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D e u tsch
la n D.
:ter Kurier hat gestern die Nachricht von einer gro¬
ßen Schlacht überbracht , welche die Vendeer gegen
Baiern
. München , 25 . Iuny . Militairische
die Anhänger Bonaparte 's gewonnen haben . Sie
Musik und der Donner der Kanonen verkündete
Haben 40 Kanonen erobert , und den General Traheute Morgens den Bewohnern der Hauptstadt die
vot, welcher Die Bonapartisten
anführte , gefan¬
Feier des Sieges , womit die verbündeten Machte
gen . Diese königl . Armee marschlrt gerade nach
den neuen Feldzug gegen Napoleon eröffnet . Se.
Maj . unser allerdurchlauchtigster König begab sich Paris . — Der Fürst Blücher hat einige Stunden
mber Maubeuge hinaus den Schatz und die Dia ->
um u Uhr nach der MtchaeUskirche , wo Allermanten Napoleons genommen»
hochstdieselben dem feierlichen Hochamte und Te
— Am 26 . d . in der Nacht fiengen die am OberDeum beiwohnten , an dessen Schluffe der Donner
^rhein stehenden alliirten Truppen an , auf mehrern
der Kanonen , wie auch Abends nach dem Zapfen¬
Schiffbrücken bei Basel über den Rhein zu gehen,
streich ertönte . Zugletch wurde Heute der erste der
-und in das feindliche Gebiet einzurücken . Von
drei Blltage gehalten , welche in allen Kirchen für
Hüningen ist kein Schoß gefallen . Die zwischen
die glücklichen Fortschritte der Waffen Sr . Maj.
Dieser Festung -und Basel errichteten französischen
des Königs und Seiner hohen Alliirten im ganzen
Batterien waren schon vor Dem Uebergang geräumt
Königreiche angeordnet worden Hnd.
worden .
Die Linientruppen leisteten wenig Wi¬
W ü r t e m b erg . Stuttsardt
, 27 . Iuny . Das
derstand , hier und da aber die bewafneten Bauern,
dritte Armeekorps , unter Sr . königl . Hoheit dem
daher ^auch einige Dörfer angezündet worden seyn
Kronprinzen von Würtemberg , ist am 22. bei Gersollen . Die Vorposten der Allurten standen beim
merSheim überden Rhein gegangen ; der ihm ge¬
Abgang dieser Nachrichten bereits bei Altkirch.
genüberstehende Feind hielt nirgends 'Stich , so
— Die vorgestern gemeldete Nachricht von dem
daß . es nur zu kl inen unbedeutenden VorpostenTode Des königl . barer . Majors Bauer an den Fol¬
Gefechten kam , bei welchen am 23 . der Lieutenant
gen einer bei Dem Saarübergang
erhaltenen Wun¬
köchner , vom Dragonerregiment
N »o. 3 Kronprinz,
de war , nach neuern Nachrichten , irrig.
gefährlich verwundet wurde.
— Se . Durch !, der Fürst Wrede erließ am 24 . h.
Am 24 . war das Hauptquartier
des Kronprin¬
im Hauptquartier
zu Saargemünd folgende
zen zu Billlghelm , und am s 5. nach Werffenburg
Proklamation.
verlegt - General der Infanterie , Graf v. Franquemont , war an gedachtem Tage zu Bergzabern.
Franzosen l
Am 26 . war das Hauptquartier
zu Sulz.
Die Art , mit welcher wir gestern Euer Land be¬
Baden.
Mannheim
, 26 . Iuny . Rach den
treten , kann Euch beweisen , daß wir nicht die
neuesten - gestern eingetroffrnen Nachrichten,wird
Feinde deS friedlichen Einwohners sind . Ihr habt
der Fürst Wrede heute mit seinem Hauptquartier
selbst denen Euerer Mitbürgern verziehen , welche
in Nancy ankommen , wo bereits der Prinz Karl
«mit den Waffen in der Hand ergriffen worden , un¬
von Baiern mtt der Avantgarde angekemmen war,
gleich Straßenräubern
den Tod verdient hätten.
ohne einen Schuß zu thun , da die Franzosen sich
In Hinsicht aber , daß dies bewaffnete Gesindel,
allenthalben , ohne sich zu schlagen , zurückziehen.
welches unter dem Namen Freikorps das Land
— Ein von dem Herzog von Wellington abzesanddurchstreift , um seine Mitbürger zu plündern , yhne
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zu ihrer VertheidigEwg beiwirken zu können , eine
Plage , ist mit der Bonaparte Frankreich heimsucht,
welches schon unglücklich genug durch die granzen¬
lose Ehrsucht des Feindes der Ruhe und deS Glücks
der Welt : geworden ist. Befehle ich, ) Daß Jeder , welcher zu diesem Freikorps ge¬
hört , oder mit Waffen in der Hand ergriffen wird,
ohne zu den Linientruppen zu gehören und ihre
Uniform zu tragen , vor ein Kriegsgericht gestellt,
und in 24 Stunden gerichtet werde.
2) Daß jede Stadt oder Gemeinde , in deren
Bezirk Jemand der Allürten ermordet wird , zum
erstenmal , und zwar die Stadt mit einer Kontribu¬
tion von 200,000 Fr - , das Dorf mit 5o,ooo Fr.
soll die Stadt
bestraft werde . Im Wiederholungsfall
oder daö Dorf geplündert und durch Feuer zer¬
stört werden3) Daß 24, Stunden nach dem Einrücken der
perbündeten Heere jede Stadt oder Gemeinde ihre
im Hauptorte der Prä¬
Waffen und Kriegsvorräthe
fektur einliefern soll4) Jede Stadt oder Gemeinde , wo ^ Stunden
nach dem Einrücken verbündeter Truppen , Waffen
oder KriegSgeräthe gefunden werden , sollen mit ei¬
ner Geldstrafe , und zwar die Stadt von 200,000
Fr . , das Dorf mit So,000 Fr . bestraft , werden.
Das Haus .des EigerrchümerS dieser Waffen wird
und niedergerissen , der Ejgenthümer
geplündert
vor ein Kriegsgericht , gestellt und in 24 Stunden
dieser Waf¬
gerichtet werden . Ist :derEigenthümer
fen entronnen .,, so wird seine Familie oder der
Maire oder die vorzüglichsten Einwohner als Be¬
militairisch hinge¬
schützer- der SLraßenraubereien
richtet werden.
Franzosen ! beruhiget Euch ! Unsere siegreichen
Heere werden die Ruhe der . friedlichen Bürger nicht,
stören . Die -strengste Kriegszucht wird beiden ver¬
bündeten . Heeren gehandhabt . Europa hat die
Waffen , nur wieder ergriffen , um für sich und Euch
Len Frieden und das Glück, wieder zu erobern , die
rin einziger Usurpator ihr zum zweitenmal zu ent¬
rissen drohet.
Feldmarschall. F ü r st W r ed u.
Be r e tu i g i t Ni e d e r t an d e
Brüge ^ , 22 . Juny . Heute sind ohngefähr 700^
franz . Kriegsgefangene hier durchgekommen . Die¬
den -»
sen Mittag - hatte - man durch unsere Stadt
Leichnam deS engl . Generals Pieton , der so ruhm¬
voll . auf dem Felde , der,Ehre den Heldentod starbt
gebracht.
M o-n s , 24 . Juoy - Me -gänzliche Niederlage
der franz . Armee hat die Anführer der aüiirten
Armeen bestimmt, , unverweilt in das Herz von -;
Frankreich eiozudriagen . Die Einnahme . vowMaubeuge bestätigt sich nicht ; Avesnes wurde am 22.
fand darin 45 Kanonen . Me
genommenman

Aarnifpnm der Grenzfestungen bestehen fast ein¬

zig und ^ allein aus Nationakgarden ; es befinden
sich darinnen aufs höchste 4000 Mann Linientrup¬
Die Armee des Herzogs von Wellington¬
pen .
nimmt ihre Richtung auf der alten Chaussee von
Boumhaut ; jene des Feldmarfchalls Fürst Blücher
geht auf der großen Pariser Landstraße nach Laon.
Der Feldmarschall Fürst Blücher war -, den sZten
zu Castillon , wo ihn ferne Schmerzen am Fuß,
welche ihm der Sturz im Gefechte vorn 16. zugezogen hart «-, zurückhält . Der Herzog von Welling»
ton hat ihn daselbst besucht.
Ein preuß - Armeekorps ist zurückgeblieben , um
jenes des Generals Vandamme zu beobachten.
Ein Brief vom 18. d. von einer Person , welche
befindet , ge¬
sich beim englischen Hauptquartier
schrieben , meldet , daß,der Marschall Soult , Goneralmajor der franz . Armee , gestorben sey.
24 . Iuny . Der Truppenmarfch ist
Namur,
noch immer beträchtlich ; die prächtige preußische
Kavallerie , welche durch unsere Mauern ging , hat
sich über die Maasbrücke und den Weg von Ciney
eingeschlagen , um sich nach Dinant zu begeben:
nahm ihre Richtung nach Philippedie Infanterie
ville und Givek
ging den 19. Morgens 11 Uhr durch
Bonaparte
Gerpinnes z er war von 4 Generälen und einigen
Er erkundigte sich
begleitet .
Ordonnanzhufaren
bei den Bauern nach dem kürzesten Wege , um
Philippeville zu erreichen ; er hatte eine traurige
und ausser Fassung gefetzte Miene . Die verwun¬
deten Franzosen , welche auf der Straße lagen,
schrien , indem sie ihn sahen - „ Seht hier den
Schlächter von Frankreich . " Er hatte vollkommen
gut dieses Rufen , welches auf seinem ganzen Wege
wiederholt wurde , gehörtDer General Dandamme verweilte hier bis M
Ende - der Schlacht , die in unfern Mauern stattfand ; indem er abzog erhielt er einen Flintenschuß:
in den Unterleib ; er schlug alle Bemühungen desaus dieser Stadt , welcher ihn ver¬
Wundarztes
binden wollte , ab , mit dem Beifügen, - er habe
keine Zeit dazu.
B r ü sse l , 25 , Iuny . Se . Majr der König von.
Frankreich , der Graf Artois und der Herzog von
Berry sind gestern von Mons abgereißt , um sich
nach Cateau SaiNbresis zu begeben , wo die Re¬
gierung provisorisch ihren Sitz - aufschlagen wiO°
Der Herzog von Wellington hatte schon fein Haupt¬
quartier nach St . Quentin verlegt , und seine
Plänkler sind, schon bis in der Gegend von Com -,
piegne.

F r a n t te

i ch.

2 .1. Juny ^ Der heutige MoniteurParis,
Gricht nichts mehr von den bei der Armee seitdem
»7. d. -vorgegangenen Ereignissen ; man sollte glau¬
ben ^, wir lebten im tiefsten Frieden . Man liest,
in demselben folgendes Schreiben an den Grafen
Earnot, , Minister »deS Innern;
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„ Gnädiger Herr , ich bin ein Kaufmann , unD
weil unsere Befreier mir nicht gestatten , mich rn
diesem Augenblick mit Handlungsspekulationen
ab¬
zugeben , so wi3 ich von meinem Vermögen auf
eine andere Art Gebrauch machen .
Bei jedem
Siege , welchen- die große Armee , von Sr . Mas/
kommandirt , während des Feldzugs , der einen fo
ehrenvollen Anfang genommen Hab, davon trägt,
werde ich in jede mir beliebig anzugebende Kasse
die Summe von 5<x > Franken siieffen lassen, damit
Ew . Exzellenz die schnell aufwachsenden Zinsen von
diesem Kapital zu einem Gehalt für diesen oder
jenen felbstgewählten Nationalgardisten , der irgend
ein Glied im Dienste verlieren sollte , verwenden
können . Der Betrag meiner ersten Zahlung steht
gegenwärtig zur Disposition Ew . Exzellenz und
zwar für den erhaltenen Sieg bei Ligne ; und um
nicht unerwartet überrascht zu werden , soll- n von
jetzt an meine Gelder vorausbezahlt werden ."
In der ». Nummer eines , unter dem Titel:
Rxtrart des journaux francais ^ -erscheinenden neuen
Blatts , liefet man folgenden „ Bericht , Sr . Maj.
dem Kaiser durch Se . Exz . den Herzog von Otranto
(Fouchü ) , Minister der Gen . Polizei , erstattet ."
Sire , Sie haben mich beauftragt , Ihnen die Lage
des Reichs aus dem Gesichtspunkte veröffentlichen
Ordnung und Sicherheit darzulegen . Nach dieser
Schilderung werden die Kammern die Maßregeln,
welche die Regierung ergriffen , würdigen , und
über jene berathfchlazen können , welche diedermalige Krise nothwendig , macht . Während Ew.
Maj . an der Spitze der Armeen marschieren , um
die Heere des Auslandes zucückzufchkagen , haben
Sie das Recht , von der Energie und der Treue
der Repräsentanten der Nation die gesetzlichen Mit¬
tel zu ergreifen , um den Unternehmungen der in¬
ner » Feinde Einhalt zu thun , oder , dieselben zu
bestrafen . Ich muß Ihnen die Wahrheit ganz sa¬
gen . Unsere Feinde sind thätig , kühn ; sie haben
Werkzeuge von aussen her , Stützen im Innern.
Sie erwarten nur eineu günstigen Augenblick , um den
feit 20 Jahren entworfenen , und feit 20 Jahren ver¬
eitelten Plauins Werk zu setzen, das Lager von Iales
mit derVendee zu vereinigen , und einen Therk des
großen Haufens in die Verschwörung zu verwickeln,
welche sich von dem Kanal bis zum mittelländischen
Meere erstreckt. Nach diesem System sind dieGegenden auf dem linken Ufer der Loire , deren Einwohrrer
leichter irre zu führen sind , der beständige Sitz der
Insurrektion , welche durch die unstäten Banden
Der Bretagne bis nach der Normandie fyrtgepfiäuzt
wird , wo die Nähe der Inseln und die Stimmung
aufden Küsten die Kommunikationen leichter macht;
«ruf der andern Seite verbreitet sich dieselbe bis
mrch den Eevenuew , und durch die Empörungen,
die leicht in einigen Theilen von Languedoc und
der Provence angefacht werden können , bis nach
den Ufern der Rhone . Bordeaux ist von Anbe¬

ginn an der Mittelpunkt der Direktion dieser
wegungen . Dieses System ist noch nicht aufgeZeden ; vielmehr ist die Partei mit jedem Wechsel
unserer Revolution durch alle Mißvergnügte , wel¬
che durch die Begebenheiten entstanden , durch alle
Empörer , welche durch die Gewißheit der Amnestie
iw ihren Planen ermulhigt wurden , durch alle
Ehrsüchtigen , welche einige politische Wichtigkeitbei den Veränderungen , die man erwartete , sich
sichern wollten , arigcrrachfen > so daß , wenn man
die heterogenen Elemente , woraus diese Partei
besteht , in Betrachtung zieht , wenn man die Ver¬
schiedenheit ihrer Meinungen , Absichten und In¬
teressen beachtet , man sie nur in so ftrn für royalistisch anfehen kann , als sie Feindin der Regie¬
rung ist ; denn es ist kein fester und bestimmter
Zweck in ihren weitern Planen , mithin auch kein
eiförmiger
und allgemeiner Charakter .
Diese
Partei ist es , die die innere Ruhe stört , welche
die Bewegungen in Marseille , Toulouse und Bor¬
deaux veranlaßt ; in Marseille , wo der Geist des
Aufruhrs
selbst dis niedrigsten Klaffen der Ein¬
wohner beherrscht , wo die Gesetze mißkannt wor¬
den sind ; in Toulouse , das noch unter dem Ein¬
fluß der revolurionairen
Organisation , die ihm vor
einigen Monaten gegeben wurde , steht ; in Bor¬
deaux , wo alle Keime der Empörung liegen und
gähren ; wo das Vaterland einst so zahlreiche Vertheidiger fand ; wo die Freiheit so großmüthige
Opfer , so edle Hingebungen erzeugte , und das
nun der Sitz vou Aposteln des Bürgerkriegs ist. Diese Partei ist es , welcher es durch grundlose
Schreckbrlder , durch falsche Hoffnungen , durch Geld
und Drohungen
gelungen ist, ^ die ruhigen Landkeute des ganzen , zwischen der Loire , derVendee,
dem Ocean und dem Thuetliegenden
Gebictö in
Aufstand zu fetzen. Man hat Waffen und Kriegsmunition daselbst ausgeschifft . Alte Namen , neue
Menschen erscheinen auf diesem blutigen Schauplatz . Die Hyder der Rebellion rekt wieder da ihr Hav.pt
empor , wo sie einstens allgemeine Verheerung an¬
richtete , und unsere Siege bei Alsnay , St . Gilles
und Paluau haben sie nicht zernichten können . Auf
der andern Seite der Loire beunruhigen herumstrei¬
fende Banden das Morbihandepaetement
, einst»
Thcil der Ille und Vilaine , der Nordku .sten und
der Sarthe ; sie haben auf einer » Augenblick mit;
bewaffneter Hand die Städte Aurai ^ Rhedo « ,PlNrmel , das flache Land des Mayennedepartement
bis?
an die Thore von Laval überzogen ; sie halten die
einberufenen Seeleute und Landsotdaten an ; sie
entwaffnen die Eigenthümer , verstärken -sich durch
die Bauern , welche sie mit ihnen zu marschieren >
zwingen , , plündern die öffentlichen Kaffen - zernich¬
ten die Werkzeuge der Administrationbedrohen
die öffentlichen Beamten , nehmen die Diligencen , ,
die . Kuriere weg , und . haben einen Augenölick . die
Kommunikation Mischen Mansvnd
Angers , zwi»
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zu fordern , der dem Gesetze gehorcht . Die franz.
fchen Angers und Nantes , zwischen Nantes und
Revolution war nicht die Folge einer unerträglichen
Rennes ., zwischen Rennes und Vannes unterbro¬
Tyrannei ; die Regierung , die sie veranlaßte , wußte
chen . An dem Kanal haben zu Dreppe und Havre
keinen Vortheil daraus zu ziehen ; sie befaß nur
aufrührerische Bewegungen statt gehabt . In der
Hochmuth und Schwäche ; sie ist nicht daS Werk
der
Bildung
die
fand
einiger religiösen Sekten , nicht
Militairdivision
.
5
ganzen
des Fanatismus
der Nationalmiliz die größten Schwie¬
Bataillons
einiger Großen , nickt
Herrschsucht
und
der Ehr
rigkeiten . -Seeleute und Landsoldaten haben auf
Komplotte einiger unbekannten Verschwörer;
Der
keine Einberufung geachtet , und gehorchen nur,
sie war Die langsame und gereifte Frucht der Auf¬
Man fetzt
gebraucht .
wenn man Zwangsmittel
klärung ; Gerechtigkeit und Ordnung waren ihre
rillen Masregeln , welche die .Umstände gebieten,
Zwecke , his DieWuth einer unsinnigen Opposition
strafbaren Widerstand , oder eine Kraft der Träg¬
-ihre Urheber nöthigte , sie dem Schutze des großen
heit entgegen , die noch schwerer zu besiegen ist,
Haufens zu übergeben . Jetzt wurde der Zweck ver¬
alS der Widerstand . Caen ist zweimal durch royawich von der Bahn ihrer
fehlt ; die Revolution
lrstische Reaktionen .beunruhigt worden , .und in
Grundsätze ab ; keine menschliche Gewalt war verentstehen
einigen Bezirken des Ornedepartement
.mözend , Diesem wilden Strom Einhalt zu thun.
Banden gleich jenen in der Bretagne und imMayenWeisheit gebot , ihrem Gang zu folgen und ihn zu
nedepartement - Alle Schriften endlich , welche die
.mildern , .und -wie streng auch Das Unheil Der Zeit¬
Schwachen muthlos , die Anführer kühner machen,
genossen über Diese Epoche unserer Geschichte seyn
das öffentliche Vertrauen erschüttern , .die .Nation
mag , so wird doch vielleicht die Nachwelt glauben,
der
entzweien , über die Regierung ein nachtheiliges
daß die Männer , die damals zur Behauptung
der NationalunLicht verbreiten können , alle Flugblätter , welche
, zur Vertheidigung
Ehre
.
franz
oder den Winkel¬
aus den Druckereien Belgiens
abhangigkeit , zur Rettung veröffentlichen Freiheit
druckereien Frankreichs hervorgehen , alles , was
auS Dem Abgrund , in .weichen die Wuth der Par¬
die fremden Journale gegen uns sagen , alles , was
teien und dre Tyrannei Der Faktionen sie zu stür¬
die Schriftsteller der Partei schreiben , alles dies
drohten , beigetragen -Haben , die Nachwelt,
men
wird ungestraft , aus Mangel an Gesetzen gegen
-sage ich , wird -.vielleicht des Glaubens seyn , daß
den Mißbrauch der Preßfreiheit , ausgegeben , her¬
eS solchen Männern weder an Muth fehlte , noch
umgetragen und verbreitet . Ew . Mai . , unerschüt¬
an den Tugenden , welche die Liede zum Vaterterlich in . Dem angenommenen System von Mäßi¬
.fande fordert . -Alles war damals ausführbar , weil
gung , glaubten die Zusammenberufung der Kam¬
alles durch das Volk -selbst geschah ; jede Maßregel
mern abwarteu zu müssen , um mür gesetzliche Vorkonnte in Folge deS Zustands Der Anarchie und
pchtsmaßregeln .gegen Umtriebe eintreten zu lassen,
.Unmöglichkeit , Den Leidenschaften der größern Zahl
welche unsere gewöhnliche Gesetzgebung nicht immer
zu widerstehen ., vollzogen werden . Gegenwärtig
straft , und welche sie weder vorhersehen , noch ver¬
aber besteht das Volk -nicht blos .in einer Zahlenhindern konnte . Wollte man auf die dem Regie¬
mu' hrhei .t ; die Meinung der Gesammtheit der Bür¬
Ew . Maj . vorhergegangenen Zeiten
rungsantritt
ger richtet sich nach jener Der ruhigern und aufge¬
zuückgehen , so wäre es freilich leicht , Gesetze, unter
klärten Männer Frankreichs und Europa 's . Kerne
ähnlichen -Umständen entstanden , Hu Anden , die
Klasse denkt mehr an Die politischen Traumgebilde,
einer weniger weisen und erleuchteten Politik ., -als
.wonach man in Zeiten der Uebertreibung und deS
der Ihrigen , aus Die dermaligen Umstande chatten
JrrthumShaschte . Selbst in den Reihen der aufrühanwendbar scheinen können . Vermögenskonfiskanichtmehr die Vorurtheile
irerischenPartelsindetman
tion , Die Familien der Schuldigen , die man nicht
, welche den frühern Rebellio¬
.und Den Fanatismus
erreichenckann , verfolgen , in Massezuschlagen,ganze
nen zur StützeDienten . .Die unermeßliche Mehrheit
proscriKlassen unter willkührlichen Benennungen
Franzosen .verlangt die bürgerliche Freiheit und
Der
biren , mehr den Stand als das Verbrechen Der
den ruhigen Genuß aller ihrer .Rechte . Man beschäf¬
Personen strafen , sind abgenutzte Maßregeln , die
tigt sich-nicht mehr mit bloßen Abstraktionen ; mau
gegenwärtig , wo die Erfahrung -ihre Unwirksamkeit
.will eine .wirkliche und -praktische Freiheit , gegrüngezeigt hat , selbst nicht mehr als Drohung geltend
Det auf die gewöhnlichen Gesetze , und vorzüglich
gemacht werden können . .Ueberdies haben sich die
durch die -öffentliche Meinung und die Moralität
( Forts , folgt . )
Zeiten geändert , .und wenn die Gefahren , die uns
Der Regierung verbürgt .
umgeben , auch scheinbar Die nämlichen sind , so
haben sie doch eine andere Ursache , sind anderer
Natur , und werden von der öffentlichen Meinung
auf eine andere Art beurtheilt . Auf alle Fälle
'Hierbei das Titelblatt des einundvierzigsien
haben Ew . Maj . mir befohlen , darüber zu wachen,
Jahrgangs / zweiter Halste.
daß Der friedliche Bürger nicht beunruhigt werde;
nichtdemjenigen
von
hat
die öffentliche Gewalt
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Deutschland,
B a d e n. Karlsruhe , 2^». Iuny . Die Truppen
find den 26. in Elsaß eingeruckt und waren sogleich
bei ihrem Einzug genöthigt , Beispüle der Strenge
zu geben ; dieses ist das einzige Mittel , eie vcn
«inem fL lechten Geiste beseelt n Einwohner in Ord¬
nung zu halten . Zu Burgfelden , einem Dorfe,
einen Flintenschuß von Basel , schossen Bauern
aus einem Hause auf die österr . Truppen ; sie wur¬
den alle niedergesäbelt und daS Haus zerstört . Am
Abend entdeckte man , daß 5 Mann und ein Offi¬
zier daselbst ermordet worden waren ; das Dorf wur¬
de demzufolge geplündert und ganz abgebrannt.
Hegenheim , Altenkirch und mehrere andere Oer»
1er sind beinahe auS den nemlichen Gründen heim¬
gesuchtworden . ( B - Z.) Die Allrirten sind inMühlHausen .eingerückt . — Nach neuern Nachrichten soll
das Hauptquartier
Sr . könrgl . Hoheit des^ Kron¬
prinzen von Würtemberg tn Brumath sich befinden.
— Am Tage vor dem Rheinübergang , am 25 .,
hielt Fürst von Hohenzoüern , Befehlshaber des
sten Armeekorps , bei Lörrach Revue über die zu
diesem Armeekorps gehörige »te und 2te Iufanteriebrigade , dann die Kavaüeriebngade
und 3 Bat¬
terien Artillerie von dem großherzogl . badischen
Armeekorps , während die 3te Brigade Infanterie,
die früher schon die Musterung pasfirt hatte , auf
dem Berge bei Oethlingen die in den Niederlan¬
den erfochtenen glanzenden Siege durch Artillerie,
salven und Jnfanteriedecharchen
feierte .
Se.
Durchs - der Fürst und dessen Generalstaab konnten
nicht genug die Schönheit der Mannschaft , die
vortrefliche Ocganisirung
und Equipirunq , die
Haltung und den Geist dieses unter den Befehlen
des Generaliieutenant
v. Schaffer stehenden Korps
rühmen,
Frankfurt,
».
July
. Die Franzosen haben
am 27 . Zuny in der Nacht Selz verlassen . Es war
unser Bataillon , welches bei dieser Attaque die
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Hauptrolle splelte und sich aufferst vortheilhaft dar¬
bet auSzeichnete ; eS wurden 3 Mann und 1 Offi,
zier van demselben getvdtet . Ohngefähr »00 Sol¬
daten sind dabei dienstunfähig geworden . Das
Isenburger Bataillon , welches den Angriff begann,
verdient gleichfalls alle mögliche Lobeserhebung;
sein Verlust betragt ohngefähr eben so diel.
Vereinigte
Niederlande.
Proklamation.
Ich mache den Franzosen hiermit bekannt , daß
ich an der Spitze einer schon siegreichen Armee in
ihr Land nicht als Feind dringe . Mit Ausnahme
des Usurpators ihres Throne - , den Feind des
menschlichen Geschlechts , mit welchem man nie.
Frieden schließen noch in einen Waffenstillstand sich
einlaffen kann , sondern um ihnen das eiserne Joch
abzuwerfen helfen , durch welches sie von neuem
unterdrückt wurden . Mithin habe ich an meine
Armee die strengsten Befehle ergehen lassen und ich
verlange , daß jeder Uebertreter derselben mir angezeigt werde . Dagegen wissen die Franzosen wohl,
daß ich daS Recht besitze von ihnen zu verlangen,
sich auf eine solche Art zu verhalten , damit ich sie
gegen diejenigen , die sie unterjochen wollen , schü¬
tzen kann . Demzufolge müssen sie den Aufforde¬
rungen , die von Seiten solcher Männer , welche
dazu bevollmächtigt wurden , ergangen sind , völlige
Genüge leisten ; und nicht die geringste Korrespon¬
denz oder Gemeinschaft darf mit dem feindlichen
Usurpator , noch mit feinen Anhängern statt finden.
Alle diejenigen hingegen , die sich von ihrer Heimath entfernen wdlfden nach dem Einmarsch unse¬
rer Armee in Frankreich , und aste , welche von der
Heimath entfernt im Dienste des Usurpators ste¬
hen , werden als seine Anhänger und als Feinde
betrachtet werden ; und ihr Eigenthum wird zum
Unterhalt der Armee bestimmt werden.
Aus dem Hauptquartier
zu Malplaquet den 21.
Juny rür 5.
Wellington»

. 73»
vom
d em Tagsbefehl
20 . Iun y.
Sobald die Armee in das französische Gebiet
gelangt , werden die Truppen der Nationen , wel¬
che in diesem Augenblick unter den Befehlen des
Herzogs Wellington stehen , ersucht , sich ins Ge.
dächtniß zurückzurufen , daß ihre respektive und er¬
habene Herrscher die Verbundenen Ihrer Majestät
des Königs von Frankreich sind , und daß Frank¬
reich mithin wie ein Freundesland betrachtet wer,
den soll. Der Befehl ist ergangen , daß kein Gut
weder von den Offizieren noch von den gemeinen
ohne Strafe weggenommen wird - DieSoldaten
Kriegskommissarien werden nach der gewohntenWeise für das Nöthige der ^Soldaten sorgen ; und
keinem weder Offizier noch Soldat ist es erlaubt:
Forderungen zu machen , Die - Kommissarien wer¬
erhallen sey es durch
den die Bevollmächtigung
einen Marschall oder durch Generale , welche die
Armeen der hohen Alliirten befehligen ( d. h. in.
Lolchen Fällen , daß die Besorgung der Lebensmit¬
tel nicht durch einen englischen Kommiffair verwal»
zu machen,,
tet wird ) . die nöthigen Forderungen
wogegen sie jedesmal Empfangscheine crtheilen wer¬
den, . und verantwortlich sind für alles , was sie
von den Einwohnern Frankreichs empfangen wer¬
den , gleich als wenn .sie in ihren eigenen Landern
für die Auszahlung ihrer Regierung Käufe anstellken,. . Iuny > Die neuesten Nachrichten,
Brü ssel 26
die wir von Paris aus bis den 24 . erhalten haben,
Bonaparte langte in die¬
sind folgenden Inhalts
ser Hauptstadt den 21. an . Den folgenden Tag
am 22 . versammelten sich die beiden Parlamente,
in welchen bald eine heftige Unruhe sichtbar wurde
mitten unter dem - Geschrei und Verwünschungen,
äußerte einer der . Mitglieder laut : der Aufenrhalt
Napoleons in Paris beweise hinlänglich , daß das
Vaterland sich in Gefahr befinde ; dem zu Folge,
kamen die Kammer der Pairs und der Repräsen¬
tanten darin überein , bis auf weitere Nachrich¬
zu gehen . Mitten unter
ten nicht auseinander
die herrschend:
dieser Unruhe und Verwirrung
war, , kamen nähere Aufschlüsse , welche man von
Seiten der Regierung erwartete ; es waren Berichte
von Napoleon über die Schlacht am -Lien.
Napoleon schriehsich den Sieg bei und versicherte^
die errglische und preußische Armeen seyen vernich¬
tet ; aber fügte er hinzu , gegen 6 Uhr Abends muß¬
dem - An -:
ten 3 Bataillone französischer Infanterie
drang der englischen Kavallerie weichen , und die
Feinde verbreiteten überall : mit Geschrei das Ge¬
rücht aus , die ganze alte Garde fey vernichtet undalles daher verloren . Unordnung wurde ssAleich
allgemein , die junge Garde stürzte über die alte
hinaus , Kavallerie über Artillerie und Infanterie
und nichts konnte mehr einer so- beispiellosen Flucht
selbst
und Unordnung Einhalt thun ; Bonaparte
durch die Flüchtlinse fortgerissenz der ganze.
Auszug

aus

Kern der Armee , der nicht die Sambre pafsiren
konnte , war dem Feinde überlassen , aber fügte er
hinzu , er zog sich hinter Givet und Philippeville.
Napoleon übergab die Regierung Frankreichs ei¬
ner provisorischen Regierung , von welcher er aber
verlangte , alles mögliche aufzubieten um Frankreich
zu vertheidigen und seinem Sohne de » Thron zu
verschaffen . Dieses sind die neuesten Nachrichten
aus Paris , die uns endlich das Ende so vieler
Uebel und so großen Unglücks hoffen lassen. Die
provisorische Regierung hat einen Kurier an den
Herzog von Wellington abgeschrckt , um ihn die
anzu¬
der Regierung Napoleons
Niederlegung
kündigen , und bot ihm zugleich an , eine solche
Regierungsform zu gründen , die nothrvendigerweise
zur Rettung und Wohl Frankreichs beitragen werde,
in feine Hände zu
überdieß alle Sicherheitsplätze
kiefern , wenn der edle Herzog die Feindseligkeiten
beendigen würde . Da aber die Antwort des Hel¬
den Ansichten derjeni¬
den unseres Jahrhunderts
wün¬
gen in Paris , die eine Staatsveränderung
schen , nicht angemessen war , so sollen dieselben
andere Vorschläge überbracht haben , welche er
glaubte seiner Regierung vorlegen zu müssen.
Unterdessen herrscht in.der Hauptstadt Frankreichs
die größte Unruhe , während unsere Armeen sich
derselben stündlich nähern , da schon die AvantGarde des Herzogs von Wellington zu Cvnipiegne
eingetroffen ist.
Die braven belgischen Truppen, , welche so- herr¬
ische Lorbeern in einem Zeitraum von so wenigen
Tagen errungen haben , sind hinlänglich dafür be¬
lohnt wvrden , indem sie zu Plänkler der Aemee
ernannt worden sind, , die ihre Richtung , nach Pa «,
ris nimmtP . S . So eben erhalten wir die sichere Nachricht,
daß BLnaparte den . hohen Verbündeten auSgeliefert worden istAr m e e b er ich t der : p r e u ß i fch e n Armee
ei n.
am N i ederrh
Es ' war am >5. Iuny als Napoleon die Feindse¬
ligkeiten begann , nachdem , er am »4. fünf Armee,
korps und die Garden zwischen Mäübeuge und
Beaumont zufammengezogen halte . Die Konzen¬
der vier preußischen Armeekorps
trationspunkte
waren Fleurus , Namur , Cinay und Hannut , und
so gelegen , daß die Armee auf einem dieser Punkte
in 24 Stunden versammelt feyn konnte.
Napoleon drang am i5 . über Thuin auf beiden
Seiten der ? Sambre gegen Lharleroi vor . Der Ge¬
neral Ziethen hatte das Ue Strmeeforpö bei Fleurus zufammengezogen , und bestand an dem Tage
eim heftiges Gefecht mit dem Feinde, , der , nach¬
dem er Charleroi genommen , g/gen Fleurus marfchirte . General Ziethen behauptete seine Stellung
Der Fetdmarfchall Blücher war ge¬
bei Fleurus .
sonnen dem Feinde so schnell wie möglich eine
Kroße Schlacht zu liefern , die 3 übrigen preußischen

Armeekorps waren demzufolge gegen Sombrcff
Wuth . Jetzt war der Augenblick wo das Erscher(
Stunde von FleuruS ) in Marsch gesetztwor¬
LLN dev Engländer , oder die Ankunft des 4ten
den , wo das 2te und 3te den »5 . , und das 4te
Armeekorps entschieden haben würde , denn kam
den ib. eintreffen mußte . Lord Wellington hatte
das 4te Armeekorps an , so hätte der Fetdmarfchall
seine Armee den »5. bei Ath und Nivelles zufamunverzüglich einen Angriff mit dem rechten Flügel.
mengezogen , und war auf diese Art im Stande,
gemacht, , der seinen Erfolg nicht verfehlt Häven
im Fall es am »6. zur Schlacht kommen sollte , den
würde .
( Forts , folgt .)
Feldmarschall zu unterstützen.
Schweiz
. ^
Schlacht
von , , 6. I u n y bei L i g n y.
In der Sitzung vom 24 . Iuny hörte die TagDie preußische Armee stand auf den Höhen zwifatzung die Armeekorrespondenzberichte
aus ' Bern
schen Brie und Sombrcff , und über Sombreff
vom 21. und 22 . an . Der Uebergang der österrei¬
hinaus , die Dörfer Ligny und St - Amand in der
chischen Truppenkorps
über den Simplom
und
Front stark besetzt haltend . Drei Armeekorps wa¬
den St . Bernhard ist aufö beste vor sich gegangen
ren indes nur versammelt ; das 4te , welches zwi¬
und vollendet . Am 22. war die österrelch . Armee
schen Lüttich und Hannut gestanden hatte , war in
Meister vom Gensersee .
Genf und Neuenburg
suner Bewegung durch allerlei Zufälligkeiten etwas
sind beruhigt . Das Schloß Chillon , ist , gleich der
verspätet worden , und nicht hsrangekommen . Nichts
übrigen Grenze , von Schweizertruppen
besetzt.
dcstowemger entschloß sich der Feldmarschall zu
— Berichte von Schafhaufen meiden deuDurchzug
schlagen , da Lord Wellingrion bereits eine starke
dreier Divisionen österreichischer Truppen , welcher
Ab Heilung feines Heeres ,, so wie alle seine bei
durch diese- Stadt auf Dem rechten Rheinufer ohne
Brüssel stehende Reserven , ihm zur Unterstützung
Aufenthalt
am 23 . seinen Anfang genommen hat.
in Marsch gesetzt hatte , und das 4te Armeekorps
Ihr Befehlshaber , der Erzherzogs Maximilian
erwartet wurde.
kais. Hoh . , nahmen an diesem Tage das Frühstück
Um 3 Uhr Nachmittags
begann die Schlacht:
in Schafhaufen ein.
Der Feind entwickelte über i 3o,ooo Mann . 80,000
— Der Hr . Generalmajor von Steigentefch rei¬
Mann war das preußische Heer stark. Das Dorf
fete am 24. früh von Zürich nach Basel ab. Die
Gt . Amand ward zuerst vom Feinde angegriffen,
diplomatische Kommissiom legte die mit ihm Tags
und nach heftiger Gegenwehr genommen . Hierauf?
zuvor gewechselten Noten vor:
wandte sich der Feind gegen Lrzny . Ligny ist ein
— Ein Schreiben der Regierung VeS Standes
sehr großes massiv gebautes Dorf längst des LignyBasel beantwortete die empfangene Anzeige der be¬
Bachs .. Hier nun begann ein Kampf, , der unter
vorstehenden Durchmärsche , und drückte das Ver¬
die hartnäckigsten gehört , die je gekämpft worden
trauen auf die Unterstützung der > mmtlichen Stände
sind .. Sonst werden Dörfer genommen und wieder,
für die Tragung gemeinsamer Lasten aus.
genommen , hier aber oauerte das Gefecht 5 Stun¬
— Die Gesandtschaft des Standes Waadt legte
den lang im . Dörfe selbst, , und bewegte sich, nur
die von ihrer Regierung empfangenen Berichte über
durch geringe Räume vor . -, oder rückwärts . Un¬
den Einmarsch österreichischer Truppen .in Villeneuve
aufhörlich rückten von beiden Seiten frische Tro¬
und feiner Umgebung vor . Zwei Armeeintendan¬
pen ms Gefecht . Jeder hatte hinter derjenigen
ten , welche am 22 . Abends in Lausanne emtrafcn,
Adtheilung des Dorfes , die von ihm besetzt war,
überreichten der Regierung zum Behuf von Maga¬
große Massen Infanterie
ausgestellt , die das Ge¬
zinen in Villeneuve und St . Gingoulph Requisitio¬
fecht unaufhörlich nährten , und ihrerseits wieder
nen für 5 oo,oorr Brodrationen
und verhältnißmaunaufhörlich von rückwärts her ergänzt wurden,
ßige Hafer - und Weinlieferungen , die bezahlt wer¬
und von den dies
und jenseits liegenden Höhen
den sollen , so wie die österreichische Armee auch im
herab war das F uer von beinahe zweihundert Ge¬
WaLis , mit Ausnahme der Holz und Foutageschützen beider Armeen gegen Vas Dorf gerichtet,,
Lieferungen , wofür Scheine ausgestellt wurden,
das an vielen Orten zugleich in Brand ge -arhen.
alles klebrige baar bezahlt hak.
war . Nach und nach hatte sich das Gefecht längst
Basel,
2 'ü. Juuy . Vor einer Stunde ( um 5
der ganzen Stellung ausgedehnt , denn auch , gegen
Uhr Abends ) kam ein französischer Trompeter an
das 3 re Armeekorps - bei Sombreff hatte der Feind'
die schweizerischen Vorposten , mir einer Depesche
viele Truppen entwickelt ; bei Ligny indes lag die
an den Hrn . General von Affry , worin diesem von
Entscheidung . Manches versprach den preußischen
Seiten deS Generals Lecourde die offizielle Anzeige
Waffen eine günstige Wendung h denn ein Th eil?
gemacht
wivd , daß den 224 d. Napoleon
kwm
des Dorfes St . Amand war von einem BataillonThrone entsagt habe Der französische General erunter persönlicher Anführung des Feldmarschalls
suchte , diese Nachricht sogleich dem en Chef komden Franzosen wieder entrissen , und eine Höhe
manvr' renden Genera ! in der Nachbarschaft mit der'
wieder gewonnen worden , die nach dem Verluste
Bitte mittutheiien , die Feindseligkeiten zu suspenvon St . Amand unsererseits verlassen worden war.
diren , indem er jeden Augenblick Bevollmächtigte'
Bei Ligny. jedoch stand die Schlacht mit glei .^ er
leider Kamme -n in seinem Hauptquartier
erwarte -»,
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mehrmals geatimter, Mäch¬
ist , nachdem es den Gen . Desaix
VM im Namen der Nation Mit den
franz . Trup¬
die
hielten
fchlageff hatte ; bei Douaine
wurde so¬
die Flucht
ergriffen
ten zu unterhandeln . Diese Nachricht
sondern
,
mehrStand
nicht
pen
der Hr . Ge¬
über
Marsch
Der
.
gleich nach Lörrach gesandt , während
Chambery
nach
auf der Straße
Vorposten
Geschwindigkeit
neral von Affry sich auf die französischen
den Simplon ist mit unglaublicher bereits 40,00s
eine Unter¬
begab , um mit dem General Lecourbe
geschehen ; am 20. Abends standen
eingeladen
dieser
»8,000 M.
redung zu haben , zu welcher ihn
in Wallis ; am 22. kamen wieder
M
selbst
ist , eitler
Weg von
den
Tagen
2
hat - So bnld er von dieser zurück
in
haben
Diese Truppen
nach Lörrach.
beträgt,
Stunden
»
2
rns Hauptquartier
der
,
Brigue nach St . Moritz
Birs undDen
Ammenair , wv
— Uederall sind Heute die über die
,
Cholcy
,
Chesne
.
zurückgelegt
worden,
befinden,
Birsig führenden Brücken breiter gemacht
sich gegen 5o Wagen mit Verwundetengeräumt wer¬
hemmen.
zu
nicht
Uedergang
den
mehr
.um
nicht
Franzosen
den
von
haben
. d . zufolge,
traf zu gleicher
— Nachrichten aus Basel vom 27
den können . Die ösierr . Kavallerie
Truppen
hat sehr
-dauerten die Durchmärsche der alliirten
Savoyen
.
ein
Arve
der
an
ihnen
mit
Zeit
ununterbrochen
Fran¬
die
trafen
durch diese Stadt nach Frankreich
Morgens
Gestern
viel gelitten .
Mühlhaufen
über
bereits
räumen.
za
waren
Gex
.Dieselben
fort .
zosen Anstalten , das Ländchen
sich fortwährend
; man be¬
chorgedrungen . Hüningen verhielt
Lyon herrscht die größte Unordnung
In
schanzen
Festung
nicht
Oestreicher
die
wenn
,
ruhig . Bauern , die an dieser
fürchtet Mordscenen
gefangen gemacht,
fliehen
Natioualgarden
Die
.
sollten , wurden ohne Widerstand gebracht
Vordringen
schnell
, wo auch
., sie zwischen
und unterBeveckung nach Basel
allenthalben ; es war nicht möglich
angekommen
Verwundeten
mit
Wagen
zum 'Stehen zu
-mehrere
wieder
Douaine
und
Hermance
und zum Theil
.waren.
bringen ; sie liefen bis St . Julien
drei Tagen
oder
zwei
Seit
.
Iuny
°
23
Genf,
Annevy.
bis
Vor¬
-ereignen sich in unserer .Gegend verschiedene noch
Hergang
nähern
den
wir
i e it.
denen
Span
fälle , von
Treffen bei der
ist mit feinem
Ferdinand
nicht mssen . .Vorgestern fiel ein
König
der
.
Se - Maj
von Thonon,
eine beträcht¬
:
angekommen
-Brücke der Drance , eine halbe Meile
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Premonteser,
Generals CadeS
Befehlen
den
auf der Seile von Evian , vor . Dre
unter
Armee
liche
, wurden von
Lampoucdan
welche diese Positron behaupteten
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fie
nur
Hier wurden
vor
ZeitCollioure
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über
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den
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Siegesnachricht
die
von Karren und Fuhrwagen.
um
Ostende verließ ,
sollen
Vorposten
österreichischen
heftige Kano¬
Man sagt , die
uns zu überbringen , hörte er eine
zu Thonen
und
.,
; es sollen in
übernachten
Dünkirchen
Douvaine
in
von
heute
nade von der Seite
. Auch zu
seyn
auSzebrochen
sehr viele Truppen angelanztder seyn.
ruhen
U
dieser Stadt
Franzosen ist noch
gefaßt,
Vom 24 . Die Stellung
Entschluß
Den
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sich an
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Montag

den 3 ten July
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De « t schwand.
Auweiierthal wieder zu verlassen , edediezumSouBai
er «. Erster
Kriegsbericht
Der
tien der Reserve gestandenen Bataillons dingetrofknnigl . baier . Armee . Nachdem die hohen
fen waren .
An diesem Tage wurde die in Dahrr
aüiirten Machte die Offensive gegen die Napoleopostirte Schützenkompagnie deS r »ten .Nationalni/che französische Armee zu ergr-elfen beschrsssen,
FetddataMons
Ingolstadt durch eine weit überle¬
so ertyeckt der die k. b. Armee en Chef kommandigene Anzahl feindlicher Kavallerie und Infanterie
rende Feldmacschall Kürst Wrede die BestimmunZ am
angegriffen, - obschon der diese Kompagnie komman24 . Den Ueoergang über die Saar zu forAren , um ei¬ dlrenve
Ooerlieutenant
Schneider eine Kavallerie¬
nes Thens die Kommunlkallon mit der Armee unter
charge mit Standhaftigkeit
kaltblütig zurückwieS,
Dem Befehl deS königl . prevß . FcldmarjchallS Für¬
fo konnte doch der Posten gegen einen weit über¬
sten von Blücher auf jenftmgem Gaarufer gegen
legenen Feind nicht behauptet werden ; dieser Of¬
die Mosel h^rzustellen , andern Lyells die Vogesen
fizier führte indessen seine Kompagnie mit Verlust
zu tourniren , und dadurch l^ e zwischen WerßeNeineS Todten und s Blefsirten mu besonderer Ge¬
Lurz , Landau und Saartours
stehende ferndlicke
schicklichkeit auf den RepilSposten zurück, wobei die
Armee von »hrer Operativnsünie
und sämmtlichen
Mannschaft
derselbe « die schönen Beweise vorr
Kommunikationen
abzufchnetden.
Unerschrockenheit abgelegt hat .
( Forts , folgt .)
"Diese Bewegung wurde aus dem linken Flügel
Nürnberg,
3o . Iuny . Se . k. Hoh . der Erz¬
Durch das unter den Befehlen Gr . königt . Hoh . des
herzog PalalinuS ist vorgestern und I . k. Hoh . die
Kronprinzen von Würtemberg stehende Armeekorps
Herzogin von Oldenburg gestern hier eingelrvffen.
unterstützt , indem Höchstderseibe den Auftrag er¬
, Baden.
Kehl , 39 . Iuny . Seit gestern hat
hielt , am 25 . dies bei Germersheim den Rhein zu
sich daS KriegSlheater in unsere Gegend gezogen.
chafstren , und die imRheinrhal
stehenden feindli¬
DaS Armeekorps -des Kronprinzen
von Wurremchen Korps in der Fronte anzugreifen.
berg drückte dte Franzosen auf der Straße von
Der k. b. Armee wurde zur Verstärkung ein
Drusenheim her bis an die äussersten Verschanzu,nLaiserl . ruff . Korps unter den Befehlen deS G . L.
gen von Straßburg , den sogenannten Buckel von
Grafen von LambertauS sKefacken ' , 4 HufarenHönheim , etwa zwei Stunden
von Straßburg.
regimentern und der 9ten russischen Infanteriedi¬
Von r Uhr MittazS bis zum Anbxuche der Nacht
vision und . 48 Kanonen bestehend , zugeiheilt . . .
horte und sah man daS heftigste Kleingewehr - und
Der F . M . Fürst Wrede hat unterm »9. dieß die
Kanönenfeuer ; von den benachbarten Thürmen
Marschöewegungen festgesetzt. DM Hauptquartier
konnte man jedes Manövre genau unterscheiden.
deS F . M . .Fürsten von Wecde begab sich am so.
Die Deutschen kamen noch biS Bischheim am Saum,
von Mannherm nach Türkheim , am 21. nach Kaiz Stünde
von Straßburg , zogen , sich aber gegen
ferötautern , am 22 . nach Homburg . Am 20. wurde
Abend wieder bis vor Hönheim zurück . Mehrere
die von der 3ten Infanterie - und 2ten ° i'iichlen
Leute kamen schon gestern aus der Wanzeuau her¬
Kavalleriedivision gegen Landau ausgestellte Vorüber , und sägten auS , daß die Franzosen alle
postensinie von dem Feinde , jedoch ohne bedeuten¬
Männer und LebenSmittel , waS in der Eile mög¬
den Erfolg ar^ Miffem
lich war , mitgenommen hätten - Die Bauern der»
Die diesseitigen Truppen
harten bei drefen Gefechten nur 5 Todte und 2
hielten sich ruhig . In der Nacht steckten die Fran¬

Wessirte , und der' Feind wurde gezwungen, daS

zosen drei Ortschaften um die Stadt

m Brand,

welche noch brennen . Das deutsche Armeekorps
scheint sich in zwei Kolonnen getheilt zu haben,
deren zweite nun den Weg über Oderhausbergen
gegen Straßburg eingeschlagen hat . Es war dem
Anscheine nach nur dre Avantgarde , welche an dem
gestrigen Gefechte TheU nahm . Die Franzosen,,
die sich immer unter die Kanonen der Festung zie¬
hen , sind schwach, und bestehen auS den einzelnen
, welche langst dem Rheine bis LauAbteilungen
terburg stunden . Die Hauptcumee unter General
Rapp soll sich gegen Nancy gezogen haben . Ein
Korps Russen von der Wrede ' schen Armee soll sich
jenseits der Vogesen Heraufziehen , um dadurch die
Besatzung Der Berge zwingen , solche zu verlassen.
Das noch immer brennende Dorssoll Suffelweyers
von Srraßburg , auf der
heim , zwei Stunden
Straße von Hagenau seyn ; wer die Dörfer ange¬
zündet , ist noch nicht bekannt . Die rechte Kolonmuß
welche auf Oberhauöbergen
m,
ziehen . Heute ist alles ruhig . Die deutsche In¬
fanterie sieht man auf einem freien Platze inHönHeim ; von den Franzosen , sieht man nichts . —
So eben ( um 5 Uhr ) hört man aus Straßbmg ge¬
gen die Gebirgseite hin kanonirenvermutHlich
kommen die Deutschen von dieser Seite näher.
Man sieht wieder drei Orte deutlich brennen . Der
Richtung nach ist auch Bisch heim am Saum darANter.
des F . M.
Am 28; d. kam das Hauptquartier
Fürsten Wrede zu Nancy an . An dieser Gegend
sammelte sich die ganze unter den Befehlen dieses
Heerführers stehende Armee . Von allen benach¬
barten Städten erschienen Deputationen , um ihre
Submission anzuzeigen.
Vom Oberrhein nichts neues heute . Die Truppenmarsche durch Basel nach Frankreich dauerten
am 28. d. fort.
. königl . Hoheit der Kron¬
Se
Karlsruhe.
hat den General Rapp
prinz von Würtemberg
eingefchloffew hat , geschla¬
der sich zu Straßburg
gen , und demselben mehrere Kanonen abgenommen.
vorgestern ziehen
r. July . Seit
Mannheim,
täglich mehrere russische Regimenter theils Kaval¬
hier über den Rheim Sie
lerie , theils Infanterie
theilen sich auf die Wege nach Speyer und Og¬
gersheim.
, 3« . Iupy . Don
Dürkheim
Oberrhein.
glaubwürdigen - Personen ist hier so eben die Nach¬
richt eingelaufen , daß gestern Morgen gegen zehn
angekommen
Mr sechs Wagen in Kaiserslautern
sind , deren jeder zwei Deputate von PaM ent¬
wechselten da Pfer¬
hielt - Diese zwölf Deputaten
de , und warteten dem Marschall Barclay de Tolly,
auf , in der Absicht den Ort des Hofiagers der
Hohen Monarchen zu erfahren.
Der Zweck dieser Deputation soll ftyn , mit den
verbündeten Machten auf den Grundsatz zu untertzcmdLln,,daß Nspoleyn die. Kilyne niedeUegt . Die

sollen sehr ausgedehnt
Vollmachten der Deputaten
feym
2 . July . Von der Affaire bei
Frankfurt,
Selz am 26 . v. M . ( man sehe uns . gestr . Blatt >
Die Avant¬
haben wir noch folgendes nachzutragen
VeS Generalmajors
garde unrer den Befehlen
Wrede fand den Wald jenseits der Selz vom Fein¬
de besetzt > welcher Miene machte sich daselbst zu
halten . Der Feldmarschall Lieutenant Gaf von
Walmoden ließ sogleich unser Bataillon und das
vorrücken , um den Feind in dervon Isenburg
Fronte anzugreifen , während er das Bataillon
Reuß . Graitz auf der rechten Seite agiren ließ.
Bataillon^
Jsenburger
Der Major Markathvom
trieb sogleich den Feind bis zu einem Verhaue zu¬
rück, durchbrach dasselbe und verjagte ihn bis nach
Der Feind besetzte jenseits der Selz die
Selz .
Häuser und erneuerte mit der größten Anstrengung
den Kampf . Der Fcldmarschall Lieutenant Graf
von Walmoden führte unser Bataillon zur Unter¬
stützung an , drang mit erneuertem Ungestümnr in
den Feind und trieb ihn mit einem beträchtlichen
Verlust bis jenseits der Brücke zurück. Dies ge¬
schah mit so großer Geschwindigkeit , daß der Feind
keine Zeit hatte solche abzudrecherr.
Der Feldmarschall - Lieutenant Graf von - Wal¬
moden , der in diesem glorreichen Gefechte einen
weit überlegenen Feind angegriffen und geschlagen
hatte , macht vorzüglich große Lobeserhebungen dem
Schiller , dem Major Markath
Obristlieutenant
Reuß - Graitz.
und dem Major Marcusvon
— Angekommen s- Se - Exz . Hr . Graf v- Schulrnburg , königl . fächf Bevollmächtigter Minister
am k. k. Oesterreichischen Hofe . Se . Durch !. der
Fürst Narifchkin . Se . Exz . der Herr Generalmajorvon Doyen , königl . preuß . Kriegsministev . Se ..
Durch !, de^ Prinz von Schwarzburg , nebst Gefolge.

, durch¬
geht

e.
Ve re in i g t e Ni ederland
25 . Juny . Man vermuthet , daßMorMons,
gen oder übermorgen der Herzog von Wellington'
mit Sr . Maj . Ludwig XVIII . seinen Einzug in Paris halten wird . Es ist hier ein Kurier des Her¬
zogs mit Depeschen für den Fürsten Talleyrandangekommen .- Einen Augenblick hernach kam gleich¬
falls dev Sohn des Marschalls Oudinot mit einevSendung an den König , welchen er noch zu Gend
vermvthete , hier ein - Als er durch Amiens und
Lille reiste , überließen sich die Einwohner der leb¬
haftesten Freude . Der Kurier des Herzogs vonWellington hat dem Fürsten Taüeyrand die Nach¬
richt überbracht , daß Bonaparte arretirt und unter
Aufsicht der provisorischen Regierung gefetzt wor¬
den sey , 7 bis 800 Anhänger aus der Klasse der
verbündeten Vorstädte hatten sich zusammengerottet ; allein die beiden Kammern ließen die Wachen
verdoppeln und die Bürgerschaft zerstreute dieses
Gesindel;
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blieb ebenfalls aus , und so waren wir denn angewiesen , der großen Uebermacht allein zu widerste¬
hen . Es war bereits in der Dämmerung , und
immer noch wüthete die Schlacht bei Ligny gleich
mörderisch und gleich unentschieden fort . Es wuchs
die Noth unter vergeblichem Sehnen nach Hülfe.
Alle Truppsz -abtheilungen waren im Gefecht , od ^r
hatten gefochten , und keine ftssche» Truppen wa¬
ren mehr zur Hand . Plötzlich griff eine Abtheilunfeindlicher Infanterie , die unter Begünstigung der
Dämmerung sich auf der einen Seite uw daSDorf
herumgefchlichen hatte , während auf der andern
durchbrachen , unsere
einige Kürasjkerregimenter
hinter dem Dorfe ausgestellten Massen im Rücken
an . Diese Ueberraschung des Feindes entschied »
dcch ward sie nur dann erst entscheidend , als un¬
sere Kavallerie , die hinter dem Dorfe auf den Hö¬
hen aufgestellt war , in wiederholten Angriffen vor¬
der femdlichen Kavallerie zurückgeschlagen worden,
war.
Unsere hinter Zigny ausgestellten Massen Infän»
terie , wenn schon sie sich zum Rückzüge genöthrget
sah ,, ließ sich jedoch durch die Ueberraschung des
Feindes in der Dunkelheit ^ die dem Menschen jed^
Gefahr vergrößert , so nie dadurch , daß sie von
aüen Seiten umringt war , nicht irre machen - In
Massen gestellt fchlug.sie alle KavallerieanKnffe kalt¬
blütig ad , und zog mit Ruhe auf die Höhen zu¬
rück, von wo der weitere Marsch gegen Tllly lang¬
sam fortgesetzt wurde . Durch daS plötzttche Vor»
brechen der feindlichen Kavallerie hatten mehrere
unserer Geschütze im schnellen Abziehen Richtungen
Dssileen ^ kriechen , in
eingeschlagen , wo sie
»S Stück fielen aus
welchen sie sich verfuhren .
düse Art dem Feinde in die Hände . Eine Vier¬
telmeile weit vom Schlachtfelde stellte sich die Ar¬
mee wieder auf ; der Feind wagte nicht zu folgen^
Das Dorf Brie blieb die Nacht über noch von uns
besetzt , eben so Sombreff , wo der General Thie¬
lemann mit dem »ritten Armeekorps gefochten
und sich- mit anbrechendem Tage langsam,
hattet
nach Gembloux zurückzog , wo das ffte Armeekorps
unter dem General Bülow in der Nacht einzetroffen war . DaS erste und zweite Korps " giengen
am andern Morgen hinter das Defilee von Mont.
St . Guibert . Unser Verlust an Todren und Ver¬
wundeten war groß , an Gefangenen hatten wir.
vor»
nichts als einen Theil unserer Verwundeten
koren.
Wenn schon, die Schlacht verloren war , so war
Fortsetzung des gestern abgebrochenem
sie doch so ehrenvoll wie mögliche Unsere Truppen
p reuß. A rme ebe ri cht shatten mit einet: Tapferkeit gefochten , die nichts,
zu wünschen übrig ließ , darum war auch bei Nie¬
gieng die Nachricht ein , daß die zu
es
Doch
mand der Muth gebeugt , denn die Zuversicht auf
unserer Unterstützung bestimmte Abtheilung des
eigne Kraft war nicht erschüttert worden . An
die
französischemAreinem
von
selbst
englischen Heeres
meekorps . heftig angegriffen worden sey , und sich, diesem Tag schwebte der Fcldmarscball in großerGefahr . Ein Kävallerieangriff , wo er sich' selbst
nur mit : Anstrengung in seiner Stellung bei Quatn >Bras behauptet habe- das 4-te Armeekorps ander Spille befand, , war mißlungen . Als die

Das Hauptquartier sollte nach Iaucourt bei Peronne verlegt werden.
Die provisorische Regierung hat eine Deputation
an die alliirten Mächte geschickt, und von dem
gebeten,
Fürsten Blücher einen Waffenstillstand
welcher aber erklärte , sich in keine Unterhandlun¬
gen mit ihnen einlaffen zu wollen.
27 . Iuny . Nach den letzten und
Brüssel,
»euesten Armeeberichten wird heute , oder morgen
Lord Wellington bestimmt in Paris einziehen . —
Die hundert Schweizer , welche von Basel kommen
und sich zu Se . Maj . dem König von Frankreich
begeben , find heute , in unserer Stadt angekommen.
Seit einigen Tagen ist sine große Anzahl Schiffe
auf dem Kanal von der Schelde kommend , mit ei¬
nem prächtigen Belagerungsgeschütz , nebst Kriegs¬
munition aller Art , mit dessen Ausschiffung man
jetzt beschäftigt ist , hier angekommen . — Es ver¬
lautet , Cambrai habe seine Thore dem König von
Frankreich geöffnet.
Alle Nachrichten stimmen überein , daß Bonaparte , aus Befehl der beiden Kammern , arretirt
worden sey ; man behauptet sogar , daß er den altiirten Armeen auSgeliesert worden wäre . Könnte
man hier nicht die schöne Verse eines Racine aus
sah'
— „
dem Trauerspiel Este r anwenden T Ich
den Gottlosen auf der Erde angebetet u. s. w. "
— Durch die Entzündung des PulverthurmS zu
AveSnes haben 400 theils Civil - , theils Militairpersonen ihr Leben verloren.
— Als die englische Arme sich Lambrai näherte/
so sprengte ein großer Theil der Garnison die
Lhore der Stadt aus und ergriff , mit Hinterlas¬
sung dc^ Waffen , die Flucht . Der Gouverneur
zog sich in die EitadeÜe , kapitulirte aber nach dem
Einzug der Engländer in diese Stadt.
Am 26 hielt Ludwig XVlll . seinen Einzug zu
Cambrai und wurde daselbst mit dem größten
Enthusiasmus empfangen . Abends war die ganze
Stadt erleuchtet . — Die englische. Armee hat Peronne eingenommen , woselbst den 28 . Se . Maj.
erwartet werden.
Zu Cateau - Cambrefis haH man das Bildniß
BonaparteS ., so wie die dreifarbige Fahne öffent¬
lich verbrannt . — Die englische Armee ist in vollem
Marsch nach Compiegne.
NS . Wir erfahren in diesem Augenblick , daßdie weiße
der größte Theil des Norddepartements
Fahne aufgepfianzL habe.

Kavallerie schnell verfolgte , durchbohrte ein Schuß
das Pferd des Fetdmarschalls . Der -Schuß hemmte
zIköoch nicht des PferdesLaaf . Der Schmerz trieb
es vielmehr immer heftiger zu konvulsivischen
Sprüngen an , biS. es plötzlich in vollem Rennen
Lodt zu Boden stürzte - Der Feldmarfchall lag , vom
gewaltsamen Sturze ganz betäubt , unter dem lod¬
eten Pferde . .Die feindlichen Kürassiere jagten in
der Verfolgung heran ; unsere letzten Reuter waren
-schon beim Feldmarfchall vorüber ; nur ein Ndju.
Laut war bei ihm , vom Pferde abgesprungen stand
»§r neben ihm , sein Schicksal zu Lheilen entschlossen.
Die Noch war groß , doch der Himmel wachte über,
uns . Die Feinde kjagten in wilder Eile vorüber
shne den Feldmarfchall zu bemerken , und eben so
sagten
sie noch einmal bei ihm vorbei , als ' die
cAnsrigen sie wieder zurückgeworfen hatten « Jetzt
.erst brachte man mit Mühe den Feldmarfchall unsLer .dem todten Pferde Hervor , wo er sodann ein
TDragonerpferd bestieg.
Am 17. Juny Abends hatte sich die preußische
Armee bei Wavre enger zufammengezogen . Napo¬
leon setzte sich an dem Lage gegen Lord Wellington
^auf der großen Straße vonCHarleroi nach Brüssel
ln Bewegung .
Bei Quatre Bras bestand eine
Abtheilung der englischen Armee ein heftiges Ge¬
recht mit dem Feinde . Lord Wellington hatte auf
dev Brüsseler Straße eine Stellung genommen mit
dem rechten Flügel gegen Braine - la ->Leud , mit
der Mrtte bei Mont St . Jean, ! und mit dem lin¬
den Flügel gegen , la Haye . In dieser Stellung,
schrieb Lord Wellington an den Feldmarfchall , sey
^er Willens die Schlacht anzunehmen , .wenn der
Feldmarfchall ihn mit zwei Armeekorps unterstützen
.wollte . Der Feldmarfchall versprach mit der gan¬
zen Armee zu kommen und -schlug selbst vor , im
Fall Napoleon
nicht angreife , ihn am andern
Tage mit gefammter Kraft anzugreifen . Hiervon
mag man ermessen , wie wenig die Schlacht vom
,rb . die preußische Armee zerrüttet , und ihre mo-ralische Kraft geschwächt Hatte .
So ward die
Schlacht beschlossen.
Schlacht

vom

rSten.

Mit Tagesanbruch brach die preußische Armee
Es ; daS 4te und das 5te Armeekorps wurden über
St . Lambert hinaus in Marsch gesetzt , wo sie sich
in dem Walde vor FrischeSmont verdeckt aufstellen
sollten , um im günstigen Augenblicke in des Fein¬
des Rücken vorzubrechen . Das »sie Armeekorps
erhielt seine Richtung über Ohain in deS Feindes
rechte Flanke ; daS 3 te Armeekorps sollte zur Un¬
terstützung langsam folgen . Um 10 Uhr Vormit¬
tags begann die Schlacht . Die brittifche Armee
stand auf den Höhen von Mont St . Jean , die
französische auf den Höhen vorwärts Planchenoir,
.Uß enKlische Armee war gegen üo,Ooo Mann stark.

die^feindliche zahlte über »3a,000 . — Es dauerte
mcht lange , so war die Schlacht allgemein auf der
ganzen Lmie . Napoleon schien die Absicht zu ha¬
benden englischen linken Flügel und das Zentrum
zu werfen , und so die Trennung der englischen von
der preußischen Armee , die er gegen Mastricht im
Rückzüge glaubte , zu vollenden . Er hatte deswe¬
gen den größten Theil seiner Reserven im Zentrum
gegen seinen rechten Flügel aufgestellt , und be¬
stürmte hier die Engländer mit unglaublicher Hef¬
tigkeit . Die brittifche Armee focht unübertrefflich,
an der Tapferkeit der Schotten scheiterten die wiederhohlten Angriffe der alten Garden , und bei je¬
dem Zusammentreffen wurde die-französifche Kavalle¬
rie von der englischen geworfen und zerstreut . Doch ,
Napoleons
Uebermacht war zu groß , erdrückte
fort und fort mit gewaltigen Maffenl gegen die
Engländer , und so standhaft auch diese sich noch
immer in ihrer Stellung behaupteten , so mußten
.-so große Anstrengungen doch ihre Grenze endlich
erreichten.
Es war halb 5 Uhr Nachmittags . Das sehr
' schwierige Desilöe vdn St . Lambert halte den Marsch
der preußischen Kolonnen beträchtlich aufgehalten,
so , daß vom üten Armeekops
erst zwei Brigaden
in ihrer verdeckten Aufstellung am ekommen waren.
Der Audeoblick der Entscheidung war eingetreten,
und keine Zeit zu verlieren . Die preußischen Feld¬
herren ließen den Augenblick nicht entschlüpfen;
sie beschlossen ungesäumt den Angriff mit dem , was
zur Hand war , und so brach General Bülow mit
zwei Brigaden und einem Korps Kavallerie plötz¬
lich vor , gerade im Rücken des feindlichen rechten
Flügels . Der Feind verlor die Besonnenheit nickt.
Er wandte auf der Stelle sern-e Reserven gegen
uns, ^ und es begann ein mörderischer Kampf . Das
Gefeckt stand lange Zeit , und ward mit gleicher
Heftigkeit gegen die Engländer fortgesetzt.
(Der Beschluß folgt . )

Schweiz.
In einem Briefe aus Basel vom 27 . Juny heißt
es , Bonapartes
Abdankung fey dem Volk und
den Truppen in Paris unter TrommUschlag kund¬
gemacht worden , und er scheine sich wirklich vorgenvmmen zu haben , stch als Privatmann künftig
in Paris aufzuhalten.
I
t a l i e n.
Rom, 12 . Juny . Der König Emanuel der
Vierte , von Sardinien , den wir unlängst im Ver¬
trauen auf Schweizer Blätter für tovt meldeten,
ist am 8 . Juny von Eivrta vecckia hieher zurück
gekommen , und im Jesuitennoviziat
aufdcm Monte
Cavallo abgestiegen ; am folgenden Tage wurde er
vom heil . Vater mit einem Besuche überrascht.

Dienstag

den 4>°» July

Deutschland.
Oesterreich
. Wien , 27 . Iuny . Der heutige
österreichische Beobachter enthalt nunmehr die von
den Bevollmächtigten der fsuverainen Fürsten und
freien Städte am 26. v. M . Unterzeichnete deutsche
Bunde
sakte,
welche wir unfern Lesern in den
nächsten Blattern liefern werden , so wie folgende
Summarien
der »21 Artikel:
I. P 0 l e n.
Art . 1. Allgemeine Verfügungen in Bezug auf
daS Herzogthum Warschau . 2. Grenzen deS Her¬
zogthums Posen . 3. Salzwerke von Wieliczka . 4.
Grenzen zwischen Gallizien und dem russischen Ge¬
biet . 5. Zurückgabe der Kreise von Tarnopol rc.
an Oesterreich . 6. Krakau zur freien Stadt erklärt.
7 . Grenzen des Gebiets von Krakau . 8. Privile¬
gien , welche Podgorze eingeräumt werden , q. Neu¬
tralität von Krakau . 10. Konstitution , Akademie
und Bisthum von Krakau , n . Allgemeine Amne¬
stie im Herzogttzum Warschau . »2. Aufhebung des
Sequesters und der Konfiskationen . i 3. Ausnah¬
men von vorstehendem Artikel . >4 . Freie Schifffahrt
auf den Strömen und freie Cirkulation der Pro¬
dukte in den polnischen Provinzen!

II. Deutschland.
Ä . Territorial
- Veränderungen.
a. Pre ußen und Sachsen.
i 5. Abtretungen Sachsens an Preußen . »6. Ti¬
tel , welche der König von Preußen annimmt . »7.
Garantie , dieser Abtretungen von Oesterreich , Ruß.
lanv und Großbrittannien . 18. Verzichtleistung Sr.
Maj . des Kaisers von Oesterreich auf das Recht
der Oberherrlichkeit über die Lausitz. 19. Gegensei¬
tige Verzichtleistung Preußens
und Sachsens auf
die von der einen dieser Mächte auf dem Gebiete
der andern ausgeübte Lehensrechte . 20 . Freiheit
der Auswanderung
und Ausführung deS Vermö¬

i8 »5-

gens . 2, . Eigenthum religiöser Institute und öf¬
fentlicher Lehranstalten . 22 . Allgemeine Amnestie,
b . Alte preußische
Provinzen.
23 . Aufzählung der Provinzen , von welchen
Preußen wieder Besitz ergreift.
c . Neue
Besitzungen
Preußens
dies¬
seits
und jenseits
des Rheins.
24. Preußische Besitzungen diesseits des RheinS.
25 . Preußische Besitzungen

cl Königreich

aufdem

linken Rheinufer.

Hannover.

26 . Stiftung
des Königreichs Hannover . 27.
Abtretungen Preußens an das Königreich Hannover.
38 . Verzichtleistung Preußens auf das Capitel von
St . Peter .zu Nörten . 29 . Abtretungen , welche
von Hannover an Preußen geschehen. 3o. Schiff¬
fahrt - und Handel für die Stadt Embden , einerseits
und für das Herzogthum Lauenburg andererseits.
3 r. Militairstraßen zwischen Preußen und Hannover.
32 . Mediatisirte Gebiete , welche zum Königreich
Hannover gehören .
( Forts , folgt . )
B a i e r n. Beschluß
des gestern abge¬
brochenen
ersten Krigsberichts
der königl.
baierischen
Armee- Für
den 33 . gab der Feld¬
marschall nachstehende Disposition:
Am 23 . marfchirte nach dem Abkochen—
Der Generallieutenant Graf BeckerS, zu welchem
früh 9 Uhr 2 ESkadrons ChevauxlegerS von der 1.
leichten Kavalleriedivision gestoßen waren , mit der
rechten Flügelbrigade , einer .Batterie und einer Eska¬
dron um 9 Uhr von Neuenkirchen über Bildstock! ,
Sulzbach , Duttweiler gegen Saarbrücken.
Die andere Hälfte der 2. Division nahm die näm¬
liche Direktion gegen Saarbrücken auf der Straße von
Spießen und St . Lambert
Der Generallieutenant Graf Beckers wurde ange¬
wiesen , mit seinen beiden Kolonnen spätestens mit dem
Schlage 3 Uhr Nachm ttags hinter Saarbrücken anzu¬
kommen , von seiner rechten Flügelk- lvnne zur Obser-

kommenden Straße , ein
virung der von Säarlouis
gegen Lvuisenthal vorzuschicken,
starke - Detachement
in der
zugleich aber seine Attaque gegen Saarbrücken
Art zu beginnen , daß er , wenn eS ohne zu große An¬
geschehen kann , die Vorstadt gewinne,
strengungen
und wo möglich bte Brücke Herstellen laste.
Da der Hauptzweck war , den wirklichen Uebergang
zu bewirken , so wurde der General.
bei Saargemünd
Ueutenanr Graf BeckerS zugleich angewiesen , im Fall
finden sollte,
er großen Widerstand bei Saarbrücken
nur einige isusses stts ^ ues .daselbst zu macken , jedoch
ausgestellt zu
so nahe alS möglich bei Saarbrücken
bleiben.
von Raglovich mit Sr . k.
Der Generallieutenant
Prinz Karl konzenHoh . dem Hrn . Generallieutenant
zwi¬
trirten ihre Divisionen um » Uhr Nachmittags
schen Thalheim und Herwitzhelm , und marschirten un¬
ter Kommando deS Ersteren von da gegen Saarge¬
münd , um die Passage daselbst zu forziren.
nöthigen
von 2 bis 3 Brücken
Dre zur Schlagung
hinter Thal¬
trafen um 1 Uhr Nachmittags
Pontons
heim ein.
von Maillot marschirte mit der
Der Generalmajor
- Reservebrigade nach Zweibrücker », um die
Infanterie
und Zoller nöthigen
Deüamvtte
GenerattieutenantS

ben , machte mehrere sogenannte franz . Kosacken nnd

Gendarmen zu Gefangenen.
Der Feldmarschaü Fürst Wrede verlegte Abends um
, wo auch
nach Saargemünd
b Uhr fein Hauptquartier
GrenadiergarderegimentdeS
Bataillon
».
das
noch
einrückte.
Um 8 Uhr AbendS traf die Meldung des Generalein.
BeckerS auS Saarbrücken
Grafen
lieutenanrS
Derselbe stand daselbst einen starken feindlichen Wi¬
derstand unter Kommando des Generals Menage auS.
Graf Beckers ließ die Vorstadtbrücke
Generallieutenant
ebenmäßig pele rnele mit dem
drang
stürmen , ^und
ein , machte 4 Offiziere und 70
Feind rn dre Stadt
alte Kavalleristen zu
Mann Gefangene , größtentheilS
Fuß . Außer diesen ließ der Feind über 100 Tedte
und Blesiirte liegen.
Graf Beckers belobt sehr di«
Der Generallieutenant
, welche
Kompagnien deS 5 leichten JnfanteriebataillonS
verwendete , und vorzüglich aber daer zum Sturm
Weinbach , Beck und
tapfere Betragen der Hauptleute
Laroche ; destomehr beklagter aber den Verlust des sehr
schwer blessirten MajorS von Bauer vom Generalstaab»
zählt iy tobte , 2 dlessirte Of¬
daS 5 . leichte Bataillon
fiziere , 2 Unteroffiziere und 27 Soldaten.
, welches die Vorstadt
Das »4. Nationalfetdbataillon
mitstürmte , zählt h Blessrrte . Von der
St . Johann
Hopfenmüller , 1 Unter¬
Falls zu unterstützen.
Artillerie ist der Lieutenant
Graf von Seidewitz marschirte
Der Generalmajor
blessrrt . Der GenerMieureoffizier und 3 Kanomere
mit der Tete bis Bruckmüllbach.
nant Graf BeckerS ließ sogleich feine unterhabende
Graf Lambert war angewie¬
Der Generallieutenant
Division auf den Höhen gegen Forbach ausmarschiren
g >.engen
sen worden , an diesem Tage mir seiner Kavallerie bis
und militärisch aufstellen . Seine Patrouillen
zu marschiren.
Ottweiler
der Front gegen St . Avvld rechts gegen Saarlours.
in
von Roglovich stieß erst vor¬
Der Generallieutenant
von Zoller schickre in der Nacht
Der Generallieutenant
der
und Aufforderung
wärts von Hennkirchen auf einige kleine Abtheilungen
Zermrung
die nach geschehener
fielen
französischen FreikorpseS
hier
von den sogenannten
Festung Brtsch von dem dortigen Kommandanten
einige kleine Gewehrschüsse , und wurden mehrere von
unten folgende Antwort ein.
diesen FreckorpSsisten , die einem wahren Gesindel gleich¬
Am 24 . ließ der Feldmarfchall Fürst Wrede die ».
bis Buckenom marschiren , Se,
- Division
sehen , gefangen genommen . AlS der General von RogInfanterie
näherte , entstand ern
Pnnz Karl rückte
lvvich sich der Stadt Saargemünd
k. Hoh . der Herr Generallieutenant
. Auftrag , dies«
den
erhielt
sebhafteerS Geplänkel , und eS zeigte sich , daß auf dem
und
,
vor
gegen Pfalzburg
ein kleines töte de pont errichtet,
rechten Saarufer
Festung zu recognoSziren und nach Umständen dloktrt
und von einigen Freikorpsfisien vertheidigt war . Der
zu hallen ; rechts auf der Lüneviller Straße sollten die
General von Roglovich ließ einige Kanonenschüsse auf
d»S Moyen Vtvy
der *• Kavallertedivision
Parroutüen
solche machen , während diese« Zeit abee drei Kompag¬
gehen.
sich en Kolonne fetzen
Graf Lambert
nien des. 4 leichten Bataillons
Der kaiferl . russ. Generallieutenant
vollkom¬
gelang
Sturm
Der
.
stürmen
«nd das T «te
b Ka¬
habenden
sich
bei
seinen
mit
,
Befehl
den
erhielt
Saarbrücken
men , Major Ertlinger vom Ingenreu : skorps riß den
um 7 Uhr Morgens
vallerieregimentern
auS , und so drangen diese drei
ersten Sturmpfahl
zu passwen , und sich mit dem GrvS bey St . Avvld auf»
x-sle
InfanterisbataillonS
leichten
.
4
des
,
Kompagnien
zusteüen , von der Front so nahe als möglich gegen
mele mit den feindlichen FreikorpSsisten in dre Stadt
Metz zu poufftren , rechts aber einige hundert Pferde
bis zu An¬
«in — mehrere dUeben , alle übrige wurden theitS zer¬
zu detachrren , um die Festung Saarlours
zu zerniren . Der GeneraUleuke«
sprengt , »Heils gefangen.
kunft der Infanterie
von Roglovich ließ sodann
Der Generallieutenant
nant von Udam erhielt den Befehl mit der 9 . karserl.
zu marschiseine ganze Division , so wie jene Sr . k. Hoh . deruss . Infa ..ter »edivtsion nach Saarbrücken
Prinzen Karl folgen
GeneraüieutenantS
ren . Zugleich ward von dem Feldmarschall dem kar,
stellte sich militärisch auf
Dre erste Infanteriedivision
Graf Czernitschrff von dem
serl . russ Generallieutenant
gegen
Graf Lambert
auf den Straßen
KavaUerlekorp 5 de » Generallieutenant
den Hohen hinter der Stadt
Buckenon und Luneville auf . Der Generallieutenant
«in Stteiskommando von 2 Kvsackenregtmenkern , 1
Prinz Karl kyarschirte mrt der Kavallerie bis Saaral»

, 2 leichten KavalleriekanonS , 2 Es.
Hufarenreglttrent
Erzherzog - Jo¬
. osterr . Regiment
kaiserl
vom
kadronS
von
seph Husaren , und 2 Eskadron - ChevaurlegerS
Graf Preysing
der Division de- Generallieutenants
zusammengesetzt , und erhielt der Generallieutenant
Graf Czernitscheff den Befehl , noch an diesem Tag
mit dem
bis Boufonville zu gehen , um die Verbindung
linken Flügel der königl . preuß . Armee aufzusuchen.
Der Feldmarschall Fürst Wrede erhielt von dem Feldmarschall Graf Barclay de Tvlly die Nachricht , daß er ihm
noch da - Kosackenregiment Jdlasoff , dann die 3 . kaiserl.
in forcirten Märschen zuschicken
ruff . Husarendivision
werde ; die Kavallerie des FeldmarschallS Fürsten Wrede
wird dadurch auf »6,000 Pferde vermehrt.
Graf Becker - erhielt den Be¬
Der Generallieutenant
fehl , am 24 . mit seiner Division nach Farbach zu marGraf Lambert zu
schiren , um den Generallieutenant
unterstützen.
erhielt den
Graf Preysing
Der Generallieutenant
über Saargemünd
Befehl mit der s . Kavalleriedivisisn
zu marfchiren . — Der Generallieutenach Püttlingen
nant von Zoller marschirt mit der 4 . königl . Infante¬
riedivision nach Zurücklassung der nöthigen Blokadeals Unterstützung
truppen bei Bitsch nach Saargemünd
von Raglovich.
für den Generallieutenant
marschirt mit der
Delamotte
Der Generallieutenant
nach Ratenweiler.
Tete der 3 . Infanteriedivision
Graf Seydewitz mit der Ka¬
Der Generallieutenant
vallerie nach BlieKastel.
von Maillot mit der JnfanterieDer Generalmajor
; der
bei Saargemünd
Neunkirchen
bis
Reservebrigade
große Artillerie - Reservepark nach Rohrbach bei Saar,
drücken.
deS FeldmarschallS blieb am 24.
. Das Hauptquartier
in Saargemünd.
von Bitsch auf
Anrrvort deS franz . Kommandanten
Baron v . Zeller
die von dem Herrn Generallieutenant
cm ihn erlassene Aufforderung.

Bitsch , den 23 . Juni »8 »5.
Mein

Herr

General!

Ich habe den Brief

, mit
erhalten

dem

Sie

mich

heute beehrt haben ; ich bitte Sie zu glauben , daß,
mit der Vertheinachdem ich von dem Gouvernement
beauftragt bin,
Gebiet
.
franz
deS
Theils
digung eines
ich keineswegs daS Zutrauen desselben verrathen werde.
Alle Offiziers theilen meine Gesinnungen , ich bitte
Sie daher , mein Herr General , zu glauben , daß sie
sich nie von dem Pfad der Ehre entfernen und dem
den Platz zu erhalten wissen werden.
Vaterlande
Empfangen Sie , mein Herr Genera ! , die Versiche¬
rung der großen Hochachtung , womit ich die Ehre
habe zu seyn

Ihr

gehorsamster

der Marechal

de

. Kehl , 3 o . Juny . Gen . Rapp hat sich
Baden
nicht , wie es Anfangs schien , nach Nancy gewendel , sondern gegen Straßburg , wo er wirklich mit
der Festung in den
*5,ooo M . unter den Kanonen
äußern Werken steht . Er war es auch , mit dem
vorgestern gefochten wurde , indem er die bemerk¬
an sich gezogen hatte.
Abtheilungen
ten einzelnen
noch dieselbe . Rapp
ist
Die beiderseitige Stellung
zu verhalten .' In
scheint sich bloS vertheidigend
herrscht die größte Verwirrung und Be¬
Straßburg
stürzung . Alle Straßen sind mit geflüchteten Men¬
aller Art angefüllt,
schen , Vieh und Habseligkeiten
Orten hereinwelche man aus den umliegenden
haben die gerechte . BeDie Einwohner
brachte .
sorgniß , daß sich Gen . Rapp in die Stadt werfen,
werde , wie er
und sie aufS äußerste vertheidigen
der
Zersprengung
Die
.
hat
sich bestimmt geäußert
großen Armee , so wie die Abdankung Napoleons,
bekannt . Sein noch immer zahl¬
ist in Straßburg
reicher Anhang behauptet , er würde als Obergene¬
der
ral bei der Armee bleiben , was die Stimmung
Truppen für ihn erhält , da sie ihrem Meister ken¬
Alle
hoffen .
nen , und auf einen neuen Betrug
Ortschaften um die Stadt , die von den Franzosen
verlassen sind , stehen leer ; waS noch hier und da
zurückgelaffen wurde , wird von den Deutschen ge¬
Gegen uns über scheinen
nommen oder zerstört .
dir Arbeiten geendigt , und alle Batterien befahren
ist schon seit einigen Ta¬
zu seyn . In Straßburg
gen keine Zeitung mehr erschienen . Heute Mittag
her stark kanoniren;
hörte man vom Oberrhein
vielleicht nähern sich die Deutschen . — N . S . DaS
war bedeutender,,
Gefecht vom 28 . vor Straßburg
als man geglaubt hatte . Der Kronprinz von Würtemberg hatte nicht blos mit einigen kleinen Abthei¬
lungen zu thun , sondern mit dem ganzen Korps
deS Gen . Rapp , das besonders stark an Infante¬
Das Gefecht begann mit dem Angriffe
rie war .
auf das Dorf Lampertsheim , welches der Prinz
Emil von Hessendarmstadt mit vieler Tapferkeit an
Der rechte
wegnahm .
der Spitze seiner Division
befand sich bei diesem
Flügel des 3 ten Armeekorps
Dorfe , und der linke zu Konstetten . Man schlug
sich auf der ganzen Linie mit großer Erbitterung.
Die würtemb . Kavallerie eroberte 5 Kanonen , wor¬
unter zwei »2pfünder , die das Zentrum sehr wirk¬
sam beschossen . Der Prinz ließ eine österreich . Bri¬
gade vorrücken , worauf der Feind wich , und bis
verfolgt wurdeunter die Wälle von Straßburg
Noch kann der Verlust des Armeekorps des Kron¬
prinzen nicht genau angegeben werden ^, man schätzt
ihn aber ungefähr auf »000 Mann . Der feindliche
Verlust ist weit größer , und würde noch bedeuten¬
der gewesen fepn , wenn er nicht unter den Kano¬
Den
Schutz gefunden Hätte .
nen von Straßburg
Ly . war alles ruhig , und der Kronprinz hatte sein
zu Wendenheim , wo derselbe einen
Hauptquartier
erhielt.
Besuch von dem Fürsten vvn Schwarzenberg

Diener

Camp und OberbrfehlShab -er
O r e n z e r.

748
der hohen Alliirten war
— Das Hauptquartier
m der Nacht vom Zoten auf den i . Iuly in Mutzrg
zwischen Hagenau und Straßburg.
Hessen . Marburg , 2. Iuly . Vorgestern Abend
hatten wir daS Glück Ihre Hoheit unfern durch¬
lauchtigsten Kurprinzen , nebst Höchstvero Frau Ge -,
mahlin königl . Hoheit mit . Gefolge , bei Ihrer:
Rückreise vonWilhelmsbad , unter dem Geläute allerGlocken „ bet uns Eintreffen zu sehen . — DaS.
war ein . für gefühlvolle Menschen ganz andres Ge¬
läute , als wie einst das für einen weiland Hiero¬
nymus Napoleon . — Und wer sollte nicht auch
für unfern durchlauchtigsten Kurprinzen und Dessen
Schwester des so er
Allerhöchste . Gemahlindie
habenen , so großen Königs von Preußen , des so
auödaurenden Mitretters von Deutschland , gleich¬
sam brennen ?: — Nurerst rm höchsten Greisenalter.
fordre ^ Sie , 0 Gott, , von ihren beglückt werden¬
den Unterthanen zu Dir ab !.
3. Iuly . Ein im Hauptquartier
Frankfurt,
erschienener offiziellem
Speyer , unterm 28 . Iuny
Armeebericht über die bis dahin vorgefallenen , im?
bereits bekannten Krtegsereigniffe
Wesentlichen
wird , morgen geliefert werden «.

G

ch w

e t

z«

29 , Iuny « Gestern ward die Stadt
Bafel,
Bafel .in keinen geringen Schrecken versetzt Burg¬
felden , ein kleiner . Ort, , in welchem einer unserer.
und ein österreichischer Husar von den
Soldaten
Bauern ermordet wurde ( eine starke Viertelstunde
von hier und Hüningen ) brannte gestern ; ob mit
Vorsatz, , oder aus Unvorfichtigkett , weiß man nichts
Sobald dies , die Franzosen in Hüningen sahen , lie¬
fen sie alle auf die Wälle ; besonders auf dem ei¬
nen Wall gegen Bafel stand alles voll Soldaten -Plötzlich fiel ein Kanonenschuß, , und darauf ein
Schuß aus einem Mörser ; die Bombe fiel aber an
der Vorstadt in den Rhein «. Nun setzten sie aus
der Sternschanze , einem Vorwerk zwischen Bourg.
fort , alles<
libre und Basel , daS Bombardement
gegen . Bafel gerichtet . Zuerst war die Direktion,
gegen das Paffavantifche Haus , welches eines der
größten in der Stadt ist , und diese gegen die. Vor¬
stadt schließt . Nachdem nun mehrere Bomben in
den Rhein gefallen waren, , zielten die Franzosen
auf dim Vorstadt , und warfen fünf Bomben vom

Hrößlen Kaliber, wie die zersprungenen Stücke

zeigten , hinein - Zum Glück brannte es nicht Erznach
schickte, einen . Parlamentair
herzsg Johann
sagen,,
Hüningen , und ließ dem Kommandanten
daß : für jede nach Bafel geworfene Bombe ein elfasstscheS Dorf abgebrannt werden würde , worauf
das Schießen , aufhörte . Die Qesterreicher sind in
B elfort.
— Von Lausanne wird unterm 27 . Iuny geschrie¬
ben ; „ Die Durchzüge , österreich . Truppen durch

tzse. tzandschaft-EhablaiS dauern seit dem 22. unun¬

terbrochen fort; man rechnet über 20,000 Mann^
worunter viele Kavallerie ist , die gestern und vor¬
gestern durch Evian marschrrt sind. Mit Perspek¬
tiven sieht man von hier aus deutlich die österreich.
Kolonnen über die Dransebrücke defiliren . Der
dieser Trstppen , Gen - Frimont,
Oberbefehlshaber
befand sich, den letzten Nachrichten zufolge , noch
zu - Martinach in Wallis ;c. "
Niederlande.
Vereinigte
Brü sfel, 26 . Iuny . Die Wunde Sr . königl.
Hoheit des Kronprinzen befindet sich in dem beruhigsten Zustande ; schon gestern konnte er mit
seiner erhabenen Mutter ausfahren.
— Ein B . ief aus St . Quentin vom 2b . d. ver¬
sichert , daß das Hauptquartier des Fürsten Blücher
am selbigen Abend nach Ryon verlegt worden ist
und den Een « zu Compiegne erwartet wird.
Besch l u ff de s g e st er n a bg eb r 0 ch e n en
pr .euß . Armeeberichts.
Ungefähr um b Uhr - Abends traf die Nachricht
eiu, . daß General Thiclemann mit dem 3 ten Armeelolps bei Wavre von einem beträchtlichen feind¬
lichen Korps angegriffen sey, . und daß man sich
bereits um den Besitz der Stadt schlage. Der
Feldmarschall ließ sich jedoch hierdurch nicht er¬
vor ihm . lag die Entscheidung des Ta¬
schüttern
ges , und nicht : anderswo p: nur e»n gleich heftiger
mit immer , frischen Truppen fortgesetzter Kampf
kor nte alle »» den Sieg gewinnen , und wenn hier
der Sieg gewonnen ward , so ließ sich jeder Nachth.eil beü Wavre : leicht verschmerzen . Alle Kolon¬
nen blieben demnach in Marsch . ES war halb 8*
Uhr „ und noch stand : die Schlacht ; das ganze 4te
Armeekorps und ein Theil des Lten unter dem
Go .eral Pirch waren nach und nach angekommen«
Die Franzosen fochten wie Verzweifelte ; allmählig
bemerkte man jedoch schon Unsicherheit in ihren
Bewegungen, , und sah wie: mehreres Geschütz ab¬
gefahren .ward : In diesem Augenblick erschienen
die ersten Kolonnen - des Armeekorps vom General
beim Dorfe
Ziethen .' auf ihrem Angriffspunkte
Smouhen in des Feindes rechter Flanke , und
schritten auch sogleich frisch ans Werk . Jetzt war 's
um den -Feind geschehen .. Von drei Seiten ward
sem rechter Flügel bestürmt ; er wich ; im Sturm¬
schritt und unter Trommelschlag gieng 'S vdn allen
Seiten auf ihn ein , indem zugleich dre ganze brittische Linie sich vorwärts in Bewegung fetzte.
Einen besonders schönen Augenblick gewährte
Das
die Angriffsseite des preußischen Heeres .
Terrain war hier terraffenartig gebildet , so daß
mehrere Stufen . Geschützfeuer übereinander entwi¬
ckelt werden konnten , , zwischen denen die Truppen
brigadcnweis in der schönsten Ordnung in die Ebene
hinabstiegen , während aus dem hinten auf der
Höhe liegenden Walde immer neue Massen sich
entfalteten . Mit dem Rückzuge des Feindes gieng

daß bis jetzt schon gegen 3oo Geschütze und über
es noch fo lange erträglich , bis das Dorf Planche5oo Pulverwagen in unfern Händen sind.
vertheidignoit in seinem Rücken , das die Garden
Selten ist solch ein vollkommener Sieg erfochten
ten , nach mehreren abgeschlagenen Angriffen und
, und Beispiellos gewiß ist es , daß eine
worden
genomSturm
vielem Blutvergiessen endlich mit
zweiten Tag nach einer verlornen Schlacht
den
Armee
men war . Nun wurde aus dem Rückzüge eine
Kampf .unternommen , und fo glan¬
solchen
einen
ergriff,
Heer
Flucht , die bald das ganze französische
har . Ehre dem Heere , in wetckem
bestanden
zend
und immer wilder und wilder alles mit sich fort¬
und so frommer Muth sich
Standhaftigkeit
solche
ver¬
Feldmarfchall
Der
.
Uhr
riß . Es war halb 9
darlhun!
sammelte jetzt die höheren Offiziere , und befahl,
der französischen Stellung,
Im Mittelpunkte
daß der letzte Hauch von Mensch und Pferd zur
eine Meierei , la beiie
liegt
Hohe
der
auf
ganz
Verfolgung aufgeboten werden sollte . Die Spitze
Alliance genannt; wie ein Fanal ( Leuchttdurm)
Raftlos
der Armee beschleunigte ihre Schritte .
rings umher sichtbar war der Marsch der preußi¬
verfolgt gerieth das französische Heer bald in eine
Kolonnen dorthin gerichtet , auf dieser Stelle
schen
völlige Auflösung . Die Chaussee sah wie ein grosich Napoleon während der Schlacht ; von
befand
Ge¬
ßer Schiffbruch aus . Sie war mit unzähligen
gab er seine Befehle , von hieraus wollte
aus
hier
schützen , Pulverwagen , Fahrzeugen , Gewehren
erringen , und hier entschied sich seine
Sieg
den
er
als
mehr
aus
,
besäet
wie
Art
aller
und Trümmern
hrer endlich trafen in der Dunkelheit
;
Niederlage
wurden diejenigen , die sich einige
9 Bivouaks
Gunst des Zufalls der Feld¬
anmuthige
eine
durch
schnelle'
so
keine
und
,
wollen
Rüde hatten gönnen
zusammen , und
Wellington
Lord
und
marschall
Verfolgung erwartet hatten , vertrieben ; in eini
als Sieger.
gegenseitig
sich
begrüßten
-,
doch
,
widerstehen
zu
gen Dörfern ' versuchten sie
Zum Andenken des zwischen der brittischen und
fo wie sie die Trommeln und Flügelhörner hörten,
preußischen Nation jetzt bestehenden von der Natur
flohen sie, oder warferr sich m die Häuser , wo sie
schon gebotenen Bündnisses , der Vereinigung der
niedergemacht od'er gefangen wurden . Der Mond
beiden Armeen , und der wechselseitigen Zutrau¬
schien hell- und begünstigte ungemein die Verfol¬
der beiden Feldherren , befahl der Felvmarlichkeit
gung . Der ganze Marsch war ein stetes Aufstöbern'
dass diese Schlacht die Schlacht von belle
,
schaü
des Feindeö im den Dörfern und Gstraidefelderm
Alliance genannt werden sollte.
In Genappe hatte sich der Feind mit Kanonen,
Merbes - le - Gbateau , den 20.
Hauptquartier
und Fahrzeugenumgeworfenen MunitionSwazen
rLtü.
Iuny
verbarrikadirt , als wir uns näherten , hörten wir
Bus Befehl des Feldmarschalls Fürsten
Blücher.
plötzlich ein Lärmen und Fahren im Orte , und erhielten zugleich vom Eingänge her ein starkes GcDev General, . Graf von Gneisenau.
wehrfeuer . Einige Kanonenschüsse , ein Hurrah,
F r a n k r e i ch.
und die Stadt .war unser . Hier ward unter vielen
andern Equipagen Napoleons Wagen genommen,
Tagsbefehl.
Ven er so eben verlassen , um sich zu Pferde zu wer¬
21 . Iuny . Ernsthafte Umstände for¬
Paris,
einen akti¬
fen , und in welchem er in der Eil seinen Degendern von Seiten der Nationalgarden
seinen
Kommandant
zurück gelassen , und beim Herausspringen
ven Dienst . Der Generaltieutenant
Hut eingebüßt hatte . So ging es bis zu Anbruch
hofft , daß dieselben auch jetzt den Charakter von
des Tages rastlos fort . Im wildesten Durchein¬
Weisheit und Entschlossenheit gebrauchen werden,
ander haben kaum 40,000 Mann als Rest der gan^
welchen sie so oft zu allen Zerren bewieß , damit
zen Armee , zum Theil ohne Gewehre sich durch
Mcht geheime Umuhestifler unter keinem Vorwände
Charleroi gerettet mit nur 37 Geschützen feiner
dre Ruhe der Hauptstadt stören können . In dem
ganzen zahlreichen Artillerie.
Augenblick wo die Kammer beschäftigt ist, sich über
Bis weit hinter seine Festungen ist dev Feind^
welche das Vaterland retten können , zu
berakhscklagen , müßen ihre Berathscklagungen ru¬
geflohen , der einzige Schutz feiner Grenzen , Die
hig gehalten werden : mithin sollen die Posten der
jetzt unaufhaltsam von unseren Armeen überschrit¬
verdoppelt werden und der Dienst
ten werden.
Nationalgarden
so wie bei allen andern Posten,
,
Stunden
24
in
Ku¬
einen
Napoleon
Um 3 Uhr Nachmittags hatte
bestehen ..
rier nachParischom Schlachtfelds mit der Nachricht
Dre Herrn Anführer der Legion müssen in jeder
abgefertizt , daß der Sieg nickt mehr zweifelhaft
eine Reserve von 5o Mann nebst einem
Mairie
Armee
keine
er
hatte
später
fey ; einige Stunden
bereit halten , um sich nach allen erfor¬
Kapitain
Ver¬
feindlichen
des
mehr . Eine , genaue Kenntniß
derlichen Richtungen zu begeben und Tag und
lustes hat man noch nicht ; es ist genug , wenn man
Nacht Patrouillen ausstellen , um alle möglich zu¬
ver¬
,
weiß , daß zwei Drittel der Armee erschlagen
sammengelaufene Haufen auseinander zu treiben.
wundet oder gefangen worden , unter andern die
Die Nationalgarve wird sich noch wohl erinnern,
Generale Mouton , Duhesme undCompans , und

rwiefehr dieser Dienst mit Einsicht und Eifer ver¬
führet , in jenen kritischen Augenblicken beigetra¬
gen hat den Unglücksfällen znvorzukommen , welche
durch daS Aufeina .nderstoßen der Parteien hätte
Die Herrn Nationalgarden
entspringen können .
-werden überdies noch eingeladen , ihre Uniform
nicht abzulegen während sie ihren Geschäften oblie¬
gen ; sie wissen daß dieses Mittel ohpe die Natio¬
nalgarden zu ermüden das vortheilhafte .Resultat
erzeigt , -sie überall bereitzu halten , um jede Un¬
ordnung zu unterdrücken und dadurch schnell eine
hinlängliche Macht zusammenzubringen , um jeden
Musbruch der .Uebelgesinnren zu steuern u . s. w.
Der Graf Durosneü
'L a ge v o n Pa r is, den 22. Iuny.
In der letzten Nacht war es sehr ruhig . Zahl¬
durchstreif¬
reiche Patrouillen von Nationalgarden
ten die Straßen der Hauptstadt . Alle Posten wur¬
den verdoppelt , an einigen Orten selbst 3 fach be¬
setzt ; 7 bis 600 Grenadiere und Jäger von der
haben die Nacht hei dem Saal der
Nationalgarde
zugebracht.
Repräsentanten
Gestern Abend versammelten sich viele Menschen
kn dem Garten des Palais Royal . Die Wache
zerstreute sie sogleich ; aber kurz darauf versammel¬
ten sie sich aufs ' neue ; noch waren mehrere um
Mitternacht daselbst.
Gestern um »o Uhr hat ein Detaschement von
der Wache den Wachtposten bei dem Kaiser in dem
Palais Elise verstärkt . Diesen Abend um halb i&
Uhr hat ein Haufen UebelFesinnter auf dem Kaffee¬
hause Montanster die öffentliche Ruhe gestört , in¬
dem er .durch Drohungen und Gewaltthätigkeiten
friedfertige Bürger zwingen wollte, es lebe der
Kaiser zu rufen . Die Gänge des PalaiS Royal
waren sogleich mit trostlosen Werbern angefüllt,
, Mord schrien . Diese unruhigen
welche Mord
Bewegungen dauerten -nur einige Minuten . Die
stellten sogleich die Ruhe wieder her.
Nationalgarden
Napoleon ist gestern in einer Kalesche .auf dem
Kai spazieren gefahren.
Am >7. ist der General Letort gestorben.
24 . Iuny . Noch haben wir nachzutraParis,
ferne Abdankungsakte
<gen, daß als Bonaparte
der Kammer zugeschickt hatte , er kurz darauf in
dem Garten des Palais Elisee mit dem Kardinal
Fesch und dem General Bertrand spazieren gieng.
— Das Pariser Journal vom 2/zten sagt unter
.andern : Wir haben es einzig und allein dem Ei¬
zu verdanken , daß
fer der Pariser Nationalgarde
auch der gestrige Tag ruhig vorüber gieng , ohngeachtet der dumpfen Und traurigen Unruhen , die
Das geschwinde
herrschten .
in unserer Stadt
Steigen unserer öffentlichen Fonds mitten unter
-unfern Unglücksfällen bietet ein weites Feld dem
nnpartheiischen Beobachter dar.

— Der General Friand , der in einem der letz¬

ten Gefechte bedenklich verwundet wurde., ist vor¬
gestern hier gestorben.
hat
— Die ausübende Regierungskommission
sich gestern frühe in dem Pallaste der Tuillerien
unter dem Vorsitz des Herrn Carnot versammelt.
— In der gestrigen Sitzung der Kammer der
entstunden lebhafte Debatten we¬
Repräsentanten
Man wollte
gen der Abdankung Bonapartes .
mehrere Vorschläge zurücksetzen, um in der Sitzung
vom 24 . vorgenommen zu" werden , als Regnault
plötzlich auffprang und mit Heftigkeit sagte : „ Wollt
ihr Debatten zurücksetzen bis der Herzog Welling¬
ton vor den Thoren von Paris erscheint ?"
Hr . Manuel hielt endlich eine Rede , in welcher
er unter andern sagte : Meine Herren , weil wir
re¬
doch einmal von dem Heil des Vaterlandes
den , so müßen wir zugeben , daß wir dabei hin¬
länglich unfern festen Entschluß zu erkennen gege¬
ben haben , alles für Frankreich und nicht für eine
einzige Familie zu thun . Wenn die fremden Mächte
sich weigern Napoleon II . anzuerkennen , so wird
es immer noch Zeit zu einem Entschluß seyn , und
niemand wird wanken zwischen einem Manne und
so Millionen Menschen.
Diese Rede machte einen tiefen Eindruck auf die
Kammer und man beschloß , daß Napoleon II. zum
Kaiser ausgerufen werden soll. Sobald dieser Ent¬
schluß von dem Präsidenten bekannt gemacht wun¬
alle Mitglieder auf und schrien : Cs
de/stunden
lebe der Kaiser!

G t 0 ß b t i t a n n i r n.
Downingftreet de» 22. Juni.
Zn venvichener Nacht traf hier -der Major Perey
-mit einer Depesche des Feldmarschalls , Herzogs von
des KriegsWellington , an den Staat - - Sekretair
, ^Grafen Bathurst , ein ., wovon fol¬
Departements
gende - eine Abschrift istWaierloo den 19. Juni.

Mylord!
hatte zwischen dem 10 . und 14 . dieseBonaparte
daS »sie , ste , 3 te , 4te und bte Corps der franz.
Armee , die Kaiser !. Garde und beinahe die gesammte
Kavallerie an der Sambre und zwischen diesem Kluß
versammelt ., brach den >r 5 . auf und
und der Maas
den preußischen Posten zu
Tagesanbruch
mit
griff
Thum und Lobe - an der Sambre an.
erst am Abend deS »5 .
Zch Zerfuhr dieses Ereigniß
und ertheilte sogleich Befehl , daß die Truppen sich
-marschfertig halten und lrnkö marschiren sollten , so¬
Berichte erhalten hatte,
bald ich von andern Selten
deS Ferndie mich überzeugten , daß die Bewegungen
bes nach Charlerei der wesentliche Angriff sey.
Der Feind vertrieb an dresem Tage die preußischen
Posten von der Sambre . General Ziethen , der daS
Corps kommandlte , welches zu Charleroi gestanden
hatre , wich nach Fleruö , und der Marschall Blücher

eencmtrirte die preuß. Armee bei So

mb

res, indem er

Sie Dörfer St . Amand und Ligny , vre vor seiner
Stellung
lagen , occuprrte.
Der Feind setzte auf dem Wege von Charleroi nach
Brüssel feinen Marsch fort / und griff denselben Abend
deS *5 ; eine Brigade der sten niederländischen Dior«
sion unter dem Prinzen von Weimar an, die zu
Frasne stand , und drängte dieselbe bis zu dem Pacht»
Hofe , les Quatre -Bras genannt / zurück.
Der Prinz von Oranien verstärkte sogleich diese
Brigade mit einer andern von derselben Division un¬
term General Perponcher , und frühe am rb. nahm
Höchstderselbe einen Theil deS Terrains wieder ein,
welcher verloren gewesen war , so daß er Meister von
Len Straßen blieb , welche von Nivelles und Brüssel
nach der Stellung deS Marschalls Blücher führten.
In dieser Zwischenzeit hatte ich die ganze Armee
nach <~>uatre -bras marschiren lassen , und die Sie
brittische Division
unter dem General « Lieutenant
Picton kam um halb 3 Uhr des Nachmittags an , so
wie bald darauf das Corps unter dem Herzog von
Braunschweig und daS nassauische Centtngent
Um diese Zeit unternahm der Feind einen Angriff
gegen den Fürsten Blücher und zwar mit seiner gan¬
zen Macht , mit Ausnahme des rsten und 2ten Corps,
und eine - CorpS Kavallerie unter dem General Kellermann , womit er unfern Posten bei les Quatre -bras
anfiel.
Die preußische Armee behauptete ihre Stellung mit
ihrer gewohnten -Tapferkeit und Entschlossenheit gegen
eine große Uebermacht , da ihr AteS CorpS unter dem
General Bülow noch nicht bei ihr eingrtroffen und
ich ausser Stand war , derselben , so wie ich eS wünschte,
Beistand zu leisten , da ich selbst angegriffen wurde,
und die Tuppen , besonders die Kavallerie , die einen
langen Weg zurückzulegen hatten , noch nicht ange¬
kommen warenWir behauptetem gleichfalls unsre Stellung
und
schlugen alle feindlichen Versuche , sich derselben zu
bemeistern , völlig ab. Der Feind fiel uns zu wiederholtenmalen mit einen starken Corps I ^nfanterie und
Kavallarie , unterstützt durch eine zahlreiche und starke
Artillerie , an ; mit der Kavallerie machte er verschie«
bene Angriffe auf unsere Infanterie , die aber all« auf
das allerentschlcssrnste zurückgcschlagen wurden . In
diesem Gefecht Hasen sich Se . Königl . Hvh . , der Prinz
»vn Oranien , der Herzog von Braunschwelg , d«u Ge¬
neral - Lieutenant Sir Thomas Picron , der GeneralMajor Sir G Kempt und- Sir Dennis Pack , welche
vom Anfonge des feindlichen Angriffs im Gefecht
waren , ungemein ausgezeichnet , so wie der General.
Lieutenant Sir E . Baron Alten , der General Major
Sir Charles Halkert , der General -Lieutenant Cooke
und die General Majors Mittand und Brng , so wie
sie nach einander aukamen.
Die Truppen der ^ ren Division und die deS Braun,
fchwelgischen CorpS ' haben lange und Mit Heftigkeit
gestlitken und sich- mit der größten Tapferkeit betra¬
gen . Besonders muß ich hier des uösten , 4 ?sten,

79sten» und tzssten Vrittifchen Regiments und fre#
Bataillons
Hann veraner erwähnen.
Unser Vertust war groß und ich betraure besonder - '
Se . Durch . , den Herzog von Braunschweig , der
getödret ward , als er auf das heldenmüthigste an¬
der Spitze seiner Truppen kämpfte.
Obgleich der Marschall Blücher seine Stellung bei
Sombref behauptet hatte , so fand er sich doch durch
die Heftigkeit des Gefechts , worin er sich befunden
hatte , sehr geschwächt -, und da daS 4ke CorpS noch
nicht angekommen war , fo beschloß er , sich zurückzuziehen und seine Armee bei Wävre zu concentriren.
Er brach des NachtS, . nachdem das Gefecht vorbei
war , dahrn auf.
Diese Bewegung des MarschallS machte erne über»
einfiimmende Bewegung von meiner Seite nothwrn»
big , uns ich zog mich von dem Landgute les Qua*
ue - bras nach Genappe und von da am folgenden
Morgen den »7 . um 10 Uhr nach Waterloo zurück.
Der Feind , machte keine Versuche , den Marschall'
Blücher zu verfolgen ; vielmehr fand eine Patrouille,
die ich des Morgens nach Sombrey schickte, alles ru¬
hig , und die feindlichen Schildwachen zogen sich, bei
Annäherung der Patrouille zurück. Auch machte der
Feind keinen Versuch , unser » Ruckzug zu beunruhi¬
gen , obgleich derselbe-bei Hellem Tage geschah , ausser
daß er mit einem starken CorpS Kavallerie der brlttischen Kavallerie unter dem Grafen Uxbridge folgte;
dieS gab dem Lord Uxbndge Gelegenheit , mit denbllklischen Leibgarden emen Angriff gegen sie zu
machen , wie sie bei den Dorfe Genappe hervvrdrang,
bei welcher Gelegenheit seine Herrlichkeit erklärten,,
mit dem Regiment wohl zufrieden zu seyn.
Be ; meiner Stellung
zu Waterloo hatten wir mit'
dem Unken Flügel über Onam Communication
mit
dem Marschall , Fürsten Blücher , zu Wavre , und
der Marschall hatte mir versprochen , daß er mich,
im Fall wir angegriffen werden sollten , mit ernem
oder mehreren Corps , den Umständen nach , unter¬
stützen wurde . Der Feind versammelte sich, mit Aus¬
nahme des dritten CorpS , welche - abgesandt war,
um den Marschaü Biucher zu schlagen , rn der Nacht
vom 17 . und gestern Morgen auf eine Reihe An¬
höhen vor unS . Um »0 llhr deS Morgens begann
er einen wüthenden Angriff gegen unfern Posten zu
Ha ugoumont , welcher von einem Detaschement brrt»
rsschec Garden unter dem General Bung besetzt war.
Diese braven Truppen behaupteten den ganzen
Tag hindurch ihren Posten gegen wiederholte An¬
strengungen zahlreicher feindlicher Corps.
Dieser Angriff auf der rechten Sette unsere - CeN»
trums war längs unserer Linie von einer sehr heftigen
Kanonade begleitet , und hatte zur Absicht , die wie»
decholren Ausalle , wel -pe die Kavallerie und die Znfattterie , bald zusammen , bald abgesondert , auf die¬
selben machten , zu unürftutzen
Bei einem dieser
Angriffe hemelfterte sich der jzeind deS Pachthofes von
la Haye -Salmr , weil das leichte Bataillon der deut»
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verloren . Er fiel glorreich , als er seine Division
anführte , wo¬
zu einem Angriff mir dem Bajonnet
durch einer der ernstlichsten Angriffe , die der Feind
auf unsere Position machte , abgeschlagen ward . Der
Graf von Uxbridge erhielt , nachdem er den gefahrvol¬
hatte , durch einen der
len Tag glücklich übrrstanden
letzten Schüsse eine Wunde , die ihn , wie ich befürch¬
te , lange Zeit den Diensten Sr . brittischen Majestät
entziehen wird . Se . königl . Hoheit , der Prinz v n
Ocanien , zeichnete sich durch seine Tapferkeit und sein
in die Schul¬
Betragen aus , bis er eine Flintenkugel
ter erhielt , die ihn nöthigte , das Schlachtfeld zu ver¬
fassen.
Es gereicht mir zum größten Vergnügen , Mylord,
zu berichten , daß sich die Armee nie bei einer Gele¬
genheit besser betragen -hat . Die engl . Garden unter
dem General Coote , der schwer verwundet ward , und
gaben ein
und Byng
Maitland
die Generalmajors
Beispiel , welches von allen befolgt wurde , und es ist
kern Offizier und keine Art von Truppen , die sich nicht
gut benommen hat.
Da
.
ward
nach einem scharfen Gefecht abgeschlagen
Besonders muß ich indeß zu Sr . königl . Hoheit Ge¬
Unord¬
großer
.i«
Truppen
feine
daß
ich bemerkte ,
Srr H.
erwähnen -, den Generallieutenanr
nehmigung
der
daH
nung von diesem Angriff zurückkehrten und
AdamS , den GeneraUieu«
^Clrnton , den Generalmajor
be¬
Alliance
Belle
nach
Bulow
Generals
des
Marsch
tenant Carl , Baron Alten , der verwundet worden,
gonnen hatte , Andem ich das Feuer seiner ArtillemZ
den Generalmajor , Grafen Dörnberg , Obersten Ompbereits unterscheiden kennte , uud da sich der Fürst
Auch bin
rc
Sommerset
Blücher bereits mit einem andern Corps an den lin¬ .. teda , Generalmajor , Lord
sehr
Verstand
seinen
für
,
Hill
Lord
,
dich dem General
Mngs sch losten
unserer .Linie bei Onain
ken . Flügel
ungemein
Artillerie
die
sich
hat
so
Eben
.
verpflichtet
-selbst
.halte , so faßte ich den .Entschluß - den Feind
ausgezeichnet , ferner General Kruse in Naussaurschen
anzugrerfen , und ließ die ganze Linie Infanterie,
-Di .enste » ^ c.
zugleich
,
unterstützt
Artillerie
und
durch Kavallerie
Der General Pozzo - di - Borgo , der General , Ba¬
.Vorwärts rücken.
Vincent , der General van Reede , der General
ron
Feind
Der
.
Punkten
-allen
auf
.
glückte
Angriff
Der
und der General Alava waren während der
Müffling
heraus¬
auf den Anhöhen
^wurde aus seinen Stellungen
und leisteten mir alle
auf dem Schlachtfelde
.ion
Ac
Unordnung
äussersteu
der
geschlagen und nahm .in
. Baron Vincent ist
stand
Macht
ihrer
drein
,
Hülfe
die Flucht , indem er , so viel -ich bis jetzt beurtheüen
, ich hoffe aber nicht gefährlich , und der
verwundet
die
,
^zurückließ
Geschütz
Stück
o
»5
ungefähr
,
kann
General Pozzo - di - Borgo bekam eine Kontusion.
in unsere Hände sielen . Zch
mit ihrer Ammunition
und dem
Ich würde meinen eigenen Empfindungen
und
,
AbendSstort
deS
tief
bis
setzte daS Verfolgen
Gerechtigkeit
Armee
.
preuß
der
und
Blücher
Marschall
TruppenE,
unserer
stellte dasselbe wegen .Ermüdung
-.widerfahren lassen , wenn ich nicht den glücklichen Er¬
im Mefecht gewesen waren , und
dre »2 Stunden
day)
zusammentraf,
folg dieses heißen , schwierigen Tages ( arduous
Blücher
weil ich mit dem MarschäÄ
dem herzlichen und zeitigen Verstand zuschriebe , den
der mich versicherte , daß er den Feind die ganze Nacht
"ich von ihnen erhielt.
hindurch werde verfolgen lasten . Diesen Morgen hat
. Die Operation des Generals Bülow gegen die Flanke
er mir angezeigt , daß er 60 Stück Geschütz , die der
Feindes war sehr entscheidend , und . hätte ich mich
des
verschie¬
Genappe
zu
kaiserl . Garde zugehörten , und
nicht selbst in einer Lage befunden , den Angriff zu
erbeutet
von Bonaparte
und Bagage
dene Wagen
hervorbrachte , so
machen , der das endliche Resultat
habe.
Rückzüge gmc»
zum
Feind
den
Operation
diese
würde
Ich bin Willens , heute Morgens nach NivelleS zu
seine Angriffe fehlgeschlagen wä¬
wenn
,
haben
higt
4
ununterbrochen
Operationen
marscyiren und meine
ren , und würden ihn verhindert haben , selbige zu be¬
fortzusetzen.
eine
daß
nutzen , wenn sie unglücklicherweise von Erfolg gew §,
,
erachten
leicht
,
Mylord
,
können
Sie
wären.
sen
nicht gefochten und kein so
so desparate Schlacht
sende zugleich mit dieser Depesche 2 Adler , welche
Ich
erlangt
Verlust
ohne einen großen
großer Vvrtheil
Truppen in der Schlacht genommen worden,
den
hinzufügen,
von
ich
muß
werden konnte ; mit Bedauern
die der Major Percy die Ehre haben wird , Sr.
und
An
.
gewesen
groß
ausserordentlich
daß der unsrige
königl . Hoheit zu Füßen zu legen.
Sir Themas Picton haben
den General - Lieutenant
Wellington.
Ich habe die Ehre rc.
Offizier
.n
auSgezerchke
einen
Majestät
Se . Brittrsche

schen Legion , welches .dieAnhöhe , besetzt hielt , alle
verbrauch ! hatte , und der Feind
seine Ammunition
war , die rnan
im Besitz der -einzigen Cemmunication
hatte.
mit dem Bataillon
mit
fiel der Feind unsere Infanterie
Wiederholt
seiner Kavallerie an ; allein diese fielen beständig un¬
glücklich für ihn aus , und gaben unserer Kavallerie
Gelegenheit , ihn wieder anzufallen . In einem die¬
ser Angriffe zeichnete sich die Brigade englischer Ka¬
vallerie unter Lord E - Semmerset , die auS Leibgar¬
und . dem »sten Gardeden , / der Garden zu Pferde
bestand , aufs höchste auF , so
Dragoner --Regiment
wie auch die Brigade des General -Majors Ponsonby,
machte und einen Adler
der viele Kriegsgefangene
. eroberte.
Diese Angriffe wurden indeß -bis 7 Uhr AöendS
wiederholt . Um den linken Theil des CentrumS bei
zu forcrren , machte nun der Feind
la HayeSainre
, durch das Feuernder
mit Kavallerie und Infanterie
Artillerie unterstützt , eine desperate Anstrengung , die
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Mittwoch

den 5“ » Julp

D e u t f ch l a n d.
, 1. Iüly . Durch
Stuttgardt
Würtemberg.
rDen gestern Abend als Kurier angekommenenQuar»
tiermeister Lieutenant Hauptmann Franz v. Mil¬
ler sind folgende Nachrichten von dem im Felde
stehenden königlichen Armeekorps erngelaufen:
DaS ^te Armeekorps erynlt die Bestimmung,
am ad . Iuny bis Surbou ?g vorzurucken , welcher
Ort eine für den Feind -höchst günstige Lage yat,
und auf die Werre eines Kanonenschusses vor dem
Ha ^pteixgang des großen "Hagenauer Forstes lregt.
Die österreichische B <igadechuz :enbildete d.re Avant¬
garde , und wurde durch dre königliche Kavallenedrtgade von Jett unterstützt ; rückwärts von Sulz
war das Gros des Armeekorps , und die österrei¬
chischen Husaren waren mit der Jnfanteriebngade
von Lalance hinter demselben bet WeiffenburZ.
Als die Tete der Avantgarde gegen Surdourz
anrückte , stieß dieselbe auf den Feind , Der .sich da¬
selbst in ziemlicher Stärke ausgestellt harte.
Die Bataillone , der österreichischen Avantgarde
wurden befehligt , die dortige Position anzugreifen
und erreichten diesen Zweck mittelst Verlust von 4
Offizieren und etltch und . 40 Mann , durch die Un¬
terstützung einer halben reitenden königlichen Bat¬
terie und die Manövres der königl . Kavallerie anf
der Flanke der Position . Hiedurch wurde der Po¬
sten von Surbourg genommen , allein der Feind
hatte sich hinter demselben am Eingänge deS Hagenauer Forstes hinter dem Surbach mit Geschütz
so unangreifbar ausgestelltund viel Infanterie
daß Se . königl . Hoheit der Kronprinz sich bewogen
fanden , den weiteren Angriff um so mehr einzu¬
stellen , alS der Zweck, bis Sutbourg vorzurücken,
erreicht war.
An diesem Tage bestand der Verlust der 'königl.
Kavallerie in 3 blesfirten Jägern , 20 tvdten und 8
blessirten Pferden.

In der Voraussetzung, daß der Feind den Ha-

1815.

genauer Forst vertheidigen würde , wurden am 27.
Iuny alle Maaßregeln zum Angriff angeordnet.
Major von Arlt mit den königl . Pioniers wurde
.an die Spitze der Kolonne gesetzt, und stellte die
»abgebrochene Brücke über die Sur her . Bei dem
Vorrucken der Avantgarde ergab sich aber , daß der
.Feind wider alle Erwartung den yagenauer Forst,
welcher als ein beschwerliches Defilee von 2 Stun¬
den mit geringer Anstrengung lange hatte behaup¬
tet werden können , .ganz verlassen , und sich dis
-aus die Höhe vsn Hagenau zurückgezogen hatte.
.Hier machte der Feind Miene , das Dedoufchiren
verwehren zu wollen '; allein bei -der raschen Ent¬
wickelung der königl . Kavallerie zog er sich nach
rernigen Kanonenschüssen eilends durch Hagenau zu¬
ruck , ohne einen Versuch zu machen - sich in der
Stadt zu halten . Se . königl . Hob . der Kronprinz
ließen denselben durch die königliche Kavallerie auf
dem Fuß verfolgen - Auf den Höhen hinter Ha«
-genau wurde der Feind von dem Kavallerieregiment
Nro . 2. Jäger Herzog LouiS eingehvlt und lebhaft
gedrängt . Eine halbe Stunde von Hagenau hatte
der Feind am Eingänge eines Waldes 3 geschlosse¬
ne Eskadrons Chasseurs ausgestellt , welche sich
.Hoffnung machten , durch einen raschen Angriff sich
dre diesseitigen Plänkler vom Halse zu schaffen,
und daher schnell aus dem Walde hervorprellten.
Allein die Plänkler rückien mit Geschwindigkeit
ein , der Oberst von Gaisberg gieng mit den näch¬
sten 2 EsLadrons dem Feinde entgegen , und warf
ihn auf eine glänzende Weise über den Haufen.
, Divisionair Prinz Adam,
Der Generallieutenant
der Generalmajor von Jett und der Oberst v. Bis-mark waren bei der Charge zugegen.
Da der Feind den besagten Wald mit etwas
besetzt hatte , so mußte die Ankunft der
Infanterie
abgewartet werden , bei deren
Infanteriekolonnen
Anblick der Feind den Rückweg fortfetzte , ohne
ein weiteres Gefecht anzünehmen.
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Se . königl . Hoheit der Kronprinz verfolgte den
chische Abtheilung fand bei der Umgehung des Fein¬
Feind mit der königl . Kavallerie noch bis Brumpt,
des große Terrain - Hindernisse , wozu die steilen Ufer
bei welcher Gelegenheit die Jäger zu Pferd , ohne
der Süffel besonders gehören ; vernungeachtet vol¬
die Infanterie
abzuwarten , abgefeffen find , und
lendete sie ihre Operation
im starken feindlichen
Die feindliche Infanterie , welche sich vertheidigen
Feuer auf Niederhausdergen , der Feind gewann aber
wollte , sowohl aus dem Ort selbst , als von der
Zeit sich zurückzuztehen , ehe diese Kolonne setneFlanBrücke über den vorbeifiieffenden Zornbach vertrie¬
ke ganz erreicht hatte . Um 3 Uh» erhielt der Gen . der
ben haben .
Die Kavallerie stellte sich nun bei
Infanterie , Gras von Franquemont,von
Sr . königl»
Brumpt auf , die Infanterie
lagerte bei Nieder¬
Hoh . dem Kronprinzen den Befehl , durch die Bri¬
scheffelsheim , die Brigade von Lalance ließ » Ba¬
gade von Hügel die Dörfer Reichstett und Suffeltaillon in Weiffenburg , und rückte mit dem Gros
weihersheim angreifen zu lassen. Derselbe theilte
nach IngolSheim . Das Hauptquartier
Sr . königl.
aber dieser Brigade die erste Fußbatterie zu , und
Hoheit des Kronprinzen , fo wie das des Generals
ordnete sie zum Angriff . Die Brigaden von Hohen¬
der Infanterie , Grafen von Franquemont , war
lohe und von Mifani ließ der General der Infan»
an drefem Tage in Hagenau.
terie zur Unterstützung folgen . Der Feind räumts
Man hielt eS für wahrscheinlich , daß der Feind
das Dorf Reichstett , ehe unsere Truppen es er¬
in der vortheilhaften
Stellung hinter der Süffel
reichten , wahrscheinlich , weil er fürchtete abgefchnitvnd unter dem Schutze von Straßburg ein Treffen
ten zu werden , da dieses Dorfauf dem linken Ufer
annehmen konnte . Das 3te Armeekorps fvimute
der Suffe ! liegt . Nun wurde der Angriff aufSufdayer am 28 . Iuny hinter Brumet vre Angnffsfelweihershetm
gerichtet . Das Dorf sowohl als
k- onne und zwar in folgender Ordnung : Die kö¬
die Höhe , anderen
Abhange dasselbe liegt , war
nigliche Kavallerie , die Darmstädnsche Infanterie¬
stark mit Infanterie besetzt, welche die anrückendea
division , die österreichischen Husaren Kronprinz
2 Kolonnen mit einem lebhaften Feuer empfing.
von Würtemberg , die köniztlche Infanterie.
Allein der General von Hügel marschirte ohne Auf¬
Der Feind hatte die besagte Stellung wirklich
enthalt an der Spitze seiner Truppen im Geschwindeingenommen . Sein aufferster rechter Flügel lehnte
' schritt vorwärts , und nahm das Dorf mit stürmen¬
sich an die Iö . Die Batterien auf der RuprechkSa«
der Hand , wobei die Mannschaft bis über die Hüfte
und das verschanzte Dorf Hönheim machten diesen
in das Wasser springen mußte , weil die Brücke«
Stützpunkt aufferst fest. Vor der Fronte hatte der
über Sie Süffel in Vieser Gegend abgetragen waren»
Feind daS Dorf Reichsten und SuffelweiherShetm
Der Feind stellte sich nunmehr aus den Kamm dev
besetzt. Der linke Flüge ! stand auf den Hohen von
Anhöhe , zog beträchtliche Verstärkung von Infan¬
Mundolsheim
und Lampertsheim . Im Laufe des
terie an sich, und führte Batterien auf ;, es engaGefechts entwickelte der Feind eine Truppenmaffe
girte sich ein Hartnäckiges Gefecht , welches für dis
von wenigstens 20,000 Mann mit zahlreicher Ar¬
königlichrn Truppen blutig , aber noch mehr ehren¬
tillerie . So wie die diesseitige Kolonne durch Venvoll war . Die wiederholten heftigen Angriffe des
denheim drbouschirte , beorderten Se . königl . Hoh.
Feindes wurden immer standhaft zurückgewiesen,
der Kronprinz die Truppen zum Angriff.
obgleich anfangs die erste Fußbatterie nicht in die
Die königliche Kavallerie marschirte der feindli¬
Linie gebracht werden konnte , sondern aus einer
chen Stellung gegenüber auf , um den Aufmarsch
großen Entfernung
vom linken Ufer der Suffei
der Infanterie
zu decken. Die hesstsche Division
feuern mußte , weil erst eine Passage über den
wurde gegen Mundolsheim und Lampertsheim disumpfigen Grund und über die Suffe ! präparirt
rigirt . Die österreichischen Husaren Kronprinz von
werden mußte.
Würtemberg , mit der österreichischen Division wur¬
Mittlerweile ließen Se . königl . Hoh . der Kron¬
den befehligt , im Rücken der Hessen , Lamperts»
prinz unter gegenseitigem Artiüeriefeüer die körugl.
heim zu umgehen , und die linke Flanke des Fein¬
Kavallerie auf beiden Seilender Hauptstraße , welche
des zu gewinnen ; die königliche Infanterie
von Brumpt nach Straßburg führt , vorrücken und
wurde
gegen den linken Flügel und gegen die Mitte des
auf der steinernen Brücke über die Süffel debou»
Feindes ausgestellt , und zwar links die Brigade
fchiren
. Hiebei wurden von dem Flügeladjutantenvon Hügel , in der Mitte die Brigade von Mifani
Major Grafen von Gräventtz , mit einer Kavallene«nd rechts die Brigade von Hohenlohe . Der Ge¬
Adtheilung 6 Stück feindliches Geschützes wegge¬
neral Graf von Walmoden war angewiesen , gleich¬
nommen , welche auf der dominirenden Höhe des
zeitig mir den Operationen
des 3ten Armeekorps
Zentrums
Der feindlichen Stellung
aufgefahrerr
von Drusenheim über Bettenhofen und Wanzenau
waren.
vorzudrmgen.
Gleich nach dieser Unternehmung
wurde die
Die Hessen eröffneten das Gefecht vor 3 Uhr,
königl . Zwölfpfürrder - Batterie auf der nämlicher»
es wurde von beiden Seiten mit Lebhaftigkeit ge¬
Höhe aufgefahren , und dem Feinde dadurch gro¬
führt ; um 5 Uhr war der rechte Flügel des Fein¬
ßer Schaden zugesügt ; etwas mehr links wurde
des suö feiner Stellung geworfen . Die österrei¬
die »sie reitende Batterie gestellt . Die -m reitende

Batterie war mit dem Husarenregiment auf dem
auf dem Punkt zurückfetzte , auf welchen sie im
rechten Flügel deS Korps placirt.
März 18,4 gestanden hätten , und daß die Alliirten
(Der Beschluß folgt .)
keine andere Garantie , als in der Auslieferung
Baden . Karlsruhe , ». Iuly . Gestern hatte
BonaparteS
finden könnten . Uebrigens würden
der k. k. österreich . Kammerher , Graf von Traut¬
die Armeen fortfahren , sich vorwärts zu begedem
Die Deputaten
mannsdorf - Weinsberg , Er M . deS Kaisers von
reisten noch am nämlichen Tage
unter ESkorde nach Bafel ab.
Oesterreich bevollmächtigter Minister und außeror¬
dentlicher Gesandte am hiesigen Hofe , die Ehre,
Hessen . Kassel , 2. Iuly . Von dem kurhesstGr .' königl . Hoh . dem Großherzog sein Beglaubi¬
fchen Armeekorps sind folgende Nachrichten ein¬
gungsschreiben in einer feierlichen Audienz zu über¬
gegangen :
reichen . Der Hr . Gesandte ward sodann zu Ihrer
Das Armeekorps der Norddeutschen verbündeten
§. Hoh . der Frau Großherzogin zur Audienz geführt;
Truppen , bestehend auS den kurheff . Truppen und
hierauf war große Tafel.
einer thüringischen Brigade , über welches der Ge— Heute gegen Mittag wurden Se . Mas . der
nerallreutnant EnzUhard , in Adwefeuhrlt des Ge¬
Köniz von Baiern auf der Reise nach Baven zu
nerals der Infanterie , Grafen von Kielst , das
Ettlingen erwartet.
Kommando führte , rückte am 22 . Iu :,y nach er¬
haltener Nachri .dt über die Siege der allmte », Ar¬
Fr e i b u rg , 3o . I 'uny . Ein Offizier , der aus
mee , von Bastogne gegen die Gräuze vor , um.
dem Oberelsaß kommt , hat cuszefagt , daß .gestern
die Städte Sedan und Meziereö zu nehmen . In.
Lccourbe , der 12,000 M . Verstärkung erhalten,
verschiedenen Kolonnen setzte das Korps sich rn
den F . Z. M . Kolloredo angegriffen habe , aber zu¬
Bewegung , traf jedoch , ungeachtet man Hinder¬
rückgeschlagen worden sey, Heute sind Verwundete
nisse , gleichzeitig vor Seoan ein , und stand vor
hierher gebracht worden , die beinahe alle nur von
den
Thoren dieser Festung , ohne daß der Fernd ^
Bauern ihre Wunden empfangen hatten . Die El.
es früher erfahren hatte.
fasset Bauern sind wie Rasende .
Fast jede Nacht
Mehrere feindliche , außer der Stadt befindliche .'
sieht man Dörfer brennen ; man nimmt eine schreck¬
DetaschementS wurden von den kurhesstfchen Hu¬
liche aber gerechte Rache . Ein Dorf , indem man
saren angegriffen , zum Theil niedergehauen , zum
fünf von den Bauern lebendig gekreuzigte Solda
The »! gefangen ; die Slädte Carlgnan und Mouzon
ten gefunden ^ wurde umringt , und mit allem , was
ohne Widerstand genommen , und darauf Seoan,
darin war , verbrannt,
nach zweimaliger vergeblicher Aufforderung , einige^
Ohor ^ hein . . Die Deputaten
der provisori¬
Stunden in der Nacht hindurch beschossen. Dieses
schen Regierung von Frankreich sind am >. d im
verantaßte die Absendung einer Deputation
der.
Hauptquartier zu Hagenau, . noch vor der Abreise
Einwohner an den kommandlrenden Generallieut -.
desselben angekommen , und haben sich bei den Mi
nant Engelhard , mit Bitte um Schonung der Stadt ; .
mstern der verschiedenen Mächte anmelden lassen.
und die Folge davon war , daß nach zweitägiger :
Die Minister haben sie nicht angenommen ; es
Unterhandlung
die Festung kapitulirte , und amwurden Kommtssaricn ernannt , um ihre Vorschläge
27 . Iuny Morgens übergeben wurde . Hierdurch.
anzuhören . Die Kommissarien bestehen aus dem
wurde der Uebergairg über die Maas und mehrere
Hrn . Grafen von Walmoden für Oesterreich , dem
bedeutende Heerstraßen gesichert , und durch die
Hrn . Grafen von Caps d'Ifipa für Rußland und
Einnahme de6 Sitzes der oberen Verwaltungsbe¬
dem Hrn . Gene , al von Knesebeck für Preußen.
hörden den Truppen ein Stützungöpunkt
in einem ^
Per Hr . General Stuart
wurde eingeladen den
weitern Umkreise verschafft.
Konferenzen , beizuwohnen . Die Depurirten über¬
DäS KorpS wird sogleich weiter gegen Meziores,
reichten ihre Vollmachten von dem Grafen Brguorr
und um -wo möglich die Arriergarde deS Vandam - .
unterzeichnet . Sie sagten , daß , nachdem die Ab¬
mefchen Armeekorps zu beunruhigen , aufvrechen.
dankung Bonapartes , den einzigen Beweggrund
warum die hohen Mächte die Waffen ergriffen
F r a n k r e ich.
hätten , nunmehr beseitigte , so hofften sie , daß
Paris,
25. Iuny . Die NegierurrgSkommissicm,
man keinen Augenblick mehr unschlüssig feyn würde,
hat sich unter dem Vorsitz des -Herchgs von- Otrante
einen Waffenstillstand zu schließen , um sich hernach:
gebildet ; sie halt ihre Sitzungen in dem Pallafte
über die Art eines dauerhaften Friedens von Eu¬
der Tüilterien , und hat den Marschall Massen«
ropa mit einander zu verabreden.
zum Oberkommandanten
der Nationalgarde
er¬
Die Kommrssarien errheilten schriftlich zur Ant¬
nannt - desgleichen den Generallieutenant
Anwort , daß die alliirten Machte übereingekömmen
dreossy zum Kommandanten der ersten Mirirairdi -waren , nicht einseitig Verhandlungen
zu pflegen,
Vision , und den Generallieutenant
Drouot zum>
man würde diesen Vorschlag in dem kürzesten Zeit¬
Kommandant der kaiserlichen Garde . Zu gleicher
räume den andern Mächten mittheilen ; daß die
Zeit hat sie den Hrn . Bignon zum Minister der.
Abdankung Bonapattes
nur die Lage der Air ;ge
auswärtigem Angelegenheiten , den General Ca^ ■
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Innern , und den
not Frulons zum Minister Des
Polizeiminister . er¬
zum
Lozere
la
Hrn . Pelet de
nannt-

apfem
die Krone niederlegte ; die Regierungsglieder
deS Staats
Zügel
die
sie
indem
,
auf
sich gleichsam
übernehmen.
.von euren Volksvertreter

Unterz.

Der Präsident,
Herzog von O t ra n te.

at ion der Regierungskommis, rückstchtlrch de— Die Regierungskommission
sion an die Franzosen.
alle Iranwelchem
nach
,
Kammern
der
von einigen
-Entschlusses
aufzeFranzosen ! In einem Zeiträume
Vaterlandes
s
.
d
und schreckliche Un¬
zofen zur Vertheidigung
») Oie jun¬
:
Tagen haben rühmliche Erfolge
folgendes
beschließt
,
forderl werden
Neue herumgctrie^
noch 160,000 ann
glücksfalle , unser Schicksal aufs
den Frieden der
gen Leute von »8 i 5 , wovon
und
Frieden
.euren
Für
.
9 . Okt . i 8 i 3
den
den
Ziehung
deren
geschienen.
„und
übrig sind
Welt hat ein großes 'Opfer nothwendigniedergelegt;
. der Stelle in Thatig-verordnet wurde , sollen auf
Leute von 16 15,
Napoleon hat die kaiserliche Gewalt
jungen
.
Die
2)
.
seiner
werden
Ende
war das
, feit gefetzt
gegenwärtigen
diese Entsagung deS Throns
ist zum Kaiser
welche sich vor der Bekanntmachung von dieser Auf¬
politischen Laufbahn ; sein Sohn
sind
,
haben
die
,
verehelicht
Konstitution
.Beschlusses
ei¬
auögerufen worden . .Eure neue
beruhte , wird
befreit . . 3) Die Individuen,Welche
bis jetzt nur auf guten Grundsätzen erhalten ; diese forderung
der .Nationalgarde
von
.Bataillone
Theil,der
nen
nunmehr eine größere Ausdehnung
als Jäger , welche
gereinigt und ver¬
uausmachten , sowohl Grenadiere
.den vorherigen
nämlichen Grundsätze werden
und
5
iZt
zu dem Aufgebot >von
zur Willkür
größert .werden.
Regierung
der
acht mehr/sowohl
.Jahren gehören,werden
-als BaES de steht ^.kei ne eiferfüch t rgeM
sowvhl
,
; -Der Spielraum
^überlassen , um bei der Linienarmee CadreÄ gebraucht
von Ver einen als andern Partei
den
bei
,
auch
eure
als
.
durch
rtaillonSkorpS,
ist frei zur aufgeklärten Vaterlandsliebe , denken und
Personen , weiche
fu werden , ä) Die verheirathcten . mit begriffen sind,
. und .Die PairS fühlen
Volksvertreter,
.Aetikel
Jah¬
20
. ' Nach
in dem vorhergehenden
. u) Drestimmen , so wie . eure Stellvertreter
erscheint endlich der i verbleiben in den Garnisonsbatalllonen
, wela -. auf
ren von politischen Stürmen
.Natronalgaroen
der
^.er¬
^weifes
Bataillone
bisher
-jenigen
gelikfert haben,
Augenblick , wo . von .allem »waS
^Konstitutionen
.diese Weise Mannschaft der Armee
habenes von den gesellschaftlichen
, welche zu
Departemente
Vervoll¬
diejenigen
zur
eurigen
werden durch
w.
f.'
gefaßt werden konnte , in . den
u.
werden
ergänzt
,
dochVernunft
i ihnen gehören
kommnung übergehen kann , möchte
, ist der Saal der
welcher Seite sie
— Auf Befehl der Regierung
von
und
reden
laut
Genie
In der verwi»
und
.
worden
wer¬
mag , angehört
Föderrrten zugcschlossen
immer , ihre Summe ertönen
Meuter hat¬
.
, um im Na¬
chenen Nacht desorgre . man Unruhen
den . Bevollmächtigte sind abgereißt von .Europa
de zu
Nationalga
die
.
ten das Vorhaben gefaßt
zahl¬
men der . Nation mit den Mächten
;
werden
^en
sie .unter ei¬
e.itwaff -rren ; mehrere sind eingezo
auch
jenen Frieden abzuschließenwelchen
;
Straßen
die
gezüngen
Erfüllung
reiche Patrouillen durchstreifen
ner Bedingung , die äetzt in
PalaiS
rm
Montansten
ganze Welt , so wie
wurde das Kaffeehaus
ist , versprochen .haben . Die
seyn ;
zugefchlossen.
sufmerksam
Royal
Antwort
ihre
auf
jetzt
ihr , wird
nach MalGerechtigkeit und
— Gestern früh -begab sich Bonaparte
ihre Antwort wird zeigen ^ ^.ob
Paris
nach
er
kam
geltem
etwaS
noch
. maisong in der Mittagsstunde
Versprechungen auf der Erde
euch alle,
zurück.
Franzosen ! bleibt vereinigt , ^verbündet
große Anzahl
möge bürgerli¬
Umständen
Gesternund .vorgestern ist eine zu Paris anernsthaften
so
diesen
in
Garde
.
^diesem
' ftkbflrin
von der kaiferl
verwundeter
cher Zwiespalt verstummen, -mögen
, . in welchem so
welche 700 Betten in Bereitschaft
aufhören
für
,
Zwist
aller
gekommen
Augenblick
. wird.
- waren.
verhandelt
Nation
der
Interesse
großes
Frankreich bis zu
Bleibt vereinigt vom nördlichen
bis Marseille.
4- Iuly . Beim Schluffe di ses
Vendee
der
von
,
F rankfurt,
den Pyrenäen
immer
auch
er
die zuverlaßige Nach icht,
Partei
wir
BlatteS erfahren
Welcher Mensch , zu welcher
fern Hauptquartier
mögen
Grundsätze
daß Feldmarfchall Fürst Blücher
gehören möge , seine politische
Mensch,
von Paris , hat;
welcher
stunden
3
wollen,
S,
in St - Deni
bestehen worin sie immer
in Paris.
Etuzug
sollte
,
den
man
geboren
stündlich erwartet
sageich , auf Frankreichs Boden begeben , um die
sich nicht unter die Nationalsahne zu vertheidigen!
Druckfehler.
Spalte 8te Zeile, ^
Unabhängigkeit des VateklandeS .aufreiben ; aber,
unferm gestrigen Blatte iste
In
Armeen
der
Summarien der 121 Art - a l l er
folgende
wie
so
Man kann einen Theil
:
lies
und aller
zu Wien verhandelten
au f dem K0 n gresse
— die Erfahrung aller Jahrhunderte
, man un¬
nicht
Gegenstände.
zerstört
man
—
es
Völker beweißt
statt : Speyer un¬
unerschrockene Na¬
»re Dpaite der Art . Frankfurt ,Hvh . des Kronprin¬
terjocht besonders nicht eine
.
königl
:
lies
kämpft.
,
und Freiheit
term 26. Zunü
tion , die für ihre Gerechtigkeit
zen von Würremberg.
angeboten , indem er
Opfer
als
sich
hat
Kaiser
Der
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de
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Donnerstag
Deutschland.

den

:£ > e st erreich.
Fortsetzung
des HauptInstrumentS
des Wiener
Rongrefjes.
e Großherzogthum
Oldenburg.
33 . Abtretungen , welche Hannover an
den Her¬
zog von Oldenburg ; u machen hat ^ 34.
Großherzoglrche Wurde im Haute Oldenburg.
t'. G r o ßh e rz o g t hu m
Mecklenburg.
35 . Großherzoglia -e Wurde in den
Hausern Meck¬
lenburg Schwerin und Strelitz.
§ Großherzogth
^um Weimar.
36 . Großher ^ogliche Würde von
Sachsen Wei¬
mar . 37 . Abtretungen Preußens an den
Großher¬
zog von Sachsen - Weimar . 38 .
Weitere Maßre¬
geln zur Bestimmung der an den
Großherzog von
Weimar abzutretenden Lander . 3 §.
Abtretungen,
welche sogleich geschehen sollen.

6**« Zu ly 1815
für die Häuser von Oldenburg ,
Sachsen . Coburg,
Mecklenburg Srrelitz , und der Grafen von ^
penherm Vorbehalten werden. 5o. Künftige apAn¬
ordnungen in

Bezug auf diese Gebiete,

p . Isenburg
, und übrige
Lander
auf
Heiden
Ufern
des Rheins
.,
S >. Länder auf beiden Ufern des
RheinS , welche
an Oesterreich überlassen werden . 52 .
Furstenthum
Isenburg , zu Oesterreich gehörend.
L . D e u r s ch« r ® « n d.
53 . Stiftung dieses Bundes . 54 . Zweck
desselben.
55 . Gleichheit seiner Mitglieder . 5u .
Bundestag.
67
.
Vorsitz Oesterreichs . 58 . Beständtherle der
?er
aTvigemeinen Bundesoersammlung . 5- .
Vorschriften,
welche
in
at»
Hinsicht der Stimmenmehrheit
zu beiolgen sind . 60 . Ordnung der Stittimerr . 6
r»
>. Sitz des
h
.
Bundestages
zu Frankfurt .
Fulda.
yl62 . Aufastung der
40 . Abtretung des ehemaligen
Grundgesetze . 6j . Ausrechlhaltung
ach
deS F . redens
Fuldadcpartements
•n Preußen . 4 »* Domainen
in Deutschland . 64. Bestätigung der
als
des Fürstenthums
wettern Ver¬
Fulda.
fügungen der Bundesakte.
i. Wetzlar.
lal1H. Königreich
der Niederlande.
42 . Verfügung über W tzlar zu Gunsten
ris
65 . Stiftung
Preußens.
des
Königselchs
der Niederlande.
43 . Mediatisirte Lander im
westphalischen Kreise,
66 . Grenzen des Königreichs der
welche
zu
Niederlande . 07.
Preußen gehören ».
ahl
GroßherzogthtzmLuxemburg . 6 j. '^ -e. zen des G . oß,
b. Wü rzb u rg u n d Afch affe n b
anherzo - lhums Luxemburg . 69 . Verfugu
u rg.
gen in Be¬
44 - Verfügungen , in Betreff DeS
)uft
Großherzog,
treff des HerzogthumS . Bouillon . 70 .
Abtretung
thumSWürzburg , und VeS Furstenthums Aschaffen¬
der Besitzungen deS Hauses Nassau
Oranren m
burg zu Gunsten Baierns.
Deutschland . 71 . Familienvertrag
zwischen den
l. Frankfurt.
fes
Prinzen von Nassau , auf das
45 . Unterhalt deS Fürsten Primas . 46
Großherzogthum
. Frank¬
cht,
Luxemburg übertragen . 72 . Lasten und
ller furt zur freien Stadt erklärt.
ketten , welche auf den von Frankreich Verbindlich,
m . Großherzogthum
getrennten Hessen.
>at -,
Provinzen haften . 73 . VcreimgungSakte der
47 . Entschädigungen des Großherzogs
belgi¬
v. Hessen.
schen Provinzen .
'
( Forts , folgt .)
n . Heffen
Homburg.
Würtemberg
. Beschluß
48 . Restitution des Landgrafen von
des Armee¬
Hessen ^Hom¬ berichts
Sr . königl . Hoheit
eile, burg in seine ehemaligen Rechte.
des Kron¬
lief
prinzen
von Würtemberg.
». Linkes
Rh
ein
ufer.
l en
Der General von Hügel hatte das
49- Gebiete, welche auf dem linken Rheinufer
Gefecht schon
über
4 Stunden ausgehalren ;
- un*
mehrerernal wurde
prirn

Der Feind bis unter Äe Kanonen der Festung ge¬
worfen , und dennoch wollte derselbe eine Absicht
nicht aufgeben,
auf das Dorf Suffelweihersheim
jenseits
Höhe des Terrains
weil die dommirende
der feindlichen
im Kartätschenschuß
des Dorfes
lag - und mithin von den diesseitigen
Schanzen
Truppen nicht behauptet werden durfte . Zur Un¬
von
terstützung der rechten Flanke des Generats
, Graf von
Hügel ließ der General der Infanterie
No . 2
, nun das Infanterieregiment
Franquemont
Herzog Wilhelm vorrücken , welches der . General¬
major Prinz von Hohenlohe in das Feuer führte ..
- Regiment No . n , welches
DaSLandfcharfschützen
den äußersten linken Flügel der Württemberger
bildete , hatte den Feind bis in das Dorf Hönheim
getrieben ; es litt aber stark vom feindlichen Feuer,
und verschoß , feine ganze Munition ; daher es Noch
des Infan¬
spät Abends durch daö »sie Bataillon
No . 4 . abgelöst wurde.
terieregiments
Feuer dauerte auf der würtembergifchen
Das
io Uhr ; die eroberte Stellung
Linie bis Nachts
Gefechte behauptet , in
wurde in einem Kündigen
welchem der Feind den Vortheil des Terrains und
und der Vor¬
seiner Derfchanzungen
die Protektion
werke der Festung hatte.
kam mit feiner
Der ®enertrf * & raf Walrrroden
bis Wanzenau , konnte aber wegen dem
Kolonne
gefährlichen Deftlee nicht weiter vorrücken.
ist sehr beträchtlich,,
Der Verlust des Feindes
ist mit feinen Todten bedeckt ; al¬
das Schlachtfeld
lein der diesseitige Verlust ist nicht unbedeutend,,
königl.
das
und würDe ^ schmerzhaft seynwenn
in dem rühmlichen ResulLsteZeine Ent¬
Armeekorps
sinken würde.
schädigung
Die Franzosen haben sich gut geschlagen ;- aber,
des Fein¬
die königl . Truppen haben dem Muthe
- entgegengesetzt,,
eine noch größere Tapferst
des
Mühe ge¬
und öfters hat es während demGefechte
kostet , ihren Ungestüm zu zahmen, . daß fis den
Feind nicht bis auf das Glacis ser Festung ver»
folgten.
Se . königl . Hoh . der Kronprinz , so wie auch des
Prinzen Adam Durchlaucht , befinden sich im besten
Wohlseyn.
Se . königl Hvh . und der General der Infante»
, hatten < chr Haupt¬
rie , Graf ' von Franquemont
quartier am 29 . Iuny zu Bendenheim.
. Kehl , * . Iuly . Vor und um SrkaßBuden
burgnft es bis jetzt noch - immer ruhig . Die Deut¬
biS nach
von der Wanzenau
schen - bivouakiren
Von dem Korps des Generals
.
Obechaushergen
stehen »0 bis 12,000 Männ in der ' RupÄ
Rapp
xrechtsau , die übrigen in dem Werken ausserhalb
Straßburg . F - M . 8 . Vacquant , welcher die Bebefehligen soll , ist is der
rennung von Straßburg
angekommen ; auch eine russische ^ Ko¬
Wanzenau
eingetroffen,
lonne ist bei dem BekagerungskorM
wodurch solches bis aufSc »,6oo Mann anMmachsen

wäre , wenn der Kronprinz von Würtemberg
wie man versichert , heute mit seinem Korps gegen
Heute frühe entdeckte
Nancy aufbrechen würde .
man zwischen dem . Ausstusse des kleinen Rheines,
hohen Werke , einer Inselund dem sogenannten
^ Stunde oberhalb Kehl , zwei Kanomerschaluppen^
jede mit s . Kanonen , welche auf den Sand geraEin einziger Offizicr ließ
then zu seyn schienen .
, etwa rb Mann - ,
Bemannung
sich darin sehendie
Man schickte eine Ab¬
war in der Tiefe versteckt .
theilung ab , um solche wegzunshmcn ; allein bei
näherer Untersuchung fand es sich , daß solche - un¬
standen , und wahr¬
ter den jenseitigen Batterien
scheinlich vor Anker lagen , also nicht zu nehmendes"
sind . — Ein Offizier aus dem Hauptquartier
Erzherzogs Ferdinand bringt dem Kronprinzen von
Würtemberg die Nachricht , daß dieses Hauptquar¬
tier gestern in Kolmar eingerückt fey, und die Ver¬
bindung dieser gegen 20a,000 Mann starken Armeer'
morgen , spätestens
mit dem Belagerungskorps
übermorgen , hergesteüt seyn würde . — Altbreisach
ist am ». aus dem Fort Mortier , bei Neubreisach,,
mit Bomben und Haubitzen beschossen worden . Ge¬
gen Mittag aber hörte das Beschießen auf.
— Nach Berichten aus Basel vom ». v . scheint
die Schweiz nun auch offensiv gegen Frankreich zu^
unterm 29 ..IUNY
Werke gehen zu wollen . Bereits
ist ein dahin deutender Armeebefehl des eidsgenofBachmann erschienen ( den wir
sischen Obergenerals
morgen nachtragen werden ) , und seitdem sind die?
Obristen Graf von Affty und Liechtenhahn mit 7
aus der Gegend der Stadt Basel nach,
Bataillons
Basel aufgebrochem
dem Bisthum
. . Kassel , 3 . Iuly . Se . ckkMM HvhHessen
dev Kurprinz und Ihre königl . Hoh . die Kurprin¬
von Hanau hier,
zessin sind vorgestern nebst Suite
wieder angekommen.
, 3b . Iuny . Heute,
Hamburg
Hanseestadte.
schied von uns die dritte und letzte Abtheilung
frei¬
, die zwei Kompagnien
unsers Eontingents
williger Jäger . Angeführt von tüchtigen , gedien¬
ten Offiziers , deren Anstellung sie wünschten und
gewährte , von
ihnen mit Vergnügen
der Staat
kräftiger Gesundheit , und begeistert von den Thasie so gern jetzb wären,
len , deren Teilnehmer
ziehen sie dem heiligen Kampf entgegen , an dem¬
selben Tage , an dem vor einem Jahre die Hansea¬
tische Legion in unsere Mauern wiederkehrte , unK
wohl trug ein großer Theik unter ihnen das Ehren¬
zeichen des vorigen Feldzugs ', die Denkmünze.
einen Tag,
Nie sah Hamburg
Vom * »'• Iuly .
wie den gestrigen , der allgemeinen Freude und des¬
, weil eingetrofhöchsten Jubels ! Nichtdeswegen
fen war , was, mit hoher Zuversicht zu Gott, im
der Kraft , der den Tyrannen
stolzen Selbstgefühl
und seine Rotte bekämpfende Heere deutschen Stam¬
auf die Heroen „vom
mes , im festen Vertrauen
schönen Bunde " erwartet ward — sondern , wett

1

es sM schnell , fö auch die 'kühnsten Hoffnungen
überfliegend schnell geschehen war ; weil die herrliche
Bothfchaft des endlichen Triumphs der Menschheit
über den ungeheuersten aller Menfchenverderber,
gerade jetzt eintraf , wo in feinen Tiefen noch jedes
Gemüth die zahllosen theuren Opfer betrauerte,,
die im Beginn dieses heiligen Kampfs für die
Freiheit ' und den Frieden Europa 's gefallen wa¬
ren . — Von der ersten Morgenstunde an , als die
um Mitternacht angelangte Nachricht - verlautete
und von Minute weiter um sich griff , verfloß der
Tag imTaumel derüberall hervorbrechendewVolksfreude . Am lautesten und festlichsten war sie ge¬
gen Abend.
— Die feierliche Wiedererrichtung von .Klopsiocks
Denkmal auf dem Kirchhofe zu Ottensen , zu dessen
Herstellung sich die beiden patriotischen Gefellschaf,
teti in Hamburg und in Altona vereinigten , wird
am Geburtstage
des heiligen Dichters , Sonntag,
den 2.. July , in der Mittagsstunde
geschehen.
Frankfurt,
5 . July . Aus Heidelberg sind
uns die beiden ersten Blätter der im Hauptquar¬
tier erscheinenden Feldzeitung zugekommen , in wel¬
cher es heißt : „ Wir theilen unfern Lesern den
nachstehenden , mit künstlicher Plumpheit angeleg¬
ten Versuch , deutsche Soldaten den Fahnen ihrer
verbündeten Fürsten abwendig zu machen , wie er
zu -Saarbrück erschienen , in- authentischem Abdruck
mit . „ Französische Soldaten an die baierifchen,
würtembergischen , badischen und hessischen Solda¬
ten . Tapfere Baiern , Würtemberger , Badenser,
Hessen , die ihr in den Schlachten von Eckmühl
und Wagram , von Lichen und Würfchen , die ihr
in hundert Gefechten in Preußen , in Rußland , in
Oesterreich und Spanien - den Ruhm mit uns
theiltet , warum wollt ihr uns jetzt bekriegen?
Habt ihr eine Beleidigung zu rächen ? . . . Wir
wollen vergessen , daß wir euch , die Gefährten unsers Ruhms , als Feinde in unferm geliebten Va¬
terlands gesehen haben h — als wackere Kriegskameraden wollen wir uns umarmen .
Der Kaiser
Napoleon , unser großer General , der auch der
rurige war , der uns von Ruhm zu Ruhm geführt
hat -, steht von neuem als unüberwindlicher Sieger
da . Die Preußen , diese Prahler , die euch hassen,
die Engländer , diese Karthager , sind in den Nie¬
derlanden auf das Haupt geschlagen ; unser Kaiser
verfolgt feinen großen Sieg .
Warum feyd ihr
nicht mit uns , um unfern Ruhm zu theilen ? . . .
Man hat euch gesagt , daß die Heere der Könige
nach Paris marfchiren würden . Seht den Weg,
den -der gepriesene Marschall Wellington , den der
General Blücher , dieser Marschaü Vorwärts,
nimmt , in kurzer Zeit werden sie hinter dem Rhein
feyn . Man bat euch gesagt , daß wir im Innern von -Frankreich uneinig find ? Die Thoren ! Eine
Bande schlechter Franzosen hatte sich auf englischen
Schiffen mit rngti ^ em Geld und Waffen in die

Vendee geschlichen ; sie haben alle mit ihren Ans
führern de » Tod dort gefunden . Frankreich ist ei¬
niger als je , und wir Soldaten sind noch immer
die tiämlichendie
ihr auf dem Schlachtfeld ge¬
kannt habt . Ganz Frankteich und 65o, « oo Solda - ttn stehen unter den Waffen , nicht um Eroberun¬
gen zu machen , sondern um für unsre Unabhän¬
gigkeit , für unfern Kaiser mit heiliger Begeisterung :
zu kämpfen . Tod und ' Verderben ist wirrem jeden
Feind bereitet , der unser schönes Frankreich betre¬
ten wollte . Deutsche Soldaten .! welche Belohnung ,
haben euch die fremden Könige gegeben , als man
euch zwang , gegen uns zu fechten ? Man hat nichts^
für euch gethan , als euch eure , mit uns erfoch¬
tene glorreiche Siege als ein Verbrechen anzurech¬
nen ; den Orden der Ehrenlegion , den ihr durch'
eure Tapferkeit erworben , und um welchen alle
Monarchen während unsers Glücks buhlten , man '
hat euch verboten ihn zu tragen ; alle Pensionen,,
die euch unser großer Kaiser gegeben , man hat sie
euch verweigert . Diese fremde unersättliche Köni¬
ge , sie würden zuletzt euren Regenten alle Länder
nehmen , die ihr mit uns ruhmvoll für sie erkämpf¬
tet . Baiern , Würtemberger , Badenser , feyd un¬
abhängig von jeder fremden Macht , duldet es nicht,
vast die nordischen Soldaten
die Pest , die Ver¬
zweiflung in eure Wohnung bringen . Wir wollen
unfern Ruhm wieder mit euch theilen - Eure Für¬
sten werden sich hoffentlich nicht von dem Wahn¬
sinn der fremden Könige des Wiener Kongresses
bekhören lassen , sie werden das Wohl ihrer Staa¬
ten nicht vergessen . Deutsche Kameraden ! was'
habt ihr von uns , von einer Nation zu fürchten,
die in dem Taumel der glänzendsten Siege stets
bedacht war , eure Fürsten zu vergrößern ? Der "
Baier , der Würtemberger , der Badenser , der'
Hesse , der Deutsche sey unabhängig , wie wir es'
sind . Wir kämpfen für unsre Freiheit , wir sind:
unüberwindlich ."

Ve .reinigte

Niederlande.

V p r e s,,27 . Juny . Vorgestern hat der Unter¬
brigadier Pithvn , nachdem er zuvor in Erfahrung
gebracht hatte , daß ein Transport
Kanonen von
Dünkirchen nach Paris zu gehen im Begriff stehe,.
und seine Richtung durch Cassel nehme , sich mit 5
seiner Leute in die Nähe dieser Stadt
begeben.
Er begab sich allein in die Stadt und als er auf"
dem Marktplatz obenerwähnte Kanonen auf Wa¬
gen - ankommen sah , stürzte er fich mit dem Sabel
in der Hand auf die Fuhrleute und forderte sie auf
ihre Pferde nach den Grenzen der Niederlande
umzuwenden . Sie gehorchten , und nachdem die¬
ser Mann die gehörigen Pferde , um den Trans¬
port zu beschkeunigen , reqoirirt hatte , sogelang
es ihm , mit Hülfe feiner Kameraden , seine Beute
hierher in Sicherheit zu bringen , welche , an der
Zahl - 20 , er dem Kommandanten übergab- - DaS Hauptquartier
deS Herzogs von Web -,

nöo
lington war den 27 . Abends zu Nesles und ^'rnes
des Fürsten Blücher an dem nämlichen Lage zu
LompreZne.

S

ch w e i z.'

In der Sitzung vom 29 . Iuny Hörle die TagLatzung Berichte der .Ärmmekorrespondenz aus Bern,
vom 25 . und 26 . an . In Savoyen haden Vre Fran¬
zosen sich hinter dre Arve zurückgezogen ; vle Ermulhung hat sie überall ergriffen ; die Freikorps
verscywrnoenunv haben sich wahrscherntich ausgelöset.
von Affry em¬
Von dem Divisionskommandanten
von dem Rhrinuberpfing die VerfammlungBertcht
gang der verbündeten Armee , über roo,000 Mann
stärk , durch und bei Basel.
Die ln gestriger Konferenz allseitig ausgewechsetvom
der Konvention
ten RarifikakronSurtundFn
so . Mar der Höfe von Wien , Berlin , London und
St . Petersburg wurden ^Vorgetegt.
Eine durch den österreichtlchen Minister Him vo^
Schraut übergebene Note des pursten von .Met¬
ternich auS Wren , vom -3. Iuny enthalt oie .Emladurig an die LaMtzung zum Berrrit » der .E ^ -Sder ^.ongenoffenschast für die Gesammtutkunde
greßarten , die dem Schlup drö Roi »grrffeS auögefertigt und rn Die k. .k. 'Laarskanztel zur Einsicht
etNsk ade en
der rnteressirren umd zuM BelirtU
Theile .ilevergeUgt ist. Diese Nore .war .der .Siptom ^uschen Kommission üderwlesen.
— Nachrichten von der Grenze Bafels vom 3o.
Iuny enthalten eine lebhafte SchUcerA - g der star¬
ken und veträchtlichen Durchmärsche , .dle seit dem
sb . um Mitternacht pegontikn n .td noch nicht ganz
-Lusgehött .haben ; denn in dem Augenblick ziehe noch
ein zaylrercher Aitrllerte - und MunrnonSlransport
voroei . Nachden neuesten cklachuchtenstst die k. f.
Armee rn zwei Richtungen in /Frankreich :vorgedrungen , und die Truppen sollen bereits in Der
eilren Richtung drs gegen Vefsul und .rn >.der an¬
dern blS Kolmar vorgerückt feyn . Mit dem Kom -maiManten .von Brlfort »st bet.sits .rine Konvention
abgeschlossen worden , daß er .vre Stadt -den . österreichljchen Truppen uvergibt , dle,ZitaQeüeMber -fo
lange unter feinem Befehl dehatlenkann ^ -bis er
desfaüs wertere VerhaltungSdesehle von seiner Re¬
gierung erhalten haben wird ; es sollen -daher auch
alle ^ elnvsellgretton zwischen ihm und den durchmarschrrenden Leuppen vor der Hand eingestellt
-leibenversammelten sich alle
— Gestern Nachmittigs
disponibel « Truppen von der dritten Division der
eivSgenössischen Armee uiuer den Befehlen deS
Grafen von Affry,
Herrn Divisionskommandanten
-estehend aus den Brigaden von Schmiel und Llchtenyan , tn allem dreizehn InfantenedararllonS,
eine Eskadron Kavallerie , vier Divisionen Artille¬
rie uns drei Kompagnien Scharfschützen , welche in
zwei Treffen diesseits des Ällschwylcr Grabens aufgestellt waren. DaS Wetter begünstigte diese Heer¬

schau über eine zahlreiche Truppenverfammlun - ,
welche eine gute militairische Haltung zeigte , und
wobei eine große Menge von Zuschauern gegenwär¬
tig war . Se . kaiserl . Hoh . der Erzherzog Johann
nahmen Die Truppen in hohen Augenschein , passirten vor der Fronte beider Treffen , und sahen
Dann mit Wohlgefallen sämmtckche Truppen vor
sich vorbei defiliren . Das Ganze gewährte einen
ungemein imponirenden Anblick
und Maximilian
— Dip Erzherzoge Ferdinand
.sind von Basel wieder abgereiset.
Genf , 22 . Iuny . DaS wichtige Ereigniß des
am »8. und 19. d. über Napoleon erfochtenen Sie¬
bes wurde hier durch Abfeuerung von 5o Kanonenschüffen gefeiert.
Gestern kamen verschiedene österreichische Pa¬
trouillen vor Douvaine an ; der Vortrab von unge¬
fähr 3nuo Mann rückte gestern zu Thonen und
heute zu Douvaine ein . Diesen Abend muß sic an
Den Grenzen unsers Kantons eingetroff >.n scyn , und
wird wahrscheinlich morgen an den Ufern der Arve
anlangen.
Die französischen Truppen , die sich zu Chollex,
CheSne und Annemasse befanden , havm heute früh
diesen Fluß passirt und sich auf daS linke Ufer zu»
-rück^ezogen . Sie konzentrlrten sich aus der ganzen
Linie zwischen Reignrer , Etrcmbier ^s und Carcuge,
.wo General Deffaix aufs neue sein Hauptquartier
ausgeschlagen hat.
Die österreichische Armee , welche unter den Be¬
fehlen deS ' Generals Frlmont durch das Wallis
ging s kam diesen Morgen bis Douvaine , setzte aber
sogleich ihren Marsch nach Thonen undEvian fort.
ließ zu Champel
Der Oberst .von Sonnenberg
eine Batterie errichten , welche Carouge und die
Arve bestreicht . An der nämlichen Stelle hatten im
-vorigen Jahre auch die Oesierreicher eine Batterie.

Ben a ch rich .tigung.
- Anzeige.
Predigt
r-So eben ist bei Unterzelchnetem erschienen:
G . F r i e d e r r ch, d. W W . Dr und Prediger zu
Bornheim . Der Kampf , daS Leiden, selbst der Ted
edler Menschen für die gute Sache , wirkr unermeß¬
lichen Seegen und gewahrt die reichste Selbstbeloh¬
nung . Eure Predigt am 25. Zuny d Z . der der
ersten NachtSmalöfeier der Confirmanden , rn Bezie¬
hung auf die neuesten Siegesereignisse gehalten,
und auf Verlangen herausgegeben . — geh 12 kr.
Wo die Stimme deS Publikums sich langst so ent¬
scheidend mit dem U kherle gelehrter Richter über den
Gehalt der bisher erschienenen Predigten des Herrn
Verfassers vereinigt ha! ,, da würdeJeder Zusatz scha,
den , ich mach« nur noch besonders auf das schöne me¬
trische Gebet am Schluss « aufmerksam.
Zeck D . Nro . 208,
Fer -d. Boselti,

Freitag den 7tcn July

i815.

D cu t f ch l a n d.
lischen Bank angelegten Gelder. 8) . Entfchädigung
Oesterreich . Wien, 3o. Iuny . Der am «6. für die Besitzer der Laudemien. 84. Bestätigung
'd. von den allnrten Armeen erfochtene, eben so der Uedereinkunft in Betreff der Schweiz.
glänzende, als für die gerechte Sache der verbün¬
V. Italien.
deten Monarchen höchst wichtige und entscheidende
». Sard in ische Staaten.
Sieg , wurde gestern von Ihrer Majestät der Kai¬
89. Grenzen der Staaten des Königs von Sar¬
serin , und von der Allerhöchsten kaiserl. Familie dinien. 8H. Vereinigung der Staaten von Genu«
mit einem Danksagungs- Hochanue in der St.
mit Piemont. 67. Titel eines Herzogs von Genua.
Stephans - MetropolrtanLirche gefeyert.
68. Reckte und Privilegien der
. 89. Ver¬
Ihre Majestät und die Erzherzoge Antor« und einigung der kaiserlichen Lehen.Genueser
90,
BefestigungsRainer , der Erzherzoginnen Leopoldine mrd Kle¬ recht. -91. Abtretungen an den
Kanton Genf. 92.
mentine, k. k. H. H. , ingleichen des Herzogs Al- Neutralität der Landschaften Chablais
und Faucigny.
berts von Sachsen- Teschen königl. Hoh. , fuhren
b. Oesterreichische Staaten.
um ii Uhr Vormittags in Begleitung Ihres Hof¬
93. Aufzählung der alten an Oesterreich zurück¬
staates in die Metropolitankirche, wo am Riesen. 94. Länder, die mit der
thore der gewöhnliche feierliche Empfang geleistet gefallenen Besitzungen
wurde. Die kirchliche Funktion verrichtete der österreichischen Monarchie vereinigt werden. 95.
Oesterreichische Grenzen in Italien . 96. Schiff«
Herr Erzbischof
, wahrend welcher die Militairfahrt auf dem Po. 97- Verfügungen des MontSalven Statt hatten.
Die ganze Versammlung sprach mit Inbrunst dem Napoleon.
-c. M öd e n a.
Aüerheiligsten Geber dieses Sieges ihren Dank
98.
Staaten
von Modena und von Maffa mW
auö , und flehte um ferneren Schutz zur baldigsten Carrara.
Beendigung des gerechten Kampfes, und Ver¬
8. Parma und Piazenza .«
leihung eines wohlchätigen Friedens.
99. Verfügungen über Parma und Piazenza.
Fortsetzung des Haupt - Instruments
des
e. Toskana.
Wiener Kongresses.
100. Besitzungen des Großherzogs von Toskana
IV. Schw eizer ifche Eidgen ossenschaft.
und Verfügungen in Betreff des Fürstenthums
-74. Integrität der XIX. Kantone. 70. Vereini¬ Piombino.
5. L u ex a.
gung drei neuer Kautone. 76. Vereinigung des
101. Uebertragung des Herzogthums Lucca an
BiSthums Bafel und der Stadt Biel mit dem Kan¬
ton Bern. 77. Rechte der Ei" woHner in den mit die Infantin Marie Louise von Spanien. *02. Re¬
Bern vereinigten Landern. 78.Zurückgabe der Herr¬ versibilität des Herzogthums Lucca.
schaft Razuns an den Kanton Graubündten. 79.
x. H eiliger S tu hl.
Verabredungen zwischen Frankreich und dem Kan¬
»o3. Verfügungen in Bezug nuf das Gebiet des
ton Genf. 80. Abtretungen des Königs von Sar¬ heiligen Stuhles.
dinien an den Kanton Genf. 81. Compensationen,
8. N e a p e f.
welche zwischen den alten und neuen Kantonen
»04. Wiedereinsetzung des Königs Ferdinand lV.
eintreten fohen. 82. Verfügungen der in der.eng¬ auf den Thron von Neapel.

I
76 'ff

vr. P0rtugiesische Angelegenheiten.
»o5. Zurückgabe von Olivenha . »ob». Verhält¬
nisse zwischen Frankreich und Portugal . »07 . Zu¬
rückgabe von französisch Guiana.

VH. Allgemeine

V

V e rfügungen.

,o 3. Schifffahrt auf den Strömen , die durchs
109. Freiheit dev
fließen .
verschiedene Staaten
Schifffahrt ., no . Gleichförmigkeit des Systems.
rrZ. Treppclwege.
»»2. Zollämter
Lt ». Tarif .
Abfassung,
L>4- Stapelrechte . L, 5.Douanen .
eines permanenten Reglements . 1,7 . BesondereReglements für den Rhein , den Main , den Neckar,,
die Mosel, , die Maas und die Schelde.
(Der Beschluß folgt .)
I . I . M . M . die hohen Souve>
Oberrhein.
raine , der Feldmarschall , Fürst von Schwarzenberg
und der Graf Barclay von Tolly sind den 4- d. in
Nancy angekommen.
-— Nachrichten trimr 4* d. aus Mainz berichten,
Vaß der General von Krufeneck mit einem Theil
der preuß . Garnison sich an diesem Tage auf den
Marsch begeben hat , um - unter den Befehlen Sr «,
kaiferl . Hoheit des Erzherzogs Karl die Blokadearmeen vor Landau und Bitsch zu kommandiren . Se °.
bege¬
kaiserb Hoheit wird sich selbst vor Straßhurg
hen ».
, S. Julh . Von morgen an
Hessen. Hanau
zieht wieder ein Theil des russischen
bis zum
Heeres hier durch . Es ist die zweite Division der
unter dem . Gen . Lieut . Paskewitsch «.
Grenadiere
Morgerr trifft einstweilen das Daurifche Grenadier¬
regiment und das Regiment . König von Preußen
hier ein, , und diesem folgt übermorgen daS -4Jägerregiment - Den 8».rücken das Moskauische
und Kiowfche Grenadierregiment , und den «o.
das 9 . Jägerregiment , und die schwere Batterie
No . 2. diesen nacht.

Schwei

z-

Nach Briefen - aus Genf bis zum 3d. Iuny wa»
ren am. 2& bereits gegen 5o,000 Oesterreicher durch
Die Stadt Carouge war,,
diese - Stadt gezogen .
in Folge einer -zwischen dem fchweiz. Obersten Sonrrenbb ^ und dem - franz . Genera ! Defaix geschlosse¬
besetzt
nen Übereinkunft , von - Schweizertruppen
worden , nachdem diese vorher einige Haubitzen
Vermöge einer zwischen
hineingeworfen hatten .
General Frimontz und Suchet zw Stande gekomme¬
nen Konvention soMen die Franzosen Lhambery,
-Grenoble und die ganze Gegend bss Lyon raumem
Das Fort l'Eeufe hatte am , 29 - Morgens kapitu?
In Versoix und im- ganzen Länvchen Gex
lirt .
hatten beinahe alle Einwohner vor den cmrückenden Oesterreichern die Flucht ergriffen.

\

— Die Mailänder Zeitung vom 17. Juny citf*

\

hält , unter der Aufschrift : Erstes Armeebulletin,,
einen Bericht über die bereits bekannten KriegSereignisse , die auf der Seite von Genf und Ehambery bis zum 22 . d. statt gehabt haben.
— Folgendes ist der gestern erwähnte Armeebe¬
der eidsgenösfischen Trup¬
fehl des Obergenerals
pen -. Gen . v. Bachmann : „ An Herren Obersten
v. Affry,
r . Grafen
und Divisionskommandanten
in Bafel . We Schweiz , ihren alten Grundsätzen
ihrer Grän¬
getreu, , hatte sich zur Verteidigung
zen erklärt ; ein Vertrag mit - den zur Wiederher¬
stellung der Ruhe in Europa bewafneten Mächten
heiligte diese Erklärung ; kein feindlicher Schritt
von Seito der Schweiz hatte auf die vielfachen
Beleidigungen der Franzosen geantwortet ; sie ver¬
hängten ohne vorhergehende Anzeige eine Sperre
gegen die Schweiz , und rüsteten sich zum Angriff.
Indessen wurde der schönste Kern ihrer - Armee un¬
ter . Napoleon Bonaparte in den Ebenen von Flan¬
dern durch Wellington , und Blücher aufs Haupt
die Nachricht feiner
geschlagen . Als Bonaparte
Niederlage nach Paris gebracht hatte , als man
sah , daß keine Wahrscheinlichkeit mehr sey, die
Fackel deS Krieges über ganz Europa zu schwingensondern daß die Rächer deS Meineids und deS ge¬
störten Friedens unaafhaUsanrfortfchreitemwürden,
dc^ gedachten diese . Urheber - des Unglücks, , seine
FolZen durch einen Federstrich abzuleiten . Bonar
parte entsagte abermals dem Throne , nachdem er
förmlich für sich und seine
schon vor i 5 Monaten
Nachkömmlinge den Zepter abgegeben hatte , dem
er eisern und blutig so lange über unfern Welttheil
In diesen Augenblicken sandten seine
schwang .
Generäle auf den rechten Flügel und au das Zen¬
trum unsrer Armee Herolde , urmWaffenruhe zw
verlangen , obwohl noch keine . Feindseligkeiten statt
dieses Ansuchen , mit
gefunden hattenwährend
dem Versprechen , ihrerseits nichts feindliches vorgelangte,
zunehmen , an unsere Bundesobrigkeit
und am nämlichen Tage , den 28 . Abends , wurde
auf einmal gegen alle Begriffe des Völkerrechts,
ohne Anlaß, , die Stadt Bafel aus der Feste Hüningen bombardirt , und - so auf eine heillose Weise
ein -sonst mitten im Krieg braven Soldaten heiliges
Worbverletzl , dev bis setzt bestandene Friede ge¬
brochen - und durch das unfern Bundsgenoffen von
Basel zugefügte Unheil das Schweizergebiet ange¬
griffen - Soldaten l rüstet Euch , die Urheber des
Unrechts zu strafen ; wir müssen dafür sorgen , daß
kein anderer Theil unserer Gränzen von einem
treulosen Feinde könne heimgesucht werden . Ge¬
denket des Einfalls von , 798 . Die Abscheulichkeit
der Beschießung einer Stadt, ohne Belagerung,
ohne Anzeige , ohne Veranlassung , ist eine Wie¬
derholung der nämlichen Treulosigkeit . Dir müs¬
sen einen solchen Feind ausser Stand fetzen , uns
zu schaden ; darum Kameraden rüstet Euch zum

Streite für Recht und Ehre, für Freiheit und Da»

Irland . Gott segnet den starken Bund , zu dem
wir gehören, und den uns die heilige Pflicht ge¬
beut. Gegeben in unferm Hauptquartier zu Bern,
den 29. Iuny ,8r5. Der Obergeneral der eidsge*
nösstschen Truppen, Unterz. Bachmann. Dem
Original gleichlauchtend
: der Oberst Kommandant
der Zten Division, Graf v. Affry . "
Vereinigte
N i e d e r ka n d e.
Brüssel, Iuly
».
. Unter der Menge von wis
versprechenden Nachrichten, die feit gestern in un¬
serer Stadt sich verbreitet haben, scheint uns fol¬
gende die gegründetste zu seyn. Nachdem dev
Marschall Grouchy feinen Rückzug von Namur übev
Givet genommen hatte>so zog er sein Armeekorps
zusammen und vereinigte mit denselben die Trüm¬
mer jener Truppen , die' bet der blutigen Schlacht'
von 1a belle Alliance- entronnen waren: mit die¬
ser Macht, welche man nicht genau angeben kann,,
nahm er seine Richtung nach der Hauptstadt, um
dieselbe zu decken
. Der Fürst Blücher griff mit
feiner gewöhnlichen Tapferkeit den Marschall Grou¬
chy an und schlug ihn vollkommen
. Auf die Nach»
richt von dieser neuen Niederlage ließen die beiden^
Kammern mehrere Deputirten des alten GBkMe^
bungskorps zu sich rufen und beschlossen einmüthig,,
daß Ludwig XV 11L aus den Thron seiner Väter zurückgerusen wäre. Diesen-Ereignissen fügt man
noch hinzu, daß Bonaparte Paris verlassen habe,
um fich in irgend einem Hafen des Kanals einzu¬
schiffen, aber man weiß nicht, welchen Weg er ein¬
geschlagen hat. Der Herzog Wellington und der
Fürst Blücher sollen heute iw Paris -ihren Einzug
halten.
— Das erste und dritte preußische Armeekorps'
standen den 27. bei Crepy; die Avantgarden ha¬
ben einige hundert Preußen, die das Unglück hat¬
ten, am »ü und ib. bei dem französischen über¬
mächtigen Angriff kriegsgefangen zu werden, be¬
freit , indem sie die franz. Eskorte einholten, angriffen und zerstreuten( oder nach französischer BerichtSart: in Stücken hieben)^
Bei dieser Gelegenheit fey es uns erlaubt, zm
bemerken, wie ängstlich die französischen BerichtErstatttr es vermeiden, zu sagen, daß die große
Armee geschlagen, und ihr Feind tapfer sey. Bei

todt. Daß der Schreck von ihnen herkam, durfte
nicht eingestanden werden.
— Nach dem Journal de Ia Belgique war Lud¬
wig XVIII. von Cambrai nach Compiegne abgereist;
aus ersterer Stadt erließ er eine Proklamation an

die französische Nation. (Siehe unfern heut. Art.
Cambrai.) Man versichert
, sagt dasselbe Blatt , und
das Gerücht ist allgemein, daß die beiden Kam¬
mern zu Paris Ludwig XVIIL anerkannt, die Ver¬
bündetem zum zweitenmale ihren Einzug in Frank¬
reichs' Hauptstadt gehalten haben, und Bonaparte
nach Havre - de - Graee geflohen fey, von wo er
glaublich nach Südamerika zu entwischen suche.
(Wir sehen der Bestätigung dieser Nachrichten mit
Ungeduld entgegen; wenn auch Frankreichs Haupt¬
stadt noch nicht in den Händen der Verbündeten
ist, so kann dieser Zeitpunkt nicht ferne mehr seyn,
da die verbündeten Heere von allen Seiten wie
ein reißender Strom auf diesen Punkt kosgehen
, und
alle Machinationen und Proklamationen der Re-volutivnsmänner werden diesem Strome keinen
Damm, noch Aufenthalt entgegen setzen können.)

8 r a n k r e t ch.

C ambrai , 29, Iuny . ©g; Mas Ludwig XVIII.
hat hier fölgxnde Woklamatton an die'Franzosen
erlajsen:
Die Thore meines Königreichs haben sich end»
sich vor mir geöffnet; ich beeile mich um meine
verirrten Unterthanen wieder zurückzuführen
, um
die Leiden zu lindern, welchen ich zuvorzvkommen
mich bestrebte, um mich zum zweitenmale zwischen
die verbündeten Heere und die Franzosen zu stellen,
in -der Hoffnung, daß die Achtung, deren Gegen¬
ständ ich seyn kann, zu ihrem eignen Besten gerei¬
chen möge. Dieß ist die einige Art , wie ich Antheil an dem Kriege nehmen wollte. Ich habe nicht
erlaubt , daß irgend ein Prinz meiner Familie in
den Gliedern der fremden Armeen sich zeige und
ich hielte den Muth derjenigen meiner Diener zu¬
rück, welche sich für mich hätten stellen können.
Da ich nun auf den vaterländischen Boden zurückgekommen bin , so mache ich mir es zu einem
besondern Vergnügen im Vertrauen mit meinen
Völkern zu sprechen, und indem ich wieder mitten
unter ihnen erschien, so fand ich die Gemüther
beunruhigt und von entgegengesetzten Leidenschaf,
belle Alliance hat es ein panischer,
sollte ei¬ ten daHin gerissen. Von allen Seiten stießen die
gentlich heißen ein preußischer
— Schreck
Blicke auf Schwierigkeiten und Hindernisse
. Meine
gethan; bei Eylau ein Schneegestöber,
bei
Regierung konnte Fehler begehen; vielleicht hat sie
Aspern eine Donau - Ueb e r schw emm u n g , in dieselbe begangen. Es gibt Augenblicke
, wo die
Rußland die Kälte, in Spanien die Hitze
reinsten Absichten nicht hinreichend find dem Gan¬
und bei Leipzig ein voreiliger S a p e u r - K 0rp 0- zen eine gehörige Richtung zu geben;' Augenblicke,
ra l. Lauter ungrückliche Zufälle! Bei belle Al> wo dieselben oft irre leiten.
lianee konnte Napoleon freilich nicht mehr von den
Die Erfahrung allein konnte hier die beste WegPreußen und Blücher reden ( die ihm in seinem weiserin seyn, und ste soll nicht verloren gehen
Rücken einen kleinen Verdruß machten). Die Ich -will alles thun -was Frankreich retten kann.
Preußen waren ja gänzlich geschlagen
, zerstreut, Meine Unterthanen haben durch grausame Er»
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fährun - cgelernt , däß das Prinzip der Rechlmäßigfeit der Souveraine , der Grundpfeiler der gesell¬
ist , und die einzigeauf welche
schaftlichenOrdnung
«ran in der Mitte eines großen Volks eine weise
und wohlgeordnete Freiheit gründen kann . .Diese
Lehre ist für jene von ganz .Europa erklärt wor¬
den . —
ist die stärkste,
Die Einheit des Ministeriums
die ich gebieten kann . Diese Einheit soll vorhan¬
den seyn , und der freie und sichere Gang meines
Makhes soll alle Interessen sichern , und alle BeforZmsse heben.
Man hat in den letzten . Zeiten von Wiederher-sirllung der Zehnden und Feudalrechte .gesprochen.
Diese Fabel von dem gemeinschaftlichen Feinde er¬
funden , bedarf keiner Widerlegung ; man erwarte
nicht , daß der König von Frankreich .sich so weit
und Lügen von sich
erniedrige , Verlaumdungen
hat die
abzulehnen .' der Erfolg der Verrätherei
Quelle derselben nur zu deutlich angegeben . Wenn
unruhig seyn konn¬
die Käufer von Nationalgüler
dar¬
ten , so mußte sie unsere königl . Verordnung
über beruhigen . Habe ich nicht selbst den Kam¬
Vorschlägen
mern den Verkauf diefer -Nationalgüter
-und ausfuhren lassen ? Dieser Beweiß meiner Auf-richLigkejr ist ohne .Widerrede.
In diesen letzten Zeiten erzeigten mir alle Klaf¬
fen meiner Unterthanen gleiche Beweiße von Liebe
und Treue . Sie sollen erfahren wie sehr mich
dieselben gerührt haben ; sie sind es , welche ich
unter allen Franzosen gerne wählen würde , um
sich meiner Perfon und meiner Familie zu nähern.
Ich will nur von meiner Gegenwart auSfchliesfen jene Menschen , deren Ruf ein Gegenstand des
Schmerzes für Frankreich und des Schreckens für
Europa ist. In dem elenden Gewebe , welches sie
veranstalteten , erblicke ich viele meiner verirrten
.Unterthanen und selbst einige strafbare.
Ich verspreche ( es ist ganz Europa bekannt , daß
ich nie leere Versprechungen gegeben habe ) den
-verirrten Franzosen alles zu verzeihen , was sich
feit dem Tage , wo ich Lille verlassen habe , mitten
unter fo vielen Thräuen , bis jetzt , da ich meinen
.Einzug in Lambrai , unter den größten Freudes.hezeichnungen hielte ^ Lugetragen hat.
Aber das Blut .meiner Kinder ist durcheine Verratherei , wovon die Annalen der Welt kein Bei¬
spiel aufweisen können , geflossen. Drefe Verräthe¬
rei hat in daS Innere von Frankrelch fremde .Völ¬
ker herbeigcrufen ; jeder Tag entdeckt mir ein neuer
Unfall . Ich muß also .zur Würde meines Throns,
für das Interesse meiner .Volker und für . die Ruhe
von Europa , Oie Anstifter und die Theilnehmer
dieses schrecklichen Gewebes von dieser Verzeihung
ausschließen . Sie sollen der Rache der Gesetze zur
Eittscheidungder .beiden Kammern ^ welche ich un¬
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lassen will , übergeben
verzüglich zufammenrufen
werde.
Franzosen , dies -sind die Gefühle , mit welchem
ich mitten unter euch -erscheine , Gefühle , .welche
die Zeit , nie auslöfchen , das Unglück nie ermatten,
die Ungerechtigkeit nicht Niederdrücken konnte . Der¬
jenige König , dessen Vater seit achthundert Jah¬
ren über die eurigen regierten , kommt wieder zu
euch , um die wenigen Tage seines Ichen -s euch zu
weihen , euch zu vertheidigen und euch zu tröstenGegeben zu . Cambrai den ^ 3. Iuny -LrS und im
J u d w i g
arten Jahre unserer Regierung .

B e na ch.r.i cht i g u n g e n.
ist erschienen:
Körner
Bei Bernhard
Der Sieg über den Welt - Tyrannen , erfochten von
den Helden Blücher und Wellington am »3ten
Iuny r8G.
- A « zeige.
-Predigt
So eben ist bei Unterzeichnetem erschienen:
d . W W . Or und Prediger zu
t<3J Friederich,
Bornheim . Der Kampf , das Leiden, selbst der Tod
-edler Menschen für die gute Sache , wirkt unermeß.
lichen Seegen und gewährt die reichste Setbstbetohnung . Eine Predigt am 25 . Iuny d. I . beider
ersten NachtSmalöferer der Confirmanden , in Bezie«
chung auf . die neuesten SlegLsevelgnrsse gehalten,
und auf .Verlangen herausgegeben . — geh 12 kr.
Wo die Stimme des Publikum - sich längst so ent¬
scheidend mit dem Urtheile gelehrter Richter über den
Gehakt der bisher erschienenen Predigten des Herrn
Verfassers vereinigt hat, da würde jeder Zusatz scha.
den , ich mache nur noch besonders auf das schöne me«
krisch« Gebet am Schluffe aufmerksam.
F e rd . B 0 se l l i , Zerl D . Nro . 208.
auS Reinheim , welcher sich
Itrmann
Ludwig
im Jahr *798 von hier weg und rn französische MiUtair - Dienste begeben , seit langer Zeit aber von sich
nichts hat hören lasten , wird , auf Anstehen seiner
Verwandten , hiermit aufgefordert , sich innerhalb 3
Monaten sowohl wegen .Uebernahme seines eignen alauch d^S hinterlaffenen mutterlrchen Vermögens seineeinzigen am .48 . Januar vorigen IahrS verstorbenen
Sohnes , Georg Heinrich Jrtmann , um so gewisser
bei Unterzeichneter Stelle zu erklären , als Gegenfalldem Ansuchen seiner Verwandten , um Ueberlaffung
dieses Vermögen - , gegen hinlängliche Kaution , will,
fahrt und überhaupt daS werter Erforderliche , nach
Beschaffenheit der . Umstande , rechtlich verfügt rverdM
>•
soll. Rein ^ eim den 24 , Iuny 1815,
Grvßherzogl . Hessisches Oberamt allda.

Ritter.
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Samstag

den

8ten

Deutschland.
des HauptO e st e r r e i ch. Beschluß
Kongresses.
des Wiener
IltstrumentS
i >8 . Bestätigung der dem allgemeinen Traktat angehängten Traktate und Parttkularakten . »rq . Ein¬
ladung an die übrigen Machte , dem allgemeinen
Traktat beizutreten . 120. Vorbehalt in Bezugauf
den Gebrauch der französischen Sprache . 12 ». De»
ponirung der Urschrift des Traktats in den Archi¬
ven von Wien , und Termine der Ratifikationen.
Traktate:
find diesem
Angehängt
». Der Traktat zwischen Rußland und OesterrNch
r»om 2 ». April (3. May ) »8 »5. s . Der Traktat
zwischen Rußland und Preußen vom 21 . April ( 3.
May ) »8 »5 . 3. ' Der additionelle Traktat in Bezug
auf Krakau , zwischen Oesterreich , Preußen und
Rußland vom 21. April (3. May ) »8 . 5. 4 - Der
Traktat zwischen Preußen und Sachsen vom 18. May
j 8 i 5. 5. Erklärung des Königs von Sachsen über
die Rechte des Hauses Schöndurg vom »6 . May
a 8 i 5. Der Traktat zwischen Preußen und Hanno¬
ver vom 19. May »8 »5. 7. Die Konvention zwi¬
schen Preußen und dem Großherzog von SachsenWeimar vom 1. Iuny »8 : 5. 8. Die Konvention
zwischen Preußen und den Herzögen von Nassau vom
3 ». May »8i5 . 9. Die teutfche Bundesakte vom
8 . Iuny >8 »5. 10. Der Traktat zwischen dem Kö¬
nige der Niederlande und Preußen , England , Oest¬
erreich und Rußland vom 3 ». May »3 »5. »». Die
Erklärung der Machte über die Angelegenheiten
der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 20 . März
18 «5 , und die AccessionSakte der Tagfatzung vom
28 . May . »2 . DaS Protokoll vom 29. März »8,5,
an den
Aber die von dem König von Sardinien
Kanton Genf gemachten Abtretungen . »3. Der
Traktat zwischen dem König von Sardinien , Oest¬
erreich , England , Rußland , Preußen und Frank¬
reich vom 20. May »8»S. «4. Die Akte, betitelt:

1815.

, welche als Grundlage der Verei¬
„Bedingungen
nigung der genuesischen Staaten mit den Staaten
Sr . sardinifchen Majestät dienen sollen ." »5. Die
Erklärung der Mächte über die Abschaffung deS
Sklavenhandels , »b Die Reglements her Schiff»
»7 . DaS Reglement über den
fahrtS - Lomitö .
Rang unter den diplomatischen Agenten.
, 3. July . Se.
e m berg. Ludwigsburg
Wärt
königl . Maj . haben für die sich in gegenwärtigem
Feldzug Auszeichnende eine besondere Dekoration
in drei Klaffen bestimmt : die erste besteht aus einem
goldenen Kreuz , mit der Aufschrift : Her Tapfer¬
keit und Treue 18»5 ; die zweite in einem eben¬
solchen Kreuz von Silber , beide an einem dreifar¬
bigen rotß, gelb und schwarzen Bande ; die dritte
in der silbernen Militair - Verdienstmedaille , an
demselben Bande , wie die Kreuze.
Ge , königl . Maj . haben , aus Veranlassung des
bei Straßburg am 28 . v. M - erfochtenen Sieges,
der Großherzoglich . Hessendem Kommandanten
Darmstädtischen Truppen , Prinzen Emil von Hes¬
sen - Darmsiadt , die Dekoration als Kommandeur
»ster Klaffe des königl . Militair - Verdienstordens,
und dem Prinzen Philipp von Hessen - Homburg
die als Kommandeur Er Klasse dieses Ordens zu
ertheilen geruht.
marfchirten unter dem
Vom 4- Iuly. Heute
Grafen von
Kommando des Generallieutenants
Scheeler : das Leibkavallerieregiment , Das E Ba¬
taillon Garde zu Fuß ., das LeibinfanterieregimenL
2 Bataillone , die berittene Gardebatterie und die
Fußgardebatterie , jede von 6 Piecen , nach Kehl,
um diesen Posten , das Rheinufer und die im Ba»
denschen befindlichen Magazine gegen Gtreifzüg -e
der auf 40,000 Mann angewachsenen Garnison von
Straßburg , zu schützen. Zum Soutien dieses Korps
sammeln sich in diesen Tagen in der Gegend von
und 4 LandwehrFreudenstadt 3 Depotbataillone
regiyrenler mit der gehörigen Artillerie, so haß Vas
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ganze Korps über 9000 Mann stark seyn wird - wos
nosse , ohngefähr 6 bis -7 Stunden von Paris , und
durch wenigstens die Granzen des Königreichs ge¬
die Vorposten streiften bereits , nach Aussage die¬
gen jeden Streifzug des Feindes gedeckt seyn wer¬
ses Kuriers , bis nach St . Denis
den.
Bonaparte
rühmte
sich unlängst noch , nach erfolgter Landung
Baden.
Seit , dem 4- d . hat . man in der Ge¬
zu Cannes in 2« Tagen ohne einen Schwerdtstreich
gend von Karlsruhe wieder mehrmals kanoniren
seinen Marsch bis nach Paris zurückgelegt zu haben.
gehört . Landau soll, beschossen werden . . Der Auf¬
Was würde er jetzt wohl sagen ? In noch kürzerer
bruch des Armeekorps : Sr . königlichen Hoheit des
Zeit , — in >1 Tagen—
traf der alte , hochge»
Kronprinzen von Würtemberg in der Richtung von^
ftierte Feldmarfchall , nach sehr blutigen Schwerdt.
Nancy bestätigt sich. Die vom - Oberrhein gegen
streichen und unter ganz verschiedenen ^Verhältnis,
Straßburg
anrückende Armee unter dem Erzherzoge
fenx vor den Thoren dieser Hauptstadt ein . Ob
Ferdinand ist bereits in . der Nahe dieser . Festung,
übrige, .s die beiden Fekdherrn nun wirklich , wenn
angekommen.
sie. es. auch könnten , schon in Paris selbst einziehen
Gro ßherzogth
um Hessen . Därmstadt , 4 °- werden , ist noch,
unausgemacht , da aus löblichen
July . Wegen des Ab !r.beas -desrczierenden
Herrn
Vorsichts - und Klugheitsrücksichten dieser Einzug
Herzo . s von Braunsckweig » Wolfenbüttel
ist bei
dem . hiestzen . Hofe , auf vier . Wochen , vom Sten d. . vielleicht noch etwas - verschoben werden durfte , bis
das baierische , oder ein Theil des russischen HeereS
an ^ Hof - und Kammertrauer verordnet worden.
naher herbei .gerückt ist , um für unvorhergesehene
Grosgerau,
3. Iuly . Der Durchmarsch der? Fülle , einen
Stützpunkt : an demselben zu haben.
Mittlern kaisertt russ . Armee , für welche Oppen¬
Inzwischen hanvt hierbei sehr vieles von dem ab,
heim - zvm Uebergangspunkt
über den Rhein be¬
wozu man in Paris , in letzter Instanz , sich ent¬
stimm ' war , ist nunmehr beendigt . Sie bestand
scheiden wird . Alles , was bisher in den beiden
aus 9 Kolonnen , und war im Ganzen 6tz,oooMsogenannten Kammern verhandele worden , ist nur
und 25,600 Pf ' rde stark.
Die Truppen batten
als ein leeres Possenfoiel zu betrachten , an dem
theils hier , theils in Dieburg Rasttag . Mann»
die Mehrheit deö Volks keinen Anthei ! nimmt;
Pferde und Artillerie , vorzüglich aber die
das wahrscheinlich in diesem Augenblicke fchvwKWi
letztE, . befanden , sich in . einem , vortrefflichen ZuEKde . erreichj . hatt - stände .-.
Großher
-zogthumNchederrh
' ejn. Nach¬
bereinigte
Niederlande.
stehende höchst erfreuliche Nachricht -, welche ein so¬
Brüssel,
2 . Iuly . Es war hinter Compiegne ^,
eben hierdurch nach dem . großen Hauptquartier
derals der Marschaü Grouchy vom Fürsten Blücher.
allurren Mächte eilender Kurier mir mündlich mitgM >lagen wurde und einen Ungeheuern Verlust ergetheilt hat , beeifere ich mich dem Publikum be¬
litten hatte . Diese Nachricht , welche wir gestern
kannt zu machen . Der Lieutenant Molton , aus'
unfern Lesern mittheilten , hat sich heute vollkom¬
dem Gefolge Er . Durchlaucht des Fürsten Blücher,
men bestätigt . Hierauf wurden die . beiden Kam¬
bringt die bestimmte Nachricht , daß . am 29^ Iuny
mern des gesetzgebenden Korps von der Pariser
die Armee desselben in und bei Gonesse , 2 Stun¬
Nationalgards
gezwungen ^ Se - Maj . Ludwig XVIII.
den von Paris, .eintraf . Der Kurier hat am >. d.
zurückzurufen . Gestern sollen die alliirten Armeen.
die Armee in Gonesse verlassen , wo der Fürst.
ihren Einzug in Paris gehalten haben . .
Blücher gesonnen war, sein - Hauptquartier
nach
— Arras , die alte Hauptstadt von Artois , hat
St - Germain zu verlegen .. Das Hauptquartier desihre Thore Ludwig XVIH geöffnet . Gestern Abend
Herzogs von Wellington war am 3oten Iuny in
verlangte Maubeuge , nach einem Bombardement,
l ' Ouvres
In diesem - Augenblick sind sehr wahr - ' vv n .
einigen . Tagen , „zu . kapitul iren ».
fcheinlich beide Armeen , in Paris eingerückt.
Kreuznach den 5. Iuly -8 i 5. Nachts 12 Uhr.
{f r a« is V r e t ch.
v. «schönberg,.
Fortfetzung
des in Nr0 . 182 ab gebrvKommandant der Stadtchenen
Berichts
an Napoleon
, durch
Hevzo g th u m. Ber g. Nach den neuesten Nschden Herz0g,
v .on Otrant0
( F0uche ) er¬
richtem vom Kriegsschauplätze , die ein am 4ten:
statte tt
durch Elberfeld eilender Kourier mitbrachte , hatten
Keine der ehemals von der Anarchie . angewand¬
sich die beiden Heere unter - dem Fürsten Blücher,
ten Maaßregeln ist daher mehr paffend . Ew . M.
und dem Herzoge von Wellington Paris dergestaltt
wollen überdies den Schrecken der revokutionairen
genahert , daß dev Fürst Blücher mit feinem Heere,,
Maaßregeln nicht erneuern . Sie haben selbst nicht
welches gleichsam den Dortrab der Armee -des Her -, deu
Gebrauch der Militairgewalt generalisiren wol¬
zogs von Wellington - zu bilden scheint , am , 29.,.
len ; sie haben dieselbe der Zivikgewalt untergeord¬
Iuny ,. so zu sagen , vor den Thorew der franz.
net, die sich in der Mehrzahl in den Kommissionen
Hauptstadt sich befand .. Das Hauptquartier
der hohen Polizei befindet ; so soll es , seltene Aus¬
desMdmarschalls
war nämlich an diesem Tagezu Ge»
nahmen abgerechnet , seyn ; Venn überall , wo die
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MMairgewalt
in erster Linie steht , siebt
es keine
niger gerettet , da die
zweite Linie mehr . Der
Ausnahme » nur von deer
General der Loirearmee
hat allein ausserordentliche
gesetzgebenden Gewalt
ausgehen
können , ihre
Vollmachten
für die
Sanktion einzig von dem Gesetze.
Gegenden , die im
erhalten
Insnrrektionsstand
und auf
sind
,
erhal¬
eine
Art regulirt sind , daß
ten ; denn dem Kriege muß
man den Krieg entge¬
nur
zur Erhaltung der Ordnung die Staatsgewalt
gensetzen. Inzwischen haben wir ,
Gebrauch davon ma¬
bei
der
jetzigen
chen
kann
.
Lage der Dinge , neue
Die Schwierigkeit
beruht auf drei
Regeln , eine neue Gesetz¬
Punkten : der Einkerkerung , der
gebung nöthig . Die Völker
haben
eigene Gesetze
kieferung des Angeklagten -an die Ferst zur Ueberfür Zeiten der Krise Die
Gerichte , dem
kann nicht in allen Laren des individuelle Freiheit'
Urtheil über die Anklage .
Während bürgerlicher'
Staats die nämliche
Unruhen , besonders wenn sie
feyn . Es ist wesentlich , von
mit einem auswär¬
dieser Wahrheit sich
tigen Kriege Zusammentreffen ,
zu durchdringen . Jede
vermehren die Ge¬
Gefahr
des
Staats gebie¬
fährdungen der öffentlichen
tet Beschränkung der
Sicherheit die Arretrindividuellen Freiheit . Allerungen . Eine Menge von
Angriffe im Innern , alle
Menschen , wenn sie
auch noch nicht an die
legen jedem Bürger die Pflichtbürgerlichen UnruhenEmpörer sich angeschloffe«
auf , ein augenblick¬
haben
,
sind dazu bereit .
liches Opfer eines TheikeS
gleiches
Interesse mit dem auswärtigen Anderedie
cherheit zu bringen , um derfeiner persönlichen Si¬
Feinden oder den
Regierung
die Mittel
zu geben , für die
Anführern
' haben , bieten alles auf ,
allgemeine
um ihnen beDie gesetzgebende Gewalt , ist Sicherheit zu sorgen «. hüifilch zu feyn > oder werben
unter solchen Umstän¬
Anhänger, , für sie,
eine Art von Falschwerberei ,
den in dem Wechselfall ,
worin die Verratherer^
entweder ,
sehr gewandt geworden ist.
Empörung freien Spielraum läßt , indem sie derMan druckt ; man ver¬
den Staat der
breitet verderbliche Schriften .
Anarchie Preis zu geben , oder
die Staatsgewalt'
Dbrglelchea straf¬
bare - Umtriebe dürfen nicht
in die Lage zu versetzen ,
jeden
ungeahndet bleiben y
besonders muß man eilen , ihnen
Anspruch nehmen zu können . Bürger leichter in
Es ist deswegen
Einhalt zu thun.
Ist davon die Rede , sie den
nicht nothwendig ^ ihm die
Wählthaten des gesellziren , fo reicht eö nicht mehr Gerichten zu venunschaftlrchen Vertrags zu entziehen /
hin , daß die Arreriöffentlichen Gewalt gegenüber seiner noch ihm der - rungen dloS^ auf die sprechendstem
Indizien
statt
individuellen
gehabt Haben . Man ist zwar
Schwäche zu überlassen ; eben so
gewiß / daßman fchlschte mehr könnte man
die Tyrannei zum
Bürger entdeckt
; allein man hat
dem Gesetze , das hat
es handelt sich^ vonRegierungssystem machen ; aber
vor
J)
gegen sie angewendet deswegen
einigen Aufopferungen / die
werden soll,
keinen vollen Beweis . Man
gesetzlich werden , weil das Gesetz
verletzt
sie befiehlt , allein
das Gefetzt,
wenn man die Angeklagten
ihren Umfang bestimmt und
sorgfältig darüber wacht,
man liefert dem Kürgelkrieg länger gefangen hält ;/
daß die vorgezeichneten
Gränzen
Rekruten , wenn man
sie freigrebt . Die
werden . Die Grundsätze , welche nicht überschritten
Versetzung in den Anklagestand
diese AusnahmeM
hat eine andere
vorschreiben , sind so rein , als die
Schwierigkeit . Die Verratherei
Grundsätze der
hak tausend Nuancen ; man
Freiheit selbst. .- In
kann in dieftr fckgen
gewöhnlichen
Zeiten
könnte
die Gefahr von der
Laufbahn viel Böses stiften, , und
öffentlichen Gewalt herkom^
doch gegen die
men ; . deswegen richten sich
Möglichkeit
einer gesetzlichen Anklags . sich
Reaktion und Wach¬
sicher
stellen . Vergebens könnte
samkeit gegen dieselbe . Rührt
man den Schuldigen
die Gefahr von inbis unter das Schwert
nern Unruhen her , so muß
die öffentliche Gewalt
bringen , das ihm treffen
so.ll ; man würde ihn
vnterstüßt , nickt gegen sie
lossprechen
gekämpft
müssen , weil un¬
werden
;
man
sere Gesetzbücher noch nicht
muß ihr behülflich feyn , alle
alle Falle von Berrath
Kündbare Materie,
welche die Flamme nähern
vorhergesehen haben
Und wenn ein solcher Ganz
könnte , auf die Seite
der Sachen gezeigt hat ,
zu schaffen. Es gibt keinen
wie viel die Derrätherei
freien Staat , Vernicht
wagen kann , ohne Strafe zu
unter ähnlichen Umständen
sich genöthigt gesehen
was ist dann geschehen ; alS befürchten zu . haben , ,
hätte , mehr oder weniger
ther kühner gemacht , indem daß man die Versa - „er Bürger zu beschränken .individuelle Freiheit . feis
man ihnen einen -Weg'
Wie oft hat England nicht , bios eines auswärtigen
vorgezeichnet hat , den sie gefahrlos
Krieges wegen , seine - In
gehenkönnen ? Habeas Corpus - Akte
England wird , so oft ein
schwerer Verdachtdie Staaten , für welchesusprndirt ? Glücklich sind
vvrliegt
,
der
Angeklagte , aber
solche Modifikationen von
kurzer Dauer gewesen sindeine anzemeffere Kaution von losgefpcochen wird,
Auf der andern Seite,
demselben gefordert«
muß man , je mehr man
Das Habeas - Corpus
Gesetz ist dem Angeklagten
einem Volke den Vollge¬
nuß der Freiheit
günstig
,
bietet
aber der Gesellschaft eine nicht
verschaffennvill , je mehr für außer¬
min¬
dere Sicherheit dar . . Die
ordentliche Fälle Ausnahmen
zulassen
,
Preßfreiheit , welche die ohne
welche'
man der Freiheit , indem man
Engländer
erst
nach vielen
den Grund *u der¬
selben legt , durch die
konnten, . ging unfern neuenVerwürfniffen erhalten'
Nothwendigkeit , kränkende .'
i
vorher . Sie würde hingereichtStaatseinrichtungen
Ausnahmen vorherzusehen , engere
haben , um letztere
Schranken an¬
weisen würde . Die Grundsätze
hervorzurufen , und , so lange sie besteht ,
sind nichtsdestowe¬
wird nichts $
sie erschüttern können .
Die Preßfreiheit verwirke-

unserer Gesetze be¬
walt sich mit diesem Zweige
Einsichten , um zu
aller
ihren höchsten Gip¬
hat
Zusammenwirken
Echt das
von
schäftige . Die Preßfreiheit
Art
eine
ist
sie
;
gelangen
Charakter der Preßfrei¬
Dem aller Willen zu
fel erreicht . Der einzige
Angelegenheiten ;
Erscheinung keiner
öffentlichen
die
öffentliche
über
die
Abstimmung
heit ist , daß
Stimme
feine
,
gerade , weil der
aber
Bürger
;
Schrift gehindert wird
sie erlaubt wenigstens jedem
Berathdie
langsam
bedient hat , ist er ver¬
Verfasser sich feines Rechts
Hu geben , .und so bilden sich
die öf¬
zuletzt
Schaden , oder
denen
aus
,
antwortlich für den angestifteten
schlazungen des Volks
Die
.
hervorgeht
Nach dieser Darle¬
.
fentliche Meinung der Nationen Mittel , der Un¬
die begangenen Verbrechen
, daß die
einzige
anerkennen
das
ist auch
Preßfreiheit
gung mögen die Kammern man am meisten Unru¬
kommen,
zu
Hülse
zu
vollkommenheit Der Gesetze
Theile des Reichs , worin
alle Fehler erforscht,
, worin Insurrek¬
weil ihr durchdringender Blick
hen bemerkt , die Departements
Alles
könnten .
sich bewaffnete
worin
,
jene
,
welche die Besitze nicht erreichen
tionen ausgebrochen
geleitet,
gut
daß der böte
,
,
aber
sind
;
Falle
dem
angegriffen
in
scheint durch sie
Banden bilden ,
sichern,
zu
und
erhalten
angewendet werde ; es
greift sie nur an , um zu
Art . der ZusaHakte auf sie
dient sie
Verirrungen
größten
die Wirkungen dieser
,
ihren
seyn
in
<und selbst
wird aber auch nöthig
GeseHgebung
Gerichts«
Unsere
.
ordentlichen
sich selbst zum Gegengewicht
.Erklärung hinsichtlich des
zu be¬
noch unvollkom¬
näher
inzwischen
ist
Punkt
Administrativgewalt
über diesen
laufes und der
die Preßkann
welche
,
1791
.
Jul
.
Mißbräuche
ro
die
men - Man hat
stimmen . DaS Gesetz vom
nicht gehörig bestimmt.
noch
,
Angehen.
.kann
.begehen
mur KnegSplätze
-freihcit
, wie mit allen unfern
(Beschluß folgt . )
Es geht mit dieser Freiheit
schrei¬
zu
,
Freiheit
der
von
kann
Man
.
Rechten
machen , wie von
ben , einen schlechten Gebrauch
kann man , wie
der , zu handeln , und überhaupt , der bem Gesetze
B e nach r i ch ti g urig en.
mag
feyn
Raum
groß auch der
undoch nicht ganz
wird bis den
Melier
unerreichbar seyn soll , diesen
Der bekannte Augenarzt
hinauszugehen,
, welche
das
über
Personen
;
ohne
,
dbegränzt lassem
ab. Iuly im Bad Ems ankommen
kann , und die gesellleiden , und
Augenkrarrkhelten
andern
was der Mensch vertragen
.um E ;taar oder
. Alle Völker Haben
wollen , belieben stch gleich
fchaftlichen Gesetze erheischen
gehabt.
sich dessen Hülfe bedienen
Schmähschriften
die
, -indem sein Aufentmelden
zu
.strenge Gesetze gegen
mach seiner Ankunft
bestraft sie mit dem To¬
Tafeln
. Auch ist bei dem¬
12
wird
der
seyn
Gesetz
Das
Halt nur drei Wochen
nicht
man
das
,
Verbrechen
Es giebt kein
bekommen , welches zum
de .
selben ein Augenwasser zu
oder .veranlassen kann;
,
begehen
kalin nach Vorschrift bei
Schriften
und
,
Lurch
Stärken der Augen tjl
die Verschieden¬
daß
,
begreiflich
leicht
großem Vortherl gebraucht
es ist daher
allen Augeukrankheiten mit
der Dinge nicht in
Natur
die
nebst Unterricht über
Loth
4
Werkzeugs
von
des
heit
werden ; ein Glas
, daß darauseine Entkönne
kr.
12
fl.
r
verändern
kostet
Grade
Dem
dessen Gebrauch
. In
bei Herrn Schüller
den Schuldigen hervorgehe
schuldigunzffür
seyn
Benannter Augenarzt logirt
angelegener
es
sich
man
hat
Ems.
Lande
Bad
km
keinem
der Presse zu begegnen,
lassen , dem Mißbrauche
da¬
man
daß
,
sagen
etwaigen Gläubiger der
als in England . Man mochte
Die Intrstat - Erben und
möchte
deS
Recht
kostbare
I ustine n Winter,
selbst ; aus Besorgnis , dieses
hier verstorbenen Jungfer
in
verdop¬
Winter
Strenge
die
,
JustuS
zerstören
Pfarrers
.
selbst
sich durch sich
weiland Großherzogl
auf,
Ausschweifun¬
werden
eigene
,
Tochter
pelt hat , um es gegen seine
Epstein Hinterbliebenen jüngsten
Verlassen,
Gefängniß - und schwe¬
an deren ganz unbedeutende
ihre
,
gen zu sichern . Mehrjährige
gefordert
der Preßfreiheit
bei Vermeidung deS Aus.
Ansprüche
habende
re Geldstrafen setzen in England
schast
, die Aufruhr predigen,
Wochen entweder münd,
Schranken . Die Schriften
schlusseS a dato bisinen vier
aufrührerische
wie
.,
behandelt
so
Briefe dem Unterzeichne¬
werden gerade
lrch oder Mittelst frankirter
werden als ein voll¬
Schriften
Die
.
anzuzeigen.
ten
Handlungen
, mehr « och , akS
Reinheim am 3. Iuly i8i5.
ständiger Bewciß böser Absichten
und vermöge
,
angesehen
,
Excommissione
mündliche Asußerunqcn
so viel ist , alS
schreiben
daß
,
Großherzogl . Hofgerichts,
Des Grundsatzes
nicht in dem
Rabenau,
Verbrechen
das
man
findet
,
«
handle
..
der freiwilligen
Großherzogl . ÄmtSschreibtt
der Werks , sondern in
Inhalt
viel
Noch
.
Haben
zu
Handlung , es geschrieben
, worin der Fürst
strenger ist man gegen Schriften Schriften werden
ist erschienen:
Körner
Bei Bernhard
angegriffen wird - Dergleichen des HochverrathS
Tyrannen , erfochten vo«
Welt
Der Sieg über den
beinahe immer als Handlungen
Wellington am »StB
schweren Fal¬
den Helden Blücher und
bestraft , und in den am mindesten
ist
Es
.
eSrS.
Iunp
der .Treulosigkeit
len , als Handlungen
Diese geftHge - ende Ge¬
Daß
,
rrothwendrg
dringend

M
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Sonntag

den

s»

D eu t s ch l a n d.
Preußen.
Magdeburg
, 2-7. Iuny . Am 24,
dieses wurden die sächsischen Soldaten , welche
Erugeborne des mit dem preußischen Staate verei¬
nigten TdeilS des Königreichs Sachsen sind , im
hiesigen Dom vereidet.
xG r 0 ß h e rZo g th um Nied errh ein . Köln,
S. Iuly . Vorgestern kam der Kronprinz von Preu¬
ßen inkognito hier an , und stieg in dem hiesigen
Gasthause zum heiligen Geist ab. Gestern geruh,
ten Se . königl . Hoh . die Präsidentin des hiesigen
FrauenvereinS Freifrau v Zuydwick mit einem Be¬
suche zu beehren , in deren Wohnung Höchstdemfelben die übrigen Mltglreder deS FrauenvereinS
vorgesteltt wurden , so wie die Militairspitälerund
die öffentlichen Gebäude und übrigen Merkwürdig,
ketten unserer Stadt in Augenschein zu nehmen.
Als Höchstdiefeiben in die Domkirche kamen , war
Dort eine unermeßliche Menge Volkes auS allen
Ständen
versammelt , welche sich drängte , den
Prinzen unseres geliebten Königes zu sehen ; wäh¬
rend man ihm die Merkwürdigkeiten
dieses herr¬
lichen Tempels zeigte , hatte sich em Chor hiesiger
Dilettanten
und Musikmeister auf dem Orchester
versammelt , und führten zwei Chöre ausHayd 'ns
Schöpfung auf . Mittags hatten die hiesigen Au ->
torltälen und mehrere der vorzüglichsten Notablen
hiesiger Stadt , die Ehre zur Tafel des Kronprin¬
zen geladen zu werden . Obgleich der Prinz daS
strengste Inkognito
zu halten wünschte , so brach
Doch die Freude der Einwohner über dessen An¬
wesenheit überall laut auS . AbendS ertönte das
Geläute aller Glocken , und NachtS war die ganze
Stadt beleuchtet.
Herzogthum
Berg. Am
5 ten gieng eine
Stafette aus dem preußischen Hauptquartiere durch
Elberfeld , die aus Gonesse vom - io . Iuny datirt
war . DaS Hauptquartier
des Fürsten Blücher befaap sich also an diesem Tage noch grade eben da,

,tn
wo

1815.

es am 29.

sich

befand, nämlich dicht vor Pa¬

ris . DieS mag zur Wiederlegung verschiedener
falscher Gerüchte , die daS Publikum sich auffeine
eigene Hand erfunden hat , hinreichen . General
Bülow rückte auf der rechten Flanke mit seinem
KorpS nach , und das Hauptquartier
dieses nicht
minder ausgezeichneten preußischen Feldherrn be¬
fand am 27sten sich zu Pont - Saint - Maxence.
Hannover
. Beschluß
d er i n N r 0. , 79
abgebrochenen
hannöoerischen
Land¬
sturms
- Verordnung.
3) Die Mannschaft der zu einem LandwehrbataillonSdistrikte gehörenden Aemter , Städte rc. ,
bilden ein Landsturmskorps , dem ein Landsturm¬
kommandant vorgesetzt wird . Der Harz macht ei¬
nen eigenen Distrikt . Jeder Bezirk einer Land¬
wehrkompagnie stellt eine Landsturms - Adtheilung,
welche ein Unterkommanvant
anführt .
100 bis
i 5o Mann bilden eme Kompagnie und haben einen
Hauptmann , 3o bls 40 Mann haben einen Lieute¬
nant , 10 Mann einen Unteroffizier .
4 ) Jede
Stadt , welche 600 Landsturmmänner hat , bildet
für sich eine eigene Adtheilung , welche den Namen
Bürgerbataillon
erhalt , aber unter dem Drstriktskommandanten steht . Die bereits hie unD da ge¬
bildeten Schützen - und BürgerkavalleriekorpS ma¬
chen den Stamm der Abtheilnng aus - Städte,
die bis 3oo Mann haben , bilden einzelne Bürger¬
kompagnien . 5) Die Kommandanten werden von
Sr . königl . Hoh . dem Herzoge von Cambridge und
vom KabinelSministerio
gemeinschaftlich ernannt.
Die Unterkommandanten
werden von dem Kom¬
mandanten , die Kapitains vom Uaterkommandan.
ten rc. vorgefchlagen und vom General - MilitairGouvernement bestätizt . Zu Offiziers und Unteroffiziers werden vorzüglich Staatsbeamte , Magistratsperfonen , Gutsbesitzer , Forstbediente , Offi¬
ziers , Unteroffiziers , Oekonomen , Schulzen , Vor¬
steher rc. gewählt .
8) Jede Abteilung
soll eins

"
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Schützendeputation
von 7 Personen haben , welche
zur Assistenz der Kommandanten
und Unterkom¬
mandanten
bei der ersten Organisation
und Be¬
waffnung , zur Erhaltung deS Gemeinsinns
, Be¬
sorgung ökonomischer Objekte , zur Richtung der
Vergehen
u. f; w - dienen . 7 ) Der Landsturm hat
Infanterie
und Kavallerie . 3 ) Aei jedem Bezirke
einer Abtheilung
werden 5o Mann Scharfschützen
eingestellt . 9 ) Der Landsturm erhalt ' keine Gage
ist er langer als 3 Tage aufferhalb seines Distrikts,
so erhält er Quartier
und Verpflegung
als die
Landwehr . 10 } Das allgemeine Abzeichen ist eine
schwarze Kokarde und im Dienst ein grüner Feder -bvsch . Jeder kann feine gewöhnliche Kleidung tra«
gen .
Die Schützen erhalten grüne Kragen ; die!
Offiziers
eine blau rothe Binde am rechten , die
Unteroffiziers
dergleichen am .linken Arm . « 1) Je¬
der bewaffnet fich auf eigene Kosten ; Gewehre,
Prien , Heugabeln , grade Sensen, . Sabel rc. sind
Waffen .
12 ) Die Epercices geschehen an . allen
Sonn - und Festtagen , Nachmittags
nach dem Got
tesdienste . » 3) In polizeilicher
Hinsicht , und bei.
Annäherung
des Feindes
wird der . Landsturm aufgeboten ;. im letztern Falle ist die Sturmglocke
daS
Signal : 14 ) Verstümmelte
und im . Dienst unge¬
sund gewordene erhalten Miütairpensionen.
Han feestäd
te. Hamburg, . ». Iuly ». Ein . heute
Nachmittag
von Hannover hiev cmgekommener Ku¬
rier sagt aus , daß gestern , eben als er ab ^lng,
die Nachricht daselbst eingegangen , nach welcher
Napoleon
Bon aparte
von den Franzo¬
sen
an den Feld
marsch all Fürsten
Blü¬
cher ausgeliefert
worden.
V am 3 . I u Ly. Zwei Feste wurden hier gestern'
feierlich begangen ^ sehr verschieden - zwar in der
Art, der Ausführung
und der Theilnahme , jedoch
einander verwandt in Ansehung deÄ Gegenstandes
selbst . Es war das rauschende Fest der Siege der.
Heere deutschen Stammes
über Deutschlands
Ty¬
rannen, . Frankreichs anmaßlichen Casar * und die
stille Feier Klopstocks , des Barden
Herrmanns„
Deutschlands
Befreiers
vom schmählichen Joch der
Römr chen Cäsaren . — DaS große Siegs
und
Ungleich wahre Volksfest
begann am Frühmorgen
vmtxL allgemeinem
Glockengeläute
und dem Don-

nev der Kanonen , der in der Mittagsstunde

wie-

de hol : wcktd. In den Tempeln des Herrn erschallte
der heilige Lobgesang dem , der den Heerschaaren
Kraft
und Sieg
verleihet - der gerechten Sache.
Reichliche Gaben wurden
gespendet
unfern ver¬
wundeten , doch unüberwundenen
Kriegern . Von
den Bürger . Kohorten aller Waffen zogen in der
Mittagsstunde
Lao ^ von 7000 Mann auf das Hei¬
ligegeistfeld zur großen Heerschau und zu trUgerischen Uebungen .
Kanonendonner
und FeldmMk
hegkeitete hier den heiligen Lobgefan « und die Va«
terlandslieder
, die von unfern trefflich bewaffneten
»nd geübten Bürgern im Chor angestimmt wurden.

Nunmehr ward ein allgemeines . Viktoria in Gegend
wart eines Offiziers der tapfer « Preußen geschlos¬
sen , und dieser , als er in der Mitte des GeneralstaabS unserer Bürger
erschien , mit einem enthu¬
siastischen Hurrah ! von der ganzen Linie begrüßt.
BiS tief n, die Nacht hinein dauerte dann der
FreudentaumLl
der Menge , und die Stadt glänzte .
wieder in dem Feuer einer allgemeinen freiwilligen
E leuchtung , wie am Vorabend
dieses Festtages,
als die Nachricht von dem Sturze
des Tyrannen
durch seine eigenen Satelliten
eingetroffen war . —
H . il dem Vater tan de ! Ewiger Ruhm seinen Hel¬
den undBefr
yern ! war in Hamburg aller Losungs¬
wort an diesem herrlichen Tage.
Des heiligen Dichters der Deutschen , des glü¬
henden VaterlandSfreundeS
und begeisterten Sän¬
gers feiner Helden rm Alterthum , Klopstocks Ge¬
dächtnisfeier ward mit stillem, , aber innigem Antheil
seiner vielen daran theilnehmenden
Verehrer , anfeinem Grabe in Ottensen
begangen»
Von Hamburgs
Wällen her donnerten die Ka¬
nonen deS Siegesfeliesgerabe
in den Augenblicken,
als die Worte ausgesprochen
wurden : „ Ach , daß
der Barde HerrmannS in unserer Zeit nicht Zeuge
war der Wunder der Tapferkeit settner Deutschen,
in dem heiligen Kampf gegen den nun gestürzten
Tyrannen, , der Deutschjans
in die ZJffetn schlug,
die des Sehers
Blick in den trüben Stunden
# £*ner letzten Jahre vorhersah ! Wie würden Die Lor¬
beeren dieses Kampfes und die Palmen dieser Stege
ihn entflammt haben , neue Trtumpflieder
zu sin¬
gen den Befreyern
seines
Vaterlandes
!" —
Dann
trat das Gefolge - unter . Klopstocks Linde
auf , das vom einer dänischen Ehrenwache umgebene
Grab , und in einemMoment
ward vuses , so wie
die beiden Denkmale Klopstocks und feiner Meta,,
mit den köstlichsten Blumen
und Kränzen von den
Kindern , Iungfrauem
und . Frauen bedeckt und
urmvunden .der Herr von
rath und französischer Minister zu Hamburg , ist in
der Nacht vom Sonnabend
auf den Sonntag
von hier abgereißt , um sich zu dem Könige zu begeben.
Frankfurt,
6 . Iuly . Heute erschien wegen
des morgenden Festes von Seiten eines Hochpreißlichen Senats
folgendes
Programm:
B e f & r e i bu n s
der von Einem Hochedten Rath Mrgrordneten
Feierlichkeiten , fo wegen der ,, von den hohen ver¬
bündeten Mächten und dem Kongreß zu Wien ge¬
schehenen Erklärung der freien Stadt
Frankfurt
zu einem deutschen Bundesstaat
, und in Gefolgt
dessen , von hohem General
Gouvernement
über,
gebenen , seither von demselben Namens gedachter
hoben Mächte auSgeübten
Rechte , den 9 . Julius
statt finden werden , 1) Am Samstag Abend wird
von 6 bis 7 Uhr mit allen Glocken geläutet , eben
so. am Sonntag
Morgen « 2) Um 6 Uhr SovntaKs
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Morgens bilden die hiesigen Truppen und der
Landsturm vom Topischen PalaiS bis an die Raths¬
stube im Römer Spaliere . 3) Um halb neun Uhr
ist Ein Hochedler Rath und löbliches Bürger . Colleg rm Kaisers««! versammelt. 4) Des Fürsten von
Reuß - Graitz Durchlaucht werden mit Höchstihrer
Umgebung, - egen 9 Uhr unter Begleitung einer
Adtheilung der freiwilligen Landsturms - Reiterei,
von dem Palais abfahren , und am Römer feier¬
lich empfangen. 5) So wie die UebergabS- Feier,
lichkeit geschehen istwird
ein Zeichen mit Trom¬
peten und Pauken von diesem beglückenden Ereig«iß gegeben, welches mit »« » Kanonenschüssen der.
ganzen Stadt verkündet wird. b> Seine Durchtauwt der Fürst von Reuß - Graitz werden nach
beendtgler Feierlichkeit auf dieselbe Weife zurückbegleitet. 7) Sobald die Nachricht, von Höchstdes.
fen Ankunft erfolgt ist, beginnt die Versammlung,
den Kirchengang nach St . Katharinen , woselbst
feierlicher Gottesdienst gehalten wird. Den Zug;
erössnet und schließt ein Detafchement freiwilliger
Landsturms - Reiterei , und dre hiesigen Truppen
mit dem Landsturm bilden Spaliere . Es werdenan o. n Kircken Becken zu- Etnfammlung milder
Gabe» ausgestellt, - und wäht^ ndr der Feierlichkeit'
wird mit allen Glocken gelautet
8 ) Nach Bken -digung der kirchlichen Ferer desiliren die hiesigen
Truppen und der Landsturm vor dem an der St.
KatharinenkwchH versammelten Hoch edlen Rath vor¬
bei. 9) Um 4 Uhr versammelt sich letzterer und
löbliches Bürger Colleg nm den eingeladenen Per¬
sonen zu einem Mittagsmahle quf dem Kaisersaal.
10) Abends sindDie öffentlichen Gebäude und Plätze
erleuchtet und löbliche Bürgerschafrzur allgemeinen
Beleuchtung der Stadt erngelaven.
Oie im
Feld - und Garnisons Spirale befindlichen ^ ran¬
ken, Verwundeten und die Gefangenen werden
festlich gespeißt.
Frankfurt , den 7fen Iuly , 8 »5.
Die zur Anordnung
dieser Feier¬
lichkeit ernannte
Deputation.

Schweiz.
Bafel, 2 ; Iuly . Der kleine Krieg von Seite
der Freikorps und Bauern dauert im ober» Elsaß
noch mit blinder Hartnäckigkeit fort; letztere schei¬
nen seit der Nachricht von den Niederlagen in
BUgien nur desto wüthender geworden zu scyn.
Gestern pasfirten hier über 20 Wagen mit Verwun¬
deten durch; man schlägt fich im Elsaß Tag und
Nacht, und es scheint die Vogesen werden auch
«och Blut kosten.
Mühlhausen , das bei Napo¬
leons Rückkunft die königl. Fahnen und Kokardenöffentlich verbrannte , zeigt jetzt Reue , und wird
gelind behandelt. Indessen muß es 75,000 Fr.
KriegSfteuer bezahlen, ein Militairfpital , fo lange
der Krieg dauert , und eine^zahtreiche Garmfon
«nterhalten , und eine Brücke, die SovoLouisd 'or

kosten wird , wieder bauen.

Der nach Hüningem
Trompeter hat dem Vernehmen nach von
Seite des Kommandanten die Antwort gebracht,
die Bomben am 28. wären ohne seinen Befehl
durch einen Batterirtommanvanten nach Basel ge¬
worfen worden y von ihm habe diese Stadt nrchts
zu furchten.
— Da die Schweiz nun thärigen Antheil aM'
Kriege nimmt , fo sind sechs BararllonASchweizer^
nach der Franche Eomte aufgebrou^enr.
Vereinigte
Niederlande
».
Haag , 3v. Iul .y. Die Generalstaaten haben
za den stufen des Throns Sr . Waj . folgenden
Vorschlag gebracht , dap um dem Kronprinzen einen dauerhaften Brwers der Liede der Nation darzuvrtngen , und um die Tapferkeit , welche dre nie«
verlänotschen Truppen unter seinen Befehlen , desonders »n der Schlacht beb QuatreBras, . zu verewigen r
O Daß die Domainen von Svstdyck im Namen:
des niederländischen Volts dem Prinzen von O »a»
nien angeboren werden , um es atS volles Eigen¬
thum , als er» Patrtmonialgut für - ihn und felne
Erven zu besitzen.
V Datzfdas Schloß, . welcheseinerrThei! derfelben ausmachme
-ublirr und ?auf » eias^anständige
Werfe auf Kosten des Staats wieder hergestellt
werden soll. Daß
3) um. das mathige Betragen bei der hartnäcki-«
gen Vertheldlgung von Quarre Bras zu verewiS> , rn der Domaine von ^ östdick ein Denkmal
zur Erinnerung dieser ruhmvolle » Begebenyelten.
errichtet werde.
B i Ul jei, 3 . Iuly . Se . Mas . LüdwrK.M 'M
hat Eamvray verlassen, um . sich feiner Hauptstadt:
zu nähernValenciennes ist von allem Seitem durch das'
Armeekorps des Prinzen Friedrichs von Oranten
eingefchlossen. General Rey , ehemaliger ÄvMant
Bonapartes , ist Gouverneur der Festung- Er hatte
ehemals in Spanten mu vieler Tapferkeit o»e Fe¬
stung St . Sevastian gegen die englische Armee un¬
ter den Befehlen des Herzogs von Wellington ver»
the»o»gt ; aver es ist noch weit auffallender, -wenM
wir vernehmen , daß ein anderer ^ dzulant Napo¬
leons , der General vaunston , diese Festung rm>
Namen Ludwigs XVlll . zur Uebergabe aufgeforvertr
hat.
geschickte

8 ran

k r e i

ch°

Saarburg,
3 . Iuly . Die Folgen des denkwürdigen Sieges vom »8 Iuny sind vollständig
gewesen.
Die Thronenisagung Napoleons , die
Abjendung französischer. Bevollmautlglen an >die
Veroundete « , um Frieden zu verlangen , die in
Parch herrschende. Bestürzung , die Unentschlossenheit der provisorische» Regierung , vre Ausiöse.ag
der französtfchen Armee, der unaufhaltsame m arsch
Wellingtons und Blüchers , deren Kolonnenspitzen-

und Pont St . Maxenee er¬
cCompiegne , Senlis
in
reicht Haben , der Wink , den man Eonaparte
wo
,
verlassen
zu
Paris
,
dem Augenblick gegeben
um den Befehl
er als eine letzte Vergünstigung
Truppen
versammelten
Hauptstadt
der
über die bei
anfuchte , die Abreise der Glieder seiner Famrlie
. und feiner , ihm ergebensten Diener , der gefaßte
Beschluß , Paris nicht militairifch zu vertheidigen,
.kurz alle Umstände vereinigen ftch, uns den glück¬
lichsten , rühmlichsten und schnellsten Erfolg hoffen
zu kaffen. Die seit einigen Wochen über den Rhein
vorgerückten verbündeten Heere haben die Vogesen
überschritten , und dringen auf allen Punkten ohne
Widerstand vor . Die Spitze ihrer Kolonnen muß
heute auf den Höhen von Chalons erscheinen.
— Der Fürst Mrede halte , den 3ten , sein
zu Bar - le - Duc , und juchte m
-Hauptquartier
Eilmärschen Paris zu gewinnen . ’
B esch lvß d er g e flr i ge n F o r Lse tzu n g d es
an
Berichts
in Nro . »8r abgebrochenen
Otranto
v.
Herzog
den
, durch
Napoleon
) erstattet.
<Fsuche
.Allerdings sind krafrvolls Maasregeln nothwen¬
dig ; es ist nothwendig , große Mittel anzuwen¬
den ; aber Kraft ist nicht Uebertreibung , und die
Macht besteht nicht in zweckloser Verletzung der
Grundsätze . Es ist immer gefährlich , in der öffent¬
lichen Meinung den Abscheu vor dem Bürgerkrieg
zu schwächen , indem man dessen THeilnehmern das
gibt , die sich blos für
Ansehen von Verfolgten
ihre persönliche Sicherheit , oder die Vertheidigung
ihres Eigenthums bewaffnen . Wenn man erwägt,
daß die Masse der infurgirten Gegenden den Frie¬
den will und wünscht , daß andere durch trügerische
irre geführt worden sind , so wird
Vorspiegelungen
es den Kammern ohne Zweifel angemessen dünken,
der Reue die Thüre offen zu lassen , Verzeihung
anzubieten , und nur die verbrecherische und blut¬
Dort , wo
gierige Hartnäckigkeit zu bestrafen .
Komttes und Kommissionen der hohen Polizei sich
befinden , werden die Kammern fühlen , daß die¬
selben nicht aufgehoben werden können , ohne durch
ein Gesetz Strafen für Aufruhrpredigten , Falsch¬
, Aeuwerberei , bewiesene Auswanderungsversucke
Faktions,
reitzen
zu
ßerungen , um zurEmpörung
geschrei zu besirmmen , und ohne besondere Maasund gefährliche
regeln gegen jene verschlagene
Menschen zu gestatten , deren Vorsicht , wenn sie'
auch ihr Betragen nicht verhüllen kann , doch hjnreicht , um sie gegen gerichtliche Verfolgungen zu
.schützen ; sie werden demnach festfetzen , welcher
Behörde unumgänglich nothwendig erachtete Arretirungen zustehen , und welche dafür verantwortlich
bleibt . Zn der That , ich muß gestehen , die per¬
sönliche Freiheit ist bis jetzto nicht hinlänglich ge¬
gen die Eingriffe geschützt gewesen , welche die höhere
,und niedere Behörden sich zu erlauben berechtigt.

glauben . Es entsteht dadurch eine allgemeine Un¬
ruhe : ein geheimes Mißvergnügen , wahre und
fortschreitende Schwächung der Gewalt ; denn die
Gewalt bewirkt nicht immer Gehorsam ; letzterer
ist im Gegentheil das Maas und die Gränze der
Gewalt ; bei den zivilisirten Völkern entspringt er
aus der Zustimmung der Bürger . Es ist dringend,
Sire , daß die Kammern sich mit den Gesetzen be¬
schäftigen , welche die Umstände fordern , und auf
weiche ich Ihre Aufmerksamkeit gelenkt habe . Bis
die gesetzgebende Gewalt gesprochen haben wird,
habe ich zwei Regeln zu befolgen : ich werde den
Gesetzen gemäß handeln , und wenn eine gebiete¬
rische Nothwendjgke .it mir eö zur Pflicht macht,
mich davon zu entfernen , werde ich zu einem Mit¬
tel greifen , .wovon die engl . Gesetze uns das Bei¬
spiel geben , und das die Kammern , ohne Zweifel
in unserer Gesetzgebung , als unumgänglich noth¬
wendig , um eine Regierung möglich zu machen,
sufnehmen werden . Ich werde die Gründe ange, den , weswegen ich das Gesetz verletzt habe , und uie
ganze Nation wird beurtheilen können , ob es nicht
Pflicht war , eher alle mögliche Solgen der ministe¬
auf mich zu nehmen , «1$
riellen Verantwortlichkeit
auf das Spiel
Staats
des
Heil
und
daö Wohl
(Bad . Staats - Zeitung .)
zu fetzen.
A u ff

o r d e r u n g.

Da für die , jüngsthin durch einen fürchterlichen
Wolkenbruch unglücklich gewordenen Einwohner von
Langensalza berertS öffentlich um Hülfe gebeten wer.
den rst : so fordert man wohithatige Menschenfreunde j
auf , ihre Beiträge zu Hrn . P h i l. N i c. S ch mi dt j
im Solmsischen Hof dahier zu schicken, welcher sich i
auf Ersuchen bereit erklärt hat , die Gelder an die
Behörde zu besorgen.

-

Ben ach richtigu

n g.

wird bis den
Der bekannte Augenarzt Melivr
, welche
Personen
;
rb . Zuly lm Bad Ems ankommeu
am Staar oder andern Augenkrankheiten leiden , und
sich dessen Hülfe bedienen wollen , belieben sich,gleich
nach seiner Ankunft .zu melden , indem sein Äufent«
halt .nur drei Wochen seyn wird. Auch ist bei dem¬
selben ein Augenwassrr zu bekommen , welches zum .
Stärken der Augen ist , und kann nach Vorschrift bei
allen Augenkrankheften mir großem Vortheil gebraucht , ,
werden ; ein Glas von 4 -Loth nebst Unterricht uver
dessen Gebrauch kostet 1 si. 12 kr.
Benannter Augenarzt logirt bei Herrn Schölls
im Bad EmS.
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Deutschland.
Oesterreich.
Folgendes
ist die in Nro . ,85
Dieses Blattes angeführte deutsche Bundesakte , so
wie sie der österr . Beobachter enthalt , und welche
man als o?fig!el betrachten muß .
Da dieses Ak¬
tenstück eine wesentliche Stelle in der Geschichte
der Zeit einnimnu , unv in der von unS in N,o . »67,
aus der Breme Zeitung , gelieferten in manchem
umständlicher uno deutlicher ist , so theilen wir
Dasselbe uaferm Publikum hier mit.

Bundesvertrag
Der souverainen
Für¬
sten u- freien
Städte
Deutschlands,
u n t er z. zu Wien a m '8. I u ny 181 5.
Im Namen der allerheiligsten amd untheilbaren
Dreieinigkeit!
Die fouverainen Fürsten
und freien Städte
Deutschlands , den gemeinsamen Wunsch hegend,
den 6. Art - des .Pariser Friedens vom 3o . Mai
18,4 in Erfüllung zu setzen , und von den Vor¬
theilen überzeugt , welche aus ihrer festen und
dauerhaften Verbindung
für die Sicherheit und
Unabhängigkeit Deutschlands
und die Ruhe und
das Gleichgewicht Europa s hervorgchen würden,
sind übereingekommen , sich zu einem beständigen
Bunde zu vereinigen , und haben zu diesem Ende
ihre Gesandten und Abgeordnete am Kongresse zu
Wien mit Vollmachten versehen , nämlich Se . Ma¬
jestät rc. In Gemäßheit dreses Beschlusses haben
die vorstehenden Bevollmächtigten , nach geschehenet Auswechslung ihrer richtig befundenen Voll¬
machten , folgende Artikel verabredet:
I. Allgemeine Bestimmungen.
Art . 1. Die souverainen Fürsten und freien
Städte Deutschlands , mit Einschluß Ihrer Wai¬
des Kaisers von Oesterreich und der Könige von
Preußen , von Dänemark und der Niederlande,
und zwar der Kaiser von Oesterreich und der Kö¬

nig von Preußen für ihre gesammten vormals zum
deutschen Reich gehörige Besitzungen , der König
von Dänemark für Holstein , der König der Nie¬
derlande für das Großherzogthum Luxemburg , ver¬
einigen sich zu einem beständigen Bunde , welcher
der deutsche Bund heißen soll.
Art . 2. Der Zweck desselben ist Erhaltung der
äußern und innern Sicherheit Deutschlands und
der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der ein¬
zelnen deutschen Staaten.
Art . 3. Alle Bundesglieder
haben , als solche,
gleiche Rechte . Sie verpflichten sich Alle gleich¬
mäßig , die Bundesakte unverbrüchlich zu halten.
Art . 4. Die Angelegenheiten des Bundes wer¬
den durch eine Bundesversammlung
besorgt , m
welcher alle Glieder desselben durch dieBevollmachtigten theilS einzelne , thcils Grfammtstimmen , je¬
doch unbeschadet ihres Ranges , folgendermaßen
führen:
1. Oesterreichreich eine Stimme ; ». Preußen i;

3. Baiern 1; 4. Sachsen ■
» ; 5. Hannover 1 ; 6.

Würtemberg *; 7. Baden t ; 8 . Ehurhesscn 1;
9 . Großherzogthum Hessen 1; 10. Dänemark , we¬
gen Holstein 1 ; , ». Niederlande , wegen des Groß¬
herzogthums Luxemburg
»2. Die großherzogs.
und herzogl . sächsischen Häuser «; »3. Meckl nburg.
Schwerin und Strelitz .» ; , 4. Braunschweig und
Mssau 1 ; i 5. Oldenburg , Anhalt und Schwarz¬
burg 1 ; ib . Hohenzoüern , Llchkcnstein , Rcuß,
Schaumburg - Lippe , L-ppe und Waldeck » ; , 7.
Die freien Städte Lübeck, Frankfurt , Bremen
und Hamburg 1. Total : 17 Stimmen.
Art . 5 . Oesterr . hat bei der Bundesversammlung
den Vorsitz . Jedes Bundesglied
ist befugt , Vor¬
schläge zu machen und in Vortrag zu bringen , und
der Vorsitzende ist verpflichtet , solche in einer zu
bestimmenden Zeitfrist der Beralhung zu übergeben.
Art - 6 Wo es auf Abfassung un.d Abänderung
hon Grundgesetzen des Bundes , oder auf Beschlüsse,

‘.'Mi

wanderte , das aber - der König Ferdinand vom
betrachtet - Es
als Slaatseigevthum
Spanien
scheint , daß die Vorstellungen dieser Höfe geneig¬
tes Gehör finden , da vor einigen Tagen an das
Gubernium zu Triest Befehl ergangen feyn foß*
sogleich in der Wohnung von Madame ' Mürat ge¬
naue Untersuchungen anzustellen , und ein richtiges
Verzeichniß aller von ihr mit sich gebrachten Ef¬
fekten aufzunehmen und hieher einzusenden . ( A-Z )
Morgen marschirt der Rest der hiesigen Garnison
nach dem Rhein . Alsdann -werden die Bürger
mit den italienischen Regimentern , die Wachen
in hiesiger Hauptstadt beziehen.
- Diesen Mittag erhielten wir die Kunde von BoSie machte außerordent¬
naparte 'S Abdikation .
lichen ^Eindruck.
B ad e 'n . Auszug einer am 7 . durch Estafette
zu Karlsruhe eingelaufenen Meldung desdasgroßherzogl . badische Armeekorps kommandirenden Gen.
Lieut - v. Schaffer , cl. ä-. Diesheim , bei Straßburg,
Nachdem das grvßherzogl . Armee¬
den tz. Iu !y.
»5 Schwarzburg - Gondershausen »; atz. Schwarzkorps , welches einen Theil deö 2ten Hauptarmee¬
durg - Rudaistadt : - ; 27 . Hohenzollern - Hechrngen
korps , unter den Befehlen des Fürsten v. Hohen- Sigma» ; 29 , Hohenzollern
1 ; 28 . Lichtenstein
zoüern , ausmacht , den 5 d . vor Straßburg aaringen 1 ; So. Waldeck »; 3 «. Reuß ältere Linie *j
langte , machte General Rapp mit 2 Bataillonen
32 . Reuß jüngere Linie ' ; 33 . Schaumburg Lippe
Infanterie , Kavallerie und einigen Prccen einen
35 . Die freie Stadt Lübeck >;
L. ; S4 . Lippe n
unbedeutenden . Ausfall gegen Oberhausbergen , .,
Stadt
freie
Die
.
3?
*;
Ztz. Me freie Frankfurt
wurde aber sogleich von den daselbst ,ausgestellten«
Hamburg ... 1»
38 . Die freie Stadt
Bremen
derselbe
Truppen in die Festung zurückgeworfen
Total 69 Stimmen.
mehrere Todte , Verwundete und Gefangene , un¬
Ob den mediatisirten vormaligen Reichsständen
ter welchen letzter » sich 2- Offiziere befinden . Von
in Plen o zu gestanden
»uch einige Euriatstimmen
grvßherzogl . Armeekorps wären 5 Eskadro¬
dem
bei
werden sollen , wird die Bundesversammlung
nen Kavallerie , 4 reitende Piecen und einige
der . Berathung der organischen Bündeszesetze in
Gen . Lieut . van
im Feuer .
Schützenkompagnien
Erwägung nehmen.
Schaffer lobt das brave Benehmen des Lieutenants
( Forts , folgt .)
'
Siegel von der Artillerie , so wie den Muth und
Wien , ». -Guly . Dem Vernehmen nach haben
den Eifer sämmtl . Truppen . Unser Verlust besteht
die beiden Bourbonischrn Höft - von Madrid und
in einem todten Trainsvldaten . Verwundet sind 2
akkreHofe
hiesigen
Neapel , mittelst ihrer bei dem
Dragoner , 1 Artillerist und 1 Schütze ; sodann
ditirten Gesandten ^ Reklamationen wegen mehre»er Diamanten und Kostbarkeiten aller Art-, wel¬ verloren die Dragoner 2 todte und 3 verwundete
Pferde.
che die gewesene Königin » von Neapel mit sich
bedeu*
der
Beschlag
auf
führt , erngereichL^ und
M an nheim , 6. Iuly Morgens tz Uhr . So
tenden Effekten , welche in Triestsausgxfchifft wor»
der
eben eilt ein Kourier aus dem Hauptquartier
den , angetragen . Aus dem Museum zu Porticr
hohen allmten Monarchen Heer durch , welcher nach
find die kostbarsten Vasen -, Gemälde und Antiken
die frohe Nachricht bringt , daß die
Stuttgart
mitgenommen worden , auf welche der neapolitan.
Preußen und Engländer am 3ten in Paris einge»
Hof Ansprüche hat . Der junge Marquis Serrarückt sind. Die Freude ist hier allgemein ; doch
capriola , welchem vor kurzem von Neapel hier
wird - der Jubel noch bis zu den Zeitpunkte ver¬
eintraf , sM mit diesem Geschäfte beauftragt seyn.
schoben , wo an die Stelle des Pariser Friedens
Der spanische - Hof fordert bedeutende Kostbarkei¬
mehr günstiger , es zur,z sichern¬
ein sürDeutfchland
ten , welche Mürat bei seiner Anwesenheit in Ma¬
der Vertrag getreten ist.
drid, . Ldeils aus dem . königk Pallaffe , theits aus
Berlin , 3r>. Juny . Der Hr . LicuL
Preußen.
dem Escuriak , besonders an Gemälden auS der
deute Morgens um » Uhr mit den
ist
ß
e
.i
P
v.
und später nach
spanischen Schute * wegnahm
Napoleons , die, so wir
erbeuteten Brillanten
Neapel brachte , so wie das goldene .- Service des
von dem braven >5. k. preuß.
,
Bagage
ganze
seine
Friedensfürsten , welches Mürat bei der Plünde¬
am -8 . Juny in Genappe
Linieninfanterieregiment
rung des Pallastes dieses Ministers in Sicherheit
; er hatte die
eingetroffen
wurdenhier
erbeutet
brachte * vsd das späterhin ebenfalls nach NeapeL

welche die Bundesakte selSst Setreffen , auf orga¬
oder gemeinnützige An¬
nische Bundeseinrichtungen
ordnungen sonstiger Art ankommt ^ bildet stch dre
- u einem Pleno , in welchem jedes
Versammlung
eine Stimme für stch führt ., wobcr
Bundesglied
Moch mit Rückficht auf die Verschiedenheit der
folgende Be¬
Größe der einzelnen .Bundesstaaten
der Stimmen verabre¬
rechnung und Vertheilung
det ist :
». Oesterreich erhält 4 Stimmen : 2. Preußen 4 ;
3 . Sachsen 4 ; 4- Baiern 4 ; 5. Hannovee 4 ;, 6.
Würtemberg 4 ; 7 Baden 3 ; 8 . Churheffen 3 ; 9.
Hessen 3 ; . 10. Holstein 3 ; ir.
Großherzvgthvm
kuxenburg 3 ; ts . Braunschwrig 2 ; »3. Mecklen¬
burg Schwerin 2 ; »4. Nassau 2 ; »5.- SachsenWeimar » ; »6. Sachsen - Gotha 1 ; *7- Sachsen Koburg 1 ; *8 . Sachsen - Meinungen > »y . Sachr.
» ; 20. Mecklenburg - Strelrtz
sen - Hildburghausen
L ; 2, . Holstein - Oldenburg »; 22 . Anhalt - Dessau
23 . Anhalt - Bernburg »; 24 . Anhalt - Köthen
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Ehre Sr - Majestät tim Könige diesen kostbaren
Schmuck in Hanau zu überreichen , und ward von
Allerhöchstdemselben in der Nacht v. 2^ . zum 27.
von Hanau wieder abgefertigt , um diesen seltenen
Brillantenschmuck hieher zu überbringen.
Vom
4 I u l y.
Gestern Nachmittag b Uhr
wurde auf dem königl . Schlosse die feierliche Tauf»
Handlung der Prinzesfinn Tochter Sr . kön. Hoheit
des Prinzen Wilhelm v. Preußen und Ihrer kön.
Hoheit der Prinzesfinn Gemahlin » desselben, in Ge -^
genwart derjenigen hohen Personen vom kön. Hause,
welche jetzo hier zu Berlin anwesend sind , vorge¬
nommen.
K ö n i -reich Sachsen
. Dresden , 2. Juch.
Heute ist wegen des am »8. v . M . von den ver¬
bündeten Armeen bei Mont St . Jean erfochtenen
glorreichen Sieges in sammtlichen Kirchen hiesiger
Msidenz ö'er Ainbrofianifche Lobgesanz , unter Ab¬
feuerung der Kanonen und deS kleinen Gewehres
abgesungen wordem
Hessen . Kassel , 7. Juch . Wegen des im.
siegreichen Kampfe gegen den Feind der Deutschen
erfolgten Hintritts
weiland Sr . Hochfürstlichen
Durchlaucht , des Herrn Herzogs vowBraunfchweig
und Lüneburg hat der Hof auf vier Wochen die
Trauer angelegt.
Hanau,
3. Juch . Der Marsch der russischen
Grenadierdivist ^ währt hier bei Tag und Nacht
fort . In der Nacht von vorgestern auf gestern
gjna in kleineren und größeren Abtheilungeu
der
Zug in mehreren kurzenHwischenraumen durch un¬
sere Stadt . Sie machen jeden Tag eine doppelte
Etappe , und gehen von hier bis Hochheim
Stunden ) un einem Tag . Wie man sägt , so soll
nun auch die russische Reservearmee unter den
Befehlen deS Generals Wittgenstein in kurzem der
Hauptarmes durch Deutschland Nachfolgen.
Obere H ei n . Worms , 6; July . Gestern ging
ein Theil desjenigen hier durch , was zum Haupt¬
quartier des Erzherzogs Karl gehört , da Se . kaif.
Hoh . bestimmt ist , das Oberkommando über alle
im Elsaß blockirte Festungen zu übernehmen . Diese
Bestimmung,scheint
nun aber abgeändert zu feyn,
indem das Gefolge des Erzherzogs . Gegenbefehl
erhalten haben und nach Mainz zurückkehren soll.
(Ehr . d. eurvp . Bund . g. Nap .>
Heute trafen die kön. baierischen Truppen , welche
bisher einen Theil der Mainzer Garnison ausmachs
Lew, hier ein , und marschierten , nachdem sich die
bisher hier gelegene königl . baierische Mannschaft
angeschloffen hatte , gegen - Straßburg.
5—Der bisher bei der hiesigen gemeinschaftlichen
Landesadministration
als Präsident gewesene k. k.
Herr geheime .Rath Freiherr von Heß ist von Sr.
Maj . dem Kaiser von Oesterreich als Gtneralgouverneur des Ober - und Niederelsaffcs
ernannt.
Er wird übermorgen nach Hagen .au abreifen , wo

das Gouvernement
vorlaussg fernen Sitz nrmmk^
und sich schon im letzteren Kriege befand . Der
kaiss. russische Gesandte am Berliner Hof Herr vom
Alopäuö ist als Generalgouverneur
nach Rancy.
bestimmt . — Man vermuthet nicht ohne Grund,
daß die gemeinschaftliche Landesadministratiön , desnochnichlvergedenen TheilS auf diesseitigem Rhein»
nfer bald auihören werde.
G ro ßhe -ez . Ri ederrheiN.
Aachen , 3.Juny.
Die königl . preuß .^ Feldpost . von der Armeee kam'
gestern hier an - Sre war am 29-: Juny aus denk
Hauptquartier
des Fürsten Blücher von Wahistaor
Dürchl . auS Gonesse adgegangen , und der Posti !»
lon hatte die Thürme von Paris und MvntmartrD
bereits gesehen .
Der Vortrab stand unmittelbar
vor Paris - Man hatte eine Menge Franzosen
unweit Paris kriegsgefängen gemacht , und ein
Paar hundert französische Verwundete eingebrachd
Im Hauptquartier
hieß es , der Gen . von MüffUng befinde sich schon in Paris ; man habe Unter¬
handlungen wegemdeö Ernrückensder
DcrbüstSeten angeknüpft ; trotz derp gallischen Gekrabe der
Redner in den Kammern , die von Gegenwehr
selten , wollte man sich zum Ziele legen .
Dis
Truppen waren übrigens im Begriff -, sich um Paris?
her auszubreiten.
Andere zuvrrläßfge Nachrichten vom t . « u# 61 /
Oycntin sagen : Unser Hauptquartier
war gestern
in Gonesse , der rechte Flügel in Louvres und der
Gegend .
Man erwartete jeden Augenblick die
Nachricht über dir Besetzung von Paris . König
Ludwig XVlll . soll von Cambrai in die Nähe von
Paris ( wo es wild und unruhig hergeht ) abgereifet scyn.
V 0 m 5. Ju l y- Ein Kabrnetskurier des Kö-'
nigs von Frankreich "kömmt so eben ( Nachmittags
6 Uhr ) hier an . Er ist gestern Morgen um 2 Uhr
aus Rsye ( '»7 Stunden von Paris ) , nach seiner
Aussage , abgegangen ', und bringt die Nachricht
von der Kapitulätiorr von Paris nach Karlsbad
an die Prinzesfinn von Kurland .
Der Minister-

Fürst Tälleyrand , sendet ihn ; er war zugegen, als

der König Ludwig XWI . den General Dupont de
Nemours , der ihm mit mehreren Generalen vonParis entgegen gekommen war , empfing und ttW»:
armte . DaS Nähere wird erwartet .Dom 6. July.
Gestern
hätte unsere Stadt *
das unschätzbare Glück , deS Kronprinzen
und
Prinzen Friedrich von Preußen königl . Hoheiten
in ihren Ringmauern
zu empfangene — Heute
sind Ihre
königl . Hoheiten
wieder nach ihrkr
Bestimmung ^abgereist.
Verein
rg te N i e d er i an d e.
Br Löffel , 4^ July .
Dyn den gegenwärtige»
Stellungen
der Atlirten vor Paris hat man folgende Nachrichten erhalten .
Die Armee unter
Feldmarfchaü Fürst Blücher , steht im der Linie

Tl 6
den Be¬
iauf der nämlichen Höhe , wie jene unter erste hat
die
:
Wellington
von
Herzogs
des
fehlen
zu St . Germain en Laye und
ihr Hauptquartier
hat auf
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Abfassung ' der organischen «Gesetze wird die Bun.
"D e u L s ch l a n d.
der im gestrigen
.
desversammlung die künftige als beständige Folge
'De st erreich. Fortsetzung
in Berathung
Sttmmenorvnung
>ernzuführende
' Blatte abgebrochenen deutschen .Bundesakte.
nehmen , und sich dann so wenig als möglich von
Art . 7 . In Wie fern ein Gegenstand nach obiger'
Bestimmung für das Plenum geeignet fey , wird «der ehemals .auf .dem .Reichstage ,^und namentlich
von
>in Gemäßheit deS Reichsdeputattonsschluffes
i in der engern Versammlung durch Stimmenmehr»8o3 deovachteten , entfernen . Auch Liese OrdHeit entschieden . -Die der -Entscheidung des Pleni
,zu unterziehenden Beschlußentwürfe werden in der »nung kann -aber auf Len Rang Der Bundesglieder
außer den Berüberhaupt , und -ihren Vertritt
engern VersamMLung vorbereitet und bis zur An¬
hältniffen der Bundesversammlung , keinen Einfluß
nahme oder Verwersung ^zur .Reife .gebracht . So¬
^usüven.
wohl in der engern Versammlung -als in - Pleno
hat ihren Sitz
Art . 9 . Die Bundesversammlung
- werden die Beschlüsse nach -der .Mehrheit d^ r Stim¬
zu Frankfurt am Main ; die Eröffnung derselben
men gefaßt , jedoch in der Ärt , daß in -der erstern
die absolute , in der letztern ^ ber . nur eine auf -ist auf Len r . Sept . »9,5 festgesetzt.
erste Geschäft der Bundesver¬
Art . 10. Das
Mehr¬
zwei Drlttheil der Abstimmung beruhende
in der enheit entscheidet ; bei Stimmengleichheit
sammlung , nach ihrer Eröffnung , wird die Abfas¬
sung der Grundgesetze des Bundes und dessen or¬
gern Versammlung steht dem Vorsitzenden die Ent¬
ganische Einrichtung in Rücksicht auf seine auswär¬
scheidung zu. .Wo es aber auf Annahme oder
tigen , nulttairischen und Innern Verhältnisse fcyn.
der Grundgesetze .., auf organische
Abänderung
Art . 4 ». Alle Mitglieder des Bundes versprechen'
, jur'Ä-sinAulol 'lim , uder ReBundeseinrichtungen
sowohl ganz Deutschland als jeden einzelnen Bun¬
ankommt , -kann weder in
ligionsangelesenhfiten
desstaat gegen jeden Angriff in Schutz zu -nehmen,
der engern Versammlung noch in Pleno ' ein Be¬
gefaßt werden . Die
und garanttren sich gegenseitig »ihre sämmtlichen,
schluß durch Stimmenmehrheit
Bei
unter dem Bunde begriffenen Besitzungen .
ist. beständig , hat aber die
Bundesversammlung
einmal erklärtem Bündeskriege darf kein Mitglied
Befugniß , wenn die ihrer Berathung unterzoge¬
mit dem Feinde eingeeinseitige Unterhandlungen
nen Gegenstände erledigt sind , auf eine bestimmte
hen , noch einseitigen Waffenstillstand oder Frieden
Zeit , jedoch nicht auf länger als vier Monate,
behalten zwar daS
schließen . Die Bundesglreder
sich zu vertagen . Alle nähere, -die Vertagung oder
die Besorgung der etwa -während Derselben vor¬
Recht der Bündnisse aller Art , verpflichten sich
jedoch , in keine Verbindungen einzugehen , welche
kommenden dringenden Geschäfte betreffenden Be¬
bei
oder einzelner
gegen die Sicherheit des Bundes
stimmungen werden der Bundesversammlung
gerichtet wären . Die Bundesglie«
Bundesstaaten
Abfassung der organischen Gesetze Vorbehalten.
der Bundes¬
der machen sich ebenfalls verbindlich , einander un¬
.Art . 8 . Die Abstimmungsordnuntz
ter keinerlei Vorwand zu bekriegen , noch ihre Strei¬
glieder betreffend , wird festgesetzt , ' daß , so lange
mit Abfassung der orga¬
tigkeiten mit Gewalt zu verfolgen , sondern sie bei
die Bundesversammlung
anzubringen ; dieser liegt
nischen Gesetze beschäftigt ist , hierüber keinerlei
der Bundesversammlung
alsdann ob , die Vermittlung durch einen Ausschuß
Bestimmung gelte , und die zufällig sich fügende
zu versuchen , und falls dieser Versuch fehlschlaqen
Ordnung keinem der Mitglieder zum Nachtheil
dienen, noch eine Regel begründen sott- Nach ^sollte , und demnach eine richterliche Entscheid««»
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»othkdendig würde , solche durch eine wohlgeordnete
Austragal - Instanz zu bewirken , deren Ausspruch
die streitenden Theile nothwenöig sich sofort zu un¬
terwerfen haben.
n . Besonder
e Best m
, m u n ge n.
Ausser den in den vorhergehenden Artikeln be¬
stimmten , auf die Feststellung des Bundes gerich¬
teten Punkten , sind die verbündeten Mitglieder
übereingekommen , hiermit über folgende Gegen¬
stände, . die in den nachstehenden Artikeln enthal¬
tenen Bestimmungen zu treffen , welche mit jenen
Artikeln gleiche Kraft haben sollen.
Art . *2. Diejenigen Bundesglieder , deren Be¬
sitzungen nicht eine Volkszahl von 3vo,ooo Seelen
erreichen , werden sich mit den ihnen verwandten
Häusern , oder anderen Bundeszliedern
, mitwelchen sie wenigstens eine solche Voikszahl ausmachen , zur Bildung eines gemeinschaftlichen ober¬
sten Gerichts vereinigen In den Staaten von
solcher Volksmenge , wo schon jetzt dergleichen Ge¬
richte dritter Instanz vorhanden sind , werden je¬
doch diese in ihrer bisherigen Eigenschaft erhalten,
wofern nur die Dolkszahl , über welche sie sich er¬
strecken , nicht unter 160,000 Seelen ist. Den 4
freien Städten steht das Recht zu , sich unter ein¬
ander über die Errichtung eines gemeinschaftlichen
obersten Gerichts zu vereinigen . Bei -den solcher¬
gestalt errichteten gemeinschaftlichen obersten Gerich¬
ten soll jeder der Parteien gestattet seyn , auf dis
Verschickung der Akten auf eine deutsche Fakultät
oder an einen Schoppenstuhl
zur Abfassung des
Endurtherls anzutragen.
Art . *3. In allen Bundesstaaten
wird einfr
landesständifche Verfassung statt finden.
(Forts , folgt .)
B a i e r n . München , 5. July . Unsere GrLirgSgewässer haben auch im Salzachkreise große
Verheerungen
angerichtet ; ganze Straße »strecken
und viele kleine Jochbrücken find davon fortgerifsen , und die Salzach hat an mehreren Stellen
einen andern Lauf genommen ; in Salzburg hatte
sie am 2. d. M . die furchtbare Hohe von *5 Fuß
über ihren niedrigsten Stand erreicht ; die Almkanäte , welche die dortigen Mühlen treiben -, sind
fast tvafferleerund
alle Gewerke stehen still.
Hannover,
3. July . Se ° kön. Hoheit der
Herzog von Cambridge , sind nach Braunschweig
abgereist , um der Beisetzung des Leichnams Sr.
Durch !, des hochseligen Herzogs vonBraunfchweig
aüdort beizuwohnenFra n k f u r t , »o. July . Nach acht traurig da¬
hin geschwundenen Jahren wurde gestern die glück¬
liche Wiederherstellung der freien Selbstständigkeit
unserer Stadb . verkündigt . Ein Tag der höchsten
Freude war uns ^ aher der gestrige . Die Feierlich¬
keit begann vorgestern Abend , als am Samstag
mit dem Geläute aller Glocken ; vor dem Römer
«ar ein Balkon errichtet, auf welchem die Zahnen

&
der »4 Stadtquartkere
, so wie unser Adler auf¬
gestellt waren , welcher nun fortan seine verjüngte
Flügel frisch und muthig über uns schwingen wird.
Dem von Einem Hochprelß liehen Senate erlassene
Programm ( S . uns . vorgestr . Bl .) gemäß , versammelte sich derselbe nebst dem bürgerlichen Kolleg
gestern um halb Y Uhr im Kaisersaal , woselbst des.
regierenden Herrn Fürsten von Reuß Graitz Durch¬
laucht die provifonsche . Verwaltung dieser Stadt
in die Hände unserer Väter niederlegte . Trom¬
petengeschmetter und rot Kanonenschüsse verkün¬
deten dieses frohe Ereiguiß . Ein lautes Lebehoch
erfüllte die Luft - Ein Hochedler Rath und löbb
Bürgerkvlleg begaben sich hierauf durch die von un»
fermLandstutm gebildete Spaliere in die evangelische
Hauptkirche zu St . Katharine , wo ein feierliches
Dankgebet . angestimmt wurde . , Der übrige Tag
ward unter mannigfaltigen Aeusserungen des rein¬
sten Frohsinns verlebt . Abends wurde die Stadt
beleuchtet und machte selbst auf die zahlreich an¬
wesenden Fremden starken Eindruck , ohnerachtet
die Zfit zu kurz war Transparente
zu verfertigenO wie jubelt doch das Herz , wenn der Mensch¬
heit Heil widerfährt ! Frankfurts Bewohner haben
gewiß seit der Wiedergeburt des Vaterlandes und
der Rückkehr unserer Verfassung , keinen froherasestlichera Tag gehabt , als . den gestrigen.

S
ch w e i z°
Die Tagfätzung hörte in ihrer Sitzung vom tfiem
July zahlreiche Antworten
der Stände
auf die
Kreisschreiben an , welche die regelmäßigen Zahlungen der äusgefchriebenen Kontingente an die
Kriegskasse betreffen . Alle wollen ihr Möglichstes
thun , um die dieSfälligen Bundespstichten zu er -,
füllen.
Die Ratifikationen
der Aufnahmsurkunde
des
Kantons Wallis von mehreren Ständen wurden
verlesen.
Ein Schreiben des Standes
St . Gallen , wel¬
ches gegen eine unbedingte Annahme der nach¬
träglichen Kongreßerkkärung , die A^ eutralitätsverhältniffe der Landfchafen Chablais und Faucigny
betreffend , Bedenken dorträgt , ward der diplo¬
matischen Kommission zur Prüfung überwiesen.
Die Armeekorrespondenz
deS Oderstquartiermei»
sters vom 26. und 29, Iuny , und verschiedene
Schreiben des Divisionsobersten
von Affry aus
Basel , über die momentane Beschießung dieser
Stadt von der Festung Hüningen her , die ihr.
Gouverneur jedoch alSbald zu entschuldigen suchtewurden verlesen . Eben so verschiedene Schreiben
des Obergenerals , mit deren einem er den Ar¬
meebefehl vom 29 . Iuny mittheilt , welcher eben
jene Beschießung als einen völkerrechtswidrigen
Friedensbruch kund macht und die Soldaten auf¬
ruft , sich zum Streite zu rüsten ,, um die Urheber

des Unrechts z« strafen und des Einfalls von

TCP
-7y8 eingedenk zu feyn . — Auf den Antrag
der diplomatischen Kommission ertheilte die Tagsatzang einmüthig dem General die ausdrückliche
Weisung - , von dem Dertheidigungssystem
der
Schweiz , das die Stände beschlossen haben , und
das durch den Vertrag mit den verbündeten Mäch¬
ten neue Sanktion
erhalten hat, unter - keinen
Umstanden abzuweichen — .
In der Sitzung vom 3. Iuly wurden abermals
zahlreiche Standesschreiben
verlesen , welche theils
Vre nachträgliche Erklärung
des Kongresses vom
29. März , theils die Aufnahmsakte
des Wallis
gutheißen , theils auf das Kreisschreiben zum Be?
huf regelmäßiger Zahlungen der Geldkvntingente
willfährig antworten.
Die Armeekorrefpondenzberichte
wurden angehört und einige Schreiben des Obergenerals 'auf
angemessene Weise und in Uebereinstimmung mit
dem Beschlüsse vom ». Juli beantwortet.
Genf> Julyö
Unsere Umgebungen wimmeln
von österreichischen Truppen . In der Stadt selbst'
ist kein Militair einquartirt . Alle Mühlen und'
Bäckereien find für das Armeebedürfniß in Requifition gesetzt ; stündlich werden Lausende von Ra¬
tionen abgefandt . — Am 23. zogen etwa »2-000
Mann durch unsere Stadt gegen die Landschaft
Gep ; am 2^. mehr als 20,000 Mann in der glei¬
chen Richtung . Die piemontestschen Truppen ha¬
ben Carouge besetzt und die sardinische Fahne hat
die Stelle der dreifarbigen eingenommen . — Un¬
gefähr 14,000 Mann österreichischer Reserve unterdem General Merville lagerten sich gestern in die
Ebene von Champel , eine halbe Stunde von Genf/
über dem Laufe der Arve . Der General und die
höhern Offiziere wohnen in den Landhäusern von
Champel : die übrigen Offiziere in Hütten von Laub¬
werk. Ein Park von 20 Kanonen liegt wenige Mi¬
nuten von da ; ein anderer von 3o Stücb bei MoMon . Feldmarschall Frimont wohnt bei demDorfe
Chesne ; der Staatsrath
hat ihn durch zwei seinep
Glieder bekomplimentirt.

nach diesen ^Nachrichten echiektemwir ein -Schreibt
aus MonS , aus welchem erhellet , daß Paris am
3- dies . Nachmittags gegen 3 Uhr kapitulirt , und
daß Abends um 6 Uhr Se . Mas . der König von
Frankreich mitten unter allgemeinem Freudenge¬
schrei seinen Einzug in diese Hauptstadt gehalten -^
habe.

G r 0 ß b r i t a n n t e n.
London , 3^ Iuly . Nach Briefen aus den Dü¬
nen ist daselbst eine Person aus Boulogne ange¬
kommen , welche beauftragt ist , um Pässe für dem
Grafen Otto anzuhalten . Der Wechselkurs auf
England ist in Paris schnell gestiegen . ES wurden
viele Wechfelbriefe für Rechnung Bonaparte 's auf
unser Länd gezogen.
— Napoleon ist nach Havre abgereist , im Ge¬
folge der Prinzen Hieronymus und Joseph , eines'
Oberstallmeisters , eines Oberkammerherrn u. zweier
Kammerdiener , um sich nach England einschiffen
zu lassen- Der General Drouot hat den Exkaiser
begleitet . Diese Nachricht hat stch aus allen an
den Küsten liegenden Hafen bestätigt . Die Kom^
munikation zwischen England und mehreren Städ¬
ten Frankreichs ist frei ; auch ist zu Calais feit'
dem 22. das Embargo aufzehobbn worden.
— Der Kanzler der Schatzkammer hatte nicht'
leicht eine unangenehmere Taxerhöhung in seinem'
neuesten Budget Vorschlägen können , als die neu
hinzurvmmenden
sechs Pfennige f sclänional sixpenee ) auf jedes Zeitungsblatt und auf die darin
vorkommendpn Ankündigungen . Zeitung ist dem:
Britten ein Zusatz zum täglichen Brod / Sie noch
höher zu betaxen , heißt aufs Unentbehrlichste eine
verhasste Last häufen .
Man muß die deßwegen
am 7. Iuny im Unterhaufe geführte Debatte lesen.
Der Minister sagte : „was unfer ^ /Aeitungen
fö
viel Leser verschafft , sind die Kriegshändel ! Nun
erheischt aber eben dies Kriegführen mehr Geld!
Also ist's billig , daß das Kind der Amme einen
Nährpfennig zahle . " Darauf erwiederte nun die
Vereinigte
Opposition : „ wenn nur diese Zeitungen nicht eben
Nied er last de.
darum auch die Chronik unfers Kriegselends wer¬
B r uffe l, 6 . Iuly . Die aüiirten Armeen be¬
den müßten ! "
Der Minister fühlte auch das
finden sich vor den Thoren von Paris und die Un¬
ruhe dieser Hauptstadt ist auf den höchsten Grad - Unpopuläre dieser Abgabesteigerung , und ließ fast
ganz davon ab . Die Zcitungsleserei in England^
von Gährung gestiegen ; die provisorische Regie¬
ist übrigens ein wahres Barometer der Welthan¬
rung hat ins Hauptquartier
des Herzogs von Weldel . Da die Reizmittel des Kriegs mit Frankreich'
lkvgton zu Goneffe den 1, d. eine Deputation ge¬
und Amerika aufgehört hatten,so verringerte sichbtcs'
schickt, und um einen Waffenstillstand angehalten.
m den drei Monaten Dez . bis Febr . i 8 i 5 der Absatz
Diese Deputieren aus der Kammer der Pairs find:
um 93,,53 Stück , nach den Stempellisten . Nach eben
Andreoffy , Valence , Boissy von Anglas , und aus
diesen
betrug der ganze Absatz Mer wichtigen Mor¬
der Kammer der Repräsentanten : La Benardiere
gen - und Abendblätter mit denen , die einen Tatz
und Fleugergues . Man weiß noch nicht die Ant¬
um den andern und die nur wöchentlich erscheinen
wort , die sie darauf erhalten haben .
Wahrend
(alternate , weekly papeps ) in den drei Mengten
dieser Zeit hatte der Fürst Blücher fein Hauptquar¬
vom
Marz bis Mai 18,4 6,577,127 gestempelte
tier zu St . Cloud . Bonaparte hatte sich aus .PaZeitungsblätter , wovon die Stempeltape
ns mit einigen feiner Vertrauten geflüchtet . Kurz
nahe äs .;
2100,000 Pf . St . eintrug-
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, soll respektirt werden, und
abhäugen
Zipalautorität
Graf
tigen Angelegenheiten beauftragt; der Herr,
keine Meise.in . die Admi.
auf
flch
der französischen die Mächte werden
Euilleminvt, Chef des GeneralftaabS
.mischen.
nistration
des
Präfekt
,
Bvndy
von
Graf
Armee, der Herr
r,L . Gleichfalls sollen refpektirt werden die Perfo.
, mit Vollmachten Sr . Exzell. beS
SemedepartementS
und daSMgenthum. ..Die Einwohner, und im
nen
.
.
Oberkom
Herrn Marschalls Prinzen von Eckmühl,
.alle Individuen, welche sich in der Haupt,
. Allgemeinen
Mandant der französischen Armee andrerseits nächste
, .genießen.fortwährend ihrer Rechte
befinden
?ftadt
:
hende Uebereinkunft getroffen
, ohne»in irgend etwas, in Hinsicht
Freiheiten
unter und
Artikel i. Zwischen den allirrten Armeen .Für,
, welche ssie- bekleiden oder bekleidet
Funktionen
der
FeldmarfchallS
deS
Durchl
.
dem Kommando Sr
Betragens oder chrer polmjchm
ihres
wegen
haben,
. dem Herrn Her.
sten von Blücher, und Sr . Exzell
zu werden,
beunruhigt
Metnung
Armee
«
französische
der
4tnb
zöge vom Wellington
>der Verproviantirung'der
legen
Truppen
Die
-*3.
unter den Mauern von Paris soll.einWaffenstillstand
in den Weg, und beschü»
Hinderniß
-Hauptstadt kein
.
.hestchen
und freie Cirkuiation
Ankunft
die.
.
Gegentheil
im
tzen
z
,
anfangen
Armee
-s. Morgen wird,die französische
?bestimmtGnd.
dpzu
welche
Gegenstände,
., um.sich,hinter, die Loire,zu . derjenigen
sich in Marschau setzen
soll beobachtet wer.
Ueboreinkunfr
.
Gegenwärtjgk
-4
.
in
wird
PariS
. Die gänzliche Räumung von.
begeben
»de»..',Friedens zur Regel
Abschlüsse
. und ihre Bewegung, um sich cden, und dlS.^ umVexhaltniffe
3 Tagen bewerkstelligt,
dienen. Im Fall ei.
wechselseitigen
der
.
werden
beendiget
,zu zlehen, in.Z Tagen
hinter die Loire
" Brauche we.
herkömmlichem
nach
che
soll
Bruches
neS
3. D »eftanzösischeMmeeEd.alle ihre Materiale, ^- nigstenS 6 .Tage vorher aufgekunbigt werden.
Feldartillerie, Milltaixkaffen, Pferde und.Eigenthum
, einzelner Artikel
t,i5. Sollten über, die' Vollziehung
der Regimenter ohne alleAuSnahmeEtnehmen DaS
, so soll de.
e
ntstehen
Irrungen
.
Uebereinkunft
namuche wird auch bei.dem .Personale der Deport dieser
zu Gunsten der fran.
Ausgleichung
u
nd
Deutung
ren
.
,
und bei.ienem.der verschiedenen Administrationszwetge, zösischen,Armee und der Stabt Paris gemacht werden.
.
welche zu.der. Mnee gehören, stütr,haben
LÜ. D,e gegenwärtige Uebereinkunft erstreckt sich auf
,
, so wie die Aerzte
4. Die Kranken urrdBleffirten
der Ratifikation derjenst
, werden unter den besondern Schutz alle Armeen, mit Vorbehalt
deren sie bedürfen
Armeen abhängen.
diese
,
von.welchen
,
Mächte
gen
Armeen
.
, der engl, und Proust
der Herren Obergenerale
morgen, am 4. Juli
sollen
Ratifikationen
Die
17.
.
genommen
auf der.Brücke von Neuill»
,
Frühe
der
in
Uhr
b.
um
dem
in
deren
,
EmployeS
5. Die Soldaten.und
, können, auSgewechselt werden.
vorstehendenA tckel Erwähnung, geschieht
»3. Beide Partheien werden Kommissarien ernen«
Korpt
benjemgen
zu
sobald sie genesen sind, sich wieder
-nen, welche über die Vollziehung dieser gegenwärtigen
.
hegeben, zu denen sie bisher gehörten
Uebereinkunft zu wachen haben,
,
Individuen
aller
.
Kinder
die
.und,
b. Die Weiber
Kraft dessen.ist gegenwärtige-Kapitukation zu Gt.
, ,haben die
welche der französischen Armee angehörten
ge.
. Diese Weiber Tloud von den genannten Kommissarien zu eben und
Erlaubniß, in Paris zu verbleiben
Zfachausgefertigt
Stunde
und
Tage
nanntem
können, .auch ohne daß eS ihnen. erschwert werden
, und sich sowohl mit ihrem unterzeichnet worden»
wird, Paris .verlassen
Baron von Müffling.
.
als ihrer EigenthuMxzu der Armee begeben
T. B. Herwey, Oberst,
welche
,
Linientruppen
'
.
.der
7. Sowohl .die Ofsijiere
Baron von Bignon.
TirailleurS
her denKvnföderirten dienen, oder bei den
don Guilleminot.
Graf
der Nationalgarde. angestellt sind, können sich an die
von B 0 n dy.
Graf
, oder sich nach ihrem ehemaligen
Armee anschlreßen
ist genehmiget und
Waffenstillstand
Der gegenwärtige
.
Wohn, oder auch Geburtsorte begeben
den4. Iuly rüiS.
Meudon
Hauptquartierzu
im
ratlfizitt
.
St
wird
,
6. Morgen, am 4. Zuly des Mittags
Blücher.
«und Neuill^ übergeben>
DeniS, St , Ouen, Clichy
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— Fortsetzung
der im gestrig . Blatte
abgebrochenen
d e u t schert B u n d e s a k t e.
Lygny,
9 . Iuly . ( Morgens , o Uhr . ) Se.
Art . ,4 . Um den im Jahre 1806 und seitdem
Maj . der König von Preußen ist so eoen in den
mittelbar gewordene » ehemaligen Reichsständen
Wagen gestiegen , um sich direkt -nach Parrs zu be¬
und Reichsangrhörigen
in Gemäßheit der gegen¬
gebenwärtigen Verhältnisse , ln allen Bundesstaaten
ei¬
Nachdem Lammt der Rittmeister v . Frölich , Ad¬
nen gleichförmig bleibenden Rechtszustand zu ver¬
jutant des General Lieutenants von Ziethen mit
schaffen , so vereinigen die Bundesgtieder fu* da¬
der Meldung an , daß der Fürst Blücher nut dem
hin : ») daß diese fürstlichen und gräflichen Häuser
isten , 3ren und 4ten Preußischen Armeekorps am
fortan nich'tS destoweniger zu dem hohen Adel in
3a . Iuny vor Paris , bei St . Denis und Gegend,
Deutschland gerechnet werden , und ihnen das
emgetroffen ist,und , nachdem er am »- Iuly dUich
Recht der Ebenbürtigkeit in dem bisher damit ver¬
den Herzog von Wellington in dieser Stellung ab»
bundenen
Begriff verbleibt , b ) Sind die Häupter
gelößr wurde , die -Seine bei St . Germain und
dieser Häuser die ersten St »« desherrn in dem Staa¬
Marson an diesem Tage pafsirt hat . Den 2. Iuly
te , zu dem sie gehören .
Sie und ihre Familien
ging das »ste Korps nach St . Cloud , und traf
bilden die privilegirteste Klasse in denselben , ins¬
her Sevres auf den Feind . Er wurde angegriffen,
besondere in Ansehung der Besteuerung , c) Es
Sevres genommen , und der Feind bis Issy Per¬
sollen ihnen überhaupt in Rücksicht ihrer Personen,
folgt , welches in Der Nacht mit dem Bajonnet
Familien und Besitzungen alle diejenigen Rechte
noch erstürmt wurde . Das 3te und 4te Korps
und Vorzüge zugesichert werden , oder bletben,
kam an diesem Tage nach Lhatillon und Bersaill swelche auS ihrem Eigenthum und dessen ungestör¬
Den 3 . Iuly suchte der Feind Issy wieder zu neh¬
ten Genuß Herrühren ., und nicht zu der Staats¬
men , und wurde nach blutigem Kampfe zurückge¬
gewalt und den höhern Regierungsrechten gehören.
schlagen . Unmittelbar darauf hat er durch 'Parla¬
(Forts , folgt .)
mentairs die Uebergabe von Paris und den Zu¬
B a i e r n . Die Münchner Zeitung vom 1. d.
rückzug der Armee hinter die Loire antragen lassen.
enthält in einer außerordentlichen Beilage folgen¬
Frankfurt den ,Iuly
den offiziellen dritten Armeebericht der kön. barer.
i8i5.
Armee:
(Abends 9 Uhr .)
„ Am 27 . Iuny blieben die Generallieutenants,
Der königl . preußische bei der freien
Grafen von Lambert und Czernitschcff . m ihrer am
Stadt Frankfurt akkreditirte Ge¬
sh . inne gehabten Stellung stehen . Der General¬
schäftsträger,
major von Udom marschirte mit zwei Regimentern
Freiherr
von Otterstedt .' ftucb Fordach und mit zwei nach St Arnold , Ge¬
nerallieutenant
Graf
Beckers
aber
mit
seiner gan¬
Oesterreich . Wien , 5. Iuly . Se . k. k. Maj.
zen Division über Faulquemont nach Cbateau Sahaben den Feldmarfchall - Lieutenant und MiUrairlins .
Generallieutenant
Graf Preising mit der
Oser - Kommandanten in Oesterreich ob der Enns,
zweiten leichten Kavalleriediviston bis Neuflott,
Gottfried Freiherrn v. Strauch , zum Vizegouver¬
und schickte von da auS starke Patrouillen
bis
neur der Festung Mainz zu ernennen geruhet.
Nancy , welche daselbst gut ausgenommen wurden,
•
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Lind welchen d!e Gutgesinnten der Stadt im Ver¬
trauen eröffneten , daß es der Wunsch aller Gut¬
gesinnten fey , daß die Alliirten recht bald in die
Stadt einziehen möchten . Der Generalmajor Ba¬
ron von Zoller bivouacquirte mit der vierten Divi¬
sion bei Mazeralle - Die erste Infanteriedivision
rückte bis Einville vor , nachdem das vierte leichte
Infanteriebataillon
Cronegg zur Lernirung
von
Marsale zurückgelassen wurde
Se ^ königk. Hoheit der Generallientenant
Prinz
Karl stellte sich mit seinem Division bei Bonviüers
auf , schickte von da Patrouillen
nach Lüneville
vnd von da auf die -Straßen von St . Diez und
Pfalzburg , ohne indessen das Mindeste vom Fein¬
de zu entdecken . Die Stadt Lüneville schickte schon
den Abend vorher eine Deputation an Se . königk.
Hoheit , und empfahl sich der Gnade der allerhöch¬
sten Alliirten . — Der Generalmajor von Maillot
rückte , mit der Tete der Infanteriereserve
bis vor¬
wärts Chateau Satins auf der Straße nach Nancy.
Der General Graf Seidewitz mit der Kavalleriereferve bis Moyen - Vrcq , und sicherte seine linke
Ftanke durch Streifparteyen , welche er auf die
Straße gegen Straßburg
schickte.
Der General¬
lieutenant De la Motte marschirte mit der - Tete
bis Grostinquin und stellte dew Rest der Division
bei Erstroff auf dem Embranchement , wo sich die
Straße von St . Arnold nach Dieuze mit der vom
Betebange nach Morange kreuzt , auf , und bi¬
vouacquirte daselbst . Der große Artiüeriereservepark und die Pontons marfchirten bis Winterange.
Die Grenadiergarde
war in Chateau -SalinS , wo¬
selbst auch der Feldmarschall sein Hauptquartier
nahm . Am 28. btieben die Generallieutenants,
Grafen Lambert und Czernitscheff -, wieder in ihrer
alten Stellung
stehen .
Der Graf Czernitscheff
poussirte Partheien
auf die von Metz nach Paris
führende Straße , und unterbrach mit denselben
auch die Kommunikation zwischen Metz u . Thionville . Es lief noch an diesem Tage von demselben
die Meldung ein , er habe ein ganzes Kofackenregiment auf dem linken Mvselufer gegen Verdun
bis Estin vorpoussirt , um die Kommunikation auf
der grosten Straße von Metz nach Paris zu hin¬
dern . Der Generaüieutenant
von Raglowich marfchirte mit der ersten Infanterie - und ersten leich¬
ten Kavalleriedivision der Art nach Lüneville , daß
die Infanterie
auf den Höhen hinter der Stadt
bivouacquirte , dir Meurthe vor der Fronte hatte,
imd die Brücke und Zugänge der Stadt von der
Straße von Pfalzdurg nach St . Diey rechts besitzt
hielt . Se . königl . Hoheit der Generallieutenant
Prinz Karl marschirte mit dem Gros der ersten
leichten Kavalleriedivision nach Marinvilles , und
stellte seine rechte Flügelbrigade bei Monsel ausi
Starke Patrouillen
wurden von hier aus über
Blamont gegen Saarburg
und Pfalzburg geschickt,
wr , m möglich r me Vekbindung mit Sr . kön-

Hoheit dem Kronprinzen von Wärtemberg HerzAstellen ; eben so starke Patrouillen wurden auf der
Straße von St . Diey bis Baccarat geschickt , um
über den Marsch des feindlichen Generals Rapp^
Erkundigungen einzuziehen . Weder die bis Saar¬
burg , noch jene bis Baccarat gekommenen Pa¬
trouillen stießen auf Feinde . Der Kommandant
von Mausale ließ an diesem Tage mit 200 Mann
einen Ausfall aus dem Fort machen ; er wollte sich
einzelner vor demselben liegender Häuser bemäch¬
tigen , -und die um dieselben stehenden Bäume unrhauen lassen. Indessen wurde der Feind mit Hin¬
terlassung einiger Todten und Blessirten wieder m
daS Fort zurückgeworfen . Von unserer Seite wur¬
de ein Mann getödtet und einige verwundet . Die
Generallieutenants
, Graf Becker u. Baron Zoller,
bezogen mit ihren Divisionen einen Bivouacq hin¬
ter Nancy , die Meurthe vor ihrer Front habend.
Der Generallieutcnant
Graf Preising rückte mit
seiner ganzen Division durch Nancy , und zwar
mit einer Brigade nach St . Nicolas , von wo aus
er auf der Straße von ^Bayon , bei Fermene , .ei¬
nen Kavallvrieposten aufstellte , den Häuptposterr ..
aber bei St . Helene Hielt.
Die andere Brigade,
ließ er nach Barthelemont auf der Touler Straße
rücken ; er ließ von da aus auf der Neuchattauer
Straße einen Kavallerieposten bei Chavigny auf »,
stellen , degagirte ein Piquet an das Mvselufer, .,
Pont St Dincent gegenüber . Der Generalmajor
von Maiüot theilte das Iägerbataillon
des Rezatkrerfes dem Generallieutenant
Grafen Preising zu ;..,
solches bivouacq -uirte in dem Walde zwischen Nancy,
und Toul . DaS zweite Lintenregiment ließ , der
Generalmajor
von Maillot mit einem Bataillon
einen Bivouacq bei Champigneul , mit dem andern
einen bei Frvccard nach der Straße nach Ponta - Mousson beziehen . Das Grenadiergardebatail¬
lon und das erste Linieninfanterieregiment
wurden
in Nancy einquarkirt . Von der schweren Kavalleriebrigade kam daS Regiment Garde du Korps
nach Nancy ; das Uebrige der Brigade kantonirte
auf dem rechten Ufer der Meurthe , und stellte bei
Alton zur Deckung feiner rechten Flanke und Er¬
haltung der- Kommunikation mit dem Grafen Lam¬
bert ein starkes Uhlanenpiquet ausi Der General¬
lieutenant De la Motte marschirte mit der Tete
seiner Division bis Mazeralle ; mit der Queue blieb
er in Chateau SalinS stehen . Der schwere Artil¬
leriereservepark kam nach Champenou . Das Haupte
quartier kam nach Nancy ; der Fekdmarschall wählte
diese Stellung , um Meister der Ufer der Meurthe
und der Mosel zu bleiben , sund dem Gen . Rapp
jede Möglichkeit eines Rückzugs auf der großen
Straße
nach Paris zu benehmen , zugleich aber
auch, , um in der Lage zu seyn , wenn die Korps
von Lecourbe und Rapp gegen ihn marfchiren soll¬
ten , beiden eine Schlacht liefern zu können . Uebrizens wird der Fewmarfchall in dieser Stellung

7B5
dlr Annäherung der österreichischen und russischen
Armeen adwarten . "

Die stolze , meineidige , fatsche Stadt der Gak -^
lier an der Seine ist also nun zum zweitenmale ge»,
fallen , und der Helden Nestor mit feinem Silber¬
haare , und des neuen Earthago 's Held mit seiner"
Würtemberg.
Ludwigsburg
, 8. Iuly . Se.
königl . Mas . haben dem königl . großbritannischen
Tapferkeit und klugem Muthe waren die ersten^
Feldmarschall , Lord Herzog von Wellington , das
die dort einzvgcn.
Großkreuz des königl . Militair - Verdienstordens
Merkwürdig und ganz besonders ausgezeichnet
verliehen , und ihm dasselbe durch den im Haupt¬
ist hier der Fall , daß die Preußen und Engländer
quartier des Herzogs befindlichen Generalmajor
allein , ohne daß sie mit der über Nancy vorgerück¬
von Hügel überreichen lassen. Der Herzog hat sich
ten Armee der Baiern und Russen vorher in Ver¬
bereits an den Prinzen Regenten in der Absicht
bindung gestanden Haben , in Paris eingezogen sind. '
gewendet , um die Erlaubniß , diesen Orden tragen
Dies beweißt offenbar die Ohnmacht dieser Haupt¬
zu dürfen , zu erhalten.
stadt, die
das geschwinde Herankommen ihrer'
Feinde so nahe nicht geahndet , sich einstweilen in
Baden.
Ist
den letzten Tagen sind große Züge
Partheien getheikt , und sowohl hierin , alö in der"
russ. Munitionswagen
Stimmung
des Volkes keine Gewährschaft ihrer'
durch Mannheim gezogen.
Vertheidigung ' gefunden hatte . Es küßt sich jetzt
Kehl,
7 . Iuly . Ausser täglichen Plänkeleien, ., noch nicht über die ersten Folgen dieses
Ereignis¬
bei welchen meistens die Franzosen sich ohne Vor - - ses sprechen ; aber sicher werden die
nächsten Nach - ^
theile zurückziehen müssen , hat sich bei dem Blorichten für den Beobachter wichtig , besonders wenn
kadekorps vor Strasburg
einmal das Hauptquartier
nichts von Bedeutung
der Monarchen , das
ereignet . — Erzherzog Johann ist über die Voge - ^ den 7. d. von Nancy nach Paris aufgebrochen
ist,
fen von Kolmar aus vorgedrungen . — Bei Spodort eingetroffen feyn wird . Bis dahin , wird es'
nek , zwei Stunden
nicht lange mehr währen , da die Vortruppendes
von Endmgen , wird eine'
Schiffbrücke geschlagen»
Fürsten von Wrede am Loschen Chalons surMarnee
erreicht hatten » . ~
Hessen . Hanau , , 0. Iuly . Gestern am Nach¬
H 'a nfestädtb.
mittage traf durch einen hier durchgeeilten Kurier
Hamburg , 6 . Iüty . Wie man '
vernimmt , fetzen die drei Abtheilungen
die Nachricht von der Uedergabe der Stadt Paris
ur.fers ■'
Kontingents
an die Verbündeten
ihren Marsch ununterbrochen
ein .
Diese Nachricht warfort.
Die erste Abtheilung unter den Herren Majors
kaum hier bekannt geworden , so brach ein Jubel
von Stein und von Gloden muß bereits in Ant¬
aus unter den Einwohnern , der seines Gleichen
werpen angelängt seyn Mehreren Briefen zufolge '
noch nicht hatte .
Die Glocken wurden geläutet,
hat nicht allein die Haltung , sondern auch die
das Bürgermilitair , die Schützenkompagnre , und
gute
Männszucht dieses Korps Aufsehen erregt.
die Landsturmsmannschaft
trafen auf unserm schö¬
nen Marktplatze zusammen , und feierten unter ste¬
Frankfurt,
»*. Iuly . Die meiste Wahr¬
ten Salven
und den lautesten Ausbrüchen der
scheinlichkeit hat die Behauptung
Freude dem schönen Tage ein Fest der vaterländi¬
für sich, daß Bo¬
naparte sich zur See fiüchte> doch gehört viel Glaube J
schen Begeisterung .
Im höchsten Grade dieser
dazu , wenn man uns schon in einigen öffentlichen *
schönen Trunkenheit krat unser würdiger Prediger,
Blättern das Land , wohin er sich geflüchtet habe*
Herr Pfarrer Hausknecht,
unter die Menge und
nebst dem Hafey , wo die Einschiffung geschehen sey, .
sprach mit Salbung und hinreißender Beredsamkeit
bestimmen will . Bonaparte weist seine Geheimnisse 1
zw dem in Ehrfurcht und Erwartung
schweigenden
besser zu bewahren . 9lUr soviel ist gewiß , daß alle '
Volke : und als feine Rede den herzlichen Schwung
Schiffe zu Plymouth abgefegett sind , um Bona»
zum Dankzebete gen Himmel nahm , da fiel alles
parte auf seiner Flucht nach Amerika zu verfolgen . Volk auf die Kniee , und entblößte sein Haupt,
Müthmaßen kann man , daß er sich dahin wenden und an das Herz aller wehrte sanft und wohlthäwerde , einzig aus dem Grunde , weil dort die e
tig der Wahrheit heilige Stimme , daß er, im Him¬
einzige mögliche Freistätte für ihn wäre.
mel , fein Strafgericht gehalten habe über Meineids
und Stolz , und Falschheit , und Trug .
— In einem Schreiben , welches durch ausser - '
Diese
Rede war kaum geendiget , so brach das Gefühl
ordentliche Gelegenheit eingegangcn ist , findet sich in neuen Stürmen hervor , und währte und wogte
folgende gedrängte Darstellung der Begebenheiten
bis Mitternacht , wo eine Abheilung Russen durchder letzten »4 Tage zu Paris , welche wir unfern '
singend und froh , wie wir . Abends war frei¬
Lesern als sehr glaubwürdig mitthcilen wollen.
willig und ohne Aufforderung die ganze Stadt be¬
Am 22. Juny abdicirte Napoleon Bonaparte zw
leuchtet , und in den Gasthöfen sammelte man sich
Gunsten
feines Sohns ; diese Abdankung wurde
rum frohen Mahle ..

aörr von beiden Kammer» nicht anZOnoWimn,.foM^

i Dern

einer

:-unöedingten

Lestanden

-- welcheauch

i nachsslgte.
. wurden die
In der Macht - vom s 3. auf Den 24
dasHauptquar§sechs bekannten Kommissarien in
j.Kier . der . Kaiser abgesandt.
Napoleons , so
Seit dem - 23 . waren alle Brüder .
; es scheint,
vereinigt
>wie auch Joachim ^ Zu Paris
alle Ge»
daß Jer .ome leicht verwundet - jedoch/oHnewar.
zurückgekommew
( fahr .nach,Parisfrüher
: eines
. .Die KomMissaire , die auf die . Ernennmrg
DieAnkegriund
-Frankreich
von
, neuen Regenten
Bourbons . an».tat des Reichs mit Ausschluß der
Anträgen zudiesen
mit
,wurden
,
. getragen hatten
AuslieferungMadie
Luckgewiesen, und . von ihnen
, sich nach
, poleonS verlangt , mit der , Weisung warten , bis
zu
,
daselbst
. Rhei .mS zu begeben , und
Könige , ohne
. die Bevollmächtigten aller aüiirten
gehandelt
Frieden
vom
nicht
- deren Zusammcnttttt
- werden könne , eintreffen .würden.
Napoleon am
Laut Moniteurs - Nachrichten hat
, als
angebotkn
27 . Iuny den beiden Kammern
zu
wieder
Armee
der
General , das Kommando
zurückgewiesen;
damit
aber
wurde
er
,
; übernehmen
von Wellington
. hierauf verlangte er vom Herzoge
abzugehen,
Amerika
nach
um
,
Fregatten
-s
für
Paffe
wurden.
versagt
ihm
welche
, schrieb
Fauche , .Präsident des xeuvoir ' exeeutik , und
Wellington
an
Brief
demüthigen
sehr
einen
ihm abgeschla¬
verlangte einen Waffenstillstand , der
gen .wurde.
in Paris,
Am 28 . entstunden Volksunruhen
erhielt Na¬
hierauf
;
wurden
,gedämpft
aber
welche
, und da
poleon die Weisung , Paris zu verlassen
solche
ihm
wurde
,
er ihr nicht gleich Folge leistete
ernst¬
Repräsentanten
der
durch eine ^Deputation
den
auf
Nacht
der
in
lich wiederholt , worauf er
und
Savary
mit
Orleans
von
Direktion
Ll). in der
hatte , nach
Bertrand abreisete ( nachdem er versucht
, ihm dieses
reisen
zu
-Rochefort
oder
.
Cherbourg
wurde ) .
aber durch die Vendeer verhindert
und ihren
Am 29 . wurde der Familie Bonaparte Der Mo¬
.
verlassen
zu
Paris
Verwandten befohlen
nicht , wohin sie
niteur , der dieses anzeigt , -sagt
öffentliche Blatt
dieses
Eben
.
sich gewandt haben
und Blü¬
meldet unter dem 28 . , daß Wellingtons
und
Versailles
zu
Tage
diesem
an
chers Vortrab
vom
Moniteur
Der
sey.
St . Germain eingeruckt
aufgelöst ! wov.
3v . giebt an , daß beide Kammern
konstituirt
nationale
den, ..und sich als ^ ssemblöe
Frankreichs
Rezentem
eines
Wahl
die
Härten ,
, indem die
unter dem Titel König vorzunehmen
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Baden.
Karlsruhe
, »0. July . Nach fv eben
Durch einen Kurier des großherzogl . Armeekorps
«ingegangenen mündlichen Nachrichten , hat ein
Theil der Straßburger
Garnison unter dem Gen.
Rapp am 9. Morgens mit Tagesanbruch einen sehr
lebhaften Ausfall , in zwei Kolonnen , gegen die
von der österr . Division Mazuchelly besetzte Position
von Ober , und Mittelhausdergen
, gemacht . Der
Feind war einen Augenblick rm Porthell , und
drang gegen die Anhöhen hinter beiden gedachten
Orten vor . Ein großherzoglich . badischeS Scharffchützcnbataillon , welches , unter Anführung des
Obersten Peternel , ihm geschickt in die Flanke manöuvrirte , und durch eine Batterie Artillerie , un¬
ter dem Kapitain Feßler , unterstützt wurde , warf
ihn so schnell zurück , daß die österr . Truppen nun¬
mehr auch mit Kraft wieder vorrücken konnten.
Mittlerweile
war die badische Kavallerie , unter
dem General v . Laroche , vorgerückt , und warf mit
unwiderstehlicher Tapferkeit das feindliche erste
Treffen .
Der Morgennebel hatte das feindliche
zweite Treffen verborgen . Die Reservekavallerie,
bestehend in zwei Eskadronen unter dem Obersten
v . Baumbach , rückte in die Linie , und dieses glan¬
zende Gefecht endete mit der regellosesten Fl.uchll
der Feinde , welche mehrere hundert Todte auf dem
Platze ließen . Der diesseitiges Verlust besteht, nach
obiger Aussage , in Todten : Prem . Lieut . v. Massinet , vom 1. Drag . Regiment ; in schwer Blessirten : Gen . v. Laroch und Rittmeister v . Rudi vom
'2 . Drag

.

Regiment

;

in

leicht

Blessirten

:

Major

Graf Max v. Hochberg , vom 3. Drag . Regiment;
Rittmeister v. Prehn ^ von der Garde du KorpS .;
Lieut . Klarster, vom 2. Linienregiment . Der Ver¬
lust an Unteroffizieren und Soldaten ist noch nicht
angegeben.
Hessen.
Hanau
, n . July . Aus Fuld er¬
halten wir die Nachricht , daß in den ersten Tagen

1815.

das dortige Fürstenthum für das Königreich Preu¬
ßen in Besitz genommen werde , daß man deswe¬
gen den königl . preuß . Besitznahme - Kommiffair,
Dort erwarte.
Frankfurt,
2 » . July . In einem Schreiben
aus Bergen ( Wons) vom 6. July heißt es : Paris
ist über , Wellingrons Bedingungen sind angenom¬
men . Eine Armee von mehr als 3o,ooo Mann
zieht 'sich hinter die Loire zurück, und 3o,000 Mann
und viel tausend Nationalgarden
bleiben in der
Stadt und um den Königs der auf Den Donner¬
stag in Paris einzieht . Weder englische noch preu¬
ßische Truppen werden die Stadt berühren , sondern sie umgehen , um den Heerhaufen der Rebel¬
len , der von einer andern Sette her die alliirte
Armee drängen wird , aufzusuchen und auseinan¬
der zu treiben . Der König ist ganz freudetrunken ;
er befindet sich zu Roye und ist im Begriffe nach
Senlts abzureisen . Jedermann weint für Freude.
Noch in Roye hat der König einen Rath gehalten,
zufolge einer vom Royalisten Davoust durch den
Gen . Lamotte erhaltenen Botschaft . (BZ) Dieses
Schreiben scheint indessen nicht durchaus acht zu
feyn , denn obfchon in einem andern Schreiben
von Brüssel vom 7. July den Freudethränen , die
jedermann weinen soll , nicht widersprochen wird .,
so steht doch darin deutlich , daß die siegreichen
Feldherren mit ihren Armeen Paris nicht umgan¬
gen , sondern bereits auf den 6. von dieser Stadt
Besitz genommen haben . Der französische Heer¬
haufen , der jenseits Der Loire sich begiebt , wird
bloS feine Feldartiüerie
mitnehmen .
Bonaparte
und feine Familie fey für rmmer von dem franzö¬
sischen Gebiet verbannt , die Armee hinter der Loire
wird bis auf neue Befehle da verweilen , und hier¬
zu , so wie zum Einzug Ludwigs in seine Haupt,
stadt, soll erst die Ankunft der erhabenen Monar¬
chen abgewartet werden . Der Kommandant von

Valenciennes hat der AuMrderung des Generals
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Lauriston im Namen Ludwigs kein Gehör gegeben,
jener von Lille scheint aber geschmeidigerer Natur
zu seyn.
ch w .e i z.
S
deS Erz¬
Basel , 6. Iuly - Im Hauptquartier
hat man die Nachricht erhalten,,
herzogs Johann
daß Lecourbe nach langer heftiger Gegenwehr end¬
lich sein verschanztes Lager bei Belfort verlassen
und sich in die Festung zurückgezogen had Soviel,
wir wahrgenommen haben , muß es dort sehr blu¬
tig hergegangen seyn ^ denn seit drei Nachten sah»
ren viele Blessirte hier durch ..
kl — Hüningen ist am 4 - d. Abends im Namen des
worden -,
Erzherzogs Johann wieder aufgefordert
Noch arbeitet man wenig an
aber vergebens außer , bei Klein - Hüningen und in
Schanzen
Neudorf , werden - noch keine Alberten bemerkt.
Schweres Geschütz ist auch noch nicht angekommen.
Man beschränkt sich vor der Hand blos auf eine
strenge Blockade . — Heute gehen wieder viele
über den Rhein . In
Truppen bei Rheinweiler
Basel , selbst haben beinahe gar keine Truppenmär¬
war sehr leid¬
sche mehr statt ; die Einquartirung
lich. — Die Desertion in Hüningen dauert , fort.
Genf , 4 » In ly.. Alle in der Gegend unserer
gelagerten . Truppen , sowohl Fußvolk , als
Stadt
Reiterei , sind aufgebrochen , und haben ihre Rich¬
tung theils nach dem Landchen Gex, , theils nach
Man hat . zur freien Kom¬
Savoyen genommen .
munikation mit . dem Landchen Gep . zu Chancy die
Fähre wieder hergestellt . F . M - Frimont kam nach
Chesne zurück , und verreifete heute nach Carouge,.
wo entweder in der Stadt oder in der Nähe der¬
aufgeschlagen wird - Heute
selben dasHauptquartier
gmgein großer Train Fuhrwesen durch unsere Stadt,
ein anderer traf diesen Abend zu Carouge ein . Chambery soll durch den General Bubna ohne Schwert¬
streich, in Besitz genommen worden seyn , und die
Stadt freiwillig , die Thore geöffnet haben .. Am 2. .
Abends bemerkte man hinter dem Iura , einen sehr
starken Feuerschein , und glaubt , er möge von dem
Dorfe Rouffes herrühren , das verbrannt worden
seyn soll..
Gestern Abends und diesen Morgen vernahm:
Ecluse her eine starke Kano¬
man von dem
nade . Es fchemU, daß dasselbe noch nicht genom¬
men sey.
— Hier ist ein Kriegsbericht aus dem Haupt¬
quartier der italienischen Armee am 3. July . bekannt
gemacht worden , wovonNachstehend .es ein Aus¬
zug ist : .
„F . M . L. Graf Bubna , welcher das im Pie¬
mont ausgestellte Armeekorps kommandirt , hat am
24 . und 25 . Iuny mit seinem Gros den Mont Cenis
pafsirt . Der Feind suchte ihn durch eine Diversion
aus der Dauphine , aber vergeblich , daran zu ver¬
hindern, , indem er aufcher von Brianoon über den

Mont Genevre nach Turin führenden Straße vorrückte , und die Stellung von Clavieres besetzteEr griff am 22. den Obersten Obrien bei Cefane
an , »n der Hoffnung , diesen Posten zu forciren,
wurde aber nacy einem vierstündigen Gefechte mit
Am nämli¬
namhasiem Verlust zurückgeschlagen .
chen Tage rückte der Feind auch auf Moutiers in
SavvWn vor - In Consians hatte sich der Feind
stark verschanzt , und an der Mündung der Arli in
die Isere einen Brückenkopf zu Stande gebracht.
General Baron Trenk , der am 27 . Iuny vor Conflans eintraf , bereitete sich zum Angriff auf den
folgenden Tag . Am 2& wurde der Angriff in zwei
Kolonnen ausgefuhrt . General d'Andezene nahm
während Sem Vorrücken den festen Posten Vauton
mit Sturm , verfolgte den Feind bis Consians und
Hopital , und drang mit gefälltem Bajonet in Hos¬
pital selbst ein ^ welches der Feind nach herbeigezo¬
gener Verstärkung mehrmals nahm unb wieder ver¬
lor . General Baron Trenk ruckte seinerseits auf
den rechten Flügel des FetndeS mit Heftigkeit vor,
vertrieb ihn von den . Anhöhen der Stadt , die er
mit W .uth vertheidigte , und warf ihn in den Brükkenkopf zurück.. Ohne , ihm hier Erholung zu gön¬
nen , dispomrte General Baron Trenk sogleich den
Angriff darauf . Der Brückenkopf wurde mit ge»
fälttem Bahnet gestürmt und, ., ungeachtet des hef¬
tigsten Widerstandes, . genommen : Dvr Feind hatte
nicht so viel Zelt , Die Brücke adzutragen , und
mußte sie den rasch verfolgenden Gegnern überlas¬
sen- Die Armee unter , den unmittelbaren Befehlen
des en Chef kommandirenden Gener . Baron Fri¬
mont war nach dem Gefechte von Meillerie aus
dem Walliser Lande debouchrrt, , und am 27. an die
Arve vorgegangen ; die Schnelligkeit - der Bewe¬
gungen , die unglaublichen großen Märsche , wel¬
che die Truppen während zehn T-agen bei ungün¬
stiger Witterung durch die beschwerlichsten und höch¬
sten Gebirge mit froher Bereitw .tlligke.it zurücklegten,
erregen . Von der Avant¬
müssen Bewunderung
garde des F - M . L. Grafen Crenneville wurde am
27 . ein Detaschement nach Bonneville . geschickt, um
die Brücke über die Arve zu nehmen .. Dieser An¬
grifffand heftigen Widerstand , mit so vieler Tap¬
ferkeit ihn auch Oberstlieutenant Eappi v - Baulieu
aussührte , da der Feind . Bonneville sehr stark be¬
setzt hielt , und die günstige Lage des Terrains in
einem engen Thake ihm viele Vörtheile gab . Da
aber zugleich F . M >L- Radivojevich die Arve bei
Carouge überzufetzen im Begriff stand , und ein
Theil der Avantgarde des F . M - L- Grafen Crennevrllr , unter Kommando des Generals Bogdan,
die Brücke herstellte , und den Angriff auf Carouge
begann , zog sich der Feind aus Carouge zurück,
und mußte das ganze Thal der Arve mit dem Uebergang bei Bonneville verlassen . Noch am näm¬
lichen Tage , den 26 . Iuny , passirte Graf Crenne¬
ville Genf , und vertrieb den Feind von den An-
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Hohen von Grand - Saconex und zuletzt von StGenis . Am 29 . folgte F . M . L. Radivojewich mit
des unter feinem Kommando
den Linientruppen
stehenden ersten Armeekorps nach . Das Regiment
Esterhazy , welches in Tonon stand , sollte .auf dem
Genfer See eingeschifft werden , und zugleich mit
dem ersten Armeekorps auf verschiedenen Punkten
die verschanzte Stellung auf dem Juragebirge an¬
greifen . Dieser Antrag wurde durch den stürmi¬
schen See vereitelt , und das Regiment mußte den
werten Umweg zu Lande machen.
Am 1. July wurden die Kolonnen zum Angriff
auf dt.s Juragebirge geordnet , eine steile Gebirgswand nur durch zwei enge Defilee 's oder Gebirgs¬
pässe zu überschreiten , welche der Feind mit vieler
die unangreifbar
Sorgfalt verschanzt hatteund
schienen . Wenige Truppen konnten hier einer Ar¬
Ueberwiegende Gründe
mee Widerstand leisten .
bestimmten den kommandirenden General , hier den
Durchgang für die Armee zu suchen . Er beschloß,,
den entferntern Gebirgspaß , Les Rousses genannt,
zu welchem die Straße über Trelep und St . Cergue führt , wegzunehmen , und von da den nähern,
über welchen der Hauptweg über Gep nach St . Clau¬
de geht , durch eine Umgehung zu öffnen , wahrend
der Feind in der Fronte durch ' einen Scheinangriff
beschäftigt werden sollte.
Schon in der Nacht vom >. auf den 2. July
wurde General Fölseis , vom ersten Armeekorps
unter Kommando des Feldmarschall - Lieutenants
Radivojewich , über Crassi , Trelex nach SaintCergue in Bewegung gefetzt. Feldmarschall Lieu¬
tenant Radivojewich rückte mit der zweiten Kolon¬
ne nach Gep vor; seine Avantgarde , unte ^ An¬
führung deö Generals Bogdan , vertrieb den Feind
sofort von den ganzbaren Anhöhen hinter Gex,
und drückte ihn in das Defilee zurück , wo er mit
Hülfe der Verschanzungen sich in einer fast unan¬
behaupten zu wollen schien.
greifbaren Stellung
Obgleich der Auftrag des Generals Bogdan nur
dahin ging , den Feind zu beschäftigen , so versuchte
er es dennoch , die ganz steilen Höhen durch leichte
erklimmen zu lassen , welches , wiewohl
Infanterie
e«n guter Theil des Tages darüber verging , end¬
lich zum Theil , trotz der Gegenwehr des Feindes,
gelang , so daß dieser , zugleich in der Fronte be¬
droht , die vorderste Schanze verlassen mußte , aber
fich noch in der Hauptstellung erhalten konnte.
General Fölseis indeß war mit grauendem Mor¬
gen unfern von den Verschanzungen von Les Roufses angekommen , und begann sogleich seinen An¬
griff zu ordnen . Der Feind war nicht unvorbe¬
reitet ; er hatte Tags vorher Verstärkungen an sich
gezogen , und stand bis an die Zähne verschanzt
vortheilhaften
in einer an sich zur Vertheidigung
Gegend . Gegen mehrmals wiederholte , auf allen
Seiten geführte Angriffe des Generals Fölseis vertheidigte sich der Feind mit Hartnäckigkeit , und

erhielt sich, aller Anstrengungen ungeachtet , W
in den Schanzen . General Fölseis,
Nachmittags
nachdem er die Truppen zur Erholung zurückgezo¬
gen und sich mit seiner Reserve verstärkt hatte,
ordnete nun einen neuen allgemeinen Angriff . Der
Feind schien diesen nicht mehr abwarten zu wollen.
Er unternahm einen Ausfall aus allen Verschan¬
zungen zugleich , und rückte mit vieler Entschlossen¬
heit vor . Genera ! Fölseis benutzte diesen Anlaß
mit eben so viel Klugheit als Entschlossenheit , ihn
mit Kavallerie und Artillerie in den Flanken zu
nehmen , und ihn so in Unordnung mit beträcht¬
lichem Verlust zurückzuwerfen . Der Feind ward so
schnell, in seinen Verschanzungen geworfen , daß
ein beträchtlicher Theil Munition erobert wurde,
und ward mit solcher Heftigkeit verfolgt , daß er
sich in seinen Stellungen hinter Les Rousses und
bei Moroz nicht mehr halten konnte . Der Feind,
unterstützt , hatte sich wüdurch Nationalgarden
thend geschlagen . Sein Verlust war bedeutend,
Gefangene werden noch immer eingebracht . . DaS
Detafchemenb , welches General Fölseis zur Umge¬
hung von La Faucile abgefchickt hatte, , war eben¬
falls daselbst eingetroffen . So mußte auch dieser
Paß vom Feinde ganz verlassen werden . Die Avant¬
garden beider : Kolonnen - verfolgten - ihn auf dem:
Fuße , und - haben bereitsSk - Claude und ' St : Lau¬
rent erreiche
DaS Reservekorps , unter Kommando des Feldmarschall - Lieutenants Baron Merville, . poussirte
mittlerweile auf dem linken Rhoneufer vor . Der
Feind zog sich noch am - nämlichen Tag auf das
rechte Ufer zurück , und zerstörte die Brücke von
Seyffelle - Dw ' Brücke über Perte du Rhone wird
unzezweifelt morgen den 4*. d. in unfern Händen
feyn ; das Fort t' Eclufe wird ungesäumt berennt.
— Der österreichische kömmandirende General
en Chef der Armee von Italien , Freiherr von
Frimont , an die Franzosen.
„ Franzosen ! ich bin an eurer Grenze , an der
Spitze einer Armee , die sie überschreiten wird.
Große Ereignisse haben sich zugetragen ; der Mann,
welcher , die Verträge mit Füßen tretend , sich
sie
wieder der Regierung bemächtigt hatte, hat
so eben wieder niedergelegt . In dem Augenblick
der Gefahr gibt er Frankreich , das er aufgereizt
preis ; allein Europa ist Frankreichshat, Europen
Feind nicht , es verlangt nichts anders - als zur
allda eine Regierung'
seiner eigenen Sicherheit
hergestellt zu sehen , deren Grundsätze so sind , daß:
Wir
sie den Glauben an Verträge verbürgen
kommen als Beschützer , um die innern Unruhen,
die euch bedrohen , zu dämpfen , und den Wunsch,,
den die Nation äußern wird , zu unterstützen . Von
meiner Macht werde ich nur da Gebrauch machen,,
wo ich Widerstand finden werde; eure Armeen:
sollen sich ihrer nicht widersetzen ; sie haben zu vie¬
len Ruhm für Frankreichs Glück und für Europas

Ruhe , imd können , ohne ihm zu nahe zu treten,
jetzt der Uebermachl weichen , welche ein unpoliti¬
sches Benehmen gegen Frankreich vereinigt hat.
Indessen , die Armee handle wie sie wolle , so for¬
dere ich doch die Einwohner auf , der Stimme der¬
jenigen , die sie zu unnützem Kampf auffordern,
Lein Gehör zu geben ; damit ich ihre Verhaltungsregeln fesisetze, erkläre ich folgendest
-) Ich werde von dem Lande nichts weiters
fordern ., -als die Gegenstände , welche zur Erhal¬
tung meiner Armee nothwendig sind ; alle wirk¬
liche Requisitionen und Kontributionen .sind streng
untersagt.
2) Die Verwaltungs -Behörden werden in der
Ausübung ihrer Funktionen fortfahren , und . jede
wird nach ihren Atributionen
dazu beitragen , die
Ordnung aufrecht zu erhalten , die nöthigen An¬
ordnungen zu treffen , welche der Durchzug und
der Aufenthalt meiner Truppen erfordern.
3) Wenn öffentliche Beamte von ihren Posten
sich entfernen , so sollen sie durch diejenigen ersetzt
werden , die ihnen der Reihe nach folgen , und in
deren Ermangelung durch die Wahl der Gemeinden.
4) DaS Eigenthum und die Personen sollen respektirt werden , und kein Eingriff in die Rechte
einer freien unabhängigen Nation geschehen. _
5 ) Dieses ist meine Erklärung für die Orte und
Individuen , welche meine Armee alS Freund aufnehmen werden.
b) Ich verbürge nicht das Eigenthum der öffent¬
lichen Beamten oder eines asdern Einwohners,
welche ihr Amt und ihren Wohnort verlassen wer¬
den . Diese werden mit starken KriegSkontriburionen belegt und der Plünderung
preis gegeben
werden.
7) Die Gemeinden , welche mit bewaffneter Hand
Widerstand leisten , sollen dem Kriegsrecht preiß«
gegeben , geplündert und eingeäschert werden.
6 ) Jedes Individuum , welches mit den Waffen
in der Hand und ohne die Uniform , welche den
Soldaten auszeichnen , ergriffen wird , soll erschos¬
sen werden.
Franzosen ! eure Lage ist hart , erwägt sie genau,
laßt euch nickt durch ein Gefühl hinreißen , welches
zwar an und für sich großherzig , doch unnütz ist,
denn die Unabhängigkeit
eures Vaterlandes
ist
nicht bedroht , Europa hat sich darüber erklärt , es
ist seinen Verheißungen
treu ; nehmet uns als
Freunde auf und ihr werdet in mir einen Beschützer
eurer Rechte finden.
Gegeben in meinem Hauptquartier
den ». Iuly
j8i 5.
F r i m 0 n t.
I
t a l i e n.
Die Stadt Neapel war , aus Anlaß der Rück¬
kehr deö Könizs Ferdinand IV . , 3 Abende hinter¬
einander beleuchtet. Am 18. Iuny besuchten Se.
Waj . das Theater von St . Carlo , und am ryten
chegaben Sie sich in die Kirche des h. Januarius^

um dem Schutzpatron von Neapel Ihre Ehrfurcht
zu bezeugen . Durch ein Dekret vom >4 - Iuny
chatte der König die bisherige Armee von Neapel
mit der von Sizilien zu einer einzigen zusammen¬
geschmolzen . — Zu Genua war der engl . General.major Lowe angekomrnen , um das Kommando der
dort befindlichen brittischen Truppen zu überneh¬
men , welcke noch kürzlich beträchtliche Verstärkun¬
gen auS Sizilien erhalten hatten.
Wegen Mangel an Raum werden wir morgen eine
Proklamation
Ludwigs XVIII , an die Franzosen vom
-25 . Iuny und einen Brief deS Herzogs von
Otrante
.'an den Herzog Wellington liefern.

E R R A T ü M.
In unserer gestrigen Nummer auf der ersten Seite,
ersten Spalte , gleich in dem Eingang des Artikels
Llgny vom 9 . Zuly muß folgendes verbessert werden.
Der Anfang desselben muß nemlich so lauten:
„Se . Maj . der König von Preußen ist so eben , „kurz nach der Ankunft des Rittmeisters von -Frölich,
„Adjutanten
des G - L- von Ziethen , in den Wagen
, , gestiegen um sich direkt nach Paris zu begeben .
"
„ Der Herr Rittmeister hat die Nachricht überbracht,
„daß Fürst Blücher mit dem isten , 3 ten und 4ten
„ preuß . Armeekorps am 3o . vor Paris bei St .
DeniS
„ eingetroffen lst u . s. r». v/

Aufforderung.
Da

für die ,

jüngsthin durch einen fürchterlichen
Wvlkenbruch unglücklich gewordenen Einwohner von
Langensalza bereits öffentlich um Hülfe gebeten wor¬
den ist : so fordert man wohlthätige
Menschenfreunde
auf , ihre Beiträge zu Hrn . Phil . Nie .
Schmidt
im Solmsischen Hof dahier zu schicken, welcher
sich
auf Ersuchen bereit erklärt hat , die Gelder an
die
Behörde zu besorgen.

Benachrichtigung.
In Sachen des hiesigen Handelsmanns , Joseph
Maria Carli
contra Creditores
werden die in dem
LiquidativnS « Termin und blöher nrcht aufgetretene»
Gläubiger , in Gemäßheit deS rn der erlassenen Edlktalladung angedroheteu Präjudizes ., von der Masse
hiermit ausgeschlossenFrankfurt am Main , den 7 . Iuly 18 15.
Gericht erster Instanz.

Hart

mann, , erster Sekr«

Freitag

den 14*«» July

Deu
tschla
n d.
Oesterreich
. Fortsetzung der im vorgestrigen
Blatte abgebrochenen deutschen Bundesakte.
Unter vorerwähnten Rechten sind insbesondere
und namentlich begriffen : ») Die unbeschrankte
Freiheit , ihren Aufenthalt in jedem zu dem Bunde
gehörenden oder mit demselben im Frieden leben¬
den Staate zu nehmen . 2 ) Werden nach den
Grundsätzen der frühern deutschen Verfaffuug die
noch bestehenden Familienverträge
aufrecht erhal¬
ten , und ihnen die Befugniß zugesichert , .über
ihre Güter und Familkenverhältnisse verbindliche
Vorfügungen zu -troffen , welche jedoch ,dem .Sou¬
verän vorgelegt .und . bei den ^höchsten Landesstellen
zur allgemeinen Kenntniß und Rachachtung Ze,
bracht werden missen . Müe vis daher dagegen
erlassenen Verordnungen
sollen - für künftige Fälle
nicht weiter anwendbar seyn . 3) Wrivilegirter Ge¬
richtsstand und Befreiung von aller Militärpfiichtigkeit für sich und ihre Familien . 4 ) Die Aus¬
übung der bürgerlichen und peinlichen Gerechtigkeitspflege in erster ., -und wo . die Besitzung groß
genug ist , in zweiter Instanz , die Forstgerichtsbarkert , Ortspolizet und Aufsicht in Kirchen - und
Schulsachen , auch über milde Stiftungen , jedoch
nach Vorschrift der Landesgesetze , welchen sie so,
wie der Wilitärverfaffung
und der Oberaufsicht
der Regierungen über jene Zuständigkeiten -unter¬
worfen bleiben . Bei der nähern Bestimmung der
angeführten Befugnisse sowohl , wie überhaupt .und
in allen übrigen Punkten , wird zur weitern Be¬
gründung und Feststellung eines Un allen deutschen
Bundesstaaten übereinstimmenden Rechtszustandes
der mittelbar gewordenen Fürsten , Grafen und
Herren die in dem Betreff erlassene ckön. baierische
Verordnung vom Jahr »807 als Basis » . .Norm
unterlegt werden.
Dem ehemaligen Reichsadel werden die sub
Nro . x und a angeführten Rechte , Antheil der
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Begüterten an Landschaft , Patrimonial - u . Forst¬
gerichtsbarkeit , Drtspolizei , Kirchenpatronat
und
»der privilegirte Gerichtsstand zugesichert .
Diese
.Rechte werden jedoch .nur mach Vorschrift der Lan.desgesetze ausgeübt.
In den durch den Frieden von Lüneville vom
9 . Februar 1Ä0L von Deutschland
abgetretenen
und ..jetzt .wieder damit vereinigten Provinzen wer¬
den bei Anwendung der obigen Grundsätze auf den
ehemaligen unmittelbaren
Reichsadel diejenigen
Beschränkungen statt,finden , welche die dort beste¬
chenden besondern Verhältnisse nothwendig machen.
< Forts folgt . )
Baden.
Anszpg
^
nus der Relation deS die
,großherzogl . badischen Truppen ckonrmandirenden
Generallieutenants
von Schaffer über die Affaire
»vom 9. d. , übersandt an Se . königl . Hoheit deck
Großherzog am Abend des 'Gefechts , aus dem
Generalquartier
zu Dingsheim >
: „ Der en Chef
kommandirende General der Kavallerie , Fürst von
Hohenzollern , hatte schon am 7. Nachricht , daß
der Feind einen Angriff auf die Position Mittel¬
hausbergen im Sinne habe. Man war .auf seiner
Hut; jedoch blieb bis zum 9 . alles ruhig .^ Diesen
Morgen um 2 Uhr .ringen die Truppen , wie ge¬
wöhnlich , mnter ' s Gewehr , und bis Anbruch des
.Tages bemerkte man nichts vom Feinde .
Dieser
hatte (sich indessen wahrend der Nacht aus seinem
verschanzten Lager -zwischen Straßburg
und Hön>he .n vorgezogen , und war in zwei Kolonnen in
Masse , ohne entdeckt zu werden, , bis an unsere
Vorpostenchaine vorgerückt . Es mochte halb 4 Uhr
seyn , als derselbe sein Mouvement begann , und
eine seiner Kolonnen auf Mittel - und die andere
auf Öberhausbergen
dirigirte , welche beide Dorf-fchnften von der kaiserl . königl . österreich . Division
Mazuchelli besetzt, und hinter welcher daS Gros
der Division im Lager war . Der Feind rückte miß
unglaublicher Geschwindigkeit vor, drückte die Vor-

19 °
Pofienchaine , Pikeis mW Feldwachen , nevst
auf die Flanke wirkten , nebst
ihren
dem
Soutiens , zurück, und bemächtigte sich
Angriffe der kaisert . österrerch. Truppenwiederholter?
beider
Dör¬
, entrissen
fer , wodurch die Division
dem Feinde alle Donyerle , und sein
Mazucheüi gezwungen
Rückzug
wurde , sich zu repliiren , und auf den
wur¬
de auf der ganzen Linie aügEin .
hinterliegen¬
Ein unglückkiden Anhöhen sich aufzustellem
cher Nebel bedeckte indessen die
Auch diese wurden
Ebene und erleich¬
sofort angegriffen , und selbst einige
terte dem Feinde seine Retraite ; er
, in meiner
wurde jedoch
rechten Fla 'nke rückwärts belesene
vom Schlachtseide geschlagen ,
Hügel waren be¬
welches er mit fei¬
reits von seinen Tirailleurs
nen
Todten bedcckr ließ , und bis unter die
besetzt. In diesem
Kano¬
Augenblick kam ich auf dem rechten
nen von Straßbarg
Flügel der 2.
verfolgt ." — Hier folgt nun
Infanteriebrigade
an , wo tzie4 >Fußbatterie bereits
in der Relation das Lob der
Truppen im allgevon den feindlichen Schützen en
ureknen , und das Versprechen » die ,
Front und von den
welche sich
rückwärts liegenden Höhen obliquement
ausgezeichnet haben , namhaft zu machen ,
beschoffen
wurde . Ich gab auf der Stelle dem
sobald
alle ' Rapporte eingekommen feyn
diese Batterie
würden.
befehligenden Hauptmann Feßler auf , sich
Feldlager
enLigne,
bei O b e r - Sch äffe l s ye im,
Front gegen Mittelhausbergen
9. Iuly . Diesen Morgen bei
, zu
Anbruch des Tages
den Feind in die Flanke zu nehmen , formiren , und
hörte ich Kleingewehrfeuer
welches dieser
bei Oberhausbergen»
ausgezeichnete Offizier , trotz des starken
Sobald ich bemerkte , daß der Feind
feindlichen
Gewehrfeuers , mit Muth und Entschlossenheit
tige Position vvrdrang , beschloß ich gegen die dor¬
aus¬
sogleich , ihm
führte .
Zu gleicher Zeit befahl ich dem
eine Diversion in die rechte Flanke
Obristen
zu machen , und
Peternel , der ein aus den
beorderte
den
Major
v. Bechlvld mit dem 3. LandSchützenkompägttien dev
2 . Brigade formirtes Bataillon
wehrbataiüon links vorwärts zumanöuvriren .
kommandirt , den
Die - '
Feind in unserer rechten Flanke ,
fev brave StaabSoffizier
rückte sehr schnell vor.
die Höhen zu reinigen , welches anzugreifen , und
Meinem Brlgadeadjutanten
derselbe voüführte,
, Hauptmann v- Biitdann Mittelhausbergen
selbst angriff , und , unter¬
tersborf , zeigte ich die Direktion au ,
und beauf¬
stützt von dem lebhaften Feuer der 4
tragte ihn , die Kolonne zu führen .
. Fußbatterie,
Der
Major
gemeinschaftlich mit den wieder vorgehenden
v. Bechtold tieß 3 Kompagnien
kaif.
unter dem Befehl
könkgl. österreich . Truppen , das
des Hauptmanns Hsrrmann
Dorf emportirte.
debandiren , und folgte
In dieser Zwischenzeit rückten drei
mit dsmRest deSBatarllons
Eskadronen des
in
Kavalleriedrigade , die auf Feldwachen sich
ne. Der Hauptmann Herrmann geschlossener Kolon¬
befan¬
drang mit seinen
den
und bei dem anfänglichen
2
Vordringen des
Kompagnien äufferst schnell und in größter
Ord¬
Feindes zurückgedrückt waren , vor ,
nung vor , und kam ganz hinter
welche ich links
dir Flanke dev
der 4- Fußbatterie placirte , über
welche der OberstfeinÄichen Tirailleurs . Dieses dem
Feirwe uner¬
kieutenant von Laffolaye die Direktion
wartete Manöuvre verursachte , daß er
übernommen
in Unord¬
Hatte . Diese Eskadronen
nung retirirte . Kapitain Herrmann
hieben auf den Feind
ein , welcher nunmehr mit eben
verfolgte
nun
den Feind gemeinschaftlich mit den
der -Eile MittekPlänklern der
Hausbergen verließ , wie er es früher
k.
k.
österr
.
Husaren bis unter die Kanonen von
genommen
hatte . Bereits früher hatte ich den
Straßburg .
Prinzen von
Wahrend dieser Zeit rückte ich mit
Taxis zu dem auf dem linken Flügel
den 3 übrigen Bataillonen
meiner
P
-ofimeiner Brigade in ge¬
Lion , rechts vor Mundelsheim
schloffenen Kolonnen vorwärts , und
ausgestellten Gene¬
nahm meine
ralmajor Laroche von Starkenfels
Position zwischen dem Dorfe
gesandt , und'
Wolfisheim und der
ihm den Befehl ertheilt , zwei
Straße nach Masselheim , detaschirte
Eskadronen auf dem
zwei Schützen¬
linken Flügel zu taffen , und mit den
kompagnien vorwärts des DorsS in die
übrigen
sich
von mir
der Fechtkime zu nähern ; diese
aufgeworfenen Fleschen , und stellte hinter
Kavallerie rückte
im Trapp heran , förmirte sich
dieselbe
eine Grenadierkompagnie
links , und hieb auf
zum - Goutien . In die¬
die feindliche Reiterei , zwei
ser
Zei-t marschirten einige feindliche
Eskadronen in Reserve
lassend , mit einer Bravour ein , die
BataillonsInfanterie , eine Eskadron Kavallerie und
ich nicht zu
4 Pie.
beschreiben im Stande
cen Artillerie bis an Eckolsheim
bin . Leider, ! wurde der
vor , und nahmen
General Laroche bek dieser Charge
durch einen
daselbst ebenfalls Position , aus welcher
die feind¬
Schuß durch ' s Bein und einen Stich
liche Artillerie meine Kolonne
in die Seite
kanonirte , wobei
verwundet , daher der Obrist von
die Brigade 2 Mann Todte hatte . '
Baumbach den
Dadurch war
Befehl übernahm . Die Garde du
ich verhindert , dem gegen
KorpS
hat
Oberhaüsbergen
mit Ruhm bedeckt ; sie verdient , die
vorge¬
rückten Feind noch mit mehr
Leibwache Ew.
Nachdruck in dir
königk . Hoheit zu feyn .
Alle Eskadronen Haben
Flanke zu manöuvriren , indem ich
weder Kavalle¬
sich wie Helden geschlagen ; die 4.
rie , noch Artillerie , welche hier
Fußbatterie hat
mit Bortheil hätte
Wunder gethan und die reitende
Artillerie sich mit
angewendet werden können , zu meiner
der höchsten Auszeichnung betragen
hatte .
Der Feind verließ Morgens Disposition
Diese Kaval»
halb 4 Uhr
lerieangriffe , verbunden mit dem
seine
Position
bet Eckolsheim , und zog sich,
ununterbrochenen
ohneFeuer
zwölf Piecen /; die dem Feind « zum
obiges Dorf besetzt zu halten Theil
wieder unter dir

Kanonen von Straßburg zurück. Auf dem rechten
Ufer des Kanals , welcher rechts von Wolfisheim
und Eckelsheim vorbei fließt und sich in die Iü bei
Straßburg ergießt , zeigten sich mit Anbruch des
Tug -'s feindliche Partheien . Hier folgt die Belo¬
bung der Truppen im allgemeinen , und insbeson¬
dere des Adjutanten des General Brükners , Kapitains v. Blittersdorf , des k. k. ObristlieutenantS
Istvanffy von Kienmayer Husaren , welcher mit 60
Pferden auf Vorposten gestanden, , des t k . österr.
Majors Petetfchy , vom Infanterieregiment
. Würtemberg , der mit einem Bataillon dieses Regiments
den Kanal besetzt hielt , und dadurch den Rücken
und die rechte Flanke der Position deckte , und
endlich des Lieutenants und Adjutanten Schuma¬
cher , vom 3. Landwehrbataillün , wegen seiner ausgezeichueten Thätigkeit . Karlsruhe , den »». Iuly
- 6 t 5. Für die Richtigkeit des Auszugs , der Ge¬
neralmajor und Generaladjutant
, v. Franken.
Mannheim,
1 » . Iuly - So gewiß es ist , daß
zwischen den Feldherrn der Bundes - und der fran¬
zösischen Armee die Kapitulation
über die Besetzung
von Paris abgefchkossemwurde , so verdient doch
auch bemerkt zu wordendaß
gestern ein russischer
Offizier mit Depeschen hier durcheilte , nach dessen
Aussage die Monarchen die Kapitulation verwor¬
fen haben , weil man mit den französischen Partheien nicht unterhandeln wolle , sondern die gesammten Armeen , wenn sie in gleicher Linie seyen,
Paris ohne Kapitulation besetzen sollen . Man kann
diese Nachricht zwar nicht verbürgen , doch hat sie
viele Wahrscheinlichkeit , besonders wenn man auf
den Art . «6 der Kapitulation Rücksicht nimmt.
Nach Aussage eines gestern , am »o. d. Abends,
hier durchgeeilten kaif. ru ff. Kuriers ist am 7. d.
zwischen F M . Fürst Wrede undSoult
in der Ge¬
gend zwischen Chalons und Epernay eine hartnäkkige Schlacht vorgefallen , die sich mit der völligen
Niederlage des Feindes endigte , und in Folge
welcher F . M . Fürst Wrede unaufhaltsam gegen
Melun vorrückte .
Der beiderseitige Verlust soll
gegen »4,000 Mann betragen.
Das Hofiager der verbündeten Monarchen und
das große Hauptquartier
sind am 7. d. von Nan¬
cy , in der Richtung nach Chalons , aufgebrochem

Frankreich.
Folgendes ist das Wichtigste des in unserer ge¬
strigen-Zeit . erwähnten , den Kammern vorgelegten
Briefes des Herzogs von Otrento an den Herzog
von Wellingtons
„Mylord , so eben- haben Sie Ihren Ruhm durch
neue Siege über die Franzosen vergrößert ; durch
Sie können und sollen dieselbe also nach ihrem
wahren Werthe geschätzt werden , und sie hoffen in
Ihrer Person den VertheidigLr ihres Interesses bei
jener Versammlung von Königen zu finden , wo
Ihr Einfluß nicht geringer als Ihr Ruhm seyn

kan«.

Ihren Karakter . Die Volk -sstimme , welche wedes
schmeichelt , noch verläumdet , hat ausgesprochen ,
daß bei allen Ihren Eroberungen Gerechtigkeit al¬
lein bei Ihnen
als Völkerrecht galt , und Ihre
Politik schien stets mit Ihrem Gewissen , in Einklang
zu stehen . "
„Das französische Volk hat unter der Republik
erfahren , zu was die traurigen Folgen der Aus¬
schweifungen der Freiheit führen , und unter dem
Kaiserthum jene des Mißbrauchs der Gewalt . Sein
heutiger Wunsch , und dieser ist unveränderlich ,
geht dahin zwischen diesen beiden Extremen eine
Gewährleistung
für seine . Unabhängigkeit für die
Ordnung und Ruhe Europens zu finden . Euro»
pens Blicke sind auf Englands Konstitution gerich¬
tet . Frankreich macht keinen Anspruch , freier als
jenes Land seyn zu wollen ; allein nie wird es dar»
ein willigen , es minder zu seyn . Der Gouveraim,
der berufen wird , über dasselbe zu herrschen , soll
nur von der Nation den Szepter sowohl als due
Krone empfangen . Blos unter dieser Bedingung
wird er über sie herrschen.
„Sie sind der Mann Europens , Mytordl
der
am meisten dazu beltragen kann , dieses Volk un¬
ter den Einfluß eines bessern Genius und in einew
festen Zustand zu versetzen . Empfangen Sie , MH»
lord , die Versicherung u. f.
Schwei
z.
Ein Armeebefehl deö schweizerischen Obergene»
rals Bachmann vom 5. d. kündigt das Elnruckew
schweiz. Truppen in daS ftanz . Gebiet an - Am näm¬
lichen Tage wurde daS Hauptquartier
dieses Ge¬
nerals von Bern nach Neufchatel verlegt . Die
Berner Zeit , vom fl. zeigt die Einnahme des Schlos¬
ses Blamont durch Schweizertruppen
unter -Oberst
Gatschet , und die Lausanner Zeit , vom 7 . dte Be¬
setzung von Iougne durch ein Bataillon der schweiz,.
Brigade Girard an.
G r 0 ß b r i t a n n i e n.
London,
4 - Iuly . Man versichert , sagen un»
fere Journale , daß die alliirten Feldherren , ehe
sie sich zu einer Unterhandlung über die Uebergabe
von Paris einließen , an hie Individuen , welche
die provisorische Regierung bilden , eine Deklara¬
tion zustellen ließen , VeS Inhalts
: daß wenn sie
Napoleon
Bonaparte
entwischen ließen , sie mit
ihren Köpfen dafür stehen sollen. Mr haben drese
Nachricht durch ein französisches Fahrzeug erhal -ten , welches diesen Abend von Dieppe hxer angeskommen ist.
Vereintste
Niederlande
Charleroy,
6 . Iuly . Ein preußischem Kuriem,,
aus dem Hauptquartier
des Fürsten Blücher kom^
menv , ist diesen Morgen hier durch gekomm - n,.
und hat ausgesägt , daß die ßegpetchen verbündeten Armeen am 5. Iuly des AbendS in PrneS
gezogen feyen , und daß die beiden Fel 'ch^ ren§

Das gefammte Europa kennt und schätzt Wellington und Blücher, heute um H Uhr

-gens ebenfalls ihren Einzug daselbst werden ^
gehal:Zen haben .
In Folge eines neuen vollständigen
Steges , der unter den Mauern von Paris
erfoch¬
ten ward , geschah es , daß die
Nationalgarde,sich
für Ludwig ' XVIII , erklärte .
Generale,und
viele
andere Offiziere zogen an der Spitze
der National¬
garde den Siegern entgegen . Der Kurier hat ohne
zu verweilen seinen Weg mach dem
Hauptquartier
Der erhabenen Monarchen fortgesetzt . .Der
Maire
der Stadt -und Der Platzkommandant
habe diese
frohe . Botschaft durch das Geläute aller
verkündigen lassen. .-Es scheint also nunmehrGlocken
.wohl
keinem Zweifel mehr unterworfen ,Zu feyn ,
daß
Paris , diese stolze , von dem Raube aller
Länder
reiche Stadt ., in Besitz genommen ist. Selbst
Lud¬
wig schickt sich an wieder in seine
Hauptstadt und
auf den Thron seiner Väter .zurückzukehren ,
und
beide gus der Sieger Händen dankbar zu
empfan¬
gen , und muß gewiß , sehnlicher noch als
das
übrige Europa , wünschen , einen dauerhaften
den begründet zu . sehen , um . das Reich Frie¬
seiner
Väter , das ihm erobert worden ist , wieder
aufzurichten . WaS aber wird aus jenem Manne , den
Europo geächtet , und der mit Fluch beladen
auf
die Nachwelt übergeht , aus Vonaparte ,
werden?
Er hat sich in hie Geschichte hineingestohlen
, hat
sich einen Namen gemacht ', um den der
schlichteste
Bürger ihn nicht beneidet . Was auch fein
Schick¬
sal sey ^ er ist ausgestrichen aus der
Reihe der
Regenten, -so wie er schon. längst und immer aus
der Reihe der Redlichen . und Guten verwiesen
war.
Eine kräftige Lehre für alle , die , gleich er ,
den
wahnwitzigen Gedanken hegen , größer und mäch¬
tiger zu seyn , als die ewig waltende
Gerechtigkeit.
* Aus Heidelberg
. Daß unsere .Stadt das
Glück hat , nebst dem Kaiser .Alexander und
rern Großen auch Se . Majestät . den Kaiser mehvon
Oesterreich , Franz den .Ersten , zu Denjenigen zu
zählen , welche Durch ihre Gegenwart unsere
Stadt
verherrlichten , ist bekannt . Mber bekannt verdient
es auch zu werden , wie groß Die .allgemeine
. Liebe
und Bewunderung gewesen ist , welche dieser
Mo¬
narch sich auch hier durch feine Herzensgute
und
Herablassung allgemein erivorben hat . Mitten .unter den schweren Sorgen , Die ihn ..
beschäftigten,
ritt er bei gutem Wetter täglich aus , Die
Umge¬
bungen Heidelbergs näher kennen zu Jemen,, .u
ab
eS ist fast kein durch feine Aussicht .oder
andere
Reize einladender Ort , den er nicht besucht
hätte.
Die steilsten Berge schreckten ihn nicht ab , -sie
zu
ersteigen ; und wenn er so auf seinen Spazierfahrlen oder Spazierritten
begriffen war , erwiederte
er auch dem Geringsten mit einem
freundlichen
Gruße die Ehrfurcht , die ihm bezeigt ward .
Hie¬
durch hat er bereits Aller Herzen gefesselt und
be¬
zaubert , fo daß sich immer eine Menge
Menschen
um ihn herdrängten - um ihn zu sehen ,
wenn er

sich auf die eine oder andere Weise zeigte .
Hier¬
auf bezieht sich ein an Höchstdenselben
gerichtetes,
Gedicht , welches sich in dem Heidelberger
Wochen¬
blatte vom »5. Iuny Nro . 24 befindet , dessen
Ver¬
fasser darin die Gesinnungen und
Empfindungen
seiner gesammten Mitbürger ausgedrückt hat ,
und
das hier , mit einigen Veränderungen
und Erwei¬
terungen von feinem Verfasser , ,folgt :
A n Sei

ne M ajestät

chen Kaiser von Oesterreich , /Franz , den Ersten,
.hei seinem Aufenthalte,zu

. Heidelherg.

/Hier , wo die Natur auf tausend Wegen
Ihre Gaben herrlich , ausgestreu ' t,
Jauchzen Aller Herzen Dir entgegen.
Ist der Jüngling , ist der Greis erfreu 't.
Wohlzuthun und , Segen avszufpenden,
Heiß ' t auch Dich Dein kaiserliches Herz ; Die zu Deiner
Huld sich flehend wenden.
Finden Trost für Mißgeschick und Schmerz.
Millionen preisen D e i n e Güte,
Freuen Deines
milden Scepters sich,
.Und mit tkeuergebenem Gemüthe
Lieben sie den weisen Vater—
Dich.
Nicht um freie Völker zu bezwingen,
Zieh ' t zum KampfDein
. auSerlesnes Heer:
Ruh ' und Frieden , soll es nur erringen.
Ach ! die langentbehrten , und nichts mehr.
-Schon einmal hat es das Joch zerbrochen.
Welches schwer auf . Deutschlands Nacken lag,
Deutschlands <Schmach mit starkem .Arm gerochen,
Als erschienen war der Rache ^Tag . .
. Noch einmal wird -es den Mann
bestrafen.
Welcher heuchlerisch den -Frieden bot,
Wenn ihn der Vergeltung Schläge trafen,
Und von Neuem,mit Knechtschaft droh ' t.
.Nickt mehr schreckenDann ?unS fremde Krieger,
Nicht mehr fließ' t dann . unsrer Söhne Blut;
Von Den Kämpfen ruhft dann aus der
.Und d^ S Krieges wilder Dämon ruh ' t.Sieger
Drum drängt uns Verlangen , uns zu laben
Deines
cheuern Anblickes , zürne nicht!
Liebe ist die edelste der Gaben,
Sie Di r .freudig darzubringen , MiHL

/Heide 'lberg .
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Verbesserung.
In unserm grstr. Blatte , der Proklamation
von
Sr . E,rc. dem Baron v. Frimont , auf der 7 .
Spalte
Zeile 11 lies willkührliche,
statt wirkliche.

- ' — rr ^^T fT"^ —

Samstag

den rzten July
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Deutschland.
Weise die bürgerliche Verbesserung der Bekenner
Oesterreich
. Beschluß der im gestr . Blatte
deS jüdischen Glaubens in Deutschland zu bewirken
abgebrochenen deutschen EundeSakle.
sey, und wie Insonderheit denselben der Genuß der
Art - i5 . Die Fortoaüer der auf die Rheinfchiffbürgerlichen Rechte gegen dte Uebernahme aller
fahnsoktroi
angewiesenen direkten und subdrariBürgerpflichten
in den Bundesstaaten
verschafft
schen Renten , die durch den Reichsdeputationsund gesichert werden könne .
Jedoch werden den
fchluß vom s5 . Februar *8o3 getroffenen VerfüBekennern dieses Glaubens bis dahin d,e von den
-gungen , in Betreff des Schuldenwesens
und fest¬ einzelnen Bundeöstaatkn bereits eingeräumten Rech¬
gesetzten Pensionen an geistliche und weltliche In¬
ne erhalten.
dividuen , werden von den » Bunde garantut . Die
Art . 17. Das fürstliche Haus Thurn und Taxis
Muglreder der ehemaligen Dom - und freien ReichSbleibt in dem durch den Reichsdeputationsfchkuß
sttfler haben dte Befugniß , idre durch den erwähn¬
vom »5. Februar i8u3 oder fpätern Verträgen be¬
ten ReichSdeputationöfchluß
iItsefetzken Pensionen
stätigten Besitz und Genuß der Posten in den ver¬
ohne Abzug rn jedem mit dem deutschen Bunde in
schiedenen Bundesstaaten , so lange als nicht etwa
Frieden stehenden .Staate verzehren zu dürfen . Die
durch freie Uebereinkunft anderweitige Verträge
Mitglieder des deutschen Ordens werden ebenfalls
.abgeschlossen werden sollten . In jedem Fall werden
nach den in dem ReichSdeputationShauptschlusse
demselben in Folge des Art . »3 des erwähnten
von »8o3 für die Domstrfter festgesetzten Grund¬
RelchsdeputationShauptschlußes
feine auf Belassätzen , Pensionen erhalten , in so fern sie ihnen
sung der Posten oder auf eine angemessene Ent¬
noch nicht hinreichend , bewilligt worden , und die¬
schädigung gegründeten Rechte und Ansprüche ver¬
jenigen Fürsten , welche erngezogene Besitzungen
sichert. Dieses soll auch da statt finden , wo die
des deutschen Ordens erhalten haben , werden
Aufhebung der Posten seit i8o3 gegen den Inhalt
diese Pensionen nach Lerhältniß
ihreS Antheils
deS ReichSdeputaüonshauptschlusses
bereits gesche¬
nn den ehemaligen Besitzungen bezahlen . Die Behen wäre , in so fern drefe Entschädigung durch
rathung über die Regulirung der GustentarionsVerträge nicht schon definitiv festgesetzt ist.
kaffe und der Pensionen für dw überrheinischen BiArt . *8. Die verbündeten Fürsten und freien
>schöfe und Geistlichen , welche Pensionen auf die
Städte kommen überein den Unterthanen der deut¬
Besitzer des linken RhemuferS übertragen werden,
schen Bundesstaaten
folgende Rechte zuzusichern:
äst der Bundesversammlung
Vorbehalten .
Diese
a ) Grundeigenthum
außerhalb des Staates,den
Regulirung ist - innen Jahresfrist
zu beendigen ;
fie bewohnen, , zu erwerben und zu besitzen,
biS dahin wird die Bezahlung der erwähnten Penohne deßhalb in dem fremden Staate mehre¬
fionen auf die btSherige Art fortgesetzt .ren Abgaben und Lasten unterworfen zu seyn,
Art . »d. Die Verschiedenheit der christlichen Renls dessen eigene Unterthanen .
x
ligionspartheien
kann in den Ländern und Gebie¬
- ) Die Befugniß : i ) des freien Wegziebens
ten des deutschen Bundes keinen Unterschied in
aus einem deutschen Bundesstaate
in den
dem Genuß der bürgerlichen 'und politischen Rechte
andern , der erweislich sie zu Unterthanen
begründen.
annehmen will , auch « ) in Civil und Mi¬
Die Bundesversammlung
wird in Berathung
litärdienste desselben zu treten ; beides jedoch
ziehen , wie auf eine möglichst übereinstimmende
-nur ^ in so fern keine Verbindlichkeit zu Mi-

794
titärdlensten gegen das bisherige Vaterland
im Wege stehe, und damit wegen der dermal
verwaltenden Verschiedenheit der gesetzlichen
Vorschriften über Militärpflichtigkeit hierun¬
ter nicht ein ungleichartiges , für einzelne
nachtheiliges Verhältnis ent¬
Bundesstaaten
stehen möge , so wird bei der Bundesver¬
sammlung die Einführung möglichst gleichför¬
miger Grundsätze über diesen Gegenstand in
Berathung genommen werden.
e ) Die Freiheit von aller Nachsteuer ( ss»» de-

tractus*. gabella emigration,is) ,, in (0 fern
das Vermögen in einen andern deutschen
Bundesstaat , übergeht , und mit diesem nicht
besondere Verhältnisse durch FreizügigkeitsVerträge bestehen.
wird sich bei ihrer
d ) Die Bundesversammlung
ersten Zusammenkunft mit Abfassung gleich¬
förmiger Verfügungen über die Preßfreiheit
und Sicherstellung der Rechte der Schriftgeller und Verleger gegen den . Nachdruck
beschäfrizenbehalten sich vor,
Art . »9 . Die Bundesglieder
beider ersten Zusammenkunft der Bundesversamm¬
lung in Frankfurt wegen des Handels ur.o Ver¬
kehrs zwischen den verschiedenen Bundesstaaten,
so wie wegen der Schifffahrt nach Anleitung der
auf dem Kongresse zu Wien angenommenen Grund
sätze in Berathung zu treten.
Art . 20.. Der gegenwärtige ' Vertrag wird von
allen kontrahirenden Theilen ratifizirt werden und
die Ratifikationen sollen binnen der Zeit von sechs
Wochen -oder, . wo möglich , noch früher nach Wien
an die kaiserl . Österreich. Hof - und Staatskanzlei
eingesandt und bei Eröffnung des Bundes in das
Archiv desselben niedergelegt werden.
Zur Urkunde dessen haben sämmtliche Bevoll -mächtigte den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet
und mit ihren Wappen besiegelt . So geschehen
Wien, , dem achten . Juny , im Jahre Eintausend
Achthundert und Fünfzehn.
(L . 8 . ) . Fürst v^ Metternich . Freih . v Wessenberg - Karl Fürst v. Hardenberg . Wilhelm Freiherr
v .. Humboldt . Chri )l ° Grafv . Bernstorff . Joachim
Graf v- Bernstorff . Aloys Graf v. Rechberg und
v^-Globjg.
Rothen -Löwen . Hans AugustFürchtcgott

E.. C- Freih. v. Gagern- E-Graf v. Münster. E-Graf
v . Hardenberg .. Graf w Keller , zugleich für Braunschweig. Georg Ferdinand Freih - v. Lepel Johann
Freih . v. Türkheim . Freih . v . Minkwitz , fubstituirt
fürHrn . v>Gersdorf , großherzogl . fachsen weimarsch.
Bevollmächtigten und Herzog sachsemgotha 'sch. und
sachsen meinungsch . Bevollmächtigten . C . L. F ^Freih ..
v . Baumbach . Freih . Fischler v. Treuberg . Freih.
v . Maltzahn . iLeopold Freih . v. Pleßen . Freih . v.
Oertzen . v . Wolframsdorf . Freih . v. Frank . Franz
Aloys Edler v . Kirchbaur . Marsch , v. Bieberstein.
D - Georg tz. Wiese , fürstl . lichtensteinscher und reu-

ßischer Bevollmächtigter , v . Weise . Freih . v. Ketekhodt . v. Berg , fürstl . waldeck- undfchaumburg lippBevollmächtigter . Helwing . I . F Hach . Danz.
Schmidt . GrieS.
. Ueber die bisher vorgefallenen größBaiern
tentheils bekannten Kriegsereigniffen der königlichbaicrischen Armee enthält die Münchener Hofzeitung folgenden , vierten Kriegsbericht:
Den 29 . Iuiiy . Die Armee blieb den 29 . in den
Tags zuvor bezogenen Stellungen . Der daS Fort
Macsat zernirende Oberstlieutenant Baron Cronegg
wurde auf einem Punkte, . wo er mit drei Kompag¬
nien ausgestellt war , von einer Truppe franz Frei¬
korps , zufammengerafftes Gesindel , etwa 5o Ka¬
valleristen und beiläufig 60 Mann zu Fuß stark,
attaquirt ; diese wurden zwar bald wieder verjagt,
der Oberstlieutenant Cronegg verlor jedoch » Mann.
— Der Kommandant des Korps hielt sich bei die¬
ser Gelegenheit ganz ruhig . Ein durch den Gene¬
rallieutenant de la Motte bei Moyenvicq ausgestell¬
tes Bataillon hatte die Ordre , im Nothfalle der
Truppe vor Marfal als Unterstützung zu dienen . —
Die durch Se . t H . den GeneraUieutenant Prinz
Karl über Baccarat gegen St . Diey und über Blamont biS Saarburg ausgefchlckten RekognoSzirungen stießen weder auf den Feind , noch gelarig es
ihnen , über denselben nähere Erfahrungen einzuholeNi. Von - anderer Seite erhaltenen Mrchrichtew
zu Folge hat Gen . Rapp gegen Straßburg sich ge¬
zogen und wird wahrscheinlich in die Festung sich
von Toul wurde an
Der Kommandant
werfen .
diesem Tage zur Uedergabe aufgefordert , gab jedoch
^
eine unbefriedigende Antwort .
Dem 3o . Iuny . Bet der Armee hatten eben so
am 3o . keine Bewegungen statt . Es bestätigt sich,
daß Gen . Rapp sich mit seinen KorpS nach Straß¬
burg geworfen habe . Der Feldmarfchall ertheilte
von Raglow .ich den Befehl,
dem Generallieutenant
in der Nacht vom 3o. Iuny auf den ». Iuly das
Fort Marfal zu beschießen , und es , wo möglich,
zur Uebergabe zu zwingen . Eben so erhielten Se.
Prinz Karl den.
königl . Hoh . der Generallieutenant
gegen SaarBefehl, , eine starke Rekognoszirung
burg zu unternehmen , und diesen Ort , wenn er
sich nicht übergeben würde, , gleichfalls zu beschie¬
ßen . Der Fetomarfchall : bekam die Bestimmung,
mit feiner . Armee gleichsam die Avantgarde der
großen österr . und russischen Armee zu bilden , sich
der engüfch preußischen zu nähern und seine Ope¬
rationen gegen die Marne in der Richtung von
seine ganze Armee wird sich
Paris zu. beginnen
daher am ». Iuly gegen nnd über Toul hinaus in
Bewegung fetzenGraf Czer nitscheff meldete
Der Generallieutenant
den ». Iuly Morgens , daß ein Detaschement sei¬
zwischen Metz und Verdun einen
nes Streifkorps
Kurier mit wichtigen Depeschen aufgefangen habe,
welche bereits in dem diesseitigen Hauptquartier
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anzekommcn sind- Zugleich wurde ein feindlicher
Offizier mit b Chasseurs eingcbracht . Nach allen
Nachrichten , welche dieses Streifkorps giebt - sind
die Straßen
nach Paris mit Flüchtlingen bedeckt
und Laon und Rheims nur von solchen besetzt. Die
meisten Städte haben schwache Besatzungen von
Nationakgarden .
Der Generaltieutenant
Graf
Czernitscheff ist am 29. Morgens unter den Augen
der Garnison von Metz über die Mosel
gegangenAm 3c». Iuny und am r . Iuly fetzte derselbe seinen
Marsch gegen Estain fort , um unsere Verbindung
mit der Nordarmee herzustellen und jene des
Fein¬
des mit Paris zu unterbrechen ; er hat von
dem
kommandirenden Feldmarschall . Befehl , sich gegen
St - Menehoud zu dirigiren-

*

!

men , vergebens versucht haben , und unmittelbar
hierauf die Kapitulation geschlossen worden ist.
Frankfurt,
4 » - Iuly . Ueber die Schlacht am
7 . d. zwischen F . M - Fürst Wrede und Soult
sind
noch keine nähere Berichte eingegangen , und sie
gehört daher wohl noch unter die sehr unverbürg¬
ten Nachrichten.

Vereinigte

Niederlande.

Brüssel,
9 . Iuly . Am 4 - und 5. d. M - sind'
zahlreiche Avtheilungen
der blauen und rvthen
englischen Garde , die , aus England kommend , in
Ostende an das Land gestiegen sind , durch Brügge
gegangen , sich nach Gent begebend.
— Die neuesten Nachrichten bestätigen übrigens
in Betreff der Kapitulation
alles dasjenige , was
wir über diesen Gegenstand schon berichtet
Oberrh
ein - Mit den Anstalten gegen Landau
haben.
Auch geht *ein neuer Beweis , daß die beiden ver¬
scheint es nun ernsthafter zu werden , was eine
bündeten Feldherren Herr und Meister zu Paris
Wohlthat für die ganze umliegende Gegend wäre.
sind , aus dem Umstande hervor , daß der Fürst
Erbärmlich sind die Vertheidigungsanstalten
und
Blücher , wie wir auf zuverläßigem Wege verneh¬
doch noch übermüthig der Trotz . Der Ausfall , den
men , der Stadt Paris eine Kontribution von ioo
neulich Gen . Rapp noch von Landau aus machte ,
Millionen Franken auferlegt , und die Bekleidung
er die Wcissenburger Linien verließ , hatte kei¬
der -ganzen preuß . Armee von ihr verlangt hat .
nen andern Zweck, als die vom
Die
Unterpräfekten
Magazine sind daselbst, , nach eben dieser Nachricht,
Verny verfaßten , bei Bock in Weissenburg gedruckt
bereits am b. von den dazu beauftragten Behör¬
ten Aufrufzettet auszustreuen, .in welche»' die
Trup¬
den in Empfang , genommen - wordem pen deS ehemaligen Rheinbundes eingel 'aden
( A° Z-).
warF r a n k r e i ch°
den , sich von den Alliirten zu trennen , und
den
In der Sitzung der Kammer der Repräsentan¬
rudmbekrönten Adlern zu folgen , unter deren Schutz
ten vom 3 o. Iuny ging es gewaltig stürmisch
sie früher so viele Siege erfochten . Ein
und
Landauer . durcheinander . Wenig fehlte
und die Väter des
Seifensieder , bekannt unter dem Namen Jupiter,
Vaterlandes
hätten sich selbst die Hälse gebrochen.
ließ erst noch vor Kurzem einen Adler über
seine
Während der eine , sie nennen ihm Malleviüe , den
Hauptthüre malen , und steckte aus eigenem . An¬
Iubelgesang : „ Ach lieber Papa ,, biss du wieder
triebe die dreifarbige Fahne ausda , " anstimmte , erklärten andere diesen Ruf
nach
Hessen . Hanau , »3. Iuly -. Ein konigl . preuss.
Ludwig XVUl . und den Bourbonen geradezu für
Feldjäger , der den 9. aus dem Hauptquartier
eine Infamie . Es ist nicht unwahrscheinlich , daß
der
Monarchen abgereist war , und hier durchgegangen
erst Fürst Blücher , der greise Held mit dem
Iuist, hat vor seiner Abreise aus dem
Hauptquartier
gendfeuer , durch eindringliche
Vorstellungen
einen Kurier gesprochen , den am 8. der Fürst Blü¬
und vernünftige
Zurechtweisung die ehrwürdi¬
cher an den König von Preußen abgeschickt hatte,
ge Versammlung
wird haben beruhigen müssen.
und nach dessen Aussage alles in Paris ruhig ge¬
Damit aber unsere Leser genauere Einsicht bekom¬
blieben ist. Dieser Feldjäger hat zugleich Nachrich¬
men von der innern Beschaffenheit dieser Kammer
ten aus Ligny ( zwischen Toul und Bar le
Duc)
Kur Zeit als die beiden großen Baumeister ,
Wel¬
wo sich damals das Hauptquartier
der Monarchen
lington und Blücher , noch nicht für deren Aus¬
befand , mitgebracht, , nach welchen Der König von
besserung sorgen konnten , theilen wir folgendes^
Preußen auf Veranlassung jenes Blücherfchen Ku¬
mit : Ein Herr Garand besteigt die Tribüne ,
und
riers , am 9. von Ligny nach Paris abgereiff ist.
spricht , daß er es schon geschrieben übergeben ha¬
Durch die besonderen Nachrichten , welche dieser
be , wie besagter Malleviüe infam gemrg
gervefem
Kurier dem Könige mitKebracht hatte , erfährt man
von der Kammer zu verlangen Ludwig XVW ..
zu¬
nun mit Gewißheit von dem , was noch vor der
berufen » Es sey dies der nemliche MaEevrüe der
Kapitulation sich ereignete , in kurzem noch , daß
dem Kaiser so viel Gutes verdanke , zuletzt den
Fürst Blücher am 3o . zu St . Denis , und in der
Bourbonen, , dann wieder Sr - Map dem Kaiser
Nachbarschaft von Paris eingetroffen war , daß er
anhing , und nun sich wieder zu den Bourbone»
den ». Iuly zu St - Germain über die Seine
wende -. Man kann nun leicht denken , was diese.
aing,
den 2. auf St . Cloud marfchirte , und dem
in Frankreich unerhörten Dinge für tiefen
Fein¬
Einbruch'
de zu Sevres bege- nete , daß Sevres von ihm
ge¬
auf die ehrwürdigen Barer der
Repräsentantennommen , und die Franzosen bis Iffy verfolgt wur¬
kammer gemacht haben , und wie sie tobten einem
den , daß am 3. die Franzosen Iffy wieder zu
ihrer Mitglieder in solchem widrigen ungewohntem
neh¬

von
Zarbenfpiel zu erblicken . Hr . Malleville kann
Sitzung
der
Ende
am
noch
Glück sagen , daß er
erklärt,
als Gired der Kammer , für unverletzbar
verlangte,
es
Ankläger
eifriger
und nicht , wie sein
Hätte er
den Gerichten übergeben ward ^ . sonst
König,
seinen
.,
erlebt
nicht
Lag
wahrscheinlich den
den er liebt , wieder zu sehen.
2 . Iuly . BonaparLe , der in einer
Paris,
machte.
Kalesche seine Reise .von Juan nach Paris
wahrscheinlich
,
Kalesche
einer
in
Hat nun wieder
.Ahm
.
'in derselben , Paris Den Rücken gekehrt
eifrig¬
..feiner
andere
mehrere
und
folgte Bertrand
den
sten Anhänger . / Man glaubt , daß er nach
wird.
begebon
sich
Freistaaten
r.ordamerikanischen
Pro¬
Noch am aS . erließ er aus Malmaison eine
.:
Paris
vor
Armee
tapfere
die
an
klamation
Soldaten ! Der Nothwendigkeit gehorchend,,
trennt,
welche mich von der tapfern franz . Armee
.daß sie
mit,
Ueberzeugung
nehme ich die glückliche
Vater¬
das
den
,
Dienst
vorzüglichsten
den
durch
Lo¬
die
,
wlrd
rechtfertigen
,
erwartet
land von ihr
ihr nicht
beserhebungen , welche sogar unsere Feinde
versagen konnten . Soldaten ! .Obschon abwesend,
kenne
werde ich doch eure Schritte verfolgen ; ick
einen
wird
ihnen
von
eins
nicht
und
alle Korps
davon
Feind
den
ausgezeichneten Vortheil über
es ent¬
tragen , dem ich nicht die Tapferkeit , die uns verhat
Man
.
werde
wickeln wird , bemerken
geschaf¬
läumdet , euch und mich ; Leute , nicht dazu
Zei¬
den
in
haben
fen eure Arbeiten zu schätzen ,
gegeben
chen von Anhänglichkeit , die ihr mi r
Gegen¬
habt einen Eifer erblickt., dessen einziger
.bin.
gewssen
ich
stand
sie belehren,
Mögen eure künftigen Vortheile
gewesen war,
daß es vorzüglich das Vaterland
, wenn
dem ihr , mir gehorchend , dientet , und daß
, ich
ich einigen Antheil an eurer Zuneigung habe
Frankreich,
für
Liebe
glühenden
meiner
eS allein
. Sol¬
unserer gemeinschaftlichen Mutter , verdanke Eoalidie
und
Anstrengungen
einige
noch
!
daten
er¬
tion ist aufgelöst . Napoleon wird euch wieder
kennen an den Niederlagen , die ihr hcröeiführen
t>| £
werdet ; rettet die Ehre , die Unabhängigkeit
für
.,
Menschen
die
Ende
zum
bis
Franzosen ; seyd
erkannt habe,
dre ich euch seit zwanzig Jahren
l.
und ihr werdet unbesiegbar feyn . Napoleon
die
daß
,
dann
,
es
war
. Auf diese Proklamation
.japfem
tapfere französische Armee vor deren noch
Adler
preußischen einige Tage darauf die stolzen
beibrinsie
die
,
Niederlage
der
.statt
und
neigte ,
das Feld räumte , um
gen sollte , den Siegern
alS gut königlich
wieder
Lorre
Der
jenseits
von
Mutter zugeliebten
der
Schooß
Gesinnte in den
^hren.
ruckzuk
— In e'.Em Schreiben des Grafen von Nessel¬
rode an den Herrn AlopauS , Generalgouverneur
heißt es
von Lothringen , aus Void den 7 . Iuly ,
unter andern : Alexander wird sich unmittelbar

:

,
nach Paris begeben, , den Armeen Horauseslend
auf
Widerstand
ohne
und
die in starken Märschen
diese Hauptstadt märschirt . Der Gen . Czernitscheff
- #;
hat EhatonS - sur - Marne mit Sturm genomn
sielen
ein General , i,5oo Mann und 6 Kanonen
in seine Hände . — Zu Marseille ist eine königliche
hat ,
Regierung niedergesetzt worden ; diese Stadt , die
Provence
der
Städten
vorzüglichsten
nebst den
, '
weiße Fahne aufgesteckt .
einem
von
ist
Malmaison
— Das Schloß von
nach
Korps feindlicher Truppen , das zwei Tage wor¬
Bonaparte 's Abreise dahin kam , geplündert
den . Dieses Korps war ganz wüthend , Bonaparte
verfehlt zu haben .
ist
— Nach einigen Nachrichten aus Marseille
Savoyen
.Hr . Mürat in das Bad nach Gerouls in
des
^gangen .; nach andern ist er in dem Hause
Lyon gePräsidenten des kaiserl . Gerichtshofs zu
storben.
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ch w e i

heißt
In einem zu Bern erschienenen Bülletin
haben
es unter anderw :. Auch die Eidsgenossen
.,
über den Doubs gesetzt. In Morteau , Iougne
Fah Verrieres de Iowx , Pontarlier rc. mit weißen
recht nen , und als Freunde des Landes und des
Vil bei
sie
mußten
,
empfangen
mäßigen Königs
sie
lars , unweit Bruntrut , kämpfen .: dort warfen
Freikorps
Namen
dem
unter
,
jene wilden Horden
,
bekannt , den Einwohnern Frankreichs gefährlicher
eine
deckle
d.
r.
Den
.
s
'
Europa
als Den Kriegern
Steiger bei Goumois
Kompagnre des Bataillons
unter Graf de laRoRoyalisten
der
den Rückzug
- .
chefoucault rc.
i e n.
tat
I
zu Mailand hat un¬
Die Regierungskommifsion
dcm
term 2. d. bekannt gemacht , daß , da , unter
statt
Unordnungen
,
Vorwände eines Brodmangels
auf
Ruhe
der
Störung
fernere
.jede
,
hätten
gehabt
Um¬
der
Befund
nach
,
und
,
geahndet
das strengste
Spezial stande , ihre Urheber der ausserordeutllchen
.
sollten
werden
überliefert
kömmifsion
er¬
Am 27 . Iuny ist zu Turin ein kvnigl . Edikt
Ausnah
ohne
Franzosen
allen
wodurch
schienen, ,
einStaaten
fardinischen
die
me , die seit »7.92 in
Tagen
gewandert sind , befohlen wird , binnen 20
, die
diese Staaten zu verlassen . Nur Franzosen
königl.
den
in
Spezialerlaubniß
.
königl
mit
bereits
wohnhaft sind , unterliegen nicht dieser
Staaten
Verordnung .
!
Großbritannien.
von
Wellington 's glückliche Mutter ( die Gräfin
hochge
ihrem
von
Brief
einen
Mornington ) hat
feierten Sohne erhalten , worin dieser berühmte
HelFeldherr mit edler Bescheidenheit , die dem der
den so wohl ansteht , den glücklichen Ausgang
sich,
denkwürdigen Schlacht vom »8. Iuny nicht brit der
sondern einzig dem ausdauernden Muche
tischen und preußischen Krieger zuschrelbt.
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Baden
. Carlsruhe , »3. July . Nach
Berich¬
ten aus Franken fing eine russische
Reservearmee,
unter den Befehlen des Generals Grafen
v- Witt¬
genstein , an , sich zu nähern . Wie es hieß ,
ein Korps dieser Armee unverzüglich -den sollte
Rhein
passiren / zwei andere Korps derselben -aber
vor
der Hand in Franken in Kantonnirung
verbleiben.
— Ein Armeeberrcht aus dem großen
Haupt¬
quartier zu Vic vom 4- D. enthält
fotzendeS:
„F . M Fürst Wrede ließ am ». seine
Avant¬
garde durch eine Furth , links ' von
Toul , über
die Mosel fetzen , und zugleich zwei
Brücken unter¬
halb Cha utra y sch lag en ^ um .MsLM, .
FluAMjt .,sez°
ner Armee zu paMeM
-Am «..wollten Se . Durchl.
das Hauptquartieren
Ligny nehmen . -Toul wurde
durch den Hrn . Generallirutenant
Grafen Beckers
aufgefordert .
Der Herr Generallreutenant
von
Raglowich hatte am - früh Die Feste Marsal
Deschießen lassen.
Das die Biokade Dieses Platzes
formirende 4- leichte Jnfanteriebataillon
ward -am
aq. Iuny
von dem Parth -eigNrger Bruce mit »00
Mann zu Fuß und 60 zu Pferd angegriffen .
Diese
Horde wurde sogleich wieder
zurückgetrieben und
verjagt . Nach einem Bericht des
Generallieuten.
Czernitcheff bivouaquirr die Garnison von
Metz
auf den Anhöhen rings um diese Stadt
, verhält
sich übrigens ruhig . Eben dieser
General meldete
aus Briey , daß er n^ t feinem ganzen
Korps über
die Mosel gegangen sey , von wo er
seinen Marsch
nach EStain fortsetzie ; Streifpariheien
hatte er
über Mars la Tour gegen Verdun u.
Samvgines
abzeschickt. Letztere Stadt wurde
dsn Weg von Paris bei Clermont umgangen , um
einzuschlagen.
Eben so wurde gegen Dun , Marville
, Momedy
und Mezieres detaschirt . Der Herr
General tobt
die gute Aufnahme , welche er im
Allgemeinen
fand , und hefft , daß seine Patrouillen
am 29.
Rheims erreichen werden ."
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H a n n ov e r , 9 . 'July . Dem
Vernehmen nach
wird Se . Erlaucht der General Graf v.
Bennigsen
in diesen Tagen zu seiner
Bestimmung
um das Kommando der russisch kaiserl - abgbhen,
Südarmee
zu übernehmen.
Brau
nsch w ei g , 3. July . Den 3. d- , Mit¬
ternachts , war die heilige Stunde , wo die
Leiche
unsers feligvollendeten Fürsten zu ihrer
Ruhestätte
geleitet wurde . Des Herzogs v.
Cambridge tön.
Hoheit mit Ihrenl Gefolge gab dieser
Stunde eine
höhere Feier . Er war es , -der den
chungen Erb¬
prinzen Hinter Dem Sarge des Vaters an
'
Hand führte , so wie des Herzogs August seiner
Durchl.
. den zweite » Arinzen . Rührend und
tröstend war
dieser Anblick , und Das Gefühl eines .
Jeden , der
mit weinendem Herzen dem Zuge
nachsah ,
Wehmuth mit dankbarer Erinnerung an deninnigste
lieben
Todten , dessen Geist und Wesen sich
rein und
vollkommen in den Worten der nächsten
Gedacht»
nißfeier ausspricht ( Apostelgesch . 20 , 24 ) :
, ,Ich
halte mein Leben selbst nicht theuer , auf
daß
ich
vollende mit Freuden k" ; a , Freuden , in
dem Be»
wußrseyn herrlicher Vollendung ! Sein
Heldentod
gab Freiheit und Leben und künftige
Freuden dem
Vaterlande , ihm selbst aber , nach einem
gen Leben , Frieden über den Sternen 1 unruhi¬
M eck lenburg.
Schwerin
, b . July . Am 4.
July haben sich die großherzogl .
Mecklenburg schwe»
rinschen Truppen zu ihrer Bestimmung
nach der
Armee am Rhein in Marsch gesetzt . Der
ErbgroßHerzog führt sie selbst an . Der Herzog
dient unter ihnen . Der Oberst von Both Adolph
gadier bei diesem durch Beschaffenheit der ist Bri¬
Mann¬
schaft, Durch Haltung , Disziplin und
Vollständig¬
keit in jeder Hinsicht äußerst
ausgezeichneten Kops.
Hansestädte.
Hamburg
, »o. July . Gestern
ward in dem Hamdurgifchen Dorfe
Eppendorf,
bis wohin während der
Belagerungszeit
die Zer-

störungSwuth Davoust' s nicht reichte, da schon

im Spätherbst i8 »L die Franzosen von den Rus¬
sen daraus vertrieben wurden , das Siegesfest mit
einem schönen Akt der Wohlthatigkeit gefeiert . Ein
Theil der dortigen Gartenbewohner hatte eine be¬
deutende Summe zusammengefchlossen , wofür den
Minderbegüterten
und den armen Bewohnern des
Dorfes und der Sprengeldörfer
unter freiem Him¬
mel ein reichliches Mittagsessen bereitet , und der
andere Theil der Summe unter die ärmste Klasse
zum Mieth - Ersatz und zur Anschaffung von Klei¬
dungsstücken vertheilt ward . Hamburgifche Man«
ner , Frauen und Jungfrauen , Bewohner der dor¬
tigen Landhäuser , beeiferten sich um die Wette,
ihren Mitbewohnern der Dörfer sowohl die Spei¬
sen zuzudereiten , als auch ihnen , vom Greise an
bis zum Kinde herab , derer ' 400 bcwirthet wurden,
solche vorzulcgen und den Trank darzurelchen . Mit:
freudigem Danke und innigen Segnungen lohnten
di . se ihnen ihr menfchenfrenndlrches
Bemühen,
und dieser Tag der Freude wird den Landbcwoh.
uern jener Gegend unvergeßlich seyn.
G r 0 ß he r z 0 g t b u m Riede
rr Hein. Köln,
»s . Iu !y ( Abends 9 Uhr ) . So eben geht hier die
Nachricht ein , daß die verbündeten Armeen am 7.
ihreu Einzug in Paris gehalten haben . General
Müffling ist Gouverneur von Paris.

Vereinigte

Nssed er land e.

Brüssel,
io . Iuly . Hr . Saulnier
ist von dem
Gouverneur von Paris , dem Baron von Müffling,
als Kurier beauftragt worden , allen Posthaltern
auf seinem Wege bekannt zu machen , daß , nach¬
dem die alliirten Armeen , so wie der König von
Frankreich , ihren Einzug in die Hauptstadt gehal¬
ten hätten , die bisherigen Verhältnisse mit der
Post sogleich wieder hergestellt seyn sollten ; dem¬
zufolge seyen sie gehalten gegenwärtigem Befehl
auf das Genaueste nachzukommen . Dieser Kurier
ist den 9 . v - Nachts von Paris abgereiset.
— Man sagt , daß em franz . Offisiep , von Sr.
Maj . Ludwig XVU !. beauftragt , die Stadt Conte
zur Uebergabc aufzufordern , arretirt und auf dem
Glacis dieser Festung erschossen-worden fey. Man
fügt dieser Nachsicht noch hinzu . Daß gleichfalls
ein englischer Obrist nebst seinem Gefolge nach ge¬
schehener Kapitulation nach Paris gekommen wäre,'
um daselbst verschiedene Gegenstände zu ordnen,
allein von dem Volke mit Flintenschüssen empfan¬
gen , wodurch einige getödtet und verwundet wor¬
den seyen.

Schwei

z.

Den 3. d. überrumpelte der eidsgenöfsische Oberst
Gatschet von Bern , als Anführer einer Abtheikung
tapferer Züricher und eines Dataschements Bernerfcher Artillerie mit kleinem Geschütz , unter dem

Hauptmann Tfcharner, die Bergfeste Blamont,

eroberte darin zwei Ztvölfpfünder , zwei Zweipfün¬
der, eine
beträchtliche . Menge MunitiSn
undmachte Gefangene . Die Schweizer hatten nur we¬
nige Blesstrte.
— Die Tumültanten
der jüngsten Landesge¬
meinde von Appenzell Innerrhoden
stnd in Ver.
Haft gesetzt worden und sie werden ernstlich bestraft.
Einer davon, der sich neben andern frechen und
tollen Reden zu sagen erlaubt hatte : man sollte
einen Schnellgalgen . erricht »n , und einen Herrn
nach dem andern daran aufhangen ; die Abfendung
der Milizkompagnien in 'S Feto fey ein Sckelmenstück gewesen u. dergl . -— ward am 29, Iuny mit
einem Stock im Munde und mit einer Ruthe in
der Hand , an den Pranger gestellt und ihm da sei»
Strafurtheil
vorgelesen .
( Allg Zeit .)
— Am 9. früh war das von Zürich nach Basei
bestimmte Belagerungsgeschütz schon auf dem Mar¬
sche ; allem ein Eptradote brachte Gegenbefehl . —
Am 9 Abends ist ein mit Mumtlon beladenes Schiff
brr Baven verunglückt.
— Am 17. d - wird der Schwelzerbund beschwe¬
ren . Da nur noch Nidwalden ( Theil von Unter¬
walden unter dem Kernmald ) den Beitritt ver¬
weigert, . so ist dasselbe von der Taofatzung peremtorisch dazu bis zu genanntem Ziel eingekaden wor¬
den , widrigenfalls man es als fremd , des Antheils
an den 5oo,ooo Franken und des Engelbrechtsthates verlustig erkläre u . s. w.
— Am 5 . d. soll Grenoble von den Österreich.
Truppen besetzt wordeä seyn.
Genf,
6 . Iuly . Heute Nachmittags kamen 54
Kanonen und Mörser , nebst beiläufig 3oo MunitionSwagen , auf ver Straße von Thonon her an,
und kampirte auf der Ebene ve>n Denouates , eine
Viertelstunde von Carouge.
Das Hauptquartier
des Gener . Baron Frimont
wurde heute von Carouge nach Fran ^y verlegt , wo
es wahrscheinlich auch nicht lange bleiben wird.
Heute kam seit Unterbrechung der Kommunika¬
tionen wieder die er<re Post von Chambery an . Sie
überbrachte die Briefe von eilf Posttagen .
Der
Graf von Bubna hat zu Chambcry , wie im vori¬
gen Jahre , zur Verwaltung
des Departements
vom Montblanc eine Departement «! Kommission
niedergeseHt . Die Truppen deS Grafen Bubna
sind am S. , ohne Widerstand zu finden, , in Gre¬
noble eingerückt.
Den 4. rückte das österrr Korps , welches sich
Fauciüe bemeistert hatte, durch
das Thdi von
Chezeray vor, und
bestand auf feinem Marsche
mehrere anhaltende Treffen mit den Freikorps der
Nationalgarden , DeS andern Morgens langten
ungefähr 25 Verwundete hier an . Am nämlichen
Tage brach das österreichische Regiment Esterhazy
vvn Gep auf , und bemächtigte sich Fa -ges CottongeS . Eine vorwärts dem Fort Eclufe aufge-

worftue Redoute , welche die Hauptstraße U*

fmfötc wurde
,

mit gefälltem Bajonet ange¬

griffen , und Abends spat noch erobert , wobei
alle Franzosen niedergeffoßen wurden . Die Oesterreicher verloren ziemlich viel Leute ;, man schätzt
ihren Verlust auf i5o Tvdte und Verwundete.
Gegen Abend langten eine dreifarbige Fahne , die
man den Nationalgarden
zu Collonges abgenom¬
men hatte , ein Mörser und zwei Kanonen zu
Carouge an , welche ins Hauptquartier
geliefert
wurden . In der Nacht trafen
bis 70 Verwun¬
dete in Genf ein . Am 5. fiel kein Angriff auf das
Fort Ecluse vor . Die Oesterreicher , welche durch
Savoyen auf dem linken Rhoneufer vorgedrungen
wäre .' , setzten über diesen Fluß und trafen jenseits
des Forts ein und errichteten gerade gegenüber
eine Batterie.
Am 6. früh um 3 Uhr fing diese Batterie an zu
spielen und warf mehrere Bomben in das Fort,
welche einige Gebäude in Brand steckten. Die Ka¬
nonade dauerte den ganzen Tag . AuÄ dem Fort
geschahen nur wenige Schüsse ; es scheint , daß es
darin an Munition fehlt . , Die Soldaten gaben
sich alle Mühe , das Feuer zu löschen , welches an
verschiedenen Orten des Forts auögebrochen wcn<
letzteres ist von zwei Seiten , nämlich von Eollongeö und von Bellegarde her , eingeschloffen . Man
schätzt die Besatzung auf 200 bis 3oo Mann.
Vom 7. Heute sehr früh begann die Kanona¬
de aufs neue , hörte aber schon Vormittags
wie¬
der auf , wocauS man schloß , daß das Fort wirk¬
lich genommen sey. Gegen zwei Uhr erfuhr man,
daß , nachdem einige Bomben neuerdings mehrere
Theile des 'Forts in . Brand gesteckt haften und
mehrere Thürme und Gebäude zufammengestürzt
feyen , man die weiße Fahne aufgesteckt und zu kaprtuliren verlangt habe . Die Kapitulationspunkte
sind noch nicht bekannt»
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Zu Florenz wurden zwei Bonavartische Emissäre,
welche sich für österreichische Staabsofßziere
ausgaben und auch diese Uniform trugen , entdeckt und
in dem Augenblick verhaftdt , als sie zu Valdarno
das Volk zu der TraLikomödie : Italienische Un¬
abhängigkeit , r-ulAo französische Sklaverei aufwie¬
geln wollten . — Der F M . L.' Graf v Neipperg,
Gouverneur von Neapel -, wurde mit feiner Divi¬
sion nach Piemont berufen und übergab das Mi -lrtairkommando von Neapel dem Grafen v. Haugwitz.
Großbritannien.
k 0 n d o-n , ^4. Iuly . Die Papiere über die Ver¬
handlungen des Wiener Kongresses , welche die
allgemeine Abstellung des Sklavenhandels ' zum
Gegenstand hatten , find in London gedruckt , und
dem Unterhause vorgelegt worden . Die folgende
Urkunde , die Erklärung sämmtlicher Macht? ent¬

haltend , welche den Traktat von Paris unterzeichn
net haben , ist das Wichtigste darunter , und spricht
die einmüthige und kräftige Mißbilligung der Gr und¬
sätze dieses schändlichen Menschenhandels auö:
E r k l a r u n g»
„Die bevollmächtigten Minister der Mächte }
welche den Traktat von Paris vom 3o. Mai *814.
unterzeichnet haben , sind zufamrnengetreten , und
nachdem sie in Erwägung gezogen haben , daß der
Verkehr , der unter dem Namen des afrikanischen
Sklavenhandels
bekannt ist , von gerechten und
aufgeklärten Menschen aller Zeiten , als den Grund¬
sätzen der Menschlichkeit , und der allgemeinen Mo¬
ral widersprechend angesehen wird ; daß die beson¬
deren Umstände , unter welchen dieser Handel ent¬
standen ist , und die Schwierigkeit - ihm mit einem
Male Einhalt zu thun , emigermassen das Gehäs¬
sige in feiner Fortsetzung heben können ; daß sich
aber endlich die öffentliche Stimme in allen Län¬
dern erhoben hat , um zu fordern , daß er , sobald
als möglich- abgeschofft werde ; daß serrdem der
Charakter und das Nähere dieses Handels mehr
bekannt geworden , und die Uebs aller Art , dis
ihn begleiten , vollkommen aufgedeckt sind, mehrere
europäische Regierungen wirklich den Entschluß ge¬
faßt haben ihn auszuheben , und daß nach und nach
alle Machte , welche Kolonien in verschiedenen
Theilen der Welt besitzen , fey es durch Gesetze,
fey es durch Verträge , und andere förmliche Ver¬
bindlichkeiten , die Pfiicht und die NothwenDlgkeit
anerkannt haben , ihn zu vernichten ; daß durch ei¬
nen Separatartikel
des letztern Traktats von Paris
insbesondere Großbritannien
und Frankreich sich
anheischig gemacht haben , ihre Bemühungen bei
dem Kongreß zu Wien zu vereinigen , um es dahin
zu bringen , daß von allen Mächten der Christenheit
die allgemeine und definitive Vertilgung des Skla¬
venhandels ausgesprochen werde ; daß die Bevoll¬
mächtigten , die auf dem Kongresse zu Wien ver¬
sammelt find , nicht besser ihre Sendung zu ehren ,
ihre Pflicht zu erfüllen , und die Grundsätze an den
Tag zu legen wissen , welche ihre Souveraine lei¬
ten , als wenn sie dahin arbeiten , diese Verpflich¬
tung zu erfüllen , und ' im Namen ihrer Sovveraine
das Verlangen bezeugen , einer Plage ein Ziel zu
setzen , die so lange Afnkä verwüstet , Europaenk'ehrt , und die Menschheit betrübt hat : so sind die
genannten Bevollmächtigten übereingekommen , ihre
Berathschläaungen
über die Mittel , einen so heil¬
samen Gegenstand zu beendigen , durch eine feier¬
liche Erklärung der Grundsätze , die sie bei dieser
Arbeit geführt haben , zu eröffnen . Demzufolge,und gehörig bevollmächtiget , zu diesem Akt des
einmükhigen Beitritts ihrer Höfe , zu dem in dem
genannten Separatartikel
des Traktats von Paris
ausgedrückten Grundsätze , erklären sie im Ange¬
sichte von ganz Europa , daß / da sie die aSgeme^
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Montag

den 17 “ » July

Deutschland.
Oesterreich
. Wien , 9 July . Bei Unter¬
zeichnung der deutschen Bundesakte hat die han¬
noverische Kongreßgesandtschaft nachstehende Erklä¬
rung abgegeben : „ Indem die königl . hannoverische.
Gesandtschaft sich bereit erklärt , eine Bundesakte
zu unterzeichnen , welche ihres Dafürhaltens
die
Erwartungen
der deutschen Nation nur zum Theil
erfüllen kann , und welche mehrere wichtige Punkte
unerschöpft läßt , auf deren Annahme früher hannöverlscher SeitS angetragen worden
halt sie sich
verpstichtet , zu Vermeidung von Mißdeutung , als
ob ihr Hof ferne in den deutschen Angelegenheiten
stets bewährten Grundsätze aufgegeben hatte , zu
erklären : Daß , seitdem die Erreichung des Wun¬
sches Sr - königl . Hoh . des Prinzen Regenten von
Großbritannien
und Hannover , die alte Reichsve Passung , unter nöthigen
Modifikationen , herge¬
stellt zu sehen , durch bekannte politische Verhält¬
nisse unausführbar
geworden , der Wunsch Hanno¬
vers dahin gegangen sey , zu Errichtung eines
Bundes in Deutschland
mitzuwrrken , der nicht
-los ein politisches Band unter den verschiedenen
Staaten , sondern zugleich im Begriffe älterer Ver¬
fassungen eine Vereinigung des gefammten deut¬
schen Volks in sich fasse. In dieser Hinsicht hatte
sich die königl . hannoverische
Konzreßgesandtschaft
Lei frühern Verhandlungen , namentlich über die
Besugniß der Landstände in den deutschen Ländern,
über deren Sicherstellung unter der Garantie des.
Bundes , und über Errichtung und Gewalt eines
Bundesgerichts , erklärt .
Wenn sie- heute eine
Akte unterzeichnet , welche diese Punkte Unerledigt
laßt , so geschieht es in der Ueberzeugung , daß je¬
ne ihr besser scheinenden Bestimmungen nicht zu
erlangen sind , und daß es daher wüpschenSwerther
scy , einen unvollkommenen deutschen Bund , als
gar keinen einzugeben .
Der Bund , wie er beUM ist, schließt keine Verbesserung ganz aus ; um
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diese in oben erwähntem Sinne zu befördern , wird
der königl . hannöverische Hof sich stets bemühen.
Er hoft auf de « Beitritt der Höfe , die sich bisher
nicht mrt den übrigen vereinigt haben , muß sich
aber ausdrücklich Vorbehalten , daß , wenn deren
Beitritt künftig wider Verhoffen versagt werden
sollte , alsdann über die Modifikationen der Bundeöakte beim Zusammentreten der Bundesversamm¬
lung in Frankfurt am Marn besonders berathschlagt
werde , welche die veränderte Lage der^ ache in
feiner Beziehung erfordern dürfen . " ( Allg . Z .)
Baden . Mannheim , »4. July . Seit einigen
Tagen befinden sich österr . Ingemeure hier , welche
eine Erweiterung tzer Rheinschanze gegen Mundenheim , die sehr bedeutend werden / oll , ausstecken.
— In Privatbriefen von der franz . Grenze wird
behauptet , die ausgesprengte Abreise oder Flucht
Napoleons
sey nur Maske gewesen .
Er befinde
sich bei der Armee , welche , vermöge der Kapitu¬
lation , hinter die Loire habe ziehen sollen , und
leite , ohne öffentl . Charakter , alle Operationen.
— Ern heute hier durchgeeilter Kurier bringt die
Nachricht , daß nun Fürst "Wrede auch vor Paris
steht . Er machte in den letzlern Tagen tägl . Mär¬
sche van »5 bis 16 Stunden.
Oberrhein.
Die Grausamkeiten im Oberelsaß
dauern noch immer fort . Erst kürzlich wurden i 5
Mann badensche Truppen gefangen und nachher
niedergemacht . Man wird gegen diese Unmenschen
noch strenger verfahren müssen , als die Proklama¬
tion des F . M . Wrede von Saargcmünd
aus es
droht . EinHanptanführer
ist ein sichererLenhard,
der kleine Bonaparte
genannt , der nämlich von
ihm das Legionskreuz erhielt , und darüber vor
Freude außer sich war .
Im Unterelfaß ist die
Stimmung
weit Lemäßigter ; an manchen Orten
allda gerade entgegengesetzt.
— Die ganze Familie Bonaparte ist aus Paris

verwiesen; jedoch weiß man nicht wdhin.

Die

Sachen gehen einen glanzenden , überaus raschen
und starken Gang für den großen Bund , und in
wenigen Wochen werden die Völker erfahren , was
für eine Bürgschaft sie von den Franzosen für
Ruhe und Sicherheit zu empfangen haben , die
nicht in Worten besteht» Vertrage schützen die
Nachbarn nicht , und wenn auch Alle , die im
Jahre >8 ^4 weiß trugen und , 6,5 farbig gingen,
und setzt wieder Veilchen gegen Lilien tauschen,
auf dem Mars - uüd Maifeld vor geschwornen
und ungeschwornen Priestern schwören und aber¬
mals schwören . Nur die Kraft , Böses zu thun
dei -en , Die sie seit Menschcvalrern gehöhnt und
beleidigt haben , — nur die muß ihnen benommen
werden ; nur so ist Friede und Vertrauen ' möglich.
Und well Bonaparte verächtlich von den Deutschen
sagte , daß sie das Fieber hatten , so ist »ul , daß
sie damit allen bösen Stoff der Nationalkrankhert
audgrschüttelt und Lust haben , sich-aus dem Grunde
zu heilen . Wer mag auch glauben , daß die Staats¬
männer Alles damit abgethan wähnten , daß ge¬
fährliche Menschen ein Paar Zoll Band von ande¬
rer Farbe auf Hut und Rock hefteten ? ( Aar . Z )
— Im Elsaß führen die Bau rn den Buschklep»
perkrieg mit Barbarei und Grausamkeit fort - Die
Bagage des Kaisers von Rußland ist angcfallen,
Kuriere muffen
und mit Mühe gerettet worden .
eskortirt werden . Daß sie fechten , vera gt man
ihnen nich^ aber daß sie grausam und tückisch mor¬
den ; daher strenge Gegenmaaßregeln , die man so
( Aar . Z )
gern erspart hätte .
— Man wird künftig , nach den treffenden stra¬
tegischen Erläuterüngen des Generals Guilleminot,
die Linie des Schwarzwaldes , vsn Seckingen nach
Pforzheim , gegen -französische Invasionen mit festem
Punkten versehen ; eine Linie , die schon der große
Feldherr Prinz Ludwig von Baden am Ende des
groß dachte und aus¬
siebenzehnten Jahrhunderts
führte , und die die durch politische Erbärmlichkeit
erschlaffte Nachwelt vergaß.
4 * . Iuly , Mittags » Uhr . Ein
Dürkheim,
so eben hier durch über den Rhein gehender Ku¬
rier bringt die Nachricht mit , daß die verbündeten
Heere am ü , -König Ludwig xyili . am »o. und
die alliirten Monarchen am u . d. in Paris einge¬
zogen sind. Derselbe Kurier setzte hinzu , daß Fürst
Wrede bei Chateau Tierry einen glänzenden Siez
über den Marschall Soult davon getragen habe,
irnd nun auf gleicher Linie mit der niederländischen
w,
Armee stehe.
Nieder » heim Aachen,
Großherzogthum
io . Iuly . Auszug eines Briefes apS Louvres (4
von Paris ) den 4- Iuly . Der FetdmarStunden
fchall Fürst Blücher hat jetzt fein Hauptquartier zu
von Paris.
St . Cloud , 3 Stunden
Gestern haben die Franzosen die preußische Ar¬
bei Meubon angegriffen,
mee in ih -er Stellung
von her Hauptstadt
Welches ebenfalls s Stauden

ist. Die französische Armee ist gänzlich geschlagen ,
und von den siegenden Preußen brö an die Thore
von Paris verfolgt worden , wo die Flüchtlinge
und Verwundeten Schrecken und Bestürzung ver¬
breitet haben . ES scheint daß nach diesem mörde¬
rischen Gefechte der Wunsch der Bürger und der
Nationalzarde , welche nicht mehr durch die An¬
,!
führer und Verräther , die ihren Korsen zurückbei
rufen, unterdrückt wurde , durch die Rückkehr deS
!
Eine
KönrgS sich öffentlich ausgesprochen hat ist de, . Allunen zugeschickt worden un-d
Deputation
!
P «rrö har zum zw ei t e nma l e kapirulirt — Die
z
aiiuten T uppcn bleioen in der Gegend der Haupt »
staoi im Lager , z ?) Ludwig der XVIü . wird der fei¬
cm«
nem Einzüge in Paris von der Nauonalgarde
psangen und begleite ! w rden . Die franz . Truppen
j
sollen sich hinter die Loire zuruckziehen , wo sie zur
deS Königs von Frankreich bleiben
Disposition
f,
werden . Mau ver >icher^, Bonaparle fky nach Ro ^s
;
wo ihn eine Fregatte erwartet .
che fort geflüchtet,
j
— Ein höchst glaubwürdiges Privaljchrerben aus
^
St . Clouu vom dien sagt :
ersie preuß . Armeekorps iw? !
ruckt das
„Morgen
Parts ein , nachdem heule der Montmartre von den
!
Euglcmdern und die Barrieren der Stadt von P »eu sie», besetzt worden . Auch ist ein russisches Ko ps
unter G - C -ernitscheff angekommen . Der Könige
Ludwig befand sich gestern in Senlis , um fernen
Einzug in vre Residenz zu halten ; jedoch könnten
über seine politische Epistenz noch Debatten entste¬
hen.
Der Waffenstillstand ist blos zehntägig ; dennoch
aber ist an keine bedeutende Fortsetzung des Krie¬
ges zu denken , da in -dem Rest oer frar -zösischen
Armee kein rechter Trieb zum Schlagen mehr ist.
In den von uns besetzten Landern kommen täglich
mehrere Hunderte Erngeboruen «n , die ihre Fah,
nen verlassen haben , um zur Ruhe zu gelangen»
Von den gemeinen Soldaten hat Niemand Lust,
zu schlagen ; nur die Offiziere
sich für Bonaparte
I
und dann die Garden , wetten er ehedem aus u«!
sere Kosten gute Tage verschaffte , machten seine
Parthei im Milttair aus . "
— Ein zweites ähnliches Schreiben aus St»
Cloud vom 5 . d- meldet:
j
„ Morgen werden wir in Paris einrücken ; eS stnd
i -oö Millionen

Franken

Kontribution

gefordert

, die

Alles geht
in 6 Tagen bezahlt werden müssen.
vsrtrefiich , und es ist nichts zu bedauern , aks o- ß
Bonaparte entwischt ist.
Vom n - — O . r gestern Abend von der Ar>
mee angekommene königl . preuß . Fewpostkurier,.
der am Stcn Abends aus St . Cloud adgegangerr
ist , sagt , als Augenzeuge , folgendes aus: !
Herzog Wellington ist am 7 0 mit einem Korps
in Paris eingezogen , ein 2teS cnglrfches Korps
Das »ste preußrpye
hat den Montmartre besetzt.
Almeekorps ist glktchfallS in Paris emmarschitt,

t

f
-

80&
ünd das 3ic foSte am - folgenden Tage feinen Ein¬
die Proklamation Bonaparte 's , aus dem Schlosse
zug , halten . Fürst Blücher Hai sein Hauptquartier
Laeken dann , wohin er nie kam , und im voraus'
in St . Lloud behalten , wo auch noch das 4te
gedruckt, ohne auLgegeben worden zu seyn, bis.
preußische Armeekorps steht , so wie ein englisches
die preußischen Husaren sie noch naß von der Presse
Korps bei St . Denis stehen geblieben ist.
erhielten .
— Nach der Aussage LineS glaubwürdigen Rei¬
Pr 0 klama ti o n a n d ie Betgier
und t?ie f
fenden , der auch Parts verlassen , ist der Mont¬
Be w 0 yner deS lin k e n R he i n u t e r S.
martre bereits am 5. von den Engländern besetzt
Augenblickliche' Erfolge meiner Feinde haben
worden , am 7. sollten die Preußen in Paris eineuch guf sine kurze Zeit von « meinem Reiche ge»
xücken. KrtegSkommissaire befanden sich darinnen,
trennt . In meiner Verbannung , auf einem
um für die Verpflegung der Armee bestens zu sor¬
des Meeres , hörte tch eure jua ^en. Der Felsen.'
Gott
gen . Es war bereits bekannt gemacht , was . die
der Waffen har daS Schicksal eurer schönen Pro«
Wirthe ihren Einqüarti -. ten zu geben verpflichtet
- vlnzen entschieden. Napoleon ist in eurer Mitte;
seyn sollten , als : Täglich zu Mittage ein halb
ihr seyd würdig , Franzosen zu seyn. Erhebt euch
Pfund Fleisch nebst Suppe , Gemüse , Braten und
in Masse, vereinigt euch mit meinen unubeliviudeine halbe Bouteille Wein , eben so Abends . Aus'
lichen Phalanpen , um die Trümmer der Barbaren
den Kontributionen sollten die Herren Offiziere eizu verntchien, die eure Felnoe und dke weinigen
ncn zweimonatlichen Sold , und die Krieger gleich¬
sind. Sie fliehen , Wuth und Verzweiflung im
falls eine Belohnung im Gelve erhalten . König
Herzen,
Ludwig befand sich in St . Denis , es hieß , er werde
Gegeben im kaiserl- Schlosse zu Laeken, den »7.
daselbst einstweilen bleiben .
Juny »Z»5.
Bonaparte
sotl sich
bei dem Grouchyschen Korps , . jenseuS der Loire
(Unterz.)
Napoleon.
befinden , wo er alle Truppbnlheiie sammelt , um
Auf Befehl des Kaisers
»och einen Anhang zu femer Leidensgeschichte zuder Majorgeneral der Armee,
kiefern.
(Un terz.) >
Graf ^Bert r and.
Die Straße von Paris bis hieher soll ganz sicher-,
sowohl für Reisende als Waarentransporte
De r e i n igle Ni e s er l a n d e.
, seyn.
Man aussert im Innern von Frankreich viel Ver¬
Gent, 0 » . July . So eben erhalten wir vo»
langen nach den Maaren unserer Manufakturen .,
einem Stabsoffiziere aus Fleures die NaMtichk,.
als Tuch , Kasimir und dergleichen.
daß am b. der der Ankunft eui^ s Kuriers zu
Köln ,
Viktorial
- Das
stolze
Dünkirchen außerordentliche Begebenheuen vor^eBabel
, Frankreichs
Ha up tstadt
ist z u m
fallen sind : Sre weiße Fahne wurde nut vulcm.
zweitenmale
gefallen.
Am
7. hielten die
Enthusiasmus ausze pflanzt , und man trug in den
siegreichen preußisch - englischen Armeen unter
Straßen eie Bildruss.' Heinrichs tV. und Ludwigs
Blücher und Wellington ihren Einzug in Paris;
XVIII. herum , welchen, man die größten und auf»
General von Müffling ist zum Gouverneur
der
fallendsten Beweise von Verehrung und Lrebe er»Hauptstadt ernannt ; schon find Briefe und Pässe
zeigte.
Der . Gouverneur Gevvt gab der dieser
von demselben unterzeichnet hior eingetroffen.
Gelegenheit ein Mutärsmahl , welchem der KomUeber die Art des Einzuges und über politische
mandanl von Fleures beiwohnte , und wobei auf
Veränderungen
ist hier noch nichts offi ielleS an¬
die Gesundheit Sr . Map des Königs
der Nieder¬
gekommen . Bonaparte soll sich mit den Ttümmcrw
lande und seiner hohen Aüirrtcn getrunken wurde.
der Armee unter Grouchy hinter die Loire
zurück¬
Der Gouverneur ertheiite sogleich allen ihm unter¬
gezogen haben , welches wohl wahrscheinlicher ist,
gebenen
Städten den Befehl, , die weiße Fadne
als seine angebliche Flucht nach Havre und seine
aufzustecken. Der ga -ze nördliche Toeil des NordAnkunft in Plymouth . GotteS Gerichten wird er
departcmeutS hat sich dem Könige unterworfen.
m bt entgehen ! Wir erwarten mit jedem Augen¬
Brussel, t ». I .ily. Man glaubt , daß der
blicke hie offiziellen Berichte über die vor dem
Ein¬
wohnliche Postenlauf zwischen uirserer Stadt ugje*
rh'
züge in Paris vorgefallenen Ereignisse . Ueber das
Paris von morgen an wieder hergcsteüt seyn wr de
Schicksal vpn Frankreich und dessen Regenten ist
— Der öste. reichische Gesandte >' Genera », Ba»
bis jetzt noch nichts bekannt . Beim Einzug der
ron
Vincent , der am >8. zur Seite des
Verbündeten trug man in Paris noch die dreifar¬
von Wellington verwundet wurde, b. siedetHerrogS;
sichtet-»',
bige Kokarde.
der in keinem erwu.-fchten bessern Zustande.
— Wü theilen hier ein bis jetzt noch in keinem
öffentlichen Blatte erschienenes Aktenstück mit,
G ch w e r- K.
welches für die Zeitgeschichte stets merkwürdig
In
der
Sitzung am 7 d.. beschloß die Tatzfötzung;.
bleibt , wenn -gleich dessen Wirkungen an der Tap¬
dem eiosgenessischen Odergeneral zu eröffne» ,| g
ferkeit der verbündeten Heere gescheitert und zum
finde der den ernaeLretene- glücklichen

Glück dn MenschHsi
^ nicht reÄijkt worden sind.,

Vera derungen den '^mjiänhm ansemffen, die BeserviU

8o4
Großbritannien.
truppen wieder zu entlassen , und sie lade ihn dem¬
Chronicle vom 3. July machtden
Morning
Die
Heim¬
ihrer
nach ein , den Zeitpunkt und die Art
beim künftigen Abschlüsse
Frankreich
daß
,
Vorschlag
kehr , einverstanden mir dem Oberstquartiermeister,
verbindlich mache , zur Aufrecht¬
sich
Friedens
des
festzusetzen und anzuordnen , so wie hinwieder auch
haltung der innern Ruhe i5o,ooo fremde Truppen
über die weitere Reduktion der Armee sein Befin - ■
in Sold zu nehmen , die Bonapartische Armee zu
den den vereinten Kommissionen mitzutheilen.
«entwaffnen und zu zerstreuen , ferner alle siandri-sche Festungen zu schleifen rc.
, 10. July . Am 8. früh marschirte ein
Basel
— Als Lord Castlereagh sich neulich einschiffen
sehr schönes österr . Kürafsierregiment und .Nachmit¬
um nach Ostende zu segeln , gleitete er aus
»wollte,
durch.
hier
tags ein starkes Lingar . Husarenregiment
ins Wasser . Nur mit Mühe wurde er dem
fiel
i.und
und der Wagen mit
Die Anzahl der 'Verwundeten
Wassergrabe entrissen . Er befindet sich jetzt wieder
Lebensmitteln , die durch unsere Stadt gehen , ist
Whit. Dagegen hat den Oppofitionsredner
wohl
:
Am 6 . fand wieder eine sehr
außerordentlich .
ge¬
Grab
ins
undleider
-gerührt
bread der Schlag
starke Desertion aus Hüningen statt . Das Schies¬ bracht.
sen dauert ununterbrochen fort ; aber das Artille¬
'ti.
-v Ue W
riefeuer ist sehr schlecht virigirt . Das Belagerungs¬
20 . d. find bei der
Am
.
Juny
3o.
korps vor dieser Festung besteht mehrentheils aus
Warschau,
und An¬ .^Huldigung der polntschen Truppen zwei polnische
Oesterreichern . . Um den Plünderungen
Regimenter , nämlich eins von der Kavallerie und
griffen zu steuern , haben die Schweizertruppen
eine Stellung auf feindlichem Gebiet genommen,
eins von der Infanterie , nebst einem Park Artil¬
«nd bilden eine Linie von Pontarlier und St . Hilerie , auf Befehl Sr Majestät des Kaisers von
Versoip ist von den Oesterrei-Rußland , für königl .' ^polnische Garde durch den
polite bis Genf .
Blotzheim hatte das
worden .
chern "geplündert
Großfürsten erklärt worden.
nämliche Schicksal.
Zum Finanzminister des ^Königreichs ist der Graf
und zum Minister des Innern und der
Matusewicz
— Der Rhein ist seit vorgestern sehr groß ; dies
Mostowsky , der sich gegenwärtig
Graf
der
Holizei
droht den Uebergang der Russen zu erschweren,
. bestimmt worden.
befindet,
Auslande
m
4
welche zu Saarbach , im Breisgau - eine Brücke
— Der Durchmarsch der schönen russ. Truppen
schlagen , um über diesen Fluß zu gehen.
^dauert noch immer fort.
— Die Ernte . wird dies Jahr inmnserm König¬
— Der Graf von la Rochefaucoult ist nicht umungemein gesegnet ausfallen.
reiche
Gren¬
den
von
gekommen , wie mehrere Nachrichten
Abends
.
6
den
kam
Er
.
haben
angekündigt
D ä n e m a r k.
es
zen
seines Armeekorps , wel.
mit mehreren Militairs
-? . July . Unsere StaatszeiKopenhagen,
ches den Titel der königl . .Westarmee angenommen
folgendesenthält
itung
hat , hier an.
„ Auf Veranlassung der hier eingetroffenen Nach.
— Erzherzog 'Johann ist , nach Ankunft eines
. richten von den großon , durch die alliirten Armeen
Kuriers von der Armee , den 3 . AbendS von hier
^erfochtenen Siegen , . wodurch man die Ruhe aller
Staaten als aufs neue gesichert steht , ließen sämmtnach Altkirch abgereifet.
liche hieselbst befindliche fremde Gesandte Abends
thre Wohnungen auf das geschmackvollste erleuch¬
t a l i e n.
I
ten . Bei dieser Gelegenheit war besonders vor
29 . Juny . Hier kömmt letzt Alles
Neapel,
-dem Hotel des englischen Gesandten einiger Pöbel
sehen
wieder in 's alte Geleis ; die Neapolitaner
zusammengelaufen , der auf eine höchst unanstän¬
durch die Rückkehr des Königs alle ihre Wünsche
dige Weise rief und lärmte , welches d»e Polizei
veranlaßte , drei oder vier dieser Stifter von Un¬
erfüllt . Von den Oesteneichern ist schon der größte
Theil wieder eingeschifft worden oderzu Lande auf¬
ordnungen zu arretiren , welche der verdienten
Strafe nicht entgehen werden . "
gebrochen , um über Genua zur Armee in Piemont
zu stoßen. Dem Vernehmen nach blxiben jedoch
6,000 Mann vor der Hand hier . Zuweilen gibt es
kleine Händel mit den Lazzaronis , die sich noch
immer nicht recht darein finden können , daß die
Die Fhiclit des Helden Bonaparbe, historisch
Plün¬
und
Mord
ohne
ganze Staatsveränderung
dargßsbellb durch folgendes Chronicön :
derung abgelaufen ist. — Die Festung Gaeta halt
Bonaparte ,eX aeglpto , Hlspanlä , MosCoYIa^
sich noch . Es ist ein Franzose darin als Komman¬
täglich bis
BorVssIä , saXoniä , F.Lbä , Dein ParisIIs
dant . Man hört das Bombardement
Neapel ; indessen steht zu hoffen , daß es sich bald
abllt , eXCessIt , erYpIt , eYa&It. —
ekgchen wird.
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Deutschland.
.

Oesterreich
. Wien , »». Iuly . Se . kaiserl.
kö - igl. Majestät haben , vermittelst , höchsten , auS
Speyer vom 26 . Iuny eUaste ^cn KaometSschreibenS , dem Herzog!, weimarfchen geheimen Rathe
von Göthe , das Kommandeurkreuz dcS öste'rreich.
kaiserl . Leopold »- Ordens .in Gnaden zu verleihen
geruht.
Baden.
Karlsruhe
, , 5. Iuly . Nachrichten
aus der Gegend von Straßourg zufolge , Hai Ge¬
neral Rapp einige vertraute .Personen nach Paris
gesandt , um durch sie die ^wahre Lage der Dinge
daselbst , zur Richtschnur feines künftigen Verhal¬
tens , kennen zu lernen . Bor einigen Tagen hatte
er noch die Kanonen von Straßdurg zur Feiet ei¬
nes vergeblichen Siegs löfdn -lassen.
Großherzogthu
m Nie -der rh ein . Köln,
14 . Iuly . Folgende Nachrichten .sind heute hier
angetangt:
St . Aubin , bei Avesnes , den y. Iuly.
Gestern wurde Landrecres stark beschossen. Mau¬
beuge ist fast halb ringeäschert . Die Kachedralkirche tst niedergeschossen und abgebrannt . Das Feuer
dauere über 28 Stunden , vom Abend bis den
zweiten Morgen , dennoch wollte der Kommandant
daselbst stch nicht ergeben . Das Hauptquartier des
Prinzen August von Preußen war in Regigui.
Charleroy,, den u>. Iuly.
Diesen Morgen um 6 Uhr kam die Itachricht,
daß Maudeuge kapitulirt . Man erwartet dasselbe
von Balenciennes.
H e r z 0 g t h u m Berg. Elberfeld
, >3. Iuly.
Die Nachricht von dem Einzug der hohen atliirten
Mächte in die stolze Hauptstadt Frankreichs , er¬
freute zu größtem Jubel jeden Einwohner dieser
Stadt . Sie wurde unter dem Donner des Ge-

1
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ifchützes 'und unter .dem Geläute der Glocken durch
-folgende Bekanntmachung den Bürgern mttgethetlt:
F ü r st Bl ü che r , — wer nennt fernen Namen
nicht mit hoher Begeisterung — Blücher,
dieser
deutsche Held und tapfere Anführer unserer heldenmüthigen .Preußen , ist mit seinen Getreuen
abermalen in ParrrU—
Am 8 . dieses zog der Fürst und mit demselben
'Wellington
in d »efe Stadt ein , von der feit
fünf und zwanzig .Jahren deS Unheils so viel über
ünS verbreitet wurde.
Theure Mitbürger ! — vernehmet diese Nachricht
'im freudenvollen Hochgefühle , die Euch Der Don¬
ner des Geschützes und feierliches Glockengeläute
-in diesem Augenblick verkündigt ; vernehmet eS,
daß unsere Landsleute — Preußen — es waren,
die das Heer des Bonaparte vernichteten , und
den der Lohn für seine vielen Giäueltdaken nun
treffen wird . — Vernehmet diese Kunde aber auch
mit dankbarem Herzen für den Regierer der Welt,
der durch seine Macht den Arm und den Muth
unserer Krieger stärkte . — Gegen Die 5te Stunde
versammelt Euch , Groß und Klein , Reich und
Arm , in Der Hauptkirche dieser Stadt ; dort prei¬
set und lobet den Herrn der Heerschaaren , der so
viele Wunder geshan hat ; — dort gedenket noch
einmal unserer verwundeten Brüder im göttlichen
Gefühle des Wohlthuns .
^
Und dann genießt die reinen Freuden , die diese
Nachricht uns schuf.
In jedem Hause herrsche
wahrer Frohsinn und Jubel , und aus achter dc «tscher Brust ertöne bis in die späte Nach ? der Ruf:
Hoch lebe Friedrich
Wilhelm,
unser Kö ig!
Hoch lebe Vater Blücher
und seine tapfern
Krieger!
Elberfeld den 12. Iuly 18, 5.
Der königliche Oberbürgermeister der Kreis¬
stadt Elberfeld ,
Brüning.

<
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V om »8. Iuly . Was vor einigen Tagen schon
von einer durch den Fürsten Blücher der Stadl
Paris -auferlegten Kontribution von »ao Millionen
Franken gemeldet wurde , erhält durch glaubwür ?
dige Privatbriefe aus St - Clous ) vom 7. d. -voll kommene Bestätigung . Innerhalb 6 Tagen sollte
diese Kontribution bezahlt werden . —- Der konigk
preußische Generalkriegskommiffair , Rjbbentropp ,
befand sich am Abende des 6. schon in Paris, , um
den Einmarsch der preußischen Truppen vorzube reiten.
SH 0 f a t h t a Cß

* a Krt

4- Die Landbewohner werden sich beeilen, die
in,
möglichst große Menge von Nabrungsmitteln
die Sradt <-u schaffen , und an den Werken , weü
che die Truppen decken sollen , zu arbeiten . 5 . DieNordcumee wird ' sich unverweilt unter die Mauern
von Paris begeben . 6. Alte waffenfähige Militärs
und alle ,, die von ihren Fahnen abwesend sind,
werden zur Armee stoßen und den Cadres einverleibr werden . 7 . Die Truppen , welche am Rhein
und an der Grenze der Schweiz sind , werden ihre'
Stellungen behaupten , und die festen Platze ver,
theidigen . 8. Die auf dem linken Ufer der Loire
murhon

Mf a m K a .

Der Kronprinz der vereinigten Niederlande ist
am »2, Iuly nach Paris abgereist.
Die verbündeten Truppen , die in Paris einKezogen sind , werden auf »50,600 Mann geschätzt.
Ein großer Theil ist nur durchgezogen , und folgt
den Bewegungen der franz . Truppen , die sich jen¬
seits der Loire ziehen-

priwarmcic

' ^
'* >**■
puuki ?.uiujewgrmen

trt

Affna

nwruera:

fortgesetzt - (
nicht hindern , daß die Verhandlungen
werden , welche möglicherweise zur Erlangung des
Friedens unter ehrenvollen Bedingungen unterhal - ^
ten werden können.
hat am 28 . folgenden,
— Der Kriegsminister
Tazsbefehl bekannt machen lassen : „ Der Armee
wird angezeigt , daß dey Herren Offizieren ein
monatlicher Sold , den - Unteroffizieren und Solda ? ^
ch.
er
kr
an
Fr
len ein vierzehatagiger Sold ausgezahlt werden
, welche der Einnahme
Begebenheiten,
wird . "
find.
gegangen
zuvor
von Paris
y Iuly . Gestern Morgens - gegen >»
Paris,
Uhr zogen die Murten Truppen durch die verschie¬
Am 26. Iuny waren zu .Paris folgende Beschlüsse.
denen Barrieren der Hauptstadt ein , und defilirund nachstehende Tags det Regierungskommission
und die Allee der elysäi»
ten über die Boulevards
b.efehle des .Kriegsministers bekannt gemacht worden :.
fchen Felder . Man schätzt die Zahl der emgerückten,'
Im Namen des französischen Volkes !.
Eine gleiche ZahL
Truppen auf 60,000 Mann .
Die Regierungskommission hat vorgeschlagen und
wird heute erwartet - Der Rest der Englischen und ^
die Kammern angenommen , was folgt :
preußischen Armee wird in den Umgebungen von.
Die Stadt Paris ist in Belagerungs .Art .
Paris kantonmren . ( ? ) Herzog von Wellington
gustand . 2. Die Civilbehörden behalten die Aus wird feine Wohnung in der Chaussee d' Antin und 9
trbung ihrer Amtsverrichtungcn . 3. Während der
Fürst Blücher die seinige in der Vorstadt St . Ger?
Dauer des Belagerungszusta nd es wird die Regie ?
main nehmen . Ludwig - XVII . befindet sich heute,
Lungskommisston alle Maaßregeln ergreifen , um
zu St . Denis und wird morgen , spätestens über¬
die Sicherheit der Personen und des Eigenthums ,
morgen , seinen Einzug in hiesige Stadt halten.
und die Ruhe der Hauptstadt zu- sichern.
hat sich aufgelöst , und
Die Regierungskommifsion
DaS . vorstehende , besprochene , berathens und
davon sowohl dem Könige , als den beiden Karwpon den Kammern der Pairs und der Repräsen Letztere sind nun nuch
mern Nachricht gegeben .
lanten angenommene Gesetz wird als Staatsgesetz
aufgelöst . —Durch einen Beschluß vom 7; Iuly,
ausgeübt werden .
aus St . Denis datirt , hat der König alle dieje, in Betracht der
—Die Rsgierungskommission
nigen Derwaktungszweige , welche den r . März
Entscheidung der Kammern, , daß sich die Stadt
d. I . in Aktivität waren , m ihre vorigen Aemtse
beftnde , beschließt :
Paris im Beiägerungsstande
wieder eingesetzt. Als eine Folge dieses BeschlufArt . i . Die Zugänge der Hauptstadt werden al Graf
fes übernimmt der Herr Generallieutenant
lein vertheidigt ; eS wird durch die Linientruppen ,
Dessolles von heute an das Generalkommando,
welche vor den Mauern gelagert bleiben , geschehen.
unter den Befehlen Monsieur , über die National2 . Die innere Ruhe wird durch die gewöhnliche ,
garde.
erhalten werden / die nach Außen
Nationälgarde
Et hat folgenden Tagsbefehl ergehen lassen t,
nicht anders verwendet werden soll , als auf das
als Chef der Pariser,
Gesuch , welches von den Legionen und Bataillo - - „ Der Generarkommandant
Nationalgarde , in Betracht , eines kö.nigl . Befehls
nen dieserhalb gemacht werden könnte . 3. Die Ti werden , in Gemäßheit -- vom 7. Iuly , hat feine Funktionen wieder überrailleurs der Nationalgarde
nommen , und wünscht sich Glück , die National¬
ihres deshalb gemachten Anerbietens , zur Unter garde wieder zu sehen, , welche dem Zwecke ihrer.
stützung der Linientruppen , bei Vertheidigung der
Einsetzung treu und ohne Rückhalt dem Dienste.
Posten , die der Stadt zunächst liegen , dienen .

zur Aufrechthaltung der Ordnung und der Sicher¬
heit sich bisher gewidmet hatte.
Mitten unter den militairifch - politischen - Ereig¬
nissen , welche die Gemüther beunruhigten , hat die
Nationglqarde ihre erste Pflicht gegen den Fürsten
und das Vaterland , für die Erhaltung der Haupt¬
stadt und Sicherheit des öffentlichen Friedens zu
wachennie
aus
dem Gesichte verloren . Diese
Gesinnungen müssen sie jetzt mehr als jemals bele¬
ben . Die Einigkeit der Franzosen kann einzig und
allein das Wohl Frankreichs gründen ; allein um
dieselbe zu erhalten, , muß auf den Partheigetst , der
so viel Leiden verursacht hat, nach
und nach
eine aufgeklärte Vaterlandsliebe , welche in allen
schwierigen Verhältnissen die Bürger einander nä¬
her bringt . und die Staaten rettet , folgen . "
Der Generalkommandant der Nationalgarde ver¬
ordnet , daß die Barrieren von Paris geöffnet wer¬
den . Er nimmt die Befehle zuruck , durch welche
man den Ausdruck öffentlicher Gefühle für den
Fürsien , welchen so viele Liebe begleitete und so
viele Wünsche zurückriefen , zu unterdrücken besoh¬
len hatte.
— Das königl . Ministerium ist, dem Vernehmen
nach , vor der Hand aus folgenden Personen zu¬
sammengesetzt : TaKeyrand , als Minister der aus¬
wärtigen Geschäfte und Präsidenten des Minisierialraths ; Fouche ^, als Minister des Innern;
Richelieu , als Marineministcr ; Clarke , als KriegsMinister ;. Louis , als Finanzminister ; Lally - Tolendal , als Minister des königl . Hauses ; Laine ' , als
Vizekanzler und Siegelbewahrer . Den Polizeiminister kennt man noch nicht . Die Nachrichtdaß
Carnot abgereifet sey , war voreilig rc.
— Die provisorische Regierung hat heute der
Repräsentantenkammer
folgende Botschaft zukom¬
men lassen : Herr Präsident ! Bis jetzt glaubten
wir die Meinung hegen zu dürfen , daß die ver¬
bündeten Monarchen nicht einstimmig seyen , über
die Wahl des Fürsten , welcher Frankreich beherr¬
schensoll . Unsere Bevollmächtigte ' haben uns -bei
der Zurückkunft dieselben Zusicherungen mitgetheilt.
Indessen haben die Minister und Heerführer der
«flirrten Mächte gestern in den Zusammenkünften
welche sie mit dem Präsident der Kommission gehabt
haben , erklärt , daß alle Monarchen sich verbind¬
lich gemacht hätten Ludwig XVIII . wieder auf den
Thron zu setzen und daß derselbe diesen Abend
oder morgen früh seinen Einzug in die Hauptstadt
halten soll. Die ausländischen Truppen haben so
eben die Tuillerien besetzt , wo di « Regierung ihren
Sitz hat .-. In diesem Zustand der Dinge können
wir nun noch fromme Wünsche für das Vaterland
thun und da unsere Beratdschlagungen nicht mehr
frei sind , so gläubten mir auseinander
gehen zu
müssen.
Der- Mar sch all Fürst von Eßlingen, und der Prä¬

fekt - von dem ' Seinedepartement
sind beauftragsworden , über die Aufrechthaltung der öffentlichen
Ordnung , Sicherheit und Ruhe , zu wachen.
Vom 9 . I u l y. Der König hat heute seinen'
Einzug in seine Hauptstadt gehalten ; er geschah
Nachmittags
3 Uhr . Um 2 Uhr erhob sich der
König in St . Denis ; zahlreiche Abtheilungen der
Pariser NationakKarde waren dem Könige entgegen
gegangen , um ihre Stelle einzunehmen unter den
getreue » Dienern , welche im Gefolge Sr - Mas.
den Dienst , versahen - Der öffentliche Enthusias¬
mus und die eklatanten Beweise des allgemeinen
Jubels waren e6 allein , welche dieses Familienfest
verherrlichten . Vor und hinter dem Wagen des
Königs waren königliche Haustruppen ; um den
Wagen herum bemerkte man mehrere Marschälle,
denen eine große Anzahl . Stabsoffiziere , welche
dem Könige treu geblieben waren , folgten . Dev
Wagen fuhr im Schritt mitten durch das Wogen
einer freudetrunkenen Menge , die von - niemanden
zurückgewieseu wurden . Die Einwohner hiesiger
Stadt und den benachbarten Ortschaften bedeckten
den Weg ; alle hatten , so wie die Nationalgarde,
die weiße Kokarde genommen , und die Luft er¬
tönte von dem Rufe :- „ ES lebe der .Kölug ! " Der
Herr Graf von Chabrol , Präfekt des Seineö 'epartements , von dem Munizipalkorps
begleitet , er¬
wartete an der Barriere von St . Denis die An¬
kunft Sr . Majestät . Um 3 Uhr kündigte der Freudenruss einer unzähligen Menge die Annäherung
des Augescan „ der unter tausendfach miederholtem Rufe : „ Es lebe der König b" einherzoM.
Als der Wagen des Königs - die äußern Umge¬
bungen der Stadt erreicht hatte , nahete sich der
Herr Präfekt Sr - Majestät , und hielt folgende
Anred, :
*\
„Sire ! hundert Tage sind vorbei seit dem un¬
seligen Augenblicke , wo Ew . Majestät , gezwungen
sich der liebevollsten Ergebenheit zuentreißen , ihre
Hauptstadt unter Thränen und allgemeiner Bestür¬
zung verließen . Vergebens ließ das Pariser Mu¬
nizipalkorps die einhellige . Stimme treuer Unterthanen ertönen ; es kündigte allen Franzosen die
unermeßlichen Unglücksfälle an , womit sie bedroht
wurden ; allein es gibt Augenblicke , wo der Him¬
mel es der Stimme der Obrigkeit , nicht erlaubt,
sich Gehör zu verschaffen ; sie kann einer zu trau¬
rigen Verirrung nicht Vorbeugen.
„Die Entfesselung der Leidenschaften , die die
öffentliche Ruhe zerstörende Unordnung , das Stokken alles Handels - und Gewerbfleißes , die Weg»
nähme so vieler dem Ackerbau und den Künsten
nöthigen Hände ; die Erschöpfung des Staats¬
schatzes , der Bürgerkrieg endlich und der Einbruch
der Ausländer , durch die Gewalt der Dinge selbst
berbeigeführt , stürmten sich zugleich über ihre Völ¬
ker. Sire ! der Hrmrmi hat die Rache überrrvW-

^ 0$
.men ; er gibt Sie uns wieder, nur um zu verzei¬ diesen mit der rührendsten Güte gesprochenen Wor¬
hen. Ew. Majestät tritt zwischen Europa und ihr ten zu
Volk, um ihm den Frieden wiederzugeben, um
„Ich entfernte mich von Paris mit dem höchsten
es von neuem mit allen Nationen autzzuföhnen; Schmerzgefühle
. Die Zeugnisse von der Treue der <
Sie wird.sich beeifern, die zerstreuten Grundlagen guten Stadt .Paris sind an mich gelanget. Ich
eines politischen KörperS wieder zu sammeln und kehre mit Vaterliebe dahin zurück. Ich habe die
zu vereinigenUlebel vorgesehen, die ihr droheten, ich wünsche
-,
„ Wie.! Durch chen^nämlichen Charakter und tthnen vorzubeugen, und sie wieder gut zu machen."
durch die nämliche Sprache vereinte Bürger und
Der Zug setzte sich wieder in Bewegung durch ;
Franzosen sollten die Leidenschaften
, die sich schon die Vorstadt St . Denis und über die Wälle. Al- '
gestillt hatten , nicht wieder vezahmen können.? les- Volk zeigte sich.bei der Hinfahrt des Königs-,
Sollten sie sich weigern, auf die ruhige und ernst¬ der unter lautem Jubel im Tuillerienfchlosse abstieg.
liche Stimme der Klugheit, auf die-vergangene -Abends war die ganze Stadt freiwillig aufs präch¬
Erfahrung der Jahrhunderte , auf die gegenwärtige tigste erleuchtet; zahlreiche Haufen durchzogen die
Erfahrung des -Unglücks zu hören? Sollten diese -.Straßen mit dem Rufe : ES-lebe der König! Tänze ,
Krieger, so lange ruhmvoll durch ihre Siege , den' rin den Vorstädten und Lobgesänge überall dauerten
Busen des Vaterlandes zerfleischen und offenbare bis zum Tage. Von allen Seiten her vernahm
Feinde werden wollen? Nein , Sire ! nern; die man den Gesang; ViveJleim IV. , mit Refrains
Leidenschaften werden ruhig in edeln Herzen; Kalt¬ vermengt, die auf den Vorfall -paßten. Vis in
blütigkeit folgt-auf die Erbitterung des zerknirsch¬ die.Nacht dauerte dies Wogen.
ten Stolzes und des persönlichen Eizennutzens;
Tue Ausländer, Zeuge dieses-schönen Auftritts,
die Vernunft läßt sich.hören.; die Herzen stehen ^schienen
, tief gerührt:davon zu fcy-. Sie haben "
den süssesten Gefühlen offen-; die.Liebe zum Vater- ein zahlloses Volk gesehen, daS mit Segenswün¬
.lande und für unsere Könige vollenden das klebrige. schen einen Monarchen überhäufte, der zweimal
„Ein zwanzigjähriger Zeitraum, durch so^vrele Frankreich mit Europa wird auSgejöhnt ha-en,
Veränderungen, und , wie alle geschichtlichen
.Epo¬ durch den alleinizen Einfluß feines Namens und
chen-, durch Ruhm und Niederlagen.merkwürdig, -seiner Tugenden, und der zweimal wrrd erschienen
kann tzie.Rückermnerungen an acht Jahrhunderte seyn mitten unter den vorhandenenPatcien , um
nicht vertilgen»-die unter deur Zepter unserer Kö¬ sie zu scheiden, mitten unter ausländischen Ar- ^
nige verfl5ffen,-nach so langen Zwischenräumen des meen, Mcrster übertUnserEand, um eS zu garan- .
Wohlstandes berechnet, und zu .allen Zeiten durch tiren und zu erhalten.
Die Mäßigung und Güte .der Monarchen aus ih¬
rem erhabenen Regentenstamme ausgezeichnet sind.
Offizielle
Nachrichten vonWaris,
„Franzosen in allen Punkten des Königreiches,
den 8ten Iuly Abends.
wenn daS Beispiel der Hauptfradt , die immer ein
Den ?ten gegen Mittag ist daS rste -preußische
so großes Gewicht hatte, euch nochmal leiten kann,
^Armeekorps
so sehet sie an diesem Tage, der auf so stu.mvolle eingerückt. und ein Kocps Engländer in Paris ^
Augenblicke folgt , ruhig unter so Lötelen Anstren¬
gungen, sie aufzuwiegeln; sehet,sie alle Zwistigkei¬ Am ölen um 4 Uhr Nachmittags hat der König
ten vergessen, den Partheigeist abschwörsn, sich Ludwig XVHl. seinen ft lei lieben Einzug daselbst ge¬
um ihren König zusammendrangen, der, als erstes halten und »st mit einem unglaublichen Jubel em¬
Unterpfand seiner Wiederkehr, neue Verbürgun¬ pfangen worden; man hat allgemein die weiße
aufgesteckt
, und die weiße Fahne weht von
gen unseres Glückes und die Herstellungüener.An¬ Kokarde
:
ordnungen, die geeignet sind, eine weife Freiheit allen Thürmem
Die Festung Maubeuge hat sich durch Kapitula. '
und daS Heil Frankreichs zu ;tcfeern
> auSgerufen
hat. Laßt uns ihm nach dem Wunsche seines Her- tion an Se . köntgl. Hoh. den Prinzen August von k
Preußen ergeben; die konigl- preußischen Truppen s
zeyS einstimmig bezeugen, daß die Leidenschaften haben
diese Festung am »^ten besetzt
.
!
sich beruhigen werden; daß die Kinder der großen
Frankfurt-,
de»
>
?.
Iuly
-8
«ü
,
Mittags
»
Uhr
.
ft
Familie sich durch Annäherung an ihn wieder mit¬
Der königl. preußische bei der freien Stadt f
einander verbrüdern, und in Zukunft keinen an¬
Frankfurt akkredilrrte Geschäftsträger,
dern VerciniKungsruf haben werden, als : Es lebe
Freiherr von Otterstedt .
ft
der König! ES lebe Ludwig XVIII! Es leben die
^
^
. . -f
Bourbonen ! " .
Mit den lebhaftestes FreüdensbezeugungenwurBerichtigung.
\
qe diese Anrede ausgenommen; der König schien
Auf der 8. Spalte, 5. Zeile von unten, statt in kei¬
darüber sehr gerührt; er äußerte sein Verlangen nem öffentlichen Blatte, lies in keinem hiesigen öf¬
fentlichen Blatte.
zu sprechen, und man hörte in -der tiefsten SuSe

Mittwoch

den ij »** Julp

D eu ts ch l a nD.
DiGenigen sächsischen Regimenter , welche gegen
Den Fürsten Blücher rebellieren und zur
Kriegsge¬
fangenschaft verurtherlt , auch bereits nach Mag¬
deburg abgeführt worden sind , kehren
rück , und kommen an das Kommando wieder zu¬
des Her¬
zogs von Wellington . Ern Bataillon
derselven
.traf bereits zu Hannover ein -, und
setzte feinen
- Marsch zur Armee fort.
Oesterreich.
Wien , B. Iuly . Vor einigen
Lagen gerieth der junge Napoleon , der sich
fort¬
während in Sckönbrunn aufhält , als er eine
Spa¬
zierfahrt nach dem unweit Schönbrunn
Dorfe St . Veit machen wollte , und dergelegenen
Wagen
durch das etwas angelaufene Flüßchen
Wien fuhr,
beinahe in Lebensgefahr . . Die Gewalt des
Was¬
sers trieb die Pferde zurück , wodurch der
Wagen
umwarf , und der junge Prinz mit seiner
rin in daS zum Glück nicht tiefe Wasser Begleite¬
fiel. Ein
'kaiferl . Leiblakei , der sich beim Wagen
befand,
sprang sogleich in den Fluß , und rettete den
Prin¬
zen , welcher übrigens mit seiner
gewohnten Leb¬
haftigkeit nicht außer Fassung schien, sondern
fröhlich nach Schönbrunn Mückkehrte . Seit ganz
der
Abwesenheit seiner erlauchten Mütter besucht er die¬
selbe öfters in Baden , kehrt jedoch Abends
-immer
nach Schönbrunn zurück.
— Der spanische Botschafter am
Konzvesse Hr.
v - Labrador , reiste heute ins Hoflager
ab , dem
Vernehmen nach erhielt er Depeschen aus Spa¬
nien , daß Se . kathol . Majestät mit den
alliirten
Monarchen in Paris zufammenzutreffen gedächten.
Großherzogthum
Niederrhein.
Nach
zuverläßiger Aussage eines kaiserl . osterr . Kabinetökuriers , der aus Paris nach Wien eilt ,
sind in
erster er Hauptstadt die Kaiser von
Rußland und
Oesterreich und der König von Preußen am »«
len
eingetroffen . Sie haben die russische Armee am
qten cm der Grenze der Champagne
verlassen . Die

1815.

'österreichische stand fünf Stunden von ihr entfernt
gegen Troyes . Dort hatte der
Fekdmarschall Fürst
Schwarzenberg seine Vereinigung mit dem Armee¬
korps des Erzherzogs Ferdinand bewirkt .
Die
baierifche Armee ist in und bei Paris
eingetroffen.
Aachen den *4 - Iuly »8i5 . Der
kommandirende
General in den königlich preußischen
Provinzen am
Rhein ,
v. D o b schütz.
Köln,
i5. Iuly . Heute Morgen zog das erste
Bataillon LandweHr des hiesigen Kreises
völlig
-ausgerüstet von hier nach Frankreich ab.
Froh
und munter gingen diese herrlichen
Jünglinge , de¬
ren Haltung man bewundern mußte ,
'seit ein Paar Wochen exerziert worden ,da sie erst
ihrer Hö¬
chen Bestimmung entgegen . Voll
Erwartung blickt
Das Vaterland ihnen nach , obfchon sie
vielleicht
nicht mehr die Ehre haben werden an
großen
Kämpfen Theil zu nehmen , da das Meiste
gethan
ist. Entzücken ergreift das Herz jedes
Deutschen RtzrinbewohnerS , da er feine redlichen
Verwand¬
ten , Brüder ^ Söhne nrcht mehr unter
einem frem¬
den Volke für fremde unheilige Sache
daher schlep¬
pen , sondern unterm deutschen Panier
sieht für Gott , König und Vaterland 1 hinziehen
Die Bür¬
germeister und Behörden der verschiedenen
Lantzkantone und der Stadt degleileten sie , mit
einer
schönen kriegerischen Musik an ihrer Spitze ,
bis
weit vor die Stadt hinaus . — Geht , das
Vater¬
land sieht auf euch , und beweiset eu en
ältern
Brüdern und ganz Deutschland , durch. Muth
und
Aufführung , daß auch die Bewohner des Nieder¬
rheins Deutsche sind . Gott mit euch!
Vereinigte
N i e d e r l a n d e.
L e y d e n , -9 . Iuly . Die Bewegung
des preuß.
HeereS gegen St . Geunain und dir Seine
gab
Anlaß zu sehr lebhaften Gefechten ,
Verfailles
wurde von den Preußen erstürmt und von
den
Franzosen wieder eingenommen . Nachdem es
den
s . von den Preußen Meder erobert
wurde , mar-

8io
Straße von Vrncennes , nahe bei Petit Charonne ."
fchirten diese auf Daris los . Marschall Davoust,
An jedem der obbesagten Orte wird ein Depot von
der daselbst das Kommando führte , hatte Mon¬
4,000 Waffenstücken feyn . "
trouge mit dem größten Theile seiner Truppen und
„Für das . ». , . 2. und 6.- Korps ist der General
den Föderirten besetzt. Starke . Detaschemente ver; für alle Mannschaft von der Kaund»
Desfourneaux
theidigten sich hartnäckig zu SevreS , Meudon
General
, berittene oder underittene,der
Iffy . Allein .der Anblick - von Paris machte öier 'vallcne
General'
der
Korps
4und
3.
des
Oie
für
Korps
;
Pully
Preußen unüberwindlich . Das Zicthensche
für pene von de , Garde der Ge¬
gelall¬
Beaumontund
mik
Stellungen
dieser
aller
sich
demächtigte
, neral Deriot .beauslragt , über diese bewaffnete oder
tem Bajonnet . Zu Iffy wurde der Feind gänzlich
unbewaffnete Aute Revue zu halten , nachzuseden,
warfen ihre Gewehre
zerstreut und die Soldaten
Waffen fehlen . u. s. w. Die Herren Ge¬
Davoust:
wieviel
General
V0M'
weg . Am 3 . folgten dem
und OWiere des General¬
Slavsofstzlere
der provifo - - nerale ,
3 :Deputirtr
geschickten Parlamentair
verschiedenen KorpS «ehö,
diesen
.
-zu
Käpitu
welche
,
diestabs
man
welchen
rischen Regierungmit
. ihnen ,refp . angewiesenen
die
auf
sich
:
ren , werden
tation abschloß.
Punkte begeben . . Die Herren Generale des Gcnekeine Bestimmung haben , werde » '
Br 6 sfr l> 3. Iuly . Heute will man wissen^., ralfiadS > welche
la Billette , nahe am Kanal de
daß Ryffel ( Line ) die weiße Fahne aufgesteckt^ sich vorn an ' s Dorf wo . das : große Hauptquartier r
.
.,
hessischer:
l'Ourcqbegeben
und sich unterworfen habe . Das Korps
ausgefcylagen ist.
Truppen , welches uüter dem Befehl des Genera.
„ Es ist ausdrücklich mrd ' unter schwerer' Strafe ^
Engeihard an der Maas vordcingt , hat mit einemVerzur
der
,
Mezieres
von
verboten , nichtverwundete Militairs , die sich nicht:
Lheil der Besatzung
gewagt
zu dem PoMn , wohin sie die Ehre und das Va¬
theidigung . der Aüßenwerke einem Ausfall
der
und
,
bestanden
Gefecht
terland .ruft , hindegeben , zy .beherbergen . "
harte , ein blutjgeS
c
treulose Feind mußte abermals der hessischen Tap — Welchen Eindruck .diese, . unter den eingetre¬
ferkeit -weichen und daS Feld räumen . Wrede zieht
tenen Umständen tollen Maaßregeln in Paris heral¬
gerade auf Paris -durch - die tzhampagne - und
vors ^üracht haben , Ist aus folgenden ^Betrachtunler WahrfchLinlichkeit . nach ist et in diesem Augengen zu erfthen , welche wir im . Journal Generals
.hkick vor den : Thoren des neuen Babels ..
de France vom 3o. Iuny lesen : „ Die französische
— Die zu . Antwerpen gebildeten Milizenbatail¬
ungefähr dieselbe Stellung , wel<
,behauptet
Armee
der Ver¬
lone haben, ., nebst einigen andern Korps , Befehlche.gestern angezeigt wurde . DisArmee
erhalten , gegen Ryffel aufzubrechen , und werden
har , wie man .sieht , stacke Divisionen.
bündeten
Die:
auf den »b^ d . M . durch hiesige Stadt ziehen . .
wach Versailles und . St . Germain geschickt.
— Blücher , bei dessen Namen jedes deutsche - Avantgarden haben einige Kanonenschüsse gewech¬
Herz stolzer sich hebt , soll zu Paris die gerechte
selte . Da keine ernsthaften . Gefechte weiter borgejenes Dekret für
erlassen haben,Paß
Verordnung
fallen sind , nrän auch nicht weiß , ob .ein Waffendie Unterhaltung .der .Truppen, . daß einst Buonastillstand tingetreten lst , sind dre Einwohner von
."
Bestürzung
größten
parte zu Berlin ergehen ließ , nun auch umgekehrt:
der
Paris fortwährend in
tapfere
für Paris bestehen soll. Auch soll , dieser haben,
„ Was will . man ? ' Was . hofft man ? .' Hat man \
angezeigt
Paris
Greis der guten . Stadt
einen bestimmten Plan ? Ist dreier Plan der einzi¬
Daß er sie völlig eben . so behandeln werde , wie die7 ge ? oder ist es nicht vrelme .hr klar , .daß das - was
1
Franzosen früher Berlin , behandelt , haben . .
zu entscheiden , übrig ist, nur von zweierlei Art ftyn
kann ? Eine Hauptstadt - deren Pracht einen Theit
F r a n k r e ich.
Ws Ruhmes, , der unS noch bleivt , ausmacht , ist
ni
E
r
e
d
von Krieg und Zerstörung umgeben ; .angefüüt von
che
tl
w
icken>
e
W ei t eire B e g e b en h
d°
n
i
f
einer geängstrgten und . wehrlosen Menge , ist sie
n a h me v° Par i s z u v 0 r . g e g an g e n
ohne Vertheidtgung , weiche nur die Verlegenheit
<S . unser geM Blatt . )
deö -WiDerstandes und die Zahl -der Schlachtopser
Ein zweiter Tagsöefkht . enthalt folgendes : „ Alle
vermehren könnte . Die bewaffneten Bürger sind
zu . Paris befindlichen Militairs , bewaffnete und
auf dre große und mühsame Pflicht , die Ordnung
Auch ist der
irnbewaffneke, . haben sich sogleich emzufinden , als
im Innern zu erhalten , beschränkt .
nämlich : die des u .,.. 2 . und 6. Korps vor der
der Regierung , daß die Stadt nur von AufWille
der Krieg
Anhöhe der fünf Mühlen unweit von Montmartre
sen her vertheidiget werde . Aberwenn
und dem Dorfe la Ehapelle ; — die . vom der Ka¬
die Schranken bestimmen,
man
kann
,
lst
entfesselt
vallerie , beritten oder unberitten, ' auf der Straße
die er nicht überschreiten solle ? Der Kampf , den
von St . Denis , am Kreuzwege von Clichy ; — die
ihr außen halten wollt » kann er nicht in dwStadt
des 3. und 4. Korps am Telegraphen auf der Höhe
dringen , und euch in euren Hausern erreichen?
von Belleville ; — die der Infanterie von der Garde,
besteht in dem Abwägen.
Der wahre Patriotismus

komwandirt von dem General D e r i 0 t , aus der

vvs Opfers , um nicht mehr zu verlieren , als man
darf , und vor allem die Opfer gegen die Möglich¬
keit des Erfolgs abzuwägen . Welches auch einst
unsere politische Ordnung seyn mag , die glorrei¬
chen Reste unserer Armeen werden immer die beste
Bürgschaft unserer Unabhängigkeit bleiben .
Um
sie nicht verbrecherisch preiszugeben , müßte man;
vom Siege Ueberzeugung haben .- Aber in einigen
Tausenden , dem Tode geweihten Soldaten - eine
.Lockspeise unbestimmter Hoffnungeneine
Befrie¬
digung des StolzeS/oder gar «ine günstige Fristung
der persönlichen Interessen finden wollen , , und >
mtttlerweile Menschen tödten zu lassen , wäre eine
eben so falsche als unmenschliche Politik . Der wahreStaatsbürger
zieht . seinen Neigungen und feinen .
Thränen das Intereffe ^des Vaterlandes
Vormund>
wenn er das Interesse berathen will - sucht er nicht
nur das , was ihm recht dünkt , sondern was thuntich ist. Frankreich will unter einem Monarchen
leben ; aber es will , daß der Monarch unter dem?
Reich der Gesetze herrsche . Ist es wohl nöthig,
Blut für etwas zu vergießen , .das ein seder Fürst , ,
der würdig ist - Frankreich zu regieren , mit Stolz
ihm anbieten würde ?. Hoffen wir etwas Besseres *
von dem Menfchenaefchlechtek^
— In ältern , bis zum 4. d. . reichenden Nach¬
richten auö Paris liest man einen der Repräsen¬
tantenkammer vorgelegten neuen Konstitutionsent¬
wurf , wodurch unter andern Frankreichs Regisrungsform für monarchisch und zugleich repräsen¬
tativ erklärt , der alte und neue . Adel nebst allen *
Feudaltiteln und Namen abgefchafft , auch festge¬
setzt wird , daß der Monarch und dessen präsum -tiver Thronerbe nie persönlich Armeen kommandiren sollen ; einen angeblich am 2b . Iuny mit den '
vornehmsten Chefs der Vendeer geschloffenen Frie¬
densvertrag ; ferner r Marfchall Grouchy habe sein
Kommando abgegeben > und - .wie es scheine , Habe
auch Marschall Soult seine Stelle als Majorgene -ral der Ärmee niedergekegt ; General Dorfenne fey
in einem bei Vertus statt gehabten Gefechte schwer
verwundet worden ; General Durutte habe amputirt werden Müssen , und Gen . Gerard sey an den
Folgen von in .der Schlacht am »9 . Iuny erhalte¬
nen Wunden gestorben ; Malmaifon und Massena 's
Landgut zu Ruel feyen von den Feinden geplün¬
dert worden rc. — Am 3. d . standen die zu 5 v. h.
konsolrdirten Fonds zu 65z , und . die Bankaktien
zu *025 Fr.
— Das Journal General de France vom 6 . Iuly ^
enthält folgenden Artikel:
„Morgen , den 7 . d . M . , werden die alliirten
Truppen in Paris einrücken und Besitz davon neh¬
men Es ist allerdings traurig für eine Nation,.
innerhalb »5 Monaten zweimal ihre Hauptstadt von
Fremdlingen einnehmen zu sehen ; eine harte Buße
für die Fehler Einiger , d.ie Verbrechen Mehrerer
und das Unrecht fast Aller ! Warum kann er nicht

den Schmerz und die Schaam über all unser Un¬
glück mitnehmen ? Er , der der Haupturheber des¬
selben ist , der unsere blühendsten Armeen zerstört,
zweimal unser Gebiet den Feinden seiner ungerech,
len Macht geöffnet , und sie zweimal bis rn die
Mauern von Paris hereingezogen hat ! Allein er
flieht , er wird den Kontinent verlassen , den er
i5 Jahre lang beunruhigt , verheert und unter¬
drückt hat ! Möchte er uns nicht noch obendrein
sowohl verderbliche Furcht als strafbare Hoffnung
hwterlaffen ! Uns . aber , die wir die Opfer seines
Ehrgeizes , seiner Tyrannei und seiner Mißgriffe
sind , laßt uns , wo möglich., . unsere inNern Zwi¬
stigkeiten vergesset , unser Rachgesühl besänftigen,
unser ' Unrecht einander -nicht vorwerfen und unser
Gefühl durch die Erinnerung an erlittene UügkuckKfulle und Demüchigungen nicht noch saurer machen.
Alle unsere Gedanken müssen auf das Glück gerich¬
tet seyn , . welches aus dlesem Abgründe von Un¬
glücksfällen hervorgehen wird . Buonaparte war der
Feind Ettropens - und Europa ist vorgerückt , um
ihn zu bekämpfen ; unsere . braven Soldaten wür¬
den ihn vertheidigt haben , wäre es möglich -gewe¬
senihn zu vertheidigen ; Europa hat ihn besiegt ; '
laßt uns , obgleich seufzend , unfern Antheil an
diesem :Siege nehmen , dessen- glücklichste Frucht :
uns aufbewahrt ist.
Franzosen und Fremdlinge,
alle von Buonaparte unterdrückt oder bedroht , laßt'
uns in seiner Niederlage blöS die Niederlage des^
gemeinschaftlichen Feindes sehen und gemeinschaft¬
lich das Blut beweinen , welches sie vwn weiden'
Seiten gekostethat °' . DieSieger
' werden " ohne'
Stolz einen Triumph genießen - .den sie sehr ckheuer
erkauft haben 5^ die Besiegten , getröstet durch die :
Achtung der ganzen -Welt , . dürfen übör ein Miß¬
geschick nicht erröthen , bei welchem ihre Tapferkeit,
schon durch die Menge überwältigt , noch durch die
thorichten Anordnungen
ihres Anführers verrathen wurde ; und ganz Frankreich , nachdem es den
Opfern der Wuth eines einzigen Menschen gerechte
Thränen gezollt , kann sich über den AuSgang eincS
Krieges freuen , der ihm den Frieden und seinen
König wiedergibt . "
(Dieser Artikel ist so einzig und charaktfristisch,
daß es Entweihung wäre , Anmerkungen dazu zu
machen . Selbst der Familienname
des Weltverderbers wird nun nicht mehr Bonaparte , sondern *
Buonaparte , geschrieben , um zu zeigen - däKM r
ein Ausländer
ist. Die große Nation wkerbt ' sich >
immer selbst gleich, auch in der großen Äügst . Nur
sie kann so schreiben , wenn auf den andern Tag t
ein Paar Mal hundert taufend - Fremdlinge sich
haben melden lassen. ) §
— Sonst sagen die Pariser Blätter noch , daß
am nämlichen Tage die franz . Truppen Montmartre
und St . Chaumont geräumt und die Preußen ersteres , die Engländer aber letzteres besetzt haben.
— Am 4 « mußte Paris 3oo -ooo Rationen Brwdo

An die franz . und alliirten Armeen kiefern . — Die
kostbarsten Kriegseffekten sind ( also gegen die Ka¬
) am 5. nach Orleans abzefchickt wor¬
pitulation
den . — Dieser Tage war Paris in Gefahr , die
Szenen der Revolution wieder zu sehen . Mehrere
Einwohner wurden ermordet , weilte gerufen hat¬
ten : „ Es lebe der Königin
7- - Iuly . Was van der englisch - preu¬
Paris,
ßischen Armee nicht nach Paris selbst kommt , wird
*in den , Paris in einem Umfang von einigen Stun¬
den umgebenen Städten und Dörfern untergebracht.
Am 7 . dies . Nachmittags um 2 Uhr ließ der Fürst
Blücher ' auf die Brücken über die Seine Kanonen
aufpflanzen , um Hie Banditen im Zaum zu halten,
die der Rebellenklub seit zwei Tagen umhersendet.
Eine Bande föderirter Tirailleurs , die diesen Mor¬
gen bewaffnet die Straße St . Honore durchzog,
hat mit ihrem Ruf : „ Es lebe der Kaiser l " einen
solchen Schrecken verbreitet , daß bei ihrer Annaherung die Kaufläden geschloffen wurden . Dieser
Kaufen begab sich an die Tchore der StellvertreterEammer , und ward mit dem Dienst beauftragt,
Den bis dahin die Veteranen versehen hatten . Die
verbündeten Truppen find übereingekommen Paris
auf folgende Weife zu besetzen : Die Britten , das
rechte Seineufer , und , die Preußen bas linke . Hier¬
die
nach haben die Mairien Den Staabsofsizieren
Wohnungen angewiesen . Der Garten der Luillerien blieb den ganzen Tag über verschlossen . Auf
Dem Karroussel wimmetts por ^preußifcher Truppen.
— Der Minister Talleyrand ist zu Paris angekom¬
nach
men . — Gestern sind 3ooo Nationalgardisten
Arnonville aufgebrochen , um den König zu bewiükommen . Dieser hat sie gemustert und eine kleine
Anrede an sie gehalten . — Die Normandie hat
Die weiße Kokarde aufgesteckt.
L2 . Iuly . Der russ. kaiser-l . Armee¬
Nancp,
minister , Graf Alopeus ., hat als Generalgouverder Meurthe , der Voge¬
neur der Departements
sen , der Mosel , der Maas und der Marne , gestern
erlassen , in der
von hier aus eine Proklamation
es heißt : „ Die topographische Lage dieser Depar¬
tements legt Opfer auf , die das Bedurfniß der
Armeen dringend gebietet - Sie müssen gebracht
werden , und dies ist der Zweck Der Requisitionen,
Die ausgeschrieben worden sind ; aber sie ( diese
Departements ) sind , wie alle andere Departements
Frankreichs , 6Dr einen Thei ! als Beitrag an den
Kosten deS für das Interesse aller geführten Kriegs
WaS darüber gefordert wird , ist also
schuldig .
nur Vorschuß , der ihnen bei Der ganz nahen Wie¬
derherstellung der französischen Regierung wird er¬
setzt werden , die sich angelegen feyn lassen wird,
Durch eine genaue Umlegung auf olle Den durch
Die Gewalt der Umstände erschöpften Departemcnten zu Hülfe zu Lommen . Zweifelt nicht daran,
ruhige Einwohner , alle Uebel des Kriegs , die zu
Bereits
Dergüten sind , sollen vergütet werden .

gibt mir der Kaiser , mein allekvurchlauchrigster
Herr , tief gerührt über die Verheerungen , die er
Auf seinem Wege bemerkt Hat , auf , die Ursachen
derselben zu untersuchen , die Resultate zu erwei ffen , und die Mittel zu sichern , um nicht allein
Diejenigen , welche die Opfer waren , zu schützen.,
sondern auch für ihre Entschädigung zu sorgen ,
Es wird mir, sagte Se . Maj . , für daS Op wird .,,
treffen
Schatz
fer , das meinen
nicht leid thun , denn cs soll Unglücks
Der
drenen"
chen zur Erleichterung
fordert dann die Lokalbehörden
'Generalgouverneur
Auf , ihm , zu Erfüllung dieser wohlthätigen Absicht,
Die nöthigen Ausweise und Protokolle zuzufendewz
.auch ruft er zugleich alle Einwohner in ihre Hei.math , und empfiehlt den MaireS der Gemeinden,
.ernstlich dafür zu sorgen , indem .jeder , der nicht
die Waffen sogleich mederlegt , vor ein KriegSge.
richt gestellt werden soll. Die Erhaltung der streng¬
sten Mannszucht und oer voükonunensten Ordnung
.werden zugleich bestimmt zugesichert.
— Mit der Festung Toul - ist beilisgende KvN«
Dontion geschlossen worden.
l.
Tau
Kon 0 e n t i 0 n pon
Waffenstillstand.
Vom heutigen Tage an soll .ein Waffenstill¬
stand zwischen den Truppen der vereinigten Mächte
u-no der Besatzung der Festung Toul feyn . s . Es
sollen beiderseits Befehle gegeben werden , die FeirDselrgkeiten einzusteüen , und -zu verhindern , baß
in dem Arrondisse¬
Kurlere oder Militairperfonen
ment beunruhigt werden . 3. Die alliirten Truppen
Dürfen in keinem Falle Durch die Stadt Toul oder
Durch den im folgenden Artikel festgesetzten Uniteers
marfchiren . 4 Der Umkreis der Fepung wird durch
.fotzende Punkte bestimmt : auf Der Straße von
Nancy bei der kleinen Brücke Dommartm , auf den
von Thiancourt und Pont a Mouffon da,
Straßen
wo diese Straßen Zusammenstößen , auf den S :eaßen von Void und von Vaucouleurs aufDerHöhe
de^ Mühle GranDchamp , auf der Straße von Bique lai bei St . Georg . Die franz . u . alliirten Vorposten
dürfen beiderseits nicht bis an diese Punkte kommen.
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5. Das Dorf Dommartin le Toul soll nicht mi- I

litairisch besetzt werden . 6. Die Einwohner des
Arrondissements von Toul sollen von den Aüiirten
nicht gehindert werden , tägliche Eßwaaren auf die
Markte zu bringen . 7. Die Kuriere der verbün deten Mächte allein dürfen bei Tag und mit der
gewöhnlichen Vorsicht durch die Festung passiren ;
in sehr dringenden Fällen , wenn die Kuriere bei
Nacht kommen , soll um die Oeffnung der Thore
8 . Wahrend d?r
besonders angesucht werden .
Dauer Des Waffenstillstandes soll keine .französi¬
sche Truppe in die Festung ausgenommen wervenKonvention soll innerhalb vm
9 . Gegenwärtige
und zwanzig Stunden ratifizirt werden . Doppelt
gefertigt zu Dommartin le Toul ^ den b .Iuly »8 ^5.

(Hier folgen die Unterschriften.)

j
,
;
^
;
j.

if

Donnerstag

den .20 «-» Lulp

»
D e u t s ch l and.
Wie neulich aus Franken , so schreibt man nun
^auch aus Sachsen von einer auf .dem Marsche be¬
griffenen kals. ruff. Reservearmee ; in letztern Nachrlch .en heißt eS : „ Slebenzlztaufend Mann Russen,
die der Kaltsch rc. standen , werden Ende ^Iuly über
Mühlberg bet Lerpzig erwartet . . Sie ma . schlren in
zwei Kolonnen . Sie stailven dort als Reserve . "
, ü. Iuly . .Vermöge den
.
Wlen
Oesterreich.
gestern b»er eingelautenen . Nachrichten werden wir
im Verlaufe des AuMstmonatS das Glück genie¬
ßen , unsern HLlirdkea Monarchen .und seinen erha¬
benen Bundesgenossen , . den Kaiser .Alexander,
wieder in unfern Mauern zu verehren . Sie - wer¬
den in dem . bei .Wien gelegenen Kurorte Baden
sich aufhatten , -.-und sodann in Gesellschaft nach
MaUand reisen , ..wo die Krönung uysers Souve- rains zum lombardisch venezianischen Könige sicher
noch in . diesem Herbst 'vollzogen wird . Hierauf
soll die feierlrche .VeMäHlung der .Erzherzoge . Karl
und Joseph mit ihren durch !. Brauten begangen
. werden . Bereits ist -an die verschiedenen -Hofämter der Befehl ergangen , alles wieder fo , wie zur
Zeit bei Beginn des Kongresses ., in -Stand . zu
setzen.
— Von nun an werden keine n eu e Li eferungskontrakte mehr für die Armee abgeschlossen , und
bei den schon bestehenden sucht man sich.auszuglei¬
chen ; ern Beweis , daß Feindesboden die Kosten
tragen muß.
des Knegsstandes
der Erhaltung
Diese Maaßregel ist äußerst wohlthätlg für unsere
Finanzen , und schon heißt es , das Bedürfniß sey
so gering,,daß der Staat , um die Zinsen in Lonveniiot,Sgeld zu ersparen , auch das 5o Missionen
Anlehen zurückbezahlen wollte.
— Die Intendantschafren , welche allenthalben
eingerichtet werden , um das Lrvilgouvernemenl
in den eroberten franzosifc en Provinzen zu ver¬
walte « , deuten auf einen längern Aufenthalt der
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Verbündeten , welches in jedem Fall sehr ersprieß.
fein Leben aus dieser
Uich, .und . wenn Buonaparle
^Lrife . wirklich rettet , Höchst mothwendtg ist.
■* S

a ch fen

.

Meiimngen

, * 5 . Iuly

.

Am

*/■

vori¬

gen Sonnabend früh rückte Vas hiesige LinrenbatarUon von -hier aus . Nachdem sich das ganze Re¬
giment zu Koburg formirt hatte ., marfchlrte es am
verflossenen Donnerstag nach Frankreich an feinen
Bestrmmungsplatz 3- ancy ab,mnd kommt unter die
höchsten Befehle des 'Herrn Herzogs von SachfenKodurg Saatfeld Durch !, zu stehen. Gott geleite
-unsere Landsleute auf diesem .Zug und laße sie
ebenfalls nn -den .Lordeern , die für -Deutschlands
Freiheit erkämpft .werden , thätigen Anthetl neh.
'
men .
G ro ß h e rz 0 g thu m N i ed er rh ei n. Aa¬
chen , , v. Iuly . Das hiesige Regierullgsjournal
enthält folgendes : „ Daß wir in Paris sind , ist
das wenigste , und nur die Entwickelung eines
nothwendigen Resultats der Schlacht vom rötenWie wirchineingekornmen und darinnen flehen , ist
- in diesem Augenblick das allein Bederzigungswerthe . Auch im verwichenen Jahre waren wir in
Paris , ohne daß ein . absonderliches Heil daraus,
-weder -für uns -, noch' für die Welt , erwachsen;
denn nicht so waren wir darinnen , wie es uns
geziemt hatte .zu seyn.
Zuförderst scheint sich hier die Betrachtung aufzudrängen , daß diesmal die Besetzung von Paris
-auf keine Weise den Krieg gleich beendet , gesetzt
auch , der Krieg habe wirklich nur dem Buonaparte
und seinem unmittelbaren Anhang gegolten - Denn
unh seine nächsten Spießgesellen sind
Buonaparte
über die Loire entwichen , wo sie sich wieder zu
-sammeln und zu schlagen , und 'ihr Leben zu steh- len oder cheuer zu verkaufen drohen . Vielleicht
rechnen sie auch darauf , daß wir , wie daß vorige¬
mal , beim Anblick seiner großen Säule auf dem
Vendome- Platze vor unfern eigenen Siegen uns

lh i

entsetzen und eilig wieder Heim ziehen sollen . Wie
dem auch sey , Buonaparte
hat nicht für gut ge»
funden ^ den AuSgang mit . stoischer. Gelassenheit,
wie einige geglaubt , in Malmatson abzuwarten.
Durch , die Kapitulation
von . Paris sind uns aste
die unermeßlichen militairischen HülsSmittel rn die
Hand gegeben , welche- sowohl die Hauptstadt , als
daS ganze Land auf dem rechten Loireufer »n sich
schließt .
Es steht zu hoffen , daß man vorläufig
mit Benutzung derselben , wie sich's im Kriege
ziemt , nicht geizen , nicht ) wie das vorigemal , Geld
und Bericldun ^ und . Nahrung aus dem .Vaterlande
nachschleppen , und sich aussetzen werde , von . dem
Pa -iser Vöiklcia vorn beschacrfußt und hinten aus.
gelacht zu werden . Ganz FrankreichParis
an
der Spitze , hat den Krieg mit uns gewollt ; möge
Denn Krankreich , und vor allen Dingen Pari - , inne.
werden , was der Krieg bedeute.
Mit welchen Hoffnungen übrigens Bounaparre
und seine Schaar die Loire überschritten haben
können , ist schwer zu sagen .
Umzingelt von den
Flammen des Bürgerkriegs
im Süden
und im
Westen , von den Bajonelen der Qesterreicher auf
der Alpenfeüe , von den Dolchen der Spanier auf
der Pyrenäenfeite , istBonaparte
dorthin gestoßen,,
wie in eine Löwengrube , und wahrlich kem Daniel,,
über den rettend schwebte der Engel des Herrn rc."
Bei dem Einzüge der Allürten in Paris para«
dirte die dasige Naüonalgarde
und empsteng feier¬
lich die Einziehenden.
Braunfch
w e i g »2. Juch , Hier ist folgende
Bekanntmachung
erschienen : Da , eingegangenen
vorläufigen Eröffnungen zufolge . Ge . königl . Hoh . .
der Prinz - Regent der vereinigten Königreiche.
Großbritannien
und Irlands auch des Königreichs
Hannover , rc. , die Höchstdensnfelben anheim gefal¬
lene vormundschaftliche -Regierung der -hiesigen Lan¬
de vor der Hand zu übernehmen gnädigst geruhem
wallen : so wird solches sämmtlichen hiesigen Landeseingeseffenen hiedurch zur vorläufigen Nachricht
«nd bis zu astderweiter Eröffnung der fernern Willensmeinung Sr . königu Hoheit bekannt gemacht .; ^
fämmtliche Behörden hiesiger Lande aber ' werden
zugleich aufgefordert , die ihnen übertragenen Ge¬
schäfte Namens der gedachten Vormundschaft bis»
«uf anderweite Verfügung pfitchtmäßig fortzusetzen.
Braunschweig , den 7. In ly *8i 5.
Zürstfi Braunfchweig Lüneburgifches'
Gehermerathökollegium.
v. Schmid
t - Phi se l deck . y. Schleinitz,
Vereinig
t e Nieder
kan d e.
Haag, 8 . Ju, !y. Das hier erschienene Porte*

£e»il!e de Buonaparte , pris a Charleroi le 20. Jüm
i8i5 , premier Cahier , enthält P3 Seiten in 8;

In der Einleitung wird folgendes angeführt : Ei¬
ner unsrer Offiziers , Herr van Uchelen , der am
17. Juny zum Gefangenen gemacht und nach Ehar>
leroi gebracht wurde , ward daselbst von den Fran¬

zosen nach ihrer Nrederläge bei Besse - MicwE
vergessen .
Er benutzte den Augenblick , erklärte
sich für den Kommandanten der Stadt , und mit¬
telst einiger , bewaffneten Leute , die er vereinigte .,,
hemmte er das Plündern der Pulver - und andrer
Wagen , und brachte »2 Kanonen und viele andere
kostbare . Gegenstände in Sicherheit . Er schickte ein»
gzoßes Portefeurlle nach Brüflet , und man fand,
daß es das Port *feuille d *S Barons Kain , ersten
KadinelSftkretaws
von Bonaparte, , war .
Alle
darin enthaltene Piecen sind von einem sehr neuen
Dato , und da sie auf den Zustand des Innern
von Frankreich ein großes Licht werfen ' , so hat
unsre Regierung den -Druck derselben erlaubt . DerErtrag der Herausgabe ist zum Besten der Ver¬
wundeten bestimmt . Zuerst wird ein Bericht mitt
getherlt , den der Graf Lariboifstere , OrdonnanzOffizier von Bonaparte , demselben über den Vendeekrieg . mitgetheilt hat . Er schreibt au * Nantes
unterm 5. Juny , daß General Eharpentier we¬
nigstens 12,000 Mann haben müße , um das Land
wieder in Ordnung zu bringen . In einem Memoire
des Generals
Eharpentier
wird angeführt , da-ß
General Travotnur
2800 Mann Linientruppen bei
sich habe . In einem Berichte des OrdonnanzofstzierS Planst an den Kaiser , aus Montauban vom
2, Juny wird unter andern gemeldet : der Volksgeist in dem Departement
Tarn und Garonne ist
äufferst schlecht. Die Worte Vaterland , Ruhm r,
Unabhängigkeit , Nationalfache
sind daselbst ein
Gegenstand des Gelächters .
In einem Bericht
Des Ordonnanzoffiziers Resignyaus Bordeaux vom
7; Juny , wird unter andern folgendesangeführt:
„Der
Volksgeist zu Bordeaux ist , wie ich Ew.
Maj . versichern kann , abscheulich'. Jetzt scheint eö
ruhig zu scyn : allein man kann sich keineswegs'
darauf verlassen . Die Liebe für die Bourbons ist
hier bei den Männern bis aufs äufferste , und bei
den Weibern bis zum Fanatismus
gestiegen . . Die.
Authoritäten scheuen sich, strenge Maaßregeln zuergreifen , weil sie das Opfer davon seyn würden.
Dir royalistifche Parthei hat jetzt das Volk ganz
auf ihrer Seite und spart das Geld nickt . Dei^>
ausserordentliche Kommissair hat in diesem Landq^
nichts Gutes gestiftet . Er sagte : Man müße Zeit
gewinnen .
Wäre der Kaiser Sieger , fo würde
ulles ' gut gehen , ohne Maaßregein zu ergreifen;
würde er aber besiegt , sv hülfe alles das , was
man gethan habe , nichts . Die königk. Konfödera¬
tion ist weit mehr zu fürchten , als man -glaubt , ob¬
gleich sie längerer Zeit lächerlich gewesen .
Die
Ankunft des Königs von Neapel in Frankreich , die
man hier feit 3 Tagen erfahren , hat den schlimm¬
sten Eindruck gemacht . "
( Forts , folgt . )
Fra
n k r e i ch.
Von den 100 Millionen Kriegskontribution , di«
der Stadt Paris auferlegt worden , waren , nach
neuern Berichten , 32 schon bezahlt. Die begehrte

Bekleidung
der preußischen Armee betreffend der«
fahren sie fort ', werden sie es ' sich gefallen lassen ',
nimmt man , daß dieselbe für 80,000 Mann In¬
daß man ihnen eine Regierung
aufdringe,/und
werden , für den Fall wo sie der Gewalt weichen
fanterie und 36,ooo
Wann Kavallerie
gefordert
worden.
müßten , vor aller Welt Augen dagegen protestlren.
— Dem Vernehmen
Unsere Leser werden an diesem kleinen Ausiug schon
nach ist der Staatsrakh
hinlänglich erkennen , wessen Geiftestind
Ribbentrop
von Sr . Durchlaucht , dem Fürsten
diese saubere Adresse ist, und wie die sogenannten Stellver¬
Blücher zum General >Intendanten
der besetzten
treter sich winden und drehen um der Nation weiß
französischen Provinzen
ernannt .
Cs bildet den
zu machen , das Recht , das fi ^ verletzt , sey a » f
Centralpunkt
der Ministerien für das Innere , die
ihrer Seite , und die Ströme Blutes , die sie ver¬
Finanzen , die Justiz , den Cuitus , für die Poli¬
zei , für die Aufsicht über die öffentlichen Blätter rc.
gessen , käme auf der Sieger Rechnung .
Es ge¬
hört allerdings
Die Inländer , die der guten Sache treu geblieben
eine große Dosis Unverschämtheit
find , sollen besonders , befördert und die Präfekten
dazu , solche Abgeschmacktheiten behaupten zu wol¬
len , vor den Augen Europa 's , das esdoch
und Maires , die seit der Rückkunft von Bonapatte
nur
als dessen besondere Anhänger
zu sehr inne geworden
eingesetzt worden,,
ist , auf wen die gräßliche
verhaftet
immer zu büßende Blutschuld
und ihr Eigenthum
eingezogen werden.
lastet .
Allein da
man von solchen Stellvertretern
Die Einwohner werden entwaffnet .
nichts anders er¬
Alle diejeni¬
gen bisher bewaffneten Einwohner , die nicht bin¬
warten Darf als eitle Reden voll Trüg uns Arg,
nen 6 Tagen in ihre Heimath zurückkehren , setzen
so ist diese Adresse auch weiter kein Gegenstand
der uns besonders
sich der Strafe aus , ihr Vermögen zu verlierenauffallen könnte .
Gebe der
Dies eingezogeneVermögen
bildet den Kriegsfonds'
Himmel , daß Deutschland , daß Europa , aus je¬
und ist dazu bestimmt , die andern Einwohner für
dem Kampfe so rein als aus diesem hervorgehe,
vie Kriegsschäden und Lieferungen zu entschädigen.
und daß in den nun festzusetzenden Verhältnissen
Das unbewegliche und andere Eigenthum wird öf¬
Frankreichs , . darauf gehalten werde , daß diejeni¬
gen , die nach schuldlosem Blute dürsten , und nach
fentlich verkauft und die ausgegebenen
Bons wer¬
etteln Eroberungen
den an Zahlungsstatt
stets so lüstern waren und un¬
wie baarcs Geld angenom¬
men .
Die Verpflegung , Kleidung , Besoldung
ter allen Formen geblieben sind , nun auf lgnge
Zeit im Zaume bleiben müssen . Das ist es , was
und Bewaffnung
der Armee sollen jetzt aus den
die Gerechtigkeit fordert , vaS jetzige Deutschland
Kräften des feindlichen Landes bewirkt und nach
und nach von den besetzten Provinzen
mit seinem edelsten Blute errungen hat , und dis
folgende
Gegenstände
ausgeschrieben
werden^
Nachwelt
preisen wird, , allem Stelchertteterg^
schwätze zum TroA»5o,ooo Paar Schuh , i5o,ooo
Rocke , 4 °, 0001
Paar Stiefeln , »607000 Mäntel , »5o,000 Hosen,,
€r cff
w t i
z:
160,000
Paar Kamaschen -, »60,000
Halsbinden,.
160,000 Tschakos , 100,000 Stück Kochr u . TrinkDie Tägfatzung beschäftigte sich in dev Sitzung
geschitt , 100,000 Hufeisen , 3 -ooo Pferde , halb
vom it . Iuly , nach Anhörung eines Schreibens
Reit - und halb Zugpferde , und 4 Millionen
Fr.
des Oberstquartiermeisters
aus Bern vom 9 . Iuly,
zur Berichtigung
des rückständigen Soldes.
mit Berathung
eines umständlichen Berichtes
und
Wer sich als Anhänger von Bounaparte
im ge¬
Gutachtens
ihrer diplom ^. ifchen Kommission über
ringsten den nothwendigen
öffentlichen Anordnun¬
die ihr in der vorhergehenden
Sitzung
zugewiese¬
gen widersetzt , wird sogleich arretirt , als Gefan¬
nen Armeeberichte sowohl , als über die inzwischen
gener zurückgcfchickt , nach den Umständen vor ein . eingekommenen
Berichte von der Weigerung
sechs
Kriegsgericht
gestellt und mit dem Tode bestraft.
eidszenössisch -er Bataillone , aus dem St . ImmsrSein Eigenthum wird eingezogen und zum Ksiegsthal über die Grenze und auf französischen Boden
fonds benutzt.
zu marfchiren.
Paris,
8 . Iuly .
In einer Adresse , welche
Dem Anträge dieses Gutachtens
gemäß , beschloß?
die beiden Kammern an das Franzosenvolk
erlas¬
die Tazsatzung die Abordnung zweier Repräsentanz
sen hatte als die siegreichen Heere bereits unter
ten ins etdSgenösstfche Hauptquarter
und zur ^Ar¬
den Mauern von Paris standen , klagen sie darüber,
mee , denen sie umständliche Instruktionen
ertheilke .'
daß die verbündeten Monarchen den von den Kam¬
Sie wählte als solche die Herren LanDammanlv
mern gewährten Regenten
nicht anerkennen woll¬
Weber von Schwyz
und Schultheiß
Rüttimann
ten , und daß die siegreichen Heere bereits vor der
von Luzern , und nach erfolgter Ablehnung des erHauptstadt erschienen ftyen , - ohne daß irgend eine
stern , an dessen Stelle
den Herrn Landammanm
weitere Mittheikung die Beweggründe
zur FottsezZellmeger von Appenzell.
zung des Krieges auseinandergefttzt
habe .
Die
Bevn,
9 . Iuly . Ungefähr 20,000 SchweizerKammern entblöden sich nicht an die Menschheit
befinden sich gegenwärtig auf französischem Gebiete.
zu oppelliren , die , wie sie sagen , von dem unnutz
Die in Blamont
genommenen
Kanonen und Mu-

verroffenen-Blut Rechenschaft fordern wird- Nie,

mtionsrvasen sind gestern hier-angekourmen.
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Vom 14. — Gestern marschirten wieder meh¬
«Gefangenen ivurden über Aarberg -und Neuenburg
und Kavallerie hier
Regimenter Infanterie
rere
-.nach .Frankreich abgeführt.
bedeutende Durch¬
noch
uns
kündigt
Man
.
durch
, »r. Iuly . Gestern Abends um 4 Uhr
Basel
und Russen an.
Oesterreichern
von
märsche
die
Kurier
.österreichischen
erhielten wir durch , einen
Gestern rrm 5 Uhr Abends pasfirte ein österr.
Verbündeten . Ln
Bestätigung von demLinzugeder
an den Erzherzog Johann hier durch , mit
Kurier
.
gestern
^feit
sich-schon
.
die
,
Paris . Diese . Nachricht
, daß die österreichische Armee unter
Nachricht
»der
-Morgens imMittägigen TheUe von Elsaß verbrei¬
von
. nicht mehr vierStunden
Frimont
General
dem
tet hatte , -hat dort die gute Wirkung hervorgesey.
entfernt
isyon
ihre
chracht , daß rechtschaffene Leute , auch wieder
Am »2. .Mittags . ist mit dem General Lecourbe
Stlmme durften -hören lassen , die . sie seit der .Lan¬
Konvention abgeschlossen -worden , der zufolge
eine
dung Napoleons unterdrücken mußten.
eintritt , -und die Franzosen,
Waffenstillstand
-ein
einige
— Den öten beschädigten drei Bomben
der ..Stadt . und Zitadelle
rver
neuerdings
erst
-die
, .Neudorf und -an andern
Häuser .vonBourgübre
räumen müssen,
V
erschanzungen
..
errichtete
Belfort
Orten . -Vor Hüningen haben wir bis jetzt nur
dielLandstraße schießen dür»
gegen
mehr
nicht
auch
Nationaleinige Verwundete . Die Desertion der
; fen . General -Lecourbe entläßt bereits -alle Natio-arden war bisher immer stark, . aber , jetzt kommen
nalgarden und bewaffnete Bauern , die in ihre
fast zu .jeder .Skunde r sowohl Soldaten . und Offi¬ .:Heimath zurückkehren . ^Von Seiten , der Alliirten
ziere bet uns an , die unter .dem Könige zu dienen
- soll weder die Festung noch die Stadt beunruhiget,
verlangen . Schwerlich dürfte allen zu trauen , feyn.
. und solche von zehn zu ^zehn Tagen mit Lebensmit¬
Rhein¬
Unken
— - Die Schweizer arbeiten auf dkm
teln , versehen werden . / Die -vor Belfort gestandene
stehen auf ihrem Gebiete
ufer an .Trancheen,,und
Armee wird , nun gegen Besanoon . marschigen , und
zwischen
stehen
an der Grenze . .Die Oesterreicher
Lecourbe beg-ibt sich; mit seinem "Armeekorps , das
Bo -urglibre und . Neudorf bis . an das Rheinufer.
auf 5ooo Mann geschätzt. wird , nach Vesoul.
.noch
, ist ziemlich stark.
Das Betagerungskorps
sah heute vermittelst Fernröhren die FranMan
— Diesen Morgen . wurde von Hüningen aus
auf den Wällen von Hüningen tanzen , und
zosen
,
gegen das -jenseitige . Ufer . auf vorüberfahrende
. auch Frauenzimmer , wohnten . diasem <Baüe bei.
Frachtwagen geschaffen , wobei , sowohl Güter alS
der
Anzahl
-der
aus Gex
Wagen beschädigt .wurden . Nach
. InMachnchten
Schm »eizergrenze
VerrvundLtemund Gefangenen zu schließen , welche ^vom 7.Luly hejßt eft : Gestern -wurde in allen Gehier durchgeführt .werden , -wird der .Krieg in den , meinden dieses Arrondissements , freiwillig die weiße
Vogesen und der Gegendivon Brlsort noch.immer
.Fahire aufgejtflanzt . Ahr Anblick erweckt die Hoff¬
mit vieler Erbitterung geführt.
nung auf die so nothwendize undfo lange ersehnte
soll vicht eigentlicher Komman¬
— ObcrstLhancel
Ruhe . Die Herzen der Einwohner dieses Landes
dant .von .Oüningen . ftyn , sondern nur . den Titel
schlagen aüe - für den König , der allein daÄ Glück
alS folcherMhren . Der wirkliche Befehlshaber soll
von Frankreich begründen -kann . »Eine von allen
der General Dinot seyn , der in Spanien gefangen
Beamten und Notabeln Unterzeichnete Adresse wur¬
worden ., kund -ein ^leideyschaftlicher Anhänger . von
de von einer besondern .Deputation dem ausseror¬
ist.
Buonaparle
dentlichen Kommiffair Sr . Maj . Grafen von Da— Dgs Baseler Bataillone des Herrn Obersten
. mas überbracht , um dem Könige vorgelegt zu wer¬
den - Die gute Ordnung in diesem Ländchen wurde
Frei soll eine andere Bestimmung , erhalten haben,
und entweder, .in dieHranche Comte oder nach Genf
keinen Augenblick unterbrochen , und alle geheimen
abmarfchiren . Gestern Abends und . die Nacht hin¬
Umtriebe Uebelgestnnter . würden an dem herrlichen
durch schoß man evon -HüninZen aus wieder,auf
Geiste scheitern , welcher das ganze Arrondissement
Unser ' schätzbare Mitbürger Herr Ballcyunsere Arbeiter , aber ohne .Erfolg . Es ist uns
belebt Hrn . Murier zum
anzekündigt worden , daß unverzüglichnoch 40,000
vier wurde an die Stellendes
Mann Oesterreicher von der ^Reservearmee . hier <pk0visortschen .Präfekten ernannt.
durchpassiren werden . .Leute .aus ^der Gegend .von
d.-zu Bern von der geh.
— Nach einem am
Belsott und Mümpelga/d .veBchern, ; daßrLecourbe
, gedruckten Bulletin hat
ausgegebenen
dRathskanzkei
Und .mehrers . andere Generale, -' welche ^unlängst dm
zu Besaneon bekannt gemacht,
Zonrdan
'Marschall
König auf eine so unwürdige Weise «verrathen . ha¬ ^Daß , nachdem Se . Mas . der König Ludwig XVüf.
mehreren Olfizieren , -Soldaten
ben , hättennebst
rwieder in der Hauptstadt anselangt fey , die Pround Bauern , geschworen , die Sache !B ." 0navrxte 's
»-Zinzdie Befehle desselben , als ihres rechtmäßigen
zu : verthewigey,
bis auf den letzten Blutstropfen
-SouverainS, . zu erwarten , und sich ruhig zu ver¬
und die Verbündeten . ihre ^bis . jetzt errungenen
habe . Nach eben diesem Bulletin ziehen sich
galten
Vortheile töeuer bezahlen zu lassen- — Betfort ist
auch das Korps
. Armeeadtheilungen,alfo
franz
alle
noch nicht über . — Unter dem russischen Heere soll
, hinter der Loire
Lyon
bei
Suchet
Marschalls
des
eine Krankheit , die böhmische Ruhr genannt , viele
zusammen.
( Aar . Z)
Leute wegraffm .
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Freitag
Deutschland.

den 2i >en Julp

Bremen
hat ein würdiges Beispiel guten Sin-nes uns wohlwollender Gesinnungfür
die unglück¬
lichen Opfer des Kriegs gegeben .
Nicht -genug ,
daß es Gaben aller Art -und auf 's reichlichste in
die Niederlande
gesandt , «hat -sich ein -achtbarer
Burger und ein preißwürdigeS Mitglied des dor¬
tigen FrauenveceinS selbst an Ort und .Stelle -ver¬
fügt , um für die zweckmäßige -Verwendung Sorge
zu tragen . So geleitet -werden diese milden -Ga¬
ben ma .rchen Verwundeten -vom Tode befreien und
dem dankbaren Vaterlands -erhalten . Der Bremer
Frauenverein hat nach der eignen Erfahrung , daß
nur in der Ernyeit undchem Vereine Vieler Kraft
und Nachdruck wohne , andere Städte zum Mitwürken aufgeforderl und natürlich die Schwester¬
stadt Frankfurt
vor allen andern nicht vergessen.
Ob man gleich hier schon einiges für die -Opfer
dcr allgemeinen Befreiung -in den . Niederlanden
gethan hatte , so war dennoch immer zu .befürchten,
daß auch in der Nähe die Kriegsnoth .groß werden
würde , wofür man den Vorrath sparen mußte.
Durch die allerseitigen glorreichen Begebenheiten
ist dieses unmöglich geworden . Der Frankfurter
Frauenverein hat sich daher in der Verwendung
seiner Gaben an die Bremer Abgeordneten angefchloffen und es stehen aus fs vereintem Würken
die schönstem Früchte zu erwarten.
Noch immer berichten aber die Brüsseler Briefe
die Noth
als sehr groß,
mnd daS ist auch
begreiflich, denn wenn auch Geld im Ueberfiuß vor¬
handen ist , so muß doch alle Leinwand in der Ge¬
gend zu Verbandstücken und .Wundfaden verbraucht
feyn . Die Verwundeten können z. B . 3ooo Pfund
Wundfäden täglich erfordern und was gehört dazu
auch nur Ein Pfund zu zupfen .
Deshalb sollte
man in allen Gegenden des Deutschen Reiches nicht
müde werden im Gutes thun an denen , die ihr
gutes Blut für uns vergossen und jede deutsche

1815.

Frau , jedeS Mädchen sollte sich an den Verein ih.
reS Aufenthaltorts
anschließen ; diese aber wieder
-unter .sich in Verbindung treten und so mit ver¬
einter Kraft Das ehrende Beispiel milder Sorgfalt
mnd dankbarer . Empfindung geben . Wir sind von
der allgemein verehrtem Denkungsweise des Frank¬
furter FrauenvereinS überzeugt , daß .sich derselbe
gerne Der Verwendung der ihm anvertrauten Gä¬
ben unterzieht und wünschen daher , daß recht viel
an ihn eingehen mögtem
. Sachsen
- Dresden ., >ö. July . Auf Ihro kön.
Maj . aüerznädigsten Befehl ist heute an Dero Hofe
wegen erfolgten Ablebens des weil . Durchlauchtig¬
sten Fürsten ., Herrn Friedrich Wilhelm , regieren¬
den Herzogs von Braunfchweig -Lüneburg Durch !.,
eine Kammertrauer auf zwei Wochen angelegt wor«den.
Würtemberg.
.
Ludwigsbars
, tb. July . Von
dem Generalmajor
von Stockmaier , welcher mit
.den königl . würtembergifchen Landwehrregimentern
Nro . » , 2 und 3 , einer Division des k. k. österr.
Lheveauxlegersregiments
Kaiser , mnd einer österr.
3 Pfänder Batterie , Lur Blokade von Schlettstadt
kommandirt ist , sind gestern folgende Nachrichten
eingelaufen:
Die obgenannten Truppen fetzten , dem von Sr.
königl . Hoheit dem Kronprinzen -erhaltenen Befehl
gemäß , am 3o . Iuny bei Bischofsheim über den
.Rhein , und trafen am
July Morgens 5 Uht
vor Schlettstadt ein , woselbst sie die unter den
Befehlen deS österreichischen Generals Herzogenberg stehende Truppen ablLßten , und die Blokade
von diesem Drt übernahmen.
Die Garnison zu Schlettstadt besteht aus 2 Ba¬
taillons Einietttruppen , b Bataillons gut epcrzirter
Nationalgarden , einem Korps Penstonai -s und
Douaniers , welche nach ^übereinstimmenden Nach¬
richten über 6000 Mann betragen sollen.

Aussereinigen Neckereien, die Tag und Nacht

J

auf den Vorposten vorstelen , und ausser daß der
Feind am 5 . Iuly den Posten von Markolzheim zu
forciren suchte , was ihm aber durch die tapfere
von
der Kompagnie des Hauptmanns
Gegenwehr
Künneriz nicht gelang , war es bis zum » i . ziem,
lich ruhig.
Se . kaiiert . Hoheit der Erzherzog Johann befichtlgten am Y7 Iuly drs Aufstellung , und waren
mit dieser sowohl , als auch mit den getroffenen,
sehr zufrieden.
Maaßregeln
bald nach 2 Uhr brachcher Feind
Am 1 1. Morgens
auf alle Punkte von der Straße .,
in 4 Kolonnen
welche nach Kotmar fuhrt , dis aas die nach Straß¬
im Sturmmarsch
Signal
burg auf ein gegebenes
und mit Geschrei los , und warf sämmtliche Posten
und die Lager zurück , worauf
auf die Hauptposten
Gefecht engagirtesich danü ein allgemeines
Während dem Gefechte schlich sich eine feindliche
Abtherlung durch die Weinberge , und drang bis
vor , wo der funktionirende KriegSnachKöstenholz
Schloßbcrger
Regimentsquartiermeister
,
kommiffair
Nro . 2 , leicht blesstrt wurde . .
vom Landwehrreglment
von
In diefem Augenblick rückte Oberstlieutenant
vor ; Seybotchen in die rechte Flanke des Feindes
drängte den Feind
von Kaffelmann
Hauptmann
auf dem diesseitigen rechten Flügel mit großer Ent»
fchloffenheit zurück , und der KompagniekommanMoll vom Landwehrregidant Premierlieutenant
vonment Nro . 2 wurde von dem Generalmajor
die:
gegen
Feindes
des
Rücken
den
in
Stockmaier
Chaussee vorgeschickt.
veranBewegung
Diese gleichzeitig ausgeführte
laßte den Feind / den Rückzug anzutreten , worauf
er auf der ganzen Lime , besonders aber von dem
geführten rechten Fludurch Major von Sattler
gel auf das lebhafteste angegriffen und in feine alte
Position zurückgeworfen wurde.
Nach diesem glücklich gelungenen Angriff , wobei,
der Feind zuletzt sogar die Flucht ergriff , endigte,
aus der Fe¬
sich die Affaire mit einer Mnonade
Morgens.
LtzUhr
stung gegen
Die jungen Truppen , welche sich schon Vorher
durch den besten Willen und die höchste Wachsam¬
keit auszeichneten , zeigten in dieser Affaire einen
Mukh , wie man ihn nur von gedienten Soldaten
erwarten kann -.
Die österreichische Kavallerie und Artillerie konn¬
ten , dcudas Häuptgefecht bei Nacht war , und zum
koupirte Terrain es nicht erlaubte , nicht
TheilDas
angewendet werden.
ist der
S tm t t g a r t , iy; Iuly . Vorgestern
von Marialva ., königlich - portugiesischer
Marquis
Gesandter an dem kaiserlich russischen Hofe , mit'
ansehnlichem Gefolge auf der Reise von Wien her
eingetroffen?
zu Stuttgart
. Hanau , 19 Iuly - Gestern Mittag
Hessen
trafen Ihre kaiserl . Hoheit die Frau Großfürstin,

Katharina Paulowna , hier ein « stiegen im Gast-

haufe zum fränkischen Hofe ab , und reisten nach
wieder von hier weiter
Miltagsmahie
gehaltenem
der Erbprinz,
Se . Durchlaucht
nach Wiesbaden .
von Oldenburg blieben diele Nacht hier in Hanau,
und reisten sodann heute früh ebenfalls nach Wies¬
baden .
so . Iuly . Gestern sind Se . Epc.
Frankfurt,
Labrador , königl . spanischer
Gomez
der Chevalier
Minister , hier durch nach Paris gereist.

Frankreich

.

.
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Par i s , -7. Iuly . Nach einem Briefe des Ge nerals Lamarque , aus Ehoüet vom 28 . Iuny , an
den Kriezsminister , hat die Vendee die von dem :
Friedensbe Herzog von Otrante vorgeschlagenen
bis auf einige Zusätze angenommen^
dingungen
i
wird sich der General '
Nach eben diesem Briefe
i
mit seiner Kolonne nach Chollet begeben ,
Dulaage
!
in den bei »
und wird nebst der Befehtshnberstelle
|
biS
LoireuferS
linken
des
jene
auch
Sevres
den
' I
übernehmen .
nach Nantes
j
glaubt
abgereistman
— Ney ist von Paris
nord¬
er habe die Absicht sich nach den vereinigten
}
amerikanischen Freistaaten zu begeben . Augereau, .
i
verwiesen hatte , und trer eS ver den Buonaparte
j
weigerte sich mit ihm einzulassen , ist wieder in
!
Paris eingetroffen . Auch Carnot , sagt man , fey
j
der Loire gefolgt ; dasselbe
der Armee jenseits
|
glaubt man auch von dem Grafen Thibaudeau ;
j
gewiß ist es , Laß . er heute nicht , in der Pairskam ' f
ist.
mt gewesen
1
. Zufolge - einer königl . Der »
Iuly
Paris,
'
künftig aus dem
fügung soll die Staatsverwaltung
!
bestehen .
Rathe und dem Ministerium
Geheimen
!
die
,
Prinzen
die
gehören
Rathe
Zu dem Geheimen
, und die Personen , die Se . Maj ?
Gtaatsminister
!
.
werden
finden
gut
für
berufen
zu
in denselben
(
, das nur auf besondere
Rathskollegium
Dieses
Mittet
"ein
soll
,
versammelt
sich
Zusammenberung
!
auf eine feierli «
abgeben , gewisse Angelegenheiten
i
chere Weise vor dem König abzuhandelk », und Sr .
;
Larbicten , geleistete
Maj . zugleich die Gelegenheit
Dienste und Personen , denen Sie besonders wohlwollen, zu belohnen , da die Anzahl der Mitglie¬
der des 'Geheimen Raths nicht bestimmt istl Nach
kommt das Kollegium der
diesem Rathskoüegium
Minister - in welchem Mr Mini¬
verantwortlichen
stch
mit einem Departement
ster Staatssekretaire
befinden können.
— Der König hat den Marschall Macdonald/
Herzog - von Tarent , zum Kanzler der Ehrenle¬
zum : Generalpostdi¬
gion , den Grafen Beugnot
zum Generaldirektor
rektor , den Grafen Mole
und den
des Brücken - und Straßenbauwesens
in PariS
Herrn von Lage zum Polizeipräfekten
ernannthaben sich in
und sein Gefolge
— Napoleon

Rochesort auf die Fregatten, die Saale und die

-

tsäms&ße^ -

S29
Die Fregatten tagen aber
Meduft , eingeschifft .
Rhede , ohne mit dem
dortigen
der
auf
noch
sm ^5. Man glaubt
unterhalten
zu
Verkehr
Lande einen
allgemein , daß die Reisegesellschaft noch immer
auf die verlangten Pässe aus England wartete.
— Der Kaiser Alexander logirt in dem Elise
des
Bourbon , der Kaiser Franz in dem Pallaste
in
Preußen
von
Prinzen Berthier und der König
jenem des Prinzen Eugen.
— Das preußische Armeekorps unter Bülow
und die baierische Armee unter Wrede begeben
sich nach der Loire.
Vom *>. Iuly . Gestern nach der Messe hat
von
der König , auf dem Throne sitzend , umgeben
den Prinzen und den Ministern , die Glückwünsche
und mehrerer Bearm
der obersten Staatsbehörden
..
angenommen
ten der Hauptstadt
— Der König war gestern Abend bis »0 Uhr
Uhr
bei dem Kaiser von Rußland ; heute gegen 3
hat er dem Kaiser von Oesterreich , hernach auch
dem Könige von Preußen einen Besuch abgeffattet.
Der König hat jedem dieser Monarchen VaS blauer
Band zugestellt.
— Man sagt , daß der General Daumenil , mU
die¬
cher Vlncenz vertheidigte , nicht abgeneigt sey,
den
allein
;
übergeben
sen Play dem Könige zu
Aüiirten will er ihn nicht überlassen.
— Man sagt , das Armeekorps unter General^
Rapp habe sich mit jenem der Loire vereinigt.König
— Man hat unter den Fahnen , die dem
bei seinem Einzug überreicht wurden , jene welche
, die ihrer Meinungen wegen
die Staatsgefangene
verhaftet waren , bemerkt . Diese Herren wollten
und
bei dieser Gelegenheit die Liebe zu ihrem König
diefev
Inschrift
die
,
Frankreichs Wohl ausdrücken
Fahne war : „ Es lebe der König l eine liberale
Konstitution gewissenhaft beobachtet und alle Fran¬
l"
zosen getreu ihrem Eide ; es leben die Bourbonen an¬
man
als
,
gelitten
weniger
hat
— Versailles
sich
fänglich glaubte . Einige Einwohner erkühnten
durch
sie
als
,
feuern
zu
Truppen
.
preuß
die
auf
die Stadt zogen ; man sagt daher , daß Versailles
sey.
mit einer starken Kontribution belegt worden
sol¬
Thierry
Chateau
und
Marne
Chalons an der
len durch ihren Widerstand , den sie den Russen
entgegensetzten , sehr gelitten haben.
— In einem Briefe aus Cambray vom 8. Iuly
Tag
heißt es : Wir sind von Städten umgeben , die
und Nacht beschossen werden , Mauheuge , Landrecies , Valenciennes , Bduchain , Conde , Douai,
Ayssel rc. rc. Valenciennes hat schon sehr gelitten,
mit
sd wie Maubeuge . In unserer Stadt , obschon
abge¬
Haus
eim
nur
doch
ist
,
Sturm genommen
brannt . Der Prinz Conde ist' in unfern Mauern;
er kommt von Brüssel und geht nach Paris.
— Nach jener glorreichen Schlacht von Belledes
Alliance kam ein ausserordentlicher Kvmmissair
Herzogs von Angouleme nach der Stadt Beziers,

er ließ allda die weiße Fahne aufstecken und fetzte
die Beamten ab , die der General Gilly ernannt'
hatte . Durch diese . Maaßregeln wurde Die Scadb
dem Schrecken entzogen , welche die Ungewißheit
der Ereignisse in einigen andern Städten derselben
Provinz veranlaßt hat.
— Der Präfekt von Rouen hat folgende -Prerklamation erlassen : •
,, <£» . Monarch wird unverzüglich euch seine'
ihre
Stimme vernehmen , lassen , mögen alle durch
Liebe , durch ein grenzenloses Vertrauen und durch,
völlige Unterwerfung unter den Gesetzen sie erwiödern . DaS Heil des Vaterlandes , jenes seiner
Bürger beruhet auf der Erfüllung der Pflichten
Art
und einer unerschütterlichen Einigung . Jede
Unglück,
und
Eiend
öffentliches
wird
von Unruhe
ein
für jeden Einzelnen herbeiführen . Habet nur
ausUebel
unser
kann
er
nur
;
Frieden
den
,
Kiel
gleichen und Ruhe und Wohlstand wieder in Frank¬
reich einführen . "
— Das Journal de Commerce enthält heute»
zufolgenden Artikel : Daß der Kaiser Alexander
angenehm»
die
hat
,
sey
Paris heute angekommen
alle
ste Sensation erregt : mit dieser Ankunft haben
des¬
,
Monarch
Dieser
.
aufgehört
Beunruhigungen
ge¬
sen Menschenfreundlichkeit alle franz . Herzen
un¬
auf
welche
,
Leiden
den
in
wird
-,
hat
wonnen
serer Natron lasten , wie eine zweite Vorsehungdie sie erleichtern kann , betrachtet . Mit Erkennt¬
.lichkeit erinnert man sich' der Großmuth dieses
'-ge¬
Monarchen gegen alle Franzosen -und besonders
gen die Hauptstadt , in welcher er in verflossenem
Jahren so edelmüthig die öffentlichen Denkmalerr
von
erhalten hat . Man schmeichelt sich/ dass man
Verbünde¬
erhabenen
Sr . kaiferl . Maj . und feiner
mit
ten alle Erleichterungen erhalten werde , welche
sind.
vereinbar
Armeen
ihrer
den Bedürfnissen
*3. Iuly . Scho » empfinden wir die?
Vom
dervon der Gegenwart
glücklichen Mutungen
Monarchen ; Alexander und seine erhabenen Ver¬
bündeten , welche , wie man sagt , sich vorgenom¬
men hatten , in einem neuen in Paris zu haltenden
von
Kongresse den Frieden und den Wohlstand
Europa sicher zu stellen , wollten ihn nicht einleiten,
durch Verheerungen , Zerstörungen und Verwüstun¬
gen . Sie wissen , daß die Mäßigung die dauerhaf¬
»,
teste Grundlage ist , auf welcher die Ruhe der Wett
ermüdet/
Kampf
durch einen lang anhaltenden
gründet werden kann . Zufrieden den dünkelhaften
Mann gestürzt zu haben , dessen erstes Opfer unser.
Vaterland war , werden diese großmüthigen Für¬
sten nicht , wollen , daß Frankreich bei dem .großen»
sich»
allgemeinen Versöhnungsfeste aller - Nationen
we».
siod
Dies
.
zeige
Wunden
noch mit blutigen
mgstens die Hoffnungen der Bewohner der Haupt¬
stadt , und solche Hoffnungen machen das fchmei»
chelhafteste Lob deren , die sie einstößen.

— Der <Fürst Metternich ».österr. Minister,unw
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Herr Lainä , Präsident der ' Depuiirten - Kammer,
Mann stark sind. Sie haben ihnen 3,ooo Flinke«
stnv zu Paris sngekommen.
geg. ben ; 0er dritte THeil dieser Leute ist also noch
* — Gestern war Mmisterialrath bei Talleyrand .
-unbewaffnet ; ich denke , dieses ist hinreichend,
_Man
will vorgestern die Madame Joseph
weil man sie immer mit den Flinten bewaffnen
Buonaparte , mit einem weißen Strauß geschmückt
,
kann , die tätlich verfertigt werden , und da wir
in der -Opera mit ihren Kindern , gesehen haben.
noch 3oo,ooo Mann zu bewaffnen haben , die aus.
geyoven weroen sollen. Geven Sie mir die VerDereinigte
Niederlande.
sicherung
, daß von hier bis zum »5. alle NationalBeschluß
des gestern abgebrochenen
garden
im Elsaß , in Lothringen und der Dauphi.Artikels
^auS . dem Haag .
-nee rc. bewaffnet feyn werden. "
Das Reisegefolge von Buonaparte . bestand aus
Ein viertes -Schreiben an .Eckmühl lautet also :
Dem Großmarschall und aus den Generals Drouot , tt ,53
» Marinekanonen sind zu Paris angekommen,
Corbineau , Flahaut und .Dejean ; ferner aus den
Sehen Sie dahin , daß sie vor dem 20. dieses in
Obersten Buffy , la Bedoyere und ^Letort als Ad - Batterien ausgestellt
chnd- ; es werden bis zu dieiutanten ; aus dem Kammerherrn , Herrn von Tu - «fern Tage noch.80 andere ankommen.
Es ist wichGuerchy, aus dem-Oberstallmrister, General Fou - . stellt sind , damit - ich^für .die Stadt
Paris ohne
lart , aus den .Stallmeistern ., .Barons Mesgriny
Besorgniß sep. "
°und Canisy ; ferner zwei.Pagen , .aus den Orvon „ Ich wünsche, Heißt es kn ernem andern Schreinanzofstziers , Obersten Gourgaut , St . Yon , Du - ben an den Krregsmlnrster , den Etat der
Flinten
moulin , Lariboißiere, St . Jaeques , Planat , Lan- , und der.Oerter zu haben , wo .sich
selbige
befinden,
nov.. Reliany,
, . n«/)
Montesquieu
Schicken Sie 6,000 davon mach Solssons , die zu
* rJ* /«.-.Regnault
..Z.s ^ Ki
• «ikö«-h»£>ci( Alfred),
hpn -meiner
Disoolltiülispun werden . 3.000 naftz Ki .in»

'
-

f
ü
z

KabinetssekretairS Fain, .Authery und Fleury , und
und 3,000 nach AveSnes . ^.Sie -müssen aber fchleuauS drei Kammerdienern .
«lg dahm geschickt
^werden , damit
wenn wir
Note von der Hand von' Buonaparte - Am rs . siegreich.sind,,die Bauern in Belgienich,
, im Lüttich.
-Abreise von Paris und Nachtlager zu Laon, ?fchcn rc. bewaffnen. könne. - Geben
Sie mir auch
»3 Nachtlager zu AvesneS , am »4- Nachtlager
em ^Verzeichnis der velgischemOffiziers , die sich
VÄeaumont .?
'
' drer befinden. .-SchickemSie auch einen bc grschen
^ Die Reis. blbliothek von Buonaparte befand sich Stabsoffizier für das -Gefolge
des Generakstabs. , 1J nnrtpfnhe
\
fir»o üftänbe.ftarf. Sie willen , wie^nützlich, uns diese.
Leute. werden
i
außer den schon anacfütirten Wer . . fpnnen ."
.
Lomer . Oßian , Voltaire 's Werke , Gilblas ,
E,n anderes ...Schreiben ..an ' denzKri .egsmlnlster
\
Donauirotte ^ VoLlaire'S Geschichte Karl XU. rc.
. vom . . . Iuny .lautet also:
t~ cvv rt /xKj rp f, ftrMraf
(
^n
kavalette
.
,,
AnDLU'General Poitvirerror , üraitii 4«v«» hi /
durch
„ Geben Sie dem Marschall Suchet
w uvvu -vu
»w
^ Sta»
wi ».
,
fcheieb Musnavartemm ° ». folgenden Brief :
>fetten und durch den . Telegraphen -zu erk-.-nnen,
i
1Kif
«
Palette ’. Da ^ich in meiner Heu. daß die. Felndselrskeiten am , 4. d. anfangen werj
Rede aesart habe , daß ich diese Nacht ab- -den , und daß er .sich. von . diesem Tage
an Mont ?
würde ^ o wülffche ich, daß Sie dahin sehen, meillans .bemächtigen könne.
!
vük auf der Straße , chie ich einfchlaze, keine Post - er eS wegen der feindlichen . Ist es nöthlg , daß
vor dtec
mptbaa * daß man auf die Personen , ?fer Zelt .thue , ' so authorisire Bewegungen
-ich ihn dazu ; indeß
Einen man Pferde auf . den benachbarten Straßen
wäre es zu wütffchen, daß er - sich desselben Nicht
-v/beilt eine^aroße -AufmerksamkMnchte,c und daß . vor dem »5. . bemächtige, . wenn er
anders nicht
'
Äu' ctct ober etcfate abges° ndI -N-, ° c. " ,
d°ju z- zwungen >° -,de "
^ Am kiuro
^
schrieb Buonaparte sieben Briefe
An' den Marrnemintster schrieb Buonaparte am
«n bin Krieasminister , MarschallDavoust, . unter m Iuvy
»•
: „ .Ich setze voraus , daß Sie alle Kom*f
^ nbPnmunikationen
•
.
zur See abgebrochen haben , und
kallen Sie den Marschaü Mafiena kommen ; . Daß kein Mensch und kriti Packetboot ,
es sep Uli'
er .ück nach Metz zu begeben, , so-sollm welchem
Vorwände eS wolle , mehr Jassiren
^ ^.. verneur davon seyn . und das/Oberkommando ^dürfe . "
^
3 und A Ävision führen. Sehen Sie dahin ,
Dem Grafen Regnauld de St . Jean d'Angely,
: ; g L ( dier fehlt der. NameI hei der . Nordar - dem bekannten Lobrebner
Buonaparte 's , gab diefe** // •
- -»er in einem V ^ relven am »». ^ uny zu erkennen,
' " sin anderes Schreiben kautet also-- ^ Lassen Sie
daß der Gehalt der Staatsminister jährlich auf
>
kommen - wünscht er bei der ersten Schlacht
60,000Fr . bestimmt sey; indeß solle er ( Regnauld )
.
f0 muß er sich am »3. zu AveSnes ein- monatlich , so lange Napoleon bei der
Armee
sey,
i
“ [l,,
'2
Luplquatü « fa,n wird. "
noch ci»en Zuschuß
b,° °o Fr . haben. „ Ich
|
^ &febe
beißt es in ein^m dritten Schreiben
wünsche indeß , heißt es am Ende dieses Schrei i
Anoden KriegSmmlster , diiß die Föderirten ^4,000
bens , dap diese jsulagp geheim blkibe»

,

■
_

^

__

■
— -- ' ~

(Samstag

den 22 ««» 'July

D eu t f ch l a n d.
Wir stehen nun nahe an dem Punkte , - wo wir
^mit ven Maaßregcln bekannt werden sollen , welche
die verbündeten Monarchen in Ansehung der künf¬
tigen Unschädlichkeit Frankreichs entworfen haben.
.. Schon treten einige öffentliche Meinungen hervor,
. und denken sich Möglichkeiten von allerlei Art . Ei¬
nige glauben , die große , verbündete Armee werde
Frankreich einstweilen und bis zum <-völligen Ab¬
schlüsse in fünf verschiedenen Abtheüungen besetzt
halten , so daß .England den nordwestlichen , Preu¬
ßen den nordöstlichen , Spanien den südwestlichen,
Rußland den südöstlichen und .Oesterreich den süd¬
lichen Theil besetzen, die übrigen zur großen Verbündustg gehörigen Armeekorps aber sich nachLags
an eint und -die andere dieser
und Verhaltniß
anschließen , »und man alsdann in
Hauptarmeen
dieser Stellung entscheiden werde . .Dieser Plan,
der uns sehr weit gegriffen zu feyn scheint * unt)
die , obschon eine Million Menschen starke Armee
zu sehr auseinander ziehen , und eine im vorkom¬
menden Falle nöthige Annäherung zu langsam und
beschwerlich machen würde , ist offenbar «lehr eigene
Erfindung , als ein Ausfluß aus einer glaubhaften
Quelle . Es läßt sich jetzt noch nicht ' wohl sagen , in
welcher Stellung und unter welchen Umständen die
Monarchen ihren gerechten Willen geltend machen
werden , und eben so wenig , welches dieser Wille
sey : ob er in einer abermaligen Unterhandlung
mit dem Könige Lvgwig oder in einem ein für al¬
lemal zur Annahme vorzulegenden Entwürfe be¬
steht. So - viel aber ist als gewiß anzunehmen,
daß Frankreich diesmal nicht , wie im vorigen
Jahre , als ein freunLschaftlucher Staat , sondern
wie ein besiegter , dem der Sieger Gesetze vorzuschieiden das Recht har , behandelt werden wtrd,
und wenn auch im jetzigen Augenblicke noch nicht
alle einzelne französische Korps zu Paaren getrie¬
ben sind, sondern die Vandamme , Suchet rc. noch

1815-

gedehmülhigt werden .müssen, so läßt sich doch mit
voraussetzen,
.beinahe mehr alsWahrscheinlichkeit
^daß Frankreich an seinen Grenzen mehrere Pro¬
vinzen verlieren wird . Es scheint , als ob es dem
schon im Lahre *8 *3 Leahndet hätte,
Moniteur
daß das einst so kommen könnte . Damals war,
von seinem ver¬
wie alle Welt weiß , Buonaparte
unglückten Zeldzuge aus Rußland , wo seine ganze
Armee durch Kalte , Mangel und Gefechte aufge¬
neben ward , .allein und wie im Muge nach Paris
-gurückgekommen . Die englischen Zeitungen spra¬
chen hierüber .mit ihrer , gewöhnlichen Freimüthig»kett , und eines derselben sagte ckurz am -24. Dez.
1812 .: „ Die Laufbahn Napoleons ist geendigt und
er wird sich wohl jetzt mit ven Grenzen Frankreichs
Hierüber entrüstete sich der
.begnügen müssen "
Moniteur , und schloß mit den beißendsten , übermüthigsten und aufgeblasensten Bemerkungen um
sich her . Es schien aber , als ob ihn bei diesem
-Bemerkungen ein Geist der Weissagung für die nur
einige Jahre entfernte Zukunft ergriffen hatte , von
der jetzt der größte Theck schonveingettoffen ifi und
nahe steht . Wir fetzen
der andere seinerErfüllung
diesen ganzen Auswurf seiner damals gereizten
Galle hier her , um unsere Leser selbst urtheilen zu
lassen , wie richtig ihm der Dämon , Don dem er
.besessen war , das BUd der Jetztzeit damals vorhielt.
„Warum nicht gar ! sagte er ; .warum nehmet ihr
ihm nicht auch Holland , warum nicht Rom , Tos¬
kana , Piemont , selbst die Niederlande und die
Grafschaft Nizza - . ( Vas alles ist ihm jetzt genom¬
men . ) Hierbei aber muffet ihr es niAr bewenden
lassen , nicht auf so schönem Wese stehen bleiben,
sondern ihr müsset den Augenblick benützen und
Frankreich theilen . Glaubet mir , so lange ihr die
ao öiS 2S Millionen Menschen , die euch so nahe
liegen , beisammen lasset , so seyd ihr ewig in Ge¬
fahr . Eilet euck und trennet sie von einander.
Rufet wieder einen Herzog von Burgund , einen

Herzog von Aquitanien , oinen Herzog von der
uno einen Herzog von Bretagne her¬
Normandie
vor ! Nicht mahr , so etwas würde euch gefallen?
E innert ihr euch noch der schönen Jetten Karl des
Kuhnen und jener des Hauses Monrfort ? Auch
Das wäre schön : aber wayrenv rhr euch einwieget
sich
mtt diesen lieblichen Traumen , droht Irrland
V^n euch zu ttennen , und Rußland wall eure Fabiikate nicht mehr rc rc. "
Wie mag dieser W »ndmüller jetzt sich ärgern , denn
schämen können sie sich nicht , daß ein deutscher Jour¬
nalist ihn erinnert , sein damaliges Blatt zur Hand zu
nehmen , und sich zu überzeugen , wie richtig er das
Loos Napoleons und Frankreichs vorhersagte . Aber
er har ich Lrser seines ^ erz ^ s Lothringen und Elsaß
und Flandern vergessen . An . diese möchte die Reihe
Vielleicht früher kommen , als an Aquitanien und
Bretagne . Geduld , du wirst eS gewahr werden , daß
manches in E -jüllung gehen wird , was du damals,
Europa zu spotten , rn deiner Aufgeblasenheit aus?
( Han . Z.)
Kugeifern für zut befunden hast.
— Eiw Armeedencht aus dem großen Haupt¬
quartier zu Dieuvrüe vom »s. d . enthalt im We¬
sentlichen : Gestern , den io . d. , hat . das Haupt¬
quartier des Hrn . F . M . Fürsten von Schwarzen¬
berg seine Verbindung mit dem Erzherzog Ferdinand

m Doulevant

zu Stande gebtacha; dies ist ein

rvichtiges Ereigniß für den Erfolg der weitern Ope -.
rationen . Heule befindet es sich hier in Dieuville,.
von Brienne , dem Erziehungsorte
eine Stunde
Von Bonaparte , wo die aüiirten Armeen im- vo¬
Morgen wird das
rigen Feldzüge ihn schlugen .
in Troyes einrücken.
Hauptquartier
, t5 . Iuly , Seit einigen
Wien
Oesterreich.
Tagen gehen unausgesetzt kaiseri . österreichische Be«rmte zur Armee nach Frankreich ab , wo sie dem
der ero¬
Vernehmen nach bei der Livilverwaltung
berten Provinzen verwendet werden sollen . Durch
einen Kabinetsbefeh ! Sr . Mast des Kaisers aus
Speyer find alle Lieferungen sowohl von Montials von Fourage und andern.
rungsgegenständen
Die . segensreichen
KriezSbedürfnlssen eingestellt .
Folgen dieses wvhlthätigsn Befehls zeigen sich schon,
indem sich durch Verminderung der Staatsbedürfniffe unser Kurs -fortwährend bessert, während durch
Einstellung der Lieferungen das Getreide bedeutend
im Preise gewichen ist.
— Die Wiener Hofzeitung vom *5 . Iuly ent¬
hält folgenden Amtsbericht:
Void , in Lothringen / den 7. Iuly.
Se . k. k. Maj . haben die ungewöhnlich beschleu¬
nigten Märsche von Mannheim über Speyer , Rhein¬
zabern , Weiffenburg , Hagenau , Jabern , Saardurg,
Vrcq , Nancy nach Void ( auf der Straße von Toul
nach Bar te Däc ) vom «7 . Iuny bis heutein
Begleitung Ihrer hohen Alliirten des Kaisers von
Rußland und des Königs von Preußen , wie auch
Des Kronprinzen kaiseri . Hoh . , zu Pferde zurück¬

gelegt , und genießen der erwünschtesten GesündHeit.
Dre Festungen A-farchurg und Toul w >rdsn auf
umgangen , und
eigens dazu gebahnten Straßen
durch dle kühne und unenvartete Ausführung die¬
ses Unternehmens alle Versckanzungen und Ver ->
theidt . ungsanstaiten , wie auch die vorbereiteten
unnutz gemacht . Unter diesen
Volksbewaffnungen
ermu ^n nöen Marschen bLschästigteu Sich Se . Maj.
tätlich wie im tiefsten Frieden , mit den innern
Bedürfnissen Ihrer Völker . Die Segnungen Europa ' s begleiten diesen unvergleichlichen Monarchen
überall , und selbst auf die Beruhigung Frankreichs
wirkt Seine Gegenwart sichtbar : die Provinzen,,
durch welche der Marsch führte , schienen zu fühlen^
wie viel Frankreich chm schon jetzt verdanke.
Sowohl in Speyer als in Nancy besuchten Se°
Maz » nach Ihrer Ankunft dle Gräber Ihrer erlauch¬
Am letzteren Orte,
ten Ahnherrn beider Linien .
wo man Aller höchstdenselben den Palläst Ihrer Dvrfahren zum Empfange zubereitet hatte , erkundigten
Sich Se . Maj . nach der Stelle , welche derselben
irdische Reste verbarg , und erhielten zur Antwort;
„ Sie seyen von der Revolution zerstört , und des
Se . Mäj . antwor¬
höchsten Anblicks unwürdig . "
teten : „ Es sey eine Schande , sie verwüstet zu ha¬
ben , nicht aber sie aufzusuchen . "
Aachenum Niederrhein.
Großherzozth
Man versichert , 3?apokeon sey von
-8 . Iuly .
Rochesort abgefegelt ; allejn in einer gewissen Ent¬
fernung habe ein engl . Geschwader Jagd auf ihn
gemacht , und er habe sich nach der Insel Rhee
geflüchtet ', wo dieses Geschwader ihn jetzt blokire.
Frankreich.
Pariser Blätter vom 3o: Iuny -enthalten folgen¬
des höchst merkwürdige Schreiben , welches der
Marschall Ney unterm 26 . d . M . an Herrn Fouch«
( Herzog von Otranto ) erraffen hat : °
„ Herr Herzog ! Die ehrenrührigsten und lügen¬
haftesten Gerüchte verbreiten sich seit einigen Tagey
im Publikum über mein Betragen in diesem kurzen
nnd ehrenvollen Feldzuge ; Zeitungen wiederholen
sie , und scheinen die gehässigste Verläumdung zu,
beglaubigen . Nachdem ich s5 Jahre lang für den
Ruhm und die Unabhängigkeit meines Vaterlandes
gekämpft und mein Blut vergossen habe, , wagt man
es , mich des Verrathes zu beschuldigen ; mich be¬
zeichnet man dem Volke , selbst der Armee , als den
Urheber des Unglücks , das sie erfahren hat ! "
„ Gezwungen , das Stillschweigen zu brechen ( denn
wenn eö überhaupt unengenehm ist, von sich zu spre*) Die Insel Rhee liegt ohngefähr vier deutsche Mei¬
len gegen der Küste von !a Rochelle über , von wo
Rvchefort , an dem Ausfluss« der Charante , ebenwohl 4 Meilen entfernt ist. Diese Insel hat zwar
rin Kastell , daS aber von ungemein weniger Be¬
deutung ist , und dessen Besatzung gewöhulich auS
Küsienwächtrrn besteht.

ch^n , so ist diesvokzüglich der Fall ', wenn man Verlaumdungen zurückzuweifen hat ) , wende ich mich an
Sie , Herr Herzog , als Präsidenten der provisorifchen Regierung , um Ihnen eine getreue Schilde¬
rung dessen vorzulegen , wovon ich Zeuge gewesen
hin . "
„ Am 14. Iuny . erhielt ich den Befehl des Kriegszu ver¬
nnnisters , mich ins kaiftrl . Hauptquartier
fugen ; ich hatte gar ke»n Kommando, . noch irgend
eine Kenntmß von der Zusammensetzung u. Stärke
der Armee , weder der Kaiser , noch der Minister
hatten nur früher irgend etwas gesagt , woraus ich
auch nur hätte schließen können , daß ich in diesem
Feldzüge angestellt werden sollte ; ich w-urde folglich
ganz unversehens überrascht , ohne Pferde , ohne
Equipagen , ohne Geld , und ich mußte welches lei¬
hen , um mich an meine Bestimmung zu verfügen.
Ich kam am 12, zu Laon , am »3. zu Avesnes und
am »4 zu Beaumont an ; in dieser letzter » Stadt
kaufte ich von dem Marschall Herzog von Treviso
zwei Pferde , mit welchen ich mich am 16. , von mei¬
nem ersten Adjutanten , dem einzigen Offizier , den
ich bei mir hatte , begleitet , nach Charterst ver¬
fügte , wo ich in dem Augenblick ankam , als der
Feind von unfern leichten Truppen angegriffen , sich
auf Fleures und Gosselies zurückzog. "
„ Der Kaiser befahl mir sogleich, mich an die Spitze
des 4. und 2. Infanteriekorps , von den Generallieu¬
tenants Erlon und Reille kommandirt , der leichten;
Piro , er»
Kavaüeriedivision des . GenerallieutenantS
" ner leichten Kavalleriedivifion derGarde , unter Kom¬
LefebrsDeSnouettes
mando des Generallieutenants
und Coldert , und den zwet Kavalleriedivisionen des
Grafen von Valmy zu stellen , weiches acht Infante¬
rie und vier KÄTallcriedivisionen ausmachte . . . Mit
diesen Truppeu , wovon ichjedochnur einen Theil zur
Hand hatte , trieb ich den Feind zurück, und nöthigte
ihn , Gosselles , Frasnes , Mellet und Heppignies zu
räumen ; dort faßten meine Truppen Abends Posto , mit Ausnahme des r . KorpS , das noch zu Marchienms war , und erst am folgenden Tage zu mir stieß." '
„ Am 16. erhielt ich Befehl , die Engländer in ihrer
anzugreifen ; wir rückten
Stellung bei Quatrebras
los , der
auf den Feind mit einem Enthusiasmus
schwer zu beschreiben ist ; nichts widerstand unferm.
Ungestüm ; die Schlacht wurde allgemein , und der
Sieg war nicht zweifelhaft , als ich in dem Augenblick,
wo ich das r . Infanteriekorps , welches von mir bis
dahin in Frasnes in Reserve gelassen worden war,
vorrücken lassen wollte, ,erfuhr , daß der Kaiser , ohne
mich zu benachrichtigen , bereits über dieses Korps
und auch über die Division Girard vom a .-Korps disponirt und sie nach St - Amand berufen habe , um
feinen linken Flügel , der ein hitziges Gefecht mit den
Preußen zu bestehen hatte , zu unterstützen . Der
Schlag , den mir diese Nachricht versetzte) war fürchv terlich . Da ich nur noch drei Divisionen , statt acht,
a «f die ich rechnete , unter meinen Befehlen hatte.

mußte ich den Sieg fahren lassen, und war nun , trotzaller meiner Anstrengung , trotz der Tapferkeit und
dem Eifer meiner Truppen , nichts weiter im Stande,
als mich blS zu Ende des Tages in meiner Stellung
zu behaupten . Gegen 4 Udr Abends wurde mir das
ii KorpS

vom

Kaiser

zurückgefchickt

,

dem

eS

gar

nichts genützt hatte . Solchergestalt wurden 25 bis
3o,poo Mqnp , so zu sagen, gelahmt , und spatzirlen,
das Gewehr im Arm , von der .Linken zur Rechten
und von der Rechten wieder zur Lucken, ohne einen.
Schuß zu thun , herum . "
„ Ich kann nicht umhin , einen Augenblickin mei¬
ner E -zählung inne zu halten , um Sie , Herr Herzog,
auf alle Folgen dieser falschen Bewegung , und üderhauptver schlechten Dispositionen dieses Tages auf¬
merksam zu machen . "
„Durch welches unglückliche Geschick, zum Bei¬
spiel , hat der Kaiser , anstatt alle seine Streitk . äfte
gegen Lord Wellington zu richten , der unversehens
angegriffen worden und nicht in gehöriger Fassung
gewesen wäre , diesen Angriff bloß als Nebensache
betrachtet ? Wie hat her Kaiser nach dem Uebergang
über die Samdre an die Möglichkeit dercken können,
zwei Schlachten an demselben Tage zu liefern ? und
doch ist dies alles gegen Streitkräfte , die döppett
sh stark waren als die unftrigen , geschehen , und
Milüairs , die es gesehen haben , können eS noch
nicht begreifen . "
„ Wenn er statt dessen ein Observatronskorps
zurückgelassen hätte , um die Preußen im Zaum
halten , und mit feinen stärksten Massen mich , un¬
terstützt hätte , so war die englische Armee ohne
allen Zweifel zwischen Quarre - Bras und Geneppe
aufgerieben , und befand sich diese Position , welche
die beiden verbündeten Heere trennte , einmal m
unserer Gewalt , so konnte der Kaiser leicht dio
rechte Flanke der Preußen überflügeln , und nun
auch diese aufreiben . Die allgemeine Meinung in
Feankreich , und besonders der Armee , war , dar
Kaiser werde zuerst alles anwendcn wollen , die
englische Armee zu vernichten , und die Umstände
waren sehr günstig dazu ; aber das Schicksal hatte'
eS anders beschlossen-. "
„Am 17. marschirte die Armee m der Richtung
von Mont St . Jean"
„ -Am >3 fing die Schlacht um 1 Uhr an , und
obwohl daS Bulletin , worin sie erzählt wird , mei¬
ner gar nicht erwähnt , brauche ich weiter nicht ZUbekräftigen , daß ich derselben beigewohrck habe . " ',
( -Forts , folgt . ) »
1 » . Iuly . Se . Maj . der Kaiser vonParis,
Rußland in einem blauen Fracke ^ «lauen langen
Beinkleidern und etnem runden Düte , ohne die
geringste Auszeichnung , glaubte tziesen Abend m
Paris unerkannt spazieren gehen zu können ; »llem
als er durch das Palais Rvyat ging , wurde exerkannt und ' das Rufen : es tede der Kaiser Alepan- Mli »ertönte sogleich von MundzuMmtd
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-Nalgarden , meistens unbewaffnet , eilten von allen
herbei und machten ein Spalier , durch
Seiten
-welches der Kaiser bis zu - feinem Pallast sich ver->fügte . Die Volksmenge vergrößerte sich auf dem
Wege , und der Kaiser kam in Begleitung eines
zahlreichen Gefolges in dem Elise Bourbon an.
Das Rufen : es lebe Kaiser Alexander ! es lebe
der großmüthige Kaiser : ertöute unapfHörlich in
der Luft.
— Sin junger Mensch , welcher -sich mit Buona- parte einfchiffte , schrieb folgendes . aus . Rochefort
-vom 5 . d- an seine Mutter „Du wirst nunmehr keinen Brief mehr von mir
erhalten . In einer halben Stunde gehen wir un¬
ter Segel . Schicke mir mach . Neujork so viele
-Empfehlungsschreiben , als du aufbringen kannst.
Morgen beim Anbruch des Tages werden wir schon
weit von hier feyn . .Schreibe mir nicht , anders
als nach Nepjork . "
mit.
Man versichert , daß wirklich Buonaparte
fey.
aus Rochefort . ausgelaufen
einer Fregatte
Er segelte rechts , als er englische Schiffe erblickte,
welche sich gegen ihn richteten ; nun nahm er seine
Richtung nach der . linken Seite ; aber , auch hier
.erblickte er andere Schiffe . Man weiß nicht, . ob
ausgenommen , worden ist.
er von den Engländern
-oder ob er .in denHaven wieder zurückkehren konnte.
Gerne Lage war äußerst critifch . , ( Manvergl . . den
.Art . Aach euch
6 . Juli , daß
— Man schreibt aus SaintesWom
nebst mehrern Bürgern , unter
die Nationalgarde
bemerkte,
, welchen man -mehrere Magistratspersonen
, -daß -mehrere Gelder aus
einen Verdacht,hatten
^Ler Bank entwendet worden seyen , und von . wes¬
sen man vorgab , daß . sie in Kutschen weiter ge¬
führt werden sollten ; wiese Wagen wurden aNgehalten , und gleich in dem ersten derselben , fanden
ffe die Frau von Montholon . - Man nöthizte diese
stille zu stehen ; hier¬
Dame und - ihre Begleitung
auf folgten noch andere Kutschen . - Man verlangte
von den übrigen Reifenden ihre Pässe zu sehen;
auf einige Bemerkungen . über .dtese Pässe , befürch¬
tete man Unruhe.
Nachdem verlangte eine Person , welche einen
angenommenen Namen zu haben schien , von dem
Maire , und . Unterpräfekt des Orts geheim angehört
- Diese,Person gab sich zu erkennen und
>zu werden
es war Dose -pH Buonaparte , welcher von Nivot
kam , um sich «ach Rochefort zu seinem Bruder zu
-egeben.
die der Stadt
Vom i^ . Iui . "Man sagt/daß
von roo Millionen
Paris auferiegte Kontribution
durch Vermittlung des Königs und mehrerer Sou¬
veraine gemildert werden soll . Die Stadt Versail¬
les muß s,5oo, «vo Franken bezahlen , die umlie¬

genden Gegenden aber4 Will.

— Die Preußen haben einen Theil der BEs
von Jena , auf der Seite des Jnvalioenhauses ^ m
die Luft gesprengt . Auch hat die Brücke der Mlitairschule , durch Sprengung einiger Minen , sehr
gelitten ; .doch soll d «rch neuere Befehle den wei.
Lern Zerstörungen Einhalt gethan worden feyn.
Hierauf bezieht sich ein sehr rührendes Schreiben
rücksichtlich des Plairs ,
von Sr . Maj . Ludwig
Den man . entworfen hatte diese , beiden Brücken zu
.zerstören.

1
'
!

Man versichert , daß die -Konferenzen wegen
: der Unterwerfung und dem Schicksale der Armee
. an der Loire zu Paris zwischen dem General Mai, son eines ^Theils , und den Generälen Gerard , !
>Hapo und von Valmy andern Theits , vor sich ge- !
!
,.hen . Die Wahl dieser fo empfehlungswürdigen
Unterhändler kann nicht verfehlen , daß diese Kon - !
ferenzen mn .glückliches . Resultat zu Wege bringen !
.werde.
— Man versichert , daß die Stadt Sedan kapi,
tulirt habe ; daß .Charsevrlle von den alliirten Trup,
pen nach einem sapfern , aber unnützen Widerstand
eingenommen worden sey, und daß man der ?Plün . derung nicht habe zuvorkommen können.
— Die .Telegraphen von Villejuif und Athis
, ( auf der Linie , von . .Lyon .) sind -von .den Alliirten
zerstört worden .
Dijon äst noch ^unter dem Joche desBuona,
sind zu.
: partische « .TerroismuS . Die Stadttyore
gemauert und die entwaffneten redlichen Bürger
zittern vor den Spießgesellen der .Tyrannei , wel¬
sche .sie in die Kerker - werfen oder verfolgen.
V o m . rZ . J ul . Gestern sind viele rüss. Trup.
ppen in .Paris elngezogen . . Sie machen einen Theil
,des unter dem General en Chef Barclay de Tolly
- stehenden Armeekorps . aus , und welches man auf
8o,ooo Mann angiebt . Der General en Chef war
^schon vorgestern zu Paris angekommen . Der Ge.neral Czernitzcheff ist heute an der Spitze einer
.Kosackendivision tu .Paris eingerückt .
— Der General Bülow . ist verwichene Nacht
nach Versailles abgegangen , wo er fein Haupt . quartier .-auffch !agen wird . Die unter feinem Kom-mando stehendcn .Trvppen werden zwischen Versail .
les , Rambouillet und Chartres Kantonnirungs .quartiere , beziehen .
— Man hat heute aus dem Marschallsfaale , in
den Tuillerien , daH Gemälde wes .Exmarschails
.Ney abgenommen.
— Diesen Morgen , in dem Augenblick als die
von Paris indem
-rrte Legion wer Nationalgarde
.Schlosse oer Tuillerien von ihren Posten abgelvst
wurde , hat man bekannt gemacht , daßwie Armee
der Loire dem König auf Gnade oder Ungnade sich
ergeben habe . Diese Nachricht wurde unter dem
tausendfachen Rufe : ES lebe der König ! angehökt.
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Vonntag

den 2ztrn July

D e u t s ch l a n d.
Am »9-d . Vo . mttrags hörte man zu Mannheim
Wnunterbroche » von Landau her kanontren . Durch
einen duickpajsnten iruUer hatte sich am nämlichen
Tage zu Maurrheim das Gerücht verhreilet , die
hohen Monarchen wuroen in kurz -m wieder in
Mannheim erntreffen , und dann \la) nach Wien
begebrn.
Kriegs¬
ofsiziellcr
B a l e r n. Fitmfter
der königl . vaier . Armeebericht
wurde am 4 . July von Bar
.Das Hauptquartier
le Duc nach le FreSne verlegt , wos . lbst auch die
Grafen v. Be¬
Divisionen der Generallieutenants
ckers und Baron Zoller , so wie der JnfanterieReservebrigade bivouacquirten . Der Generallieutenant Graf Preysing hatte sein GroS in LoppeDer
k rille , feine Vorposten aber bis Longevas .

j

Gen. Lieut. von Raglovich behielt mit einer Bri-

gade Bar le Duc besetzt und marfchirte mit der
andern bis Laymont ; der Gen . Lieut . Delamotte
rückte mit feiner Division , der Artiüeriereserve
> und den Pontons bis Nelancourt , der Gen . Lreut.
Prinz Karl bis Azecourt und der Gen . GrafSeyj
dewitz bis Poffcsse.
Am 5. verlegte der Feldmarfchall fein Hauptquar¬
tier nach Chalons . Der Gen . Lieut . Graf Preyund poussirte bis
sing marfchirte nach Jaalons
!
Die vierte Infanteriedivision
Der Gen . Lieut . Graf
bei St . Gibrien .
I quirle
Beckers und der Generalmajor von Maillot blieben
!
in Chalons - Der General Graf Seydewitz war in
!
, der
Campertrix ; die dritte Infanteriedivision
Reservepark und die PomtonS marfchirlen biSLon.
!
gevas , der Gen . Lieut . Raglovich nach le FreSne,
!
der Gen . Lieut . Prinz Kar ! aber nach Sury.
in Chalons ; da¬
Am b. blieb das Hauptquartier
hin kam auch an diesem Tage der Artiüeriereserve,
park , dann die rste und 3te Infanteriedivision
weiche aber vorwärts der Stadt , und zwar erstere
1

.
f Chamilly

18 ^5.

auf der Straße nach Montmirail , letztere auf jener
Der übrige Theil blieb
nach Avize bivouacquirtB
Während
in der am 5 . innegehadten Stellung .
diesem Tage wurde auch durch preuß . Stretfkommando 's die Kommunikation mir der köntgl . preuß.
Armee hergestellt.
Am 7. ließ der Feldmarfchall die Armee in drei
Kolonnen marfchiren . Der Gen . Lieut . Prinz Karl
rückte auf der Straße vom Montmirail bis ChampAubert vor ; demselben folgte der Gen . Lieut . von
Raglovich und der . Artillenereservepark , bis Etoges . Der Gen . Lieut . Delamotte und der Gen.
Graf Seydewitz marsch lrten über Avize -bis -la Charmoye.
nach Spernay märschirten der
Auf der Straße
Gen . Lieut . Graf Preysing bis Mareul , Graf Be¬
ckers bis Vofstenne , Baron Zoller bis Epernay,
wohin auch das Hauptquartier , die Jnfanteriereservebrigade und die Pontons kamen.
Der Feldmarfchall beschloß, nachdem er erfahren
hatte , daß das Schloß von - Thierry vom Feinde
besetzt sey, diesen Punkt den folgenden Tag zu forciren und schickte zu diesem Ende den Jngenieurmajor Edlinger , welchem zwei EskadronS zur Un¬
terstützung beigegeben wurden , bis Chateau Thier¬
ry , sowohl um die Position zu rekognoSciren , als
auch um einen Platz aufzufuchen , wo eine Brücke
geschlagen werden könnte , um mit Hülfe derselben
diesen Punkt zu umgehen und von der andern Seite
angreifen zu können.
Der Feind , welcher indessen^von den ernsthaften
Maaßregeln , welche man gegen ihn ergreifen .woll¬
te , in Kenntniß gesetzt worden war , verließ noch
Dieselbe Nacht , nachdem er die Brücke abgebrannt
hatte , Chateau - Thierry in solcher Eile , daß er
feine fammtliche Artillerie , aus »3 Piecen und 36
bestehend , nebst einem sehr be¬
MunitionSwagen
in dem Fort stehen
deutenden Munitionsvorrathe
ließ . An diesem Tage stieß auch der k. rvff . Gen.

bivouac-

Lieut . Graf Czernitscheff zwischen Brie und Mont»
nurail auf eine feindliche Kolonne , welche er , nach¬
dem er ihr 5 Kanonen abgenommen hatte , über
die Seine zurückdränLte.
Den 8 . in der Frühe pafsirte der Gen . Lieut.
Graf Preysing die Marne durch eine Vorgefundene
Furth und rückte mit seiner Divisen bis Montreal,
und die Invor ; die 2. und 4. Infanteriedivision
fas.teriereservebrigade setzten über eine inzwischen
gesch'agene PontonSbrücke und blieben , so-.wie das
Hauptquartier , in Chateau - Thierry stehen.
Der Gen . Lieut . Delamotte und der Gen . Graf
Seydewitz marschirten bis Montmirail , der Gen°
Lieut . von Raglovich und Prinz Karl , dann der
Refervepark dis Vieup - Maison.
Den 9 wurde daS Hauptquartier , nach La Fertö
fovs Iouarre verlegt , bis wohin , auch die Gene¬
Graf Beckers und Baron von Zol¬
rallieutenants
marschirtenler und die Infanterierefervebrigade
Der Gen . Lieut . Graf Preysing ruckte mit seiner
Division biS Meaup ; der Gen . Lieut . Prinz Karl
und der Gen . Lieut . von Raglovich
biS Trilport
bis Montreaup . Der Gen . Lieut . Delamotte und
der Gen . Graf Seydewitz bis Brescieres . ( B . f.) <
e.
Niede 'tland
Vereinigte
7 » . Iuly . DaS 6te preuß . Armee¬
Brüssel,
korps unter dem General Tauenzien ist in vollem
Marsch um sich nach Frankreich zu begeben . Ucber»
morgen den rq . erwartet man dre erste Spitze des¬
selben zu Namür , der nach und nach die klebrigen
folgen werden , theils durch die Stadt , theils durch
die Umgegend ziehend , um sich nach ihrer Bestim¬
Das schwere preuß . Geschütz
mung zu begeben zieht eben durch Dinant , um vor Mezieres und
Philippeville , die man lebhaft ansreifen wird,,
wenn sie die Unterwerfung verweigern , gebraucht
zu werden . Zu Namür erwachet ma'n holländische
Truppen , die in dieser Stadt garnisoniren sollen.
— Von Maubeuge haben preuß . Truppen Besitz
genommen , und liegen daselbst in Garnison . WaS
im Augenblick
von Föderirten und Nationalgarden
der Uebergabe in der Stadt war , ist aufgekößt wor¬
den , und diese Menschen sind froh wieder nach ih¬
rer Heimath zu kommen.
von Valenciennes,
— Don dem Gouverneur
Gene al R . y , erzählt man , daß er zwar zu kapitulwen verlangt habe , allein daß die von ihm vorgefchlagenen Bedingungen verworfeck worden feyen.
Unter andern soll er verlangt haben , vier bedeckte
Wazcn aus der Festung mitzunehmen , die nicht
durchsucht werden sollen.
— Am 9, Iun » hat der Fürst von Arenberg
seine Entlassung aus österr . Diensten genommen.

Schweiz.
Finsler,
Ein Bericht des Oberstquartiermeisters
Iuly , meldete der Tagsatzung
auS Aarberg vom
in der Sitzung vom »3. Iuly die von ihm , als Kom¬
mandant Ver Aeserve , gemeinsam mit dem Obersten

Meyer von Zürich ge¬
und Brigadekommandanten
troffenen Maaßnahmen gegen die zwei den Gehor¬
sam verweigernden Bataillons Naf u. Rickenmann,
deren das erstere ( vom. Kanton Appenzell ) zu sei¬
ner Pflicht zurückkehrte , das andere hingegen ( vom
Kanton St .-Gallen ) in Biel entwaffnet ward . Die
Tagsatzung , in Erwartung der weitern Untersuchung
der statt gefundenen Unordnungen , bezeugte den
Herren Finsler und Meyer über ihr kluges , stand¬
haftes , kräftiges und mit Erfolg begleitetes Be¬
nehmen ihre vorzügliche Zufriedenheit.
Bern, i3 . Iuly . Der Märschall Iourdan , Gouverneur von Besaneon , hat durch eine Publikation
vom »o- d. die so eben erhaltene Nachricht von dem
Einzuge Sr . Maj . des Königs in feine Hauptstadt
Paris bekannt gemacht , und die Einwohner der
aufgefordert - in ehrerbietiger Er¬
FrancheComte
wartung . der königlichen Befehle ruhig und einig
zu bleibenI .n Folge dessen hat sich die Stadt und Zitadelle
von Besaneon sogleich dem rechtmäßigen Souverain .
unterworfen.
— Herr Graf ' von Scey - Präfekt des Doubs,,
hat über das Betragen der eidSgenössischen Trup¬
pen nachstehende offizielle Berichte gegeben : „ Die:
Schweizertruppen halten die trefflichste Mannszucht,.
und unsere anfanKlich durch Uebelgesinnte erschreck- ten Einwohn -er sind mit jedem Tage mehr beruhigt . .
Dieses kann man nicht genug wiederholen ; denn
es ist die fast einmüthige - Stimme der Emwohner
der Freigraffchaft . "
Gen f , »4- Iuly . Man hat heute fast osfiziel!
erfahren ,, daß alle Gerüchte von dem Einrücken
der verbündeten Truppen zu Lyon zu voreilig wa¬
ren , und daß erst gestern zwischen dem Feldmar¬
schall Frimont und .dem Herzog von Albufera eine
Uebereinkunft geschloffen worden ist , nach welcher
sich die französischen Truppen hinter die Loire zu¬
rückziehen und ihren Rückzug bis zum »7. gänzlich
vollendet haben müssen , -da an diesem Tage die
Verbündeten in Lyon einrücken würden.
— Briefe von Montpellier -sprechen von einem
Gefechte , das zwischen dem General Giüy u. dem
Marquis von Montcalm in dieser Stadt vorgefal¬
len sey. Letzterer soll geschlagen u rd die drelfärbige Fahne dort aufs neue aufgepsianzt worden
seyn.
renze, 4 > - Iuly . DerAdjutantSchw eizers
Kommastdant Petitpierre , Chef des Generalstäbes
von Besaneon und der sechs¬
deS Gouvernements
ten Militairdivision , begab sich nach Pontarlier,
Morteau , Fort de Ioux und anoern festen Plötzen,
um die glückliche Ankunft Er . Maj . Ludw . XV!!!.
in seiner Hauptstadt amukündrgen . Dieser Gene¬
raloffizier ist zugleich beauftragt , die Freikorps auf
Befehl des MarfchallS Iourdan , Gouverneur von
Besaneon , zu verabschieden und mit dem Generalkommapdanten der verbündeten Truppen an ' den
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Grenzen einen Waffenstillstand zu schließen , um
dem ferner » Blutvergießen Einhalt zu thun.
— Das Hauptquartier
des Feldmarschalls Frimont war den 20 . zu Pont d'Ain , zehn Stunden
von Lyon .
Den n . waren die Oesterreicher vor
den Mauern dieser Stadt , wo die Vereinigung
der beiden Armeen unter Frirnont und Bubna statt.
gefunden haben soll. Noch am 6. ereignete sich ein.
feindlicher Vorfall zu Voute , von ido 100 Ver - wundete nach Genf transportirt
wurden.
— Durch Zürich sind drei s ^Pfündner und fünf
große Bombenkeffcl nach Basels geschickt worden . Die Läufe wurden auf Wägen , die Kugeln und '
Laffetten auf Schiffe geladen . . Die Stücke hatten
aber kaum die Sihlbrücke passirt ; als Gegenbefehl
kam- Vor der Munition war schon- ein Schiff ab¬
gefahren ; bei den Bädern von Baden scheiterte
es und alle Munition fiel in den Fluß . Glückli¬
cherweise waren mehrere Schiffe in der Nähe , die
herbeieilten und die Artilleristen retteten « so daß
niemand dabei verunglückte . — Auf mehrmals wiederholtes Begehren des^
Baseler Postamtes bei Dem kommandirenden fran¬
zösischen General in Hüningen , hat man endlich die dort feit der Sperremit
Frankreich aufgehäuf - ten Briefe für Basel erhalten . I ' t a ! - i e n°
Rom, 4 . Iuly .
Das -Hauptfest der Kirche , *
Peter und Paul , wurde diesmal aufs Feierlichste
begangen . Die für das diesjährige Fest gemünzte
Medaille hatte den Aufenthalt Sr . Heib in Genua *
zum Gegenstand - Auf die nach dem Hochamte ge -,
wohnliche Protestation , durch Herrn Barbert - Fis -»kaiprokurator der K. H . K . , antwortete Se ° Hei¬
ligkeit : Wir nehmen die Protestation am , hoffen .
aber , daß die Freude - die Wir über die Zurück¬
stellung Unsrer Provinzen empfunden haben , noch
durch die Zahlung des -Tributs für das Königreich
Sizilien dies - und jenseits veS Paro vermehrt :
werde , die Unser geliebte » Sohn Ferdinand nach
seiner bekannten Zuneigung gegen Uns und den -,
apostolischen Stuhl gewiß sobald als möglich leisten
wird.
— Wegen -dee gegen Neapel und Frankreich er¬
fochtenen Siege wurde am 9. Iuly in Mailand ein -:
großes Dankfest gefeiert.
Frankreich.
Paris,
» 3. Iuly . Es bestätigt sich , daß die?
Armee von der Loire wieder , in die Dienste Lud- -.
wigS XVIII . zurückgeireten fey. Indem eins unse - rer Journale diese Nachricht mittheilt , macht es - zugleich eine schauderhafte Schilderung von dem $
vielfachen Urtel , welches in allen Therlen Frank - reichs der Abfall und die neue Revolution herbei¬
geführt haben . Hauptsächlich bcfchu' digt es die
Kommandanten und den Generalstab der festen
Platze , als die unmittelbaren Urheber aller Uebel.
Vergebens schmeichelten sich diese der Strafe zu

entgehen , auf die unerschöpfliche Nachsicht des'
Königs rechnend . Der König , zwar eben so tu¬
gendhaft als gütig , dürfte dennoch das Vergnü.
gen , einigen zu verzeihen , die Pflicht , allen Ge¬
rechtigkeit wiederfahren zu lassen, nicht
opfern.
Noch fey -, fährt dieses Journal fort, eine andere
Art von Verbrechen vorhanden , nämlich das Aus¬
plündern der DörferHöfsund Schlösser durch
die unter dem Namen Freikorps berüchtigten Ban¬
den , die . nichts anders als eine gewöhnliche Art
Banditen wären . ,
— Der König , der den Herzog von Veltre mit *
sich in Dem Wagen hatte , stattete heute dem Kai¬
ser von Oesterreich -einen Besuch ab. . Der Kaiser
von Rußland hat gestern in einer einfachen Miethkutfchedie verwittwete Herzogin v. Orleans besucht.
-Herr
Justus Grüner , Generakkommandant
der Kriegspolizei der verbündeten Armeen , befin¬
det sich zu Paris . Er bewohnt einen Paüast in der
Straße Bourbon ; mehrere Palläste dieser Strahl ''
find von Dem Könige von Preußen , dessen Prin¬
zen , dem Fürsten Blücher / dem Fürsten von Har¬
denberg und von allen Personen in ' dem Dienste
Sr . preußischen Majestät in Besitz genommen.
— Seit diesem Morgen sieht man die weiße
Fahne auf allen Thürmen von Vi 'nzennes rvehen.
— Die Alliirten haben mehrere Banquiers
von
Paris arretiren lassen , um sich der Bezahlung der
dieser Hauptstadt auferiegten Kontribution zu ver¬
sichern. Unter ihnen nennt man die Hrn . Tour¬
ion , Lafitte , Aougemont ^ Deleffert , Scherer . Heute , sagt man , daß sie wieder in Freiheit gefetzt.
worden wären, - oder daß sie so viel wieder erhalten
hätten , ihren Geschäften zu obliegen . Der ' Stadt .
Paris ist übrigens eine Kriegssteuer von ror> Mil¬
lionen auferlegt worden . - Der König hat bei den verbündeten Monarchen es dahin gebracht , daß
sie auf 8 Millionen herabgesetzt werden soll , von
dem 4 heute und Die 4 andern ' Millionen in acht'
Tagen bezahlt werden sollen.
— Der General Platow ist heute zu Paris ein¬
getroffen ; er wohnt mit einer zahlreichen Suite in dem Hause des Herrn von Sommariva . Der Ge¬
neral Czernitscheff hat fein Hauptquartier
zu Gros - bois aufgeschlagen . Das Korps , welches er be- fehligt , lagert in der Umgegend . i 3,noo Baiern ?
sind gestern zu Brie und ein österreichisches Korps i
in Paris eingerückt.
— -Die Artilleriestücke / welche auf den ' Brücken r
zw Paris standen / find weg ge führt worden . — Am »v. hat Amiens die weiße . Fahne aufge¬
steckt; an eben diesem Tage haben die B^uonapartisten Dyjon geräumt ; Die Einwohner haben darauf '
ebenfalls die weiße Fahne aufgesteckt.
— Nach einer ksnigl . Verordnung , gegeben zu t
Paris den 9. Iuly , müssen alle öffentlichen Plätze , ,
Brücken und Gebäude wieder die Namen anneh --.
men , welche sie im Jahre »792 gehabt Hader».
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— Durchweine andere VeksrPnung vom r-3 . ist
aufgelöst und soll deshalb
-die Deputirtenksmmer
»^
rine neue Wahl -statt finden .

Großbritannien.

L o n ö o fl , 1.4. Iuly . D -er Prinz - Regent hat
begeben und
-sich vorgestern in die Pairskammer
das Parlament mit folgender Rede beschlossen:
„ Mylords und meine Herren ! Ich kann diese
nicht beendigen , ohne
^Sitzung des Parlaments
den
abermals den tiefen Schmerz auszudrücken ,
Unpäßlichkeit
beklagenswerthe
mir die anhaltende
Er . Maj verursacht.
Im Anfang der gegenwärtigen . Sitzung hatte ich
das Vertrauen , daß der Friede , den ich in UeberSr . Maj . ab -,
einstimmung mit den Verbündeten
geschloffen hatte , nicht würde unterbrochen werden,
daß nach so vielen ununterbrochenen Kriegsjahren
's
und beispielloser Beschwerden die Völker Europa
sie
welche
für
,
können
genießen
würden
Ruhe
die
so lange gekämpftchatten , daß euere Anstrengun¬
gen dazu verwendet werden könnten , die Lasten
des Volks Sr . Maj . zu erleichtern und die wirk¬
in¬
samsten Maaßregeln für die Fortschreitung des
ergreifen.
zu
Staaten
seiner
ner » Wohlstandes
Diese Hoffnungen sind durch ein Begehen von
wo¬
Verletzung und Treulosigkeit vereitelt worden ,
von die Geschichte weiter kein Beispiel aufsieük.
Die Usurpation der höchsten Gewalt in Frankreich
durch Buonaparte , als Folge des Abfalls ver ' franz.
Armeen von ihrem rechtmäßigen Gebieter haben
mir so unvcreinbarlich mit der allgemeinen Sicher¬
heit aller übrigen Länder , so wie mit den Berpflichtungen , welche das sranz . Volk eben erst eingegan¬
habe es
gen hatte , geschienen , daß ich geglaubt -die
mikials
,
übrig
Wahl
andere
keine
mir
bliebe
mit
tairische Quelle Sr - Mast in Übereinstimmung
Wiederher¬
die
um
anzuwenden
Ihren Verbündeten
die
stellung eines Systems zu verhindern , welches
Uebel
unberechenbarer
Quelle
die
als
Erfahrung
für Europa bewährt hat.
Unter diesen Umständen werden Sie mit gerech¬
tem Stolz und Selbstgefühl die glänzenden Vor«
theile bemerkt haben , die der göttlichen Vorsehung
gefallen haben den Waffen Sr . Mas . und jener
gewähren - ( Beschl . folgt .)
seiner Verbündeten zu
T ü r k e i.
Laut Briefen aus Konstantinopel vom 26 . Iuny
frü«
war am 9. desselben Monats der durch seine
mit
Iaubert
Emissär
bekannte
Sendungen
Hern
tür¬
die
an
's
Buonaparte
Schreiben und Aufträgen
kische Regierung daselbst eingelassen und geradezu
Ge¬
im französischen Gesandtschaftshause , bei dem
ab¬
,
Russin
Herrn
,
.
XVIII
Ludwigs
schäftsträger
gestiegen.
Ungeachtet der förmlichen Erklärung der Pforte,
weder Abfendlinge Buonaparte 's annehmen, ' noch
feiner Anhänger dulden
das Vereinigungszeichen
zu wollen , erschienen Herr Iaubert und fein Ge¬

folge mit der dreifarbigen Hutfchleife , und bald
wurde dieses Beispiel von mehreren Mitgliedern
j
andern
der französischen Gesandtschaft und von
Franzosen mit auffallender Affcktion nachgeahmt.
Es wurden überdies Ueberschriften für die Annahme
der neuen Buonapartefchen Konstitution gesammelt
»4,
und zuletzt sogar in der Nacht vom *3. auf den
Eingänge
dem
über
statt des königlichen Wappens
des GesandtschaftshauseS zu Per » , der Adler Na¬
poleons ausgestellt.
Das ottomanische Ministerium hiervon unter¬
die¬
richtet , ließ Herrn Russin wiederholt ersuchen -,
sem Unfuge Einhalt zu thun ; da aber alle freund¬
*
schaftlichen Ermahnungen fruchtlos blieben , erschien
£
des
am Abend des »5., auf ausdrücklichen Befehl
vor dem , F
Ianitscharen
Sultans , eine Abteilung
;
Gesandtschaftshause , welche nach wiederholter ver
geblicher Aufforderung , das Buonapartesche Wap¬
pen mit Gewalt herabnahmen , während die übri¬
!
gen Wachen jedem , den sie mit der dreifarbigen
f
herab
weitrrS
ohne
selbe
,
Hutsihleife begegneten
-. f
.
rissen.
ES ist zugleich , dem Vernehmen nach , den BeHörden von Smyrna , fo wie den in See befindli¬
■
der Befehl ertheilt worden ,
chen Großadmiralen
nir¬
und
auözuübcn
allenthalben dieselbe Strenge
gends , weder das Tragen der dreifarbigen Kokar¬
,
ge«
den , noch den Gebrauch solcher Flaggen zu
statten.

Benachrichtigung.
gehörige ,
Nachdem die , den Gebrüder Brotzler
Hofrarthe .
große
liegende
Hauptstraße
in Vilbel an der
genebst einem zweistöckigen Wohnhaus von Stein
Zimmern
unheizbaren
5
und
heizbaren
baut , mit 5
(auch können noch Neun dergleichen , wovon Sechs
geringen Kosten
heizbar gemacht werden können , mit
ei¬
angebracht werden ) zwei großen Fruchtspeichern ,
80
zu
ersterer
wovon
,
Keller
kleinen
und
nem großen
Stück eingerichtet ist , zwei Scheuern , Stallung,
Waschküche, einem Brenn - und Brauerey Gebäude,
Remiße , großem und geräumigem Hof mit zwei Ein, als an die
führten , und zwei , auf die Nied sowohl
«
Hofraithe stoßenden , mit Trauben und allerlei Sor
zu
ten von Obstbaumen angelegten Gärten , welche
ge¬
einer Handlung oder Betreibung einer Fabrick sehr
eignet ist , Mittwochen den 9 August l. I . Vormit¬
tags 10 Uhr , an den Meistbietenden verkauft werde«
soll ; so haben sich di-e Liebhaber alsdann auf dem Rath¬
hause in Vilbel eitizufinden , ihr Gebot zu than , und
den Meistbietenden den Zuschlag zu gewärtigen.
Vilbel den i 3. Iuly 1815.
Gemeinschaftliches Amt.
. Greßh . Hess. SeitS,
,
SeuS
Kurhessischer
Trapp.
Rauch .
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Montag

den 24 «°» July

Deutschland.
So wie von Landau , will man am »9 . d . auch
don Straßburg her kanoniren gehört haben.
Ludwigsburg , 2 ». July - Nach
Würtemverg.
Per Kurier eingegangenen Nachrichten wird heute
der mlt der französischen Armee jenseits der Loire
abgeschlossene Waffenstillstand aufzekündigt , und
sollen , wenn sich diese Armee nicht unbedingt un¬
August wieder
terwirft , die Feindseligkeiten am
beginnen.
Se - königl . Hoheit der Kronprinz sind für Ihre
Person nach Parks abgegangen ; das königliche Ar¬
meekorps yat die Direktion auf Fontainebleau derändert , und ist gegen Bar,für Seine vorgerückt.
, 20 . July . Se . Maj . der
Rastädt
Baden.
König von Barern hat zu Baden die zuvertäßige
Nachricht erhalten , daß , nachdem sich Bonaparte
Vor Rochefort von englischen Schiffen eingeschloffen
sah , er sich auf Diskretion ergab und nach -Eng¬
land gebracht wurde . Eine Festung in Schottland,
sagt man , werde ihm als Aufenthaltsort angewiesen.
20 . July . Ein heute hier als
Mannheim,
Kurier durchgekommener baierischer Gensv ' armerieOsfizier versichert , daß Napoleon mit feinem ganzen Anhang sich in den Händen der Engländer be¬
finde . — Man erwartet hier nächstens den Durch¬
zug aller russischen Depots nach Frankreich.
Niederlande.
Vereinigte
Wie es heißt , wird ein Theil der Haager Bürgrrgarde nach Paris aufbrechen , um daselbst mit
zur Garde unsers Königs zu dienen , der ehester
Tage sich dahin begeben wird.
— Am u >. d. wurden in einer Kutsche der vor¬
malige Adjutant von Buonaparte , Cambaceres,
und General Dümoulin zu Arnheim einzebracht.
wurden selbige , da sie von den nieder¬
Den
ländischen Truppen gefangen wurden , nach der
Festung Lovoroden abgeführt.

1815.

Frankreich.
des Mar¬
Schreibens
des
Beschluß
Ney an Hn . Fouchü , Herzvg
schalls
v 0 n O t r a n t 0. <S . uns . vorgestr . Blatt .)
Graf Drouot hat be¬
„Der Generallieutenant
reits von dieser Schlacht in der Kammer der Pairs
gesprochen ; seine Erzählung ist richtig , einige wich¬
tige Thatsachen jedoch ausgenommen , welche er
verschwiegen , oder nicht gewußt hat , und öfe ich
zur Kennrniß bringen muß . Gegen 7 Uhr Abends,
nach dem fürchterlichsten Gemetzel , das ich je ge,
sehen habe , brachte mir der General Labedoyere
vom Kaiser die Nachricht , daß der MarschaS Grcuchy rechts heranrücke , und den linken Flügel der
vereinigten Engländer und Preußen angrelfe ; Vie¬
ser General ritt durch die ganze Linie und verbrei¬
tete diese Nachricht unter den Soldaten , deren
Muth und Ergebenheit immer gleich geblieben wa¬
ren , und die in diesem Augenblicke , trotz der Anstrengung , wodurch sie abgemattet waren , neue
Beweise davon gaben ; aber wie groß war mein
Erstaunen , tch muß sagen , meine Indignation , als
ich einige Augenblicke nachher erfuhr , daß der Hr.
Marschall Grouchy nicht nur allein nicht zu unserer
Unterstützung angekommen war , wie man so eben
der ganzen Armee versichert hatte , sondern daß 4»
bis So,000 Preußen unfern äussersten linken Flügel
angriffen und zum Rückzüge nörhigten . Mag sich
nun der Kaiser über den Augenblick , wo der Mar¬
schall Grouchy ihn unterstützen konnte , getäuscht
haben , oder mag der Marsch dieses MarschallS
durch die Anstrengungen des Feindes länger ver¬
zögert worden seyn , als man voraussetzte ; das
Wahre an der Sache ist , daß er sich in dem Au¬
genblick, wo man uns seine Ankunft meldete , noch
bei Wavre an der Dyle befand , welches für uns
eben so viel war , glS ob er sich hundert Lleues
weit von unserem Schlachtftlde befunden hätte . "
„Bald nachher sah ich vier Regimenter der mitt»
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lern Garde , vom Kaiser geführt , Heranrücken,
welcher mit diesen Truppen den Angriff erneuern
und daS Centrum des Feindes durchbrechen wollte;
er befahl mir , mit dem General Friant , an ihrer
Spitze vorzurücken ; Generale , Offiziere , Gemeine,
alle zeigten die größte Unerschrockenheit ; aber die¬
ses Truppenkorps
war zu schwach, um den Streit¬
kräften , die der Feind ihm entgegensteüte , langer
Widerstand zu leisten , und die Hoffnung , welche
dieser Angriff einige Augenblicke lang gewährt hat¬
te , mußte bald aufgegeben werden . General Friant
ward an meiner Seite von einer Kugel getroffen;
mir selbst wurde das Pferd unterm Leibe erschossen,
und ich stürzte unter dasselbe. Die Tapfer « , wel¬
che aus dieser schrecklichen Schlacht zurückkommen
werden , werden mir hoffentlich die Gerechtigkeit
wiederfahrcn lassen, daß sie mich den ganzen Abend
hindurch zu Fuß , den Degen in der Faust , gese¬
hen haben , und daß ich einer der letzten war , der
diesen mörderischen Schauplatz nur in dem Augen¬
blicke verließ , als wir zum Rückzüge gezwungen
wurden . "
„Inzwischen
fetzten die Preußen ihre offensive
Bewegung fort , und unser rechte Flügel wich
sichtbar zurück ; die Engländer rückten nun ihrer¬
seits auch wieder vor . Wrr hatten nbch vier Quarree 's der alten Garde übrig , welche vo ' theilhaft
ausgestellt waren , um den Rückzug zu decken. Diese
tapfer » Grenadiere , der Kern der Armee , als sie
aümählig zum Rückzuge gezwungen wurden , mach¬
ten jeden Fußbreit Landes streitig , bis sie endlich,
von der Uebermacht erdrückt , fast gänzlich aufgerieben wurden . Nun war die rückgängige Bewe¬
gung entschieden , und die Armee bildete nichtS
mehr , als eine verworrene Kolonne ; es gab jedoch
niemals eine Deroute , noch ein Geschrei sauye
qui peut , wie man die Armee

in dem Bulletin

zu

verläumden wagte .
Ich , für meinen Theil , be¬
fand mich immer bei der Arrieregarde , der ich zu
Fuß folgte , da alle meine Pferde getödtek worden
waren ; ich war ', von Anstrengung ganz ermattet,
mit Kontusionen bedeckt und fühlte keine Kraft
mehr zu gehen ; ich verdanke mein Leben einem
Korporal der Garde , der mich auf meinem Mar¬
sche unterstützte und auf diesem ganzen Rückzüge
Nicht verließ . Gegen >* Uhr Abends fand ich den
Generallieutenant
Lefebre Drsnouettes , und einer
feiner Offiziere , der Major Schmidt , war so großmüthig , mir das einzige Pferd , daS er noch hat¬
te , zu geben .
So kam ich um 4 Uhr Morgens
zu Marchiennes au Popt an , allein , ohne Offizie¬
re , nicht wissend , was aus dem Kaiser geworden
sey , den ich einige Zeit vor Ende Vrr Schlacht
ganz aus dem Gesichte verloren hatte , und für
gefangen oder todt halten konnte.
„Dies , Herr Herzog , ist die genaue Erzählung
dieses unglücklichen Feldzuges . "
« Nun frage ich viezenigen , welche von dieser schö¬

nen und zahlreichen Armee noch übrig geblieben find,
wie man mir oas Unglück zur Lastckegen könnte , des»
fen Opfer sie geworden ist, und wovon unsere militairischen Jahrbücher kern Beispiel aufzuweisen ha¬
ben ! Ich habe , sagt man , das Vaterland verrathen ; ich , der ich im Dienste desselben stets einen
Eifer zeigte , den ich vielleicht zu weit getrieben ha¬
be , und der mrch auf Abwege führen konnte ; aber
diese Verläumdung ist durch keine Thatsache , durch
keinen Umstand , durch Ikeine Ve .' muthung unter¬
stützt , und kann es durch keine feyn . Woher m^
gen also wohl diese gehässigen Gerüchte kommen , dir
sich plötzlich mit so fürchterlicher Schnelligkeit ver¬
breitet haben ? Wenn ich bei den Nachforschungen,
die ich hierüber anstellen könnte , nickt fast eben so
sehr befürchtete , die Wahrheit aufzudecken , als zu
ignoriren , so würde ich sagen , daß ich nach Allem
glaube , daß ich auf eine unwürdige Art betrogen
worden bin , und daß man mit dem Schleper des
Verralhes
die Fehler und Extravaganzen
dieseS
Feldzuges zu verhüllen trachtet ; — Fehler , die
man sich wohl gehütet hat in den Bulletins , die
erschienen sind , zu gestehen , und gegen welche ich
mich umsonst mit jener Stimme der Wahrheit er¬
hoben habe , die ich jüngsthin in der Kammer der
PairS vernehmen ließ . "
„Ich erwarte von der Gerechtigkeit Ew - Excelk.
und Ihrer mir stets bewiesenen Gefälligkeit , daß
Sie die Güte haben werden , dieses Schreiben in
die Zeitungen einrücken zu lassen , und es , so viel
als möglich , öffentlich zu verbreiten . "
„Ich erneuere Ew . Exeellenz die Versicherung
meiner Hochachtung . Poris , den 26. Iünp i 8 i 5.
Der Marschall Fürst v. d. Moskwa , unter . N e y."
Paris,
14 . Iuly . Heute Mittag hat der Kai¬
ser Alexander , vom Herzog von Wellingten beglei¬
tet , dem König einen Besuch gemacht .
Abends
beehrten dip verbündeten Monarchen und mit ihnen
auch Ludwig die Opera mit ihrer Gegenwart . Ale¬
xander war in einfacher bürgerlicher Kleidung.
Während der Vorstellung äusse. te sich der Enthu¬
siasmus unter dem Publikum.
— Dieftn Morgen waren bei dem Fürsten von
Metternich mehrere Minister , ausländische und
französische , beisammen , um den Requisitionen
mehr Regelmäßigkeit zu verschaffen , und sie fo er¬
träglicher zu machen.
— Gestern ist eine beträchtliche Summe aßfchkägkich auf die der Stadt Paris auferlegte Kriegssteuer
bezahlt werden . Diese Summe stammt von einer
Vertheilung
her , welche auf verschiedene Bürgerklaffen gemacht worden war: die Notarien , sagt
man , haben 228,000 Fr . bezahlt , die Sachwalter
3oo,ooo Fr . , der Handslsstand 600,000 Fr. , die
Banquiers 400,000 Fr ., die Wechselmäkker 5oo,ooo
Fr . Zur Rückzahlung ihrer vorgefchossenen Sum¬
men sollen sie Gemeindebons erhalten , zahlbar auf
den Ertrag der ausserordentlichen . Steuern , womit

alle Einwohner und alles EiZenthum der Haupt¬
stadt belegt werden sollen.
— Unter den Gütern , welche -Fürst Blücher mit
Beschlag belegt hat , sind auch die des Grafen Dar 'u.
Dieser Fürst hat in der Vertheilung der Militairquartiere , Buonaparte 'S Anhänger , gegen Erwar¬
tung ( ?) , nicht verschont . Montalivet , ehemali¬
ger Minister dcS Innern , Merlin v. Douay und
a . m. von glelchem Schlage , haben jeder 5c»Preu¬
ßen , die Offiziere nicht mitgerechnet , zu Einquartirung erhalten . Selbst den Parisern macht diese
Lieblinge vielen
der Buonapartischen
Behandlung
Spaß.
— Mürat , der zu Toulon ist ( also nicht gestor¬
ben zu Lyon , wie es neulich hieß) , kann nicht ei¬
nig mit sich werden , ob er zu seiner Frau nach
Prag , oder nach England gehen soll. Er hat in¬
dessen bei dem britttschen Ministerium darum anfuchen lassen , nach London kommen zu dürfen.
— Gestern ist eine ziemliche Anzahl unregulirter
.Kofacken zu Paris eingetroffen.
— Die franz . Armee hat die Loire in drei Ko¬
lonnen pässirt , zu Gien , Orleans und BloiS - Die
Kolonne über Orleans war am stärksten.
— Aus Grenoble wird gemeldet , daß eine 3ooo
Mann starke feindliche Kolonne , aus Orsterreichern
und Piemontesern bestehend , unter Anführung des
Siplenga , bis unter die Mauern der
Generals
Stadt vorgedrungen war , daß sie aber in einem
am 6. stattgehadten Gefecht sich mit Verlust zu¬
von Gre¬
Die Nationalgarde
rückziehen mußtet
noble habe sich bei dieser Gelegenheit ausgezeich¬
net . Ein Waffenstillstand auf 3^ Tag », ist abgeschlos¬
sen worden , und wird am Morgen des y. zu En¬
de gehen.
— Heute , sagt ein Brief aus Lyon vom »o . d.,
musterte der Marschaü Suchet dtc Nationalgarde
von Lyon . An diesem Tage kam Ney zu Lyon an.
und Präfekten,
Auf die Anfrage des Gouverneurs
was feine Absicht in der Stadt fey, erwiederte er:
er reife nur durch um sich nach der Schweiz zu be¬
geben . Die Oesterreicher sind zu Villaurbane , 3
Stunden von hier . Unsere Truppen sindzuBrotterux und auf den Anhöhen vor Lyon . Die ganze
Nacht durch hörten wir schießen , und erwarten
heute angegriffen zu werden . Der Kommandant
scheint entschlossen sich zu vertheidizen.
Vom i 5. — Man sagt , Marschall Suchet habe
dem König mitgetheilt , daß fein Armeekorps sich
unterworfen habe . Man sagt , Märet ( Herzog v.
Bassano ) und mehrere andere Buonapartrsten sind
im Begriffe Frankreich zu verlassen.
— Em Schreiben aus Lyon vom »i . d. meldet,
die Oesterreicher unter Frimont und Bubna werden
uuf den i 3. hier einrücken . Ehe Suchet uns ver¬
ließ , hat er von der Stadt gefordert und bewilligt
erhalten ' 600,000 Fr . zur Bezahlung seiner Trup¬
Die Hälfte bekam er diesen Abend , das
pen ,

Uebrige wird er erhalten nach eigner Wahl zu Mentbrison öder Roanne.
— Der Moniteur hat vom >3 , Jul . an auf -rehört
Künftig erscheint
ein offizielles Blatt zu ftyn .
zweimal die Woche eine offi .ielle Zeitung , welche
blos die Bekanntmachungen der Regierung enthal¬
ten wird.
— In dem Journal des Debats , das mit zu¬
erst wieder den royakistischen Ton an,stimmte , steht
folgendes : „ Bonaparte hatte die Repräsentanten
und PairS gebeten , auf ihren Rathsstühlen , wenn
eS »dm nützlich wäre , zu sterben . Sterben woll¬
ten sie nun aber nicht , diese Herren , aber doch
Sie wollten
blieben sie sitzen, so lang es ging .
uns weiß machen , dies fey Muth , es war aber
blos eine kindische- Nachäffung des wahren MutheS u. f. w. "

Schweiz.
Es wurden verschiedene -Schreiben des Oberge¬
nerals sowohl , als des Oberstquartiermeisters , aus
Neuenburg vom «2. und »3 d . , angehört . Die In¬
surrektion , die sich bei mehreren Bataillonen der
Brigade Schmiek zeigte , ist als beendigt anzusehen;
die Truppen sind zum Gehorsam zurückgekehrt und
der Oberst Hauser hat dem entwaffneten Bataillon
N ckenmann die Waffen wieder zurückgegeben ; in¬
zwischen sollen strenge Untersuchungen anzestellt und
die Schuldigen cpemplarifch bestraft werden . Die
der Tagsayung sind am *3. Abends
Repräsentanten
in Neuenburg eingetroffen . Der General läßt die
drei Parks der ersten Reserve , oder ungefähr die
Hälfte der im Felde stehenden Artillerie -»nach Hausd
zurückkehren . Die in Hochburaund eingerückte schwei¬
zerische Armee mußte zum Behuf ihres Unterhalts
vorwärts rücken , weil sie in zofammengedrängten
und vor ihrer Ankunft erschöpften Kantonnements
Sie hat , durch Dispositionen
jenen nicht fand .
von Castella , demnach eine
des Generalmajors
neue militairifche Stellung , ungefähr zwei Stun¬
den vorwärts des Doubflusses über eine mit diesem
parallel laufende Hügelkette , genommen . Der in
Besanoon kommandirende General Marulaz hat für
Abfchließurz eines Waffenstillstandes einen Offizrer
seines Generalstabes an den Kommandirenden der
Gchwerzertrupven gesandt und der Obergeneral die¬
ser ketztern hat dem Herrn von Castella dafür Wei¬
sungen ertheilt . Diese Armeeberichte wurden der
diplomatischen Kommission überwiesen.
öster¬
— In einem von dem Oberbefehlshaberder
reichischen Armee des Südens , Freih . v. F -imaal,
zu Carouge am 6 d. ad
aus feinem Hauptquartier
zu Genf erlassenen Schreiben wird
den Staatsrath
für die gute Aufnahme der österreichischen Trup¬
pen in dem Gebiete von Ge «f gedankt . An eben¬
denselben wird in einem andern Schreiben von
der 1. Dwiffon der "foderirten
dem Befehlshaber
Armee t von Gaby , der Gehorsam und der gure
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Geist der Genfer gerühmt , zur Zeit als Genf von
Den Franzosen bedroht war.
Base l , 17 . 3 uh ). Gestern war wieder eine starke
Desertion aus Hüningen . Die Belazerungsarbeiten vor dieser Festung gehen rasch vorwärts . Man
wird unverzüglich das Geschütz aufführen tonnen.
In der Nähe von Basel stehen unter andern auch
zehn vis zwölf Kanonen und Mörser von großem
Kaliber aus verschiedenen Schweizerkantonen , die
zur Beschießung von Hüningen bestimmt sind.
Die verbündeten Truppen verlassen Mümpelgard,
um vorwärts zu marfchiren . Alle französischen Pro¬
vinzen fühlen jetzt , was es heißt , fremde Heere auf
Unkosten Des Landes zu ernähren.
— Gestern und vorgestern eilten mehrere Kuriere
Hier durch , von denen einer gerade auf Paris geht.
Die Postkutschen gehen bereits wieder direkt von hier
auf Nancy.
— Man spricht hiervon einem sehr blutigen Ausfall , welchen General Rapp aus Straßburg gemacht
haben soll ; doch ist noch nichts Näheres Hierüber
bekannt.
Skandinavien.
Christiania
, 17. Iuny . Durch Resolution
vom 3. Iuny haben Se . Maj . der .König bestimmt.
Daß die auf der Festung Aggershuus
befindlichen
Pulvervorräthe
dort weggebracht und durch die Artilleriebrigade in die andern Festungen nach Der
nähern Bestimmung des Statthalters
vertheil wer.
den sollen ; daß der untere Theil der Aggershuuser
Festung geschleift werden und selbiger , nebst dem
Glacis , nach näherer ^Disposttion
der Regierung,
zu Bauplätzen , sowohl für öffentliche als Privat¬
gebäude , gegen billigen Ersatz an die Staatskasse
überlassen werden sollendagegen
aber vors erste
kerne andere Erweiterung von Christiania nach an¬
dern Serien statt finden müsse.

Schweden.

Stock Holm , Ki. Iuny . Rede Sr . kön . Maj.
an den Reichstag von Norwegen , gehalten den 5.
Iuly iBi5 von Dem Reichsstatthalter , Sr . Exc.
dem Herrn Grafen von Essens
„Gute Herren und Männer Norwegens • mein
Herr Präsident
und sämmtliche Mitglieder des
Reichstages von Norwegen i
Da der letzlverflossene außerordentliche Reichstag
ferne Berathschlagungen
beschlaß , versicherte Euch
in Meinem Namen Mein geliebter - Herr Sohn,
Se . kön . Hoheit der Kronprinz , daß . Da der von
dem Volke der nordischen Halbinsel so sehr ge¬
wünschte Zweck, beide Reiche Skandinaviens
zu
vereinigen , erreicht worden ist , wir nun in der
Zukunft dahin streben Müssen , uns unter den Na¬
tionen EuropenS durch unsere Wohlfahrt u - durch
unsere Einigkeit auszuzetchnen.
Damals schien der Friede des festen Landes ge¬
sichert zu feyn . Große , für die Welt entscheidende
Begebenheiten
waren ringetroffen , und Europa

hatte , so zu sagen , eine neue Gestalt gewonnen.
Der EroberungSgeist schien gedämpft zu feyn ; eine
allen Mächten nothwendize Ruhe versprach zugleich
den zurückkehrenden allgemeinen Frieden . Staats¬
männer , selbst Philosophen , harren mit Recht zu
hoffen , solchen für ein halbes Jahrhundert gesichert
zu sehen.
Wie glücklich wäre Ich , wenn Ich diesem Ge¬
danken Mich ganz überlassen könnte , wenn Ich»
im Zutrauen zu Eurer Weisheit und zu Eurer Lie¬
be für Euren König , Mich in Verbindung
mit
Meinem Sohn bl,os damit beschäftigen könnte , die¬
jenigen Wege und Mittel zu ergreifen , und zu
überlegen , welche erforderlich sind , um in dieses
uralte Reich Norwegen nicht blos einen nur Au¬
genblicke währenden , sondern einen aufNahrungsfleiß , Handel und Ackerbau wahrhaft gegründeten
und verbesserten Wohlstand zurückzuführen.
Indessen hat die Vorsehung mitten unter diesen
Bemühungen einen neuen Beweis der unsicher»
menschlichen Berechnungen und Erwartungen
dar¬
gelegt . Europa stellt von neuem das Gemälde ei¬
nes großen Lagers auf , und das Blut seiner Be¬
wohner , welches so oft und viel die Erde getränkt
Hat , soll von neuem auf dessen verwüsteten Gefil¬
den fließen . / Beschluß
(
folgt .)

Benachrichtig

un gen.

Nachdem d«e , den Gebrüder Brotzler
gehörige,
in Vilbel an der Hauptstraße liegende große Hofraithe
nebst einem zweistöckigen Wohnhaus von Stein ge¬
baut , mit 5 heizbaren und 5 unheizbaren
Zimmern
(auch können noch Neun dergleichen , wovon Sechs
heizbar gemacht werden können , mit geringen Kosten
angebracht werden ) zwei großen Fruchtsverchern , tu
nem großen und kleinen Keller , wovon ersterer zu 80
Stück eingerichtet ist , zwei Scheuern , Stallung,
Waschküche , emem Brenn - und Brauerey - Gebäude,
Remiße , großem und geräumigem Hes mit zwei Ein¬
fahrten , uyd zwei , auf die Nied sowohl , als an die
Hofraithe stoßenden , mit Trauben und allerlei Sor,
len von Obstbäumen angelegten Gärten , welche zu
einer Handlung oder Betreibung einer Fabrick sehr ge¬
eignet ist , Mittwochen den 9 August l . I . Vormit¬
tags 10 Uhr , an den Meistbietenden verkauft werden
soll ; so haben sich die Liebhaber alsdann auf dem Nach¬
hause in Vilbel einzusinden , ihr Gebot zu thun , und
den Meistbietenden den Zuschlag zu gewärtigen.
Vilbel den r 3. Juch »8 , 5 .
GemeinschaftlichesAmt.
Kuchessischer Seit - ,
Großh . Hess. Seits,
Rauch .
Trapp.
Folgendes Viertel - Loos zur 5 ten Klasse der Lösten
Hanauer Lotterie , Nro . , 329 ist verloren gegangen
und wird jedermann für dessen Ankauf gewarnt , in¬
dem niemand den etwa darauf fallendenGewrnn beziehen
kann , als der ehemalige Eigenthümer dieses Looses.

Dienstag den 25**11July 1815recht zurückhalten. In den gewöhnlichen Formeln
Deutschland.
konventioneller Höflichkeit habe ich die Ehre mich
Preußen . Berlin , »5. July . Folgendes ist zu nennen , Herr Marschall , Ihr dienstwilliger
daS Schreiben , womit Feldmarschall Fürst Blücher
Blücher . "
Davonst 's Antrag wegen eines Waffenstillstandes,
Sachsen . Dresden , »7, July . Bei der derbuchstäbliche
die
auch
wor»n dieser unter andern
Organisation der tönigl . sächsischen Armee
maligen
zwiWahrheit eines erlogenen Waffenstillstandes
. tönigl . Mas. das zeuherige RurassierreSe
haben
scheu Suchet und Fnmont , „ aus seine Ehre " ver¬ giment zu Höchstdero Le»b Kkirassietgarde und sich
sicherte, beantworten ließ:
Höchstselbst zum Chef derselben zu deklariren , das
Gegeben in mernm Ha.iplquarrter, den i July.
Uhlanenregimenr Höchstdero Neffen , des Prinzen
„ Es ist irrig , daß zwischen den verbündeten Mach¬ Klemens , königl. Hoheit , das Hufarenregiment
ten und Frankreich alle Ursachen zum Errege aufHöchstdero Neffen , des Prinzen Johann , königl.
gehö. t haben , weil Napoleon dem Throne entsagt
Hohvlt , als CoefS zu übertragen ; dem zeitherigen
habe ; dieser hat nur bedingungsweise entsagt , näm¬ Grenadierregrmente , die Benennung des Leibgrelich zu Gunsten seines Sohnes ; und der Beschluß
Höchstselbst
naoier .egiments zu ertheilen , auch sicherste
Lir,i« nder vtm «U£n.'» Machte schließt nicht allein Napo¬ zum
das
,
erklären
zu
desselben
Chef
leon vom Throne aus , sondern auch alle 'MtLglle- infanterieregiment Höchstdero Hru . Bruder , des
der seiner Familie . Wenn der General Frimont
Prinzen Auron , königl. Hoheir , das zweite der¬
fia, berechtigt geglaubt hat., einen Waffenstillstand
Regiment , Höchstdero Hrn . Bruder , des
mit dem ihm gegenriberstehendenfeindlichen Gene¬ gleichen
Maximilian , kvnigl. Hoheit , das dritte
Prinzen
ral zu jchu. ßen , so ist dies kein Mo »v für uns,
dergleichen Regiment aber Höchstdero N ffen, deS
ein Gleiches zu thun. Wrr versvlge»- unfern Sieg,
Prinzen Frtedna > August , königl. Hoh . it , alS
Wil¬
den
und
und Gott hat uns dazu die Mittel
Chefs zu verleihen geruht.
len vetiiehe' n. Sehen Sie zu , Herr Marschall,
Bremen , 20. July . Nachricht
Hanfeestadte.
abermals
nicht
Sie
was tz^le lheni, und stürzen
bei der königl. preuß. Ar¬
Freiwilligen
unfern
von
' was
eine Stadt ins Verderben ; denn Sie wessen,
eines der unfern vom 10.
Briefe
einem
mee. Aus
der erbitterte Soldat sich erlauben würde , wenn
wir, daß sie seit dem 3.
ersehen
Paris
aus
dieses
Id e Hauptstadt mit Sturm genommen werden
, und am 10. noch in
sind
eingerückt
Stadt
die
in
soüre. Wollen Sie die Verwünschungen von Pa¬ Der Kaserne au pctit musee Faubourg St. Antoine .,
ri » eben so wie dre von Hamburg auf sich laden?
befanden . Es heißt in solchem Briefe unter
Wrr . wollen in Paris einrucken, um die rechtlichen sich
andern:
Leute in Schutz zu nehmen gegen die Plünderung,
Diese Nackt habe ich seit fast 4 Wochen zum erdie ihnen von Setten deö Pöbels droht . Nur in
sienmale nicht unter freiem Himmel geschlafen. —
Paris kann ein zuverlässiger Waffenstillstand statt
Die Offiziere sind einquartirt Mit Verpflegung , und
haben.. Eie wollen , Herr Marschall , dieses unser Die Soldaten erhalten Lebensmittel.
V ^rhaltniß zu Ihrer Nation nicht verkennen. Ich
Gestern haben wir großen Gottesdienst gehalten,
mache Ihnen , Herr Marschall , übrigens bemerkund dem Allmächtigen für seinen gnädig starken
lich, daß, wenn Sie mrt uns unterhandeln wollen, Schutz
gedankt.
und
es wnve. bar ist, daß Sre unsere mit Briefen
Nachmittag sah ich in den ThuilleVorgestern
Völker¬
das
gegen
Aufträgen gesendeten Offiziere

rien die Ankunft des Mm ' gs , der mit einem
unge¬
heuren Kreudengeschrei empfangen wurde . Ich
ging
nahe hinter ihm die Treppe mit hinauf , als
er
sich von oben dem Volk zeigte . .
Eine namenlose Menge stand in dem Hofe und
in dem Garten , und schrie so unaufhörlich
, daß
er nur sagen konnte : » ÜON jour , mes amis ,
mes
enfans r die Stimme versagte ihm.
Es wäre eine höchst rührende Szene beim
Em¬
pfange eines deutschen Fürsten gewesen ; hier
blieb
man kalt bei dem Gedanken , daß dieselbe
nach 4
Tagen oder Wochen Bounaparte
auf gleiche Weise
empfangen könnten . — —
Es ist' sehr glaublich , daß wir ehestens
Frieden
haben . Zum Kriege kommen wir wohl nicht
mehr.
Die ftanz . Armee hat mehrere Deputirte an
den
König geschickt, sich zu unterwerfen .
Vandamme
allein halt sich noch zurück. Wir sind alle
wohl
und alle hier.
Frankfurt,
4 » . Iuly . Gestern sind Se . Exz.
Chevalier von Brutt , königl . portugiesischer Mi¬
nister , von Wien kommend , hier eingetroffen.
Frankreich.
Paris,
» 5. Iuly . Ein Theil der kaiftrl . öster¬
reichischen , so wie ein Theil der königl . preußischen
Garde ist zu Paris eingerückt . Mehrere
ungarische
Husarenrezimenter
sind in der Gegend um Paris
eingetroffen . .
— Lord Castkereagh ist Präsident der
Kommis¬
sion für die Regulirung der Requisitionen zur
Un¬
terhaltung der Armeen ( S » gestr- St - Ristr . )
— WaS noch von der Buonapartefchen
Familie
in Paris zurück war, mußte längstens bis
heute
fort . Fesch geht nach Rom . Seinen Pallast
wirb
der Prinz von Oranien einnehmen , und
folglich
einen in jedem Sinne edlern Bewohner
haben.
Dieser Fürst -kann , feinet Wunde wegen ,
nur
langsam reisen ; doch wird er in einigen Tagen hier
erwartet . Mehrere andere ( weiland ) große Perfonagen , die unter Buonaparte eine Figur mach¬
ten , und durch üble Erfahrungen nicht zu
bessern
waren , sind ersucht worden , aus Frankreich
zu
gehen.
. — Obschon -der Kommandant
von Vincennes
sich erklärt hatte , den Platz dem König zu
überge¬
ben, so beharlten doch die Verbündeten
darauf,
daß Vincennes ohne alle Bedingung sich
Ergeben
sollte . Die Unterhcmdlunaen
deshalb find ihrem
Ende nahe , und der Angriff , zu dem man
Anstal¬
ten traf, ist auf «egeben
— Der Kommandant
von Verdun hatt dem
Grafen von Lobenstein erklärt , 'daß er bereit
auf den ersten Befehl des Königs den Platz sey.
zu
übergeben . Bouchnn, das
ebenfalls die weiße
Faß - c anfaesteckt hat , gcch eine ähnliche
Erklärung.
— In dem Bezirk von Fontainebleau
müssen
Quamere für 40,00,0 Mann in Bereitschaft gesetzt

werden . Dieser Bezirk muß auch 250,000
Franken
Kriegssteuer bezahlen .
Der Präfekt der Seine und Marne hat
einen
Beschluß erlassen , betreffend die Unterhaltung von
60,000 Baiern , die in dieses Departement zu stehen kommen.
— Der Obrist Labadoyere ist fsstgehalten
worden .
Dieser Obrist , der den König dvrch seine
vergeblichen Versicherungen von Treue und Erge¬
benheit dermaaßen täuschte , daß er ein Regiment
und den heiligen Geistorven erhielt , war ein
ger Anhänger des Ruhestörers von Europa eifri¬
und
einer der hartnäckigsten Widersacher des
Königs.
— Aus Bayonne wird unterm 9. d.
gemeldet:
Der Waffenstillstand zwischen der spanischen
und
französischen Armee ist abgeschlossen, und alle Feind,
feligkeiten sind von dieser Seite her zu Ende .
— Ein Schreiben aus Paris meldet r >Wir
be schaftigen uns sehr thatig mit dem Räumen des
Museums . DaS Gemälde von Rubens , den heil.
PelruS am Kreuze darstellend , wird der Stadt
Köln wiedergegeden.
Schweden.
Beschluß
der Rede
Sr . kön . Majestät
an den Reichstag
von Norwegen.
(S . unser gestr. Blatt . >
Die Halbinsel Scandinaviens
, durch ihre geo¬
graphische Lage gt schützt, kann zwar hoffen, in
dieser unglücklichen Zeit die Ruhe zu genießen ,
nach
welcher andere Nationen vergebens streben ; da in¬
dessen das ganze Europa sich in einer
kriegerischen
Stellung befindet , da streitbare Nationen , deren
Geist so große Beispiele des Muthes und der
Auf -
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legen,

unter Waffen stehen , sollten Wir da die erste ,
die
heiligste Unserer Pflichten unterlassen , indem Wir
Unö auf die Sicherheit verlassen , die Unsere
Lage
Uns etwa verschaffen kann?
Wenn Wir auch keine Erweiterung Unserer Gren¬
zen , keinen erhöheten Glanz für Unfern
kriegeri¬
schen Ruhm verlangen , so müssen Wir
dennoch
wünschen , Europa in Ruhe und im Frieden zu se¬
hen ; ' dies Gluck aber , nach welchem Wir vor
al¬
len andern Staaten
streben , müssen Wir um so
viel mehr Unö selbst zu bereiten suchen.
Diesem gen Nationen , welche die Freiheit lieben ,
müjssen
nie vergessen , das Vaterlandsliebe
und der feste
Vorsatz , alles für seine Selbstständigkeit auszuop fern , eine sichere Wehre als Küppen und Seen
Mrt einer solchen Denkungsart ttrußt Ihr , sind.
guteHerren und Männer Norwegens , den Zeitbedürf »
nlssen entgegen gehen und ernig mit dem
fchrmdifchen Volke in allem , waS die Ehre und
Wohlfahrt
der Nation befestigen kann , bereit feyn
, solche
Entschlüsse zu fassen , welche den Mitteln entspre¬
chen , die Ihr im Verlauf Eurer
BeratHschlagungen ergreifen könnet.

j
i
j
!
|
'>
!

Ihr habt , gute Herren und Männer
Norwe¬
gens . darin ei en redenden Beweis der
Achtung
der schwedischen Nation für Eure
Gerechtsame,
wie nämlich die Stände dieses Reichs neulich
die
Bedingung der Vereinigung Norwegens mit Schwe¬
den erkannt und festgefttzt haben , und Ich
bin
überzeu -gt , daß Hhr , gute Herren und Männer
Norwegens , von 'der vorurtheilsfreien
Gesinnung
belebt seyd, daß es weder Zelt noch Erfahrung
be¬
darf , diejenige Achtung und die Bruderliebe ,
wei¬
che die Einwohner Schwedens für Euch hegen
, zu
erwiedern.
Für Mich ist es ein besonderes Vergnügen ,
dem
Reichstage Norwegens erkennen geben zu können.
Daß die Zwistigkeiten mit Dänemark , in
Ansehung
Pommerns , einen erwünschten Ausgang erhalten
haben . Das gute Emverständniß , welches
Uns
mit allen Mächten Europens vereinigt ,
gewinnt
stets mehr Festigkeit . Unsere Handelsflagge
wird
gerneim mittelländischen Meere gesucht , und die
Barbaresken erfüllen treu die mit denselben abge¬
schlossenen Traktate . Der glücklich wieder herge¬
stellte Friede zwischen Großbritannien
und den ver¬
einigten amerikanischen Freistaaten wird jetzt enger
unser freundschaftliches Verhältniß mit diesen
bei¬
den Ländern befestigen und der Erweiterung
und
Beförderung unsers Handels eine neue Duelle er¬
öffnen . Die .Regierung zu St . Domingo hat
wohl¬
wollend Unsere Flagge ausgenommen , und Unser
Handel auf den Küsten der Inseln leidet keine Hin¬
dernisse.
Der von dem Zustande des Reichs Euch
jetzt
mitzutheilende Bericht wird Euch vollends von
Meinen Bemühungen für Euer Wohl überzeugen.
Der Zweck Euker Berathschlagungen
ist wichtig;
Ihr müßt Euch aber des Vertrauens
Eures Kö¬
nigs würdig zeigen und die Erwartung der
Nation
rechtfertigen , welche schon dem großen und un¬
wandelbaren Grundsatz gehuldigt hat r daß die
Freiheit eines Volkes auf dem Vertrauen und auf
der Ergebenheit zu dem Regenten , und die
Ehre
des Regenten auf der Liebe und dem
Beistände
des Volkes beruheIch empfehle Euch , gute Herren und
Männer
des norwegischen Reichs , der Obhut des
Aller¬
höchsten , und rufe dessen Segnungen
für Eure
Berathfchlagunaen
an ; verbleibe übrigens Euch
Allen fammt und sonders mit aller könizl .
Huld
und Gnade wohl beigethan.
Großbritannien.
London, /, » . Iuly . ^ lle Nachrichten von Pa¬
ris geben zu erkennen , daß die
Buonapartisten
und die Jakobiner noch viel zu thätig sind ,
und
daher nicht daran gedacht werden kann dre
Armeen
äus dem Lande ru ziehen . Auf die franz
Armee,
wenn sie au .b sich unterwerfen sollte , kann sich
der
Köniz vollends gar nicht Verlassen, und muß
diese

vielmehr , seiner Sicherheit wegen , gänzlich aufiösen . Der böse Geist , der inne wohnt ,
wird sie
wohl niemals wieder verlassen . Diese Armee
hat
auch bei ihrem Rückzug durch Orleans noch
große
Ausschweifungen begangen . Will der König eine
Armee haben , so muß er deren Elemente aus
Pro¬
vinzen ziehen , in welchen er einigermaaßen
auf
bessern Geist rechnen kann - z. B . auö der
Vendee,
Picardie u. f. w.
— Der General Baron p. Müffting ,
Gouver¬
neur von Paris , hat beim Einzug der
verbündeten
Armeen folgenden Befehl erlassen : Gouvernement
von Paris . Paris , 7. Iuly . Zufolge der
Befehle
des Marschalls Fürsten Blücher und des
Herzogs
von Wellington in Folge der Besetzung von
Paris,
erkläre ich nachstehendes :
») Die verbündeten
Truppen
werden die militairischen Punkte der
Stadt Paris besetzen; in dem innern Dienst
wer¬
den sie sich nicht mengen . 2) Die
Nationalgarde
und die Gendarmerie von Paris werden in
ihrem
gewöhnlichen Dienst sortfahren , und ihre Befehle
von dem Gouverneur zu Paris erhalten . 3)
Alle,
so aus Partheigeist oder andern Ursachen ,
die öf¬
fentliche Ruhe stören werden , sollen durch die
Nationalgarde verhaftet und nach den bestehenden
franz Gesetzen bestraft werden .
4) Alle , welche
Personen beleidigen werden , die zu den ver¬
bündeten Truppen gehören , sollen verhaftet und
vor ein Kriegsgericht gestellt werden .
Anderer
Seits sollen alle gerechte Klagen durch
Ortsvorstän¬
de eingeleitet , in Betrachtung
gezogen werden,
und man wird ihnen auf der Stelle Recht
angedeihen lassen.
Bewohner von Paris , meine Pflicht und mein
Verlangen ist euch nützlich zu werden , indem ich
Ordnung und Ruhe erhalte . Ich werde pünktlich
über die Vollziehung gegenwärtigen Befehls
wa¬
chen , und hege das Vertrauen , daß ich nickt
genöthigt seyn werde strenge Maaßregeln zu
ergreifen.
Baron Müffling.
Beschluß
der Rede des Prinz - Regenten.
Während der ruhmvolle , immer merkwürdige
Sieg , den die Feldmarschälle Herzog von
Welling¬
ton und Fürst Blücher bei Waterloo erfochten
, je¬
nen großen Anführern neuen Glanz verlieh ,
den militairischen Ruf dieses Landes über und
allen
früher, , erhob , hat er zugleich die
entscheidendste
Wirkung auf die Kriegsoperationen
gehabt ,
er das Gebiet des Königs der Niederlande indem
vor ei¬
nem Einfall bewahrte , und die - verbündeten
Heere
in dem kurzen Zeitraum von »5 Tagen in
den mi¬
litairischen Besitz der Stadt Paris und eines
ßen Theils des Königreichs Frankreich setzte. gro¬
Mitten unter diesen , so wichtigen Begebenheiten,
hege ich das Vertrauen , daß Kie einfehen
werden,
wie nöthiq es ist , in unfern Anstrengungen
nicht
rrachzulassen , bis ich vereint mit Sr . Maz . Btm»

, daß sie die allgemei¬
ckheile insofern zu vermehren
seyn werde , jene Anord¬
helfen , so wie
befestigen
nur
's
Lesgen offen , im Stande
ne Ruhe Europa
, welche die Aussicht
sich dreses
dessen
,
vervollständigen
zu
behaupten
nungen
den hohen Rang zu
für Euro¬
Sicherheit
erfreut.
und
jetzt
Frieden
der Welt
auf vauerhasten
Land unter den Nationen
pa gewahren.
, ich danke
Amerika.
Spanisches
deS Hauses der Gemeinen
Gentlemen
Staats>
den
ent¬
für
2Z . Juny
Hofzeitung
für die liberale Fürsorge
Ihnen
Die Madrider
ich die Fort¬
laConde
bedauere
Lief
.
Marquis
Jahr
dem
dienst in diesem
hält zwei Depeschen von
Jener Lasten , welche durch
von Peru . Erstere derselben
dauer und Vermehrung
Feld¬
cordra , VKckönig
dieses
Anstrengungen
Folge einer entscheidenden
vre großenmilttairtschen
meldet , daß Peru in
Ruck,lande , die noch
schweren
die
Oktober v . J . bei Racagna
durch
.
2
und
am
,
zugs
un¬
'
>
Schlacht , welche
Kriegsschulden
wieder
vorigen
der
könftl Truppen
den
Ausgaben
von den
geliefert wurde , von
Sr . »Maj.
welche
fey,
und
,
worden
sind
gezwungen
vermeidlich Leworden
erobert , und der Feind
AyreS zu
so musterhafter Ausdauer
gegen Buenos
Cordilleren
die
getreue Unterthanen mtt
über
jedoch
j
sich
haoen
.
o
3
Sie
.
vom
ist
ertrugen
Depeschen
und ohne Unwillen
i
siüchten . Die zweite dieser
über die von
gemachten Anstrengungen
sie enthalt den Bericht
;
beretts die Früchte der
Dezember
daß
,
j
zeigen
sich
Gene
wird
des
Kommando
gesehen , und ohne Zweifel
wel.
'
den königl . Truppen unter
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Mittwoch

den 26 '*" July

D e u t s ch l/a n d.
Baiern
. Beschluß des in Nro . 204 dies. Bl.
'abgebrochenen osstzrellen KriegtzverrchtS der königl.
-attischen Armee:
4m »Oien vlt^v daS Hauptquartier in La Ferte
"souS Iouarre . Die beiden Refrrvedttgaoen blleven
glei , falls ln ihrer Stellung vom vorigen Tage.
Urver aie Ma . nc wurden 2 Schissdrücken geschtag < «. Oer Gen T>eut . Graf Weckers uno Baron
Zoller maijchi ' len über dieselben ; ersterer biö CouIvur.iters , «edlerer biö Meaup . Der Gen . Ttcut.
Llaglovich mar ch rte bis ^ agrry; Gen . Lleut. Orla«
motte nach Brllol , Prtn .. i>arl dir»S .r»cy , biS wohr„ auch Ser Altillerie . estrv <paik malju -lltr. ^ ver
Gen . Lieut. Gras Pre4)stng ruckte Vch sbltmoutter.
iDer Felomarj
all ^ utji W -ede war mit de -, Feld
Ma . schulten Fürsten Schwarzenberg , Herzog von

W -^lllnztou uno Fürsten Blücher uderettlgekvnlmen,
daß die kön»gi. barer. Armee zivischei» der 2/rarne
und Seine liantoulrungen dezrehen soll und daß
Dre Spitzen der Kolonnen -auf das linke Ufer vor
poufsirt werden sollen .
Dleser Ueoerelntunsl M
Zorge wird das Hauptquartier am <1. nach Soulomnrer, am rs . nach Rojoy und am -ti . nach Melu -i veUegk. Denselben Marsch macht die Insanteriereservebrigade . Die aste ttichte KaoalleriediViston ruckt am h. nach Tyournan , am rs . nach
Brie - Comte Robert , am r3. nach Corbeil und
bezieht aus dem Unken Selneuser enge .Kantoni.
rungen.
Der Gen . Lieut. Gras Preysing marschirt den rr.
nach Auoiere , passtrt den »2. durch Melun und
bezieht seine Kanronirungen auf dem linken SemeUfer.
Die Kavalleriereservebrigade marschirt den n.
nach Rebais , den »2. nach Coulomnier , den i 3.
in die Kantonlrungen nach Rosoy . Der Geuerallieutenant vo Raglovich bleibt in Lagny und dehnt
sich bis Crecy aus . Der Gen . Lieut. Graf Beckers
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-marschirt den n . nach Fontenay , den 12. mit sei¬
nem linken Flügel bis Chaulmos und dehnt am
i 3 . seinen rechten biS Brie - Comte - Robert aus.
Der Gen . Lieut. Delamotte marschirt am rr. nach
-La Ferte gaucher , am 12. nach ProvinS und am
-»3. in die Kanronirungen zwischen NangiS und
Dammarie . Der Gen . Lreut. Baron Zoller bleibt
in Meaup und hat seinen linken Flügel in la Fert«
souS Iouarre . Der Ärtilleriereservepark und die
Pontons marfchiren am u . in die Kantonirungen
nach Tournan.
Wurtemberg.
Stuttgart
, 21 . July . Nach
gestern aus Paris eingetrvssenen Nachrichten kann
bestimmt angenommen werden , daß die französische
Armee , welche nach der abgeschlossenen Konven¬
tion sich von Paris nach Orleans zur -ckzieht, hin¬
ter der Loire bis auf ein Orittheil aufgeloßt feyn
wird .
Ma schall Oavoust , welcher dle Armee
kommandl . t , genießt weder die Achtung noch daS
Zut . auen derselben.
Am >5 . July wurden mobile Kolonnen formirt,
um von Paris aus nach allen Direktionen zu ze¬
chen, imD vte Sicherheit der Kommunikationen zu
bewirken.
— Die achtundzwanzigste Sitzung unsrer Landstände am »1. Mar -, so wie die neunundrwanzigste
am »3. Mai , hatten vorzüglich das Ansuchen der
Naturallieferungen an die k. k. österreichische Är -r
mee zum Gegenstand ihrer Beschäftigung , und in
der letzten wurde deswegen eine Adresse an Se.
Mas . den König beschlossen,, um ihn zu bitten,
y, an diesen Lieferungen denjenigen Tdeil zu über¬
nehmen , der nach der von Sr . Majestät garanli .rten Fundativn des Kirchenguts (das allein ein"
Drittel aller Abgaben zu Entrichten hatte ) , so wie
nach dem alten Recht von der Rentkammer und
Kammerschreiberel bestritten werden soll , was bei
dem großen Vorrath , den die herrschaftlichen Kä¬
sten an Frachten besitzen
, und bei der großen Noth,

dte im Lande herrscht,, um so mehr von den lanDüsväterlichen Gesinnungen Sr . Maj . zu erwarten
fey, als dabei nur die Gerechtigkeit , und Billig¬
keit erfüllt und kein Nachtheii für die nach dem
Finanzetat
berechneten Einnahmen statt finden,
indem der weit über daS Doppelte gestiegene Preis
der Früchte , selbst bet diesen Abgaben , doch keine
Verminderung , sondern vielmehr eine Vermehrung
der Einnahme mtt Gewißheit erwarten laße . " —
Die 3 oste Sitzung vom 17. Mai , die 3 -sie vom
18. und 32ste vom 25 . Mai beschäftigte « sich mit
Dem gleichen Gegenstand
auch verlas in den zwei
erster » 0 . Volley den ihm aufge :ragenen Aufsatz
— Die Rechenschaft über daS bisherige Benehmen
der Ständeversammlung
betreffend . — In Der
33 ssen Sitzung
vom 23 . Mai laS Regierungsrath
Schott eine „ vergleichende Darstellung der von
thjn würtemberglschen Unterthanen getragenen er¬
schöpfenden Steuern
und Abgaben und anderer
reeller und personeller Lasten , vor " , woraus sich
ergab , daß die Abgaben 20 fl. aus den Kopf be¬
tragen , daß bei 80 Prozent vom reinen Ertrag
entrichtet werden mußten , daß mancher mehr als
fein reiner Ertrag betrug , zu bezahlen hatte . Würde
man dasjenige ferner entrichten , was die btSherigen Steuern und Abgaben betrugen , vermindert
um das , was hievon für den Kneg erfordert wur¬
de
so müßte selbst im Frieden das Land an 17
Millionen prästiren , also bei »5 fl . auf den Kopf,
eine Summe , deren fortgesetzte Aufbringung in
Kurzem das Land ganz entblößen würde . Hierauf
verlas Bürgermeister Hofmann eine Beschreibung
derjenigen Ausnahmen und Abweichungen , welche
jetzt schon von dem erst im März gegebenen Rekrutirungsgesetz statt finden . Da IX Zahn anzeigte,
daß er Krankheit halber die aufgetragene Arbeit
(Darstellung
der aus der Suspension
ver alten
Verfassung entstandenen Nachtheile ) nicht schnell
genug beendigen könnte , so wurde sie dem AmtSschreiber Volley übertragen . — Baron v- Ow laS
sodann „ eine umfassende Darstellung der Lage der
katholischen Kirche in Würtemberg und aller der¬
jenigen Ansprüche, , welche sie billig zu. machen hät¬
te, " vor , dem Prälat v. Cleß mit einer Petition
„in Betreff der Wiederherstellung der so tief ge¬
funkenen Fest - und SonntagSferien
" folgte.
Frankfurt,
24 . Iuly . Angekommen : Se ..
Exzellenz Freiherr von Bülow , königl . preußischer
Geheimer .Staats - und Finanzmimster .
Seine
Durchlaucht der Herr Herzog von Arenberg.
Vereinigte

Niederlande.

Haag, 8 » . Iuly . Se . Maj . der König , unser
erhabener Monarch , wird morgen seine Residenz¬
stadt verlassen , um sich nach Brüssel zu begeben— Man bemerkt , daß in England etwas Wich¬
tiges vorqegangen seyn müsse, das jedoch noch ein
GeheMiniß ist ; man schließt auf eine entdeckte M-

ternehmung gegen die Regierung .
Die Gründe
für diese Vermuthung sind folgende : , ) Der Selbst,
mord des Herrn Wditbread , 2) das Fallen der
englischen Fonds im jetzigen , für England so glän¬
zenden , Zeitpunkte , da seine Truppen nach einem
vollständigen Siege in Paris stehen . 3) Die jetzt,
gegebene Verordnung , daß kein Ausländer , ohne
einen besonderen Mu .isterial - Paß , in England
eingelassen werden soll , 4) die Verhaftung zweier
angesehener Personen , die in den Tower «esetzt
worden sind , und 5) die Versicherung engl . Jour¬
nale , daß das Gerücht von einer Verschwörung
o'hne Grund sey.
(I . d. N . u . M . - N ) -

F k a n k r e r ch.
Paris,
n . Iuly . Gegenwärtig strömen unauft
hörlich eine Menge Menschen nach der Ienabrücke,
um zu sehen , welche Wirkung die zu Zerstörung
derselben angelegten Minen gestern Abends gehabt
haben . Sie hat . die gewaltigsten Erschütterungen
ausgehalten > sie ist blos beschädigt und hie und da
auseinander gedrückt worden , was freilich nicht so
leicht wird ganz wieder ausgebessert werden kön¬
nen . Der kräftigen Dazwischsnkunft des Kaisers
von Rußland verdankt man die Erhaltung dieses
schönen und nützlichen Denkmals . Um »1 Uhr ’
Abends wurde der von dem Könige dringend nach¬
gesuchte Gegenbefehl ausgewirkt , und dann sogleich
Den Ingenieurolsizieren
, denen die Zerstörung der
Brücke aufgetragen war , zugeschickt.
. Vom >8 . Iuly.
Es
waren Maaßregekn ge¬
troffen worden , um zu verhindern , daß Napoleon
Buonaparte
entkomme . Man wird aus folgendem
Auszuge eines . Schreibens des Seepräfekten
zu
Rochefort an den Seeminister ersehen , daß der
Erfolg so war , wie man ihn erwarten durfte:
Rochefvrk, den i 5 Zuky , AbendS 10 Uhr.

Um die Befehle Ew- Excellenz zu vollziehenstieg ich in mein Boot , irr Begleitung des BaronS
Ricard , Präfekten der Nieder . Charente .
Drr
Meldungen von der Rhede vom «stten waren mir
noch nicht zugekommen ;, der Schiffskapitain Philibert , Kommandant der Fregatte Amphitrite , mel¬
dete mir , daß Buonaparte
sich auf die als Parlementair ausgerüstete Brigg Epervier eingefchifft
habe , entschlossen , sich dem kreuzenden englischen
Geschwader zu übergeben . Wirklich sahen wir ihn
mit Tagesanbruch manöuvriren , uch sich dem eng¬
lischen Schiffe Bellerophon , Kapitain Maitland,
zu nähern , der , als er sah , daß Buonaparte
sich
gegen ihn wendete , die weiße Flagge auf dem
Fockmaste aufgesteckt hatte - Buonaparte , so wie
die Personen seines Gefolges , wurden an Bord
des .' englifchen Schiffs genommen » Der Offizier,
den ich zum Beobachten zurückgelaffen , hatte wir
diese wichtige Nachricht gegeben , als Gen . Becker,
der wenige Augenblicke nachher kam, sie mir best»-

83‘9 ,
ffZte.. Unterz. Bonne
Seekräfekt.

so u p , Schiffskapitain,

— Der Intendant
der preuß . Armee , Staatsrath Ribbentrop , zeigt in dem gestrigen
Moniteur
an , eines dx.r von den preuß . Truppen
besetzten
Arrondissements habe eine Verminderung der ihm
ariferlegten Kriegskontributionen
nachgesucht und
erhalten , um eö gewissermaaßen für den Verlust,
den es durch zahlreiche Truppenmärsche und
aus
andern wichtigen Ursachen gelitten, , zu entschädigen ; die Deputation , die deßhalb zu ihm
gekom¬
men habe ihm , im Namen deS
Arrondissements
und zum Beweise persönlicher Erkenntlichkeit ,
eine
Summe von 60,000 Franken anbieten zu müssen
geglaubt , welches Geld angenommen und an die
Kriegskaffe abgegeben worden sey. Indem man
dies dem Publikum bekannt mache, wolle man
ihm
bemerken , daß kein preuß . Beamter Geschenke ir¬
gend einer Art . annehmen dürfe , und ihm
somit
eine Richtschnur deS Verhaltens bei dem
Verkehr
mit diesen Beamten geben.
Vom 17 . I u ly . Gestern hörte der König in
der Kapelle des Tuiüerienfchloffes die Messe ;
nach
derselben wurden ihm mehrere Oberoffiziere vorge¬

stern.

Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich begab sich
«m b Uhr in die Pfarrkirche seiner Wohnung
zu
Fuß , und hörte die Messe , während welcher
eine
Abtheilung seiner Garde auf dem Kirchptatze eine
militairische Musik aufführte . Um 9 Uhr holte der
Kaiser von Rußland den Kaiser von Oesterreich in
seiner Wohnung ab ; , beide , stiegen zu Pferde , und
hielten Musterung über ein Truppenkorps . Der
Kaiser von Rußland begleitete seinen erlauchten.
Bundesgenossen wieder in dessen Wohnung zurück— Die Festung Charlevrlle liegt ganz in
Trüm¬
mern; es blieb dort kein Stein auf dem
andern.
Eie hat sich dieses Unglück durch die
Wutheiniger
Waffenschmiede zugezozen , welche auf die Ver¬
bündeten geschossen, und einen Oberosfizier getödter hatten.
— Man spricht von einer Heirath , welche
mäch¬
tig zum guten Einverständnis zweier der
ältesten
Häuser von Europa und zu den schönsten Hoffnun¬
gen für Frankreich beitragen wird.
— Der Prinz von Oranien , Erbprinz der
Nie¬
derlande , ist hier angekommen ; Se . königl . Hoh.
werden siH heute Abend in die Oper degebon ; sie
scheinen vbn der Wunde wieder hergestellt zu
seynAlle Bewohner Hollands und der Niederlande
fe¬
tzen in den glänzenden Eigenschaften dieses
jungen
Fürsten die Gewährleistung des Glücks , dessen sie
unter seiner künftigen Regierung genr-essen sollen.
— Die allürten Monarchen werden
Frankreich
nicht eher verlassen , bis sie der Krönung
Ludwig
XVTO. zu Rheims beigewohnt haben.
— Diese Rächt hat man in daS Hotel des
Hrn.

Vvuvernkms Barop von Müfflms, d§rr General

Graf ReiÄe , Expair von Buvnaparte ,
Kkbrachtz.
es heißt er sey mit preuß . Soldaten eskortiri
wor¬
den . Er wurde in eines der Zimmer des
Horels
abgegeben , wo er die Nacht , unter der Aussicht

von zwei Schildwachen , welche den Befehl hatten

niemand zu ihm zu lassen, zubrachte . Er verlangtein seinem Hotel zu schlafen , allein diese
Bitte
wurde »hm abgeschlagen ' — Als heule die Nachricht von der Gefängen
»nehmung Buonapartes
hier anlangte , so wurde'
dieselbe im Schauspielhaufe unter dem
de^
Glocken und dem Donner der Kanonen Getaute
verkündet.
Man weiß , daß Karl XU- , König von Schwed '
n,
den 11. Dez . »7 >8 vor der Festung
FriedrlchShall
in Norwegen getödtet wurde ; ein franz .
General,
welcher die Belagerung dieses Planes zu besorgenhatte , und als er den König leblos in dem
Lauf¬
graben liegen sah , rief auö - „ Jetzt ist das Schau¬
spiel zu Ende , wir wollen zu Nacht essen. "
Auchwir wollen hoffen , daß die Buonapartisten
nunmehr
sagen werden : Nunmehr
ist . das Trauer,
spiel zu Ende ; laßt uns , wenn es
feyw
kann , beffe r e M e n s chen tu e r d e n:
Lyon, 1 5. Iuly . Am isk; hat unsere Stadt ka--pitulirt ; alle gute Bürger sind darüber trunken
für Freude . Der Marschall Ney hat an
demsel¬
ben Tage -Lyon verlassen , um sich nach der
Schweiz»
zu begeben . Er wurde hier öfters mit dem
un¬
sanften Tone angeredet : Herunter
mit d e m*
V e rr a t h. e r l Hier
—
folgen die Kapitulations -punkte:
Art . «- Kwifchenderfranz . Alpenarmee und
Verr
österreichisch - piemontesifchen Armee von Italien -,
soll ein Waffenstillstand bestehen.
Art . 2. Die DemarkationSlmie , welche die berr
den Armeen trennen soll , geht von Macon
aus
über Beaureu , Chasselay , Tarare ,
Montrotter^
Izeron , St . Andeol und ausschließlich Condrreu;
alsdann über das linke Ufer der Rhone bis an
die Mündung der Iser und dann wieder
auswärts
dieses,Flusses biS nach Grenoble ; im Falle aber,
daß Grenoble genommen werden sollte , soll
Linie lhre Richtung über Vigille und alsdann diese»
dem
Flusse Romanche durch .Almont nehmen . Was
die
Truppen anbelangt , welche sich in den Departemenrea der Oberalpen befinden , so werden sie die?
Stellung , welche dieselben an dem Tage der Un¬
terzeichnung gegenwärtiger Uebereinkunfr rnne hat - ,
ten , behalten.
Art . 8. Den rZ. Iuly wird sich die französische
Armee aus ihren gegenwärtigen Stellungen
nach'
Monteßny , zwischen der Rhone .und Saone , zu»,
rückziehen . Diese Werke sollen den österreichischem»
Truppen den . 4. Iuly , noch vor Niedergang der
Sonne , überliefert werden . Den »5.- Iuly sollen
die Vorstädte und Brückenköpfe übergeben
werden ^.
Die Vorstädte von Croip Rousse und die
Barrie, -m vo » St . Clair .sollen dm »6. , noch vor
Uüter «.
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gang der Sonne , überliefert werden . Die Uebergabe aller Barrieren und die Maumung der .gan¬
zen Stadt wird ebenfalls am »7. Iuly , vor Son¬
nenuntergang , statt finden . Die Straße , welche
die französische Armee nehmen wird , um ihren
Rückzug zu bewerkstelligen , darf von keinen der
aüttrten Truppen vor dem 2 ». besetzt werden.
(Beschluß folgt )

', 25 . Iuly . Heute marfchirte daS
Frankfurt
Korps unserer freiwilligen Vaterlandsvertheidiger
yach dem Oberrhein , als dem Orte ihrer Bestim¬
mung , ab . Tausend SeLenSwünsche begleiteten
diese Edlen.

Die Wethe

des Abschieds.

Denn er stand fest, der Bürger und der Sohn
Treu blieb er dem geliebten Vaterland;
In ihm war Tugend , Wahrheit , Reliuon,
Und diese Tugend schloß ein schönes Band.
*
. .
.
So wird dte Freiheit stets von »bm geschätzt;
So kömmt kein fremdes Volk auf unfern Boden ;
mehr;
ihn beglückt,
durch
wird
Menschheit
Das Wohl der
Und Gott , der Ewige , geht vor ihm her.
'So wandelt er dereinst , an der Geliebten Hand,
Geruhig , still , genießt er Freiheit , Glück:
Wir sehen ihn nicht mehr im krieg 'rischen Gewand;
Wir hören Thaten nur , die uns entzückt.
So wird belohnt der deutsche schöne Geist,
-So hat der Krieg auch Nutzen ihm aefchafft,
Wenn wieder blüht der Handel , Kunst und Fleiß,
Kraft.
Auch aufgeweckt hier war des Jünglings

Ihr steht bereit , ihr tapfevn Waffenbrüder l
Jum Kampf zieht ihr Dahin , für euer Vaterland;
Ich grüß ' zum Abschied euch , alS brave Krieger,
-Und reich ' dem edlen Sohn , zum Abmarsch , meine
Hand.

Dann spricht Der graue Vater zu den Sohnein '
Heil euch ! ihr Habt das Größte euch errungen ;' !/
Ich habe euren Muth und eure Thar gesch'n;
Willkommen sind mir nun Die letzten Stunden.

Mit diesem Druck begleit ' ich meinen Segen.
Heil euch , ihr Edlenl Ihr zum Siege zieht;
Gott ist mit euch , auf allen euren Wegen,
And wehmuthÄvoll klingt hier mein Abfchiedslied.

'So ziehet muthig hin , ihr wackern Brüder , ihr! ^
;
Zum Sreqe führet euch der Aümachts Arm ;
hier;
bethen
euch
für
Tempel
Wir woll ' n in Gottes
Verschwunden sey der Kummer und der Harm, I'

Wohl euch!! ihr 'tratet in den Bund der Männer,
Der Deutschlands

chöchste Zierde war und unS be¬

glückt.
keine Ordens¬
wenn
-—
ersetzt
Der Heldenmuth
bänder,
Nur .Lorbeerkränze eure Häupter schmückt.
Der Held , der -in dem Krieg übt große Thaten,
An dessen Hand der Sohn geführet wi . d,
Sohn ganz wohl berathen,
Da ist der Mutter
Wenn er für ihr Vaterland -und Freiheit ficht.

bestraft mit HelWenn
Deumuth,
fühlt die schöne Pflicht,
Wenn ffo der Jüngling
Wann auÄ der edlen Brust die angefachte Wuth
Aus ihren -Schranken unwillkührlich bricht.
er des Franken -Spott

So ssey vr -auch als Krieger , menschlich , gut;
Das ziert Den Helsen und den Menschenfreund;
Er schone sanft die Unschuld — deren Blut,
Damit nicht Thränen um -ihn hier geweint.
Dann wird der Karnz , den er sich dort erringet,
Hoch strahlen auf sein edles Iünglingshaupt;
Und vieser Kranz , der ihn zum Ziel emst bringet,
Wird dorten besser noch belaubt.

wollen bethen , -daß eure Waffen Gott stets
^
,
segne ,
Gott euch erdalte , da ihr so brav leyd und so gvt;
Und wer durch Kugel und durch Schwert
Zur Erde sinkt mit vollem Muth:
Wir

Derfindet , was sein Herz als Sieger hier begehrt,
;
Dort sein verlornes schönes Paradies ;
!
,
kehrt
uns
zu
wieder
siegreich
aber
Wer
versüßt^
ihm
alles
die
',
Ruh
und
Lieb'
findet
Der
So lächle Du uns bald , du schöne gvld ' ne Zcitn.
Gib Deutschlands Fluren stets die sich' re Ruh' ; °
Vergessen fiy von uns auch die Vergangenheit ; \
Die Zukunft führe uns die schöne Tugend zu. \
Die Tugend die beglückt , die führet nur dahin,,'
i
Dahin , auf die b blümten schönen Wegen ;
s
Und dieser reine Gott geweihte Sinn ,
O ! der nur gibt den Menschen Glück und Segen.f
Lebt wohl , ihr edlen , tapfern Landes - BrudersLebt alle wohl ! — Gott starke euren Muth:
Nicht lange dauert es , so fing ' ich Siegeskiedtt 'Triumph ! das waren Deutsche ! sie alle waren gut,

Donnerstag

den 27 »-« Iuky

Deutschland.
Oe sterr ei ch. Wien , , Z. Juty . Seit einigen
Tagen find auf höher« Befehl sehr strenge Maaßregeln Legen dle zahllosen Ägiolenrv , welche zur
Verschlimmerung deS Kurses so viel beitragen , ge¬
nommen worden . Gestern Mittag worden die so¬
genannten osfenrlichen 00a vielmehr Winkelbörse«
auf dem Stock am Elfenplatz uno der Leopoldsiadt
durch oie Houzei aufgehoben , und 0ie vielen - ud >;chrn Geldmakler förmlich auSeinandergetrieben.
Dr . se Maßregel hat zwar den allgemeinen Beifall
Des Publikums , man zweifelt jedocy , od ste von
dauernder Wirkung seyn wird. Es gibt zu viele,
zum Theit einflußvolle Leute , welche sich diesem
Gefräst ausschließlich widmen , den Kues nach
Gefallen renken, und sich ausserordentlich berei
chern, wahrend die unrern Boiksklaffen leiden .( Ä Z )
Nach heure emzegae .genen Nachrichten aus dem
Hotlazer ist null doch beschlossen worden, , daß die
dre» Souveräne
sich nach Paris begeben.
Se.
Maj . der Kaiser taffen mehrere SekretanS zu sich
kommen, welche den «7. d . allda emtreffen muffen.
Nun heißt eS , Se . Maj . wurden über Mailand
aach Wien zurückkeyue«. — Nach beendigtem Kriege
dürfte , wie man sagt , der Erzherzog Rarl mit fei¬
ner jungen Gemahlin als Vizekönig der Lombardie
in Mailand residiren , und dort einen glanzenden
Hof machen, wie eS der Wunsch deS itaitenifchen
Volks ist, der sich bei Anwesenheit des Erzh. Jo¬
hann zu Mailand deutlich auchrte . ( A .Z.) Die
Nach¬
richt von der Besitznahme von PanSDurch Welling¬
ton und Blücher hat hier viele Freude erregt. Die
FriedenSantrage , welche durch Fouche ' an Vas
österreichische Sabines gemacht wurden , sollen wirk¬
lich von der Art gewesen seyn , daß sie für Oester-,
reich sehr glanzend schienen. Buonavarte sollte an
Oesterreich übergeben werden , die bedeutendsten
französischen Festungen sollten österreichische Garmsvn einnehmend dagegen aber die Erzherzogin
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Marie Louise mit ihrem Sohn nach Frankreich zurückgefandt werden , und dis zur Volljährigkeit des
Letzter« dre Regentschaft » wahrscheinlich jedoch unter der Aegtde der provisorischen Kommission^
führen . <A. Z.)
Vom 30 . — Der Generalmajor Graf Nobili
ist zum Feldmarschaü - Lieutenant , die Obersten
Graf MenSdors , von Meerveldt Uhlanen , Schalls
im GenlekorpS , und Baro » Steinmetzen , Pllatz.
Oberster zu Prag , sind zu Generalmajoren ernannt
worden.
Obere he in, 8 * . Iuly . Die zur Befchützundes rechten RhelnuferS bis Kehl gestandenen
würtemderglschen Truppen kehren wieder von d» zu¬
ruck, vno es trete, , mehrere badische Bataillons
an oeren Stelle . Rapp , der , in Strabdurz erngesperrt , nicht einmal Parlementaue annehme«
wollte, ist nun viel geschmeidiger geworden ; er
findet , daß eö jetzt wieder Zen sey , anders z«
sprechen. Die Elsässer fangen an , davon zu re¬
den , sie würden nicht eher Ruhe haben und Frie¬
den, bis sie wieder deutsch würden . Man muß
es diesem von den Franzosen ihrem Srammoolke
entrissenen kräftigen Provinzialsiamme wünschen,
daß sich die unnatürliche Herrschaft aufröfe , und
dadurch der Karakter sich läutere , und nicht mehr
unter heterogenen Prinzipien verderbe.
Die Zufuhr an Lebensmitteln und Futter üb>r
den Rhein ist sehr groß , denn jenseits lfi überall
Mangel ; oft sind an »ovo Wagen zugleich aus ei¬
nem Distrikt von etwa rr «,oou Seelen dazu unter¬
wegs.
Die frevle Wuth einiger französischer Parteigän¬
ger hat sich auf dem Wege zwischen LhalonS und
Paris auch gegen den Kaiser Alexander geäüss. rt.
Man schoß aus dem Gebüsche, während er vvrüberführ , ein General ferner Begleitung soll ge¬
blieben seyn Die Eskorte ergriff die Thäter zur

Stelle , und zur Stelle wurden

sie

aufgeyangen.

. Bremen , >4 Iuly . Heute
Hanfeestädte
vieler ande¬
ist von dem Frauenverein , mit Hülfe
von
Absendung
abermalige
eine
,
Bürgerinnen
rer
Schlachten
den
in
die
für
Hospital - Bedürfnissen
vom »5. bis 18. Iuny verwundeten deutschenKrie¬
ger bewirkt worden.
sb . Iuly . Angekommen : Se.
Frankfurt,
Dolgeruky , von der kaiserl.
Fürst
der
Durchlaucht
, k. k.
russ. Garde . Se . Exzellenz Graf Mensdorf
, Ge¬
Orloff
Graf
Exzellenz
.
Se
.
österr . General
neral in kaiserl . russ. Diensten.
Landau,
— Nach Briefen aus Speyer hat sich
werden
Truppen
alliirten
den 24. ergeben und die
einziehen.
daselbst
.
25
Den

Schweiz.

in authen¬
genehmigte Uebereinkunft der Tagsatzung
ver¬
tischer Form , mit Siegeln und Un erschuften
vor¬
Gewährleistung
und
Ratifikation
sehen , zur
auf die
zulegen ist. 4 ) Die Ansprache Nidwaldens
. März
so
vom
Kongreßerklärung
der
o
ss
durch den
Fr .,
5oo,ooo
von
ausgemittette Entschädnißsumme
ist verwirkt;
zu Gunsten der demokratischen Stände ,
der verhältder ihn treffende A .-therl , mit Abzug
nunmehr
nißmäßigen Quota für Engelberg , die
dem 8 $
nach
die
in
soll
,
fällt
Obwalden anheim
wer¬
gelegt
des Bundes zu errichtende Kriegskasse
durch
Schweiz
der
die
für
Ersatz
den , als einiger
Zeit der
die Absonderung Nidwaldens , in der
entstehen¬
,
Anstrengungen
größten eidsgenössischen
Beherzigung
den vielfältigen Nachtheike . 5) In
geeidsgenössich
mehrerer
Lage
der bedauerlichen
dem
unter
die
,
sinnten Gemeinden Nidwaldens
gewaltsamen Druck einer von der Eidsgenossenschaft
, trägt die
abtrünnigen Parthei zu stehen scheinen
über die
Tagsatzung ihrer Kommission auf , sich
Gesolchen
wie
,
beralhen
zu
Mittel beförderlich
kräf¬
meinden von Setten der Lidsgenoffenschaft
tiger Schutz verschafft werden könne ..
beschlos¬
Also von der eidsgenössischen Tagsatzung
und iw
;
i8i5
Iuly
»8.
und
»7.
den
,
sen in Zürich
'
ihrem Namen unterzeichnet :
(Folgen die Unterschriften . ) ,

vom »7.
Die Tagsatzung empfing in der Sitzung
Iuly ein ersteÄ Berichrschreiben ihrer Repräfentan»4- und
ten bei der Armee aus Neuenburg vom
als
sowohl
verschiedene Schreiben deS Obergenerals
Des OberstquarttermeisterS.
ist
Der Befehl zur Heimkehr des Reservekorps
, und
ertheilt
gemäß
Tagsatzung
der
dem Beschlüsse
den Vor¬
düs Armeekommando beschäftigt sich mit
Armeeredukiion.
weitere
eine
für
schlägen
KomNach angehörtemBericht der diplomatischen
Nidwal¬
Standes
des
Verhältnisse
die
über
Mission
der Tagsatz , an den Landrath
Schreiben
den , und ' nach Verlesung eineS ,Antwortschreibens
W ald ^
aus Stanz vom
von U n t e rw a ld e n ' n id d env
des Landraths von Nidwalden
endlicheder
,
wird
erklärt
Stcrnz,
kürzlich
in
*0 . Iuly , worin
Aufforde¬
t
28. Iuny
Entschluß dieses Standes über die letzte
Hochgeachtete Herren ! Als wir den
Bund
eidsgenössischen
den
an
s
dem
Anschließung
nid
rung zur
an die LandeSgemeinde von Unterwalden
befchloffenen
werde von dem Erfolge eines am 6. d.
, mit wahr « s
freundschaftlich
,
offcn
,
abschrieben
Mächten
Wald
herzlichste [.
Schrittes bei den hohen verbündeten
eidsgenöfsifchem Sinn , wie es uns die , erwar - l
ihres
einzab
Brüder
hängen , faßte die Tagsatzung , in Gemäßheit Nid¬
verirrte
gegen
Empfindung
von
von f
an die Regierung und an die Landleute
teten wir mit Zuversicht , daß diese Zuschrift
Schreibens,
erlassenen
Iuny
sie gerichtet l
welche
an
,
walden unterm 28 .
Landesbehörde
der höchsten
eine unfern l
folgenden Beschluß:
gewesen , sorgfältig erwogen und auf
wieder¬
die
auf
Rücksicht
, s,
ohne
,
Nidwaldens
Wohl
Da Nidwalden
eigenen
dem
wie
,
Wünschen
Aufforde¬
freundschaftlichen
und
dringenden
j
.
holten
werden würde
Ter¬
entsprechende Weise beantwortet
geblieben ; \
unerfüllt
ist
rungen der Bundesbehörde , den festgesetzten
Hoffnung
diese
auch
Aber
willdeS j
min vom 17. Iuly versäumt und sich dadurch
Tagsatzung hat auS der Rückaußenmg
Bunde
die
schweizerischen
dem
von
Befremden i
lebhaftem
kührlich u . beharrlich
mit
Iuly
»0.
vom
Landraths
: «) Der
vom 2S. j.
losgefagt hat , so beschließt die Tagsatzung
vernommen , daß ihre wichtige Erklärung
dem Namen
unter
wird
Wald
dem
ob
vvrenthalten j
Kantvnsrheil
Kantonsgewalt
höchsten
der
Iuny
Sitz und
durfte , >
Unterwalden als der dritte Urkanton mit
worden ist ; daß der Landrath es wagen
2) Nidwal¬
.
anerkannt
Tagsatzung
VolkSver - »
der
in
Stimme
fouverainen
der
Berathfchlagung
eine
Schicksal ?
den wird von den Vortheilen deS Schweizerbundes
sammtung über das jetzige und künftige
und hat
,
ausgeschlossen,
Verkehr
und
j
rm Handel
.
oder
Nidwaldens zu verhindern
zu gewärtigen , waö die gefammte Schweiz
durch dieses Benehmen [
Tagsatzung
die
wird
So
verfügen
zu
ver¬
einzelne Kantone diesfalls gegen ihn
deS Landraths in die traurige Nothwendigkeit
und das
Schweiz
der
von
gut finden werden . 3) Die Gemeinde
NidwaldenS
setzt, die Abtrennung
ausge¬
förm¬
Kloster Engelberz , welche ihren Wunsch
als entschieden zu erklären , und dasjenige
ver¬
zu
Sckweizerbunde
angekündrgt
Iuny
.
28
sprochen haben , bei dem
am
was
,
lich zu beschließen
und werden
bleiben , sind von Nidwalden getrennt
ward.
daher
;
ausmachen
Obwalden
aus einer
künftig einen Theil von
Welche Folgen nun entstehen mögen
Kloster
und
, sowohl
Pflichten
dje zwischen Obwalden und dem Thal
heiliger
Aufferachtfetzung
solchen
Theilen
Enzelberg schon getroffene und von beiden

845
gegen die höchste Laridesgewalt , als gegen Eids¬
genoffen , deren Liebe und Treue wahrlich mehr
hat sich.der Landrath die»
Rücksicht verdientenso
selben beizumessen ; er ist dafür dem biedern Volk
Nidwaldens , dem jetzigen und dem künftigen Ge¬
schlecht , verantwortlich.
Wrr haben alles gethan , was in unfern Kräften
lag , um diese unglückliche Trennung abzuwenden p
wie unser Gewissen., so wird uns auch in dieser
Hinsicht das Urtheil der Welt von jedem Vorwurf
lossprechen . Die Gutgesinnten in Nidwalden müs¬
sen .uns selbst die gleiche Gerechtigkeit widerfahrem
laffen . Sie aber , Hochgeachtete Herren , empfangen unsern heutigen Beschluß ;.. Ihr Volk wird darin.
seine jetzige Lage , und die Früchte Ihrer Regie - ,
rung erkennen . Wir empfehlen . Sie nebst uns in
GotteS allmächtigen Schutz.
Zürich , den *8. Iuly i 3 tS °-.
(Folgen die Unterschriften .) ^
si. Iuly . Wir erwarten mit . Ungeduld)
Basel,
die Zurückkunft des vomHüningen nach Paris ge¬
sandten Offiziers . Die Festung , erbietet sich, Lud¬
wig XVIII . anzuerkennen und sich ihm zu unterwer¬
fen ; aber die Verbündeten wollen , daß sich dieselben
ihnen ergebe . Schlettstadt und Neubreisach hal¬
ben , nach mehrern fruchtlosen - Ausfällen , die)
"nämlichen Anerbietungen gemacht ), und bereits ' die
weiße Fahne aufgesteckt , die man auch manchmal
auf den Wallen von Hüningen wehen sieht . - Nebst,
sehr starken Requisitionen musider mittägliche Theik^
vom Elsaß , daS ehemalige Departement des Oberrheins , unverzüglich eine Kontribution von sechs ?
Millionen Franken und noch .Zo Centimes , für -dem
Frank Zulage bezahlem
In unserer Nachbarschaft sindviele österreichischens
Feuerwerker angekommen , die zur Belagerung von .
Hüningen bestimmt sind» — . Allenthalben , wohin
die Oesterreicher kommen , werden die Einwohner
entwaffnet . Ungeheure Magazine von Kriegs - und
sind ihnen in die Hände gefallen.
Mundvorräthen
In den Gegenden , deren sie sich bemächtigt haben,,
zerstören sie alle Stückgiessereien .und Waffenfaörik?
ken.
Die Brücke von Rheinweiler ist wieder hergestellt,
und ausser derselben auch noch eine fliegende BrückeVorgestern gingen dort »0,000 und gestern wieder
8000 Mann Oesterreicher über den Rhein , um nach Frankreich,zu marschiren . Es ziehen sich sehr viele
Truppen gegen Dijon , wo sich ein Haufe Buonapartisten aus Burgund zufammengerottet haben soll».
von Wein,
Gestern kam ein ungeheurer Transport
hier durch,,
und andern RequisirionSgegenständen
welcher nach Deutschland geht.
Aus Hüningen sind gestern wenigstens »ooMann
desertirt . In Lörrach und dasiger Gegend wimmelt alles
von österreichischen Truppen , die sammtltch über
Sasbach und Rheinweiler nach Frankreich marfchi-

ren . Zu ihrem Unterhalt folgen unverzüglich einige
tausend Ochsen , die bereits im Weseythal ange¬
kommen sind.
Niederlande.

Vereinigte

Haag, i8 . Iuly . Die Generalstaaten sind auf'
den 8. August zusammenberufen worden.
— Eine Kompagnie Leidener Studenten ist nach'
Paris abmarschirt . .
— Den neuesten Nachrichten aus Paris zufolge'
hat sich die Armee hinter der Loire Ludwig XVüLund den Alliirten auf Diskretion ergeben . Diese
zu Psris be¬
Unterwerfung ist der Nationalgarde
kannt . gemacht , worden „ die . den . Dienst , in 'den.
Thuilerien verrrichtet.
— Heute , ist die erste , direkte französische Postwieder hier angekommen ».
— Unsere neue Konstitution ist jetzt im Druck.
» 3 . Iuly . Die Ausschiffung engl . Brügges,
Truppen zu Ostende beginnt aufs neue mit vieler
Thätigkeit . Vorgestern ist hier ein Detafchement
wie ein Train - .
fchottk. Dragoner angekommen,,so
detafchement ; ihnen folgte m der Nacht das 25 ste'
und gestern ein Theil des btem
Infanterieregiment
-Dragoner - und . des basten Infanterieregiments
r*

<m

n

k-.

ti

er

ir chb. .

8 » . Iuly .- Der Fürst von Hardenberg
Paris,
und der Herr von Humbold sind hier angekommen.
— Der Herzog von Angouleme ist den 6 . .D. mit:
dem Herrn . von Damas und zwanzig -Kürassieren ',
zu Puycerda angekommen - Se - königliche - Hoheit!
wird sich nach Toulouse begeben— Vor Dem ;20 . Marz war das Vereinigungsdas . Veilchen , jetzt ist)
zeichen der Buonapartisien
es . die rothe Nelke.
. rs .-Iuly . Seit den ersten Tagend
Roch efort,
d. M . blokiren »r englische Schiffe den Hafen von
Rochefort mit einer solchen Wachsamkeit , daß eS
dem kleinsten Schiffe schwerlich, gelingen würde,
dieser . Kreuzerflotille zu. entgehen . - Um sich selbst
von den Absichten der englischen Flotte zu über¬
zeugen , schifft? Napoleon sich am 8 . auf der Fre¬
gatte Saale , einer von den beiden Fregatten , ein>
die bestimmt waren, -ihn nach dem nördl . Amerikas
hinüber zu bringen ». Am folgenden Tage sandte
er in einer Schaluppe den General Bertrand nach
dem englischen Admiralsschiffe - um bei dem Kom¬
mandanten um eine freie Durchfahrt seiner beiden
Dieser aber schlug ' dies anzusuchen .
Fregatten
er diese bei¬
rundaus ab, .mit der Erklärung,,daß
den Schiffe, . sobald sie eö versuchen werden / .aus¬
zulaufen , werde angreifen lassen - - er fügte inzwi - fchen hinzu , daß er , wenn Napoleon sich zu ihm -'
an seinen Bord begeben wolle , ihn mit aller Ach¬
tung aufnehmen , werde ; daß er für seine Person:
sich verbürge ; daß er ihn nach England führen?
werde , und daß er gar nicht daran zweifle , die»

englische Regierung werbe ihn sodann hinbringen
Lassen, wohin er sich zu begeben Lust habe. Obgleich
diese Antwort den Plänen des Exkaisers nicht
ganz zu entsprechen schien, so erklärte er ^doch so»
gleich, daß er vor allem andern es vorztrhe , auf
die Ehrliebe der Engländer -sich zu verlassen, und
daß er überdies das Leben der Besatzung der bei¬
den Fregatten durch den Versuch zum Auslaufen
mchr aufs Spiel fetzen wolle. Er bestieg furze Zeit
nachher mit einigen Offizieren von feinem Gefolge
ein kleines Parlemenlairfahrzeug , -und begab sich
nach dem Admiralsschiffe. Seitdem hat man ihn
mcht-HÜruckkommen sehen. Man wußte blos , daß
daS Schiff am ra . unter Segel gehen sollte , und
wirklich hat man eS auch feit Tagesanbruch aus
dem Gesichte verloren . (Vergl . den gestr. offiziellen
Art . ParlS ln uns. Bl .)
Joseph Napoleon befand sich heute früh noch
iv Rocheforr.
Lyon, i5 . Iuky . Die öffentliche Ruhe wurde
gestern Abend gestört- In dem Augenblick, als
einige österreichische Offiziere sich in den Garten
deS PallasteS von Malta bejahen , wähnte das
Volk »n emem benachbarten Haufe Zubereitung zu
einer Beleuchtung veranstalten zu sehen. Dieses
reizte dasselbe zum Zorn ; Steine wurden von atlen Seiten nach demselben geschleudert ; der An¬
. Vergebens suchte
griff deS Hauses war beschlossen
tue Nationalgarve , die Ruhe wieder herzusteüen;
man legte Lettern an , und die Volrsmenge stürzte
sich ln die Zrmmer desselben. Hier gingen mehrere
Unordnungen vor sich: Meublen wurden daselbst
zerbrochen und mehrere Personen verwundet . Nur
die Nacht konnte diesen Exzessen Einhalt thun.
— Die Besitznahme von Lyon durch die alliirten Truppen zeigte der Marschall Suchet den Be»
mohuern dieser Stadt mit folgenden Ausdrücken
nn : „ Die Einwilligung des Einzugs fremder
Truppen in eure Stadt ist meinem Herzen schwer
gefallen. Große Ereignisse iü Norden , die Ern.
nähme der Hauptstadt haben dieses Unglück herbei,
geführt - Ertraget mit Ergebenheit dasselbe. Die
Mationalgarde sollsortfahren , sich in ihrem Dienste
auszuzeichnen , und es wird nicht lange mehr dauern,
Vaß durch einen langen Frieden eure Fabriken wieder
ihren vorigen Glanz erhalten werden. Wenn übri¬
gens etwas dazu beitragen kann , meinen Kummer
zu mildern , so besteht es in der Versicherung , die
ich euch ertheilen kann, daß von diesem Augenblick
an alle eure Verhältnisse mit Deutschland wieder
tzergesteUt sind, und daß jene so fletßiae als arbeit¬
same Klasse von Burgern sich nunmehr ihren nütz,
Uchen Arbeiten wieder überlassen kann.
Großbritannien^
London, i5 . Iuly . Unsere heutigen Blätter
enthalten folgendes:
Lissabon, den 3o. Zuny.
Die aus sechs Fregatten und zwei BriggS beste¬

hende holländische Flotte ist m 57. tti unfern Ge.
wassern angekommen , und wird unverzüglich nach
der m-ttellandischen See weiter segeln.
Die große Nachsicht und das gute Betragen der
Engländer in Frankrerch können ihre Landsleute
dennoch nicht gegen die gröbsten Beleidigungen von
, Unsere SraatsboSeiten der Franzosen schützen
ten Proudman und Dick, welche mit Depeschen
des Herzogs von Wellington von Paris nach Eng¬
land gingen , wurden unterwegs vom Volke auf
jede Art und Weise mißhandelt , ja sie waren sogar
in Lebensgefahr. Proudman wurde selbst mehrere
Stunden lang ins Gefängniß geworfen , und nur
dann erstellte «: der Bedingung in Freiheit gesetzt,
daß die Postillons , die ihn führten , die dreifarbi¬
ge Kokarde aufstcckten.
AuS den Pariser Privatbriefen erfährt man eben¬
falls , daß die Jakobiner Tag und Nacht beswäf.
tigtsinv , und sich vordereiten , um den neuen
Maaßregeln deS Königs entgegen zu arbeiten . In
den Provinzen , weiche noch nicht von den aimrten Armeen besetzt worden , bieten sie alles Mög¬
liche auf, um die Rebellion fortzusetzen. Die Re¬
bellen werfen immer noch ihre Blicke auf Buonaparte als ihren Chef. Viele wollen sogar behaup¬
ten , er habe sich wieder an die Spitze der noch
übrig gebliebenen Truppen gestellt. Doch alle diese
Machinationen werden die Operationen der allrirten Armee nicht stören, welche eben so gut die
mitternächtlichen Zusammenkünfte der Intriganten
abs die Rebellen auf offenem Felde werden zu be¬
Ihre Zuversicht und ihre Hoff¬
kämpfe« wissen.
nungen , die sie auf diese oder jene Macht zu grün¬
den scheinen, werden bald schwinden , indem es
nicht lange dauern wird , daß sie Beweise werden
erhalten haben , die ihnen diese Täuschungen be¬
nehmen werden.
Jetzt da die russische und baierifche Armee in
und um Paris angekvmmen ist - wird man nicht
langer anstehen , die Hauptempörer auf ^ugreisen
und gehörig zu bestrafen. Die Erfahrung hat es
nur zu sehr bewiesen, daß Grvßiuutd und ' Nach¬
sicht, die man im vorigen Jahre gegen die Haupt¬
stadt Frankreichs beobachtet , gerade die entgegen¬
gesetzte Wirkung hervorgedracht haben , als welche
man zu erwarten berechtigt war.
Es werden in diesen Tagen noch mehrere ange¬
sehene Staatsbeamte über Ostende und die Milttairstraße nach Paris gehen. Ueber Calais ist es
noch zu unsicher.
DaS heute verbreitete Gerücht, daß sich Se . K.
Hoheit der Herzog von Pork nach Paris begebe»
werde , wo sich jetzt die hohen Monarchen befin¬
den , bedarf nähere Bestätigung.
Man versichert , daß Lord Castlereagh neue In«
struktionen von Seiten unserer R gierung in Be¬
treff der künftigem Unterhandlungen wegen Frank¬
reich erhalten hat«
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nehmen , welche zur Armee des Herzogs v. Wel¬
lington stoßen sollen . Unser Kontingent , welches
nebst denen von Hildburghausen und Meiningen
ein Infanterieregiment
von 1800 Mann bildet,
hat dieselbe Bestimmung und ist bereits auf dem
Marsch . ( Man sehe Nro - 20 » d» Bl . )
G r o ß h e r z o g t h u m Nieder
- Rhein.
Aachen , 22 . Iuly . Hier ist folgende Bekanntma¬
chung erschienen , die Rückerstattung der von den
Franzosen geraubten Kunstfchätze betreffend.
Durch ein offizielles Schreiben des königlichen
General - Intendanten
der Armee vom NiederRhcin , Herrn Staatsrath
Ribbentrop , Vat. Paris
den »5. Iuly , werde ich benachrichtigt , daß des
Hrn . Feldmarschalls Fürsten v. Blücher - Wahlstadt
Durchlaucht unmittelbar
nach der Einnahme von
Paris zu befehlen geruht haben , alle dort befind¬
lichen , früher aus den königl . preußischen Staaten
von den Franzosen geraubten Schatze der Kunst
und der Litteratur in Beschlag zu nehmen und an
die Orte zurückzuschaffen , von wannen sie geraubt
wurden»
Zur Ausführung
dieses Befehls ist zu Paris¬
unter der obern Leitung des Herrn Genera ! In¬
tendanten , eine eigene Kommission niedergesetzt,
und zugleich eine Fuhrlinie von Paris bis an den
Rhein organifirt worden . Der erste Transport
ist
am 16. d. M - von Paris abgegangen .
Bei ihm
befand sich unter andern jenes unschätzbare 'Bild
des heiligen Petrus , welches Rubens seiner Va¬
terstadt Köln verehrt und die frevelnde Hand un¬
serer Feinde vom heiligen und klassischen Boden
hinweggeraubt hat .
Auch war schon der Befehl
gegeben , die herrlichen Granit - und Porphyrsau¬
len , welche dieselbe frevelnde Hand aus dem Hei¬
ligthum unsers Doms zu Aachen entwendet und
als Träger des Gewölbes im Pariser Antikensaale
ausgestellt , abzubrechen und nach Aachen zurückzuführen .
Um beide diese Gegenstände hatte ich,
gleich nach der Eroberung der StaDt Paris , unfern
edlen Feldmarschall besonders gebeten .
Ec hat
Diesen Wunsch schon sofort erfüllt , und sich da¬
durch um die Städte Aachen und Köln insbeson¬
dere verdient gemacht.
Ihr sehet zugleich , Preußen am Rhein ! daß der
Staat , dessen jüngste Kinder ihr geworden , nicht
vergessen hat , bei der ersten Gelegenheit euch Theil
nehmen zu lassen an den Früchten feiner Siege.
Mit dankbarem Jubel werden eure Städte den
Tag feiern , wo das geraubte Eigenthum eurer
Vater durch die starke Hand eures Königs und
seiner Feldherren dem räuberischen Feinde abge¬
nommen , in ihre Mauern wieder einzieht.
So weit meine Kenntniß der aus den könizlRheinprovinzen nach Frankreich geschleppten Kunstund Litteraturfchätze reichte , habe ich das Verzeich¬
niß derselben bereits an die Restitutionskommifston
gesendet ; doch ist es möglich , daß . noch vvj »Man¬

chem mir die Kunde fehle . Ich ersuche daher jedew
Freund der Kunst und des Vaterlandes , welcher eine
hieher gehörige , nicht durch Offenkundigkeit oder
Berichte der Kunst und des Vaterlandes , welcher
eine hieher gehörige , nicht durch . Offenkundigkeit
oder Berichte der Behörden bis zu mir gelangte
Notiz besitzt, sie mag ein Kunstwerk des Pinsels
oder der Piastick , Kleinodien oder Reliquien , Urkünden , Manuscripte , Incunablen , oder andere
Schätze betreffen , selbige mir schleunigst zur fernem
Benutzung mittheilen zu wollen . Der Augenblick
ist günstig , wir müssen ihn sesthalten ; unsere Kin¬
deskinder würden uns vor Gott und Nachwelt
verklagen , hätten wir in irgend einer Beziehung
es nicht gethan l
Aachen , den 21. Iuly 181&
Der geheime Staatsrath
und Oberpräsident
der königl . preuß . Provinzen am Rhein , Sack.
Köln, 2/4 . Iuly . Unser Gemälde von Rubens
wird also nächster Tage hier eintreffen . So sorgt
die Regierung wie etne liebende Mutter für rhre
jüngsten Kinder am ersten !. So ist dem Vaterlam
de ein neuer Stern ausgegaugen , und die Kunst¬
werke und Denkmäler kehren zurück nach dem hei¬
mischen Boden.
Es ist zu wünschen , daß nach der Aufforderung
Sr . Epz . unseres Hrn . Generalgouverneurs
jeder,
der von Gegenständen Wissenschaft hat , dle von
-hier nach Paris gebracht worden , sofort davon an
die hiesige Lokalbehöde die Anzeige machte , damit
diese in Stand gesetzt wäre , dieselben bei der ober»
Behörde zn reklamiren ; denn jetzt ist der Zeitpunkt,
wo wir solche zurück erhalten können ; jetzt oder
nie ! Besonders könnten hier die Vorsteher und
Mitglieder der aufgehobenen Klöster und Abteien
aushelfen , die am besten wissen können , was aus
ihren Bibliotheken an Manuskripten , Büchern rc-.
genommen worden . Da indes , wie wir glauben,
der größte Theil dieser Gegenstände durch viele
Hände gegangen , und in mancher kleben geblieben
seyn mag , ohne noch Paris gekommen zu seyn ,
fachleibt uns der Wunsch übrig : Die Regierung
möge den Herrn Denon und Konsorten einladen,
ihre Register und Katalogen offen zu legen ; das
würde wohl der sicherste Wegweiser seyn , um zu
dem Besitze der hier sowohl , wie in ganz Preußen
genommenen , in Paris befindlichen Gegenständen
wieder zu gelangen - Wir zweifien nicht , daß sich
noch manches finden werde .
Ist nicht auch die
kostbare Kupferstichsammlung , auö mehr als 29,00*
Blattern bestehend , aus der hiesigen Iefuitenbiblio thek nach Paris gebracht worden ? Sind nicht Edel steine und Gemmen aus unserm Domschatze nach
Paris gewandert ? Man bittet den Wisssnschafthabenden um gefällige Auskunft.
Frankfurt,
^ .
Iuty
. Nach heute hier einge»
trsffenen Nachrichten hat sich die Festung Longwy
an die Preußen ergeben.
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— Gestern traf die erste Kolonne des königlichsächsischen Kontingents , das zu der Armee des
F . M . Fürsten Schwarzenberg stößt , hier ein.
— Angekommen : Se . K . Hoh . der Herzog von
Cumberland . Se . Ezzell . der sächsische General
Lecost.
Frankreich.
in Nr o. 203 abgebroche¬
Beschlußdes
der Kapi¬
In hals
nen wesentlichen
von Lyon.
tulation
Die französische Armee nimmt ihr ganzes Mate¬
rial , Feldgeschütz , Kriegskaffen , Pferde rc. mit.
Die Kranken und Verwundeten sind unter den befondern Schutz des österreichischen Befehlshabers
gestellt ; nach ihrer Genesung können sie sich zu den
Korps begeben , wozu sie gehören . Den Offizieren
von der Linie , welche bestimmt waren , die Föderirten oder Tirailleurs der I ^ationakgarde zu kommandiren , soll eS frei stehen , entweder an die Ar¬
mee sich anzufchließen , oder nach ihren Wohnorten
zurückzukehren . Der innere Dienst in Lyon und
begriffenen
den andern in der Demarkationslinie
Städten wird fortdauernd von der Nakionalgards
in Verbindung mit den alliirten Truppen versehen
werden - Der Oberbefehlshaber wird allen Perso¬
nen , die sich aus den von den alliirten Armeen
besetzten Gegenden entfernen wollen, sichere Ge¬
leitsbriefe geben . Die öffentlichen Anstalten und
Monumente , und überhaupt alles öffentliche und
werden respektirt werden . Alle
Privateigenthum
Einwohner der von den alliirten Truppen besetzten
Gegenden werden im Genüsse ihrer Rechte bleiben,
und keiner darf wegen seiner frühern politischen
Handlungen oder Meinungen beunruhigt werden.
Es sollen besondere Anordnungen wegen Kasernirung der österreichischen Truppen getroffen werden.
Gegenwärtige Konvention soll bis zum Abschlüsse
des Friedens gültig bleiben ^ im Fall, . daß sie
aufgekündigt werden sollte , muß dies wenigstenszehn Tage vor dem Wiederanfange der Feindselig¬
^_
.
keiten geschehen.
18 . Iuly . Es war schon mehrmals die
Paris,
Rede von einer Adresse der Zoirearmee an Ludwig.
XVlll ? ihr wörtlicher Inhalt ist folgender:
der Loireder Beauftragten
Adresse
arme e an den König.
Armee unter den Befehlen des
Die
Sire!
Herrn Marschalls Fürsten von Eckmühl , von den
hingerissen , und eifer¬
Leiden des Vaterlandes
süchtig darauf , ihnen , so viel an ihr ist, - ein Zielzu fetzen und dem Bürgerkrieg vorzubeugen , hat
uns zu Ew . Maj . abgeordnet , um Sie ihres Ver»
langens zu versichern , sich wieder um Sie zu ver¬
sammeln , und durch ihr Beispiel Ihnen diejenigen
Ihrer Unterthanen wieder zuzuführen , welche au¬
entfernt ha¬
ßerordentliche Umstände von Ihnen

•
auf die GrossmutP
ben . Im vollen Vertrauen
Ew . Maj . schmeichelt sie sich , daß Sie ihre Unter¬
werfung mit Güte ausnehmen werden , und einem
Schleier über das werfend , was vorbei ist , Sie
Ihr Herz keinem Ihrer Kinder werden verschließenmögen . Wir sind mit Ehrfurcht rc. Unterz , die
Grafen von Valmy , Gerarü,.
Generallieutenants
Hapo . ( Ein reuiger Sünder lst dem Herrn liebev
als 99 Gerechte , meint die Armee .)
— Die Stadt Vitry la Franeais hat den baierischen und sächsischen Truppen , nach unnützeW
Widerstande , sich ergeben müssen. Eine ihrer Vor»
städte Hut viel gelitten.
— Ein Minister , von dem ein hiesiges Blatt
sagt , , ,er habe in der letzten Krise Paris gerettet, " '
soll einem Kapitain der Garde geäußert habenr
„ Retten Sie den Monarchen, . für die Monarchie
Man errath den Minister leicht.
stehe ich ! "
— Ueber die frühern Vorfälle der Einschiffung:
Buonaparte 'S giebt folgender ministerieller Bericht,
nähere Umstände an:
Am 8. begab sich der Graf von Grogan an Bori^
der Saale, , um anzukündigen , daß der Kaiser sich
am folgenden Tage einschiffen würde ; allem eiw
inzwischen angekommener Kurier bestimmte ihn r
seine Abreise zu beschleunigen . Um 4 Uhr Nach¬
Rochefort; ein Boot'
mittags verließ Buonaparte
nahm ihn zu Fouras ein , und brachte ihn an Bord
der Fregatte . Das Meer war ungestümM , und er
wurde ganz durchnäßt . Bei Annäherung des Bootsrief die Schiffsmannschaft der Saale dreimal : Es
lebe der Kaiser ! Napoleon winkte aus allen Kräf¬
ten , daß sie schweigen möchte. Er blieb einige Zeitauf dem Verdecke, , wo er , die Hände auf den
( Er trug
Rücken geschlagen , auf und ab ging .
einen grünen Rock , ohne weiteres Abzeichen . )
Dann ging er in die Kajütte hinab.
Am folgenden Tage , Den 9^ 0 , kam der See¬
präfekt Bonnefoux an Bord der Fregatte an , und
nachdem er den Kaiser begrüßt hatte , schloß ev
sich mit dem General Becker und dem Befehlsha¬
ber der Fregatte ein . Man bemerkte , daß , als
keier sich wieder wegbegab , er von Buonaparte
nen Abschied nahm.
Nach dem Weggang des Seepräfektenverfüg¬
und Savary am
ten sich die Generäle Bertrand
Bord des englischen Schiffes.
Am 8ten legte sich ein englisches Schiff nahe
bei den Fregatten vor Anker . Bei seiner Annähe¬
rung zog es ' die weiße Flagge auf . ( IHas sich wei¬
ter begab , sagt der schon von uns gelieferte Be - mcht aus Rochefort . ) ‘
ick sah Na p 0 l'e 0 n. (Befchl .)
( S - Nro . 20b d. Bl . )
Ich hcche ihn gesehen , diesen Mann . Mitten im?
Gewühl und im Lärmen der Menge schien u alleim
Auch
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und Don allem Aeußern abgesondert zu feyn . Nichts
wonDem .,, was . um ihn vorging , berührte ihn . Lr
allein Machte die Welt aus . Die Menschen waren
ähm nichts als 'Mittel zum Zweck; der Zweck von
allem war er . Wenn sie zu .ihm sprachen , blieb
sein Gesickt unverändert , und er schien zum Vor¬
aus zu wissen , was sie ihm sagen sonnten . Reden
hörte er an wie ausgelernte Sprüche . Es kostete
.ihn Ueberwindung , sie zu hören ; aber er that sich
Gewalt an , damit die Welt .erführe , wie sie ihre
.Unterwerfung ihm äußerten . Wenn er Fragen erge¬
hen ließ , so geschah es im befehlenden Ton . Schnell
mußte die Antwort erfolgen ; denn er verlangte
schnellen Gehorsam . Eine falsche Antwort war bes¬
ser als eine unbestimmt klingende . Der Beamte,
Der internen Angaben gewissenhaft war , konnte sich
durch Nachsinnen Mißfallen zuziehen ; unwissende
erhielten durch EühneS Behaupten Beifall .u >Aus¬
zeichnung . Buonaparte ' s Mundwar gräßlich , wenn
er lächelte ; sein fächeln war Verachtung ; kein an¬
deres hakte ihm der Himmel ertheilt . Seine Freund¬
lichkeit war ein eingeüdkcr Zug mit den Lippen ; es
war als wenn er ihn -brauchte , um die schreckende
Unbeweglichkeit seines Gesichtes zu mildern.
Ich habe ihn gesehen , Diesen Mann . Von Na¬
tur war er in seinen Gewohnheiten , in feinen Nei¬
.Die
gungen und .in seinen Bedürfnissen .einfach .
schlichteste Uniform , Der einfache Hut , ohne andern
Z-ierrath als die Kokarde ., das war fein passendster
Anzug . Der Pomp , den er führte , war nicht sein
Geschmack^ er war ffür .die Menschen berechnet . Er
war Sklave Des Zwanges ., um überAnderegu .herr¬
schen. Weder der Kaisermantel , noch Der Hut
Heinrichs des Vierten .stand zu -seinem Wesen .; er.
wollte aber lieber übel gekleidet als inkonsequent
feyn . Er hatte weder für Die Künste ., -noch für Die
Genüsse der Tafel , noch für Das schöne Geschlecht
Sinn .; dieser Sinn hätte ihn .andern Menschen
gleichgestellt ; er hatte nur den , .anders wie sie zu
feyn und über ihnen zu stehen.

schalt, drohte, befahl. Oft sprachen Hand Md
Fuß mit.

Er sprach wenig , wenn er als Machthaber sprach»
Was er sagte war inkorrekt im Ausdruck . Er gab
feinen Ideen keine Reihenfolge ; er warf sie hin,
ohne sie zu verbinden . Seine Worte , mit kreischen¬
der Stimme ausgesprochen , waren oft Befehle.
Wenn das Gesagte traf , erschütterte , darniederschlug , so kümmerte ihn der Ausdruck nicht ; ge,
wöhnkich Hatte dieser etwas Gemeines . Buonaparte
schrieb wie er sprach . Es war eine Zeit , wo die
Schmeichler seinen Styl mit Montesquieu 'ö Styl
verglichen .; nie hat -man zwei unähnlichere Dinge
zusammengestellt . In den öffentlichen Aktenstücken
und Noten stachen fte einzelnen Gedanken , die
gehörten ., hervor ; man erkannte sie
'Buonaparte
.gleich an einer eigenthümlichen Rohheit und Ge¬
in das
meinheit , welche keine Redaktionskunst
Ganze zu verschmelzen vermochte . Die erste Rede,
mit der er öffentlich auftrat , war die , die er vor
Dem Direktorium bei lleberreichung des Traktats
von Campo Formio hielt . Man erwartete viel von
Dem Besieger Italiens :; aber er sprach ohne Seelenerhedung ; seine Rede war kalt , trocken und un¬
bedeutend . Seine Reden vom Thronewaren , was
— Reden .vom Throne sindIch habe ihn gesehen , Hissen Mann , als er noch
die Hoffnung des Menschengeschlechts war ; ich habe
diesen Menschen gesehen ., als er seine Geißel ge¬
worden war . Dieser Mensch war Das perfonifizirte
Schreckenfystem ; in Diesem Menschen ging die ver¬
in Erfüllung , daß die
brecherische Prophezeiung
Revolution die ganze Welt durchziehen und alle
erschüttern würde.
Königsthrone

Diesen Menschen Habe ich gsfehen ; ich habe ihn
in der Nähe gesehen . Sein Gesicht war eine Ver¬
einigung seltener Züge . Jedes Portrait von Buo¬
naparte wird kenntlich seyn , selbst wenn es nicht
vollkommen ähnlich seyn sollte . Seine hervorste¬
chenden Züge gewinnen an Kenntlichkeit durch UeEr sprach viel und sprach wenig - Viel , wenn er
»bertreibung . Ein Mund , trocken und ohne Sinn¬
unterhalten , auöeinanversetzen , beweisen wollte . Er
lichkeit , der ewig die Verachtung der Menschen
sprach viel , weil er alles zu verstehen glaubte ; und
aussprechen sollte , mußte unter sich ein so hervor»
er fa$te alles, was ihm einfiel, weil ihn. alles zu
.sagSK.erlaubt war . Er unterwarf fein-e Worte kei¬ trotzendes Kinn und über sich eine solche Aushöh¬
lung zur Verbindung mit der Nase haben . Sehet
ner Lege !, und seinen Eingebungen folgte er ohne
Diesen Mund an ! Der Kupferstich nach Jsabey 's
Oldimnz mnd .Zwang - Seine Gespräche .waren unBild , welcher Buonaparte , mit übereinander ge¬
zusammenhöngond und umherschweifend , voll Aus¬
schlagenen Armen stehend , in den Gärten von
drücke und -Wendung -enDes gemeinen Lebens , weil
Malmaison vorstellt , drückt treu Den Grundcharakdie Leidenschaftsie ihm ÄNMb ; er war heftig , wenn
aus , obgleich es die Formen
er nachdrücklich , gemein, -wenn .er sprichwörtlich , be¬ ler des Originals
wird hier immer kennt¬
veredelt hat . Buonaparte
leidigend , wenn er zurechlrv eisend -feyn wollte . Sein
Ton war milüarrrsch und abfprechend , weil er ihn - lich seyn , obgleich sich feine Züge durch Aufgedunsenheit , Jahre und Leidenschaften vcrhäßlicht
in der militairischen Erziehung und in Den Armeen
haben.
gebildet ; und es geschah, daß er, statt zu sprechen,

Samstag

den 29t*» Iuly
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WaffenstillstandsKonvention.
Wir
Unterzeichnete , Ioh . Pet.
Ldeod . Baron von Wacquanl
Geozelles , GroßFreuz , Kommandeur und Ritter mehrerer Orden,
Kämmerer , wirkt , geh . Rath , F . M . L- ünd OberstPop , »etoir eines ungarischen Husarenregiments ,
in Diensten Sr . Maj . des Kaisers von Oesterreich,
mit Vollmachten Sr . Durch !, des Prinzen zu Hohenzollern , Gen . der Kavallerie , Oberbefehlsha¬
bers einer allürtcn Armee im Elsaß , versehen , und
Ioh . Steph . Kasim . Pointevin Baron von Mau.
'reillan , Gen . Licut . und Kommandant des Genie
der fcanz . Rheinarmee , mrt Vollmachten Sr . Epz.
des Grafen Rapp , Oberbefehlshabers
genannter
- Armee , so wre der festen Plätze im Elsaß , versehen,
sind , um gemeinschaftlich die Bedingungen eines
Waffenstillstandes zwischen der Armee der Alliirten
uno der franz . Rheinarmee festzusetzen, über Nach¬
stehendes übereingekommen : r ) Die Feindseligkei¬
ten sollen zwischen beiden Armeen eingestellt wer¬
den. Diese Einstellung soll sich auf alle festen Plätze
unrer den Befehlen des Oberbefehlshabers
der
sranz . Rhernarmee , als Straßburg , Landau , Lichtenberg , L «tzelstein ( Petite - Pierre ) , Pfalzburg,
Sckletlstadt , Neubreisach , Fort - Morrier , Hüningen und Belfon , erstrecken. 2) Dieser Waffen¬
stillstand kann nur nach Verfluß von »o Tagen,
von der Stunde ( einer Ratifikation an zu rechnen,
aufgekündigt werden ; die Feindseligkeiten können
jedoch erst 48 Stunden
nach der Aufkündigung
wieder anfangen , indem diese Zeit für nöthig er¬
achtet wird , um die im Waffenstillstand begriffenen
oben genanuten festen Platze zu benachrichtigen . 3)
Neide Armeen , so wie die Blokadekorps der festen
Plätze bleiben in der im Augenblickes des Abschlus¬
ses des Waffenstillstandes mne gehabten Stellung.

4) Bon Seiten des Oberbefehlshabers der franz.
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Armee wird in jeden der festen Plätze ein Offizier,
in Begleitung eines Offiziers von der alliieren Armee , geschickt werden , um gegenwärtige Konbention zu überbringen , und , vermittelst von beiden
Seiten einzuziehender Nachrichten , gemeinschaft¬
lich zu untersuchen und zu bestimmen , wo zur Zeit
des Abschlusses der Konvention die Vorposten um
die Plätze herumstanden . 5)Die Waffenstillstandöaufkündigung kann nur durch die Oberbefehlshaber
drr beiden Armeen , der alliirten und der franzö¬
sischen , geschehen , b) Der General , derben Waf¬
fenstillstand aufkündigt , wird 3 Offiziere abfenden,
um die festen Plätze davon zu benachrichtigen,
nämlich den ersten nach Schlettstadt , Neubreifäch,
Fort Mortier , Hüningen und Belfort , den zwei¬
ten nach Pfalzburg , Lützelstein und Lichtenberg,
und den dritten nach Landau . Der General , dem
aufgekündigt wird , ist gehalten , jeden dieser Offi¬
ziere durch einen Offizier seiner Armee begleiten zu
lassen , damit vre Benachrichtigung der festen Plätze
auf gleiche Art , wie die Aufkündigung , statt habe.
9) Wenn , nach Verfiuß von *o Tagen , keine
Aufkündigung
statt hat , so verpflichtet sich der
Oberbefehlshaber
der Armee der Alliirten , den
Oberbefehlshaber
der franz . Armee von 5 zu 5
Tagen mit dem Kommandanten jeden festen Platzes
durch Offiziere , die , wie in obigem Artikel festge¬
setzt ist, begleitet feyn werden , kommuniziren zu
lassen. 8 ) Da die franz . Armee wünscht , eine De¬
putation nach Paris zu senden , um die Befehle ihrer
Regierung einzuholen , so wird der Oberbefehls¬
haber der Armee der Alliirten dieser Deputation,
die aus einem G/nerallieutenant , einem Marechat
do Camp und acht Stabsoffizieren
bestehen wird,
die nöthigen Passe geben , und sie durch einen
österreichischen Offizier begleiten lassen , um ihr
die Mittel zu erleichtern , schnell an ihre Bestim¬
mung zu gelangen . 9) Binnen 24 Stunden wird
zwischen den Oberbefehlshabern beider Armeen eine
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für die Packete und Depeschen
Kommunikationsakt
der Regierung und andere an die französische Ar¬
mee , so wie an die festen Plätze , um umgekehrt,
gerichtete Briefschaften , desgl . für den Empfang
der Kuriere bestimmt werden , ro ) Da gegenwär¬
tige Konvention zwischen beiden Armeen nur den
Zweck hat , jedes unnütze Blutvergießen zu vermel¬
den , so wird hier nichts über das Terrain festge¬
setzt , daß der ^französischen Rheinarmee , während
der Dauer der muthmaßlichen Friedensunterhand¬
tungen , überlassen werden könnte ^ dieser Gegen¬
stand ist überdies geeignet , in den allgemeinen
Anordnungen zwischen den hohen alliirten Mächten
und der französischen Regierung entschieden -zu wer¬
den - n ) Gegenwärtiger Waffenstillstand ist nur
nach seiner Ratifikation gültig - So geschehen und
Insel Wacken^
abgeschlossen in dem Hauptquartier
den 22 .. Iuly >6 l 5. Unterz . Wacquant Geozelles.
Kommandant des Genie bei der
Generaüieutenant
Rheinarmee , Baron v. Maureillan . — Geschehen
und ratsizirt durch mich , Friedrich Xav . Prinz zu
Hohenzoüern - Hechingen , General der Kavallerie
der kombinirten Armee vor
und Oberbefehlshaber
Stützheim , den 22 °.
Straßburg , im Hauptquartier
Iuly 1815 Mittags . — Geschehen und ratifizirt
durch mich, den Oberbefehlshaber , Grafen Rapp,,
im Hauptquartier . Wacken, , den . 22 ^ Iuly i 8 i 5
Mittags.
Die im 3 ten Artikel obiger Konvention erwähnte
hat ihre Reise nach Paris bereits an -,
Deputation
getreten ..
— Nach den neuesten Nachrichten - von der kon°.
derselben
baier . Armee, , war das Hauptquartier
von Melun aufgebrochen ,, und befand sich am 31.
d . zu MontargiS— Ein Gerücht nennt die schottische Insel St ..
künftigen Aufenthalt . Er
Georg uls Napoleons
einen unermeß¬
hatte bei seiner Gefangennehmunz
lichen Schatz bei sich. Ludwigsburg , 24 . Iuly . Du.
Würlemberg
durch die eingetretene Umstände die durch die ho¬
hen Alliirten Sr - königlichen Majestät angesonnene'
Besetzung der Verfchanzungen von Kehl und des!
Rheinufers überflüßig geworden , so ist der GeneGras von Scheeler mit feinen unter¬
rallieutenant
habenden Truppen gestern in. die respektive Garni¬
sonen eingerückt.
Nach eingegangenen offiziellen Berichten hat derGeneral Rapp für die Garnison von Straßburg:
unter Fürst von Hohenzolmit dem Blokadekorps
tern einen rotägigen Waffenstillstand abgeschlossen».
mit dem.
Auch die Garnison von Schlettstadthat
Blokadekorps , wobei sich die Landwehrregimenter
Nr .o. 1 , 2 und 3 befinden , einen Waffenstillstand
von 6 Tagen , jedoch auf Verlängerung nach Ab¬
lauf derselben , abgeschlossen.
Karlsruhe , »6. Iuly . Heute treten
Baden.

dem Vernehmen nach , Se . Maj . der König von
Baiern Ihre Rückreise von Baden nach München an.
Am Sonn¬
G r 0 ß h e rz 0 g t h u m Hessen.
abend den *5. d. Mittags gegen « Uhr entstand in
ein heftiger
dem Orte KirchgönS unvermuthet
Brand , welcher wegen des starken Windes und
Mangels an Wasser, ohngeachtet aller zweckmäßi¬
gen Vorkehrungen und der thätigen ruhmwürdige«
Hülfe vieler herbeigeeilten Personen , worunter sich
vorzüglich zur Verhinderung des FortschreitcnS deS
Feuers mehrere zufällig in KirchgönS anwesend ge¬
wesene königl . preußische Soldaten , auszeichneten,
so schnell um . sich griff , daß 5 i Gebäude ganz ab¬
gebrannt , und 18 andere zum Theil mehr , zum
Theil weniger beschädigt worden sind . — Die das
Unglück betroffen habende Einwohner sind um so
mehr zu beklagen , da denselben alles Heu verbrannt,
und ihnen zur Herstellung ihrer Gebäude wenig
Zeit mehr vor der Erndte und dem Winter übrig
ist , und cs werden daher dieselben zur Uaterstüzzung eines jeden . Edeldenkenden . ausS Innigste
empfohlen.
NiederlandeVereinigte
B r uff e l, 23 . Iuly . Das hanseatische Kontin¬
gent hat diesen Morgen unsere Stadt verlassen^
um sich in die Gegend von Paris zur Armee des
Herzogs von Wellington zu begeben— Briese von Parts vom 2 z. d. melden , daß:
, weiland König von Neapel , verklei¬
-HerrMurat
det . von Toutou abgereißt fey. Wohin ? weiß Gott.
F

r

a

n

t

r

e

i

ch.

19 . Iuly . Zu den bemerkenswerthem
Paris,
kann man füglich den
Artikeln des Moniteurs
und Guadeloupe , in Rücksicht
über Martinique
der Art seiner . Abfassung ^ zählen . Da nämlich die
durch die Begebenhei¬
Garnison von Martinique
ten , die unfern . Welttheil . wieder zu neuem Kam¬
pfe riefen „ ebenfalls in ihrer Treue gegen den
König zu. wanken anfing , so schickte, der dortige
Gouverneur ^ Gras von Vaugiraud , zu den brittischen Kreuzern, . Hülfe begehrend , um die Kolo¬
nie dem . Könige zu erhalten .. Die Engländer ( fetzt
der Moniteur hinzu ) haben hier abermals gezeigt,
daß alle ihre Anstrengungen und Opfer nur ein
Ziel haben , dieses , die rechtmäßige Gewalt wieder
in F/ankreich ' herzustellen und ' zu befestigen . Der
der An¬
K 0 m m a n d a n t i n d e r Station
ti t l e n h a t f i ch b e f e e l t g ez e i g t von j eund
der Uneigennützigkeit
nemGeist
so vorherrschend
, welcher
Biederkeit
die brittischeHee¬
in Frankreich
mitten
des brittiund den Minister
resmacht
ver¬
Der
auSzeichnetfchen KabinetS
langte Beistand ist mit Eifer geleistet worden , und
sind stetS
die treuen Bewohner von Martinique
dem Könige ergehen geblieben , entschlossen , ihm
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diese interessante Kolonie zu erhalten . GuadeTages , wodurch die Oesterreicher auf das rechte
Saoneufer
loupe hat eines solchen Beistandes nicht nöthig
gelangten , und nunmehr die Stadt
Lyon auf öjei Hauptpunkten
gehabt . Hier find beide , Einwohner und Garnison,
angreifen konnten:
alle diese Beweggründe zusammen haben mich be¬
in ihrer Treue gegen , den König nicht gewankt.
I
Man darf mit Zuversicht annehmen , daß die Nach¬
stimmt , vermöge der wiederholten Befehle , die ich
hierzu erhalten habe , die für die Armee ehrenvolle
richt von dem Wiedereinziehen des Königs in seine
Konvention zu ratisiziren , welche in meinem Na¬
Hauptstadt in diesen Kolonien , als den einstimmi¬
gen Wünschen und Hoffnungen der Bewohner ent¬
men durch den General Puthot , den Präfekten
von Lyon Pons , den Odristen Ricci und dem Maire
sprechend , wird ausgenommen werden.
— Der Kaiser von Rußland hat heute den Kö¬
von Lyon Iarö einerseits , und dtn österreichischen
nig besucht.
Generalen
Der Kronprinz von Preußen und
andererseits
abgeschlossen worden ist.
Durch eure Tapferkeit habt ihr die Besitznahme von
der Prinz von Baiern haben bei dem Könige zu
Mittag gespeist.
Lyon , nach welchen die verbündeten Armeen so
— Diesen Morgen hielten Heerschau über die
lange strebten , aufgehalten ; der Gewalt der Um¬
kaiserl . österreichische Garde : die Kaiser von Oe¬
stände nachgebend , haben wir iss erhalten , unsere
sterreich und Rußland , der König von Preußen
ganze Artillerie und übrigen Milttaireffekten ausund Monsieur , begleitet von dem Fürsten von
Lyon mitzunehmem
Den Einwohnern erhalten
Echwartzenberg , Lichtenstein , Blücher , Wrede,
wir Sicherheit ihrer Person/n und ihres Eigen¬
Herzog von Wellington
und einem zahlreichen
thums , so wie die Bettung
von militairischer
Generalstabe . Diese Truppen , aus den Grena¬
Emquartirung .
Dieser Konvention gemäß wird
dieren der deutschen und ungarischen Garde , den
die Armee an die -Loire zu stehen kommenum
da¬
Kürassier und Uhlanenregimentern
selbst einen nahen Frieden, . odekdeue Befehle zw
bestehend , wa¬
ren aufgestellt von dem Magdalenenhoulcvard
erwarten ; in allen Fällen muß die Mannszucht auf¬
bis
recht erhalten und falsche Gerüchte abgewiesen wer «"
zum Poissonniereboulevard , und sind darauf über
den Platz Ludwig XV. vor den verbündeten Mo¬
den . Die ^ edelgesinnte » sind in Vewegimg , M bedie¬
narchen vorbei defilirt.
nen sich aller Mittel, , um den Soldaten zu beunruhi¬
— Ney wollte sich Raths erholen bei Macdo¬
gen u. niederzuschlagen . Glaubet einem Obern , wel¬
cher feit sieben- Jahren euch stets dem Siege ent »'
nald über die Parthei , die er ergreifen sollte.
gegen geführt hat; erinnert
„Ich weiß nicht , sagte er , soll ich gehen oder
euch, , daß in diesem
bleiben. " „ Sie haben mich ja , erwiederte MacFeldzüge die kleine Aipenarmee den Feind überall,,
wo sie rhm aufstieß , geschlagen hat .- Weiset die
dvnald , am >4 . März - nicht um Rath gefragt . "
fremden Zulispelungen von euch „ und zählt dar»
Ly on , »4- Iuly . Proklamation,
im Haupt¬
auf, , daß bei. jeder Gelegenheit ihr in euerm Ge¬
quartier zu Caluire , den 12. Iuly - »8i5i
neral einen Freund und einen euerm Interesse
„Soldaten ! Zufolge Befehle des Kriegsminiergebenen Vater finden werdet ..
r
sters sollte ich seitdem 25 ° des verflossenen Monats
!
alles aufbieten , um eine Beendigung der Feindse»
Der Marschall Herzog von Albufera.
k
ligkeiten zu erhalten - Durch eine zu strenge Aus -.
S p a n i e
I legung
meiner Befehle wurde ^ in Waffenstillstand
Nachstehendes ist der vollständige Inhalt des kö¬
l zu
Conflans ungeordnet - selbst in einem Augenblick,
niglichen Handschreibens vom 29 . Mai , wodurch
j
wo das >4- Regiment große Vortheile erhielt . Ich
(wie wir bereits meldeten ) die Jesuiten
s
habe diesen Vorfall , welcher durch üble Gesinnung;
in den
könizl . spanischen Staaten wieder hergestellt wer¬
|
entstellt worden ist, bedauert, , indessen er doch nur
den : „ Seit Ich Mich durch die unendliche und
die Folge eines zu großen Eifers von Seiten eines
besondere . Barmherzigkeit . Gottes , Unfers Herrn,,
O fiziers des Generalstabes gewesen ist. Da unsere
gegen Mich und Meine getreuesten und geliebtestenMäßigung den Marsch der Oesterreicher nicht auf»
Unterth »ne.n wieder in ihrer Mitte aufden glorrei¬
zuhalten vermochte , so haben sie zu FaucilleS im
chen Thron Meiner Vorfahren gesetzt befinde , si»d
f
dcn Dcfileen von St . Claude und von Mantua und>
von den Provinzen , Städten , Landschaften und
?
zu Montruel erfahren , mit welcher Tapferkeit die .'
f Truppen von der Division DessaiJ und Maransim Schlössern . Meiner Reiche von Erzbischöfen , Bifchöfen , und andern geistlichen und weltlichen Personen?
!
dem Kampfe entgegen gehen . Die Hinwegnahme'
!
der Drfileen von Rousses auf dem rechten Flügel '. derselben ( welche Mir die ausgezeichnetsten , theuersten Beweise ihrer Biederkeit , Vaterlandsliebe
und
der Iuraarmee , der Rückzug der vorpoussirten Ab\ theilungen , der Fall des Forts Eclufe , welches nach? wahren Anthells , den sie an dem zeitlichen und?
ewigen Heil Meiner Unterthanen nehmen , gegeben»
■einem
sehr «ehrenvollen Widerstande in die Luft ge¬
haven ) , dis jetzt ohne Unterlaß häufige Vorstellung
sprengt wurde , die Kapitulation
von Grenoble,,
gen an Mich gelangt , worin ich aufs lebhafteste .'
welches dem Feinde einen Verlust von mehr als
und dringendste gebeten wurde , daß es Mir gefall
tausend Mann zuwege gebracht tat,
endlich der
Verlust von Macon in dem Lause des gestrigen len möchte , die Gesellschaft Jesu in allen Meßnery
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Staaten
wieder herzustellen , indem man Mir die
Wortheile , welche für alle Meine Unterthanen dar¬
aus chervorgehen
würden , schilderte , und Mich
-aufforderte , das Verspiel , welches andere euro¬
päische Souveraine
in ihren Staaten
gegeben Ha¬
chen , und besonders das ehrwürdigste Beispiel Sr.
Heiligkeit nachzuahmen , welche keinen Anstand ge¬
nommen haben , das Breve Lumens
XIV . vomsr.
July
wodurch der Orden der Priester der
Gesellschaft Jesu aufgehoben wurde , durch die be¬
rühmte Verordnung
„ Soliicitmlo
omnium Eccle«iarum* 6om
»
7 . August verflossenen Jahres zu wi¬
derrufen .
Solche
ernsthafte Vorstellungen
und
Bitten
haben Mich bewogen , eine reiflichere Un¬
tersuchung als bisher über die Falschheit der ver¬
brecherischen Beschuldigungen
anzustellen , welche
Der Gesellschaft
Jesu von Neidern
und Feinden
-nicht chlos dieses Ordens , sondern der heiligen
JKeiifton J >efü Christi zur Last gelegt wurden , wel¬
che das erste Grundgesetz
Meiner Monarchie ist,
tzas von Meinen glorreichen Vorfahren mit soviel
Kraft und Festigkeit aufrecht erhalten wurde , wo¬
durch sie den von allen katholischen Monarchen
stets anerkannten
Titel ( katholische Majestät ) be¬
stätigten , deren Eifer und Beispiel Ich mit der
Hülfe , die Ich von Gott hoffe , nachzuahmen entMtyssen bin und verlange . "

An die Stadt
-nach der Kapitulation

Paris,

vom 3. Julius

»8i5„

Gebeugt das Haupt , du stolze Stadt
der Seine,
Vor kurzem noch Beherrscherinn
der Welt,
Dom Ocean bis hin zum deutschen Rheine,
Vom deutschen Rheine bis zum fernen Belt!
Wo sind sie nun , die ungezählten
Schaarew,
Die du nach allen Zonen ausgesandt?
Mo sind sie nun , die Horden von Barbaren,
Die weder Zucht noch Sitte mehr gekannt^
An deinen Gott , an keinen Himmel glaubend,
EnnvechLten sie Tempel und Altar;
Nach Raub und Mord und Blutvergießen
schnau¬
bend,
Verhöhnten
sie das Heiligste 'sogar.
Vermessen
Gebaut

stürzten fie . der Fürsten Throne,
auf Weisheit
und Gerechtigkeit;

Befleckt , entehrt

ward

Diadem

und Krone

Mit frecher, frevelnder Verwegenheit.

Wohin sich fluchend ihre Schwarm ' ergossen,
Verschlangen
gierig sie des Landes Gut,
Heuschrecken gleich , und was sie nicht genossen,
Zerstörten sie mit rohem Uebermuth.
Um an der Seine
Strand
es anzugaffen,
Entrissen ste dem heimathlichen Land,
WaS bildend alter Zeiten Kunst geschaffen,
Was schuf des neuern Künstlers
Meisterhand.
Der unterjochten
Völker Söhne zwangen
Sie , statt zu kämpfen für der Väter Heerd,
Den eig 'nen Unterdrückern anzuhangen,
Zur eig 'nen Schmach
zu führen Speer
und
Schwert.
Wicht ckeufcher

Scham ,

nicht

frommer
Unschuld
schonte
Ihr .Tigerherz , zu dem kein Flehen drang.
Das Menschlichkeit -mit schnödem Undank lohnte,
Und nur gereizt noch ward .durch Goldesklang.
Gebeugt
das Haupt, -du stolze Stadt
der Seines
Auf die du trvtzetest — ste sind nicht mehr;
Die Racher kamen von dem deutschen Rheine,
Don Nord und 'Osten kamen sie daher.
Hinweg
den Wahn , als könnten deine Krieger
Dir noch zu Füßen legen alle Welt!
Besiegt
smp sie , die ruhmbedeckten
Sieger
»X
Schon
zweimal ist der Urthetlsfprvch
gefallt ^ ).
Hinweg von deiner hohen Thürme Zinnen
Der dreigefärbten
Wimpel Ueberrest;
Den Adler , dem du mit dethörten Sinnen
Zu deiner Schande
zweimal huldigtest!
Minim wieder , was dir weise Fürsten bieten,
Nimm an die Lilie , die du verbannt,
Der Unschuld Bild ; sie winkt dir Heil und Frieden,
Und freudiger blickt wieder auf dein Land.
Eie

söhnt dein Volk mit andern Völkern wieder
Sie föhnt dich liebend mit dir selber aus;
Mnd deine Franken sind uns wieder Brüder,
Die Welt — ein treuvereintes
Brüderhaus.

H.
4 )

Anspielung

französischen

rauf

die

gewöhnliche

Floskel

in

de«

Armeebenchten : „ Unsere Brave»

haben sich mit Ruhm bedeckt. "
s ) Durch die Schlacht bei Leipzig und hei la bell«
Alliance.
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In Frankreich wurden die Entscheidungen
des
Wiener Kongresses ofsizleü bekannt gemacht .
Außer
der oeutfchen Bundeöätte , Die i»tr früher
mttgetheüt tzaoen , enthalten sie manche
Lersügungen,
die diö itzl , wenigstens auf keme
zuverlatztge Art,
zur Kenntniß des Publikums
gekommen waren.
Das Wesentliche besteht beüaafig in
FolgendemIhre Maz . die Kaiserin Marie Luise besitzt
die
He?zogthümer Parma , Piacenza und
Guastalla alS
Eigenthum und in vöüiger Souverainität
, jedoch
mit Ausnahme der Distrikte , welche' auf
dem lin¬
ken Ufer des Pv 's von den Staaten
Sr . Maj . deS
Kaisers von Oesterreich eingeschlossen sind .
Die
Rucksalligkeit dieser Lander wird von dem österreichischen, russischen , französischen , spanischen ,
eng^
lischen und preusstschen Hofe gemeinschaftlich
be¬
stimmt, doch mit Rücksicht auf die
Heimfailörrchle
von Oesterreich und Sardinien auf
besagte Länder.
DaS Fürstenthum -Luca soll Ihre Maj . die
In¬
fantin Marie LUise ( Königin von Etrurien )
und
ihre männliche Nachkommenschaft mit
vöüiger Souve ai .ntät besitzen. Das Fürstenthum
ist zu einem

1 Her
. erhoben
,
selben kömmt noch eine Rente

von

Luise
und ihrem Sohne ein anderes Land zu gehen .
DaS
Herzogthum Luca fallt an daS Großherzogthum
Toscana , w nn die Infantin
oder ihr Sohn ster¬
ben , oder auch ei « anderes Land erhalten
sollten.
Die Ma ken , nebst Camerino und Zugehör ,
so
wie auch daS Herzoglhum Benevent und daS
Fürstenthum Ponte Corvo , sind dem pädstl .
Stuhle
wieder zurückzegeben . Der päbstl . Stuhl tritt
auch
wieder in den Besitz der Legationen Ravenna ,
Bo¬
logna und Ferrara , mit Ausnahme deS
Gebietes
der letzter» , das auf dem Linken Ufer des
Po ' s

1815 .^

liegt .
Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich und
ferne Nachfolger haben daS Recht , in den
Festungen Ferrara und Eommachio Besatzungen
zu hal¬
ten .
UebrigenS sind dre Könige von Neapel und
Portugal wieder in den früher » Besitz ihrer
Rechte
eingesetzt.
Das französische Blatt , welches diese
Resultate
der Verhandlungen
deS Wiener KongeesseS mittheilt , begleitet sie mit folgendem Schlüsse:
Die Akte des Wiener Kongresses , von der
wir
die wesentlichsten Verfügungen
angeführt haben,
hat folgenden Eingang : „ Die Machte ,
welche den
„zu Paris unter dem 3o . Mal 1614
abgeschlossenen
„ Vertrag unterzeichnet haben , bereinigten
sich mit
„den Fürsten und Staaten , ihren Alliirten ,
um
„fck Verfügungen
des besagten Vertrags
zu er„ganzen, " u . s. w. ' Unsre Leser werden ohne
Zweifel mit der lebhaftesten Theilnahme die
ange¬
führte Stelle bemerken , und darin die
feierlichste
Garantie ihrer theuersten Interessen , nämlich der
Nationalehre und der In regrr tat deS fran¬
zösischen
Gebietes
.
finden
. Da die Akte des
Kongresses nur eine Ergänzung deS Pariser Frie¬
dens G , so folgt offenbar daraus , daß
dieser
durchaus keine Veränderung erleidet . So
fallen
denn die Gerüchte von Zerstückelung
undTheüung,
welche die Ruhestörer berbretteten , und in
denen
wir die letzten Anstrengungen
ihrer ersterbenden
Wuth sehen , bon selbst. Diese für die
Rechtlich¬
keit Der verbündeten Monarchen so
beleidigenden
Gerüchte können ntcht nachdrücklicher »
widerlegt
werden , als durch die Bekanntmachung einer
Akte,
bei welcher die Weisheit und Mäßigung
sich
dem Genie verbanden , -um die Ruhe und daS mit
Glück
der Welt zu sichern. — Wie artig ! und daS
alles,
die Weisheit , die Mäßigung , das Genie
und
Ruhe und daS Gluck der Welt '— warum ? die
weil
der französischen Nationalehre nicht wehe
geschehen
und die Integrität des französischen Bodens erhal-

des¬

5oo,ooo Fr . ,
,ogthum
zu den Einkünften
welche
der Kaiser von und
Oesterreich
und der GroßHerzog von Toskana so lange bezahlen ,
alS eS die
Umstünde nicht erlauben , der Infantin Marie

>
!
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Königin unstreitig das beste Zoos in ihrer Familie
ten werden soll- Es wird am Ende wohl darauf
gezogen , indem sie unter dem milden Schutz unankommen , in welchem Grade die französische Na»
sers Kaisers ihre Reichthümer in Sicherheit genie¬
-,
tronalehre empfindlich ist , und was man eigentlich
ßen kann , während den übrigen Gliedern gedach
bevorsteht.
Loos
unter französischem Boden zu verstehen habe.
härteres
ein
vielleicht
ter . Familie
eines Braun¬
Briefs
aus einem
Madame Mürat berufte sich bei Aufnahme des
Auszug
St.
zu
Offiziers
Verzeichnisses ihrer Effekten auf dis Konvention
schweigischen
Q u e n, vom io . Iuly.
von Neapel , der auch Prinz Leopold von Neapel,
im Namen feines Vaters bei ^etreten fey , und
Unser Korps hat sich den Franzosen furchtbar
Straßen
worin ihr freier Abzug zugestcmden , und ihr . gan¬
den
auf
uns
von
gemacht . Laßt sich einer
Es steht,
worden fey.
stehen
zes Ligenthum garantirt
von Paris sehen , so bleiben die Einwohner
be¬
Kaiser
der
.
Maj
.
Se
nun zu erwarten , was
und sagen : Voll » leg Noirs qui ont gagne laba~
, die fort¬
Bacciocchi
Madame
—
.
wird
Schlacht
die
schließen
die
,
taiile . (Das sind die Schwarzen
dauernd in Brünn unter Aufsicht lebt , soll beider
gewonnen haben ) Selbst Bonaparte hat uns ge¬
Korps
Nachricht von Napoleons Schicksal sehr erschüttert
fürchtet . Am rb . Juny wurde von unferm
gefangen
worden seyn.
Franzosen
den
von
Drude
Der Doktor
geführt,
sich die Begebenheiten
Da
Vom 22 . Iuly.
genommen und sogleich vor Buonaparte
andern
unter
;
befragte
in Westen zusammen
alle
mehreres
um
ihn
gegenwärtig
welcher
in Europa
drängen , so ist der Offen jetzt arm an Neuigkei¬
fagte er zu ihm : „ Sie haben ihren Herzog verlo¬
ren , Pas bedaure ich. Hätte er es mit mir gehal¬
ten . Nach der . außerordentlichen Thätie .keit zu urten , ich würde ihn längst zum Könige gemacht ha¬
, dre bei dem kaiserlichen Hofkriegsrathe
theilen
ben ; indessen ist mir sein Tod doch lieber , als
herrscht , ist der Antrags die österreichische Armee
wenn . sie 3oov Mann verloren hätten . " Am »8.
noch lange auf einem furchtbaren Fuße zu erhalten.
sagte er zu ihm : . „ Ich würde die Schlacht gewin¬
Man erwartet hier ehestens zu hören , daß die
ra
u
Q
schwarzen
verdammten
die
nen , wenn
Verbündeten zu wirklichen Besitzergreifungen fran¬
Sie sehen also, , daß wir
ree ' s nicht wären . "
zösischer Provinzen gsschritrea sind , und will durch,
habem
gesetzt
Respekt
aus nicht glauben , daß Frankreich neuerdings nach
uns gehörig in
Ver¬
Dem
Iuly
Dem Pariser Frieden , der ihm alle Eroberungen20.
,
Oeste erreich. Wien
Ludwigs XiV . rmeder zurück stellte , werde behan¬
nehmen nach sind zwischen den Höfen von Neapel,
Besonders erwartet man über die
delt werden .
österreichischen
.
Rom und Florenz und derp kaiserl
, über Elsaß und Lothringen neue
ratisiComto
Franche
Hofe Konventionen geschloffen , und bereits
( Korresp . v. u . f. Dcuschl .)
Höfe
.
gedachte
sich
Verfügungen
welcher
zirt worden , vermöge
befindet sich fortwährend zu:
»
Lander
ihrer
Kaiserin
— Unsere
verbindlich machen für die Zurückgabe
sie bisweilen die benachbar¬
wo
von
,
Geldsubsivien
Schönbrunn
Oesterreich
an
Raten
in monatlichen
Der kleine Napoleon hat
zu
ten Gegenden besucht .
zu bezahlen . Das Königreich Neapel soll sich
feinen Aufenthalt wieder in Schönbrünn , wahrend
so Millionen Franken , der Kirchenstaat zu 6 Mil¬
verpflichtet
seine Mutter noch immer in Baden verweilt.
Millionen
lionen und Toskana zu
Sum¬
dieser
Entrichtung
, 22 . Iuly . Heute ist ei«
gänzlichen
zur
Berlin
Bis
.
haben
Preußen.
men bleibt der F . M . L. Mohr mit 20,000 Mann
Kurier aus Paris hier angekommen , welcher das
unfers Königs am i 4- verlassen hat.
im Königreich Neapel stehen ; Ankona und Livorno
Hauptquartier
behalten kaiserliche Garnison . Der Pabst hatte sich
Die Pariser sind durch ihre Demüthigung im höch¬
schon früher laut einem Kongreßbeschluß verbind¬
sten Grade aufgebracht auf uns und suchen auf
lich gemacht für die unbedingte Zurückgabe der drei
alle mögliche Art, sich an uns zu reiben.
-Schä¬
.
E
als
Oesterkeich
an
Millionen
2
Ern authentisches Schreiben versichert , daß von
Legationcn
Triest
aus
Berichten
Nach
)
Z
digung zu zahlen . ( A.
fetzt an wöchentlich zwei Wagen von Paris abge¬
vom rs d- hat die gewesene Königin von Neapel
hen werden , welche die uns damals von den Fran¬
dem
mit
Abfahrt
feiner
bei
den Kapitain Campbel
zosen geraubten Kunstfchatze uns wieder Zufuhren.
beschenkt.
freigebig mit Diamanten
Tremendous
An die Stelle des Generals von Pork bekleidet
überall
Hofstaat
königlichem
mit
sich
Sie fuhr fort
jetzt, der General von Hünerbein die Stelle des
in Schlesien.
Man versichert auch , sie habe schon
Generalkommandanten
zu zeigen .
mit den beiden Generalen Livron und Magdonald
Auf den Sieg bei Belle Alliance ist bereits vo«
(wovon der Eine entwischte , der andre nach Un¬
Hofmedaklleur Loos eine passende Denkmünze er¬
gehabt,
entworfen
Plan
einen
)
garn geführt wurde
schienen.
sich auf einem Genueser Schiffe zu entfernener
22 . Iuly . Rach den
Vom Niederrhein,
, und namentlich
fey jedoch entdeckt worden , und Madame Mürat
Paris
von
Nachrichten
neuesten
werde seitdem strenger bewacht . Gegen die weitere
Sr . Maj . des Königs von
Hauptquartir
dem
aus
Reise nach Böhmen hat sie Krankheit vorgeschützt.
Preußen , ist an keine ernsthafte Fortsetzung der
In Bettacht der Erehniffe in Frankreich hat diese

8Z5
Femdseligkeiten mehr Zu Senken , und der Friedens¬
schluß scheint nahe . Von andern Seiten heißt es,
Ausnahme von Paris , eine
daß Frankreich/mit
Kontribution von 600 Millionen Franken entrich¬
ten soll.
Das königl . preußische bte Armeekorps zieht jetzt
über- Koblenz zur ArmeeGestern kam in Aachen ein Bataillon der Köl¬
nischen Landwehr auf dem Durchmärsche an , heute
ein Bataillon von Crefeld . Am abten bricht die
Aachner Landwehr gleichfalls zur Armee aus . Eben
fort¬
so erhält auch die Armee des Lord Wellington
dauernd Verstärkungen.
Köln, 26 . Iuly . Se . Exz -. der Minister Frei¬
herr vo ^ Stein und der berühmte deutsche Schrift¬
steller, geheime Rath von Göthe , sind hier ange¬
kommen, und haben heute den ganzen Morgen mit
Besichtigung des hiesigen Domgebäudes zugebracht.

(;kooo Millionen ? ) an Gold , Banknoten , Iuwk»
len und Kostbarkeiten gefunden haben ; desgleichen;
auch den Plan zu einer neuen Verschwörung,

F r a n k r e r ch.

P ari s , 20 . Iuly . Die Glieder der den Fran »Familie , werden'
zosen verhaßten Buonapartischen
nun nach und nach ebenfalls aus dem Nest gewor¬
fen . Frau Hortensia , Ludwigs Ehehälfte , hat'
Befehl erhalten das schöne Frankreich zu verlassen.
Gleichen Befehl Hat Frau Souza , des Generals
Fesch ist gestern vonFlahaut Mutter , erhalten .
hier weg , und hatte eine österreichische Bedeckung,
bei sichi Lucian , der als Fürst von Caninovie
Maske abgeworfen harte, soll zwischen Grenoble
und Lyon fcstgehalten und nach Turin abgeführt,
worden seyn.
— Die Kriegssteuer , welche auf das Deport ?-ment der Seine und Oise vertheilt werdan soll , ,
Hamburg , »3. Iuly . Gestern
Hanfeestädte.
wird der Grundsteuer von i6i5 gleich kommen,sind «ve . königl . Hoheit der Großherzog von Ol.
und viermal so stark seyn als die Personal - und -denburg , auf der Reife nach Eutin hier durchpasVermögenssteuer von diesem Jahre . .
sirt , wo von Höchstdero Unterthanen alle Anstal¬
— Ein General , dem es nickt . gefiug war seinem
ten zum freudigsten Empfang deö verehrten Lan¬
König verrarhen zu haben , sich auch in der Wuthdesvaters getroffen waren . Ihre kaiserl . Hoheiten
auSzerchnete , mit welcher er einen Prinzen von Ge¬
werden , dem Verneh¬
die beiden Großfürstinnen
blüt verfolgte , suchte bei einem mächtigen Gouve - ^
men nach , erst in einiger Zeit zu Eutin eintreffen.
— Dem Vernehmen nach ist nun alles wegen ■rain darum nach , daß dieser ihn wieder mit aus»
söhnen , dann aber in seine Dienste nehmen möge.
des Marsches des dänischen Armeekorps regulirt.
Monarch habe aber erwiedert : „ Den KönigDer
FriePrinzen
des
Befehle
dem
unter
Dasselbe wird
kann ich unmöglich bitten Ihnen Gnade wiederfah¬
derich zu Hessen dieser Tage die 'Elbe passtren und
ren zu lassen , denn Sie haben ihn zu sehr belei¬
zu der Armee des Herzogs von Wellington stoßen.
digt , als daß er sie bewilligen könnte . In meiner
NiederlandeVereinigte
Armee taugen Sie vollends gar nicht ; . denn diese
und biederenbesteht aus lauter unverdorbenen
24 . Iuly . Gestern Abend ist unser
Brüssel,
Kriegern : was sollen Sie dabei
Köniz in dem Schlosse von Laeken eingetroffen.
(Wer der Monarch fe^ n mag , ließ sich schon er »Glockengeläuts verkündigte uns diese frohe Nach¬
rathen , aber den General , den rakhe wer da kann.
richt.
Wie soll man es anfangen unter den fxanz . Gene », aus 20 Batail¬
— Eine Nationalreservearmee
raten , die das angegebene Merkmal doch alle mit
, rc> Eskadronen Kavallerie und
lonen Infanterie
einander gemein haben, , gerade den rechten Na¬
Batterien Artillerie bestehend , wird stch an der
men zu finden ? )
Schelde zusammenziehen , unter den Befehlen des
— Wie man aus Lyon schreibt , waren einige 1
GeaerallieutenantS Baron von Tindal ; der GeneOffiziere von hohem Rang unverschämt genug , nad ) »*
raüieutenant Baron v. Everö wird bei dieser Armee
dem die Konvention mit Suchet abgeschlossen ge- anzestellt werden.
wesen , sich zu äussern , sie würden sich zu Häupter
-- Eine telegraphische Depesche kündigt die Un¬
machen , und den Krieg ( soll
der Partheigänger
terwerfung der Loirearmee an . ( Diese Unterwer¬
aber wohl heißen : das Räuberhandwerk ) auf eigner
fung , die auf Bedingungen gestellt war , wodurch
Faust betreiben . ( Diese Herren wollen gern dasi
die Strafbaren dem Gerichte stch entziehen und
an den Galgen -,
Sprichwort wahr machenWer
mir nichts dir nichts frei ausgehen wollten , scheint
soll , ersäuft nicht -.) In Lyon hat sich indeß VOM
aber nicht angenommen wordon zu seyn . „ Gott,
Seiten der Bewohner große Freude darüber geaussagt unser edler , tapferer Blücher , hat uns Mittel
Wesen busert , daß sie von Dem Buonapartischen
und Willen gegeben , unfern Sieg zu verfolgen . " )
freit sind.
— In ganz Belgien hat die Nachricht von der
— Als der General Bülow erfuhr , daß Herr .'
Verhaftung Buonaparte 's , durch die Engländer,
Ducis zu Versailles wohne , so schrieb er diesem!
große Freude erregt.
Schriftsteller einen schmeichelhaften Brief, .und bs--— Man soll auf .der Fregatte , an deren Bord
freite ihn von Einquartirung.
Napoleon entwischen wollte, , beinahe * Milliarde
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- - Soult hefuckte den -General Brün zu Malzieu , üm Lozaredepartement .
Ein Adjutant des
Herzogs von Angouleme kamühn zu befragen über
Len Beweggrund seiner Anwesenheit . Er versicherite , Laß er dem König anhänge und reine Gesin¬
nungen hege ( der Hr . MarfchaL muß ein verdammt
kurzes Gedächtniß habeki) . Trotz dieser Versicheiimg, , mußte er ficfe doch bequemen unter Eskorte
nach Mande zu gehen , und -konnte nur durch gro«
Anstrengungen von Seiten des Präfekten der
Wuth der Landleute .entrissen werden.
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In der SitzungLom 2ssten Iuly hörte dieTagfatzung vermiedene Schreiben der Repräsentanten
der der Armee , des Obergenerals
und des Oberstquartiermetsters
vom -8ten bis sosten an.
Ein im Hauptquartier
zu Neuenburg am r8ten
Iuly durch den Obergeneral Bachmann erlassener
Armeebefehl lautet also .:
„ Soldaten!
Ihr
habt das Vaterland durch
eure Stellung außerhalb seiner Grenzen beschirmt.
Bereit zu allen Anstrengungen , entschlossen , alles
zu erfüllen , was Ehre und Pflicht von euch hätten
fordern können , Habet ihr willig alle Entbehrungen
getragen , vor welchen euch die gelingen Hülfsmüttel
nicht zu schützen vermochten, , welche die Einwohner
mit euch theilten . Dre Abtheilungen der .Armee,
welche 'Lrese Bestimmung erfüllten , haben durch thr
.Betragen Len Dank ihrer Obern verdient . Binnen
wenig Lagen wird euern .Bedürfnissen abgeholfen,
Lieauf Len Einwohnern haftende Last wird erleich¬
tertwerden . Eure Entbehrungen werden aufhöre ». ;
Der Beifall eurer Mitbürger , die Ächtung der LanDes ei uw ahn er , auf welche ihr gleichmäßig Anspruch
Habet , .sind euch- zugesichert , und ihr werdet die
ehrenhaften Früchte derausgestauderren
Beschwer¬
den genießen . "
Ein von dem Oberstquartiermeister
entworfener
Reduktionsplan
der eidsgenöfstschen Armee war von
dem General genehmigt worden .
Demselben zu¬
folge sollte jene auf ungefähr »5,ooo Mann kreduzirk werden , .oder auf .27 Bataillone Infanterie,
L Kompagnien Scharfschützen , 44 Kompagnien
.Kavallerie und 8 Batterien Artillerie , .von denen
L« Infanteriebataiüone
und ein verhältnißmaßiger
TheÄ Der übrigen Waffen in Hochburgund stehen
hlerden sollten .
1
gtm -.Men Zu ly .hatte Der eidsgenösstsche Gene¬
ral , nach genommener Rücksprache mit den Reprä¬
sentanten der Lagsatzung , eine Tages zuvor zu
.Salirrs zwischen einem Stabsoffizier des Generals
Laplane und dem Obersten Bontems .abgeschlossene
Konvention , welche dett .Schwei ^ertruppen in HochHurgund ausgeLeHntereKqntonnements
einräumte,
Mtizirt.

Am -yten trug der Obergeneral auf einen doK,
ständigen Rückzug derSchwelzertruppen
aus Frankssul an , und legte der Tagsatzung die Frage darüber
zur Entscheidung vor , wahrend er die Truppen '
selbst für eben Liesen Zweck bereits auch in Bewe.
gung gefetzt hatte.
Die Tagsatzung faßte , nach angehörtem Bericht
.ihrer diplomatischen Kommission , einen einmüthigen Beschluß in sechö Artikeln , deren wesenLücher
.Inhalt folgender ist : 1) So wie die .kräftige D« .
theidigung der Schweizerzrenze als Zweck der Auf¬
stellung der erdszenössischen Truppen bereits im
Monat März durch die .Tagsatzung erklärt und
feither in allen ihren Beschlüssen wiederholt undis
zahlreichen Weisungen dem General zur Beobach¬
tung empfohlen ward ; sowie die Ueberfchreitu «;
der Grenzen ihre Zustimmung nur insofern erhrels
als solche wirklich für die Sicherung eben je,>er
Grenze und für die freie Verbindung der verschie¬
denen Theile des Schweizergetuetes unrerernander
und ..insbesondere für die Verbindung
mit Gerff
erforderlich war; so beantwortet sie die gegenwär¬
tige Linfrage des Generals übereinstimmend mit s
diesen ihren unwandelbaren
Grundsätzen und in- ^
dem sie ihn darauf hinwciset . 2,) Sie erwartet in
Folge eben dieser Grundsätze Die Rückziehung der i
Armeekorps aus ihrer zu weit ausgedehnten Slel » :
lung in Hochburgund auf Schweizergebict ; woge¬
gen dasLandchen Geh , nach der dafür getroffenen
.Uebereinkunft , das Schloß Blamont , die Paffe von Iougnc und les RousseS besetzt dleiben sollen. ^
.3 ) Der General wird aufgefordert , Sorge zu tra- ^
gen , daß der Rückmarsch der Truppen auf Sckweizergebiet mit Anstand rund Ordnung geschehe; daß
die Bewegungen der Korps nach den Verpflegungs»
Mitteln regelmäßig berechnet ünd ckein weiterer An¬
laßzu gegründeten Klagen gegeben werden . .4) Der
Obergeneral wird die angemessenen Mittheilungen
der Dislokation
seiner Armee Len benachbarten
Lruppenbefehlshabern
ertheiken . 5) Die Tagfazzung bllligt den ihr vorgelegten Plan der Trupp -.'»- !
reduktion auf 27 Bataillone , die , in billigem Der- hältniffe der Kantone ., und so, daß den Wünschen ;
der Kantonsrezierungen
für Auswahl -der .zu ent- i
lassenden Korps dabei Rechnung getragen werde,
unzesämt ins Werk za setzen , und mit vechältuißmäßiger Reduktion des ÄeneralstabeS zu begleiten !
ist * 6) Eine noch weiter gehende Reduktion der ?
Kontingente unD des Generalstabes
soll von nun !
an entworfen und der Lagsatzung zur Genehmigun^-orgelegt werden.
Ein umständliches Schreiben der Regierung Des
Standes
Aargau vom mosten Iuly , welches die
Reduktion der Truppen und ihren Rück ug auf .
Schweizergebiet verlangte , ward verlesen , und j
durch Mittheilung
Des vbstehenden BMlusses

heantwortet.

>
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n d.
Deutfchla
Heule Morgen zu empfangen die Ehre hatte , ist,
n . Oggersheily , 28 . Iuly . Die
wie Sie wünschen , dem Herrn Fürsten Blücher v.
O berrhei
abgegangene Schaar der
-am 25. d- von Frankfurt
Wahlstadt Durchlaucht urschriftlich vorgelegt.
Nach den wiederholten Beföhlen , welche mir,
Freiwilligen dieser freien Stadt ist heute hier und
in Ser Umgegend , auf ihrer Bestimmung zum Blowegen Einziehung der , derStadt Paris durch jenen
Fürsten abgeforderten Kontribution , zugekommen
kadekorpS von Straßburg , eingetroffen.
Aachen,
sind , kann ich die , durch Ablehnung meiner An¬
Niederrhein.
Großherzogthum
s5. Iuly . Nach einer Privatnachricht soll zu Paris
träge herbeigeführte , mir sehr bestimmt vorgeschriebene , Maaßregeln der Gewalt nicht aufhatten.
von den hohen Monarchen am <»5. d. ein wichtiger
Bei dem Empfange dieses meines Schreibens sind
Entschluß wegen Elsaß und Lothringen gefaßt wor¬
Sie und mehrere Bewohner von Paris als Geißeln
den seyn.
3o. Iuly . Während die Stadt
Frankfurt,
unter militairifche Aufsicht gestellt, und wenn nicht
noch heute ein Abkommen wegen Abführung jener
Aachener Zeitripg den unter den jetzigen Umständen
gar nicht wahrscheinlichen Artikel enthält , daß das
Kontribution getroffen wird , so erfolgt die Abfüh¬
sranz. Territorium , dem Pariser Frieden gemäß,
rung Ihrer Person und der übrigen Geißeln nach
der Litadeüe Graudenz , in Westpreußen.
»erde erhalten werden , Frankreich sein neues Ver¬
Diese mir durch den kommandrrenden Hrn . Ge¬
brechen mit Geld werde abbüßen und biS zum 25.
schon
neral en Chef diktirte Maaßreget können Sie so we¬
nächsten August daS Heer der Vervündeten
nig , als Ihre Mitbürger , mit dem Beinamen Her
beginnen würde , Frankreich zu räumen , und so
viel zurücklaffen , als erforderlich seyn mag , um
Ungerechtigkeit belegen , wenn ich Ihnen hiepkurz
die ungezogenen Kinder dieses schönen Landes in
wiederhole , was ich Ihnen über dre Veranlaßung
zu den Forderungen Sr . Durchlaucht des Fürsten
Zucht und Ordnung zu erhalten , lesen wir . in dem
des Nieder - und
von Blücher seit vorgestern zu verschiedenenmalen
zu Aachen, erscheinenden Journal
eröffnet habe.
Mittelrheins ein am 10. 0. von der Generalinten¬
dantur zu Paris an den dortigen Präfekten erlas¬
Sie wiffen , daß Preußen in den Jahren , 80,6,
senes schreiben , welches sowohl durch den Ton,
1807 und 1808 unter Verwaltung des Hrn . Grafen
in welchem man nun mit den Franzosen spricht , alS
Daru nicht bloß seinen frühern Wohlstand völlig
er¬ eingebüßt hat , sondern auch durch eine ungeheure
auch dadurch , daß es in unserer Muttersprache
Maste von Requisitionen und Bcxationen verarmen
lassen worden ist, schon allein hinreicht , einen ganz
mußte ; Sie wiffen , was in den Jahren *809 , 18 *0
andern Hintergrund zu erwarten , als ^vorstehender
Zeitungsartikel uns erblicken läßt . Dieses wichtige
und »8ii geschah , um Preußen völlig auözupreffen ; und ich kann Ihnen nicht verhehlen , daß wir
Schreiben , welches wir blos aus der Ursache erst
,812 , obgleich damals Bundesgenossen von Frank¬
heute ausnchmen , weil das Journal , aus welchem
einzelner unserer Provinzen
reich , Mißhandlungen
es gezogen , gestern erst in unsere Hände gekommen
lst, lautet in feinem wörtlichen Inhalt , den wir
erfuhren , welche nur ein grausamer Feind auszu¬
üben sich erlauben konnte.
nicht gerne zerstückeln wollten , also :
In Dem Jahre 1813 schüttelten wir das schwere
Paris , den 10. Iuly 18iS
Joch der Tyrannei ab . Die Sieger der vereinig¬
Mein Herr Präfekt des Departements der Seine!
Ähr gefälliges Schreiben vom 9 . d. , welches ich ten Heere befreiten Frankreich von einer Dynastie,

unter welcher dies schöne Land so viele Jahre ge¬
seufzt hatte.
Die großen Anstrengungen / welche Preußen für
diesen großen Kampf unmittelbar nach einer 6jäh»
rrzen Duldung unbeschreiblicher Erpressungen und
machen mußte , setzen an & außer
Mißhandlungen
Stand / die aufs neue zur Bekämpfung von Napo¬
und seinen Anhängern ausgeleon Buonaparte
rückten Heere vollständig zu bekleiden , besolden rc.
Tapfer¬
Die nicht allein durch ihre ausdauernde
keit , sondern auch durch ihre großen Entbehrungen
in dem Laufe übermäßiger Anstrengungen dem ge¬
fühlvollen Herzen fo ehrwürdigen Sieger über den
allgemeinen Feind , haben wohl die gerechtesten
Ansprüche auf die Dankbarkeit des befreiten Frank¬
reichs , und daß diese nicht , wie im Jahre 1814,
in ßtatten Worten bestehen , vielmehr sich durch
Thatsachen aussprechen muß , ist natürlich.
. Sie , mein Herr Präfekt , behaupten , die For¬
derung von 100 Millionen Franks Kriegssteuer siy
unerschwinglich . — Fragen Sie den Herrn Grafen
Daru , was die vierfach kleinere Stadt Berlin un¬
geleistet hat , und Sie
ter seiner Administration
werden erfahren , daß diese Leistungen bei weitem
übertreffen , welche Se.
diejenigen Forderungen
Durchlaucht der Fürst von Blücher Wahlstadt , an
die Hauptstadt Frankreichs gemacht hat . Wollten
wir die eroberten Gebiete Frankreichs mit demsel¬
ben Marche messen, nach welchem wir von 1806 bis
18 '.2 gemessen sind , so würden die Forderungen
vielleicht das Unerschwingliche erreichen , — aber
weit entfernt . Gleiches mit Gleichem zu vergel¬
ten , haben wir bis jetzt nur die Kosten des Krie¬
unsrer Finanzen
ges gefordert und die Budjets
haben noch keinen Titel für die Erpressungen im
Auslande , wie sie vor dem Frieden von *814,
Frankreich in den seinigen aufnahm.
Durch die Eroberung von Paris wurde r-m vo^
rigen Jahre der Krieg geendigt - — Diese Erobe¬
rung war also auch in dem jetzigen Kriege das Ziel
unsrer Anstrengungen - Um eS schnell zu erreichen,
gemacht,
wurden den Truppen Versprechungen
nicht wie fie der Chef der Franzosen seiner Armee
Durch die an der Katzbach , bei Culm und DenneNiederlagen unerfüllt lassen mußte
rvitz erlittenen
— sondern wie fie großmüthige Sieger , welche das
Wohl ihrer braven Mitstreiter berücksichtigen , den
bescheidenen Ueberwindern zu geben gewohnt sind.
Diese Versprechungen sollen und müssen aus der
geforderten Kontribution erfüllt werden , und es
rst mir unbegreiflich , daß Sie , mein Herr Präfekt,
über
in den drei Tagen unserer Verhandlungen
diesen Gegenstand , auch nicht einmal eine solche
Abschlagssumme zusammengebracht haben , daß Se.
Durchlaucht der Fürst von Blücher wenigstens de»
guten Willen sieht , und ihm die Möglichkeit bleibt,
den auf sein Wort bauenden Soldaten zu beruhigen.
Sie und alle diejenigen , welche jene Abschlags-

Zahlungen nicht besorgt , vielmehr bis jetzt berertelt haben , sind die Personen , denen die Stadt
Paris alles das Unangenehme zurechnen muß , was
aus einer so auffallenden und nachtheiligen Hin,
Haltung cnrstehett kann.
Es rhut mir leid , daß , bei der persönlichen
Hochachtung , welche ich , mein Herr Präfekt , für
Ihre Person hege , ich Ihnen diese Erklärung auch
noch mit der Bemerkung machen muß , daß die
wegen Besitzung von Paris geschloffene Konvention durch die genommenen Maaßregeln nicht ver¬
letzt wird , weil diese nur den Ungehorsamem und
treffen.
Gleichgültigen gegen unsere Anordnungen
Genehmigen Sie die wiederholte Versicherung
. j
( Gez .) Ribbentrop
meiner Hochachtung .
s
Lothringen.
Man sagt , Metz werde
22 . Iuly .
Nancy,
heute die weiße Fahne aufstecken. Die zwei ober» ,
in diesem Platze sind die Ge» sten Militärbehörden
nerale Mioüis und Belliard.
— Dank den Maaßregeln des Generalgouverne - ;
ments : die Partheigänger , welche Lothringen , die :
Vogesen beunruhigten , haben die Waffen gestreckt; !
matt hielt sie für nicht so stark als sie waren . Ungefähr 25,000 Mann haben sich nach und nach in - den Wäldern zusammenbegeben und konnten sich
im Nothfaü die Hand bieten ; die Wege von hm
nach Paris und nach Deutschland über St . Avolb
und Saarbrücken sind ganz sicher.
— Die Gemahlin des Marfchäll Barclay de
Tolly und des General Doctoroff sind hier.

Vereinigte

Niederlande.

25 . Iuly . Die von der verbündete»
Brüssel,
Armee unter dem Herzog von Wellington in der
Schlacht von Belle Alliance erbeuteten Feuerfchlüa»
de , iM an der Zahl , sind hier eingetroffen.

Frankreich.
2 ». July . General Becker , der Bus»
Paris,
naparte nach Rochefort begleitet hatte , ist wieder
Frau Latitia Fesch , Buonaparte 's
zu Paris .
Mutter , hat Paris Zerlassen , zwei Offiziere saßen
bei ihr im Wagen ; ihre Suite ist nicht sehr groß,
und bestehet aus einem Bedienten und einer Kam¬
merfrau , waS auch für eine einzelne Frau wohl
genug ist.
— Diesen Morgen haben die verbündeten Mo¬
narchen große Heerschau über die preußischen und
sächsischen Truppen gehalten . Die Kaiser von Rußland und von Oesterreich trugen preußische Uni¬
form . Der Kaiser von Rußland und der König
von Preußen , Lord Wellington und alle Fürsten
begleiteten den Kaiser von Oesterreich bis zu seinem Pallast zurück. Nach dieser Heerschau solle»
mehrere Monarchen bei dem Kronprinzen der Nie¬
derlande gefrühstückt haben.

Pandorens Büchse, d. i..Buonaparte's Büeß-

\
j
>

;
i
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tefcfce, die ihm als er den Bellerophon bestleg aögenommen ward , ist den verbündeten Monarchen
nach Paris Übermacht worden.
— Die preuß . Truppen , welche den Garten des
Luxemburg inne hatten , sind heute von da aufge¬
brochen , wogegen ein anderes preuß . Korps in die
Gegend des Louvres eingerückt ist. Dem abgezo¬
genen , 20,000 Mann starken Korps , wurden Wa¬
gen mit Brod nachzefahren - Es ziehet der Loire
zu , woselbst die preuß . Armee stehet . Die zu Or¬
leans und der Umgegend liegenden Preußen werden
vom General Threlemann , und das über Tours
ziehende Korps wird von dem Prinzen Wilhelm
von Preußen befehligt.
— Einige berüchtigte Leute haben Befehl erhal¬
ten Paris zu verlassen.
— Man sagt , der berüchtigte Lefebvre - Desnouettes habe zwei Regimenter Reiter überredet,
den Krieg der Partheizänger
mit ihm zu machen,
das heißt zu rauben und zu stehlen wo es angeht.
(Wer gern tanzt , dem ist gut geigen . ) Wer weiß
wie bald sie einen Beitrag liefern werden , zu dem
was aus Dijon unterm iy . gemeldet wird ; hierin
heißt es : Die Trümmer des Freikorps , welche
' das Departement der Goldküste von sich gegeben
hat , fahren fort unsere Gegenden durch Räube¬
reien heimzusuchen , brandschatzen die reichen Leu¬
te , und begehen Verbrechen und Unordnungen al' ler Art . Neulich kamen drei Dragoner nach Pontailler an der Saone , mit gezuktem Schwert und
gespannter Pistole , rufend : Es lebe der Kaiser.
Ein Bürger rief dagegen : Der König lebe. Dir
Dragoner gaben Feuer auf ihn , wurden aber von
der Gendarmerie verfolgt und festzehalten . Man
brachte nun den Teufel zu seiner Großmutter , zu
dem kaiserl . Maire , der noch im Amte war . Die¬
ser nahm denn die Spießgesellen
von Dragonern
als Brüder auf , Merzte und labte sie und ihre
Pferde, und schickte sie völlig bewaffnet wieder wegm ihre ehrenvollen Thaten fortfetzen zu können.

j

;
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Der Obergeneral
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ließ

ch w e i z°
der eidsgenöfsischen Armee er-

unterm 2*. Iuly , aus dem Hauptquartier zu

Neuenburg , nachstehenden Armee . Befehl an die
ridsgenössischen Truppen:
„Soldaten ! Die Gefahr , welche unferm Vater¬
lande den Untergang drohte, , und die abzuwenden
Ihr freudig zu den Waffen gegriffen habt , iß
entferntDie Vorsehung hat die Anstrengungen der ver¬
bündeten Heere gesegnet ; der Schallplatz des Kris-es ist größtentheils von unfern Grenzen entfernt,
und der Augenblick nähert sich, wo Ruhe wieder
rintreten wird»
Ein großer Theik unter Euch kehrt in feine frieduchen Wohnungen zurück. — Nehmet meinen Dank
mit für Eure Bereitwilligkeit und Eure Ausdauer;

empfanget in der Zufriedenheit Eurer Regierungen^
in der Achtung Eurer Mitbürger , in der Liebe Eu¬
rer Umgebungen , und m dem eigenen Bewußtseyn
treuerfüllter Pflicht, . den Lohn , der Euch gebührt.
Bleibet fertig und ausgerüstet , auf den ersten WmZ
der Stimme des Vaterlandes
und der Ehre zw
folgen , und beweiset zu jeder Zeit die jedem ach¬
ten Schweizer hellige Wahrheit , daß der wackerste
Soldat im Felde auch in seiner Hcimath die Pfiichten gegen seine Obrigkeit am treuesten erfüllt.
Und Ihr , denen die ehrenvolle Bestimmung zw
Theil wird , bis zu fernerer Sicherstellung dee
Grenze einstweilen noch unter oen Waffen zu blei¬
ben , zeigt Euch würdig dieser Bestimmung , durch
Euren Gehorsam gegen Eure Führer und durch
alle militamschen Tugenden , die einen braven
Soldaten zieren . Die Wenigen , welche , mißleitet
auf einen Augenblick , ihrer Pflicht vergaßen , mö¬
gen die ihnen angebotene Gelegenheit ergreifen,
um das Vergehen auSzuwischen , zu dem sie durch
einige Schuldige hingerissen wurden, , weiche ihre
Schuld hart büßen werden .
Bachmann
." >
Basel,
24 . Iuly . So eben überbringt ein
Kurier dem Erzherzog Iohaniq die Nachricht , daß
Straßburg am verflossenen Samstag zu kapituliren
verlangt habe ; dgß schon ein Thor der Stadt of¬
fen sey , und daß die Verbündeten morgen dieselbe
in Besitz nehmen werden.
— Erzherzog Johann erwirbt sich durch fein u «gemein leutseliges Betragen die. Herzen aller . Ein»
rvohnev.
— Alle Tage gehen Transporte
von LebenLmrt»
teln und Armeebedürfnissen hier .durch , die aus
den Magazinen von Waldshut
und Lörrach abgeholt und. nach. Frankreich geführt werden . Das
Armeespital in Beuggen , bei Rheinfetden , ist mu¬
sterhaft verwaltet , die Lebensmittel von besonde¬
rer Güte und in den Zimmern die höchste Rein»
licht eit.
— Wir sehen fortwährend alle Tage eine Menge
Wagen , die mit requirirten Effekten und ' Waffen
beladen sind, welche den Einwohnern abgenommen
worden , hier durch nach Deutschland gehen . Ge¬
stern pafsirten viele Wagen mit Balken und Bret¬
tern , welche die Franzosen selbst zur Belagerung
von Hüningen liefern mußten . Das schwere Be¬
lagerungsgeschütz ist äußerst zahlreich .
Gestern
wurden viele Kanonen von schwerem Kaliber be¬
reits in den Schanzen vor Hüningen aufgeführt,
und wenn sich dieser Platz nicht spätestens künfugp
Woche ergeben sollte , wird das Bombardementunverzüglich seinen Anfang nehmen . Der könrgl.
Befehl , Hüningen den Verbündeten zu übergeben,,
wurde gestern dem Kommandanten mit der Erkkä»
rung mitgetheilt , daß , wenn die Uebergabe nicht
bis zum 2-7. erfolgt seyn würde , er sowohl als vex
Ort selbst nach aller Strenge
behandelt werdZK!.
sollte.

rals Bubna erzählen , daß man die Stimmung der
Franzosen jenseits des Pont - Beauvoisin keines wegS royallstisch gefunden . Sie waren nicht dazu
zu bewegen . Vivo lo Roi ! zu rufen . — Es ist sehr
glücklich , daß die Franzosen von Savoyen her bei
E öffnung dieses Feldzuges nicht weiter vorgerückt
sind , da es in diesem Falle im Vorschläge war ,
zu durch .
Den schönen Weg über den Montcenis
schneiden und zu verderben , um ihren Fortschritten
Schranken zu setzen. — Der Prinz von Eariznan,
verrnuthlicher Thronerbe , »7 Jahre alt und sehr
gr-oß -für sein Alter , hatte um Erlaubniß gebeten ,
Feldzuge gegen Napoleon im Hauptquartiere
-Dem
I t a i <i e ,n.
beizuwohnen , aber vom
der alliirten Souveraine
4
zwischen
Abend
Gestern
.
x3 . July
'Turin,
diese Erlaubniß nicht erhalten können . —
Könige
unter dem
^rnd 7 Uhr langte Lucian Bonaparte
Lord W . Bentink hat , ehe er Genua verlassen,
Namen eines Grafen v. Lasali mit wenigem Genoch versucht , bei den Freunden der Unabhängig¬
Er hatte sich bei
folge in zwei Wagen Hier an .
dieser alten Repubirck die Idee von der Mög¬
keit
den Vorposten des Generals Bubna gemeldet,
ihrer Auferstehung zu erwecken , indem er
lichkeit
und .dieser ließ .ihn durchweinen seiner Adjutanten,
ihnen die Versicherung gab , er werde nicht allein
Hrn . v. F 'orestier , hieher begleiten . Kaum war er
Die Opposition im Parlamente bearbeiten , sondern
im Hotel de l'Univers abgestiegen , als der Platz¬
auch Lord .Castlereagh .beweisen , daß er über Ita¬
kommandant mit einigen Offizieren erschien , und
lien falsch berichtet worden sey. Sich selbst stellte
ihn nach der Eitadelle führte , wo mehrere Zimmer
Lord W . Bentink alö einen Märtyrer der ikalieni.
.für rhn in Bereitschaft gesetzt .waren , und er mit
schen Freiheit dar . — Ver,emigen Tagen ist von
Kieler Achtung behandelt wird . Man schreibt diese ^Seite der sardinifchen Regierung Beschlag caufdieAuszeichnung den Diensten zu ^ die er in Rom
jenigen National - und geistlichen Gürer ü .r Pie¬
Dem jetzt noch dort lebenden Bruder des Königs
mont gelegt worden , die Napoleon dem Prinzen
Kou Sardinien, ( der bekanntlich dem Throne ent¬
cCamtllo Borghese , zum Thelle als Bezahlung für
sagte ) zu leisten Gelegenheit gesundem , als der¬
die ihm verkauften Kunstfchätze der Btüa -e-^ rghefe
Durians Absicht
war .
selbe in Geldverlegenheit
Rom gegeben ; so .daß dieser .Prinz nun , ausser
^zu
war ., nach Rom zurückzukehren , und er hat geäufdem Verluste dieser Meisterwerke des Allerthumssert .r Er Degreife nicht , -warum man ihn .als Geauch den Preis derselben zu beweinen hat ; eine
ifangenen .be^ audle , Da .er sich stets dem -Ehrgeize
gerechte Strafe für denjenigen , der aus Habsucht
, und auch zuletzt noch
feines Bruderswiderfetzt
^oder Schmeichelei sein Vaterland der schönsten Zier¬
nach Frankreich gegangen sey , mm Napoleon zu
de berauben konnte . Die er der Freigebigkeit emes
gemäßizlern Gesinnungen zu bewegen ." ES scheint,
Pabstes aus seinem Hause verdankte . — Der Pabst
die hrestge Regierung werde über Lucians Schick¬
hatte zu Genua schon dem .Könige von Sardinien
sal nicht entscheiden , bevor der König die Meinung
ein Breve versprochen , welches ihn autorisire , die
darüber
seiner hohen Alliirten im Hauptquartier
noch unverkauften geistlichen Güter zu veräussern,
emgehotl . — Der piemontesische Kommandant von
wogegen Se . Majestät sich anheischig macht , die
.Nizza ., Graf Osasco , hatte mit Marschall Brüne
Geistlichkeit dafür in günstigern Seiten , und wenn
.( dessen Schwache schon hieraus chertzorlcuchtet ) vor
^s die Finanzen seines Reiches erlauben , zu entwenigen Tagen ernen Waffenstiüstand ^ bgeschloffen,
schädigen . . ... Wahrscheinlich hätte der König
demzufolge der Brückenkopf und die Brücke Mer
auch schon Vieles zum Besten Des KleruS gethan,
Den Var , und das Dorf SD Laurent , Den piemon-und .mehrere Klöster .wieder errichtet und bevölkert,
tefiichen Truppen .eingeräumt werden .sollten . Der
-wenn nicht die so plötzlich vermehrte Militairmacht
Kvmg .von Sardinien .hat .ihn aber nicht ratifizirt.
-jede minder nölhige Ausgabe in diesem Augenblicke
— Zu Genua waren etwa 3ooo Mann -englische
.verhinderte.
Truppen <aus Sizilien angekommen , unt die von
R o m , r 5. July . Der k. k. a usservrdruEche
dort nach Marseille .abgesegelten .Truppen zu erfez'Gesandte bei Sr . päbstl . Heiligkeit sandte in der
zen , und die Garnison der Stadt zu bilden . . .
Nachtpom »3. auf den *4- d. mehrere Kuriere nach
Dre Flotte mit Der Expedition nach Dem -südlichen
Bologna , Ankona , Benevento und Pontecorvo
Frankreich rft am 9 . dies, auf der Höhe von Nizza
an die verschiedenen k. k. Gou¬
avit Instruktivnen
de « Legationen,
gesehen worden . ( Nach sch r i f t .vom »5. July.
verneurs und Generalintendanten
Nach einem Briefe aus Nizza chom »Z. war diese
und Pontecorvo ab , laut
Marken , Benevento
Flotte widrigen Windes wegen auf der Rhede von
welchen diese Provinzen am 16. July den päbjtti .
Eassis zwischen Tdulon und Marseille por Anker
chen Abgeordneten übergeben werden sollen
Legangen . ) — Briefe von der Armee deS Gene¬

V s m 25 . July . So eben vernehmen wir , daß
ceine -neue russische Armee von iöo,ooo Mann in
.vollem Anmärsche sey , um in Frankreich einzurüktken- «Eden so werden im Laufe des künftigen Mo¬
nats neuerdmgS auch noch 200,000 Oesierreicher
-in gleicher Bestimmung den .Rhein passiren . Die
Welt erstaunt über die Ungeheuern Streitkräfte,
die den Verbündeten zu Gebote stehen , und die
wohl nie noch kn solchen Massen sich entwickelt he¬
ben . Man scheint wirklich das System der Milde
der dem gegenwärtigen Kriege nicht mehr befolgen
zu wollen.
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Dienstag

den i **» August

Deutschland.
Oesterrerch
.
Wien , s5 . Iuly .
Aus dem
chiesigen geheimen Kabinet , ocm Münz - uüv Naruralienkadrnet , au » der Btldergalierie , HofndUo.
Shek rc. werden schleunigst Beamte nach Pari » ab--getenver , um die wissen ! ^ aftllchen und KunstgeAri.. anve , welche die Franzosen Hier gekauvt ha¬
ben , dort wieder auszusuchen
und hieher zu vnugen .
Man will so ^ar behaupten , alle Siegeszei¬
chen , welche Die Franzosen je einer Nation
aogenommen haben , würden den t . eFeuden Nationen
gurückgesteüt werden.
Ünsere heutige Hofzeitung
enthalt folgenden ofslzieüen Armeedericht:
Ans dem Hauptquartiere der italienischen Armer,
vom »3
ilh5.
Die Kolonne des FeldmarfMal ! Lieutenant Gra¬
fen Budna , war am 7 . Iuly in ^ cy. ües erngetroffen .
Die von Chamvery
gegen Lyon führende
Straße ist durch den bekannten Paß ia Crokte voll
kommen gesperrt . Der F . M . L. Graf Buona ließ
Diesen Paß durch den Obersten O
Bnea , von
Keepen Infanterie
, en .schießen , und oen Kom¬
mandanten desselben aufforoern , der sich dann mit
der aus 5 Offizieren
und yo Mann bestehenden
Besatzung am 6. Iuly k-iegsZefangen
ergab.
Durch die lodenswerlhe
Thaligkeit des eben ge¬
nannten Obersten O - Bnen , wurde auch eine gro¬
ße Strecke der durch den Paß führenden , aber
gesprengten Straße , ln kurzer Zeit so wert herge^
stellt , daß schon am 7 . dies , das Geschütz darüber
setzen konnte.
Die Vor truppen des F . M . L. Grafen Bubna
waren am 7. unter dem Gen . Bretfchneider , über
Pont de Beäuvoifin
dis le ÄldretS vorgedrungen.
Der Gen . Trenk , vom See Bürget herkommend,
Hatte St . Genres erreicht , und eine Abtheilung
hei dem am rechten Rhoneufer liegende » , von dem
Zünde besetzten festen Schlosse Pierre Ehatel zu¬

1815.

rückgelassen , dessen gänzliche Einschließung hierauf
durch den Hauptmann
Ädlersburg
bewirkt wurde.
(Forts , folgt )
Preußen.
Berlin
, a5 . Iuly . Als man von
Horrn Denon , General - Inspektor
deS großen
Museums , die preußischen Kunstschätze zuruckverlangte , nahm er das Ansehen an , als könne er
sich darauf gar nicht mehr besinnen .
( Insofern
Hr . Denon ein so kurzes Gedachtniß hat , fo wird
man ihn wohl in Graudenz oder sonst wo , in fri¬
sche preuß . Luft bringen müßen , um diesem armen
Mann ein wenig zu Hülfe zu kommen ) Von ei¬
nem Verzeichniß wollte kr gar nichts wissen .
Es
ist k. preuß . SeitS eine Frist von zwei Tagen gege¬
ben wo . den , um Vas verlangte Derzeichniß auszufertrgSn , und nschzuweifen , wo die onrfuhrte«
Kunstwerke und Bücher hlngekommen.
Großherzvgthum
Niederrhein.
Aachen,
27 . Iuly .
In den Pariser Zeitungen vom 2u . v.
begeht man wieder vre Lächerlichkeit , aüe Vergehen
Frankreichs dem Napoleon , der für die Fronzosen
der Sündenbock
ist , aufzubürden . Wa ^um , wird
gefragt , behandelt man uns fo hart ? Buonaparte
ist der Feind der Aüiinen , nicht die Franzosen.
Lohnte es der Mühe , so könnte man fragen -: Wel¬
che Landsleute waren es , die in diesem Jahre sich
für Napoleon
und wider ihren König in eine
gräßliche Verschwörung
einUeßtN ?
Antwort:
Die Franzosen ! Wex griff am «5 . , >6 . und 18*
Iuny bei Charleroi , FleuruS , Lrg'-y , Wavre und
Waterloo
die Verbündeten
an ? Die Franzosen!
Wer äußerte unverholen den Appetit nach Belgien
und dem linken Rheinufer ? Die Franzosen ! Und
folglich haben Die Verbündeten mehrere Rechtstite^
sie als Feinde zu behandeln.
— Die Quotidienne
zieht gegen das engl . Mi¬
nisterialblatt , the Kurier , und wider den rheini»
fthen Merkur zu Felde , weil diese sich gegen Frank¬

reichs Integrität

geäußert haben . Die Quotidienne

stützt sich ganz auf die Kongreßakte , die bloß von
Es läßt sich diesem
dem Pariser Frieden redet .
. In dem
antworten
manches
so
darauf
Journale

3s. Artikel des Pariser Friedenstraktat sieht kein

Frankreichs ; der Pariser
Wort von der Integrität
Friede hatte übrigens den besondern Zweck, Eu¬
ropas Sicherheit und Ruhe gegen Frankreich zu
sichern . Nach einer richtigen Logik ließe sich unter
„ Die
den jetzigen Umständen nun also fragen
Sicherheit und Ruhe Europa 's ist durch Euch , ihr
Franzosen , aufs neue gestört worden ; die Machte
sehen ein , daß Ihr , sobald ein Eroberer auf Eu¬
ren Thron getaagt , gestützt auf Eure 25 Millionen
Einwohner , auf Eure starke geographische Lage, Die
im Norden und Süden durch Meere , im Westen
und im Osten
durch die Gebirge der Pyrenäen
geschütztdreifache Festungskette
durch Vaubans
werdet,,
lassen
Sicherheit
und
Ruhe
in
nie
uns
ist,
wie eS früher u >d spater der Fall gewesen ist.
Darum sollt ihr unschädlich gemacht werden , in¬
dem man einen Grund Eures Uebermuthes , die
Festungslinien , von denen heraus Ihr uns so oft
angefaüen , Euch entreißt "
Wir wissen nicht , was die hohen Mächte beschlos¬
sen haben ; aber wenn sie diese Sprache führten --,
wie sie es , nachdem waS neuerlich geschehen,
dürfen , was konnten die Franzosen rechtlich dage¬
gen sagen?
— Die Pariser , trotz der rothen Nelkxn in den
Knopflöchern , sind deshalb willens, , so lange vive
le roi zu schreien, . und in der partie de chasse de
zu applaudiren , bis die königlHenriunmäßig
lettre de cachet erscheint, welche die unbequemen
Fremdlinge unbedingt des Landes verweiset . Sie
sehen ihr spätestens bis zum 25. August entgegen.
Länger können sie sich's unmöglich gefallen lassen,
zu beherbergen , zu beköstigen , und zu.
Soldaten
leiden , daß man Taback in ihren Häusern rauche.
Einstweilen hat jedoch der Präfekt Chabrol , in ein«r zierlichen Proklamation , sie zur geduldigen
Ergebung in diese nuthwendize Uebel aufgefordert.
— Was es mit dem Gaukelspiel der Unterwer¬
fung des französischen Heeres hinter der Loire für
ein eigentliches Bewandniß habe , ist nicht recht
klar . Gewiß scheint eö zu seyn , daß dieje «igen
Häupter , welchen irgend eine Hoffnung bleibt , sich
weiß zu brennen , hierüber gelaufen kommen , um
zu den vielen Eiden , die sie schon geschworen , ei¬
nen neuen hinzuzufügen . Die Masse hingegen unund Konsor¬
. ter Davoust , Lefebvre - Desnouettes
ten ist gewiß noch nicht einig über das , was sie
thun oder leiden soll.
Frankreich22 . Juky . In den Häfen von Brest,
Paris,
Rochefort und Cherburg weht die weiße Fahne seit
dem 17. d. M . , und das Marinekorps dieser drei
Die
Bezirke hat feine Unterwerfung eingeschickt.
von
Häfen
den
in
ferner
auch
wehr
Flagge
weiße

Dünkirchen , Calais , Dieppe u . a . m > Zu St . Mako»
hat der Gen . Lorcat die weiße Flagge aufgezogen.
~ Der Seeprafckt von Rochefort hat dem See¬
ministerium unterm ' 7 . d. M . folgendes berichtet:
Das Schiff Sr . bntt . Maj . , der Bellerophon , auf
welchem Napoleon Buonaparte am »5. d. sich eingeschifft hat , ist gestern , den rb . , um » Uhr Mit¬
tags , nach England unter Segel gegangen . Es
befanden sich in diesem Schiffe , nebst besagter Per¬
fonnage , auch alle in ihrem Schicksal 'milverwickel¬
ten Personen - Beiliegend studen sie das Verzeich¬
niß derselben . Erst wurden sie vertheilt auf die
Fregatten , die Saal und die Meduse , und hierauf
am i 4- Abends auf die Brick , der Sperber , und
die Goelette , die Sophie , gebracht , und wurden
am Bord der Lastschiffe der von dem Admiral Sir
Henri Hotham befehligten engl . Division eingesteckt.
enthält fol¬
Das Verzeichniß der Hauptpersonen
gende sattsam berüchtigte Namen : Die General¬
lieutenants Graf Bertrand , dessen Frau und drei
Kinder , Herzog von Ravigo ( Savary ) , Lallemanh;
Baron Gourgrüd , Napoleons
dieDivisionszenerale
Generaladjut - , und Monthoton Semonville , nebst
dessen Frau und Kind ; der Graf Las Cafas , Staats¬
rath , und Söhn ; die ES ^adronSchefS : V^-Rästgny >,
Planst und Schultz ; der Lieut » Autric und die ^. a»
pitains PointkorSki und Mercher , und der Wund¬
arzt Napoleons , Minngault . ( Hier folgen VierzigNamen , die zu Napoleons Suite gehören , und
die Namen anderer Passagiere , die mit . ihm einge»
schifft wurden -) .
Bericht an den See - und Koloniemknister durch
von Rtzny , der nach Roche¬
den Fregattenkapitain
gesandt wurde : Gnäd . Herr l
fort als Staatsbote
Ich habe die Ehre Ew . Exc Recheoschaft abzulegen
von den Erkundigungen , die ich gesammelt habe,und die sich auf die Hendung beziehen , mit der ich
nach Rochefort beauftragt worden bin . Als ich in
diesem Hafen am »8 . Morgens angekommen war,
hörte ich, daß Napoleon Buonaparte nach England
abgegangen fey auf dem Schiffe Sr . britt . ?)?aj . ,
dem Bellerophon - Kapitain Mattkand , am ttz. July
um halb 2 Uhr Nachmittags . Da mir meine In¬
struktionen vbrschreibem , über diesen Gegenstand
offizielle Mittheilungon mit dem Admiral Hotham,
dem Kommandanten - der engl . Station , zu unter»
halten , so beetferte ich mich, ihm zu schreiben , und
ihm zugleich die Depeschen des Hrn . Erster , Se - .
kretair der britt - Admiralität , die ich bei mir hatte,
zu übersenden . Diese Briefe wurden dem Herrn
Admiral durch den Schiffslieuten - Fteurian , den
Ew . Exc . mir beigegeben haben , zugestcllt . Aus den
verschiedenen Mittheikungen , die ich durch den engl.
Admiral und den Seepräfekten erhielt , geht her¬
vor , daß Napoleon am 3. July zu Rochefort an¬
gekommen und sich bis zum 3 . in der Seepräfektur
Gedrängt durch den General
aufgehalten habe .
Becker , dem die Eskorte bis an den Bord aufge-
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tragen war , und durch den Baron Bonnefoup,
Seepräfekten , alle Gelegenheiten zu benutzen , wel¬
che der Wind und die Fluth darbieten , entschloß
er sich zürn Einschiffen in einem kleinen Boote,
das bei jeder - Zuströmung ihn erwartete , und be¬
gab sich um io Uhr Abends an Bord der Saal,
'seine Begleitung theils auf diese Fregatte , theils
auf die Maduse vertheilend . Den andern Morgen,
den 9 , landete er in der Insel Aix , und besich¬
tigte deren Befesiigungswerke . Am u >. waren die
Winde günstig ., um zu entwischen ; doch die engl.
Kreuzer und der Mondschein ließen den Fregatten
nur geringe Hoffnungen dazu . Vom io . auf den
n . schickte Napoleon als Un . erhä -ndl 'er an den Bord
des engl . Schiffs , des Bellerophon , die Gener.
tzavary und Las Casus . Am » ». kamen sie zurück.
Dom n . auf den »2. erfuhr Napoleon durch seinen
Bruder Joseph die Auflösung der Kammern und
den Einzug des Königs zu Paris . Bis zu diefem.
letzten Augenblick äußerte Buonaparte oft die Mei¬
nung , daß die Kammern ihn zuräckberufen werden,
vielleicht blos darum , um die , so um ihn waren,,
zu imponiren ; vielleicht auch ,. weil er wirklich der¬
Am *2. stieg er
gleichen Hoffnungen Raum ad .
mit seiner Begleitung und Bagage auf der Insel
dy: ans Land , und in der Nacht vom »2. auf dem
ich langten daselbstzwei halbgedeckte Fahrzeuge von
hat sie in
8a Rochelle an . Es scheint , Napoleon
der Absicht kaufen kaffen^, um sich darauf einzuschiffen, und den Versuch zu machen , mit Hülfe
der Nacht eine dänische Smak zu- erreichen , mit:
welcher er , wie man annimmt , unterhandelt hat,
und welche ihn auf 3o bis 4,0 Lieues in der hohen
Eee erwarten sollte . Warum er von diesen Ver¬
fügungen keinen Gebrauch machte , ist unbekannt ;^
-rvahrschrinlich schienen ste ihm zu gewagtIn der Nacht vom -3 auf den »4- begab er sich
an Bord der franz . Brick , des Sperbers , und am
14 Abends , als der an Bord der engl . Station
abgeschickte General Becker zurück
zum Kapituliren
war, wurde Napoleon mit feiner Suite und Ba¬
Mor¬
gage auf dem Sperber eingefchifft . Den
gens, ward dieses Schiff wahrgenommen ; wie es
als Parlamentäre gegen das Admiralschiff segelte.
Da der Zustand des Meeres nicht erlaubte , sich
ihm schnell zu nähern, , so kamen die engl . Lastfchiffe
ihm entgegen und brachten die Passagiere an Bord
Unter diesen Umständey hielt:
des Bellerophon den Sper¬
Iourdander
es der Schiffslieutenant
vom Kapitaim
ber kommanvirte , für nothwendig
des Bellerophon eine geschriebene Bescheinigung
an Bord dieses
von der Versetzung Buonavartes
An
Schiffes zu verlangen , dioer auch erhielt .
demselben Tage noch machte sich eine Freaatte von
der Dwision segekfertig , und ging nach England
unter Segel . Am 16. ging das Schiff , der Bel¬
lerophon, um halb 2 Uhr Mittags unter Segel.
Die geringe Stärke so wie die Richtung des Win¬

des , der seitdem herrschte , erlauben nicht anz » nehmen , daß es früher .als in der Nacht vom 19.
auf den 20 . an der engl . Küste anlangen werde.
Am »7. erließ der Seepräfekt von Rochefort eine
Proklamation an die Truppen und Seeleute unter
feinen Befehlen , welche ^ indem sie die Wiedereinziehung Sr . Map zu Paris unter den freudigen
Ausrufungen aller Bewohnek verkündigte , zugleichdie Vorschrift .enthielt , die weiße Kokarde aufzu¬
stecken. Die weiße Flagge wurde in den FortsV
und auf den in der Rhede liegenden Schiffen auf¬
gezogen am 17- des Mittags , und durch das Ge¬
schütz begrüßt . Bereits seit dem *5. hatte der Ba¬
sich geäußert , daß er die Absicht
ron Bonnefoup
habe diese Farben den Truppen unter feinem Be¬
fehle aufstecken zu lassen ^ allein da. der Bataillons»
chef und Platzkommandant noch keine Befehle vom
den Generalen ^ denen er untergeordnet ' war , er¬
halten hatte , so glaubte der Baron Bonnefoup
eine Verzögerung eintreten lassen- zu müssen , um
mit diesem Oberoffizier gemeinschaftlich zu- Werke
zu gehen, , welcher auch bald von dem Divisions¬
in dem Unterchageneral Batraud , Befehlshaber
rente - Departement , den Befehl bekam, , den Be¬
wegungen der Marine NachnahmenS p- g n i r n.
des in No . 2,10 abgebrochenem
Beschluß
Herstellung
wegen
königl - Dekrets
der Jesuitendes OrdenS
Auf solche Weise bin ich dahin gekommen , mich
von nbberührter Falschheit der vorgebrachten Be¬
schuldigungen zu überzeugen und zu erkennen , daß
die wahren Feinde der Religion und der Thronen
nur diejenigen waren, , welche sich unermüdet be¬
strebten -, durch Verläumdungen , Albernheiten und
Ränke die Gesellschaft Jesu in Übeln Ruf zu brin¬
gen , und ihre schuldlosen Mitglieder aufzulösen
und zu verfolgen . Dieses hat die Erfahrung ge¬
lehrt ;. denn wie die Gesellschaft Jesu durch den
Triumph der . Gottlosigkeit gestürzt worden ist , sah
man auf gleiche Weise und aus demselben Antriebe
in den vorübergegangenen heillosen Zeiten Throne
verschwinden . Dieses Uebel hätte sich nicht ereig¬
nen können , wenn die Gesellschaft , als eine un¬
bezwingbare Schutzwehre , der heil . Religion Christi,
bestanden hatte , deren Sätze , Vorschriften und
Lehren allein so würdige und tapfere Unterthanen
bilden können , als . sich die meinjgen , zur allge¬
meinen Bewunderung , der Welt , in meiner Abwe»
ftnheit gezeigt HabenSelbst die Feinde der Gesellschaft Jesu , welche
mit der größten Schamlosigkeit und mit gotteslä¬
sterlichen Worten .gegen dieselbe ihren heiligen Stif¬
ter und das Innere ihrer Einrichtung und ihrem
politischen Einfluß geschmäht hatten , sahen sich ge-nöthigt , die Schnelligkeit , mit der sie sich berühmA
KlugheiL
gemacht hat , die bewunderungswürdige
ihrer inner » Verwaltung , die unberechbarea VoN»
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ist , damit man Die Kollegien , Hofpizien , ProfeH'«heile., welche die gute Erziehung der Jugend , die
worden
anvertraut
Gesellschaft
und Novizialhauser , Residenzen und Missionenhts Sorgfalt oer
die Herstel,
ist., Durch vresrlbe gewann , und die große Liebe die vormals an den Orten , wo man
hatten^
bestanden
,
hat
Gesellangesucht
der
Jesuiten
Glieder
der
die
lung
weicher
-emzvgestehen, mit
Herstellen könne , alles mit dem Dorbe.
ungesäumt
und
,
verwendeten
Literatur
alte
die
ruf«
fich
-schafl
halt , sammtliche Hauser , die der Orden in meinen
womit sie nicht wenig zu den bedeutenden Fort¬
Staaten hatte , allenthalben herzustcllen , und daß
schritten in den schönen Wissenschaften beigetragen,
diejenigen Häuser , welche durch gegenwär.
sowohl
Wissenschaf¬
verschiedenen
in
auch geschickte Lehrer
hergestellt- werden , als dieienigen,
der
in
Dekret
tigeS
ten gebildet haben , so daß die Gesellschaft
Folge der Anträge meines Rächst
in
gute
noch,
mehr
welche
allein
habe
sie
,
darf
Thal sich rühmen
werden , den Gesetzen und Ver¬
hergestellt
werden
OrdenSübrige
alle
Schriftsteller aufzuweisen , als
ordnungen unterworfen seyn sollen , die »ch nach
gemeinden zufammengenommen.
der Anträge meines RalhS »ur größer«
Welt
Jnhatt
neuen
der
in
daß
Nicht weniger gewiß »st,
Ehre und zum Beßten der Monarchie , und zur
die Glieder der Gesellschaft ihre GeisteSgaben mit
'eben
Leitung der Gesellschaft Jesu , vorzuschrei.
bessern
Menschheit
vre
,für
eine
Ruhm und Glanz auf
ben für gut befinden werde , um den Schutz , den
so nützliche als wohlthälige Art verwendet Habens
weninur
ich allen in meinen Staaten bestehenden Orden zu
Verbrechen
Daß die ihnen angedichleien
leisten verpflichtet bin , fo wie die höchste Macht,
,gen zur Last gelegt worden sind ; daß die größte
der Allmächtige zum Beßten meiner Unterthadie
und
Wissenschaften
den
mit
Anzahl der Sesuiten
in meine Hände gelegt, und die meiner Krone
und
neu
,
den Geheimnissen der Religion sich beschäftigt
Ehrfurcht geltend zu machen. Dieses
gebührende
welche
,
hakten
Grundsätze
solche
Regel
daß He zur
zur Vollziehung mitzutheilen , wem
sonach
und
ihr
halten
habt
die Menschen von dem Laster entfernt
gebührt.
-es
Hinleiten.
Tugend
und
jur Ehrbarkeit
ÄuS dem Pallaste , den sy . Mai »8 ,5.
Bet dem allen , da mein erlauchter Großvater
(Unterz ) Ich ., der König.
-die gerechten und wichtigen Beweggründe her sich
Don Tommazo Mayano.
Gesin¬
könrgl.
seine
gegen
dehiett ^ durch die er ,
Ins ein.
Westindische
nungen ., zu der Verfügung , vermöge welcher alle
Work enthalten eint
New
auS
Zeitungen
Die
und
verbannt
Staaten
HejMten aus den spanischen
Domingo auf Chrr,
.
St
in
einigen
von
zu oen wettern Anordnungen , die in der pragma¬ Machricht
in Anse¬
Verfügungen
getroffenen
Befehl
sind,
stophes
enthalten
17Ü7
April
2.
v
om
tischen Sanktion
Re¬
französischen
der
von
vre
,
Agenten
der
hung
Heuölhigt worden zu seyn erklärte , und da ich von
geschickt worden , und
Domingo
&t.
nach
Er.
feiner
gierung
und
Weisheit
gottesfurchtiger
desselven
an Prkhion gemachten Vor^
fah . ung in der hohen und schweren Kunst zu herr¬ einen von Christophe
der Haytier . PeVereinigung
-schlag wegen einer
schen überzeugt bin, diese Angelegenheit auch ihrer
zu haben.
verworfen
Vorschlag
den
Verhältnisse
scheint
ihrer
thion
wegen
Beschaffenheit nach, so wre
Der Graf Limonade , ChristopheS Minister , hat
und folgen in meinem Rache erörtert und geprüft
wegen dieser Verwerfung PethionS Untertdcmen
werden mußte^, damu ich nach dessen Anhörung mit
habe
angefprochen. Die Depulirten , sagt er , würde»
Sicherheit meinen Entschluß fassen könne , so
einige
zugleich
,
von allen , ausser von Pelhion se.bst, gui ausge¬
Befehlen
meinen
ich demselben, mit
Buonaparte ei¬
der oben erwähnten an mich gebrachten Vorstellun¬ nommen ; er beschuldigt ihn / mit
französische»
einen
uud
abgeschlossen
daß,
,
Traktat
nen
zweifeln
nicht
darf
ich
gen mttgelheitt , und
, er glaube,
erklärt
und
,
haben
zu
das¬
mir
geschützt
Spion
tn Befolgung meiner Befehle , mein Rath
sey.
verkauft
Weißen
ftanKsischen
die
an
er
daß
Person,
könlgt.
meiner
was
jenige ar^ athen wird.,
dem
als
sowohl
zeitigen
dem Staate und dem
.ewigen Wohl meiner lktterthsnen am zuträglichsten
(Frei nach dem Französischen . )
Feyn wird- Da ich lnoesscn nicht veryrulhen darf,
Den Essig zu machen , Der Fränkisch heißt;
Daß mein Rath nicht die Nolhwendigkett und die
Vinaigre de« quatre voieurs,
r
d
auS
die
chffeMrche Rutzba^keit erkennen sollte,
der dabei ganz holl.sch veißt,
Und
Herstcllung der Gesellschaft Jesu erwachsen muß,
bedürft Ihr nicht mehr
Dazu
Vor¬
^ne«
zugekomm
.deswegen
rind da ich die mir
Kessel auf starker Glut,
einen
-:
Als
stellungen zu Gemüthe nahm , Hase ich beschlossen, Und drinnen gehöriges Drachenblut ::
zu befehlen , daß gleich-von nun an der Orden der
und Ney,
soll, Dann werfet hinein : Davoust , Bertrand Polizei«
Jesuiten an allen Den Orten hergestellt werden
Teufels
der
Haupt
das
,
wo man es verlangt har , ohne Rücksicht auf die Auch Saoary
Und , kochen sie, holl die Flaschen nur her,
pragmatische Sanktion 00m 2. April 17&7 und alle
Ihr schöpfet vinaigre des quatre voieurs.
Gesetze und kvnigl. Befehle ., Die in Beziehung auf
, soll er beitzen wie Höllenstein,
Doch
addieseloe ergangen sind, welche hiermit in allem
werfet gepülfetteL orsen hinein.
Sp
-rfchafft und aufgehoben werden , was erforderlich
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Oesterreich
. Wien , 35. Iuly . Beschluß des
in unserm gestrigen Blatte abgebrochenen offiziellen
ArmeederichtS der italienischen Armee,
Der (General Bogdan hatte bereits am 3. Iuly
den bei Ojonax , unter Kommando des DivistonSgeneralö Maranein , mit 2,000 Mann ausgestellten
^ ind, mit einer von dem F . M . L. Radivojevich
erhaltenen Verstärkung , rasch angegriffen . Des
Feindes Stellung warsehr vortheilhaft ; doch wurde
ße durch Umgehung der Flanke , nach einer hart -,
nackigen Lertheidigung , genommen , und der Feind
genöchigt, sich über Belignat nach Alex zurückzuziehen.
Der General Bogdan belobt das tapfere BenehMn , das in dieser Gelegenheit die drei Kompagnien
des siebenten IägerdataillonS
bezeigt haben.
Der königl . sardinische Generallieutenant , Graf
Latour, war von >dem F M . L- , Grafen Bubna,
wir einem Theil des piemont . Kontingents ,
einem
Bataillon von Kerpen , einer Division Liechtenstein
Leliten und einem Zug von Frimont Husaren , zur
Beobachtung von Grenoble bestimmt Worden . Der
Anführer seiner Vortruppen , der General Graf
Gifflenga, kam schon am 4. Iuly vor Grenoble an,
und die Hauptmacht folgte am nächsten Tage . Um
sich in nähere Kenntniß
dieses befestigten Punktes
zu fetzen, ließ der General Latour am 6 die
Vorstadte angreifen .
Der General Gifflenga führte
diesen Auftrag durch zwei piemont . Iäzerbataillone
mt eben so vieler Entschlossenheit als gutem Er»
folge aus.
dabei haben die österr . Tr uppen , und besonders
der Lteutenant Jssakowich , von Frimont Deliren,
durch Muth und Tapferkeit das besondere Lob des
Generallieutxnants Latour erworben.
Auf Ansuchen desselben um Verstärkung , sandte
chm der F . M . 8- , Graf Budna , den piemont .
Ge.
kttal d' Antezaine , mit r,Zoo Piemonteserm

August

i8i

§*

Durch Äufstellung dieser Truppen auf den Höhen
von Voreb , war Grenoble von der Lyoner Seite
berennt , und in Folge dessen wurde der Platz aufgefordert . In Erwartung der Antwort , traf der
General Latour alle Anstalten , um von La Drae
Her das Thor mit Sturm zu nehmen.
Dadurch ward die in Grenoble befindliche Nackionalgarde , die aus acht Bataillonen bestand , be¬
wögen , am 9. eine Kapitulation
einzugehen , und
unter der Bedingung , frei nach Haufe kehren zu
dürfen , die Festung zu übergeben , in welcher ma«
S4 Stück Geschütz und 8 Mörser , wie auch beträcht¬
liche Vorräthe , vorfand.
Am rechten .Rhoneufer war das RefervekorpS,
nach dem Gefechte bei Lharix , am 9 . nach Nantua
vorgerückt . Zu gleicher Zeit traf daö erste Armee¬
korps in Bourg en Bresse ein . Der F . ML - Ra.
divojechich sandte , vermöge Auftrags , am 10. de»
General Pflüger mit dem Regimente Erzh . Ludwig
und einer chalbou Geschützbatterie nach Macon , um
den feindlichen Brückenkopfs und dadurch den zu
den weitern Unternehmungen nöthigeu UebergangSpunkt zu nehmen . Derselbe kam um Mitternacht
bei St . Madelaine an , und ließ , nach kurzem Aus«
ruhen , die Truppen zur Bestürmung der Brücken,
schanze von Macon vorrücken . Sie >ward , des hef,
tigsten Kanonen
und Gewehrfruers
ungeachtet,
erstürmt , ein Theil der Besatzung , nebst drei Of¬
fizieren gefangen , und in derselben die Eroberung
von 4 Kanonen , 1 Haubitze und ö Munitionskar¬
ren gemacht . ^ Viele Feinde blieben todt stuf dem
Platze.
Hierauf besetzte der General Pflüger die Stadt,
und stellte seine Mannschaft am rechten Ufer der
Saone auf .
'
Diese rasche Unternehmung gereicht der Einficht
Und Entschlossenheit des Generals Pflüger , so wie
der Tapferkeit des Regiments Erzherzog Ludwig,
zur .hesondern Ehre.

mit der Lage
seyn werden die Wünsche des Königs
des
welcher sich die verbündeten
IN
,
Indem dieses verging , hatte sich das Korps
vereinbaren
zu
!
Ufer Dir
Aufent »
F . M . L. , Grafen Bubna > am linken
Armeen befinden werden , während ihres
den
vor
war
und
,
;
genähert
Lyon
Rhone der Stadt
. 1) Um den Schwierigkeiten
!
erschie¬ Halts in Frankreich
, welche aus der Ungewißheit herVerscha >?zunzea der Dorstadt La Guillotiere , nach
zuvorzukommen
j
Aeservekorps
das
jetzt
kam
sich
Zeit
nen . Zu gleicher
Vorgehen in der die verbündeten Armeen
vorgefalbefinden, soll
einigen zwischen der Saone und Rhone
noch rücksichtiich ihrer Kantcnnemente
Oer
Nahe
der
in
bestim- ^
,
^fechten
Departements
die
Vorpostcng
ie
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sich
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t
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getheilt wer¬
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hier nach Wiesbaden zurückgekehrt. Prinzen vorr zu Paris errichtet worden ; sie sott sich möglichst
König erV om 29, Heute sind die beiden
bald in Verbindung setzen mit der vom
erthcilt
Mecklenburg - Strelitz hier angekommen»
Befehle
sind
Es
8)
nannten Kommission.
, ,
Geldkriegssteuern
der
ch.
i
Eingang
e
der
r
k
daß
,
n
worden
K 0 a
r
belegt
Departements
und
womit einige Städte
^Fortsetzung. )
daß
und
,
worden sind , nicht weiter beigetrieden
Note . Die
Steuer der Art auf isolirte Be¬
2 ^. Iuly . Lfstzielle
Paris,
gezogen in der Folge keine
der verschiedenen Heere/ ;
Minister haben m reiflicher Betrachtung
Intendanten
der
fehle
Ministerium
.
’i
königl
das
weiche
,
Eröffnungen
die
gefordert werde.
hat
,
Louis
Baron
vorerst
.
als
Hrn
dem
gehen
ihnen durch Se . Exz.
Da diese Festsetzungen so weit
'
Gang der
eigenen
den
ihre
für
Absicht
der
in
Sorgfalt
,
die
lassen
zukommen
den Verbündeten
Armeen
so sa « ei- ,
Ve rwaltung in den durch die verbündeten
Heere und militairische Lage eö erlaubt , königliche
vom
sehr
zu
sind
das
Sie
.
daß
,
festzufttzen
Länder
Unterzeichneten
besetzten
Hinsicht cheln sich die
er¬
der Nothwendigkeit durchdrungen in dieser
Ministerium darin das eufricht ^ e Verlangen
zu
Maaßncchmen
Wieoerhersteüuntriftigsten
zur
und
haben
sie
das
dringendsten
,
die
kennen werde
einder Kriegs'
treffen , um nicht mit Eifer in die Ansichten
der königb Gewalt und zur Linderung ihnen vre
haben.
erzeugt
Umstände
Vorschläge
die
viel
diese
so
,
welche
,
zugehen
lasten beizutragen
Sie glauben daher , daß folgende Anordnungen, * Möglichkeit dazu laßen . Sie haben die Ehre St»
»
geeignetste
Welche eben gefaßt worden sind , am
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Hoheit dem Herrn Fürsten von Talleyrand ihrer
hohen Achtung zu versichern. Paris , den ‘»4. Iuly
*3 i 5r.

(Gez

)

Metternich

.

Nesselrode-

. HardenbergCastlereagh
— Eine Pariser Zeitung enthält die Lüge, daß
die verbündeten Truppen in der Gegend von Pa¬
ris von den Einwohnern nichts als Quartiere er¬
hielten.
— Die Armee unter Wellington 70,000 Mann
stark , soll übermorgen die Revue pafsiren.
— Prinz Karl von Mecklenburg - Strelitz , Geverallieutenant und Oberbefehlshaber der königl.
preuß. Garde , ist zu Paris angekommen und be¬
wohnt daS Hotel deS Herzogs von Arenberg.
— Die königl. Verordnung vom 22. Iuly ge¬
nehmigt einen Gemeindebeschluß der Stadt Paris,
vermöge welcher dieser Stadt eine Summe von
9,619,500 Kranken erhoben werden soll, für den
Unterhalt der verbündeten Truppen.
— Süchel 's Armee wird auf >2 bis , $ ,000 Mann
angegeben und soll 240 Kanonen bei sich führen— Nach einer Verordnung Ludwig XVH't. sollen
Sr . Mas. bis zum i . Iuly »&iö keine Beförderun¬
gen und Ernennungen bei den See - und Land»
Die Bataillone dev
truppen vorgelegt werden.
Elitennationalgarde , die seit dem 20-. März d. %
ausg ^doben worden sind, werden auf der Stelle
verabschiedet. Alle Freikorps sind aufgelößt— General Clausel hat drei Tagsbefehle ergehen
lassen. Im ersten befiehlt er , dafizu Bordeaux 3
Schiffe, jedes von »5 bis *8 Kanonen und sechs
Schaluppen ausgerüstet werden sollen. Zwei die¬
ser letzter« sollen auf der Dordogne und vier auf
der Garonne gebraucht werden. Der zweite Tagsbrsehl theilt die Stadt Bordeaux in 4 Bezirke ein ;
sn die Spitze eines jeden, dieser Bezirke stellt er
einen Bataillonschef , der zwei Offiziere und zwei
Polizei-Agenten unter sich hat ; letztere werden von
der Munizipalbehörde gewählt und stehen unter
den Befehlen des Generalgouverneurs . Im dritten wird an ; ?zcigt, daß ein Offizier und drei Ab¬
geordnete der Stadt zum Fürsten von Eckmühl
geschickt worden sind , um das Resultat der Sen¬
dung nach Paris zu erfahren , womit der Fürst von
Eckmühl einige Offiziere beauftragt hatte . Uebrigens verheuert der General , er werde alles thun,
was man von einem guten Bürger und einem fran¬
zösischen General erwarten kann- ( Die beiden er¬
sten Befehle find vom i <>. , und der dritte vom
17. Iuly . )
— Man spricht davon , daß die Erklärung dev
verbündeten Machte , in Betreff Frankreichs , aufden 27. oder 28. erscheinen soll. Auf die Staats.
Papiere hat diese Neuigkeit günstig gewirkt. Auch
glaubt man , diese Deklaration würde schon bekannt:
geworden seyn, wenn sie nicht vorerst-dem Prinz -.
-R.'^ ten von Großbritannien wäre mitgetheilt
worden.

— Der F . M . Fürst Blüchev wird fein Hsupt --quartier nach Chartres verlegen. Das erste pceuff.
Armeekorps , unter Ziethen , welches zur Garnisonin Paris tag , ist von da , wie man sagt , nach dev
Normandie aufgedrochen. Das sechste Armeekorps,
unter Tauenzien , ist ins Norddepartement ^eingeruckt. Die österreich. Grenadiere beziehen jetzt die
Wache bei dem Kaiser Alexander.
— Duchatel , Domainen -> und Einregistnrungsdirektor , ist seines Amtes entsetzt worden ; eiw
Herr Barrairon ist einstweilen an seine Stelle ge¬
treten.
— Die preußische Garde ist einkasernirt . Div
Straßen von Jena und Austerlitz haben den Nah¬
men r „ Invalidenesplanade " erhalten.
— D »e Herzogin von St . - Leu begibt sich, iw
Begleitung ernes Gener-aladjutantea des Fürsten
von Schwartzenberg , nach Sienne - Fesch soL
ebenfalls dorthin sich begeben— Lacourbe' s Armeekorps hat sich mit der Loire-armee vererntgt. Zu dieser werden nun in elnigew
Tagen auch die Korps von Suchet und Lamarque
stoßen
— Die Zeitungen von Bordeaux sind gesterw
hier nicht angekommen. Am »7. war es in diesem
Stadt noch sehr unruhig— In wenigen Tagen sind durch Troyes - mehr
als 200,000 Mann verbündeter Truppen gezogen.
— Seil Buvnaparte das engt. Schiff bestiegen^
haben diese ihre Feindseligkeiten gegen die franzSchiffe eingestellt-,
— Murar bewohut -noch ämmer^ das Landhaus
des Gen . Laüemand , bei TöuIonT^ M ^pat wir
dem General Perreymonv , der zu Marserlle kommandirt , Pässe verlangt ; sie sind ihm aber, abge¬
schlagen worden— Harel , Präfekt des Departements der Hei¬
den (Lande «) , ist festgesetzt, weil er Staatsgelder
gestohlen har. Man - soll, bet »00,000 Fr. bei ihm
gefunden habenAutun, 9 » , Iuly ^ Unsere Stadt gleicht einem
Feldlager , unv vie Soldaten find oft zah'rercher
Gestern kamen unversehens
als die Einwohner .
»0,000 O .' sterreicher an , die heute 5,000 andern
Platz machen, und auf morgen find 20,000 an ge¬
sagt. Es ist dieses die Armee , die über den Stm*
plon zieht , und die 100,000° Mann stark ist. Sie'
geht in Eilmärschen nach der Loire , um Davoust
zu verhindern , stromaufwärts zu ziehen, und ihn
zum Rückzug zu zwingen. Diese Anstalten sichern
Bourgogne gegen eine Armee , die wenig Ver¬
niemand weiß , was sie in?
trauen einflößtda
sie will , da sie dem Kö¬
was
Schilde führt , noch
nige ihrer Unterwerfung versichert, und doch ohne'
feine Befehle und ganz eigenmächtig handelt - Dis
Oesterreicher sind zu Macon , ChatonS , BarunZ »Diion . Die Oesterreicher Halts» strenge MarsnÄzucht.
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Schweiz.
um halb 2 Uhr wurde
Mittags
Am ä6 . Iuly
Basel beinahe eine stunde lang mit Haubitzgranasen aus der neuen Batterie von Hüningen bewor¬
fen . Die erste Bombe zersprang auf dem Mün¬
sterplatz über dem Lesetabinet ; nun regnete es , so
zu sagen , Bomben und Granaten in aüe Theile
der Stadt , sogar bis zum St . Albans - und zum
Steinenthor . X Man sagt , es seyen zwei Häuser
abgebrannt . ) Se . kaiserl . Hoh . der Erzherzog Jo¬
hann schickte sogleich zwei Offiziere mit einem Schlei¬
chen an den General Barbenegre , Kommandanten
von Hüningen ; Major Holzach begleitete sie. Der
Genera ! affektirte gegen letztern vielen Zorn , und
Schweizer
entschuldigte den Angriff damitdie
führten den Krieg nicht nach Kriegsrecht ; auf ihr
Anstiften sey Burgfelden verbrannt worden , und
sie hatten die Schiffmühle abgelaffen , die heute
und gescheitert
den Rhein heruntergeschwvmmen
sey. Mit letzterm verhält sich die Gache so : Die
Franzosen räumten die Schiffmühle seit einigen Ta¬
gen aus . Gestern kam sie ohne Führer den Rhein
herunter , und da sie der Strom gegen Klein - Hüvingen trieb , so feuerten die dort stationirtenLuzerner darauf , bis sie scheiterte.
— Auf glaubwürdige , aus Schwyz und Luzern
eingeganzene Nachrichten , daß Nidwalden sich zum
Krieg §üste, Hat die Tagfatzung in ihrer letzten Sizzung eine Proklamation an dies Völkchen erlassen,
Dorm sie sagt , daß eine Partei unter ihm aufgestanben Hat , welche suche , die freie Aeusserung
gerechter Gefühle durch schreckende Drohungen zu
srsticken ^ und sich erkühne , durch Bewaffnung
friedliche Nachbarn zu beunruhigen , und durch
Verbindung Mit Feinden gesetzlicher Ordnung in
verschiedenen Kantonen die Ruhe der Eidsgenos¬
senschaft zu gefährden . Man habe daher für nö*
thig gefunden , einen Kordon um ihr Landchen zu
Zu gleicher Zeit hat die Tazsatzung be¬
ziehen .
und Aus¬
schlossen , es soll Nidwalden alle Ein
fuhr abgeschnitten werden ; in die nächsten Luzernerischen Ortschaften sollen 2 Bataillone Infante¬
rie , 2 Kompagnien Scharfschützen , 4 Division Ar¬
tillerie verlegt , und die Gränzen von Obwalden,
Uri , Enzelberg und Schwyz gegen Nidwalden von
Käsiger , von der Tagsatzung zu besoldender Mann¬
schaft besetzt werden . — Ferner hat die Tagsatzung
Den Generälen Bachmann und Castella dle nachgesuchte Entlassung und das Oberkommando dem
Finsler ertheilt , und endlich
Oberstquartiermetster
den Bundesschwur .auf den 7 . August festgesetzt.
«.
ei
Holst
27 . Iuly . Es sind hier bereits meh,
Altona,
rere Ablheilungen der Avantgarde unsers Aupiliarkorps eingetroffen , welches unter Wellington in
Frankreich dienen wird . Wie die Offiziers dessel¬
ben von Kopenhagen giengrn , waren schon 37s

Gesuche von Offiziers kei dem Könige emss?gangekr§
als VolontairS bei dem Korps dienen zu können,
und selbst ein ganzes Regiment hat eine Bittschrift
zu diesem Endzweck einretchen lassen. Der Prinz
von Hessen , Der dies Korps kommandirt , trifft
hier morgen ein , um hier bis zum 3o . zu bleiben.
Den 29 . geht die ganze Avantgarde , 3ooo Mann
stark , unter dem Obersten von Waldeck , durch
Hamburg über die Brücke nach Harburg . Diese
über Wandsbeck.
Abtheilung kommt größtenteils
G r 0 ß b r i ta

n n i z n.

22 . Iuly . Unsere Blätter führen fol¬
London,
an ., welche an der statt
gende HaupträdetSführer
gehabten blutigen Verschwörung von Buonaparte
Theil genommen , und die sich fast alle jetzt noch
in Paris äufhalten , nämlich : Massen « , Savary,
Rapp , Brüne , Soult , Suchet , Ney , Davoust,
Lamdaceres , Röderer , DecreS , Montalivet , Lhap»
tal , Dübois , Goudin , Lhampagny , Caulaincourt,
die sogenannte Königin von Holland und mehrere
so sehr zu einer:,
Da diese Individuen
andere .
Empörung beigetragen , welche so dielen Englän¬
dern und alliirten Truppen das Leben gekojiet hat,
so tragen sie darauf an , daß man ihre Guter kcnfiszire , um av$ dem Ertrage den Wittwcn der
eine
gefallenen alliirten Offiziere und Soldaten
Pension zuzusichern . — Die Irsanterieregimenter
Liro . 3 , 5 , 27 , 3c) , 4.» und 36 , welche aus Canada zurückgekommen sind , werden nach Frankreich
bleiben in
Rur sieben Bataillone
übergefchifft .
.England zurück. — Man bemerkt , daß viele Sol¬
daten , welche kürzlich auS Canada angekommen
-sind , erfrorne Hände und Füße haben . Im übri¬
sehr gut . — Der
gen ist ihr Gesundheitszustand
Herzog von Orleans , der bekanntlich in Frank¬
reich beliebt ist, und eine ansehnliche Parthei selbst
für sich
während der Herrschaft von Buonaparte
hatte , ist von Ludwig XVlU . sehr dringend aufge¬
Er ist
fordert worden , nach Paris zu kommen .
jedoch fest entschlossen , nicht eher dahin zu gehen,
bis aüeS in Ordnung gebracht ist. — Nach Lon- '
doner Privatbriefen sollte DaseSbst am 2 ». Abends
die Nachricht angekommen seyn , daß der Bellero»
pdon mit Buonaparte wirklich zu Plymouth ange¬
kommen fey.
— Der Umstand , daß der Bellerophon nicht
schon früher mit dem ehemaligen Welt - Tyrannen
« «gekommen ^. ist sehr erklärlich , da Rochefort we¬
nigstens 5 oo engl Shcilen von dem nächsten unsrer
Häfen entfernt ist und widrige Winde die Ankunft
leicht verzögern konnten.
— Viele Leute glauben , daß die Unterhandlung
wessen der Uebergabe von Buonaparte schon län¬
ger durch Fouche emgelettct gewesen.
ein groM
— Heckte ist wegen Buonaparte
gehalten worden.
Etaatskonseii

Donnerstag

den 3 ten August

Deutschland.
Baden.
Karlsruhe
, 3 r . Iuly . Nach zuver¬
lässigen Nachrichten aus der Gegend von Straß«
bürg , sah man gestern , am 3o . dies. , zwei weiße
Zahnen auf dem dortigen Münsterthurme wehen.
Eine am 22. d. Nachts von Landau her gehörte
Kanonade rührte , Nachrichten aus Neustadt zu¬
folge , daher , daß von den Kanonieren des Belagerungskorps einige Haubitzen in diese Festung ge¬
worfen wurden ; der Zweck dieses Versuchs wurde
erreicht ; denn schnell sah man einen ziemlich leb»
haften Brand an zwei verschiedenen Gegenden der
Stadt stch erheben , der aber bald wieder gelöscht
wurde. Uebrigens wurde dieses Beschießen von
Seiten der Besatzung sehr lebhaft und aus gröberm
Geschütz beantwortet.
Hessen. Kassel , 3 ». Iuly . Ge . königl . Hoh.
der Kurfürst sind gestern ins Bad nach Hofgeismar
abgereist.
Großherzogthum
Niederrhein.
Aachen,
28. Iuly . Daß eS mit der jetzigen Rücknahme der
aus den preußischen Staaten
durch Buonaparte
und seine Franzosen geraubten Kunstsachen Ernst
sey, davon erhielten wir heute den Beweis , in¬
dem das erste Stück derselben , ein Gemälde aus
der GaLerie zu Potsdam , das im Jahre 1806 entführt worden , jetzt in Paris zurückgenommen und
wieder an die rechte Behörde aus Paris abgesandt
wvkden ist , hier bei Sr . Exc . dem Herrn Oberprasidenten anlangte . Zugleich erfahren wir , daß
eine ganze .Ladung Kunstsachen , nach Berlin und
Potsdam , von Paris unterwegs ist, und bald hier
kintreffen wird . Wir hoffen auch , die Aachener
Kunstschatzenächstens anlangen zu sehen.
— Gestern Abend trafen Se . Exc . der Hr . GeMal der Infanterie , Graf Tauenzien v. Witten¬

1815.

berg , Oberbefehlshaber
des königl . preuß . sechsten
Armeekorps , auf der Reise von Berlin hier ein.
— Se . Exc . der Herr Finanzminister , Freiherr
y . Bülow , sind heute , auf ihrer Reise von Berlin
nach Paris , hier eingerroffen.
Frankfurt,
2- . Aug . Gestern und heute wur¬
den hier vier franz . Offiziere unter Kosackenbegleitung eingedracht.

Vereinigte

Niederlande.

Die Mitglieder der Generalstaaten sind aus den
8 . August nach dem Haag zusammenberufen worden.
Sie sollen sich konstituiren , einen Präsidenten er¬
wählen , und das neue Grundgesetz des Königreichs
prüfen.

Frankreich.
(Fortsetzung . )
Haris,
24 . Iuly . Das Armeekorps unter dem
Fürsten Wrede ist in der Gegend von Paris cingetroffen - Nebst eindm Theil des russischen HeereS
unter Barclay de Toüy, begiedt sich dleseö KorpS
nach der Loire . Die Vorstadt von Tours ist zwar
noch von den Franzosen besetzt, allein sie sollen sich
heim Herannahen der verbündeten Truppen auf
das jenseitige Loireufer zurückziehen . .
— Kann man den Nachrichten aus Bordeaux
vom 22. Iuly Glauben beimeffen , so ist es in die¬
ser Stadt endlich dahin gekommen , daß die weiße
Fahne konnte aufgesteckt werden . Der Brief , auS
welchem diese Nachricht gezogen ist , äuffert auch,
daß es ganz und gar unmöglich sey , die Freude
und den Jubel zu schildern , die bei dieser Gele¬
genheit in allen Straßen der Stadt Bordeaux sich

Z7 » "
«n den Tag legten . Was von Soldaten in der
Stadt war , ist fort nach der - Loire gezogen.
sind heute ziemlich gestie— Die Staatspapiere
Tagen gefallen sind,
letzten
den
in
sie
Daß
Ken.
weil von den Perso¬
,
seyn
soll dadurch entstanden
, zu viel Pa¬
müßen
verlassen
Frankreich
die
nen ,
pier feil geboten wurde.
— Zu Lyon fetzte es am 19. und 20 . Unruhen,
deren Urheber jetzt festsitzen. Bis auf weitere Be¬
fehle bleiben die Schauspielhäuser dieser Stadt ge¬
schlossen. Die österr . Garnison , in Lyon soll in den
Kasernen , liegen , und in zu erbauenden Hütten
soll eine noch größere Anzahl gelegt werden . Auch
zu Avignon gabs Unruhen . Buonapartistenhäuser
wurden bei dieser Gelegenheit von den Einwohnern
geplündert.
— Seit der Rückkehr des Königs nach Paris,
heißt cs aus Calais vom 18. July , ist hier wieder
Die Passage
alles voller Leben und Thätigkeit .
viele hie¬
und
frei
völlig
ist
nach und von England
Er¬
reichlichen
wieder
jetzt
haben
Einwohner
sige
unserer
in
überall
weht
werb . Die weiße Flagge
Nachbarschaft . . Von London sollen hier auch 3ooo
Pferde ankommen»
S

ch

tv

e

t

haben auf der Schiffmühle
Die Schweizertruppen
und 7 Soldaten
einen französischen Sergeantmajor
Ntchr Pinot?
getödtet und mehrere verwundet .
Oberbefehlshaber
ist
Barbanegre
sondern General
in Hüningen . Da die erwähnte Mühle Privateigenthum des Maire Blanchard von Hüningen ist,
dem sie von seinem Schwager Moseö aus Burglibre cigenthümlich überlassen worden , so fordert
Barbanegre im Namep deö Maires einen Schaden¬
ersatzchon 80,000 giere und droht die Stadt zusammen zu schießen , wenn diese nickt unverzüglich be¬
zahlt werden würden - aus Achtung gegen. den Erz¬
herzog habe er sie noch verschont , würde aber seine
Drohung gewiß ausführen , sobald man die erstem
Anstalten zum Bombardement von Hüningen tref¬
fen würde ».

z°

26 . July . Ein diesen Morgen von Pa¬
Basel,
ris hier durchpassirend ^r österreichischer Kurier sagt
aus , daß viele französische Bauern sich in die Wal.
der verkrochen hätten , wo sie den Soldaten und
Kurieren der Verbündeten aufpaffen . Kaiser Ale¬
xander schickte ein Korps Kosacken in die Wälder,
welche Me Bauern , die sie fanden , auf der Stelle
durchfpießten . .
Die vorige Nacht war hier alles
Vom 27 .
ruhig . Der Erzherzog Johann - hat zwei Kuriere
abgefertigt . Diesen Morgen geschahen von Hünin¬
die aber
gen aus wieder zrvei Schüsse auf Bafel , hier
sechs
liegen
Es
.
verursachten
Schaden
Eeinen
Batail¬
andere
vier
noch
Bataillons Schweizer und
lons , und viel schweres Geschütz wird unverzüg¬
lich erwartet»
Dom 28 . Gestern Abends war man hier wie¬
der sehr in Unruhe , weil man des Tages über die
Franzosen viele Bomben und Haubitzen in die neue
und sehr feste Schanze Abbatuei transporliren sah.
— Bei dem vorgestrigen Bombardement wurden
auch mehrere Leute verwundet , unter andern auch
Eine Frau
ein , Voltigeur vom Stadtbataillon .
von hier verlor durch das Zerspringen einer Bombe
beide Beine - Heute frühe kam eine Kompagnie
österr - Kanoniere hier an , die zur Belagerung von
Hüningen bestimmt sind. Gestern wurde die halbe
Nacht hindurch sehr lebhaftgegen Neudorf gefeuert.

Gons, 25 . July . Gestern und vorgestern sind
Familie und
mehrere Glieder der Buonapartischen
andere Franzosen , unter Bedeckung einiger öster¬
reichischen . Offiziere , zu Secheron im englischen
Gasthofe angekommen ; nämlich 1) Buonaparte 's
Mutter mit ihrem Bruder dem Kardinal Fasch,
die beide diesen Morgen in einem Wagen zu sechs
Pferden , von drei andern Wagen begleitet , auf
der Straße nach dem Simplom abreifeten ; 2) die
Gräfin von ivt . Leu. Sie soll die Erlaubniß er¬
halten haben , das Landhaus , welches ihre Mutter
vor einigen Jahren zrr
die Kaiserin Iosephlne
gekauft , zu bewohnen;
Gex
Pregny rm Landchen
- Sie befanden sich
Märet
Frau
und
Herr
der
}
*3
sagt man , bei der
haben
Sie
.
heute zu Secheron
Tagsatzung um die Erlaubniß nachgesucht , sich m
der Schweiz arrfhalten za dürfen.
— In Nidwalden neigen sich die Gemeinden
Kirsiten , Ematen und Stanzstaad zu den Gesin*
rrungen von Hxrgiswil . Man glaubt an nahe kräf¬
tige Maaßregeln , derr ruhestörenden Unsinn der
übrigen unschädlich zu machen . ,

t a l i e n.
Piemont ) , 20 . July . Das
in(
Navara
Dekret vom 27 . Juny , durch welches alle bereits
sich aufhaltende
feit 1792 in den sardin . Staaten
Franzosen binnen so Tagen vertrieben werden , wird
nicht ohne Strenge ausgeführt . Die Zahl der Un¬
glücklichen von jedem Alter , Geschkechte u. Stande,
die dergestalt auswandern müssen , beläuft sich auf
4 bis 5,000 , unD dennoch rühmt sich die Polizei zu
Turin der Milde , indem sie »20 bis »4a Indivi¬
duen einen langem Aufenthalt verstattet . Wir kön¬
nen im jetzigen Augenblicke den Beweggrund einer
solchen Maaßregel um so weniger einsehen , da sie
nicht allem unsichere oder verdächtige Menschen trssfk,
sondern auch viele Land - und Häuserbesitzer , Fa¬
brikanten , und selbst solche Arbeiter , die man fry>

§ 7*.
jener Provinzen und die gerichtlichen , bürgerlkcheM»
Per aus Lyon hat kommen lassen , um ' unfere Serund militairifchen Pensionen , mit Vorbehalt jedochVenmanusakturen zu verbessern , und in größer « Flor
Ihrer Rechte gegen das Ausland in Hinsicht jener
zu bringen - Bei unfern Nachbaren , im MailändiTitel . Endlich will Se . Heiligkeit , daß Ihre ge¬
fchen, ist keine Verordnung der Art erfolgt , so daß
liebten Unterthanen nicht nur für die Vergangen¬
man geneigt ist, sie in den fardin . Staaten weniger
heit ruhig feyn , sondern auch für die Zukunft ge¬
der Nothwendigkeit , als dem Geiste der Reaktion,
rechte Hoffnungen schöpfen sollen . Sie wird den
zuzuschreiben „ die fortwährend ihren Gang geht.
Rest Ihrer Tage nur dem Wohl Ihrer Völker wei-i
— Folgendes ist das merkwürdige , zu Bologna
, päbstl. Besitznahmspatent: hen - Wenn gleich die Lage Italiens und Europa 's,
am rö- Iuly erschienene
und die Bedürfnisse ihrer eigenen Völker Se . Hei¬
„E r c o l e, K -a r d i n a l L o n fa l v-i, Staatssekretair
ligkeit verhindern , die Abgaben so zu vermindern,,
Sr . Heiligkeit rc. Volker der Legationen Bologna,
als Ihr Herz es wünscht , so will Sie doch in ei¬
Ferrara und Ravenna ! Nach einer langen , bitter»
nigen Punkten dieselben erleichtern ; Sie vermindert
Trennung seyd Ihr von der göttlichen Vorsehung
um ein
daher die G ^und - und Perfonalsteuer
und durch den einmüthigen Willen der Machte dem
Fünsthril , die Salzabgabe um ein Fünftheil , dis
heil . Stuhle , den Armen Eures VaterS und Herrn
um ein Fünftheil , die EinregistriStempelgebühr
wiedergegeben ! Dies -glückliche Ereigniß soll , nach
rungsgebühr um ein Viertheil und die»Accise um
dem Willen Sr ° HellrgLeit , von Bekanntmachung
ein Mertheil . So Heiligkeit wird sich ungesäumt
der Gesinnungen , welche Dieselbe bei -dieser Gele,
mit einem neuen , dem Wohle Ihrer Völker ange¬
genheit und mit Rücksicht auf die Zeitumstände zu
beschäftigen . Damit
messenen , Verwaltungssystem
ergreifen für gut befunden , begleitet seyn . Alles
dieses aber den Stempel der Weisheit trage , sucht
Betragen , jede Meinung , die in diesen Provinzen
Sie sich vorläufig über die Hülfsquellen uns Lasten
während der Trennung in politischer Hinsicht Play
der Provinzen , mittelst der daselbst -ausgestellten :
«^griffen , existirtfür Se . Helligkeit nicht mehr ; Sie
zu fetzen.
Kenntniß
provisorischen Regierungin
will, daß alle Genlüther auf gleiche Art mit Ruhe
Auf diesen Grundlagen wird das dauerhafte Ge¬
entgegensetzen sollen,und
undSicherheitderZukunft
bäudeeiner unpartheiischen , väterlichen , aber auch. »
daß eine friedliche , brüderliche Freude diesen fröh¬
auf Beobachtung der Gesetze haltenden Regierung'
lichen Zeitpunkt bezeichne . Se . Heiligkeit will , daß
gegründet seyn ^ und nachdem Se . Heiligkeit durch'
alle Bürgrr Ihr Beispiel nachahmen , und Ihr da¬
Ihre Gebethe das Ende der Uebel ersieht , wird
durch Beweise ihrer Treue geben . Ihre Rückwir¬
Sie nichts versäumen , Ihren Völkern die öffent¬
kung auf die Vergangenheit würde nur das gemein¬
als Erbe zu hinterlassen.
liche und Privätwohlfahvt
schaftliche Unglück verewigen ; alles sey demnach
Quirinais , den bten
des
Zimmern
den
in
Gegeben
vergessen, jeder Groll erstickt. Se . Heiligkeit be¬
, Kardinal'
( Unterz . ) Ercole
July i 8 , 5.
trachtet alle Ihre Unterthanen als Ihre Söhne ; sie
"
Consalvi
hat
Sie
.
betrachten
Brüder
müssen sich folglich als
— Nach dem Morning - Ehronicle werden dir
in Ihrer Ktugheit dieWichtigkeit derAnwendung der
aus Italien blös 1797'
Napoleon Buonaparle
von
Zeitumstände
die
auf
ausgesprochenen Grundsätze
abgewogen , und versichert daher noch insbesondere , . geraubten Kunftsachen und Manuskripte auf 25 Millionen Pf . Ster !, angeschlagen.
daß die Käufer der Güter von den vorigen Regie¬
rungen , die ihre Käufe nach den damals bestehen¬
D ä n e m a t k»
den Gesetzen und Verbindlichkeiten abgeschlossen,
n , 2F. July . Das Oberhofmav - .
Hage
n
e
p
0
K
nicht beunruhigt werden sollen . Der heil . Vater
fchallsamt macht bekannt , daß eS Nicht möglich fey,
hat erwogen , daß ohne diese Sicherheit zahllose
.paffendes LogiS und Nachtlager für fämmtk . Lavaschon feststehende Interessen erschüttert und umgeliers und Damen , die sich, nachdem sie angesagt ßürzt , und daß der Friede vieler Familien , und
worden , gemeldet haben , um beim Krönungsfeste
selbst die öffentliche Ruhe, -das ' erste Bedürfniß je¬
zugegen zu feyn , in Hillerod zu verschaffen , so sehe
des Volkes , aufs Spiel gesetzt werden könnten.
es sich genbthigt , für einen Theil der Lavaliers
Se . Heiligkeit hat überdies den Umstand gewürdigt,
zum Ankleiden anzuweisen.
nur Abtretungszimrner
Laß der für diese Güter eingegangene Betrag ent¬
— Zufolge eines Refcriptes der dänischen Canz— die
weder zur Verminderung der Staatsschuld
lei an die Bischöfe vom 8. d. M . ist der Tag des
sonst neuerdings erschwert auf allen Bürgerkkässen
am 3o. Iuly von
Krönungs - und Salbungsactes
lasten müßte — oder zu nützlichen Anstalten für die
sämmtlichen Canzeln im Reiche zu publiziren und
Provinzen selbst verwendet worden ist? Außer die¬
die Gemeinden aufzrffordern , Gebethe an den Al¬
sen Beweggründen spricht auch die Religion für Aüflerhöchsten für das Wohl Ihrer Maj .,und des kön.
rechthaltung der abgeschlossenen Verträge ; und Se.
Erbhaufes zu richten.
Heiligkeit nimmt sich vor , für die Gegenstände , für
— Auf Befehl des OberhofmarfchallsamL wird •
dir sie ursprünglich bestimmt waren , auf andere Art
bekannt gemacht , daß .es keinem gestattet fey, däs »
Vorsehung zu treffen . — AuS eben disfen Grürn
Fredkriksborger Schloß ' und dessen Kirche im Iir ^. den garantirt Se . Heiligkeit auch die Staatsschuld

nern Zu sehen,Ms 'das Krönungsfest Ihrer Maj.
.verbki ist.
— -UnsLr .Truppenkorps von »5,ooo Mann , wel¬
ches sich Zu der Armee unter Lord Wellington Ge.tzibi,kist in drei Brigaden getheilt , die , unter dem
^Oberkommando deS Prinzen Friedrich von Hessen,
-von dem Generalmajor von Bachmann , dem Ober¬
sten Csstonnier
und dem Obersten von Waldeck
kommandirt werden . Die Kavallerie besteht aus
14 Eskadronen und die Artillerie aus .4 Batterien,
jede zu 10 Glück.

Die zweite Lieferung der aufgefangenen Brief,
tasche Bur ^ aparte 'S , sagt der Hamburger Korres¬
pondent , wird im zehnten Hefte , des Nieder - Elde' schen Merkurs übersetzt erscheinen .
Die Her¬
ausgeber theilten uns darüber folgende Einzelnherten mit:
Nach einer .Notizvon Buonaparte ' s eizner ^Hand
^fand derselbe in ParlS an daarem Gelde als Ei¬
genthum der Krone vor 3 ,o 33 ,ooo Fr . Dazu schlagt
er »,669,000 , die er von Elba mttgebracht ; dann
an Effekten , 3,4 »2,ovo auf die Holzfällungen,
1,260,000 Bank - Actien , 2,4 »2,000 Kanal - Aktien,
3,200,000 auf die Salzwerke von Peccais , und
bringl .auf diese Weise .ungefähr ,5 Mrü . zusammen.
Danachst notirt er sich unter der .Ueberschrift : Oomaines 00 1 Lue dire ction, , jj,
227,000 ..tH Geld UNd
G,58 »,0Q0 in Effekten von vollem Werth»
Da ganze Bände .von .Rechnungen , Etats von
Einnahmenund
Ausgaben , den .Schatz dex Krone
-angehend, -.mit -aufgefangen worden , so theilt die
gedachte - Sammlung
nur einzelne Resultate
und
.interessante Pöstedaraus
mit . -.Unter den Sr . Napoleonrfchen Majestät vom ersten Trimester s >4
schuldig ^verbliebenen
Summen
figurlrt neben
0,260,000 Fr . ,für ein Quartal Ihrer Eivilliste ein
demuihiges Postchen von 3oo Fr . ^rls „ Traitement
Sr . Marestät als Mitglied des Instituts ! ! " —
Rückstände von »8 5. 7,340,000 Fr, , wovon bis
zum ». Iuny an 3 Mill . schon wieder eingegangen
.waren . — Die Aufzählung der Rechnungen der
Krone grebt bis zum ». Iuny »28,300,000 Frank,
Darunter an baarem Gelde in Kassa 3,200,000 Fr.
Unter -Den abzutrazenden Schulden sind genannt .:
3l2,ooo Fr . an dre Königin Hortense , 1,,00,000
an den Prinzen Joseph u . s. w. Unter den schlech¬
ten KuSjtänden : »01,864 Fr . bei dem Ex - Zahl¬
meister in Amsterdam .
Dem General , Grafen
Berttand , waren vorgeschoffen , bei der Ehrenle¬
gion wieder zu erheben : 4 »38 Fr . Unter den Aus¬
gaben befinde sich: An die Agenten des Schatzes
und an Verschiedene pour S . G (Services considerables ) über »5 Mtll . Fr. — Genehmigte Mo¬
nats - Ausgaben vom 2b . März bis incl . Ivly wä¬
re » 4,096,000 Fr . , worunter in 5 MonatSpösten

'34,652 Fr . an den Groß - Almosenier , E zbischof
von BourgoS ( dessen Funktionen auf dem Maifelde
noch erinnerlich feyn werden ) ferner 733,r, ^6 Fr.
an den Großmarschall , General Bertrand , für die
Kapitel vom März bis Iuly , mit Inbegriff »seiner
ausserordentlichen Ausgaben ; die Gouvernante der
enfans de France bloö für rückständige Forderung,
Illuminationen
bei Gelegenheit
des Malfeldes
83,000 Fr . u . f. w. Aus einem Bericht des schon
Gekannten Resigny aus Bordeaux
an den Kaiser
'ist zu ersehen , aus welchen Gründen die Klaffe
der Advokaten der kaiserl . Regierung so abgeneigt
. ist. Ferner auch der 'Handelsstand von Bordeaux,
-größtentheilS auS Ausländern bestehend , und der
nirgend ein Vaterland sieht , wo es nicht Gold zu
-gewinnen giebt ; diese Klaffe nährt den ausgespro chendsten Haß rc. ; — dagegen die Linientruppen
niemals haben von den .Royalisten gewonnen wer.den können und jeder Verführung unzugänglich find.

'Be n ach richtig

)

,

UNg e n.

Nachdem die , den Gebrüder Brotzler
gehörige,
in Vilbel an der Hauptstraße
liegiende große Hofrairhe
nebst einem zweistöckigen Wohnhaus
von Stein ge.
baut , mit .5 heizbaren
und 5 unheizbaren
Zimmern
(auch können noch Neun dergleichen , wovon Sechs
heizbar gemacht werden -können , mit geringen Kosten
angebracht werden ) zwei großen Fruchtsperchern , einem großen und kleinen Keller , wovon ersterer zu 80
Stück eingerichtet -ist , -zwei Scheueni , Stallung,
Waschküche ., einem Brenn - nnd B ^auerey - Gebäude,
Remiße , großem und geräumigem Hof mit zwei Ein¬
fahrten , und zwei , auf die Nied sowohl , als an die
-Hofraithe stoßenden , mit Trauben und allerlei Sor¬
ten von .Obstbäumen
angelegten
Garten , welche zu
einer Handlung
oder Betreibung
einer Fabrick sehr ge¬
eignet ist , Mittwochen
den 9 . August l I . Vormit¬
tags >0 Uhr , an den Meistbietenden verkauft werden
soll ; so haben sich die Liebhaber alsdann auf dem Rach¬
hause in Vilbel einzufinden , ihr Gebot .zu thun , und
den Meistbietenden
den Zuschlag zu gewärtigen.
Vilbel den » 3 . Iuly
»8 »5 .
Gemeinschaftliches Amt.
.Kurhessischer SertS ,
Großh . Hess . Seit - ,
Rauch .
Trapp
..
V 0 t t e r i e - Z i e h u n g.
.
Nächsten Mittwoch , den yten dieses , Morgens um
.8 Uhr , soll die Ziehung »ster Klasse der 4 <)sten hiesi¬
gen Stadt - Lotterie in dem Lotterie - ZiehungS
Saal « .
auf dem ehemaligen Holzgraben vor sich g hen ; wer
Belieben hat derselben berzuwohnen , kann sich daselbst
einfinden.
Frankfurt

, den 2 . August

»6 »5

Von Stadt -'Lotterie-KvmmissionSwe
^tN.

j
1

Freitag

den

Deutschland.
des k. k. österreichischen Hrn . F . ML.
Anrede
Zreiherrn von Wacquattt an das Ifenburger - Ba¬
taillon vor der am 3«. Iuly bei Reichsten vollzog
genen Eldcsieistung zur kaiserl . österreich . Fahne:
„Soldaten , Kameraden , der Kongreß von Wien
hat Euch einen neuen Herrscher bestimmt ; der ge
wesene entbindet Euch Eu . es Schwurs der Treue
und Euer neuer Souveraln , der erlauchte Kaiser
von Oesterreich , Franz der Erste , fordert Euren
Erd nun durch mich von Luch . — Ohne daS Va¬
terland gewechselt zu haben , feyd Ihr nun Oester¬
reicher. — Es war für Deutschlands Unabhängig,
' keil,als Ihr fo tapfer schon bei Selz fochtet; Ihr
werdet auch in Zukunft für diesen hohen Zweck käm¬
pfen , wenn der Feind , in feinem Starrsinn ver¬
harrend , neuerdingS Feindseligkeiten beginnen soll¬
te. — Ich wünsche Euch Glück zu Eurem nunmeh¬
rigen großherzigen , gnädigen und edelmuthigen
Souverain , und nehme , im Namen meiner Waf¬
fengefährten , Euch Tapfere , die sich, schock' als
und durch thatige , eifrige
brave , wohldisaiplinirte
und ehrliebende Offiziere angeführte Truppen be¬
wiesen haben , mit offenen Armen und brüderlicher
Freude nun in unsere Reihen auf . Dieser Tag scy
uns allen ein Tag der Freude und des Glucks ! —
Es lebe unser Kaiser und Vater Franz ! "
, 28 . Iuly . Der heutige
Wien
Oesterreich.
österr. Beobachter enthält folgendes:
Die bisher über die Ereignisse unter den Mauer»
von Paris vom 3o. Iuny bis 3/Iu !y bekannt ge¬
wordenen Erzählungen und Berichte waren alle thells
so einseitig , theilS so mangelhaft , daß wix durch nach¬
geschöpfte
folgende , aus denglaubwürdigstenQuellen
Darstellung dieser Begebenheiten eine wesentliche
Lücke in der Geschichte dieser merkwürdigen Tage
auszusüllen glauben:
Die Trümmer der bei Mont St . Jean geschlage¬
nen Almee wurden zu Sorffons gesammelt und von

August

1815.

reHrganisirt . MarschallGrouchy,
demMarschaüSoult
der einen Theil seines Korps gerettet hatte , erhielt
bei feiner Ankunft zu Rheims den Befehl , feine Trup¬
pen nach Soiffons zu führen , das Oberkommando
der Rordarmee zu übernehmen und auf Paris zu
marfchiren Jndeß waren die allnrten Armeen bereits
vis in die Rahe der Hauptstadt vorgedrungen . Compiegne , Ereil u. Pont St . Maxence , deren Besetzung
man versäumt hatte , waren von ihnen eingenommen
wordön . Marschaü Grouchy , entfernter als sie von
der Hauptstadt , ließ die Truppen , welche er über
Rherms heranführte , in Eilmärschen und gedeckt
durch die aus SoissonS kommenden , gegen Paris
marfchiren . Sein linker Flügel wurde auf dem Mar¬
sche angegriffen , mehrere Kanonen gins «n verloren,,
viele Soldaten verließen ihre Fahnen , nur 40,00s
Mann langten bei ia Vrlette an . Marschaü Grouchy
wünschte des Oberkommandos enthoben zu worden ;
die RegierungSkommisston übertrug es dem Marfchaü Oavoust , der den moralischen und materiellen
Zustand dieses Korps unter alle : Erwartung fand.
Jndeß vermehrte sich die Anzahl der Truppen stünd¬
lich ; -7,000 TirailleurS der chtarionalgarde und der
Föderirten von Paris wurden demselben vom Gener.
Darricau zugeführt . Einzelne Versprengte kehlten
von allen Sliren zu-thren Fahnen zurück. Dem Mar¬
schall Maffena war das Kommando der National^
garden übertragen . Die Hauptwerke zur Vertheidiguckg von Paris waren zwischen St . Denis u. Menrlmontant angelegt . Die Spitze der Seine und die
Höhen vpn .Belleoille , deren Batterien die sämmtlichen Werke beherrschten , bildeten die äußersten Flan¬
ken , so wie der Montmartre das Eecktrum dieser
furchtbaren Stellung . Die Garden unter dem Gen.
Roguet , nebst dem Korps des Gen Drouet , waren
im rechten Flügel bei Belleville aufgestellt . Während
nunmehr der F . M . Herzog von Wellington diese
Verschanzungen in der Fronte bedrohte , sollte die
preuß . Armee , unter dem F . M . Fürsten Blücher/

(

dieselbe und also Paris selbst von der Seite von
St . Germain umgehen
Das Hauptquartier
des
MarschallS ^Davoust war zu laVrllelte ; die Reprä¬
sentanten der Kammer schickten Oepulirte , um dem
Z - stand der Amee zu untersuchen und sie zum bevor¬
stehenden Kampfe zu . befeuern . Am 3o„ Iuny be-.
machrigken sich die Preußen unter ihrem , heldenmüthigeu Ausührer des Dorfes Genevillicrs , und mach¬
ten die lebhaftesten Demonstrationen auf St : Ouen,
während der Herzog von Wellington seinerseits die
Stellagen
von Dertus nahm, , und nach wiederhol,
ten ^ egenangrrffrn des Feindes behauptete . Diefranz . Anf -chrer wurden durch diesen Fronten - und
Flankeüangrlff auf ihre Position bei St : Denis fa
vollständig getäuscht , daß zwei Bataillone preuß . In¬
fante : ie und ein KavallerieregimenL hinreichten , um.
Das Hauptobjekt der Operskionen , die Brücken von
Mair ons und St . Germain , zu retten und zu erobern,
und zugleich »roch an demselben Tage den UebergaNg
der preuß . Avantgarde über die ^ eine bei St > Ger¬
main zu vewerkstelligen . Indeß machte die brittische
Armee eine Bewegung in ihrer rechten Flanke und
lo.jre die preuß . am i . Iuly in ihren , noch rheilweife
behaupteten Stellungen bei St . Denis , Auberviüers
und dem Ourcqkanal vollständig ab . Es ward hierauf
an diesem Tage der Uedergang des r . preuß Armee¬
korps bei St .-Germain u - MaisonS beendigt . F . M.
Blücher detaschirte den Oberfiueutenant
Gohr mit
zwei preuß . Kavallerieregimentern
über Versailles
nach Longjumeau , um , womöglich , die Verbindung
zwischen Paris und Orleans aufzuhebep . Inzwischen
hatte sich Genera ! Vandamme mit den Resten seines
Korps der franz .. Armee unter den Mauern von
Paris angefchlossen , und Gen . Epcelmans ward mit
einer überlegenen Macht gegen Versailles beordert,
um der Bewegung gegen die Straße auf Orleans
zuvorzukommen . Der Generaüieutenant
Piro wurde
mit zwei franz . Chasseur und einem Lmieninfanterie»
regiment bei Ville d' Ävray und Roquencourt aufgef&fli , während Gey . Epcelmans auf der Höhe von
Verrieres öie kleine preuß . Truppe mit zwei Dragonerrezimentern
in der Fronte , und dem 6. Husa¬
reg - u. 20 . Dragönerregirpent
in der Flanke angriff:
Die tapfern brandenb ° und pomm . Husarenregimen1er zogen sich, unter beträchtlichem Verlust des Fein¬
des , zurück, mußten aber unterliegen , a !s das Korps
des Gen . Piro aus dem Hinterhalt hervorbrach , und
ihr Anführer , Oberstkieutenant Sohr, . schwer ver¬
wundet in die Hände des Feindes siel:'
Am 2. Iuly brach das i . Korps unter des F . M.
Blücher Anführung gegen Meudon u. das 3. Korps>
gegen PlessiS Piquet auf , während das 4>als Reserve
auf Versailles marschirte . Sevres , Meudon u. Issy
mußten mit stürmender Hand erobert werden , weil
der Feind alles daran setzte, die Okkupation der Hö¬
hen südlich von Parts zu verhindern . Nichts destoweniger erreichte die Avantgarde des ». Korps noch
am Abend des s . Iuly das Dorf Issy; die deS 3.

Korps besetzte Chillon . Der große britt . Feldherr?
begnügte sich, den ! . folg jener Manöuvres lm Rükken des Feindes durch thätige Demonstratroner . zm
befördern , welche den größten Theil der franz . Armee
in ihren Stellungen am Montmartre festhielten.
Parts selbst , in seinem inner » Bezirk , war voll¬
kommen ruhig i die Bewohner , auf die Großmuth.
der Sieger vertrauend und über , den endlichen Er¬
folg nicht weiter im Zweifels folgten den gewöhn -,
lichen SoiMtagsvergnügungeni
, während sich der
Kanonendonner
der Stadt von verschiedenen Sei¬
ten mehr und mehr näherte ;, nur . in den Kammern
der Paus und Repräsentanten
flieg die Verlegen¬
heit , die Uneinigkeit und der Tumult von Stunde
zu Stunde .
Das Gesuch des Marfchaüs Soult'
um feine Verabschiedungdie
öffentlichen Anklagen
des Marschall Grouchy , so wie früher .vie.deS Mar¬
schall Ney , bewiesen , daß auch in der Armee die
Bande der Disciplin in fortschreitender Auflösung
begriffen waren .
Der Stand der Slaatspaplere
hob sich unter , den Ereignissen mit jedem Tage ; eim
sicheres Zeichen , wie der ruhige Bürger dem Er - -,
eignisse , welches sich mehr und mehr vorzubereiten
schien , als der wahren Bedingung rückkehrenden:
Kredits und innerlicher Befestigung aller vürgerlü
chsn Verhältnisse , mit Zuversicht : entgegen sah. .
^ Am 3. Iuly mit Tagesaubruch machte GeneralVändamme von Montrougr
und Vangiraud aus
mit größter Anstrengung den letzten Versuch , sich
des Dorfes Issy zu bemächtigen , aber vergeblich ..
Er ward von der Avantgarde deS ersten preußischen.
Armeekorps und einer ^LudLrnch -EewBrignde , un - .
ter Anführung des GenerakS Ziethen , zurückgewor¬
fen . Da nun zu gleicher Zeit die direkte Kommu¬
nikation zwischen den alliirten Armeen durch eine
Brücke hergestellt worden war , welche Lord Wel¬
lington bei Argenteuil hatte schlagen lassen , auch' ein brittifcheS Korps sich auf das linke Ufer der
Seine bewegte , u. dergestalt die Brücke von Neuilly
turnirt wurde , so war . die Unhaltbarkeit der feind¬
lichen Stellung entschieden .
An seiner verwund¬
barsten Seite geschlagen , sandte der Feinde einen
Parlamentair
mit der Erklärung, , daß die Armee
geneigt fey , die Stadt,Paris
zu übergeben , wonach
noch an demselbigen Tage die Konvention von St -Cloud zu Stande kam . .
V otr . O ber r h e sn , 22 : Iuly : ( Unter dieser
Aufschrift liest mam in einem öffentlichen Blatte
folgende auf die Städte Kolmar , Mühlhausen und
Altkirch und deren Bezirke für das Blokadekorps
von Hüningew ausgeschriebene Requisitionen . )
Ausser den 6 Millionen die das südliche Elsaß
bezahlen muß , werden noch geliefert : »8,ss8o Por¬
tionen Brod auf 3 Tage , 35 o Schlachtochsen , »»3
Centner Reis , 870 Metzen Hafer , 690 Centner
Heu , 400 Bund Stroh , 20 Centner Salz , »85
Eimer Branndewein , 200 Eimer Wein ; dies vor¬
läufig binnen 3 Tagen . Ferner : 600,000 Franken

m 4 Tagen , 10,000 Ellen Leinwand , ISO« Arbei¬
ter auf »4 Tage , booo Schaufeln , 2000 Klafter
6 . und

yzölliges

Bauholz

,

4000

Bretter

binnen

2

Tagen , 800 Latten , 10,000 Lattnägcl , verschiede¬
nes Schanzardeitszeug , 5voo Eimer Wein binnen
14 Tagen , i5o,000 Franken binnen 14 Tagen - 5o
Centner Salz binnen 8 Tagen , 400 Fässer Med ! ,
8o38 Paar Schuhe binnen »« Tagen , 85 o Stiefel,
»070

Ellen

graues

Tuch

zu

Mänteln

,

400

Ellens

weißes Tuch , 60 . Ellen schwarzes - 70 Ellen gelbes,.
6000

Ellen

Leinwand

binnen

>o Tagen

.

Kvlmar

allein 8000 Franken , Bourglibre allein bo, 000 Fr.
Nachdem dieser Requisition genügt war , folgte
eine zweite nicht viel geringer . Aehnliche Requisi¬
tionen werben aller Orten im Elsaß ausgeschrieben ..
Mainz,
2 . August .
Diesen Morgen haben
Se - kaiserl . Hoh . der Erzherzog Karl unsre Stadt¬
wehr gemustert .
Die geschmackvoll uniformrrte
Mannschaft nahm sich vortreflich aus , und zeigte
in Behendigkeit und leichter Bewegung eine wahrHaft kriegerische Haltung . Se . kaiserl . Hoh . schie¬
nen mit dem guten Willen und dem patriotischen'
Eifer der braven Mainzer sehr zufrieden , und diese
finden die angenehmste Belohnung in dem Wohl¬
wollen eines erhabenen Fürsten -, der die großen
Vorzüge feines Standes
mit den -Tugenden des
Menschen so schön vereinigt.
Vereinigte
Niederlande.
' Brüssel,
29 . Iuly : Unser König besuchte gestern, von dem Herrn von Capellen begleitet , das
Schlachtfeld . Der Schonebundhof , wo die beiden
Helden , Blücher und Wellington , als Sieger sich
wiedersahenfesselte
vorzüglich des Königs Auf¬
merksamkeit.
— In Brüssel ist ein Welchen unter dem Titel:
Llsmoire8

8ur

la ville

de

Gand ^ erschienen

, ver¬

saßt von dem Hrn . Ritter Kars Ludwig Diericx,
vormaliger Rath der Stadt Gent , und jetzt Mit¬
glied des Generalraths
des Scheldedepartements.
In diesem Werkchen . wird ein Gegenstand behan¬
delt , worauf jetzt die Augen von ganz Europa ge¬
richtet sind ; es Handel ! sich nämlich darin von der
künftigen politischen Sicherheit des niederländischem
Königreichs und ' es wird darin bewiesen , welche.
Gränzen dieser neue Staat haben mäße , um gegen
die periodischen 'Einfälle der Franzosen sicher zu
seyn.
Wir . wollen daraus folgende , interessante.
Stellen ausheben:
„Es ist eine unwiderlegbare Wahrheit ( sagt derVerfasser) daß die Monarchen Frankreichs von.
Phrilpp August an den Plan hatten , Flandern^
Mt ihrer Krone zu vereinigen ; zu dem Eude fienAen sie an , diese Provinz
zu zerstückeln , und es
«elang ihnen nach und nach die Städte
Arras,
<ille, Valenciennes , Douai , Conde , Aire , OrDünkirchen und mehrere andere mit Franklerch zu vereinigen . Hiernach lag es im politischen

Systeme aller anderck Mächte , daß die Theile von'
Flandern , welche von Frankreich Noch nicht abgerissest warsn , unter der Herrschaft der Grafen von
Flandern blieben .
Was thaten aber die Franzo»
fen ? Oie Ausführung ihres Planes auf günstigere
Zeiten hinauSschrebend , errichteten sie auf Flanderns
ehemaligem Boden dir unter dem Namen Vauban 's - Lrnie bekannte Reihe von Festungen , und
zerstörten auf der andern Seite die den Grafen
von Flandern gebliebenen feste Plätze . Ihr Zweck
war klar und offenbar : in der Ueberzeugung , daß
diese Provinzen große Hülfsqueüen darböten , be¬
trachteten ^sie dieselben .wie einen Schwamm , den
sie nach Gefallen und periodisch auSdrücken könn°
v ten , und sie verachteten uns zu sehr als daß sie
uns die Hoffnung ließen : Sic TOS non vobis ; sie
wurden diese Reihe von Festungen einst , zu unserer
eigenen Sicherheit gebaut haben .Flandern ist jetzt ein Theil des neuen nieder¬
ländischen Königreiches ; hat man aber atzch unsernr
Könige , die Mittel gegeben , uns kräftig gegen die
Einfälle der Franzosen zu schützen? Hat nicht Frank¬
reich . über 2ü Millionen Einwohner ., während daS
neue Königreich , kaum 6 Millionen zählt ?- Folgt
nicht hieraus, , daß Flandern so. wie andere Nach¬
barlandoden
Einfällen der Franzosen immer offen
stehen , und dieser Umstand ihnen die Hoffnung
läßt , ihre Gränzen einstens wieder bis an jene
Scheidelinie auszudehnen, , die sie ihre natürliche
Grande heißen?
„ Sollte man nicht ein neues politisches System
im Europa aufstellen können , wodurch die schwa¬
chen Nationen gegen die Mächtigen und Gefähr¬
lichen geschützt waren ? Und warum soll Frankreich
in diesem Systeme als eine prrvilegirte Nation
siguriren , gegen welche man die übrigen Kräfte
von ganz Europa als Gegengewicht brauchen müß¬
te ? Frankreich , selbst wenn es auf zwei Drittheile feines jetzigen Umfanges heruntergebracht
wäre - würde noch immer mächtig bleiben -, , und
es würde ruhiger, , glücklicher im . Innern und weniger . gefährlich für das übrige Europa -seyn. Man
muß von Frankreichs Territorium abnehmen , be¬
sonders auf unserer Seite . Das ist eine Wahrheit
und eine U- verzeugung , die in jedem Herzen liegt
und die man mit Sophismen nicht ausmerzen wird.
Um jener Plätze wegen haben die Franzosen die
österr . Besitzungen in Flandern angefallen ; durch
sie haben sie Holland und einen Theil Deutschlands
weggenommn ; wegen ihrer ist die erste Koalition
entstanden , die zweite nöthig geworden , und wenn
man sie Frankreich läßt , so wird , ehe ein halbes
Jahrhundert
vergeht , eine dritte nöthig fepn . Die
Besetzung dieser Plätze für eine Zeitlang würde ei¬
ne fälsche MaaHregel seyn ; denn es ist durch die
Geschichte bewiesen , daß dergleichen Besetzungen
zu Mißhelligkeiten Anlaß gegeben , wodurch neue
Kriege entstanden sind . Die Abtretung dieser Pfütze
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Deutschland.
In Hamburger Blättern liest man nachstehende
Betrachtungen aus Wien : „ Nachdem nunmehr die
deutsche Bundesakte
authentisch bekannt worden
ist , wird daS öffentliche UrtheU über dieselbe sich
ohne Zweifel eben so entscheiden , wie daS -Unheil
der einzelnen Unterrichteten schon lange darüber
bestimmt war . Wenn man nicht , von unausführbar
idealischen Entwüsen - und blotzen Probten
ausgehl , sondern von den wirklich gegebenen Umstän¬
den , und von dem , was unter diesen einmal ob¬
waltenden Verhältnissen noch Gutes , allgemein
Heilsames und wahrhaft Deutsches zu leisten mög- .Üch,Mr ; so muß man gestehen , die Bundesakte
hat me ErwärruntzM, ' ÄAchechermrr atten- Hrndor.
nissen und Schwierigkeiten , Die einem allgemeine 'a
Verein der deutschen Staaten
entgegen standen,
hinreichend Unterrichtete von einem solchen Werke
hegen konnte , bei weitem übertroffen . Wie wenig
auch bis jetzt noch für die Beantwortung
mancher
einzelnen großen RechtSangelegenheiten
der deut¬
schen Nation geschehen seyn mag ; wie wenig es
auch möglich war , selbst die begründetsten Wünsche
aller Einzelnen in diesem ersten gemeinsamen Be¬
schluß der vereinten Deutschen zu befriedigen -; die
Bunvesakte ist demungeächtet als eine Wohlthat
für dif gefammte deutsche Nation zu achten , indem
sie so manchem uns sonst bedrohenden
Uebel der
Zwietracht einen Damm entgegengesetzt hat , der
vielleicht starker und mächtiger ist , -als eS die Be¬
gründer desselben in dem ersten Augenblick der Berathschlagung und des ZufammentretenS selbst ah¬
nen mochten . Ueberdem ist in der Bundesakte der
künftigen weitern Entwickelung eines kraftvollen
Vereins aller Staaten und Völkerschaften der deut¬
sche,. Nation der deutschen Nation durchaus , nicht
der Weg versperrt .
Vielmehr ist das der einzig
richtige und wahre Gesichtspunkt , sie als den Ab¬

1815.

wehrungsdamm vieles Uebeln , und als den fruchtbaren Reim und ersten Anfangspunkt sehr vieles
Guten für , Deutschland zu vetrachten . Nicht genug
zu preisen ist daher für Deutschlands
Wohlfahrt
die Standhaftigkeit , mit welcher Oesterreich den
rechten Zeitpunkt für die Stiftung und Begründung
des deutschen Vereins abwartete , und dann im
entscheidenden Augenblick die Verhandlungen schnell
zum Ziele führte ; der wahrhaft deutsche Sinn , mit
welchem die mindermächtigen Fürsten und freien
Städte gleich am Anfang des Kongresses zufarrrmenrraten , und in weichem sie unverrückt eins
blieben ; wie nicht minder die edle Bereitwilligkeit,
mit welcher Preußen selbst von dem eignen System
so vrel nachließ , als zur Begründung eines wahr¬
haft freien und doch kraftvoll geeinigten deutschen
Staatenvundes
erfordert ward . "
— Nachrichten aus Kehl zufolge machte am 3 «.
Iuly die Besatzung von Straßburg ein Freuden¬
feuer ; aus welchem Anlaß , war noch unbekannt.
Oesterreich.
Wien , 26 . Iuly . Gestern sind
viele Papiere aus der Kanzlei des lombardisch -ve¬
nezianischen Königreichs unserm Monarchen nach
Paris übersandt worden ; zugleich hat man durch
einen Befehl Sr . Majest . erfahren , daß Dieselben
sich von Paris gerade über Lyon und Turin nach
Mailand begeben werden , wohin , nach Einigen,
Se . Majest . der Kaiser Alexander nach beendigten
Friedensunterhandlungen
ebenfalls folgen wollen.
Ihre Majest . unsere Kaiserin war von Ihrem er¬
habenen Gemahl eingeladen worden , nach Lyon zu
kommen , und von da Ihre Reise nach Mailand,
Ihrer Vatersiadt , fonzusctzen ; allwo , nach allen
Anstalten zu schließen , die Krönung Ihrer Majest.
mit großem Pomp vollzogen werden soll ; allein da
die Gesundheitsumstände
Ihrer Maj . Denenselben
nicht erlauben , die so beschwerliche Reise über den
Monicenis zu unternehmen, so werden sich Die-
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Kompagnie Truppen des ry - Regiments heraus¬
Einige fünfzig Nationalgarden
nehmen durfte .
wollten sich der Wegnahme dieses und vieler andern
aus Berlin , Potsdam und Danzig weggeführten
Gemälde widersetzen . Ich versicherte , ich würde
gewaltsam durchfahren . Dies machte Bewegung.
Man mochte einen Volkslärm befürchten , schickte
zum franz . Könige , und vom Minister kam der
Befehl an den Offizier der Nationalgarde , alles,
was die preuß . Kommissaire als preuß . Eigenthum
in Beschlag nehmen würden , passiren zu lassen.
Von dieser Zeit an haben wir ohne Schwierigkeit
alles aus dem Museum erhalten , was wir woll¬
ten und werden wohl noch mehreres nehmen . Al¬
lein blos dieser ersten durchgreifenden Maaßregel
verdanken wir dies , da wir sonst , wie das die
Herren meisterlich verstehen , uns noch hatten Mo¬
nate lang von ihnen am Narrenseile herumführen
lassen müssen. Mich hat Jemand versichern wol¬
len , die deutschen Fahnen und der Degen Frie¬
drichs II., welche als zerbrochen und verbrannt nach
dem vorletzten Feldzüge angegeben wurden , haben,
während Napoleon hier war , wieder unversehrt in
gehangen . .Ein wirksames
der Invalidenkirche
Mittel zur Ausfindung dieser Stücke möchte es
ftyn , wenn man erklärte , für jedes derselben eine
halbe Million Franken mehr ausschreiben zu wollen.
Das Betragen unserer Truppen gegen die Fran¬
zosen ist wahrlich im Ganzen besser , als diese nach
es verdienen.
strengem Wiedervergeltungsrecht
Wenn von preuß . Soldaten im Einzelnen hier und
da etwas ist geplündert und zerstört worden , so
war daran nur der stolze Geiz der Franzosen und
der Mangel an den nöthigen Lebensmitteln Schuld.
Zu rühmen ist dagegen die reine Enthaltsamkeit der
Oberoffiziere . Von St . Cloud , Versailles , Compiegne und andern franz . Schlössern , welche der
^Feldmarfchall bewohnte , ließ er auch von allen
Kunstwerken nichts anrühren , ausser aus ersterem
die von Gerard gemalte Napoleonifche Familie
und die Vasen , auf welchen feine Siege verewigt
sind. Diese Andenken an die Vorgänge der neue¬
sten Zeit wird gewiß niemand dem alten Helden
würde selbst
versagen , und ich glaube Buonaparte
sie ihm nicht haben verweigern wollen , wenn er
sie von ihm verlangt hatte . *
rt, 3. Auguss Gestern feierten wir
Frankfu
die Fahnenweihe eines Theils unfers Landsturms,
des Schützen Korps : unser allgemein geliebter
Obristwachtmeister , Herr Wen kl er , der sich mit
, durch die mühevolle Orgaachtem Patriotismus
^rsirung dieser starken Mannschaft , ein bleibendes
Derdienst erwarb , zog früh Morgens mit diesem
t »sslichen Korps auf die Grünbornstzeide ; auf
diesem geräumigen Platze geschah die erhebende
Ceremonie . Mit der dem Hrn . Pfarrer Kirchner
«grien Beredsamkeit entwickelte derselbe , in Bei-

unfers hochpreislichen Serfeyn einer Deputation
nats , des Landsturms Zweck, Nutzen und Besin¬
nung , und als er am Schlüsse die gehängte Fahne'
zu einem heiligen Panier einsegnete , da ergriff
tiefe Rührung alle Zuhörer , und die Gedankenund Wünsche r; „ Verderben und Tod Jedem frem¬
den Tyrannen , der uns das Wichtigste rauben,
will ! unsere Verfassung bestehe ! unser Vaterland
blühet " erfüllte alle Herzen.
So spricht sich allenthalben des treuen DeuKfchen treffliche Gesinnung aus.
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(Fortsetzung . )
2 -7. Iuly . Heute ist die Herzogin von.
Paris,
Angouleme , von einem Piket Gendarmerie und
begleitet , in den Tuil»
Nationalgardeabtheilungen
lerien angelanzt . Freudenruf lief vor , neben und
hinter ihrem Wagen her . Sie war zu Dieppe ans
Land gestiegen , und hat die letzte Nacht zu Rouen,
zugebracht ..
— Gestern speißten »6 Personen bei dem Kaiser
von Oesterreich . Ausser den Fürsten von Metter¬
nich und Schwarzenberg waren es lauter Personen
aus kaiserl . und königl . Geblüt entsprossen . Dem
Kaiser von Oesterreich zur Rechten saß Alexander,
und zu seiner Linken der König (von Frankreich )«
Bei dem Herzog von Wellington war . ebenfallsgroßes Mittagessen.
— Die Pariser Zeitungen erzählerr , Buonaparte
sey schwachköpfig, stumpfsinnig und eine Art von
Schlafhaube geworden . Augenzeuge , die ihn auf
der Insel Aix beobachtet hätten , versichertener
denke eigentlich nichts mehr , und seine Entschloss
senheit sey fort . Einige Seeleute hätten ihm , als
er ankam , ein Vivat gerufen , er aber ( bescheiden
wie er ist) habe gesagt r es sey die Vivat - Buonapartezeit nunmehr vorüber . Auch habe er von der
Anhänglichkeit der Seetruppen 'kein Sterbenswört¬
chen erfahren , woraus er schließe , daß DecreS ihn
( Ist das
fs gut wie die andern betrogen habe .
nicht allerliebst ! Am Ende sagen uns die franz.
Zeitungen , daß die ganze neue Revolution , die
vielen Tausenden das Leben gekostet hat , von ih¬
nen nur darum angefponnen war , umBuonaparte
zum Narren zu haben . Die Britten wissen indeß
besser , was dieser Mann werth ist , und lassen we¬
der ihn , noch irgend einen feines Gelichters ans
Land kommen . )
— Man will wissen , Davoust ( in den Pariser
Zeitungen Herzog von Eckmühl genannt ) seyja,
Paris angekommen . Seine Armee soll- zu Garnr»
fondiensten verrheilt werden.
— Es scheint , daß die verbündeten Monarchen
noch 2 bis 3 Monaten in Paris verweilen werden,,
und daß in dieser Stadt entschieden werden soE

;Mo
Mer "Frankreichs zukünftige Ruhe und Aussöhnung
-mit Europa . Der Kongreß hierzu soll im Pallaste
Luxemburg UND daselbst in der PairSkammer ge. Halten werden . Viele behaupten auch , der Friede
'fey bereits unterzeichnet.
—- Au Rochefort ist es bei Buonaparte 's An¬
wesenheit nicht ohne Tumult und .Unruhen hergegüngen . Er hatte sich in der Absicht zu entwischen
angehörten,
einiger Fahrzeuge , die Privatpersonen
bemächtiget , die ihm so lange nachsetzten , bis er
sie versicherte , daß sie den zweifachen Werth dafür
von dem Maire . von Rochefort erhalten sollen.
Nicht nur aus Buonaparte 's kaiserlichen Augen
entquollen Thränen , auch die herzoglichen Augen
und Montebello waren rotH
der Frau Bertrand
geweint . So ganz verlor indeß Herr Buonaparte
Den Kopf nicht , denn als er das englische Schiff
bestieg , nahm er sich etwas zusammen und that
unbefangen . DaS Schicksal , soll er gesagt haben,
überliefert mich meinem grimmigsten Feind , allein
ich verlasse mich auf feine Biederkeit . Darauf habe
er sich in ein Gespräch eingelassen über die Beman¬
nung des Schiffes.
— Die Verbündeten haben eine Garnison von
Brüne mit seinem
;5,ooo Mann zu Marseille .
Heereshaufen hat sich erst aus der .Stadt gezogen,
nachdem er daselbst auf gut Buonapartisch sich be¬
tragen hat . Jetzt haust er in der Umgegend von
Marseille . ; allein die Nationcckzarde M ihm
.der SMr.
b
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Nach der Zeitung von St . Gallen vom ^ 8. Iuky
sind Se . königl . Hoh . der Prinz Paul v. Würtemberg , aus Rußland kommend » über St - Gallen
.zur Armee des Generals Frimont gereist.
— Das österreich . Kommando duldet die weiße
Fahne nicht im franz . Theil SavoyenS . Die Land¬
schaft Gex deputirt nach Paris , um die Trennung
Don Frankreich - zu verhindern . Der kaiferl . königl.
General von Frimont Hat die Besetzung dieser
nur unter dem
Landschaft durch Schweizertruppen
Vorbehalt bewilligt , daß die Landesbehörden . unter
stehen sollen.
evsterreich . Civilverwaltung

Provinz Venezuela
unterwerfen.

Die

Dle Madrider Hvfzeitung 'chom so . Zuny enthält
der aus
Depeschen von dem Oberbefehlshaber
.Expedition , Don P a b l.o
Eadix ausgelaufenen
vom *3. April , worin er die Ankunft
Murillo,
seiner ganzen Expedition auf der Insel St . Margr-ueite meldet , welche er in Besitz genommen hat.
Er weckte von da auö gegen Cumana , Barcelona,
M Guayra . mw Laraea -s openren , um die ganze

wieder zv

e Kirche.

deutsch

Unter dieser Aufschrift ist so eben eine kleine der
Aufmerksamkeit würdige Schrift ( Ly S . 6.) erschie¬
oder
nen , deren Verfasser an den Verhandlungen
an den Vorbereitungen zu den beabsichti ten Ver¬
handlungen des Wiener Kongresses in Wien über
ihren hochwichtigen Gegenstand wesentlichen Antheil
nahm , und der nun , wie es scheint , in den vier
abgedruckten Entwürfen eines .Konkordats für den
und eines organischen Ge¬
deutschen Staatenbund
setzes für die deutsche Kirche gleichsam Aktenstücke
jener Einleitungen .mittheilt ., denen die Betrach¬
tungen über das Bedürfniß einer neuen Begrün¬
dung und .Einrichtung der deutschen Kirche , über
religiöse Duldung und über das Verhaltniß der
katholischen zur,protestantischen Kirche in Deutsch¬
land einigermaßen als Kommentare dienen.
Man will aus diesen einleitenden Betrachtungen
eine Stelle zur ..Probe ausheben .'
„Die Welt ist jetzt , wie noch nie , durch den
Ausbruch großer Umwälzungen erschüttert . Zwar
sind die meisten Völker wieder , unter die Herrschaft
zurückgekehrt;
Regentenhäuser
ihrer altverehrten
zwar ist Die Anhänglichkeit Dieser Völker für ihre
Beherrscher nicht erloschen, : fte hat vielmehr neues
Leben gewonnen ; zwar, hat die grausame Erfahrung
den Völkern einen tiefen Abscheu vor gewaltsamen
eingeprägt .; indessen darf die große
.Revolutionen
Veränderung der öffentlichen Meinung über siaatsrechtliche Gegenstände nicht übersehen werden . In
, Deutschland ver¬
Frankreich , Spanien , Italien
trat noch vor a5 Jahren die ehrerbietige Vereh¬
rung des Herkommens und deö Besitzstandes die
Stelle der öffentlichen Meinung . So lst es nicht
mehr . Der Geringste im Volke raisonnirt jetzt über
den Staat , die Regierung , die Gesetze , die Ab¬
gaben , die Rechte deö Regenten und die der UaDas Reich des blinden Gehorsams ist
terthanem
vorüber . Der Verstand will Ueberzeugung durch
Belehrung ; sonst sträubt er , wie ein trotziger Knabe,
.sich

S -p a n i s ch e <4 Amerika.

dem Mutterlande

der

Autorität

entgegen

.

Die

Empfänglichkeit

hat sich zwar unter der
für religiöse Wahrheiten
großen Mehrheit noch erhalten ; ober man irrt,
wenn man diese Empfänglichkeit mit dem alten
Köhlerglauben verwechselt . Die Ueberlieferung des
der Vater erscheint noch ehrwürdig
Glaubens
aber sie kann sich der beleuchtenden Fackel der
Vernunft nicht mehr entziehen . Sie muß mit ^'n
so vorgetragen werden , daß sie die Prüfung aus¬
hält , und daß sie nicht das Spielwerk jedes So¬
( Besch !- f)
phisten zu werden Gefahr läuft .

Sonntag

den 6**« August

Deutschland.
Baiern
. ES sind wieder folgende neue Durch¬
züge von WelS nach Ulm angekündigt : Den »>.
August d. I . die 2 GrenadlerbatarüonS
Veyder u.
Plret nebst dem 2. leichten ital . Jnfanteriebataillon.
Den »2. August das »te und 3te leichte italienische
Jnsanteriebataillvn - Den 2 . . August das k. k. österr.
Eheveauxlegerregiment
Nostiz .
Den 2Ü. August
daS 4te leichte Infanteriebataillon.
Oberrhein.
Mainz , 3. August . Heute feierte
der preußische Theil der hiesigen Besatzung und
Verwaltung den Geburtstag
des .geliebten und
hochverehrten Königs . Unter Freiem Himmel wur¬
de des Morgens , auf dem Schloßplatze , Gottes¬
dienst gehalten ydem
Se . ckaiferiiche Hoheit der
Erzherzog Karl mit seinem Generalstaabe und alle
anwesende Behörden beiwohnten . Die Garnison ,
Preußen sowohl als Oesterreicher ., Baiern und
unsre Stadtwehr , stand unter den Wassert . Die
Kanonen donnerten von den Wällen der Stadt,
und in den Donner des Geschützes hallte der drei¬
malige Freudenruf der Preußen : Er lebe! Mit¬
tags war große Tafel bei S §. -kaiserlichen Hoheit.
Der allgemein verehrte und geliebte Fürst brachte
die Gesundheit des Königs von Preußen und dann
die der deutschen Heere aus . Die öffentlichen Ge¬
bäude und viele Privathaufer waren Abends schön
beleuchtet.
— Heute sind Se . Durchlaucht der Herzog von
Sachsen - Koburg hier eingetroffen , und in dem
Gasthofe zum römischen Könige abgestiegen . *
Großherzogth
uw Niederr
Hein. Köln,
*• August . Die erste herrliche Trophäe des Sie¬
ges der Truppen Sr . Maj . unseres Königs über
die Feindedes Vaterlandes , ist am gestrigen Abend
hier angekvmmen . ES war der königl . preuß . Hr.
Rittmeister von Maffon , welcher mit dem ersten
Transporte der aus 'Paris restituirfen Kunstschätze
w Aachen ankam und von Sr . Eszett - dem Herrn

1815.

geheimen Staatsrath
und Oberprästdent der kön.
preuß . Provinzen am Rhein , von Sack , den Auf¬
trag erhalten halte , das bei diesem Transport be¬
findliche , von Muben6
seiner Vaterstadt und der
Pfarrkirche , -worin er getauft worden , verehrte
Gemälde deSH . Petrus nach Köln zu geleiten , und
dem Herrn Kreisoirektor von Märcken abzuliefern.
Dieses hatte wirklich a.m heutigen Tage statt . Das
Eostbare Unterpfand der Siege der Truppen Sr.
Majestät wurde an dem hiesigen Stadthaufe
vor¬
läufig niedergelegt , von den Kunstkennern aner¬
kannt , und wird ., nachdem es wieder die gehörige
Einrichtung erlangt hat , mit Feierlichkeit an jene
.heilige Stätte zurück gebracht werden , von wannen
.es die Franzosen -einst w^ggeführt hatten.
Han feestäd
te. Hamburg
, 3 ». Iuly . Der
Durchmarsch des königl . dänischen AupiliarkorpS
hatam 29>.Iuly seinen Anfang genommen und wird
-am 3. August endigen . Das Ganze ist in 6 Etap¬
pen eingetheilt .
Die Brigaden werden kommandirt : die 3te , welche Die Avantgarde formirt , von
dem Herrn Dbersten Don Waldeck ; die erste von
dem Herrn Generalmajor von Bachmann $ dte 2te
Don Dem Herrn Obersten von Castonnier , und die
Reserve von dem Herrn Obersten von Flindt ; zur
5ten Etappe gehört das Lazareth -und der Park.
Die ersten Helden Brigaden sind bereits durch,
marschirt und haben durch ähre Haltung u . Schönheit wahrhaft verdientes Aufsehen erregt . Mit der
ersten Brigade marschirten Se . Hochfürstl . Durch¬
laucht ., der kommandrrende General , Prinz Fried¬
rich zu Hessen„ mebst dem Hauptquartier . Der Hr.
Oberst , Baron von Bennigsen , welcher als Militair und Stadtkommandant
die HoneurS machte,
blieb an der Sette Sr . Durchlaucht , während die
Bagage und der Bram über die Brücke zog , und
nachdem er 'sich an der Fähre von dem Prinzen be¬
urlaubt , nahm das dort aufmarschirte Burgermilitair mit einem fröhlichen Hurrah Abschied von

Vereinigung mit Bern geschehen zu kaffen , sich fe
den Scheidenden , welche kald unter Wellingtons
Dieser Vorschlag
vollmächtig ! finden werden .
Befehl , vereint mit den bereits vorangega - genen
Gutachten der
einem
,
Stimmenmehrheit
mtt
ward
Sache
allgemeinen
Söhnen unserer Stadt , der
angenommen,,
,
gemäß
Kommrssion
diplomatischen
Ehre bringen werden.
Kenntniß gesetzt.
tn
Minister
.
Hrn
die
davon
und
gegen
Kriegs
des
Gange
— Bei dem glücklichen
— Die von uns in Nro . 214 d. Bl . angeführte
schmeichelt man sich zu
die Feinde Deutschlands
der Tagsatzung an die Bewohner
.Proklamation
wieder
Bank
vre
daß
,
Hamburg mit der Hoffnung
voästänblg also :.
lautet
Nidwaldens
Daß Davoust eine solche
ersetzt werden dürfte .
eine Parthei entstanden , die
euch
unter
ist
Es
„
auffallend,
nicht
war
,
konnte
Handlung begehen
Mißbrauch eures Freiheits¬
sträflichsten
den
durch
denn daran war man gewohnt , allem daß selbst der
und falsche Vorgebun¬
Verführung
durch
,
sinns
Fran¬
die
der
,
Gerard
General
französische
.
königl
Eidsgenoffenschaft,
der
von
Trennung
eure
gen
zosen nach Hause führte , noch die letzten Vorge¬
treuer Brüder erzwungen hat . Nicht
Bunde
vom
Grund
rechtlichen
allen
ohne
.
Fr
»,800,000
fundenen
zufrieden , die ehrwürdigsten , von den Vätern ge¬
mirnahm , war doch wohl unerwartet . Alles dieses
schloffenen , durch ihr gemeinschaftlich vergossenes
Geld , so wie das baare Geld vom ganzen festen
geheiligten Bande mit frechem Hohn zu zer¬
Blut
,
welches
,
Lande , ist nach Frankreich gewandert
reißen , erlaubt sich diese Parthei , jene unter euch,
Land , nach der Versicherung aller Kaufieute , jetzt
die dirse Trennung von ihren Brüdern tief be¬
an edeln Metallen das reichste in Europa ist. Ge¬
trauern , zu verfolgen , die freie Aeußerung ge¬
genwärtig ist die erwünschte Gelegenheit , den Raub
Gefühle durch schreckende Drohungen zu
rechter
H
amburger
Der
.
fordern
zu
mit Nachdruck zurück
; sie erkühnt sich, durch Bewaffnung fried¬
ersticken
Senat ha . bereits Schritte beschlossen , um den
zu beunruhigen , durch Verbin¬
Nachbaren
liche
der
daß
,
glaubt
man
;
reklamiren
zu
Bankfond
gesetzlicher Ordnung in verschie¬
Feinden
mir
dung
Syndikus Gries deswegen nach Paris reifen werde.
denen Kantonen , die Ruhe der Eidsgenossenschaft
Heute ging der dritte
27 . Iuly .
Bremen,
selbst zu gefährden.
der von dem hiesigen Frauenvereine,
Transport
Bei dieser Lage der Sachen können wir nicht
' unter dem Beistände vieler anderer verehrten Bre¬
Wohl fordert
bleiben ; des Vaterlandes
unthatig
für
rc.
merinnen verfertigten Hosp.ital - Bedürfnisse
Krieger , zur zweck¬ von uns entschlossene Maaßnahmen , und wir hal¬
die verwundeten Deutschen
ten cs für Pflicht , euch , Bewohner Nrdwaldens,
mäßigsten Verwendung des jetzt , nebst dem Mit¬
von ihrem Zweck mit biederm Schweizersinn Kennt¬
in Namur befindlichen
glieds des FrauenvereinS
niß zu geben.
Herrn Lieutenant I)r . Iken über Köln und Aachen
Nicht um unfern ehemaligen Mitstand zu be¬
dahin ab , und wurden zur Ersparung der bedeu¬
, nicht um euch , ruhige Gebirgsbewohner,
kriegen
dem
von
Vorspannpferde
sechs
tenden Frachtkosten
Zwang anzuthun , haben wir militaieinen
irgend
bewilligt.
‘ hiesigen Herrn Kommandanten
rische Verfügungen getroffen , — nur Vorsichtsz.
Schwei
sind es . Noch lebt die
Ein Bericht der vereinten Kommission gab der und Sicherhsitsmaaßregeln
Herzen ; noch
unferm
in
euch
zu
Liebe
alte treue
Tagsatzung in der Sitzung vom 26. Iuly Kenntniß
Bedauern se¬
tiefem
mit
nur
und
,
euch
wir
ehren
Hin¬
in
von den zu Vollziehung ihres Beschlusses
leidenschaftliche Menschen un¬
durch
euch
wir
hen
und
,
Maaßnahmen
getroffenen
Nidwalden
sicht auf
ferm Bunde entrissen . Aber diesen Menschen unS
legte den Entwurf einer an die Bewohner Nidwal¬
ihrem Anhänge , die mit Schreckmitteln über euch
dens gerichteten Proklamation vor , welche gutge¬
herrschen , euch in Ausübung der von den Vätern
heißen ward.
ererbten Rechte und Freiheiten hemmen , indem
Eine Note der Minister von Oesterreich , Frank¬
der Landsgemeinde durch
ruhige Berathungen
sie
die
über
gibt
*8.
reich , England und Rußland vom
, die wichtigsten Gegen¬
stören
Auftritte
gewaltsame
gewünschte Ausstellung der Urkunde , welche die
vorenthalten , und
Volke
souverainen
dem
stände
immerwäh¬
der
Gewährleistung
Anerkennung und
.schalten ; diesen
Willkühr
nach
Schicksal
euer
über
der Schweiz von Sette fämMtrenden Neutralität
uns nicht
Handlungen
ihre
daß
,
zeigen
wir
wollen
beruhigende
,
soll
kicher Kongreßmächte enthalten
, daß
zugeben
nicht
können
Wir
sind.
gleichgültig
Auskunft . Eine besondere Nöte der Minister Oe¬
Gemeinden und Bewohner
gesinnte
eidSgenössisch
aner,
Tage
gleichen
vom
sterreichs und Rußlands ,
unter euch gemißhandelt , daß der in euren Füh¬
bieter die Zivilübergabe . des an die Stände Bern
wohnende Geist der Unordnung weiter ver¬
rern
Baselschen
Bisthum
überlassenden
zu
und Basel
, benachbarte Eidsgenossen beunruhigt oder
breitet
Mei¬
der
Gebietes an die Eidsgenossenfchaft , in
werden.
unterhalten
Verbindungen
gefährliche
gemeineidsgelange
so
Landschaft
nung , daß diese
Zweck der
einzige
der
ist
hindern
zu
Uebel
Solches
nössisch verwaltet werde , bis nach Erfüllung der
an euren Grenzen . Ihr sollt
Truppenausstellung
Bedingnisse , unter denen die Abtretung ihres grö, daß die vereinten Schwei¬
werden
belehrt
dcchurch
ßern Theils an den Stand Bern geschehen soll,
zu erhalten entschlossen
aufrecht
Bund
ihren
zer
hie Minister durch neue Instruktionen der wirkliche

i8&
sind ; daß sie ihn , so wie gegen alle äussere Gefahr
ren , auch gegen innere Bewegungen zu schützen
Kraft und Willen haben.
Den 7 . künftigen Monats wird unser auf die
alten Bünde gegründeter Bundesvertrag , nach der
Vater ehrwürdigen Sitte , mit einem heiligen Eide
zu Gott , von den Stellvertretern
sämmtlicher
Eidsgenoffen feierlich bekräftigt werdenNidwal¬
den allein — wir sagen es mit Schmerz — bleibt
der Bundesfeier der freien Schweizer fremd.
So wie wir durch obige Darstellung des Zwecks
unserer Anstalten den biedern Bewohnern Nid¬
waldens Beruhigung zu geben wünschen , müssen
wir hingegen erklären , daß wir die wohlbekannten
und berüchtigten Häupter der dort herrschenden
Parthei für alle Folgen ihres Betragens , und be¬
sonders für jede Mißhandlung
bundesgenössisch
gesinnter Gemeinden oder einzelner LandeSbewohner , so wie anderer Eidsgenossen , strenge undpersönlich verantwortlich machen.
Möchtet ihr , gemißleitete Bewohner Nidwal¬
dens , endlich über eure Lage , über die Folgen
eurer Trennung vom Schweizerbunde
die Augen
offnen , und Zugleich erkennen , wie redlich es eure
alten Brüder und Eidsgenossen mit euch meinen l
Zürich , den 26 . July »8 i 5."
(Folgen die Unterschriften . )^
Genf , 28. July . Gestern ist der königl . preuß.
General von Ratowtz ' durch hiesige Stadt gereiset,
um sich als preuß . Kommiffarr in das Hauptquar¬
tier des F . M . BaronS Frimont zu begeben.
— Heute sind drei Kompagnien eidsgenöfsifcher
Truppen , welche hier in Besatzung lagen , von hier
abmarfchirt , um den Theil vom Ländchen Gex zu
besetzen, welcher an der Rhone liegt . Auch sollen
sie das Fort Ecluse in Besitz nehmen.
— Es gehen , große Trains von Artillerie und'
Gepäck , die der Armee folgen , durch unfern
Kanton , wovon seit einigen Tagen ein großer
Theil zu Carouge und in den umliegenden Dör¬
fern steht.
Basel, 2y . July . Zu unferm Tröste erhalten
wir endlich von dem Waffenstillstände Kenntnis,
welchen General Rapp für alle elsafsische Festun¬
gen , Und also auch für Hmüngen , geschlossen hat.
— Man versichert , daß wegen des fortdauern¬
den Partifankrieges in den eroberten französischen
Provinzen die alliirten Verstärkungstruppen
, wel¬
che, auf des KynigS Ludwig Ansuchen , Befehl be¬
kommen hatten , Halt zu machen , nun doch nach
Frankreich marfchiren.
V er einigte
Niedert
an de.
Brüssel,
3 r . July . Ein Reisender , der Lon¬
don am 28 . d. verlassen hat , versichert , daß am
Tage vor feiner Abreise Buonaparte
mit allem

Zubehör, nach dem Tower sey gebracht worden,
woselbst er, bis über seine Bestimmung
einzesperrt bleibt.

entschieden

Da die Preußen alle Kunstfchatze zurückföksdern , welche durch die Franzosengewalt ihnen -'
geraubt worden sind , so bemerkt die hiesige Zei¬
tung , daß die Belgier ja auch dasselbe Rechte
hätten . Warum , heisst es hier , sollen uns die
Meisterwerke
der stammändischen Schule , die
man aus Antwerpen , Gent und andern Städten
fortgefchleppt hat , nicht wieder zugestellt werden?
Die Platten von Ferrari 's herrlicher Charte sind
noch in den Kriegsarchiven von Paris , nebst allen
Planen von Luxemburg , Wesel , Mainz und vie¬
len andern Festungen . Alles dies soll wieder her¬
ausgegeben werden . Die Sieger haben schon das
Recht , den Besiegten die Reichthümer abzunehmen , deren diese aus Mißbrauch früherer Siegs<
sich bemächtigt hatten.
Haag,
2b. July . .Der 2. Heft des Portefeuille
de Buonaparte

, pris ä Charleroy
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enthält zuerst einen Bericht des Ordonnanzoffiziers,
Obersten Rey, aus Antibes vom 26-. Mai , überden Zustand der dafigen Küste und der Stadt An¬
tibes . Er schrieb darin : „ Daß die Landbatterien
den Küstenartilleristen nicht anvertraut werden müß¬
ten ; denn sie verabscheuten als Provenzralen die
kaiserl . Regierung ; nur zu Nizza u^ Genua fände,
man Franzosen . Der StaatSrath
Real erstattete
als Polizeipräfekt am 12. Juny einen Bericht an
Buonaparte , der die Aussagen der von mehreren
Städten angekommenen Postillons und Schirrmei¬
ster enthielt , worin es unter andern heißt : „ Bei
Valenciennes und Lille ist. der -Enthustasmus
der.
Armee außerordentlich . Der Kaiser wird von den
Soldaten angebethet . Unter den hannoverischen
Truppen ist die Desertion fortdauernd sehr groß;
täglich kommen welche bei den Vorposten , unter,
dem Ausrufe , an : „ Es lebe Napoleon ! " ( Außer
den Postillons und Schirrmeistern hat sonst kein
Mensch etwas von diesem Umstande erfahren ) Zn
Toulons
ist der öffentliche Geist fortdauernd sehr
schlecht. Desto besser aber ist er im Departement
des Oberrheins , namentlich zu Mühlhausen . Der
Enthusiasmus
im Oberrhein ist so groß , daß täg¬
lich Bäuerinnen
an den Fortifikationen
eben so
eifrig arbeiten , als wie die Männer . "
Der Ordonnanzoffizier de Lannoy lzeigt in drei
Berichten an , daß die Geistlichkeit in dem Ardennendepartement
von dem schlechtesten Geiste be¬
seelt sey; auch der Geist in dem Departement
Vaucluse tauge nichts , und sey ganz royalistisch.
und papistifch . Zu Bordeaux ( heißt es ferner i»
diesem Berichte ) iß der
öffentliche Geist fort¬
dauernd sehr schlecht. Die gerichtlichen Personen,
und besonders die Advokaten , sind ganz gegen die
Regierung . Seit der Rückkehr Ew . Majestät ha¬
ben fie aufgehört zu plaidiren . Die Herzogin von
Angouleme hat ihnen sehr geschmeichelt. Das
Commercium zu Bordeaux , welches großentbeils
aus Ausländern besteht , sieht nur da ein Vattk»
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Tand,Mo Geld zu verdienen ist. ( Die Buonapartisten , Heißt eS in einer Anmerkung deS Herausge¬
bers des Portefeuille , kennen bloß die Ehre . Was
.würden sie aber sagen , wenn man einmal nächstens
Vas Verzeichniß der Summen drucken ließe , die sie
empfangen haben , um Buonapaz -te zu dienen , nach¬
dem sie Ludwig XV 11I. den -Eid der Treue geschwo¬
ren und seine Wohlthaten genossen Hatten ? Nichts;
sie würden noch immer von Ehre sprechen , denn
Diese Art Leute zu
ihre Stirne erröthet nie . )
Bordeaux hegt den entscheidendsten Haß gegen die
kaiserl . Regierung . .Ueberdies sind sie durch den
der Herzogin fanatHirt .worden . Mur
Aufenthalt
durch ein festes und besonders durch -ein strenges
Betragen kann man hoffen , dies Land zu erhalten.
General Clauzel hat den Befehl bekommen , eine
Kolonne nach Niort zu schicken. Er denkt die 2
des dösten Regiments dahin zu detaBataillons
Allein es .ist äusserst -gefährlich , diese
schiren .
widerstanden
Truppen , -die allen Verführungen
Haben , aus Bordeaux abmarschiren zu lassen. Ge¬
neral Clauzel , der noch keine -andere organisirte
Truppen hat , .ist ebenfalls dieser Meinung . Allein
er will es nicht an den Minister schreiben . Erbe¬
sorgt , daß dies das Ansehen von Furchtsamkeit
Haben möchte . Indeß kann man Ewr . Maj . nicht
anders wohl dienen , als,wenn man Ihnen genau
Marfchiren jene Bataillons
die Wahrheit sagt .
ab , so sind Unruhen zu besorgen , und vielleicht
ist eine ganze Armee erforderlich , dasjenige wie¬
er¬
der zu erobern , was diese .beiden Bataillons
i{ Beschl . folgt . )
halten Hatte « .
a n k reich.
F
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enthaltene Nachricht , daß die englischen .Schiffe
ihre Feindseligkeiten gegen die französischen einge¬
gefangen ist , -sind nun zwei
stellt , seit Buonaparte
offizielle Noten über diesen Gegenstand bekannt ge¬
worden . Die eine ist vom -Lord Bathurst an die
Lord Kommissarien der Admiralität aus dem Kriegsdepartement unterm si . July erlassen .worden,die
andere ist vom Lord Castlereagh an den .Fürsten
Talleyrand zu Paris , 4 - Iuly erlassen . Jene lau¬
sich dem Katet : Da nun Napoleon Buonaparte
pitain Maitland ^ergeben , so habe der Prinz - Re,
gent befohlen , 6aß sogleich alle Feindseligkeiten .an
den ffranz . Küsten aufhören sollen , -und .alle unter
weißem Flagge segelnde franz . Schiffe ungehindert
ihre .Fahrt fvrtsetzen können . Die Note von Cast¬
lereagh an Talleyrand , der zugleich eine .Abschrift
der vorigen beigefürt war , setzt die ffranz . Regie¬
rung von diesem Befehl des Prinz - Regenten ln
Kenntniß.
Diesen Noten gemäß Ist nun das Handelsverund Frankreich
haltniß zwischen Großbritannien
wieder auf den Fuß zurückgebracht , wie solches vor
dem 20 . März letzthin bereits bestanden hat.
« 9 . Iuly . Man sagt , Macdonald sey
Paris,
zum Befehlshaber der Loirearmee ernannt worden.

Die drei Abgeordneten dieser Armee , Haxo , Ge¬
rald und Vaimy , sind vorgestern wieder von hier
Man glaubt sie seyen beauftragt , die
abgereist .
zu bestim¬
Armee aufzulösen und ihre Standörter
men.
— Die Pariserinnen haben die Tracht der schott¬
ländischen Truppen so einladend gefunden , daß sie
sich nun selbst schottländisch zu klerden anfangen.
— Die Ocsterreicher beobachten sehr strenge
MannSzucht . Ein ungarischer Husar , der , wie
man sagte , sich gegen seinen Wirth in etwas ver¬
gangen habe , ist diesen Morgen gefesselt dem Ge.neralsiaabe vorgeführt worden.
H v l st ein.
29 . Iuly . Gestern Abend trafen Se.
Altona,
Durchlaucht , der Prinz Friedrich von Hessen Kasunsers Hülfskorps
,sel , mit dem Hauptquartier
hier ein . Diesen Morgen um 4 Uhr war ein Theil
der Vorhut des .HeereS auf dem heil . Geistfelve
.aufgestellt , und brach , nachdem der Prinz sie be¬
sichtigt hatte , zu der Weüurgton ' schen Armee zu
Paris auf.
Die ganze Armee besteht aus der kräftigsten Ju¬
gend der Cimdrischen Halbinsel , ist neu equldirt
.und hat über Z000 oer süHnsten Pferde .des Landes
.bei sich. Selbst der Heerführer .macht den Zug zu
.Pferde , und wir Haben .uns angestrengt , unser
zu der guten Sache so .auszurüstea,
.Kontingent
.daß die Truppen alles bei Pich fuhren und in ze.wohnlichen Fallen nicht eine » -fremden Wagen zu
requiriren brauchen . Es ist merkwürdig , daß ge-rave vor tausend Jahren , nach «einer ähnlichen Un¬
terjochungsperiode , als .wie .wir erlebt haben , die
Her dänische König Gottfried bekämpfte , und gegen
welche er , nach Egenhard , eine Mauer durch sein
Land zog, in den durch die damaligen Fränkischen
-Unbilden in später veranlaßten Kriegen Heere aus
der dänischen Monarchie vor Paris erschienen.
Wir sehen Hier heute das doppelte Fest der Krö¬
nung des Königs und seiner silbernen Hochzeit mit
der herzlichen Theilnahme , welche die Altonaer von
Jeher und immer für ihr Fürstenhaus hegen , ge¬
feiert . Von allen Schiffen , Werften und von vir¬
ilen Häusern wehte die Flagge des Landes . Reli¬
giöse Empfindungen vereinigten die Familien und
.mehrere Gemeinden . Die Stadt , vorzüglich das
Museum , war des AbendS auf das prächtigste er¬
leuchtet.
Dbgleich der Anbruch des Tages die Altonaer
czum Abschied von ihren ins Feld ziehenden Lands¬
leuten geweckt hatte , so wurde die Feier dieses
ffrohen heutigen Festes doch wei-t über die Mitter¬
macht ausgedehnt und der heutige Wunsch , daß
und
.auch auf der Cimbnschen Halbinsel Frauen
zur Pflege derer unter unfern
Jungfrauenvereine
Kriegern , die erstechen oder verwundet werden,
gestiftet werden möchten , reift gewiß in Altonazur
That , wo deS Guten und Edlen so viel geschieht.

Montag

den

7 “ « August

^Deutschland.
Bamberg , 4 - August . Gestern Abend
Baiern.
traf Ihre kön. Hoh . die Kronprinzessin v- Baiern,
feierlich empfangen , hier ein , und setzte diesen
Morgen Ihre Reise nach Hildburghausen weiter fort.
, s 5. Iuly . Ihre königl.
Dreöden
Sachsen.
Maj - haben Sr . Lxz . dem königl . großbritannischen
Feldmarschall Hrn . Herzog von Wellington als ein
Zeichen Ihrer hohen Achtung und Zuneigung die
Dekoration Allerhöchstdero HauSordenS der Rautenkrone verliehen.
Niederlande.
Bereinigte
Haag, 29 . Iuly . Von den Postbeamten unferS
LandeS ist mit 8,398 Gulden ein freiwilliges KriegSgefchenk gemacht worden.

Frankreich.

(Fortsetzung . )
28 . Iuly . Eine königl . Verordnung
PariS,
enthält folgende Bestimmungen : Zufolge Berichtder unS abgestattet worden ist , daß mehrere Ge¬
neraloffiziere und andere Militairkommandanten

der Departements und Städte des Königreichs

den Ausdruck der Gesinnungen unserer Untertha»
nen durch strafbare Widersetzlichkeit und Verlezzung Hinterhalten haben , und in Erwägung , daß,
i ^dem sie sie verhinderten , sich urrter den eingefuhrten Farben zu vereinigen , sie Franzosen gegen
Franzosen bewaffnet hatten und tm Bürgerstreit
Blut stießen ließen : so sollen die Generaloffiziere
der Depar ^eund andere Muilairkommandanten
mente und Städte unsers Königreichs , welche den
Aufflug und den Ausdruck der Treue unserer Unterthanen durch Waffengewalt und Verletzungen
, unterdrückt haben oder unterdrücken würden , festgehalten und vor einen KriegSrath gestellt , um
nach dem KriegSrechte gerichtet zu werden.
— Der preuß . General , Herr Baron v. Müffling , Gouverneur von PanS , hat polizeiltche Mi

1815.

in deutscher , englischer , russi¬
litairverordnungen
scher u. französischer Sprache zu Paris anschlagen
lasten.
— Macdonald ist nun wirklich zur Loirearmee,
er geworden , abgereiset.
deren Oberbefehlshaber
Davoust ist dagegen zu Paris angekommen.
— Eine Deklaration eines Chefs der Vendeer
Widerspricht förmlich der Nachricht , daß die Ven¬
deer mit der Lvirearmee sich vereinigt hätten.
war Ministerialrath.
Vom 29 . Iuly. Heute
— Der Herzog v. Orleans ist hier angekommen.
— Als Fesch durch Bourg reiste , war er so un¬
verschämt Messe zu lesen . Nach dem Gottesdienste
begegneten ihm einige Leute und riefen : ES lebe
der Kaiser ! Der österreichische General , der m
dieser Stadt befiehlt , ließ den Maire kommen,
er die¬
und gab ihm einen Verweis darüberdaß
sen vermaledeiten Ruf nicht unterdrückt habe . Zur
Strafe mußte die Stadt bo,ooo Fr . Kriegssteuer in
24 Stunden erlegen.
— Der .griechische Prälat Isa Carus , Erzbischof,
Der
speißte gestern bei dem Kaffer Alexander .
Kaiser hat auch bei dem König es vermittelt , daß
diesem Prälaten zwei Kirchen zugestcmden worden,
eine zu Paris , die andere zu Marseille.

Schweiz.
In der Sitzung der Tagsatzung vom 29 . Iuly
eröffuere der Gesandte des Standes Bern eine die
Rechte desselben in Bezug auf die ihm durch die
Erklärung des Kongresses zugesiche le Einverlei¬
bung deS größer » TheilS deS BiSthumS Bafel
verwahrende Instruktion.

— Die Generale Bachmann und von Castell«

verdankten die ihnen bewilligte Entlassung ; der erstere theilte den Armeebefehl mir , wodurch er auS
Nuenburg unte m 26. von
dem Hauptquartier
der Armee Abschied nimmt ; der Graf von Castel-
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La , im Begriff nach Paris abzmeisen , wünschte,
hinsichtlich aus die Verhältnisse der kaprtuUrten
Truppen , von der Tagsatzmrg Weisungen u . Verhallsbefehle zu erhalten . L »ese Erfrage
ward an
die Berathung der diplomatischen Kommission ge^
wiesen.
— Eine Note des französischen Ministers Gra¬
fen v. Talley ^and vom «8 . Iuly spricht den Wunsch
aus , eS möchte dte Tagfatzung den Aufenthalt be¬
deutender und berüchtigter Personen , die sich als
,TH ilnebmer der neuesten Siaatsumwälzung
aus
Frankreich fluchteten , und in der Schweiz nieder
zulasten geneigt scheinen , nicht gestatten ; die Gräfin
von St . Leu und ein pseudonymer Prinz de Beaujeun werden in dieser letzter » Eigenschaft bezeichnet.
Die Tagfatzung , indem sie diese Note den Stauden
mitthellt , ladet solche ein , dem Ansuchen zu ent¬
sprechen , und überhaupt aus Gründen gemeinsa¬
men vaterländischen Interesses weder den obgeuannten , noch ähnlichen Flüchtlingen Aufenthalt zu
gestatten.
Schreiben
der Min ist er v on Oesterreich,
Frankreich
, England
und Rußland
an
den Laadrath und die Landsgemeinde des Kan¬
tons Unterwalden nid dem Wald.
Nicht ohne die äusserste Befremdung vernehmen
die Unterzeichneten Minister , der Landrath von
Nidwalden habe beschlossen, durch eine Abordnung
an die verbündeten Monarchen selbst sich zu erkun¬
digen , ob Ihr ausdrücklicher Wille fey , nur jene
Kantone anzuerkennen , welche dem Bunoesvertrage beigetreten feyen , und ob dieser Vertrag
wirklich die allgemeine Verfassung der schweizerischen
Eidsgenoffenschaft gründen solle?
Dreser Zweifel , jetzt erst wie aus einem langen
Schlafe erhoben , ist der höchste, aber auch zugleich
der schmählichste Beweis der Starrheit gegen AlleS,
waS d »e ältesten Bundesgenossen Ntdwaldens , was
die grsammte Tagsatzung , was die hier unterzeichrreten Minister selbst seiner Regierung so oft , so
bestimmt , so eindringlich erklärt haben . Sie be¬
ziehen sich diesfalls namentlich auf ihre beiden No¬
ten vom 8. April , die wahrscheinlich beide der
Kcnntniß der Landsgemeinde amtswidrig vorent¬
halten worden sind . In der zweiten dieser Noten
sagen sie wörtlich : „ Sie , die verbündeten Monar¬
chen , kennen nur eine Schweiz , — nur Schwei¬
zer desselben Bundes , derselben Eintracht , dersel¬
ben Verpflichtung . Sie werden immer Alles weit
von sich entfernt halten , was eine unglücklicher¬
weise bestehende Trennung auch nur einen Augen¬
blick verlängern oder eine Gefährdung des Bundes
nach sich ziehen könnte .. "
Hiernach berechne Nidwalden die Aufnahme , wel¬
che seine Abgeordneten , Falls sie sich dahin erkuhmn , bei Ihren Mas . finden werden . Diese Auf¬

nahme wird darin bestehen, daß Allerhochstdiefel.
ben allem demjenigen , erfordernden Falls , kräftige
Harro Vieren , was die allgemeine Tagsatzung der
Eiös »enoffen am 17. und itf. d. beschlossen, und
dem Landrathe von Unterwalden nid dem Walde,
mittelst ihres Schreibens von letztem Tage , bekannt
gemacht hat.
Z .rich , den 28 . In ly i 8 i 5. Unterz . Sch raut.
Graf Aug v. T a l l e y r a n d. Stratf
0 rö - Eanning. Baron
v. Krudener
.
Bafel,
29 . Iuly . Man fährt hier fort , auallen Häusern die besten Geräthfchafren in Sicher¬
heit zu bringen , denn die Besorgnisse vor einem
abermaligen Bombardement
sind noch keineswegs
beseitiget . Dre umliegenden Dörfer , welche vom
Kanonenfeuer aus Hüningen nicht erreicht werden
können , sind angefüllt mit den besten Effekten der
hiesigen Bewohner , und dienen zu Zustuchtsortern.
Es heißt , in Lörrach scy ein Park von schwerer
Artillerie , aus 80 Stücken bestehend , eingetroffen,
dem noch ein zweiter von »00 Stücken folgen soll,
welche sämmtlich gegen Hüningen gebraucht werden
sollen . Doch sind dres noch unruverlassige Gerückte .
Die Stimmung in den benachbarten Provinzen
Frankreichs wollen Reifende noch immer als sehr
erbittert schildern .
Vom 3 » .
Die vergangene Nacht wurde in
großen Besorgnissen hier zugebracht , denn es wurde
gestern Abend die Nachricht verbreitet , daß die
Unterhandlungen mit Hüningen abgebrochen seyen
und der Kommandant erklärt habe , er werde mit
Anbruch der Nackt wieder feuern lassen.
Man
versickert , es fey ihm darauf geantwortet worden ,
daß man allen Verlust ; den die hiesigen Einweh ner dadurch erleiden würden , bis auf den letzten
Heller von Frankreich sich werde vergüten lassen,
und daß man an ihm und der ganzen ^ Garnison
fein strenges Verfahren scharf ahnden werde . In dessen wird fortwährend Alles aus der Stadt ge¬
flüchtet , was nur immer transportabel
ist. Gegen
Bourglibre und Neudorf wurde gestern und heute
fortwährend aus Hüningen kanonirt , so wie auch
gegen Kleinhüningen , wv die Schweizertruppen
eiligst eisiige Redouten aufwerfen.
Die Antwort des 'Kommandanten
aus Hünin¬
gen , welche man heute den ganzen Tag erwartete,
ist endlich zwischen 3 und 4 Uhr eingetroffen , nach¬
dem sich der österreichische General Baron v. Steigentesch gestern Abend nach Hüningen begeben hatte,
dem Gen . Barbanegre , einem gebornen Korsrkaner,
die Gefangennehmung Napoleons anzuzeigen , wel¬
che bei ihm ein ernsthaftes Nachdenken bewirkt ha¬
ben soll. Indessen soll ferne Antwort darin beste*
hen , daß er nicht mehr auf die Stadt Basel feuern
werde , wenn man sich zu einer Entschädigung von
?ioo,oos Franken für die abgetriebene Mühle ver»
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wird man ihm hierauf
mit Kanonen antworten . Die Batterien auf der
sind ihrer Vollendung
Seite von Kleinhüningen
mit Artillerie verse¬
sie
man
hofft
nahe ; morgen
hen zu können , um die franz . Batterie Abbatucci,
die gefährlichste für die Stadt Bafel , von dort aus
zu beschießen.
V o m 3 ». I u l y. Es wurde in vergangener
Nacht auö Hüningen gegen unsere Redouten stark
kanonirt . Man versichert , die vom Gener . Barbanegre verlangte Summe wurde verweigert , und
so erwartete man heute ein neueS Bombardement
auf die Stadt , weshalb große Besorgnisse herrsch¬
ten , und noch viele Effekten in die Kirchen gezüch¬
tet wurde «.
— Nach neuern Nachrichten vom *. August ist
jedoch gegen Basel bis dahin nichts weiter unter¬
nommen worden . UebrigenS sind der falschen Ge¬
rüchte auch dort viele im Umlauf ; aber man weiß
bestimmt , daß an der Nachricht von einer vorge¬
fallenen Schlacht an der Loire , so wie von der an¬
geblichen Verhaftnehmung Ludwigs XVtH . u. dergl.
nichts war ist ; sondern man hofft im Gegentheil
auf die baldige Nachricht einer abgeschlossenen
Friedens aus Paris , wozu viel Wahrscheinlichkeit
vorhanden ist.
Genf, 3o . Iuly . Die Pariser Posten kommen
hier sehr unregelmäßig und nur von Zeit zu Zeit an.
— Die Messe von Beaucaire beginnt am 11. Aug.
und dauert bis zum 17* desselben Monats.
stehen wolle. Wahrscheinlich

t a f i e n.
I
. Zum Andenken der Wie¬
Iuly
Neapel, 8 » .
derherstellung unseis rechtmäßigen KönigthronS soll
am Largo des Castello , dem königl Pallaste gegen¬
eine dem heil . Franciscus
über , auf Staatskosten
, in Form einer Rotunda,Kirche
geweihte
di Paula
erbauet werden.
mit prächtigem Säulengange
— Bei uns herrscht nun wieder Ruhe und Ord¬
nung auf die vergangenen stürmischen Tage , und
rvkru, der Pöbel , der eS noch immer nicht recht
ohne
begreifen will , daß die ganze Veränderung
der reichen Leute aseine allgemeine Plünderung
gelaufen ist , sich hier und da noch Exzesse erlaubt,,
so wird dem U «wesen doch jederzeit schnell durch
unsre zahlreiche Besatzung gesteuert . Einer gewis¬
sen Partei , die bisher noch immer sehnsuchtsvoll
nach den Alpen blickte , um den Stern ihrer Hoff¬
nung von dort wieder herabsteigen zu sehn, ist nun.
fett den bekannt gewordenen großen Siegen dev
Alliirten auch der letzte Schimmer verschwunden.
Bei weitem die Mehrzahl indessen freut sich auf¬
richtig der glücklichen Rückkehr des Königs und
feiner väterlichen milden Regierung , von der man
sich mit Grund das Erfreulichste versprechen darf,
da sie überall die wohlthätigsten uyd liberalsten Ge¬

sinnungen ausfpncht . — Wir haben von österrei¬
chischen Truppen nur noch einige ungarische Ba.
taillone und das schöne Kavallerieregiment Toskana
Dragoner . Alle haben stch durch stets musterhaftes
der Neapolitaner er¬
Betragen die Bewunderung
'schen Soldaten nur
Mürat
den
worben , die von
des friedlichen Bürgers , und Feig,
Jnsultirungen
heit im Felde kannten.
— Die Belagerung von Gaeta wird unter Kom mando des österr . Generals Lauer durch östcrr.
und neapolit . Truppen lebhaftffortqksetzt ; von der
Seefeile beschließt der engl . Kapitain Fahrn mit
dem Linienschiffe Malta und der Oberst Robinson
mrt einigen Kanonenböten dre Festung . Die Stadt
wird stark beschossen , und man hofft ehestens das
Resultat dieser Anstrengungen.
'■ D
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29 Iuly . Von den vielen bei
Kopenhagen,
zu erwartenden Beförde¬
Krönung
Gelegenheit der
rungen und AuStheilungen von Orbensdekorationen sind folgende brS jetzt bekannt geworden . Auf
Veranlassung des bevorstehenden Krönungsfestes
sind ernannt zu Generalen : Se . Durchl . Generat¬
lieutenant Prinz Emil zu Schleswig Holstein Son¬
derburg Augustenburg ; Se . Durchl . Generallleutenant Herzog F . L . L- zu chleSwrg Holstein Son¬
: Se . Hoheit
derburg Beck. Zu Generallieutenants
Dänemark;
zu
Ferdinand
.
F
Prinz
Generalmajor
Generalmajor von Köppern ; Generalmajor F . von
Iuel zu Thorseng , Großkreuz und Dannebrogsmann ; Generalmajor G . C Graf Don Schmettau,
Kommandeur der Leibgarde zu Pferde ; die vier letzt¬
genannten mrt Anciennität vom 19 Januar «8 >§.
Vorgestern Abend rückte daS schöne Korps der
Garde zu Fuß , gestern Morgen die Garde zu P »erd
und heute Morgen das Leibjägerkorps deS Königs
nach FrederikSborg aus , wohin stch Ihre Majeff.
und die übrigen hohen Herrschaften heute Abend
begeben . Die Anzahl der ankommenden Fremden
ist überaus groß ; sie bestehen zum Theit aus den
verschiedenen Deputationen , den Mitgliedern der
drei ersten Rangklassen , fämmtlichen Bischöfen rc.
Es heißt , Se . Maj hätten ein eigenhändiges,
sehr freundschaftliches Schreiben , Einladung der
beiden Kaiser , Franz und Alexander , zu einem
neuen künftigen Kongresse erhalten ; jedoch ist es
noch unentschieden , ob Sie sich dahin begeben wer¬
den . Man verspricht sich von dem glücklichen Aus¬
gonge des gegenwärtigen Krieges auch wesentliche.
Vortheile für Dänemarkmit England ist sehr vor»
Der Subsidientraktat
vom 1. April an berech¬
schon
auch
thcikhaft , da er
net wird . Schweden stellt diesmal keine Truppen^
mit den norwegischen Depu»
Die Verhandlungen
tirten haben den deßten Fortgang,
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Die Regalien , die bisher zur Vorzeigung aus¬
gestellt worden , bestehen auS den zwei Kronen,
von denen eine sich durch einen der prächtigsten
Rubinen auszeichnet , dem Zepter , dem Schwerte,
dem sogenannten Reichsapfel rc>, welche überaus
rvich sind . Der Reichsapfel , als Symbol der
Herrschaft eine Kugel mit dem Kreuze darstellend,
ward 1014 vom Pabste Benedikt VIH . bei der Krö¬
nung Kaisers Heinrich II . eingeführt . Die Krone
mit der Christian IV . gekrönt ward , enthielt , au¬
ßer dem Probe - und andern Edelsteinen , allein
970 Diamanten.

Die

deutsche

Kirche . (Beschluß.)

(S . Nro . 217 d . St . - Rist . )
Auf der andern Seite hat sich auch über die
Begriffe von Eigenthum und Freiheit viel Licht,
mitunter auch ein sehr gefährliches Helldunkel ver¬
breitet . Unsere Völker sind in der Kultur so weit
vorgerückt , daß sie den hohen Werth des Etgenthums und der Freiheit zu schätzen wissen. Dies
ist unstreitig ein großer Vorschrilt in der Civilisation , der aber auch zur Folge Hab, daß jetzt unter
uns nur der Eigenthümer und der Freie sich poli¬
tischer Bedeutenheit und Achtung erfreuen könnenIn despotischen Staaten genügt ein Machtwort des
Herrschers , um den ärmsten ., niedrigsten Sklaven
zur Allgewalt zu erheben , weil dort im Grunde der
Regeut allein Eigenthümer und frei ist. Bei uns
klebt an dem Begriffe von Sklaverei , Knechtschaft
ein Schandmal , welches selbst ausgezeichnete Ver¬
dienste nur Mühsam verlöschen . Am wenigsten sind
Anstalten , die von der Gunst und Wlllkühr eines
Herrschers abhangen , zu Pflegerinnen dauerhafter
fortschreitender Kultur geeignet .
Was laßt sich
demnach von dem Ansehen und Einflüsse solcher
Oberhirten und Seelsorger erwarten , die keine
selbstständige Existenz im Staate haben , die kern
Eigenthum besitzen , sondern vom Svlde leben.
Der wichtigste Vortheil , welchen dem Staate die
Religion gewährt , ist ihre feierliche Sanktion,
durch die der Wille der Regierung den Völkern
als Wille Gottes erscheint (?) • Wie können aber
die Organe , welche diese Sanktion
verkünden,
das allgemeine Vertrauen erwarten , wenn sie im
Solde des Staates
und in Allem von dessen Be¬
fehlen abhängig sind?
LineS der wichtigsten Ergebnisse der neuesten po¬
litischen Umwälzungen ist die Tendenz der Völker
nach einer zweckmäßigen Repräsentation
bet der
Theilnahme an der Gesetzgebung und an der Be¬
stimmung der öffentlichen Lasten.
Wie kann die
Geistlichkeit von dieser Repräsentation
ausgeschios.
Len werden , ohne sie unter die andern Klaffen der

Staatsbürger
tief herabzusetzen ? Vielleicht wendet man ein , als Land stand werde der Geistliche
zum Nachthetl seines Berufs in die Angelegerrhei trn dieser Welt hineingezogen . Aber warckm sollte
di/ Theilnahme an den schönsten irdischen Interest
fen der Völker dem Berufe deS Geistlichen Abbruch
thun ? Sollen ihm diese Interessen
fremd bleiben?
Oder ist es des Menschen Natur gemäß , daß er
sich für Gegenstände verwende , die außer seinem
Gesichtspunkte liegen , weil sie fein Interesse nicht
mehr - berühren ? In allen Staaten von Europa
ward ursprünglich dem geistlichen Stande der erste
Rang unter den Reichs - und Landständen zuer¬
kannt . Vorzüglich dieser Einrichtung verdanken
die Völker die Behauptung ihrer Freiheit , indem
die geistlichen Reichsstände im Kampfe zwischen
despotisch gesinnten Königen und nach Unabhän¬
gigkeit strebenden Großen mehrentheils Vermitte lung ausübten und dem Mißbrauche der Gewalten
v-on beiden Setten mit edler Frcimuthigkeit sich
entgegensetzten . Auch wären ohne diese Einrich¬
tung die Regenten selbst in den meisten Ländern
bloße Vasallen von Rom geworden . Nur England
machte Hierin im Mittelalter eine Ausnahme . Aber
hierin begünstigte die inländische Hierarchie die Anmaßungen des römischen Hofes nur deswegen so
sehr , weil die Könige durch Demüthigung der Reichs stände die politische Freiheit der Nation niederzu Drücken gedachten . "

Benachrichtigung.
Nachdem die, den Gebrüder Brotzler
gehörige,
in Vilbel an der Hauptstraße liegende große Hofraithr
nebst einem zweistöckigen Wohnhaus von Stein ge¬
baut , nick 5 heizbaren und 5 unheizbaren Zimmer«
(auch können noch Neun dergleichen, wovon Sechs
heizbar gemacht werden können , mit geringen Kosten
angebracht werden ) zwei .großen Fruchtspeichern , ei¬
nem großen und kleinen Keller , wovor: ersterer zu La
Stück eingerichtet ist, zwei Scheuem , Stallung,
Waschküche, einom Brenn - und Brauerey Gebäude,
Remiße , großem unb geräumigem Hof mir zwei Ein¬
fahrten , und zwei , auf die Nied st wohl , als an die
Hofraithe stoßenden , mit Trauben und allerlei Sor¬
ten von Obstbäumen angelegten Garten , welche j«
einer Handlung oder Betreibung einer Fabnck sehr ge¬
eignet ist , Mittwochen den 9 August l . I . Vormit¬
tags io Uhr , an den Meistbietenden verbaust werde«
soll ; so haben sich die Liebhaber alsdann auf dem Nach¬
hause in Vilbel einzufinden , ihr Gebot zu rhun , und
den Meistbietenden den Zuschlag zu gewärtige «.
Vilbel den »3. I üy iöi 5.
Gemeinschaftliches Amt.
Kurhessischer SertS ,
Großh . Hess. SeitS
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den 8 Un August
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-Feldherrn thätig beweisen , daß wir seines Zu¬
l a n d.
tfch
Den
trauens würdig sind.
Folgenden Tagsbefehl hat der Herzog Ernst von
von Lecoq , der fo
Der Herr Generallieutenant
'Sachsen e.m 25. vorigen Monats an das sächsische
mit euch geGefahr
-manche
und
manches Loos
Ko ps erlassen :
Mitte ; ich
eurer
in
,
jetzt
bis
wie
,
bleibt
,
-theilt
Herr,
euer
. Maj . der König ,
Se
Sachsen!
sorgen.
Wohl
euer
für
,
vereint
ihm
mit
,
werde
über euch gegeben ;
-Hat. mir das Oberkommando
Schicksals hart
des
Hand
die
auch
euch
Wenn
geschmeichelt durch das Zutrauen meines erhabenen
geprüft hat , so werdet ihr , die ' ihr so treu euerm
Verwandten , so wie erfreut , meinen sächsischen
Könige geblieben feyd , es auch , der Heiligen Sache
und
Landsleuten Beweise meines Wohlwollens
und
unsers gemeinsamen deutschen Vaterlandes
meiner stets ihnen gewidmeten Zuneigung geben
!
euch
auf
vertraue
Ich
.
seyn
Europas
zu können , stelle ich mich mit Vergnügen an eure
Ernst , Herzog von Sachsen - Coburg.
Spitze.
vertrauend,
Tapferkeit
Auf eure so oft Bewiesene
Aachen,
Niederrheim.
Großherzogthum
sehe ich mit Ungeduld dem Augenblicke entgegen,
einer , in voriger Nacht eingeganNach
.
Iuly
.
L
tre¬
Kämpfenden
der
Reihe
die
in welchem wir in
gcn , offiziellen Benachrichtigung des Prinzen Au¬
ten werden , und erwarte von euch, daß ihr , aus¬
gust Ferdinand von Preußen königl . Hoheit , an
gerüstet mit Muth und Gemeingeist , durch Mäßi¬
den kommandirenden Hrn . General v. Dobfchütz,
allen
vor
gung , Ordnung und Eintracht euch
gm 28. v. M . auf
-Hat sich die Veste Marienburg
andern auszeichnen werdetder Festung Landie
Bedingungen
nemlichen
-die
und
Gehorsam
Die erste Pflicht des Soldaten ist
unsre Truppen
an
,
sind
worden
zugestanden
drecy
ein sich selbst dem Gemeinwesen aufopfernder Sinn.
.
.
ergeben
Deut¬
wahren
Dem
Ich erwarte beides von euch.
— Unsere neuesten Nachrichten von der königl.
schen wird dies Opfer leicht , wenn er das , was
' Armee reichen bis zum 28 . Iuky . An die¬
preuß
Undie
—
gründet
unsere gemeinsame Fortdauer
des Feldmar¬
war das Hauptquartier
Tage
sem
tilgbarkeit des Nationalkarcckters — vor Augen hat. Die Ar¬
Rambouillet
in
Blücher
schalls Fürsten
Widrige unerwartete Umstände haben , leider !
der tiefZustande
im
hin
Loire
zur
bjs
stand
mee
bis jetzt verhindert , daß ihr braven sächsischen
wel¬
von
,
Gefechte
und
Schlachten
.
sten Ruhe
Truppen an dem begonnenen Kampfe Theil neh¬
Tagen sich-letzten
den
in
Gerücht
dumpfes
ein
chen
men konntet . Unfern Waffenbrüdern ist es gelun,
hier umtrieb , hatten seit dein Einzuge des Heeres
gen , sich mit Ruhm zu bedecken und entscheidende
in Paris durchaus nicht mehr statt gefunden . Hie
ist
-Siege über den Feind zu erfechten ; aber noch
und da hatte sich allerdings ein rä . herischstreifenDerselbe nicht gänzlich bezwungen ; es bleibt euch
Freikorps von geringer Zahl gezeigt , dessen
des
Er¬
und
noch die Aussicht , euern erprobten Muth
jedoch meh ? die Landleute als die Krie¬
Unthaten
gebenheit für Deutschlands Ruhm zu bewähten.
ger — die jene Horden , Reste aus Buonaparte 's
Laßt uns daher - eilen , uns an die Armee des
Schule , wie den Senf nach der Tafel , und mit
Fürsten Schwarzenberg anzuschließen , der uns eine
Verachtung , betrachten — beunruhigen können.
so freundliche Ausnahme verspricht , und diesem

*

Cs sind jetzt gemeinschaftliche militärische MaaP
regeln gegen diese Banden genommen ; wo man
nemlich solche unberufene Kn gsknechte mit den
Waffe - in der Hand ertappt ^ da dekorirt man sie
Mit dem matuclichsten Banditen -Verdienst Orden -,.,
einem Strick,
der , an dem nächsten Ba - m oder
Pfahl und um den Hals des Hyper - Patrioten be¬
festigt, . auf die einfachste Werfe die nochmendigeStrenge der KriegSzefttze dcmonstrirt , und zugleich
den Utbergang aus der Zeitlichkeit zur . Ewigkeit,
darstellt.
UeorigenS versichern die Pariser Blätter vom
27 . u,w 8 . Iuly , daß am Abend des 26 . ganz,
bestimmt der FnedenStrak at unterzeichnet worden
fey ; dre verbündeten Machte würden sich bei. den
stipulirten E 'ttschaoigmigen jene Kontributionen,
wiche durch die aüurten Truppen den Franzosen
be . i tts aufgeleqr feyen , in Abiuq - bringen lassen y.
D e I tegrr ät F ankreicks fey darin feierlich an¬
erkannt . Es Liegt am Tage , daß die Journalisten
mit soeben Versicherungen wie diese letztere , nur
ein Pariser Publikum beruhigen können . Was uns
betrifft, , so sehen wir , auf die Umstände und das
Vertrauen in die Gerechtigkeit und Weisheit unferer verehrten Fürsten und ihrer hohen Slaatsbe^
amten gestützt , uns für berechtigt an , von ganzem
Herzen und Verstände an die Wahrheit ähnlicher
Angaben zu zweifeln .
Wäre Frankreichs Unver¬
letzlichkeit wirklich angenommen , fo schwebte vom
dem Augenblicke an ganz Europa , und besonders
unser liebes deutsches Vaterland , wieder in der
größten VerletzlichkeitWofür
wäre dann in
Belgien die Ströme des edelsten brittischen und
preußischen Blutes geflossen ? Ohne Zweifel für
Frankreichs Integrität !.
— Das Journal des Nieder und Mittelrheins
enthält einen Beschluß deS Hrn . geheimen Staatsraths Sack , nach welchen die Sr . Exzellenz derm
Hrn . Staatsm aister Freiherrn von Stein gehöri¬
gen und von dem franz . Ex Kaiser in Beschlag
genommen - in dem Rhein
und Moseldepartement
gelegenen Güter Sr . Exzellenz ohnverzüglich wür¬
den übergeben werden.
Frsn k^fmrt, 7. August . Gestern find Se . Exc.
der Herr Geheimerath Freiherr v. Anstett , raiserl.
russischer bevollmächtigter Minister beim Wiener
Kongresse , hier emgetroffen.

Frankreich.
(Fortsetzung . )
Paris,
29 . Iuky . Am a5i d. ist das Haupt¬
quartier des Marschalls Frimont von Chalons an
der Saone nach Lyon aufzebrochen.
— Es bestätigt sich, daß Carnot in die Schweiz
sich zurkrckzreht.

— Zu Marmande sind einige Unruhen durch

Militairperfonen
entstanden , bei welchen 'mehrere
Leute theils verwund ?! , theUb getövt ^t wurden.
Der Prrnz von Coourg , der zu Revers befiehlt,
hat einige der Thatet verhaften lassen.
— AuS Na - cy meldet man folgendes : Bis jetzt
haben ore Russen nur bloß begehr », was ihre Un¬
terhaltung ekheischle ; nun aber find ihre Forderun¬
gen an Tüchern und Leinwand erschrecklich. Die
verlangte Lieferung ist so beträchtlich , daß die Ein¬
wohner in einem ganzen Jahre 'sie nicht durch ihre
Händearveit erzeugen können.
(Noch vor wenig Jahren meldete man dasselbe
( obschon nicht in öffentlichen Blattern ; denn daS
litten die französischen Censuranstalten nicht ) und
noch viel erschrecklicheres aus Wien , Berlin , Ham»
bürg und vielen andern Ländern , Städten , Flekken und Dörfern unferS deutschen Vaterlandes.
Wo ist denn irgend eine auch noch so kleine Meie¬
rei in Deutschland , die nicht von dem raubsüchti¬
gen Heere Napoleons , von den Franzosen , gebranoschatzt und mit unmenschlichen Requisitionen
wäre belegt worden ? Wo ist der rechtliche Fran¬
zose , der auch nur den billigsten Klagen hierüber
Gehör gab , oder nur Gehör zu verschaffen suchte ?
Würde es in Rußland nicht eben so gekommen
seyn , wurde die Schaar französischen Raubgesin¬
dels mit Petersburg nicht eben so verfahren haben,
hätte nicht die Allmacht Gottes diese Zuchtruthe
der Menschheit noch zu rechter Zeit zerschmettert?
Wer kleidete die Millionen Henker , die nach allen
Gegenden das eitle , eroberungssüchtige Frankreich
auöschickre ? Deutschland ! Wer mußte , so oft es
dem Götzen , der jetzt im Staude lieqt , gefiel ( und
es gefiel ihm nur allzuoft ) , seinen Nacken beugen
unter einer Schaar von Blutigel , die unter dem
Namen von Gouverneuren
und Kommlffarien Sr.
kaiserl . Napoleonischen Maj . jeden Pfennig auswitterten , der zu erhaschen war? Deutschland!
Wo stoffen die bittersten Thronen , die jemals noch
ein edles Volk geweint hat, ? In Deutschland!
Die uns peinigten höhnten uns auch , und diese
Menschen beklagen sich nun , da endlich des Him¬
mels Barmherzigkeit
uns erlöst und die Stunde
der Vergeltung geschlagen hat? Wehe
ihnen!
wenn die , die mit dem Racheschwert zu ihnen
kommen , bloß gerecht und nicht auch gnädig und
großmuthig sind . Doch sie sind milde , und begeh¬
ren nur das Unentbehrliche und Geraubte , wer,
den aber , jeder gute Deutsche hofft dies , diese
Gegenstände an Land und Leute , an Kunstsachen
und Geld unwiderruflich wieder an sich bringen,
und nichtigen Klagen kein Gehör geben . )
— Die Kaiserinnen von Oesterreich und Rußland
werden zu Paris erwartet ; der Großfürst Konstan¬
tin ebenfalls.

Vom 3o. Iuly . Wellington wird morgen ein

und Nacktessen geben,
großes MittagessenBall
denen mehr als 40 Personey des höchsten Ranges
beiwohnen werden.
wehten weiße Fahnen vor allen
7- Zu Pontoife
durch¬
Hausern als die Herzogin von Angouleme
er¬
reiste ; auch war ihr daselbst ein Triumphbogen
richtet worden.
, denen durch das kön°
— Viele Generalolfiziere
Dekret vom 24 . Iuly vaS Herzchen klopft , haben
sich um Paffe beworben , um Frankreich zu verlas¬
sen . Da man ihnen lieber auf den Rücken als im
sieht , so hat man ihrem Ge»
daS Spitzbubengesicht
such gewrllfahrtet.
— Man hat heute zwei Menschen verhaftet , wel¬
in den
che mit kühner französischer Unverschämtheit
Luilerien mit dreifarbigen Kokarden herumgingsn -Da bekanntlich die Pariser der weißen Kokarde seit'
mit Leib
AnfqngS des eben verflossenen Heumonats
und Leben ergeben sind , so hat diese tolle Verwe¬
genheit die guten Pariser sehr erschüttert.
— Zu Nimes waren vom »ü. bis zum 2, . Iuly
große Erschütterungen , nickt etwa durch Erdbeben,
vom Lande entt
sondern durch die Nationalgarden
standen , die sich , die der Garnison zugestandene
verlebend , in die Stadt eindrängtenKapitulation
plünderten , un¬
und die Häuser der Protestanten
.ter dem Vorwände , es seyen Buonapartistenhäuser
Man lebt noch stets in Unruhen und Besorgnissen
hergedaselbst. Nicht besser soll es zu Montpellier
gangen seyn.
Vereinigte

Niederlande-

Man spricht von einer'
2 . August .
Brüssel,
Vermählung eines Sohn Frankreichs mit der Prin¬
zessin Leopoldine von OesterreichG r 0 ß b r i t a n n' i e n.
28 . Iuly . In Loyds Kaffeehaus war
London,
ein Vorschlag angeschlagen welcher darin bestand,
und -Waisen der in;
man sollte , um den Wittwen
Belgien gebliebenen Krieger eine Unterstützung zu
verschaffen , ohne daß dies die Nation etwas kosten
dbn SckaulustiBüonapartö
sollte , den Napoleon
gen für eine Guinee per Person sehen lassen . Diesollten doppelt so vie ! ^
Mitglieder der Opposition
bezahlen , und dafür die Freiheit haben , dreiFragen an ihn zu thun . Eine halbstündige Unterredung
kosten ; dabei sollte abermit ihm sollte 25 Guineen
der Exkaiser mit allen seinem vorigen Range schul»
werden , und
behandelt
digen Ehrenbezeugungen
niemand mit ihm sprechen dürfen als stehend m'd
mit entblößtem Haupte . Sckon sind für die Er¬
Pf . Sters . ,
3 Millionen
haltung d 'eses Privilegiums
100,000 Eng¬
sur drei Monate geboten worden .
länder haben schon unterzeichnet ; auch Leute von

andern Nationen werden zugelassen , jedoch müsse« '
sie 23z p . L . als zusätzliche Gebühr bezahlen.
2N . Iuly.
Plymouth,
aus
. Schreiben
Ich erhalte so
ist hier angekommen .
Buonaparte
eben einen Brief von einem Ofsizier am Bord the
ein ÄuSzug ist
Superst », wovon folgendes
Basque

RoobS , den 28 . Iuly:

der Welt ist in unserer Ge¬
, ^Der Ruhestörer
in seiner Gesell¬
walt . Ich war einige Stunden
schaft und habe mich mit ihm unterhalten . Wenn
man seinen - Karakler als Mensch , seinen Ruhm
als Kaiser kennt,
alS General Und fein Benehmen
so ist man voller Erstaunen alles dieses in der Per¬
son eines - starken > stillen und einfach auvsehenven
oder irgend etwas»
Mannes -, ohne ausdrucksvolle
versprechende Zuge , vereinigt zu sehen . Sein Vor¬
trag , ist)geschwind und feine . Ideen sehr schnell auf
einander folgend . Er spricht über alle Gegenstände.
Er erklärte , daß . er gleich Anfangs , wen » er
nicht Erlaubniß erhielte nach Amerika zu kommen,
willens gewesen sey , sich dem engl . Gouvernement
zu übergeben . Er wäre fest entschlossen , sich nie¬
mals d m österr . ichifchen und russischen Kaiser ooer
dem Köni - e von Preußen zu übergeben noch ihren
Denn obgleich sie nur einu verlangen .
Schutz
der Natron wären , so beherrsch¬
zeti :8 Mitglieder
ten sie doch nur allein ihre respektiven Reiche . In¬
dem er . sich aber der briltifchen Nation übergeve,
eines jeden
er sich der Großmuth
so unterwürfe
Unlerlha .rS , und bekennte ., daß er nur in Eng¬
Er sagte , nie scy eine Schlacht
land sicher sey .
Seine
ernstlicher gefochten als die zu Waterloo .
hatten gewußt und eingesehn , daß sie
Truppen
oder verlieren könnten , als
Niemals Mehrgewinnen
zu der Zeit ; auch hatten sie nie besser gesockten,
und drittische
und nur durch brittische Disziplin
Hr wäre
U » erfckrvckenheit waren sie überwältigt .
erstaunt durch , die Festigkeit , mit welche seine Char¬
ge » von unfern Truppen empfangen und zuruckge¬
stoßen wären . Er sprach mit großer Achtung von
unsrer Kavallerie , und gestand , daß er in . 2 Mi¬
nuten des Ritters von Uxbridge Gefangener gewor¬
den wäre , wäre . letzterer nicht verwundet worden ; '
und er fände keinen Anstoß zu gestehen , daß der
ein besserer General sey
Herzog von Wellington
Ich bemerke diesen Umstand , . " U
als er selbst .
er auf seiner Reise nach Elba , als man bemerkte,
der beste General
daß der Herzog von Wellington
fey , erwiederte : „ Wir trafen noch nie zusammen ."
Die Gräfinnen Be . trand , Las Cafes und deren
Gemahl sind bei ihm . Erstere ist eine Tochter d ?s
Verstorbenen Lord Dillen und eine ausserordentlich)
schöne und interessante F . au.

Portsmouth,

27 . Iuly .

Ein Kapitain , ein»

Z92
hat selbst in Düsseldorf zu Zeiten an Wundfadm
unsere
-und alter Leinwand gefehlt . — Gewiß wird
Gaben
Reise von dem größten Nutzen und unsere
sahen
werden höchst willkommen seyn . In Münster
, an¬
wir auf den Straßen viele mit Kopfwunden
be¬
Unna
nach
Wege
dem
Auf
dere auf Krücken
amiüe f
gegnete unS auf einem Stuhlwagen eine $
Die einen der Ihrigen , einen verwundeten Oberjahatte,
>VWV ^ (
ger , aus dem Lazareth von Münster geholt
der
genoß
Werne
In
.
verpflegen
zu
selbst
um ihn
Bürger¬
der
dass
,
Ehre
-erwähnte Obersäger die
mit
für Deutsch«
meister von Lünen , seinem Geburtsorte , ihm
Kerpflegungsansialten
kam,
entgegen
Pferde
einer großen Begleitung zu
l'a n d s v e r w u n d e t e K r i e g e r»
zurückum ihn als den ersten aus diesem Kriege
zuzuführen,
Heimath
kehrenden im Triumph seiner
erwarten.
Indem wir folgende Berichte über den Zustand
wo ihn Mädchen mit Lörbeerkranzen
Freiheit
unsere
für
die
,
Verwundete
der vaterländischen Krieger
viele
wir
sahen
Buch hier in Elberfeld
ein
und Unabhängigkeit geblutet haben , in das Staatsdmrchfahren . Von Ham und Elberfeld sind
dadurch
theils
,
wir
glauben
,
Nahe
der
in
Ristretto aufnehmen
Beitrage
um
,
abgercist
Paar Männer
- Es
Dem Wunsch eines unsrer Freunde zu entsprechen,
der Schlachtgegend zweckmäßig zu vertheilen
den
zeit
seiner
zu
Wort
ein
, um
Frauen
anderntheilö zugleich
auch
daß
,
gesprochen
ist hier davon
zu haben.
zugerufen
.edeldenkenden Frankfurter
reisen müßten ; es
hinüber
,
verpflegen
zu
selbst
unter
In
Diese Berichte sind in der Bremer Zeitung
hatte sich aber noch keine dazu gemeldet .
, die
Dem a4 . Iuly wörtlich also enthalten:
Münster hörten wir , daß viele Kopfbinden
ließ,
Auszug eines Berichts des Hrn . Doktor Iken,
ich mir nach beikommendem Muster beschreiben
zu¬
Der , dem Wunsche des hiesigen Frauenvereins
beiseitigt würden . Hoff ntlich werden dergleichen
.dort auch noch verfertigt und uns nachgrsandt.
folge , sich in Begleitung eines würdigen Mitgliedes
Desselben nach den Hospitälern der kürzlich verwun¬
An Zitronenfaver soll es sehr fehlen . Noch heute
Ver¬
deten Krieger begibt , um für die zweckmäßige
reisen wir nach Düsseldorf . Der Oberchirurgus
Bedürfnisse und
wendung der ihnen anvertrauten
soll dort -V -orsteher einer Kommission feyn,
Büttner
Pflege und
milden Gaben zur außerordentlichen
Gaben für Verwundete empfängt .und
milde
die
sorgen.
reisen
zu
persönlich
Verwundeten
Labung der
pertheilt . Ich werde ihn besuchen - Von da
unserm verabre,
Aachen
nach
,
Zweifel
ohne
,
wir
Den 8, Iuly i8i5.
Elberfeld,
( Forts , folgt .,)
Deten Centralpunkt .
4 - d . M . anlangten,
am
In Osnabrück , wo wir
ange¬
bemerkten wir nichts daß dors Verwundete
rc.
Fleurus
v
Schlachten
den
in
die
kommen waren ,
Ho¬
alle
aber
waren
München
in
;
hatten
gefochten
, und
spitäler bis zum Uebermaccho davo -n angefüllt
brin¬
Be N6 chr j chH g u p g e n.
dahin
man
hatte
Verwundete
schwer
recht
selbst
mir,
versicherte
Oberarzt
gen müssen . Der dortige
Zn der besten Meßlagr unter der neuen Kram
Daß der Frauenverein dieser Stadt , so ausnehmend
fünf*
zwischen der Schnurgüsse und Römerberg ist für
thärig er fty , Mühe habe , nur die daselbst befindli¬
eines sehr ge¬
Hälfte
-dis
Messen
folgende
und
Lige
wenigen
von
zu versorgen ; nur
chen Hospitäler
man
räumigen Magazins , nebst Niederlage und Zimmer
Artikeln , an denen Ueberfluß gewesen » habe
-Wohnen , ' zu vermiethen ; der Concurrenz we¬
Geheime
.
f§utn
Hr
Der
.
nach dem Rhein schicken können
sehr
gen kann es aber an keinen Seiden - noch Musselin
Kriegsrath Delius in Münster machte mir eine
m
ist
Auskunft
Nähere
.
Händler abgegeben werden
vortherlhafte Beschreibung von der Mildthätigkeit
von
. L . Nro . 182 im Nürnbergerhef zu erfragen.
besonders
iliit
und
,
Westphalens
Einwohner
aller
kleiDem Eifer ' der Frauenvereine in großen und
Lot¬
neu Städten . In Bielefeld sind auch IunKfrauenVerlorne . Loo ft der gqsten Stad -t Frankfurter
11 445 -,
,
3984
,
2080
,
vereine . Di ? ersten Geldbeiträge der Stadt Münster
79
(>
,
672
,
178
.
Nro
:
terie
man
Loost.
haben 3,000 Mk . betragen ; dennoch schilderte
.11452 , 11454 und 13643 , fammtlich ganze
Rhein
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Roth
mir allgemein die
solche nicht emzuhandeln , da nur au
warnet
Man
bezahlt
Die Einrichtungen sollen im Ganzen
sehr groß .
den rechtmäßigen Eigemhürmr die Gewinne
vortrefflich seyw : allein die Zahl der Verwundeten
worden«
. Es
und Kranken soll sich ins Ungeheure belaufen

Lieutenant und 40 Mann Von der königl . Artille¬
rie , .weiche in Vieser Stadt in Baraken liegen,
fer¬
haben Befchl bekommen , sich zum Einfchiffen
Wache
der
Theil
ein
als
,
tig zu halten , man sagt
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D e u t s ch l s n d.
Bataillone ins Feld ; zugleich erhielt der in den
Man bemerkt , sagt ein öffentliches Blatt , unter
Umgegenden gelegene Artilleriepark , welcher mei¬
Den Beobachtern die ganz eigne Stellung , die im
stens Belagerungsgeschütz enthält , Befehl zum Aus¬
Augenblicke der König Ludwig XVill . und die Albruche nach Ulm . Auch haben Se . Maj . her Kai¬
.liirlen gegen einander einnehmen . Die letztern ha¬ ser eine neue Rekrutirung von »00,000 Mann in
ben ihn allein wieder auf seinen Thron gesetzt;
ihren Erbstaaten angeordnet , deren Aushebung
man hat es ihn in seinen Proklamationen
selbst sa¬
lebhaft betrieben wird , und wovon auf die Haupt¬
gen lassen , daß kein Franzose seiner Parthei dazu
stadt Wien 600 Mann kommen . Wenn auch Oester¬
mitzuwirken Erlaubnis erhalten habe , und insofern
reichs Krieger bis jetzt keinen großen Theil am
. ist er ganz gewiß der Alliirte der Alliirten . Er wünscht,
Kampfe mit Buonaparte
genommen haben , so ist
daß sie auch die widerspenstigen Heeresreste und Fe¬
nichtsdestoweniger eine Wiederergänzung
der Ar¬
stungen ihm unterwerfen möchten ; er ist also dieser
mee höchst nothwendig ; derchkrieg mit Mürat , das
letztern nothwendiger Gegner . Allein der König will
Vorspiel von Buonaparte ' s Sturz ; der Marsch
auch , daß Frankreich nichts zu Leid geschehe , und
durch die Alpen ; die Gefechte in Savoyen , an der
daß die Alliirten ganz unentgeltlich gekämpft und
Rhone , im Elsaß und in den Vogesen haben be¬
geblutet haben sollen , und übrigens alles beim Al¬
deutende Verluste nach sich gezogen , wovon man
ten lassen , wodurch eben das neue Uebel möglich
sich durch Lesung der den 28 . y. M . im Hofk . iegsgeworden ist. Insofern ist er der klare Gegner der
rath ausgegebenen Liste aller Gebliebenen überzeu¬
hohen Verbündeten , und eines Herzens u. Sinnes
gen kann .
Man muß also Oesterreichs Anstren¬
mit ihren Feinden . Es ist sogar aus der Natur der
gungen in diesem Kriege ebenfalls volle Gerechtig¬
Verhältnisse begreiflich , daß die letzte Tendenz bei
keit wiederfahren lassen. Es herßt , daß auch Un¬
ihm vorherrschend seyn müsse.
Wäre es deshalb
garn zu einer neuen Rekrutenstellung werde aufgenicht unbegreiflich , daß auf der andern Seite die . fordert werden.
Alliirten diese Tendenz nicht erkennen sollten , und
— Dieser Tage wurde ein französis . Obrist von
hier ihren Standpunkt
auf daö nothwendig einfache
Nancy als Staatsgefangener
hier eingebracht , und
Prinzip der reellen Sicherheit zurückführen , da ih¬ nach Mungatz tranSpornrt ; er soll Einer der Chefs
nen der personelle Zwiespalt des feindlichen Freun¬
der französischen Freikorps in den Vogesen gewe¬
des und Bruders durchaus keine in sich gewahren
sen seyn , und man soll aus seinen Papieren erse?
kann , ja nicht darf ? Diese einfache Wahrheu , die
hen haben , daß er einen Preis auf die Tödlung
um ihrer Klarheit willen nicht avfhört , tief zu seyn,
oder Gefangennehmung
eines der hohen Souoestark! die Deutschen in ihrem Glauben , daß der
rains oder Feldherren der Alliirten auss -tzte. —
Friede ihnen das gewähren werde , waS sie nicht
Endlich ist das Schicksal der gewesenen Konigm von
entbehren können , ohne ewig gefährdet zu bleiben.
Neapel und ihrer Familie definitiv entschieden.
Oesterreich.
Wien
, 2. August . Obgleich die
Nachdem sie.stch geweigert , nach Böhmen zu gehen,
Ereignisse in Frankreich ein baidizes erwünschtes
hat man unter Bewilligung Sr . Ma ; . mit dcm hie¬
Resultat der Unterhandlungen
herbeiführen durf
sigen Handelshause Fellner und Komp , ein Ucderten , so dauert doch hrer der Abmarsch der Reser
einkommen getroffen , vermöge welchem Madame
Den u!-ausiefftzt fort . Den 27 . v. M zoaen wie
Mürat das den HH . Fellns , riad Komp , gehörige,
her zwei rtakeiusche Grenadier - und drei leichte
sechs Stunden von Wien entfernte Schloß Harm-

öurg , an der ungarischen Granze , gegen einen
jährlichen Zins von 6000 Gulden . KonventionSmünze auf fünf Jahre gemiethet hat . Man glaubt,
daß ihr besonders durch Verwendung des Fürsten.
Metternich die Begünstigung gestattet worden , in
der Nahe der Residenz zu wohnen , welche 18 »o>
ihrem Bruder Ludwig Buonaparte, . als . er darum,
ansuchte , nicht zugestanden wurde .. Sie wird bin¬
nen «4 Tagen zu Haimburg eintreffen , darf sich)
jedoch der Hauptstadt Wien nur bis auf eine Stun «de nähern— Der Frau ; Kaiserin MsjLstät haben sich ge,7ernvon Schönbrunn nach Laxenburg begeben, , um von;
dort aus . anheut , mit einem kleinen . Gefolge , eine
Gutten -Lustreise nach Frohnsdorf, . Neustadt,und
stein zü unternehmen ..
— Der österr . Beobachter vom - ». d. theilt die
mit, ., welche Marfchaü Suchet nach
Proklamation
Abschluß der Uebereinkunft mit den Oesterreichern
erlassen , und worin er , nach Art der Franzosen,,
von nichts als Siegen , spricht , die er gegen unsere
Zugleich bemerkt,
Truppen erfochten haben will .
genanntes Blatt - daß man aus dieser unverschäm¬
ten Proklamation - mit - Grund schließen müße
„Suchet hege mit seinem Kollegen Davoust fast
gleiche Gesinnung und werde auch , wenn er so
fortfahre, , mit . ihm gleichen Lohn einerndten . "
, ». August . Uebermorgen
Berlin
Preußen.
tritt der Fall ein, , der sich- m der thatenvoüen
Unser
preußischen Geschichte noch nicht befindet .
Monarch feiert mit einem Theile feiner HeltzenArmee seinen Geburtstag in Paris .; und wir wer -.
den ihn hier , so wie in dem ganzen Königreiche,,
mit den Gesinnungen feiern , die ein großes Volk
gegen feinen trestichew König , gegen , den Vater,
beseelen.
des Vaterlandes

Dereinigte

Niederlande.

> 1. August . Das PacMboot ,
Brugge
zog v- Wellington , welches das Felleisen
. ist vor dem Hafen von
transportirte,
aus dem es abzegangen war, gestrandet
Die Equipage und Passagiere
scheitert .
bis auf eine Frau , gerettet ;- die. Briefe
trocknet worden , und hierauf mit dem
vom 29 . nach England abgegangen .,

Beschluß

des

abgebrochenen
Buonaparte
fend.

der Her »:
vom sh . ,
Ostende,
und ge¬
wurden,,
sind ge¬
Felleisen,

in Nr0 . 3 »8 dies . Blattes
Art . aus
' s Portefeuille

dem

Haag,
betref¬

am i8ten den
Die Armee , womit Buonaparte
Herzog v. Wellington angriff , betrug , nach einem
hier bekannt gemachten Verzeichnisse , 48,000 M.
Infanterie , worunter »3,000 M . von der Garde,

»b,5oo Kavallerie, worunter 400 Mann von der

Garde , und 7,00s Mann Artillerie mit 27s KcrDie Stärke der ganzen franz . Armee, .,
nonen .
die in Belgien einrückte , wird auf 110,000 Mann
angegeben ..
Rey schreibt aus MarDer Ordonnanzoffizier
seille unterm 8ten Iuny an Buonaparte : „ Die
Stadt Marseille ist entwaffnet worden . Die Ver¬
haftungen in der Nacht vom bten zum ? ten Iuny
haben aber zu zögernd statt gehabt . Die Marseiller
möchten daraus auf die Schwäche der kaiserlichen
Arretiren , strafen und auf
Regierung schließen .
dep Stelle verurtheilen , dies wird die Kraft und
Festigkeit der Regierung beweisen . Bricht der Krieg
aus , so ist eS dringend nothwendig , daß sogleich
Kaperbriefe hieher gesandt , daß sie unentgeltliche
vertheilt , und daß die Prifengesetze strenge beob¬
achtet werden . Ew ^ Maj . können dann überzeugt:
seyn , daß die erste Prise , die man nach Marseille
bringt , die verirrten Gemüther zurückführen und12. bis 1,600 schlechte Subjekte aus Marseille ent¬
fernen wird , die , durch den Reiz des Gewinns»
angelockt , die Regierung respektiren werden , welche die einzige Sache beschützt, wodurch sie gewin¬
nen können . "
( schreibt Hr °.
„Es ist unumgänglich notwendig
Resigny aus Bordeaux unterm roten Iuny ) ; daß,,
im Fall der Krieg ausbricht , diese Stadt in Bela -.
gerungsstand erklärt werde . General Clauzel hatt
sich durch fein weichliches . Betragen bei den bravem
Leuten ganz in Mißkredit gefetzt) Der Herr Prä - ,
fekt denkt persönlich gut ; , allein jetzt muß hier ei¬
ner von den Männern seyn , der ber Nichts Schwier
rigkeiten findet , und sich über Alles >hinwegsetzt.
Die braven Leute beschweren sich über die Insolenz
der Royalisten . Binnen acht Tagen hoffe ich 5oo>
Föderirte zusammen gebracht zu haben . Den Dien¬
stag werde , ich den vornehmsten derselben ein Ban -qpet geben lassen.- Das ' wird eine gute Wirkung:
hervorbringen , sie gegen die Royalisten kömprosie in . die Lage fetzen , daß sie nicht
mittirenund
wieder umkehren können , wenn sie's auch selbst
wollten . . Es ist aber nothwendig , etwas Geld zu
haben , um die - Aermsten zu bezahlen . — Zu den
auf dem Maifelde sind 83,000 Fr.
Illuminationen
verwandt . Zü Dünkirchen , wo der Volksgeist auch'
sehr schlecht war „ kommen täglich englische Smugg?
ler . an . "

F r a n k r e i ch.
(Fortsetzung . )
3o . Iuly . Ein hiesiges Journal ent¬
Paris,
Adresse des Generals
hält eine Unterwerfungs
Dcr Herr General bie¬
Ameilan den König .
tet dem König mit seiner ehrfurchtsvollen Unter¬
werfung zu -leich seine Dienste an zur Vertheidiund der Gesetze , und eringung des Vaterlandes

8g5i
Et - cm den Bürgerkrieg zur Zeit als Ludwig XIV.
«och minderjährig war , indem er darauf aufmerk¬
sam macht , daß aus diesem Krieg Turenne , Londe
und andere Männer hervorgekommen , welche die¬
ses Königs Regierung verherrlicht hätten DasIournal , welches diese Adresse sich einverleibt hat,
ist, chschon ein Pariser, , doch selbst über die Un¬
verschämtheit des Einsenders dermaßen aufgebracht,
daß es hierzu die nichtige Bemerkung macht : so
wagt ein Verräther , ein Meineidiger , der dem
König , nachdem ihm dieser das Leben geschenkt,verrathen , und dem Räuber aus Elba sich zuge¬
sellt hat , mit dem König zu sprechen . Bald dürf - ten auch Epcelmans und Labedoyere mit . ihren Un¬
terwerfungen angestochen kommen.
— Das Hauptquartier
der Lvirearmee ist zm
Bourges ; sie bestehet aus dreifarbigen Menschen
mit weißen Kokarden , und begehet so viele Aus¬
schweifungen , daß ihr Hauptmann
permanente:
Müitairgerichte niedergesetzt hat , um die Verbre¬
cher zu bestrafen . (Bald werden doch die Franzosen es nicht mehr in Abrede stellen können , daW
sie statt . Armeen nur . Räuberbanden
haben -) )

worauf dieselbe den Besuch I . I . M - M ^ des K §snigs von Preußen und des russischen Kaisers em>
pfiengen— Der Erzbischof von Rheims wird morgen die'
Wohnung , die er vor dem 20. März in dem Pal¬
last der Tuillerien bewohnte , beziehen.
— Man versichert , daß Buonaparte
dem Kapilain des Bellerophon , in so fern er ihn freilaffem
wollte , den Antrag machte , denselben zu dem Her¬
zog von der Insel Ree zu ernennen . .
— Auch Lord Wellington hat dem Polizeipräfek¬
ten zur bevorstehenden Erndte seine Soldaten zur:
Hülfe angeboren.
— Es verlautet ; daß einer der ersten Marschäüe'
Frankreichs , sich: erschossen hat -.

S

ch w e i z.

Die Tagsatzung hat in ihrer Sitzung am r. Aug : .
die Verwendung der . Geschenke für . die Schweizerin sranz . Diensten bestimmt , und die Feierlichkei¬
ten und Formalitäten bei dem bevorstehenden Bun¬
desschwur angeordnet : Nach letzterm Beschlüsse'
wird die Kanzlei -die Bundesurkunde
ablesen , und
Vom 3i - I u l y. Seit einigem Tagen spricht'
hierauf alle Gesandtschaften und anwesenden Per¬
man davon , daß der Friede zwischen den verbün¬
sonen aufsiehen , um folgenden Eid ablesen zu ho- deten Monarchen und Frankreich abgeschlossen sey,.
ren : : ,, Wir die Gesandten der zwei und zwanzig:
allein die ganze Neuigkeit ist viel zu voreilig , denn
fouverainen Stände der Eidsgenossenschaft , im:
bis jetzt ist noch nichts entschieden , obschon eine
Namen und als Bevollmächtigte der Bürgermei¬
solche Entscheidung nahe bevorstehen mag . Leute,,
ster , Schultheißen , Lündammänncr , Häupter,.
die sich für gut unterrichtet halten , geben folgendeLandeshauptmann
, Staatsräthe
, Syndies , klei¬
Bestimmungen an , auf welche der kommende Frie¬
nen und großen Räthe und ganzen Gemeinden der
de, rezulirt sey : : Chambery und : alle Theile ^Savo»
hohen Stände Zürich , Bern , Luzern , Uri , Schwyzyens die durch den Pariser Frieden an FrankreichUnterwalden ob dem Wald , Glarus , Zug , Freikamen , werden wieder an Sardinien
zurückzegeburg , Solothurn , Basel , Schaffhausen , Appen¬
ben , dagegen erhalte Frankreich ' die Grafschaft
zell der - äußern und innern Rhoden , St . Gallen,.
Nizza, die ihm so gut . anstehet . Hüningen komme:
Graubündten, .Aaargau , Thurgau , Tessin , Waadt,an die Schweiz , zu Basels Sicherheit für die Zu¬
und Genf , schwören , den Bund
kunft. Landau an Deutschland und/werde Bum _ Källis -Eufchatel
der Eidsgenoffen , laut Inhalt der -so eben verlese¬
desfestung .
Givet , Philipyeville , MaubeuZe .,.
nen Urkunde vom 7. August r8 »5 , wahr und ffets
Lande u a . m. kommen an die Niederlande - Ddn
zu halten , und dafür Leib und Leben , Gut und
den Kriegssteuern , die wir den Ausländern bezah.
Blut hinzugebendie
Wohlfahrt
und den Nutzen¬
len müssen , glaubt man , daß sie sehr beträchtlichdesgesammten
Vaterlandes
und jedes einzelnen
seyn werden .
( Das - ganze Ding scheint wenig
Standes ' nach beßten Kräften zu fördern und de¬
Glauben zu verdienen . Wer hat denn .je gehört,,
daß man einen Räuber frei laßt , der von Tausen¬
ren Schaden abzuw ^ nven , im Glück und Ibnglück
den , die er gestohlen , einen Batzen zurückgiebt ? ) - als Brüder und Eidsgenoffen mit einander zu le¬
ben -, und alles zu leisten , was Pflicht und Ehre
von treuen : Bundesgenossen
fordern . " Worauf
die . Gesandten die Worte nachsprechen : „ Was
der so: eben vorgekesene Eid enthält , das wird
mein hoher Stand , der mich bisher gesandt , hal¬
ten und vollziehen getreulich und ohne Gefährde ; :
das betheure ich bei Gott dem Allmächtigen , so>
wahr : mir seine Gnade helfen möge. "
— Am 3. August find viele Wagen mit östetrei --chilcher Belagerungsmunition
, gegen Hüningen be- - .
stimmt , durch Schaffhausen passirt.
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I a l r e n.

Ju Rom hatte man bis zum 22 . Iuly scheu
Nachricht , daß Benevent am 17- , Bologna , Fer¬
pabstl .rchen Dele¬
rara und Ravenna am 18. den
Aus den Mar¬
gaten übergeben worden waren .
ken sah man der nemiichen Nachricht entgegen . —
Am »0 . Iuly besetzte der heil . Vater -in einem ge¬
heimen Konsistorium Las Patriarchat von Indien
und dreizehn BiSthümer ., zum Th eil in partiims
laiideliura.

G r 0 ßb r Lt a n n ie n.
28 . Iuly . Es ist sehr gut gewesen,
London,
gar nicht ans Land gekommen.
daß Buonaparte
Die Neugierde hätte sonst wahrscheinlich mehreren
Menschen das Leben gekostet , und es würden nicht
wenrge Truppen und Konstables erforderlich gewe¬
sen seyn , um bei dem Andrange des Volkes Ord¬
nung zu erhalten . Man wundere sich indeß nicht
Irgend eine Sache,
über eine solche Curiosttar .
ist , ein
unnatürlich
Die
,
Blatt
hiesiges
ein
sagt
Kalb mit fünf oder nur mit drei Beinen , würde
in England eine ähnliche Neugierde erregen . Man
denke an Trinoolo und an Shakespeare in seinem
Buchladen , wie er sagte : „ Ein außerordentlicher
Fisch ! Wäre ich ietzt in England und hätte bloß
diesen gemalten Fisch , so würde nicht ein Narr
übrig bleiben , der mir nicht ein Stück Silber gäbe.
Dies Ungeheuer würde einen Mann machen . Ir¬
Unthier macht da cmensMann ."
gend ein freies
Die besondere Auszeichnung , womit man bisher
behandelt hat , ist nun abbestellt -, und
Buonaparte
* seit gestirn verordnet worden , daß man ihn bloß
als General behandeln soll. Wie chm angezeigt
ward , daß er auf dem Bellerophon den größte«
Theil der Lajüte einnehmen werde , antwortete er
in gebieterischem Tone : Tout ou rien <alleS oder
MchtS ) . Kapitain Maitland scheint sein Vertrauen
Au diesem sagte er noch -:
gewonnen zu haben .
feinen unadläßigen Wi¬
durch
allein
England
daß
„
derstand und durch seine Unterstützung der andern
Mächte sein Besieger geworden sey. Ohne England
wärcher längst Herr deS Orients und OccidentS
geworden seyn . Die Armee an der Loire habe ihn
wiederholt ersucht , sich an ihre Spitze zu stellen;
er liebe aber jetzt den Frieden , und wolle weiter
kein Blut vergießen . " Als ec zuerst die englische
Küste erblickte , rief er mit Entzücken : Da ist end¬
lich das schone Land (Voila eafin ce beau pays ! ) .,
welches ich sonst nur von Lalais und von Boulogne
aus gesehen habe ! Der Blick von Buonaparte,
der jetzt ziemlich korpulent ist , hat viel Durchdrin¬
gendes . Sern Lieblinasgetränk ist Kaffee . Wein
trinkt er wenig . Es h<ißt jetzt , daß sein Gefolge
bis auf einige wenige Personen von ihm werde
getrennt werden , und daß er in ein Paar Tagen

96
nach St . Helena absegeln werde , wozu jetzt W
nöthigen Einrichtungen getroffen werden.
So entlegen auch St . Helene im äthiopische «
Meere ist , so äußern doch einige unserer Oppvst die Besorgniß , daß Buonaparte der
tionsdlätter
, die getroffen werden
VorstchtSmaaßregeln
allen
dürften , ln der Folge doch von da entwischen
machte , da man ihm und feinem unruhigen Geiste
durchaus nicht trauen könne - Zu St - Helena lean , um frü
gen bekanntlich die Ostindienfahrer
sches Master ernZunehmen , und wer möchte verfeine Spekulation nicht
bürgeü , daß Buonaparte
«ach Ostindien richten könnte.
Admiral Lockburn , der nach unfern Blattern
nach St . HeBüvnaparte in dem Northumberland
lena führen dürfte , ist ein Bruder Sr . Excellenz
des Herrn Cockburn , unsers Gesandten zu Hambürg . Indeß ist in Hinsicht dieser Ueberfahrt von
Seiten der Regierung noch nichts offiziell bekannt
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St . Pet ersbu rg , »9. Iuly . Am verwichenen
Mittwoch verkündigte der Donner der Kanonen
der hiesigen Residenz den von den allirrten Trup¬
pen über den allgemeinen Feind Europens erfoch¬
tenen glorreichen und entscheidenden Sieg , für
Dessen Verleihung in der großen Kirche des Winter.
palais ein feierliches Dankgedet dar .gebracht ward,
zu welchem Ihre Majestät , die Frau und Kaiserin
Maria Feodorowna , nebst Ihrer kaiserl . Hoheit,
Der Großfürstin Anna Pawlowna , von Pawlowsk
hieher ^gekommen waren , und zu dem sich auch die
beiderlei Geschlechts
Dornehmen Standcspersonen
und die ausländischen Minister einfanden . Nach¬
dem der Dirigirende des Kriegsministeriums , Hr
A. I . Gottschakow,
General von der Infanterie
Die hier von den Armeen eingegangenen Nachrichten über die Umstande dieses glorreichen Ereignis¬
ses verlesen hatte , ward unter KnieverbeuZung
das Dankgebet angestimmt , und Abends war die
Stadt illuminirt.
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Deutschland.
Hrn.
Die von dem kaiserl . österr . Regierungsrath
Don Handel für Se . Maj . den Kaiser von Oesterrei « in Besitz genommenen Distrikte im Fulda ' schen
fmD: *) dre Aemter Hamelby .rg mit der ehemali¬
ge.; prodstel Lhuloa , und dem Gute Saleck . 2)
Bruckenau mit dem ehemaligen Oderamt Motten.
3) Saalmunster mit dem ehemaligen Oderamt Uer
zel und. der Probstei Sonnerz . 4) In dem Amt
Bieberstein dre Dörfer Garten , Brand , Dutges .,
Fmdlos , LrebhartS , Melperg , Ober - Beinhardt,
5) DaS Domainengut
SuffertS und Tharoen .
. Ausserdem sollen,
Würzburgifchen
im
Hvt,ktrchen
jagt der österr . Beobachter vom 3. Aug . , in Folge,
der Artikel 5 » und 5 ~ Pes Kongreß Instruments
und der mrt Preußen am »2 . Iuny d. I . abgeschlos¬
Konvention , folgende Distriktssenen Separat
und Gebtetstheile in österreichischen Besitz , mit
- und EigenlhumLrechten,
allen Souveraimtäts
übergehen : I. Aus dem linken Rheinufer : ») Das
Departement deS Donnersbergs , mit Ausnahme
eines Distrikts von »40,000 Einwohnern ( worin
die Staore Worms und Frankenthai und die Fle¬
cken Oppenheim begriffen seyn müssen ) , welche an
H . ffen Darmstadt überwiesen werden sollen . 2)
der S aar , welcher
E ;n Theil des Departements
II . Auf dem
noch besonders auSzuscherden ist.
rechten Rheinufer : »,) Im Fuldischen die obigen
Aemrer und Orte . 2) Im Departement Frankfurt:
a. Das gräflich Ingelheimische Ort Ober Erlenbach;
d. die Solmsiscpe Hälfte deS Octes 8tleScr Ursel ;
0. oie Besitzungen , die zur deutschen Commente in
Frankfurt gehörten . 3) Im Nassauischen das ehe¬
mals Fulcifche , nachher Orarusche Gut Johannis¬
berg. 4) Das mediatisirte Fürstenthum Isenburg,
Birwelches besteht ». aus den fürstlich Isenburg
Gra¬
des
jenen
aus
b
;
Besitzungen
kensternischen
Büdingen ; c . Isenburg Wach
fen von Isenburg
- Meexhylz ; e. aus jenen
Isenburg
.
ck
tersbach ;

te" August

1815

Linie von Philippseich ; f . der
Per apanazirten
gräflich Schönbornischen Herrschaft Heußenstein ; g.
der v. Groschschlagische » Herrschaft Eppertshausen ;
und 5) die fürstlich Leyenfche Grafschaft Geroldseck
im Großherzogthum Baden enciavirt^
— Se . königl . Hoheit der Prinz - Regent von
vom
England haben durch eine Bekanntmachung
.18. July die Höchstdenselben antzeimgefallenen vor¬
mundschaftliche Regierung des HerzogthumSBraunschweig zu übernehmen geruht.
Hein . Aachen,
Nieder
Großherzogthum
5 . Aug . Heute Morgen sind der Herr OberprnstSack nach Koblenz und
dent , Geheime Staatsrath
dem Naffaurschen abgereiset , um die Vollendung
der Besitznahme der Nassauischen Gebiete zu be¬
wirken . Die Rückkehr Sr . Epcellenz hieher ' wird
am >2. d. M . statt finden.
, 4. August . Napo¬
Hamburg
Hansestädte.
mochte an der hi . srge«
leons Gefangennehmurg
Börse große Bewegung . .Viele Kuriere wurden
nach Ko¬
von Kausleuten in Handelsspekulationen
penhagen , Stockholm , und besonders nach Pe¬
tersburg , geschickt , mir dem Aufträge , englische
Papiere zu kaufen , indem auch auf diesen Plätzen
ein Steigen des englischen Kurses erwartet wird.
— Es lassen sich hier noch immer fremde Kauflsute nieder , die bedeutende Handelshauser errich¬
ten - Unter denselben bemerkt man , vorzüglich Eng¬
länder und Amerikaner . Dre hiesigen Kaufieute
sehen dies eigentlich ungern , weil diese neuen
Häuser die Geschäfte Ihrer Landsleute an sich rei¬
ßen , welche früher die alten hiesigen Hauser hat¬
ten . Uebrigens überfahren die Engländer den hie¬
sigen Markt so sehr , besonders mit Manufaktur,
waaren , daß dieselben zar Ungewöhnlich niedrigen
Preisen gewißermaßen verschleudert werden . Vor
Allem ist dies der Fall mit den sogenannten weißen
Waaren . Daß dadurch die Eigner Schaven leiden
müssen , ist nicht zu vermeiden . Der Handel mit

Spanien will sich noch immer nicht
weil demselben in den spanischen Hafenrecht heben,
ungewöhnlich viele Schwierigkeiten in den Weg
gelegt werden.

Vereinigte

Niederlande.

der hier spricht .
„ Ruhe und Friede herzustellen
feyen vre Berührungspunkte
zwischen ihm und den
Präfekten . Doch müßten aüe Anstrengungen
des
KötttgS zur Beendigung
der Leiden der
fruchtlos bleiben , so lange Frankreich seinenNation
inne¬
ren Ausbrüchen von Unruhen nicht
Einhalt thue.
So lange dieser Zustand dauere ( aljo
dauert er
Letzt »roch fort ) könne man keinen
Anspruch
darauf
machen von Europa in eine glücklichere
Lage ver.
setzt zu werden . Da der König über
die verübten
Unbilden einen Schleier geworfen , und die
Be¬
strafung der bereits bezeichneten
Derräther den
Gerichten überlaße , so sey nunmehr keine
Ursache
weiter zur Unruhe und böser Streiche
vorhanden,
und xeber sey sicher unter dem Schutz
der Gesetze
und eines Monarchen , der seines
Volkes Vater
seyn will . Da Frankreich das erste
Opfer eines
Hochmuths geworden sey , gegen welchen
Europa
sich verschworen habe , so sollte mun
jetzt dahin
streben , daß diesem Lande fortan
wenigstens der
Trost würde , daß feinenthalden kein
Tropfen Blut
und keine Thräne mehr fließe. Aller
müße schweigen und das öffentliche Partheigeist
Wohl allein
jedes Interesse bestimmen . Die wahre
Pflicht und
die wahre Vaterlandsliebe
fordere nun j ->den Fran¬
zosen auf sich um einen Monarchen zu
vereinigen,,
dessen Einsichten und hohe Tugenden längst
schon,
erprobt waren . "
— In zwei Tagen soll der Kongreß
angehen . —
Gestern Abend ist Boulay , de tu Meurthe
, anetirl worden.

Haag , sy . Iuly . Der Entwurf der neuen
nie»
derländischen Konstitution besteht aus
Kapiteln
rmd enthalt «34 Artikel . Das Gebiet
des Könige
reichs ist , mit Einschluß von Luxemburg
, in »9
Provinzen getheilt .
Die Generalstaaten bestehen
künftig aus a Kammern ; die zweite , die
zung öffentlich hakt , aus >ro , und die ihreSizerste
höchstens 60 Mitgliedern , welche 40 Jahre alt aus
seyn
müssen , unD vom Könige auf Lebenszeit
ernannt
werden . Die beiden Kammern führen den
Titel r
Edelmögende Herren . Dle Staatsminister
haben
Sitz und Stimme in beiden Kammern ,
entweder
in ihrer Eigenschaft als Minister
in welchem Fall
sie nur eine veliberative Stimme
haben , oder als
Mitglieder .
Der König sendet seine Vorschläge
an die zweite Kammer , die selbige
zur Sanktion
an die erste sendet . Die
Generalstaaten haben daS
Recht , dem Könige Vorschläge zu machen
; in die¬
sem Falle aber gehört die ' Initiative
der zweiten
Kammer . Es soll in dem Königreiche ein
allgemei¬
nes Civil - , Handels - und
Strafgesetzbuch eingeführt und ein Ober Appellationskonseil
werden . Die Civilliste des Königs ist auf errichtet
2 Mill.
400,000 Gulden bestimmt . Zum erstenmale
ernennt
der König alle Mitglieder der Kollegien
. Folgen¬
des ist der Rang der Provinzen , wie
zu den Zei¬
len Karls Y. : Nordbrabant ,
Südbradant , Lim¬
— Der Graf von Bubna hat zu
burg , Geldern , Lüttich , Oststandern ,
Lyon unterm
Westfiandern,
28 . Iuly jede Zusammenrottung
Hennegam , Nord - und Südholland ,
verboten , und die
Zeekcmd,
Dertheilung
von Journalen
Namur , Antwerpen , Utrecht , Frieskand ,
und Neuigkeitsschrif«
Ober»
ten in den Straßen untersagt . Nach
Mel , Groningen und Drenthe nebst
<* Uhr AbendLuxemburg.
darf Niemand mehr die Straßen singend
durchwan¬
Frankreich.
dern , und nach 10 Uhr müssen die
(Fortsetzung . )
leer seyn . Das zu Lyon erscheinende Schenkhäuser
Paris , 3». Iuly . Zu den besonders
Journal hat
eine Erlaubmß des Hrn . Grafen von
den Personen , welche das leichtsinnige auffallen¬
Bubna vor.
Gallien
in
gedruckt . Die Theater sind wieder offen
der neuesten Zeit aufstellte , gehört
und sehr
unstrcitg Fouche,
besucht.
Herzog von Otrante .
Nur erst mit der neuen
— Uebelgestnnte wollten den
Protestanten
in
Usurpation wieder in Thattgkeit getreten , war
den Kopf fetzen, daß mit der Rückkehr
er
einer der wenigen , die sich zu erhalten
des Königs
wußten,
ihre
Verfolgungen angehen werden . Dieses , sagt
akS man den - bösen Geist austrieb ,
dem sie sich
man aus Paris , sind die Ursachen der
Gahrungen
verschrieben hatten , und derselbe Mann der
im Elsaß.
noch
vor etlichen Wochen dem kaiferl .
Buonapartischen
Vom ». August. Zu
Orleans sind keine ver¬
Polizriministerium
Vorstand , stehet nundcmkonigk.
bündete Truppen mehr . Die Preußen , die
darin
Bourbonischen vor und scheint Ludwigs Vertrauen
lagen , sind am 28, , in zwei Korps
zu besitzen.
getheilt , auf¬
Ob seine Brauchbarkeit allein , oder
gebrochen
,
einS nach TourS , das andere nach der
vb es seine Handlungen
als Napoleonifcher Mi¬
Normandie.
nister waren , die ihm die Gunst feines
— Die königl . Armee , die neu
er doch früher nicht besaß , erworben Königs , die
geworben wird,
haben , dar¬
hat
in demselben Grade Zulauf wie die
über wird die Folge , vielleicht erst die
vormalS
Nachwelt
kaiserliche abnimmt.
Aufschluß erhalten . Ein Rundschreiben ,
— Sonnabend
das er
Morgen war Süchet noch zu
eben an alle Präfekten Frankreichs
erlassen , ent¬
Roanne , mit 7 bis 8 Bataillonen und
halt manche merkwürdige Stelle ,
verhältnißsowohl in Hin¬
mäßiger Artillerie.
sichten dessen was er sagt , als auch daß
— In der Nacht vom »5. Iuly hat man
er es ist.
zu

Poitlers eine Verschwörung entdeckt , die ein Obriff
angezettelt hatte , um die öffentlichen Kaffen zu be¬
stehlen. Er und seine Solvaten sind festgehalten,
und dem Davoust überantwortet worden.
— Diesen Morgen wurden alle Personen mit
Orden zu dem preußischen Kommandanten beschieden, woselbst ihnen ein Tagsdefehl bekannt gemacht'
wurde , vermöge welchem jeder Ordensritter , von
welchem Orden eö auch sey, sich bereit halten muß,
zu jeder Stunde sein Patent vorzeigen zu- können.
— Die Preußen haben befohlen alle franz . Mi»
j litairpersonen
, die ohne besondere Erlaubniß sich
zu Paris besinden , als K^ egsgefangene zu behan ».
dekd , seit der Zeit dergleichen Personen von der
Lvirearmee unerwartet zu Paris ankamen.
Schweiz.
Der von uns gestern angeführte Beschluß der'
eidsgenössischen Tagsatzung über die Feierlichkeiten
und Formalitäten des bevorstehenden Bundesschwur
lautet vollständig also:
Den 7ten August i 8 i 5 , als den für die Be.
schwvrung des Bundes festgesetzten Tag , werden
sich die Gesandtschaften um 9. Uhr Morgens in dem
gewöhnt. Sitzungssaale der Tagsatzung versammeln .2) Die Bundesurkunde , von gleichem Datum,,
soll auf Pergament
ausgefertigt werden , und zwar
in der Form eines mit Geidenfchnüren zusammen »'
geknüpften HefteS , ' deren Enden unter dem Ab¬
druck des neuen eidsgenössischen Staatssiegels
an
einer hangenden Kapsel zufammenlaufen . Nach dem«
Text des Bundesvertrages
kommt ein Schlußarti¬
kel, wodurch bezeugt wird , daß am 7. August
!
diese Urkunde von den Gesandten im Namen und
l
aus Auftrag der hohen Stände mit ihren eigenhän»
!
digen Unterschriften und respektiven Famrkiensiegelm
|
versehen und durch einen feierlichen Eid bekräftigt
!
worden sey , nämlich:
!
Im Namen des Kantons Zürich ;
?.
Im Namen der Stadt und Republik Bern;
^
2m Namen der Stadt und Republik Luzern
{und fv weiter für die 32 Stande, nach der durch'

\ den Bunvesvertrag
l

,
!
;
j

j
j

i
j
!

festgesetzten Ordnung
. Unter
dem Namen eines jeden Kantons wird der nöthige'
Platz gelassen, damit die Gesandtschaft ihre Unter»
schrifk und Siegel bequem hinzusetzen könne.

3) Nach erfolgter Unterzeichnung und Besiegetung des Bundes wird sich die Tagsatzung in feierlichem Zuge in die Großmünsterkirche verfügen,
Die Standesfarbe von Zürich eröffnet den Zug;
dann folgen die Farben der andern Kantone, je
zwei und zwei nach der Rangordnung ; der Großweibel der Tagsatzung mit der Urkunde des Bundesverlrags ; die eidsgenössifche Kanzlei ; der Prä»
sident der Taffatzung und die Gesandtschaft von
Zürich ; die Gesandtschaften der andern Stände
nach der Rangordnu - g. Die in Zürich anwesenden
«ad zur Begleitung der Gesandschaften bestimmten
Et - dsoffiziere schließen den Zug.

4) Die
in Zürich anwesenden Minister fremder*
Mächte oder in ihrer Abwesenheit die Legation - fekretai .re , welche ad interim ; GeschäflSträgersteüen:
versehen , werden durch das Präsidium der Tag¬
satzung eingeladen , dieser Feierlichkeit beizuwohnen.
Dre Regierung des hohen Standes Zürich ist er¬
sucht , die Herren Minister durch eine Magistrats¬
person in ihrer Wohnung abhccken und in die Groß¬
münsterkirche begleiten zu lassen.
Den fremden
Gesandtschaften werden auf der rechten Seite deS
Kreises ohne Rangbezeichn «mg Ehrenplätze ange¬
wiesen , wo sie nach. Belieben ihren Sitz nehmenwerden.
5) ( Enthält den Bundeseid ; welchen wir unfern
Lesern schon gestern lieferten . )
d> Nach beendigter Feierlichkeit begleiten die
Gesandtschaften den Präsidenten
der Tagsatzung.
bis zu seiner Wohnung.
7 ) Die weitern, , bei Anlaß dieser Ceremonie zu«
treffenden militairifchen und übrigen Anordnungen
sind der Fürsorge , der . Regierung ; des KantonSZürich überlassen.
8) Die Taffstzzmg stellt es den Regierungen der
22 Stande anheim , ihrerseits durch angemessene
Verfügungen ihren Angehörigen anzukünvigen , daß
der BundeSvertrag
zwischen den Eidsgenoffen am
7 ° August unterzeichnet, , besiegelt und beschworen
werde.
Also von der eidsgenössischen Tagfatzung beschlos¬
sen , Zürich den -2ß . Iuly »8 *5.
(-Folgen die Unterschriften . )
Ba se l, , 2. August . Gestern -Nackmittags war
ein lebhaftes Gefecht unweit Bourglibre zwischen
den Oesterreichern und einem Theile der Besatzung
von Hüningen . Die von dem Kommandauten die¬
ser Festungvon der Stadt Basel geförderte Brand¬
schatzung wurde förmlich abgeschlagen . Die Fran¬
zosen haben die im vorigen Kriege von den Ver¬
bündeten zerstreute Batterie bei dem weißen Thurm
aufs neue errichtet Zu Kleinhüninqen sind sowohl
unsere als . auch die Batterien der Oesterreicher be¬
reits mit Belagerungsgeschütz , versehen worden;
eine dritte schweizerische Batterie ist eben fertig
und eine vierte bereits - wett vorgerückt . Alles ist
bereit , um die Vorwerke des Feindes zu beschieß
ßen . Der Erzherzog Johann hat indessen auf das
schärfste verboten , einen Schuß zu thun , biS man
von Hüningen aus wieder auf Bafel schießen würde.
Geschieht dies aber , dann sollen und werden alle
unsere Batterien zugleich und gewiß mit dem gehö¬
rigen Nachdruck zu spielen beginnen . Um unsere
Stadt zu erreichen , mußten die Franzosen ihr Ge¬
schütz so überladen , daß sie bei dem letzten Bom¬
bardement in der Batterie Abbatucci einen Mörser
zersprengten . In voriger Nacht geschahen nur vier
Kanonen - und einige Kleingewehrfchüffe gegen
Kleinhüningen.
Vom 3. August. Der badische Distrikt Augen,

fünf Stunden

von hier , muß heute zum Tranfpott

rinst Verstärkung schweren Geschützes gegen Hüningen 3oo Fuhrpferde liefern.
— Gestern Abends war wieder ein lebhaftes
bei Rcudorf , worauf eS die
Vorpostengefecht
Nacht Hindurch ruhig blieb . Da die Franzosen
indessen nicht aufhören , unsere Vorposten zu beun¬
ruhigen , so ließ man ihnen wissen , daß man Re¬
werde . Wirklich wurden heute
pressaliengebrauchen
zwei Kompagnien Züricher und Glarner Scharf¬
schützen nach Kleinhuningen beordert , wo fre hmter
Brustwehren ausgestellt wurden , und den Franzosen,
welche sich auf Schußweite blicken lassen , gefährliche
Gegner sind . Der gestern nach Hüningen gesandte
Trompeter hat dem General Barbancgre Äuf seine
verlangte Brandschatzung die bestimmte abschlagliche
Antwort , sowohl von der Tagfatzung als von der
Stadt Basels Äerbracht . Wir erfahren so eben,
daß Barbanegre das Bombardement sogleich habe
erneuern wollen ; aber nicht nur d . r -KummandarA
Chancel , sondern auch mehrere O ?ftzi>re Härten
sich ihm widersetzt , und ihn für alle Folgen ver¬
antwortlich gemacht . Man fügt hinzu , Hr . Chanrel
verboten , dem Gen . Barbahabe den Janonieren
negre zu gehorchen , wenn er ihnen Ordre zue
Beschießung der Stadt geben sollte . Zur Verstarvon
kung des österreichischen BelagerungSkorps
Hüningen erwartet man unverzüglich die Regimen¬
ter Giulay und ReiSki Infanterie , Hohenzoüer»
Dragoner und drei RefervebataillonS.
Vom 4 - August . Die Stimmung ist hier ernmülhkg gut , und man ist fest entschlossen , lieber
die ganze Stadt in Ruinen verwandelt zu sehen,
als einer solchen mordbrennerischen BeutelschneiDerei Gehör zu geben . Wirklich ist der Vorfall
einzig in seiner Art , und man muß erstaunen über
durch einen Fe¬
die Vermessenheit , eine Stadt
brandschatzen zu wollen / der
stungskommandanten
mit seiner Festung eingeschlossen und schon so gut
wie .ein Gefangener zu betrachten ist. Indessen be¬
hauptet der General Barbanegre mit vieler Hart¬
näckigkeit , daß man ihm Versprechungen gemacht
habe , und bezeichnet sorar Personen , durch welche
sie geschehen seyn sollen. In einem gestern gesand¬
ten Schreiben droht er abermals , sich als Soldat
rächen zu wollen , wenn man ihm nicht entsprechen
würder Das ist aber alles vergebens ; denn man
bleibt standhaft bei dem Beschlüsse , ihm keinen
Denier zu geben . Es hieße die schimpflichste Hand¬
lung begehen , wenn sich unsere Stadt Dazu verstehen würde , einem solchen ehrlosen Begehren zu
entsprechen . Aber man erhält aus diesem Vorfall
gerecht das Be¬
abermals die Ueberzeugung,,wie
gehren ist , Hüningen demolirt zu sehen , sobald
dieser Krieg beendet seyn wird.
Noch ist das schwere Geschütz zur Belagerung
Hüningens nicht eingetroffen ; jedoch sind die Batziemlich bespickt ; eS
rrmn van Kleinhuningen

wird aber kein Schuß geschehen , so lange nichtHingegen feuern dir !
auf Basel geschossen wird .
Züricher Scharfschützen wacker vom rechten Rhein- ,!
,
ufcr herüber .
\
well
,
Hauptquartier
schreibende
das
ist
' — Heute
ches sich bisher zu Lörrach befand , unter Bedeckung !
von 1,200 biü i, 5oo Mann österreichischer Infan , i
teriß und Kavallerie hier durch nach Frankreich !
passtrt . In letzterer Nacht wurde wieder sehr leb« f
j
hast gegen unsere Batterien gefeuert .
— Die Stimmung der uns benachbarten Pro« j
die alte; vinzen von Frankreich ist fortwährend
wenn gleich äußerlich Hmch Gewalt gedampft, j
glimmt das Feuer unter der Asche ; Bauern , Na- \
träumen von nichts,
und Soldaten
tronalgarden
als n ^ ren Kriegen und allgemeinen Aufständen.
Wir erfahren von sehr glaubwürdiger Hand nach- ,
stehende traurige Nnekdote : Auf einen alftirteii
General , der uuf dem Ma -sche nach Lure , in der
Franche Lomtö , war-, wurde un Walde geschossen;
er jedoch gefehlt . Man ergriff den Thäter , einen
Iünglig von i 8 Jahren , als er eben seine Flintr
wieder lud ; der General befahl , ihn zu füsiliren,
welches auch geschah.
Bei feiner Ankunft zu Lure nimmt der General
fein Quartier in dem beßten Hause deS Orts , ei- j
gehörig , wo er gut em- l
nem reichen Prokuratvr
,pfangen wird . Nach einigen Stunden bringt man
den Leichnam des aufseinen Befehl füsilirten Iüiizsrlings ; es war der einzige Sohn seines HauSwlrlhö!

D

ä n e m a r k.

n, i . August . Dis Krönung Ih¬
~ Kopenhage
rer Majestäten rst aufs feierlichste fo vollzogen wor¬
den , wle in dem Programm des CeremomelSvorgeschrieben war . ( Den Auszug davon werden wir
nachtragen .) Auch daS diplomatische Korps besanv
sich dabei gegenwartlg . ES sind viele Avancements >
.vorgefallen .
Se . Majestät haben dem Herzog von Holstein- !
Augustenburg und den GraakSmtai «siern KaaS und !'
Mösting das blaue Band errheilt.
Die Grafen von Metternich , Dictrichstein und
Clary , die Sr . Majestät während Ihrer Anwesen- ,
heit zu Wien als Kammerh ^ rn bersegeben waren, !
des Dannebrog - Ordens i
sind zu Kommandeurs
ernannt.

Einem ' Komplott von circa »00 Gefangenen m j
dem hiesigen Zache - und Raspeihause gelang es ^
gestern Morgen ln der Frühe , sich mit Gewalt in ^
Freiheit zu setzen und sich der herbeieilenden Wacht !
ungeachtet , in der Stadt zu zerjireuen , ja selbst
zum Theil sich aus den Thoren zu begeben. -Indeß waren diese Ruhestörer durch die zweckmaßtder Polizei bereits gestern
gcn Veranstaltungen
Abend , bis auf einige wenige «kremt und in St«
cherheit gebracht.

Hreitag

den ii ‘«» August
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Deutschland.
Oesterreich
. Nack der Wiener Zeitung sind
bei den kaiserl . österreichischen Heeren fett derselben
Ernrücken in Frankreich .6 Staabs
und Oberoffi¬
ziere getödtet und 43 verwundet worden.
Großherzogthum
Niederrhein.
Köln,
7. August . Heute sind zwei Bataillone der .hiesigen
Lanvwehr von hier zu ihrer ' ferner » ehrenvollen
Bestimmung abgegangen.
Hanseestädte.
Bremen , 4 August . Nach¬
richten
von d e m h a n se .a t i s chen I n f a nteriebatail
lon.

Troi» Vllles

bei

le Cateau,

den

28. Jul.

Bis hierher haben , wir unfern Marsch glücklich
zurückgeiegt , inveß ^ lcht ohne große Beschwerden,
indem wir die fkaMsifche Granze im stärksten Re¬
gen überschritten ? der »och unaufhörlich anhält,
und unö jeden Tag ff» Den ersten Stunden
des
Marsche- regelmäßig Durchnäßt . —§Hmczu kommen
noch die schlechten Wege , denn hier ist -alles ein
fürchterlicheL^Kleiboden . — Uebermorgen werden
wir indeß
Wege bekommen . Wir kommen
dann auf eine Chaussee , die ganz nach Paris führt.
— Wir sind j -tzt mit den Lübestern zusammen und
marschiren auch immer zugleich ; einen Tag hinter
uns sind die beiden Hamburger Bataillons.
Daß das englische Verpfiezungssystem nicht ohne
Beschwerde für den Soldaten ist , ist leicht zu den¬
ken ; nachdem erhaltenen Befehl darf keiner mehr
als Licht, Feurung und Bett im Quartier fordern.
Auf 3 oder 4 Tage müssen wir jedesmal Lebens¬
mittel empfangen.
In Mons habe ich zuerst unfern Brigade Chef,
den Oberst Campbell , kennen gelernt . Ich ward
von ihm ü ' er alles sehr genau befragt , und er
«usserte sich zugleich , er hoffe, daß wir für die den

181 $.
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-Haaseestädten durch die Franzosen, § und nament¬
lich einen Vandamme , Davoust rc. zugefügten
Gräuel und Schändlichkeiten , an dem ruhigen
Bürger keine Rache 3» nehmen , die Absicht haben
wurden.
Am 5. August werden wir in St . Denis eintreffen , ich wollte wir wären erst da , denn der Marsch
dahin ist eben nicht sehr angenehm -, die We ^e,
Städte , Dörfer und Menschen , alles ist schlecht.
-— Spaßhaft ist es sich mit den Einwohnern in ein
Gespräch über diesen Krieg einzulassen . Alle sagen :
wir wohnen im Departement
8 u. Nord , welches
von Ludwig XVlU . ausserordentlich geliebt wird;
wir sind ihm immer ergeben gewesen.
— Gestern Nachmittag zog ein Theil des königl.
dänischen Armeeko ps , wre auch eme ansehnliche
Artillerie und ungefähr 3oo Mann Husaren hier
durch.
Heute sind Se Hoh . der Prinz Friedrich zu Hes¬
sen mit Ihrem Generalstaabe , als Kommandant
en Chef des ganzen Korps , hier einaetroff . n, und
morgen wird eine bedeutende Anzahl Truppen hier
erwartet.
Viele wundern sich, daß das dänische Hilfsko -ps
jetzt, wo ein baldiger Friede wahrscheinlich ist, - och
diesen weiten Marsch antritt
Indeß kann cS feyn,
daß solches in französische Festungen als Garnison
zu stehen kommt .
Da ein Theil des Hamburger
Pöbels noch immer gegen die Dänen aufgebracht
ist , und es ihnen durchaus nicht verzeihen will,
daß sie mit den Franzosen sich gegen die Hanseaten
geschlagen haben , so hat der Hamburger Senat
für jeden Fall Maaßregeln getroffen , um unange¬
nehmen Auftritten zuvorzukommen . Währenddes
Durchmarsches wird ein großer Theil des Bü germrlitairs unnr 's Gewehr tr ten , um auf allen
Punkten die Polizei zu unterstützen
. (K. v. u. f. D)

F k s r» t t e

f ch.

( Fortsetzung . )

Paris
, i . August. Das Journal des D 'ebats
sagt „ Bis jetzt Ist noch sehr wenig aus dem Mu¬
seum herausgenommen
worden . Bis jetzt hat die¬
ses kostbare Depot der europäischen Reichthümer
<so heißt dies Blatt die Höhle des europäischen
Kunstraubes ) an Gemälden und Statuen nur ei¬
nige Stücke , die freilich herrlich und aus der fiamändischen und deutschen Schule waren , und ei¬
nige wenige Büsten und Statuen
verloren , wel¬
che der König von Preußen hat herauSnehmen lassen.
Zndeß ist das Museum fük daS Publikum noch nicht
offen , nur Ausländer
und Liebhaber haben Zu¬
tritt . "
— Zu Dijon haben fünfzehn der gefährlichsten
Individuen
Hausarrest , und zu dem Ende jeder
20 Soldaten und einen Offizier im Hause , welchen
erstern sie täglich 3 Franks per Mann , und dem
Offizier 5 Franks bezahlen müssen.
— Die Armee von der Loire scheint sich gegen
die Gebirge von Auvergne zu ziehen ;, ein großer
Theil ihrer Feldequipage und Artillerie ist ihr schon
vorausgegangen.
— Lord Castlereagh hat heute eine Konferenz
bei dem Könige gehabtdie
über
eine Stunde
dauerte . — Der Kaiser Alexander hat den Marfchaü Oudinot besucht . — Die Abgeordneten der
Gtadt Bordeaux haben heute bei dem König Au¬
dienz gehabt.
— Mit der Kaiserin von Oesterreich soll auch
die Prinzessin Leopoldine zu Paris ankommen . Man
spricht stets davon , daß sie sich mit einem franzö¬
sischen Prinzen vermählen werde.
— Der Zusammenfluß von Menschen in den
Tuillerien war gestern zur Stunde der Messe so
groß , daß durch das Drängen ein kleiner Tumult
entstand . Kaum konnte der König durchkommen.
Obschon kein schlimmer Vorfall sich ereignete , so
hat man doch nothwendig gefunden , dieses Drän¬
gen zu verbieten . Im Ganzen enthalten die Nach¬
richten aus Paris wenig von allgemeinem Interes¬
se ; Lord Wellingtons Ball , dem der Kaiser von
Rußland und der König von Preußen beiwohnten,
einige Verhaftungen
dreifarbiger Menschen , hie
und da einige ausgebrochene Unruhen und ausge¬
schriebene Kontributionen , ist die ganze Ausbeute
die sie kiefern . Auch gehören hierher einige Adres¬
sen an den König , die so voll Honig sind , wie im
ganzen gelobten Land keine solche Menge zu Hau¬
sen mag geflossen feyn.
Großöritann

i

e m

i . August. Endlich
ist Buonaparte
dem Zu¬
stand der Ungewißheit entrissen , denn ihm ist im
Namew des Prinzen Regenten und der verbünde¬

ten Monarchen angezeigk worden , daß St . Helen «
zu seinem künftigen Aufenthalt bestimmt worden ist»
Zwar gebehrdete er sich sehr heftig und entgegen,
redend , allein er muß das stolze Haupt beugen ^
und wird auf dem Linienschiffe , dem Northumber lernt», vom Admiral Lockborn befehligt , feine Fahrt
zum Exil unverzüglich antreren .
Nur wenig der
ihn umgebenden Personen dürfen ihn begleiten ,
und die Schätze , die er mitgenommen , werderr
dem Könige von Frankreich wieder zurückgegeben
werden . Doch folgt ihm ein furchtbarer Richter ,
der in der Einsamkeit erst recht fein Amt zu verwalten beginnt — das Gewissen .
Die Ströme
unschuldigen Blutes , die . seiner unersättliche !,'
Herrschsucht geflossen , die Millionen Augen, . die
seinetwegen in Thronen sich gebadet haben , t>ie
Millionen Herzen , die er mit kalter Besonnenheit,
gebrochen und all das namenlose Elend , das er j„
einer Reihe von Jahren durch feine fluchbeladene
Regierung über die Menschheit gebracht hat , sind
eben so viele Geißeln die ihn in der Erinnerung
martern und langsamen Quaalen Preiß geben wer¬
den . Der Fluch aller guten Menschen wird nicht
von ihm lassen , das Leben feine größte Marter
feyn , und die Furcht vor dem Richter dort oben,
ihn nicht , sterben lassen. O , welche eine fürchte»
liehe Lehre für Tyrannen und . Unmenschen l
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Kop e n h a g e n , i . August .
Das über die
Krönung Ihrer Majestäten erschienene Programm,
von welchem wir gestern sprachen , enthält über
diesen feierlichen Akt im Wesentlichen folgendes:
„ Den 29 » Iuty begeben Ihre kön. Majestäten
Sich nach dem Frederiksborger Schlosse ; am Tage .
vor dem Salbungsfeste kommuniziren beide in 2t!«
lerhöchstdcro Gemächern . VM »rr Se . Maj . Sich
in Ihre Salbungstracht
, mit beiden Ordensketten
auf dem Mantel , der Kror *e auf dem Haupte und
dem Schwerte «rn der Seite, - gekleidet haben, . be,
geben Sich Allerhöchstdieselben zu Ihrer Maj . der
Königin , welche Sie in voller ^ glbOrgskracht
empfängt . Se . Maj - setzen der Königin die Krone *
aus , welche Se - Exceü . der als Oberkammerherr
'
sungjrende geheime Staatsminister , Graf Moltke, !
trägt , worauf Se . Maj . nach Ihrem Kabinet zu« [
rückkehren , außer Ihrer vollen Salbungstracht , de« !
königl . Zepter in die rechte und den Reichsapfel
'
in die linke Hand , nehmen , und Sich aus dem
Throne niederlassen . Hierauf begiuut die Prozes¬
sion nach der Kirche in folgender Ordnurig : 0 die
kön. Fouriers als Herolde ; 2) 3o Lakayen : 3) r«
r
Pagen ; 4) Hofjunker ; 5 ) Kammerjunker6
) Etats«
und Landräthe ; 7 ) General - Kriegskommissaies;
8) Obersten und Kommandeurs ; 9) Freiherren;
»0) Grafen ohne Lehnsherrschaften ; »>) . Konsej
venzpäthe ; 12) Generalmajors , Contreadmirals

irti$ Kammerherren ; i 3) Hofmeister u . Mar
schalle^
-4) Grafen mit Lehnsherrschaften ; >5)
Großkreuze
-om Dannebrog ; ^6) geheime
Konferenzräthe r»7) Generallieutönants
u. Vizeadmirals ; »3) Ge¬
nerals u . Admirals
19) Ritter vom Elephanten;

so ) die fürstlichen Personen

!
|
?
|
;
*

!
\ an

,

worauf

von

den

«in Choral ausgeführt

j
j

k . Sängern

u . Sängerinnen

wird . Wann Se . Maj . ge¬
ruht haben niederzuknien , so salbt der Bischof
von
Seeland Se . Map kreuzweise auf der Stirne , der
Brust und dem Gelenke der rechten Hand , indem
er einige zu dieser Handlung passenue Worte
sagt.

\ Hierauf

s
j

; 2 ») Se . Hod . Prinz

Ferdinand ; 22 ) die dienstthuenven Generaladjutanten und Generalquartiermeister
; s 3) der Oberhvfmätschall mit dem Marschallsstabe in der Hand.
Hierauf begeben Sich Se . Majestät unter dem
Schalle der Trompeten und Pauken vom Altane
und dem Geläute aller Glocken in die Kirche ;
an
der Kirchthüre werden Se . Maj . von den drei
Bi¬
schöfen Balle , Munter und Adler empfangen . Der
Bischof von Seeland wünscht Sr . Maj . Glück.
Wann Allerhöchstdieselben Sich auf dem Throne
niedergelassen haben , begeben stch die Bischöfe nach
der Kirchthüre , um Ihre Maj . die Königin zu
er¬
warten .
Darauf beginnt die Musik mit einem
großen Chorel nach Davids 69, Psalm . Drei Rit¬
ter vom Elephanten , welche die Schleppe von
Sr.
Maj . Mantel tragen , bleiben rechts vom
Throne
und der Oberhofmarschall links vom jüngsten
diestr Ritter stehen.
Bei den Kirchthüren werden Ihre Maj . die Königin von den drei gedachten Bischöfen
empfangen,
worunter der Bischof von Seeland Ihrer
Maj.
Glück wünscht . Ihre Maj . lassen sich
hierauf auf
dem Throne an der Seite Sr » Maj . des
Königs»jeder , welch Sie durch einen Gruß mit dem Zep,
ter empfangen . Der Bischof don Seeland
beginnt
darauf feine Eingangsrede ; wann diese zu Ende
ist, wird der befohkne Text , Röm *3 , 1 , 7 ,
vom
Bischof Balle abgclesen . Hierauf geht der geheime
Etaatsminister , Graf Moltke , zum geheimen Ar¬
chivar, Etatsrath Thorkelin , der das Königsgesetz
und die Salbungsbüchse auf einem
rothsammtnen
Kiffen trägt . Der Staatöminister
übergiebt sie dem
Bischof von Seeland , der ste auf dem Altar
niederlegt.
Der Bischof von Seeland hält darauf
eine kurze Rede auf Veranlassung des
Königsgesetzes, und verliest , mit den beiden andern Bi¬
schöfen vor dem Altäre kniend , das
Vaterunser.
Dann stimmt Bischof Balle die lateinische Messe

ladet

der

Bischof

von

Seeland

Ihre

Maj. die Königin ein , die Salbung unzunehmen.
Nach einem Choral von David ,
Psalm , ge¬
ruhen Se . Maj . die Krone auf Ihr Haupt zu setzen
rmd die übrigen Insignien anzulegen ,
worauf die
^fozession aus der Kirche beginnt . Ihre Mai . die
Königin folgen unmittelbar auf Se » Maj , den Kö¬

nig , begleitet von Sr . Hoheit Prinz
Christiirm
Hierauf lassen Sich beide Maj , auf Ihre Throne
jm Audienzgemache nieder . Die Kavaliers
pläziren sich rechts , die Damen - links vom Throne ,
alle
außerhalb des Gitterwerks , welches den Saai
theilt . An der königk. Tafel speiset niemand ^
als
Ihre Map der König und die Königin , Ihre
kön.
Hoheit die Kronprinzessin , Ihre kön. Hoheiten die
Prinzen Christian und Ferdinand , Ihre kön. Hoh.
die Herzogin von Augustenburg , Ihre Hoh .
Prinz
Christians Gemahlin uno Ihre Hoheiten dre Prin¬
zessinnen Juliane und Charlotte . Außer der kön.
Tafel ist eine fürstliche Tafel - und eils
Marschallsund Cavaliertafeln , nebst verschiedenen andern
für
die Pagen und die Kammerdienerfchaft .
AdeodL
wird im SchloSgarten , dem Schlosse
gegenüber/,
ein Feuerwerk abgebrannt.

Türk

e ü

In Berichten aus Semlin vom 24» Iuly
heißt
es ; In unserer Nähe währen die
Frindseligkeuen
zwischen den aufrührerischen
Servier » und den
Türken noch immer fort .
Der Anführer der er¬
ster» ist der Oder -Krees Milos Obren owitsch
Die
Türken sind in den festen Plätzen , und machen aus
denselben manchmal Ausfälle , welche zu Gefechten
Anlaß geben , die mit Erbitterung geführt werden.

V e rpffegung
s a n st a l t e n f ü r D e u t s chl a n d s'
verwundete
Krieger.
(Man sehe Nro . 220 d. Blattes . )
Auszug der ferner » Berichte des Hrn . 60 . Iken und
seiner Begleiterin , welche zur auögezeichneren Pflegedeutscher Verwundeter nach den Hojpitalern d«S
Kriegsschauplatzes von dem Bremer Frauenvsrem ab¬
geordnet sind.
Düsseldorf,
den 9 . Iuly 1815,
Wie gern wären wir mit unfern milden Gassen
schon hier geblieben , um das graufenhafteste
Elend
erleichtern zu helfen ! Schon das hiesige Hospital
gewährt einen furchtbar impvnirenden Anblick. Es
ist Dant «s Hölle — und die Besten , die
Edelsten
der Erde , die sich den Himmel verdienten ,
jam¬
mern in dieser Hölle . Und dennoch muß mau
sa¬
gen , die Anstalten sind vortrestich , die
Organiss,
tion musterhaft . Der menschenfreundlichste
geschätzte
Mann , der Generaldivisionsarzt
Büttner steht
der Spitze . - Wie unendlich viel wird erfordert an
vie¬
ler ungeheuer » Zahl , dieser blutigen Schaar
der
Leidenden zu helfen . 4000 Verwundete sind schon
auf Düsseldorf gekommen , täglich langen
derenmehr an , theils zu Wagen, theils zu Schiffe ,
die
Maas hinunter , den Rhein herauf . Hr . Büdner,
hat mir ein offenes Empfehlungsschreiben an
alle.'
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Das Instrument , welches dre Bestimmungen
enthalten soll , wodurch die künftige Ruhe der Welt
4m Allgemeinen , und Deutschlands Sicherheit ge¬
gen Verletzung von auffen , namentlich an seinen
Westgranzen , insbesondere begründet werden wird,
mag wohl seiner Abschließung noch nicht so nahe
seyn , als Mancher , den Neugierde und Ungeduld
drangen , sich vorsteltt .
Der hochwichtige Gegen»
stand , der dieses Instrument
in dag Daseyn ruft,
erfordert gar mancherlei Erwägungen ? Hinsichten
und Auseinandersetzungen , und kann erst nach
reiflicher, weiser Abwägung der Ursachen und Wir¬
kungen , als ein vollendetes Gebäude der Staats¬
klugheit den Augen der Zuschauer erscheinen . Zwar
har eine Stimme , die allenthalben im Volke sich
vernehmen laßt , bereits die Grundlinien zu diesem
wichtigen Instrument
gezogen , und nach einer
mehr als hundertjährigen
Erfahrung das Gesetz
ihrer Entstehung bestimmt , allein dem weisen ruhig
erwägenden Staatsmann
genügt der Rückblick al¬
tern nicht , er trachtet auch in künftige Zeiten hin
zufeden , und feine Handlungen , fo weit dieses ei.
nem Erdensohn möglich ist , darnach einzurichten.
Go richtig und wahr nun auch das vox popali vox
dei , zu allen Zeiten , und ij* der unfertigen vor;
nehmlich , mag befunden worden seyn , und so we¬
nig die ächte StaatsklugheitSlehre
davon absehen
kann , so muß doch durch mancherlei Zwischenver
hattniffe , pelche die öffentliche Meinung nicht auf
zufinden vermag , der an sich wahre Satz beschränkt
werden. Dieses beachtend , kann man allerdings
annehmen , daß diejenigen , die von dem Instru¬
ment zur Festsetzung der neuen Staatenverhälknrffe
alles nach einer Ansicht erwarten , sich gewiß tau¬
schen werden , und nur die , welche auf einen Mit¬
telweg denken , und das Extreme vermeiden , kön¬

1815.

nen erwarten die RährungSformel für die Umfangs»
l-imen des aufzusührenden Gebäudes gefunden ztt
Haben . Da übrigens durch herrliche Siege , durch
Großrhaten , wie sie nur selten in der Geschichte
Vorkommen , und durch eine nicht genug zu prei¬
sende Eintracht der ersten Mächte Europa ' S die
Verruchtheit zu Boden liegt , und dag Oberhaupt
der Verruchten auf dem Wege zu den Schwarzen
ist , so darf man nun all roings der süßen Hoff¬
nung sich überlasten , daß die Weisheit der ho¬
hen Verbündeten die reckten Mittel mwd Woge auf»
Puden wrrd , durch die ihr W chfelstreben zur Be¬
förderung von Vöikerwohl endlich den Stand er¬
reichte , der eine dauernde Ruhe verbürgt . Tags»
Neuigkeiten kann es aber , in Beziehung der ge¬
spannten Erwartung , jetzt um so weniger zu be¬
richten geben , da kein Uneingeweihter hinter den
Vorhang zu schauen vermag , der die Verhandlun¬
gen umhüllt , und kein Eingeweihter vor der Zeit
zu reden pflegt .
Die Neuigkeiten , die wir jetzt
vor uns haoen , sind daher nur Zlrkelneuigkeiten,
das heißt , solche die schon oft da gewesen , und
die man schon hundertmal gelesen hat . In Frank¬
reich , hie und da Unruhen ; in Paris , Balle,
F ' ste und Steuerungen
für und gegen die Bourbone ; Generale , Die sich mit Unterwerfungsadrefsen an den König wenden , und denen Niemand
in das Herz zu flauen vermag , als Gott , der
Macher des Meineids , Andere , die sich fortwäh¬
rend der Hölle verpflichtet glauben und mit eiser¬
ner Beharrlichkeit der rache des Bösen m. hängen,
weil sie im Vollgefühl ihrer Verbrechen keine Verzerhung zu erhalten hoffen , das ist eS alles . Kleine
Auftritte von Unruhen abgerechnet , war es jedoch
in Paris dis zum 2. Aug . im Allgemeinen ruhig,
doch fehlt uns , indem wir diesen Aufsatz^ schrei¬
ben , die Pariser Post mit den Nachrichten der folzenden

Lage.

Q0 &
zu finden . Nachdem diefekben Anfangs ln der Vor¬
aussetzung , daß sie ohne Anerkennung der neuen
Das
.
Augufi
>v.
,
Stuttgart
.
Würtemberg
Verfassung sich auch nicht als gesetzmäßige DolkSvom 9. dieses
köni ^l. Staats - und Regierungsblatt
anseyen , noch als solche handeln
repräfentanten
enthält folgendes Rescrrpt:
Erklärung unter dem Namen
erste
ihre
,
könnten
von
König
Gnaden
von Gottes
Friedrich,
Einberufener " unter¬
„zur Standeversämmlung
Würtemberg , souveratner Herzog in Schwaben
Ständen in der Verden
der
keines
und
,
zeichnet
und von , Teck :c._rc. rc.
faffüngSurkunve zugestandenen Rechte sich zueignen
haben euch in Unserm
Wir
Li ebe Getreuel
zu wollen zefchrenen hatten , glaudtön sie sich gleich¬
dieses Jahrs den Ent¬
Januar
Manifeste vo »u
wohl die Bestimmung einer zu Herstellung einer
schluß bekannt gemacht , in dem damals eingetregeben zu
Verfassung konstituirten Versammlung
und
Friedens
dauerhaften
tencn , wie es schien ,
Standpunkt,,
den
dadurch
verrückten
und
,
dürfen
Ruhestande Unserm Königreiche eine seiner innern
den Wir nach Unfern offenkundigen Erklärungen*
und äußern Lage angemessene und den Bedürfnissen
bei ihrer Einberufung im Auge gehabt halten.
sammtlicher in ein. Ganzes vereinigten Landestheile
So groß dtefemnach gleich bei der Eröffnung
entsprechende ständische Verfassung zu geben , um
Unsere Besorgniß seyn mußte,
Verhandlungen
der
durch eine wotzigeordnete bürgerliche und politische
daß dieselben den beabsichtigten Zweck verfehlen
Frecheit den Wohlstand Unserer kön- Unlerthanen
würden , und so viele Ursache Wir gehabt hauen,
in jeder H '.n sicht zu begründen.
nach
die von UnS einberufene Standeverfammlung
In Unserm Rescripte vom 29. Januar wurde so¬
anbestehend
nicht
als
Grundsätzen
eigenen
ihren
bestimmt,,
näher
dann die Art der Repräsentation
zufehen , und alles Weitere auf bessere und ruhigere
und eine genaue Vorschrift ertheilt , wie neben deu
Zeiten auszufetzen r so glaubten Wir doch vorerst .
fürstlichen , gräflichen und adeiichen Gutsbesitzern
über Unregelmäßigkeiten und Förmlichkeiten dahinjede
geistlichen Standes
und einigeu Mitgliedern
wegsehen zu dürfen , wo es das bleibende Interesse
Stadt , die das Prädikat „ gute " hat , und jeder
' Unsers Volkes galt . 'Wir nahmen daher nicht nur
zu wählen,
einen Repräsentanten
Oberamtsbezirk
diejenigen Anträge , Bitten und Wunsche gnädigst
und zur ersten auf den »5. März berufenen Stän¬
, obgleich nach
an , welche die Ständeverfammlung
deversammlung abzuordnen habe.
nur zu Herstellung einer Ver¬
ihrem Dafürhalten
find auch sowohl
Zufolge dieser Anordnungen
fassung konjtituirt , Uns über verschiedene Gegen - die kraft der neuen Verfassung zu ergenthümlichen
und in Beziehung
stände der Staatsverwaltung
berechtigten fürstlichen , gräflichen und
Stimmen
hatte,
vsrgetragen
LandeS
des
Zustand
den
auf
geistlichen
Mitglieder
dis
und
Gutsbesitzer
adelichen
zogen dieselben in Erwägung und ertheilten hier¬
Standes , als auch die nach den VerfassunzSvorauf , einzig geleitet durch das Wohl des Staates
und OberamtSfchriften von den guten Städten
und der Einzelnen , Unsere Entschließungen , son¬
bezirken , auf eine von den frühern Lokalverfaffundern Wir tröffneten überdies den Landständen dea
gen wesentlich verschiedene Weise , gewählten Re¬
Weg , Uns auch in Absicht auf die Verfassung selbst
präsentanten aufhen bestimmten Zeitpunkt erschie¬
ihre Wünsche und Ansichten vorzutragen.
nen , und haben sich vor Unserer kön. Kommission
hatte die Herstellung
Die Ständeverfammlung
legitimirt.
, die
der alten Verfassung , das heißtderjenigen
Wir haben diese Versammlung Aüerhöchstfekbst
Kö¬
Unsers
Theilc
einem
in
80k
'
Jahre
dem
vor
Manifeste
im
es
feierlich eröffnet , und , wie Wir
hatte,,
gehabt
statt
^
Erblanven
Unfern
in
,
nigreichs
verheißen hatten , ihr die von
vom u . Januar
vermöge der von Uns bestätigten Ländesverträge
Verfassungsurkunde - übergeben,
Uns fanktionirte
als ' ein Recht verlangt , und eben diese Forderung
des Reichs
um nun als erste Ständeversammlung
auch in den neuen Eingaben stets wiederholt.
wird
zusteKonstitution
dieser
nach
Landständen
di.e den
Es konnte Uns nun nicht anders als unerwar¬
yenden Rechte in AnsehunA der Gesetzgebung , Betet feyn , daß die Landstände des gefämmten Kö¬
fteurung Und der Petitionen auszuüben , zugleich
nigreichs diese Herstellung der alten erbländifchem
aber auch dieselbe im Königreiche promulgiren las¬
als Recht verlangen , da im äußersten
Verfassung
die
allen
sn
März
*
i5
dem
seit,
sie
daß
sen , so
Erblande darauf Anspruch machen
die
nur
Falle
Vorrechte der königlich n Unterthanen betreffenden
andern LandeStheilen aber , so wie
allen
,
konnten
Norm
gesetzliche
als
Behörden
asten
Punkten von
, diese Verfassung fremd war,,
Reichs
des
Adel
dem
^
gehandhabt wird .
und daher , wenn dieser vermeintlichen RechjsanJe zuversichtlicher Wir erwarten zu -können glaub¬
forderung entsprochen würde und entsprochen wer»
ten , d.sß Unsere auf das daueshafte Glück Unsers
des Königreichs in
den könnte , eine Trennung
Volkes gerichteten Absichten mit Sem gebührenden
LandeStheile
andere
vielleicht
wenn
oder,
zwei
mußte
tiefer
desto
y
Danke erkannt werden würden
odev Klassen von Unlerthanen gleichmäßig ihre vor¬
eS Uns schmerzen , die Gesinnungen der versam
in. Anspruch nehmen
maligen Verfaffungsrechte
meltM Stände diesen Hoffnungen nicht entsprechend
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wollten , ln unbestimmbar mehrere
Theile nothwenauf gerichtet , das anerkannte
dig erfolgen mußte.
Gute sowohl der as¬
ten erbkändifchen als anderer
Wenn aber auch nur dis Erbtanve
deutscher Territvrialfür sich abge¬
Derfaffungen kn die neue Konstttutions
sondert betrachtet werben , so
- Lkkunde
ergibt sich doch bei
übeezutragen.
Erwägung der gegenwärtigen
Verhältnisse , ln Ver¬
Auch gaben Wir im Laufs der
gleichung mit den vom Jahre »8o5 ,
Verhandlungen
dass , auch
mit den versammelten
abgesehen von der bisher vollzogenen
Landständen denselben wie¬
derholt
Vereinigung
zu erkennen , daß , wvferne
der neuerworbenen Landestheile
sie dafür hiel¬
und der Erblonde,
ten , es möchten
abgesehen von den Rechten des
Erreichung des gcmeinschaftli»
Gutadels und der
chen Zwecks , der Erhaltung und
Religionsgleichheit
der
Beförderung des
, die
unzertrennbaren Interesse von König und
Grundlage der VerfassungLandesunterthanen
, das , was ihr allem
Vater¬
land
weitere
eine Haltung gab , und worauf
Bestimmungen , Modifikationen und^
sie sich in den we¬
gesetzliche
Anordnungen
sentlichsten Punkten der
auS der alten Verfassung, und
aufzunehmen feyn . Wir ihren
vorzüglich auch in AbsichtStaatsverwaltung
Wünschen ein ge¬
auf Besteurung bezog,
neigtes Gehör geben würden.
nämlich die Unterordnung unter
ntcht mehr ist , und daß , so wie Kaiser und Reich
( Fortsetzung folgt . )
statt der vormals
Sachsen - Naumburg , ». Äug .
dem Kaiser und Reiche
Die in Mer¬
untergeordneten
Landes¬
seburg auf den Tag des Königs
hoheit die Souverainität
Friedrich Wilhelm -,
eintrat , und der Souve¬
den
3^
rain als solcher wenigstens die
Aug . angesetzte Huldigung der
an Preußen
Rechte des Kaisers
gefallenen sächsischen Provinzen wird
und Reichs auözuüben hatte ,
mit angemefdie auf jene Ver¬
sener
Pracht
und Feierlichkeit
hältnisse sich gründenden frühern
Landesverträge
Von der Regierung sind 3o,ooo begangen werden^
nothwendig die bedeutendsten .
Thlr . zu den Un¬
Abänderungen er¬
kosten des Festes bestimmt
leiden mußten.
worden - Abgeordnete
von
allen Städten und Kommunen
Die Landstä-nde selbst haben
leisten in Mer¬
dieses wohl gefl'ihlt,
seburg selbst den Eid , den der
indem sie , bei allen ihren
Staatsministerund
Anfpnrchen
auf
den
Generalgouverneur
frühern Rechtszustandsich
von der Reck im Nanren des
doch ausdrücklich be¬
Königs empfangt
reitwillig erklärten , in alle
wird . Die Kirchthürme werden
bis an die Spitzen erleuchtet
tionen einzuqehen , welche derdiejenigen Modifika¬
und große GästmähGeist der Zeit uns
ler gegeben werden . Der
die intern und äußern
ganze Karakter des Fe¬
Verhältnisse des Königreichs
stes selbst aber 'soll religiös feyn
mit sich brächten.
- Es soll daher in
allen Kirchen ein angemessener
Sie konnten es selbst nicht in
Gottesdienst
veran¬
Abrede
ziehen
,
staltet werden .
daß bei der frühern
Hier und überall cherden große
Verfassung manche auffallende
Anstalten
zu Bürgerfesten und
Mißbrauche stattgefunden hatten ,
denen bei Ein¬
getroffm . Merseburg bleibt derStadtbeleuchtuugen
führung einer neuen Konstitution
S -itz einer Provinbegegnet werden
zialregierung , Justiz . und
mußte.
Domainenkammer
, zu
welchem alle Thüringer und
Die Geschichte der neuesten
Querfurter
Zeiten mußte sie über¬
Aemter
(Langensalza
,
zeugt haben , daß unter den
Weißenfee und
ausgenom¬
gefahrvollen
men ) , die sammtlichen Stifter Tennstadt
Ereignissenin welche auch das Schicksalpolitischen
, alles waS von den
WütemMeißener und Leipziger Kreisen
dergs verflochten war , es einer
abgetreten - wurde,
nicht durch die
und der Saalkreis geschlagen
frühere Staatscinrichtung
worden ist.
beschränkten , freien
H
esse
n
.
Kassel , <). Aug . Ihre königl .
Kraftäusserung des Regenten , und einer
Hotz,
durchgrei¬
der Herzog und die Herzogin
fenden Einwirkung der
von Cumberland und
Regierung in allen Zweigen
der Erdzroßherzog von
der Staatsverwaltung
Mecklenburg - Strelitz nebst
bedurfte , um die HülfsquelGefolge , sind von Göttingen
len, welche die Jeitumstände
kommend , den 7 ten
dringend forderten,
Abends hier eingetroffen.
zu benützen, und dem
Staate feine Selbstständig¬
keit zu erhalten.
Hana *u , ro . Aug . Gestern ist
eine Abtheilung
rufsifcher Rekonvatescenten
Unter alles ' diesen
unter dem Befehl deS
Voraussetzungen konnten sie
Hrn
.
Majors Tscherloff hier
wohl nicht erwarten „ daß ,
als Wir den Entschluß
stand aus »7 Offiziers , »o5 » angekommen . Sie be¬
gefaßt hattenUnseren
in ein Ganzes vereinigten
Mann und »3 Pferde.
Baden.
Landen eine feste Verfassung zu
Karlsruhe
, 6. Aug . Nach so eben
geben , Wir die
eingegangener Meldung des Generaklieut .
frühere landschaftliche Verfassung
Grafen
Unserer Erblande
v. Hochberg machte die
mit ihren theils an sich
Besatzung von Reu Brei¬
mangelhaften , theils den
fach
am s . d. , nach mehreren
neueren Zeitverhältnissen nicht
vergeblichen Versuangemessenen Be¬ ^chen , die stimmungen alS fortdauernd
anfehen , und Uns ' vertreiben ,Hauptposten vor dem Orte Busheim z^
für verbunden erachten würden
Nachmittags
halb 3 Uhr einen ernst¬
, dieselbe auf'
haften Ausfall mit vhngefäHr boo
Dasganze Königreich auszudehnen.
Mann Infante¬
rie und so Mann Kavallerie
Wrr hatten indessen selbst das
nebst 4 Kanonen inAugenmerk dar2 Kolonnen
gegen
gedachten

Ort

,

um

vönftEew

Kompagnien des
ijiitt Storni emzunehmen. Zwei
Landwehrbataillons,
Lten großherzogk. badischen
v- Beust , rückten
-Unter den Befehlen des Majors
entgegen,
Sturmschritt
im
dem Feind augenblicklich
Angriff
zweimaligen
Den
allein
nicht
schlugen
uns
, son¬
zurück
Entschlossenheit
desselben mit größter
noch
Feindouch
dern verfolgten den nun fliehenden
Während
.
Festung
der
Kanonen
dis
bis unter
wir nur 4 leicht
diesem dreistündigen Gefecht hatten T-odte und sc»
mehrere
hatte
Feind
Der
"Blesstrte.
der Fe¬
Blefsirte . Abends bat der Kommandant
die Stadt
in
Todten
seine
,
Erlaubniß
stung um die
wurde . Nach
holen zu dürfen , welches ihm gestattet
v.
Generalmajor
.
österr
k.
k.
des
der Versicherung
Kompagnien
erwähnte
oben
Vvlkmann haben beide
zu leisten ver¬
geleistet , was nur die beste Truppe
überhaupt
Landwehrdataillon
mag , und das Lte
.■
.
ausgezeichnet
besonders
sich ganz
der
Hohert
.
königl
.
Se
sind
d.
y.
Vorgestern am
Pforz¬
durch
Großherzog von Sachsen - Weimar
heim nach Baden gereiset.
traf die erste
F r a n kf u r t , h. Aug . Heuteunter dem Be¬
Brigade
sächsischen
einer
Kolonne
hier ein. Sie
fehl veS Hrn . General von Nostitzdes ersten, zwei¬
besteht aus dem dritten Bataillon zählt t General,
ten und dritten Regiments , und
isH Pferde3 Staabsoffiziere , 224-7 Mann und der Prinz TreAngekommen

: Se

Dirrchlaucht

rebelskoy , von Petersburg.

D eu tschla nds
D e rp fl e g u n g s a n sta lt en fü r
.)
Fortsetzung
(
.
Kr ieger .
verwundete
und
Charterer) unz Maubeuge , den 16.
2uly i8~i5 .
'
Begleiterin
Hieher reiste -ich allein und ließ meine
Kriegs¬
dem
naher
Je
.
geschäftig in Ramur zurück
p -ivatim für die
os
wird
schwerer
je
,
schauplatz
zu sorgen,
Verwundeten auf eine sichere Weise bei ihnen
lange
wenigstens wenn man sich nicht
hin und her.
aufhalt . Die Feldlazarethe ziehen
dte Deut¬
Von Charleroy und Maubeuge sollten
waren,
verwundet
viele
nicht
schen , deren hier
Die Verwunde¬
nach Namür rc. gebracht werden.
Decken. Nur
ten lagen aus Stroh und hatten nur
helfen.
ich
Mit einigem Gelöe konnte
Brussel , den z5 Ja ly i8i5.

Spitale
Jetzt sind wir hier . In dem preußischen
wie in Na¬
1s Tlamüne haben wir noch mehr Stoti)
besonders meiner
mür gefunden , wo die Hülfe , seyn
wird . Adres.
Werth
größten
vom
,
Begleiterin
Hrn - Rendie
an
hieher
alles
siren Sie fürs erste
. An
Compagnie
und
storf , Rahlenbeck , Scheibler
fehlt
,
Citronensauer
auch
,
Lharpie und Letnewand

gut von Braun,
es hier sehr. In Laacken ist man
befindet
Begleiterin
Meine
.
schweig aus ve sorgt
, eine halbe
lüsmdro
!s
Epitale
dem
in
jetzt
sich
sehr schwer ver¬
Stunde vor dem Thore , wo ^zuo
vckn allen am
wir
die
,
wundete Preußen liegen
dort eia
bewohnt
Sie
.
fanden
versorgt
wenigsten
eilige,
ihr
Direktor
artiges Zimmer , das der Herr dem Wunsche Vej
ganz
dort
wird
und
räumt,
Frauenvereins wirken können.
ist in
Ihr erster Transport Hofpitakbedürfnisse
Verwundeten
die
nun
wo
,
Ramur angekommen
Betttüchern ruhen
feit einigen Tagen auf unfern verbunden
werden.
Wundfäden
und mit unfern
hier,
klebrige
das
Heute Nachmittag erwarten wir , daß sieben Fässer
istgettoffen
und die Einrichtung
. Bermvthllch
sofort nach 1a Cambre weiter gehenhi gehen , unv
alle
auch
übrigen
Die
söffen wir
Löwen kom¬
werden den zweiten Transport nach
gleichfalls große
men lassen , wo die Deutschen
und beson¬
Franzrvein
Noth leiden. Recht alten
halten wir der
schicken
zu
Portwein
guten
ders
ist sehr VienTransportkosten sehr werth . Salep
Hrer viel
.
sehr
-lich, Bouillonfuchen eben nicht
zu las¬
perarbeiten
und
kaufen
neue Leincrvand zu
, daßwissen
Sie
.
sen , kömmt auch sehr kostbar aus Elbr -steld verParthie
eine
Noth
wir in der
werden soll.
-fchrieben haben , die hier verarbeitet Frauenvereins
Frankfurter
des
Die Vorsteherin
schmeichelhaften
.hat uns gestern in einem sehr 1,200 Gulden
uns
sie
daß
,
angezeigt
^Schreiben
und Kom-rheinisch , i3*> Hemden , 2,200 Binden , welches
schicken
-preffen und 3o Pfund Wundfaden ist.
chereitS nach Aachen abgegangen

'Be n ach r i cht i g u n g. .
am Main iss
Bei F e rd - B ofe ll i in Frankfurt
zu haben:
erschienen und in allen Buchhandlungen
aus Ita¬
Briefe
.
Anastaüa und das Schachspiel
. Heinst)
(W
Ärdingdello
des
lien vom Verfasser
j
.
Schrdpr
.
8
Auflage
. 2te unveränderte
2 Bände
, t
Vignette
und
Kupfertitel
zwei
mit
(420 S . )
fl 2* j
gehdieses vor.
über
jetzt
bis
wir
was
,
Beßte
Das
, Kriegern , Ge- '
treffliche Spiel besitzen. Fürsten
muß dies >
Gebildeten
lehrten und jedem andern
da viele !
,
geben
Reiz
Spiel jetzt ernen frischen
mit zu f;
Spiele
neue Begebenheiten gewiß diesem
durch
warb
Schlacht
manche
Wie
.
verdanken sind
^falkigkeit
Mannr
gut angebrachte Rochirung Oberen
— dies iss
in diesem Werke zu finden) gewonnenSpiel spic-t,
dieses
entschieden ! Wer denken^
sind, de«
wenn nicht die Puppen Alles in Allem
Früchte.
Art
eine
trägst es gewiß aus irgend

Sonntag

den izten August

D e u t s ch I « n d.
Ein Reisender auS Nancy , sagt der fränkische
Merkur , bringt so eben folgende Nachrichten -:
Mll dem Z jeden hat es seine Richtigkeit . Frank¬
reich zahlt 600 Millionen Kranken Kontribution.
i 5o,ooo Mann Russen bleiben 4 Jahre in Frank¬
reich , und besetzen mehrere der wichtigsten Ke.
siungen.
Eine große russische Armee versammelt sich zu
ChalonS zu einem großen Manöuvre , welchem die
Kaiser von Rußland und Oesterreich und der Kö¬
Auf dieses
nig von Preußen verwohnen werden .
trennen sich die Mo archen . Der Kaiser von Ruß¬
land läßt sich zu Warschau zum Könige von Polen
und der Kaiser Franz zu Mailand zum Könige der
In drei Wochen schon reisen
Lombardei krönen .
dl - sämmtlichen Monarchen aus Frankreich ab.
— lieber Buonaparte und seine Familie enthal¬
ten öffentliche Blatter Notizen und Bemerkungen
ohne Zahl , von denen aber die wenigsten dem künf¬
tigen Geschichtschreiber dienen mögen . Folgendes
scheint uns indessen nicht ohne Interesse:
Die Mutter Napoleons , Lätttia , ist mit ihrem
Bruder , dem Kardinal Fesch , über den c rmolon
nach Italien gegangen , wo sie sich in Zukunft aufSie harten auf ihrer Reise vier
hatten werden .
Wagen bei sich, und wurden von österr O st ieren
begleitet . Sie ist eine Frau von beiläufig 68 Jah¬
ren , spricht wenig , und das Französische schlecht,
jener Schönheit , - die sie
und hat noch Spuren
Der Kardinal Fesch
einst so berühmt machte .
wurde zu Äjaccio 1763 geboren - In seinem >3 ten
Jahre schon kam er nach Aix . Bei dem AuSbruche
alt , und zeigte
der Revolution wae er 9.6 Jahre
sich sogleich als ihren wärmsten Anhänger . Anfangs
wa : er Gardemagazin , trat aber später in den
geistlichen Stand , in dem er , durch seinen N ffen
Napoleon , ein schnelles Glück machte . Im Jahre
iQo i' ernannte

ihn

der

Padst

Pius

VH . zum

Kar¬

1815

dinal ; dann wurde er Botschafter in Rom , Großalmojenier von Frankreich und Erzbischof von Lyon.
Joseph hatte eö bis zum Kriegskomnnffär gebracht,
bei einem korsi¬
und Ludwig war Unterlievtenant
schen Megimente . Luzian war ebenfalls Gardema¬
gazin zu St ° Maximu, ^ ein eifriger Republikaner
und Volksredner . Eines Tages hatte er im Klub
mit großer Wärme über Die Gleichheit gesprochen,
und , da er nach Hause kam , sagte der Wirth , bei
dem er wohnte : „ Du gibst dich , Bruder , fleißig
„mir meiner Tochter ab, - und thust ihr Schaden.
„ Ern ehrlicher Kerl bist du , und darfst dich nicht
„lange besinnen . Da wir doch alle gleich sind,
dachte
„warum heirathest du sie nicht ? " Luzian
einige Augenblicke nach , und faßte dann den
Bruder Wirth bei der Hand . „ Wohlan , sagte
Luzian hielt
„er, ich heirathe deine Tochter . "
Er bildete ferne Ge¬
Wort und ward glück ich.
mahlin mit so vierem Erfolge , daß sie sogar in Pa¬
ris , in London und Rom allzemeinen Beifall fand.
Man weiß , wie viele Mühe sich Napoleon gegeben
seinen Bruder zu einer Scheidung von
hat, um
dieser bürgerlichen Frau zu bestimmen , alle Ver¬
suche aber an dem festen Willen und der Ehrlichkeit
Luzians scheiterten.
— Ein Privatschreiben aus Paris vom 4. ent¬
hält folgende Nachrichten : Die öffentliche Stim¬
man
mung ist bei weitem noch nicht so gut, als
erwartete . Fast kein Tag vergeht , ohne daß unter
der Menge , welche im Tu lleriengarten spaziert,
Man
mancke luut : Es lebe Napoleon ! rulen .
ergreift sie , bringt sie unter dem Spottgeschl ei der
Zuschauer in die Wache , und damit ist's abgethan.
Dieser Tage wurden bei 200 Personen verhaftet,
die an einem Komplotte betdeiliqt 6yn sollen , wel¬
ches , wie man sagt , zum Zwecke hatte , Ludwig
XV .H. zu entführen . Dir Zahl der Uniufrieder .en
gegen die Bourbonen ist fast i-o -b großer , als 'vor

der letzten Wiederkunft des Korsen , und sie vevt

bergen ihre Gesinnung nun weit weniger . Wenn
die alliirten Truppen gegenwärtig Frankreich ver¬
ließen , würde Ludwig XVIII , wohl schwerlich mehr
drei Tage auf feinem Throne bleiben . Was aber
die Franzosen eigentlich anstatt seiner wünschen , ist
unmöglich anzugeben , denn sie selbst wissen cS-nicht.
Oesterreich
. Wien , 2. August . Was neuuch
Von eingestellter Nachsendung von Krwasbedürfuissen gemeldet wurde , hat feine volle Richtigkeit,,
betrifft jedoch bloß dietenigen Gegenstände , welche
in Frankreich durch Requisitionen ergänzt werden
können ; die hier bereits gelieferten Vorratde zu
Magazinen werden demnach den u September
an
den Meistbietenden verkauft ; auch sollen alle Montirungsdepots
aufgelöst werden , da die Armee in
Frankreich besoldet , ernährt und bekleidet werden
muß . Nach 2 jjährigen Anstrengungen ist es end¬
lich Ö sterreich gelungen , den Krieg auf fremde
Kosten zu führen , wodurch bei einer thatigen FinanzadminrstraUon unsere Finanzen sich binnen kurzem erholen dürften.
— Bei Aufnahme des Verzeichnisses der Effek¬
ten , welche Madame Mürat nach Triest brachte,
Hat man , wie eS heißt , »,800,000 Dukaten in
Gold , »20 Centner Silbergeschirr , in Diamanten
nach geringem Anschlag gegen 3 Millionen , nebst
vielen kostbaren Gemälden und Antiquitäten
ge¬
funden ; diese letzter » wurden , dem Vernehmen
nach , sequestrirt ; alles Uebrige - ist ihr als volles
Ergenthum zugesichert.
— Dieser Tage gingen bereits kaiserliche Equi¬
pagen nach Mailand ab ; auch werden alle Galla¬
wagen dahin abgeführt , und noch sechs neue ver¬
fertigt , auf welchen bloß das Lombardische Wap¬
pen angemalt wird .
Wie man sagt , wird der
Obriststallmeister , Graf Lrautmansdorff
, hier er¬
wartet , um diese Anstalten zu leiten .
( AZ .>
— Während man sich hier in der Staatskanzlei
noch mit der Korrektur der Kongreß - Akten zum
Druck beschäftigt , wurde man plötzlich durch deren
vollständige Erscheinung im Monit . vom 2 ». Iuly
überrascht . Hoffentlich wird nun aach deren Pu¬
blikation Ln deutscher Sprache nicht lange mehr
anstehen.
V 0 m 5. Aug . Hier zweifelt man nicht mehr
daran , daß die Blliirten große Provinzen von
Frankreich trennen und unter anders Herren zu
Kellen entschlossen sind . Ls soll auch schon ein
Plan dazu bestehen , den man dem preuß . Kabinete
zuschreibt , und welchem zufolge das ganze ftanz.
Flandern und ' Brabant , nebst einigen zur Arrondirung nöthigen Distrikten , an den König der Niederlande fiele - der dafür andere Provinzen -in Osten
an Preußen ' zu überlassen hätte . Lothringen und
Elsaß spricht man Oesterreich , einige Theile des
1-etztern aber der Schweiz zu ; so wie man auch die
sardinifchen Staaten
noch weiter ausdehnen willDoch ist in Frankreich selbst nm Oppoßti - n da;

indem man gewiß weiß , daß sich die Armee hin»xder Loire zu wirerjctzen entschlossen fey , und dg
die allermeisten Festungsbcsatzungen , als abgeson
derte Therke dieser Armee , dasselbe zu thun ent¬
schlossen sind.
— Die neulich erfolgten Erhöhungen einiger ,
Zölle , daun des Salzes und des Schnupftabaks,
werden gleich nach erfolgtem Frieden wieder zurück,
genommen 7 und sie wären auch jetzt nicht erfolgt ,
wenn das zu Anfang dieses Jahrs eröffnete Anle- .
_ hen von fünfzig Millionen geschwinder zu Stande
gekommen wäre.
Preußen.
Berlin
, 5. Aug . Der 3te d. , der
Geburtstag unfers edlen , verehrten Königs , ward
hier auf mancherlei Weise gefeiert . Des AbendK
war die Stadt sehr schön iüuminirt .
Zu - Magdeburg waren am Geburtstage des K§,
nigs die Häuser geschmückt und die Straßen mit
Blumen bestreuet .
Des Abends war die Stadt
erleuchtet.
Im Großherzogthum Posen ist die Huldigungs»
Feierlichkeit am Geburtstage des Königs erfolgt.
Unsre Militairanstalten
werden aufs nachdrück¬
lichste fortgesetzt . Ausser 3s,000 M -, die noch für dis
Armee ausgehoben werden , soll auch das zweite
Aufgebot der Landwehr erfolgen.
Hessen. Hanau
, >». Aug . Heute rückte eins
Abtheilung königl .. fächsif. Truppen hier ein , die
in dem ersten Referveregiment
unter dem Herrn
Obristlieutenant
v. Wolang besteht . Dieses Regi¬
ment zählt 3y Offiziere , »388 Gemeine und 4».
Pferde.
Niederrhe
in » Seit vier Wochen ist durch
Wesel vieles Belagerungsgeschütz und eine bedeu¬
tende Menge Munition
zur Armee abgegangen;
die letzte Fcldbatterie wird jetzt mobil gemacht , um
derselben Bestimmung zu folgen .
Das 3te Ost»
preußische Infanterieregiment
ist den 2H. Iuly von
Wesel zur Armee abmarfchirt , eben so zwei Bat,
terien von Bislich und Hammenkeln ; dagegen bleibt
vorläufig eine »-spfündtge Batterie bei Schermbeck
stehen.
Bis zum 22. v- M . find an 7« gefangene ft an;.
Offiziers in Wesel eingebkacht worden , worunter
sich auch der .General , welcher die Garnison von
Charleville kommandirte , befindet .
Sie sind in
der ehemaligen Kommandantenwohnung
auf der
Citadelle einquartirt , und haben die Erlaubnißtäglich ein paar Stunden
unter Aufsicht der Wa¬
che auf dem innern Platz spazieren zu gehen . Alle
Gefangene erhalten den halben preuß . Sold und
lassen ihre Bedürfnisse in der Stadt durch rhrePe - .
dienten einkaufen , welche deshalb unter militairi *
scher Bedeckung auf dem Markt erscheinen.
Durch die Ankunft zahlreicher verwundeter Krie¬
ger aus Venloo und Nymwegen wurden die hiesi¬
gen Lazarethe in der Mitte vorigen Monats so
überfüllt , daß kein Platz zur fernem Aufnahme
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• Sbrlg blieb .
In dieser Verlegenheit erboten sichdie von achter Vaterlandsliebe
beseelten Bürger
Wesels trotz der schweren Einquartirunz einen Theil
. der verwundeten preuß . Landsleute in ihre Häuser
zu nehmen und zu verpflegen , so daß binnen we¬
nigen Tagen an 400 Verwundete von unferm thätigen Bürgermeister Adolphe auf diese Art unter¬
gebracht waren , bis 3oo davon in das Lazareth zu
Münster evacuirt werden konnten . Die Mitglieder
deS Fräuenvereins
besuchen täglich die MilitairHospitäler und widmen den verstümmelten Krie¬
gern die zarteste Sorgfalt.

— Zu Neuwied erschien nachstehende Publikation : „ Wir Karl Ludwig und Johann August Karl,
Fürsten zu Wied , Grafen zu Isenburg , Herren
zu Runkel und Neuenburg rc. , entbieten Unfern
Unterthanen in den Städten Neuwied , Dierdorf
und Aemtern Heddesdorf , Dierdorf , Meischeid,
Neuenburg , Altenwied rc. Unsre landesfürstliche
Gnade , und eröffnen denselben , daß der Tag end¬
lich wieder erschienen ist , an welchem Wir öffent¬
lich mit frohen und unbefangenen Herzen zu Euch,
Unfern angestammten Unterthanen , reden , und
Uns , so wie Euch , eine bessere Zukunft verkünden
und versprechen können .
Wtr verehren nun mit
Euch einen König als Monarchen , in dessen Krone
►' Gerechtigkeit , Großmuth und Weisheit , zwischen
den zu Deutschlands
Heil errrungenen Lorbeeren
«ls der schönste Regentenschmuck glänzen .
Wir
gehören nun mit Euch einem Volke an , dessen
Großthaten für Deutschlands Befreiung , Ruhm
und künftige Sicherheit die Mitwelt dankbar er¬
kennt , die Nachwelt begeistert vernehmen wird.
Unsre oben genannten Graf
und Herrschaften sind
nun Theile eines Königreichs , welches unter der
GeschaftSleitung des allgemein verehrten FürstenI
Staatskanzlers , und eines weisen Ministeriums
t
zu immer größerer Wohlfahrt
und Würde empor|
steigt. Erkennt dieses Glück mit dankbarem Herj zen und bestrebt Euch, dasselbe stets durch Uner¬
schütterliche Treue für König und Staat
zn ver¬
dienen. — Indem Wir Eure angeborne Fürsten,
denen Ihr sodann zunächst zu Treue und Gehorsam verpflichtet
Euch hierzu
;
auffordern, wollen Wir Euch zugleich vorläufig den
Umfang derjenigen Rechte zu erkennen geben , wel¬
che den Konstitutionen
gemäß in Zukunft wieder
von Uns und Unfern Behörden ausgeübt und voll¬
zogen werden sollen . Die allgemeine Bundesakte,
[ welche unter dem 8. des Monats Iurn -.rs in Wien
's unterzeichnet worden ist , hatte , ob sie, gleich noch
! manchen gerechten Wunsch unbefriedigt ließ , Uns
doch bereits in alle diejenige persönliche Fürsten¬
rechte wieder eingesetzt , deren Verletzung mit zu
den zahllosen Freveln des verhaßten französischen.
Grannen gehörte . Diese allgemeine Bundcsakte
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halte Uns ferner

alle diejenigen

gesichert , welche' nicht zu den höhern Regterung^
rechten gezahlt wurden : namentlich das Recht der
bürgerlichen und peinlichen Gerichtspstege , der^
Polizei , der Aufsicht üver Kirchen - und Schulsa¬
chen u. f° w. Die Großmuth des gerechten Königs
ist aber bei dieser unvollkommenen WiederKewährung der durch den Rheinbund
Uns geraubten
Rechte nicht stehn geblieben , sondern es ist unter
dem 2, . Jun . in Berlin ein königliches Edikt er¬
schienen , welches weiter verfügt hat : i . Daß Wir
hinführo die direkten „ nach den allgemeinen Gesez?
zen der Monarchie zu regulirenden Steuern bezie¬
hen und darüber zum Besten des Landes verfügen¬
sollen . 2. Sind Wir für ll ^ifrc Personen und Fa¬
milien , desgleichen für Unsre Domainen , von al¬
len gewöhnlichen Personal - Grundsteuern frei er¬
klärt worden . 3. Sind Wir befugt eigne Wachen,,
von Männern , welche ihre Militairvorpflichtung
erfüllt haben , zu halten . 4. Können und werden
Wir wieder gemeinschaftliche , fürstliche Justiz . und.
andre Kollegien gründen . 5« Ist die Anwendung
und Exekution aller allgemeinen Gesetze , somit die
ganze , der Verfassung der Monarchie gemäße in¬
nere Regierungsverwaltung
in Unfern Besitzungen
für die Zukunft wieder lediglich Uns und Unfern
Behörden überlassen . Um nun ewes Theils darin
völlig gleichmäßig zu Werke zu gehen , und anderntheils die Kosten für diese Utisre künftige Landes¬
behörden zu vermindern , haben Wir UNS entschlos¬
sen und vereinigt , sowohl Vio^ ustiz - als Verwal¬
tungsbehörden nunmehr gemeinschaftlich anzuord¬
nen , und mit tüchtigen GeffchäftÄmännern zu be¬
setzen. Indem Wir nun dieses vorläufig Unfern
getreuen Unterthanen eröfnen , ermahnen Wir sie
zugleich , bis dahin , daß die neue Landesorganisa¬
tion vollendet und eingetreten feyn wird , den bis¬
herigen Behörden fernern Gehorsam zu leisten , undin aller Hinsicht sich so benehmen , wie es ruhigen
und wohldenkenden Staatsbürgern
geziemt . Ge¬
geben zu Dierdorf und Neuwied , den 24. Jul . , 8 ^5.
KarlLudwig,
Fürst zu Wied . Johann
Au¬
gust Karl,
Fürst zu Wied . Ydt . F . v. Gär^
wer . "

landesherrlichFrankfurt,

Rechte

wieder

zv-

2 » . Tug . Gestern sind hier emgetroffen : Se . königl . Hoh . der Herzog von Cumberland nebst Ihro königl . Hoh . der Frau Herzogin
und Gefolge . Se . königl . Hoh . der Erbgroßherzoz
von Mecklenburg
Strelitz und Gefolge .
Ihro
Durchs die Fürstin von Dessau nebst Dero Fami¬
lie und Gefolge .
Ihro Durchlauchten
der Erb¬
prinz von Solms - Braunfels und Prinz Bernhard
von SolmS - BraunfelS . Se . Exzellenz GrafDolstoy , General in fcrif. ruff Diensten.

— Heute ist wieder die franz . Post ausgeblieben ;
auch trafen die niederländischen umd österreichischem
Blätter hier nicht ein-
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ch w e i z.

vom 4.
Die Tagfatzung empfing in der Sitzung
durch
Präsidenten
ihrem
des
Mugust die »Mittheilung
Gesand¬
außerordentlichen
sardinischen
.
-den königl
Grafen von
ten und bevollmächtigten Minister ,
, das
Beglaubigungsschreibens
überreichten
,
Varrap
Iuly
»7.
unterm
Turin
zu
Se . Maj . der König
hatte.
unterzeichnet
ent¬
— Die von der diplomatischen Kommission
Gene¬
worfene Instruktion für den eidsgenössischen
berathen
ralkommissair deS BiSthums Basel ward
Die Stande Bern und Basel,
und gutgeheißen .
Be¬
welche ihre Zustimmung zu den getroffenen
überschriebensollen
schlüssen der Versammlung
.Die Minister
davon in Kenntntß gesetzt werden .
Generalgouverneur
den
der alliirten Machte haben
an
von Andlau aufgefordect , seine Verwaltung
kön.
der
und
,
.übergeben
zu
den Herrn von Escher
, hat seine
preuß . Minister , Freiherr von Lhambrier
eingesandt.
Neuenburg
Zustimmung aus
, Grafen
— Zwei Noten des franz . Ministers
die über
,
Äug
2.
vom
Bern
aus
,
von Talleyrand
BeFrankreich
in
das Betragen fchweiz .. Truppen
eidsgenössi¬
der
Rückzug
den
und
,
fchwerde führen
Gep
schen Truppen aus dem erschöpften Landchen
.Kommission
diplomatischen
der
wurden
wünschen ,
überwiesen.
nt g, r . August . /Hier 'ist folgendes
F reib
Dekret erschienen:
der
Wir Schultdeiß , kleine und großeRäthe
kund hiermit,
thun
Freiburg
Republik
und
Stadt
StaatSraths,
daß wir , auf den Vorschlag unserS
::
.verordnen
anmit
wir
wie
,
haben
festgesetzt
politischen
wegen
Zeiten
letztern
in
1 ) Für alle
ist eine
Vergehen zur Strafe gezogenen Individuen
ausgesprochen.
Amnestie
bedingte
allgemeine , aber
Erfüllung
3 ) Die Bedingungen , unter deren
genießen
zu
Amnestie
jener
,
betrifft
eS
jeDer , den
aufrich
hat , sind : n ) daß er zum Zeugniß seiner
und
huldige
Regierung
der
tigen Sinnesänderung
schwöre;
Gehorsam
und
ihr unverbrüchliche .Treue
Wiederein¬
b ) daß die Amnestie keineswegs die
bekleidete,
setzung in die -Stelle ., die er allenfalls
verlu¬
Urtheil
obergerichtüche
das
ihn
deren
und
Am¬
die
daß
)
.
c
;
ziehe
sich
.
stig erklärt hat , nach
Prvzedurko.der
Erlaß
.
'
den
Weife
keine
auf
nestie
, zu deren
sten und der Geldsumme in sich begreife
Staate ver¬
dem
die
für
Ersatz
als
er
Beiahlung
verfällt wor¬
ursachten außerordentlichen Auslagen
dieser Am¬
den ; daß mithin derselbe nur dann sich
seinen Äner
wenn
,
solle
haben
nestie zu erfreuen
haftenden
theil daran , unbeschadet deS auf ihn
dafür hin¬
oder
entrichtet
,
SolidarverhältniffeS
genehmigte
längliche von unferm StaatSrathe
wird.
haben
geleistet
Wählschaft
die
Die Amnestie betrifft unter keiner Hinsicht
seitheriges
ihr
durch
die
,
zwei fluchtigen Verbrecher

haben.
sträfliches Betragen ihre Schuld angehauft
j
RathSverfammlung
Gegeben in unserer großen
j
»5.
»8
Iuly
den *.8 .
(Folgen die Unterschriften . )
!
5. August . Gestern schoß man wieder
Basel,
Klein,
zu
Batterien
unsere
auf
Hüningen
heftig von
und Neudorf,
hüningen , so wie auf Bourglibre , der
aber bald
gerieth
Brand
in
Haus
wo ein
halten
Jäger
Unsere
ist.
-wieder gelöscht worden
viele Leute.
Feinde
dem
lödten
und
,
vortrefflich
-sich
am Rhein
Die Franzosen dürfen sich gar ntcht mehr
ihre
hinter
sich
verbergen
sondern
,
blicken lassen
I
-Batterien . Das große öftere . Belagerungsgeschütz
»7b Kanonen !
in
besteht
und
,
erwartet
täglich
-wird
Der Angriff auf die Fe- i
vo » schwerem Kaliber .
, Neudorf und .
Bourglibre
von
zugleich
wird
-stung
Indejsrn
.
geschehen
ivom jenseitigen Mhemufer
noch immer
dauert die Desertion aus Hüningen
hier an,
-fort . Heute früh kamen sieben Ausreißer
- sagen aus,
-und diesen .Nachmittag ebensoviel . Si
viel
daß unsere Scharfschützen der Mannschaft
-Schaden zu fügen.
M -u ß N a n d.
2, . Iuly . Am verwiche- ^
St . Petersburg.
UkaS Sr . kasserl.
allerhöchster
enen 6. Iuly ist ein
folgenden Ja - :
Senat
dirigrrcnden
den
an
Majestät
^
::
chaltS e-lassen ?wordcn
vtk- '
„ Durch das am <d - Mai erlassene Manifest
der auf das
'kündeten Wir die erfolgte Abfchli ßung
und die
rträge
B
Beste des Staats adzweckcnden
TheilS vo»
grössten
weitem
bei
des
-Vereinigung
Da Wir kraft ocr
idem Herzogthum Warschau .
anerkannt haben,
nöthig
ifür
Verträge
erwähnten
Zusatz zu gelen,
einen
auch Unferm kaiserl Titel
Senat die
so ubermachen Wir dem dirigirenden
. '
Nachkommunz
gehörigen
Beschreibung desselben zur
kaiserliche
ruff
der
enthält
Beschreibung
In dieser
Stelle des¬
den neu anbefohlnen Zusatz in folgender
Art: Czaar
folgende
auf
'Ordnung
der
nach
selben
von Po'
von Ca ' an , Czaar von Astrachan, Czaar
Taurischen
des
Czaar
,
Sibirien
von
aar
.
C
len ,
Chersons rc. "
?
Irkutsk , vom »5. Iuly .
der3»
daß
,
man
schreibt
Aus Nishnekamtschask
entlege¬
Werste von der Oorfschaft Klurfchewskoje
des
Sepremoermonat
im
B
erg
»
ne feuerspeiende
Flamme
verwrchenen Jahrs in ga nz ungewöhnlicher in die¬
sich
ausgebrochen ist. Hiervon verbreitete
Nachtzeit,
ser ganzen Dorfschaft , besonders zur
ganr und
Einwohner
die
daß
,
Licht
helles
ein fo
- ■;
erleuchten
zu
Häuser
ihre
,
gar nicht nöthig hatten
Kamtschatka, vom 2. November 1814.
die Be¬
Nach dem Empfang der Nachricht über
Trup¬
verbündeten
den
setzung der Stabt Paris von
Namens¬
hohen
am
Hafen
Pauls
pen war im Peter
AvgB tage Sr . Majestät deö Kaisers den 3osten
große Feier.

Montag

den

14 " » August

Deutschland.
Baiern
. München , 6 . Äug . Nach den Be¬
richten , welche von der königl . baier . Armee ein»
getroffen sind , haben keine wettern FeindseULkerten
statt gefunden.
Der daierrfchen Armee sind für ihre Kantonnirvngsquärriere , uud zum Bezüge ihrer Subsistenz
-angewiesen : der vierte Theil des Departements
des Loiret , die DrpaltemcntS
der Ponne und der
Nievre , die Hattte des Departements
der Aube,
drei Ärertheile deS Departements der ober » Marne,
und des Departements vom WaSgau.
Die erste Infa -ttertedivtsion unb Der ArtillerieReservepatk , -werden in das Departement
der
vdern Marne , die .zwette Infanteriedivision
und
die Infanterierefervebrigade
in -jenes der Ponne,
die dritte I fa -rteried ^viston und die erste Brigade
der zwerten leichten Ka - aüeriedivision , in den Antheil von jenem des Lorrets , die vierte Infante¬
riedivision in das der Vogesen , die erste leichte
Kavallertedivrsion und dre zweite Brigade der sten
leichten Kavalleriedivision in daS der Nievre , die
Kavallerierefervebrigade endlich in den Antheil deS
Departements der Auöe verlegt.
Der Feldmarschall Fürst Wreve nimmt feinHauptquartier zu Auxerre , so ziemlich rm Mittelpunkt
der vorbemerkten Kantonnirung.
tze . königl . Hoheit der Prinz Regent von Eng¬
land haben dem Feldmarschaü Fürsten Wrede daS
Großkreuz des Militair ^ Bath Ordens zu verlei¬
hen geruht.
Diese ehrenvolle Auszeichnung ist dem Feldmar¬
schall durch das nachstehende schreiben des Mini¬
ster ^ Staatssekretair Lord Bathurst eröffnet worden.
Kriegs
- Departement.
London , den 27 . July 18i 5.
Mein Herr!
Ich habe von Sr . königl . Hoheit dem Prinzen
Regenten der vereinigten Königreiche Großbritan¬
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nien und Irland den Befehl erhalten , Eure Durch¬
laucht in Kenntniß zu fetzen , daß Se . königl . Hoh.
im Namen des Königs verfahrend , 'beschlossen ha¬
ben , Denselben als einen Beweis der hohen Mei¬
nung Sr . könrgl . Hoheit von den großen und aus¬
gezeichneten Diensten , welche Euere Durchlaucht
der gemeinsamen Sache von Europa in den denk¬
würdigen Feldzügen von i 8 «3 und
»8,4 und in
'jenem von diesem Jahre geleistet haben , das Groß¬
kreuz deS .sehr ehrenvollen Militair . Bath Ordens
zu verleihen.
Erlauben Euere Durchlaucht mir die Versiche¬
rung , daß es mir zum ^ rößten Vergnügen gereiche,
in diesem Falle das Organ der Gesinnungen des
Prinzen Regenten zu seyn.
Ich habe die Ehre mit der ausgezeichnetsten Hoch¬

achtung zu bestehen,
Euer

Durchlaucht

ergebenster und gehorsamster Diener . Bathurst.

Vom Ober rh ein, 5 . August . Auf dem lin¬
ken Rheinufer erwartet man kommende Woche ein
Korps Landwehr aus Hessen Darmstadt , die von
den Hessen in den Wiener Kongreßbeschlüssen zugdschiedenen Landestheilen zu «4,000 Seelen , von
Worms bis gegen Pirmasens - hin Besitz nehmen
sollen.

Frankreich.
( AuSzng aus einem Schreiben . ) Paris scheint sich
in feinem Schicksal zu finden .
Das Blut von
20,000 Franzosen , das in den Ebenen von Water¬
loo geflossen , ist noch nicht vergessen . Doch ist
jetzt noch alles in Bewegung . Die festen Platze
werden belagert und beschossen , und hie und da
wüthet die Uneinigkeit . Zu Paris scheint man ru¬
hig , fast möchte ich sagen , glücklich zu fcyn . Noch
zu keiner Zeit waren die Schauspielhäuser
so be¬
sucht , die Kaffeehäuser so voll und die Spielhäufer
so glänzend als gegenwärtig . Noch zu keiner Zeit
haben die Bewohner der Hauptstadt bessere Ge-
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sthafte gemacht und mehr Geld verdient als jetzt.
Sie nur die Sale von Veri , die
Durchwandern
von Tivoli , die Gallerten des Pal¬
Spaziergänge
lastes , die Büle de la Lhaumniere . . . - überall
werden Sie da nur Glückliche sehen, , und Frank
reichs schauderhafte Erschütterungen schon für 5o
Jahr al : halten . Man sollte glauben , wenn man
und
den Staat der Weiber , die Modethorheiten
die eiteln Vergnügungen ansteht , daß seit dem 20.
März nicht ein Seufzer Frankreichs Frieden gestört
habe , nicht eine Thrane geflossen sey. Eine Toll¬
heit noch bezweifelnd , die iw als schimpflich für
das Frauenzimmer ansahe , wollte ich mit eigenen
Augen mich überzeugen . Ich bezad mich an einen
Der Zufluß dahin war
der . VergnügungSörter .
Leicht ausgeputzt , belebten Gruppen von
grüß .
Tänzerinnen die Scene . . . . O weh , dachte ich,
denn mir fiel Frankreichs Elend dabei ein . Mir
war 's als sähe ich die Manen unserer Krieger un¬
ter diesen leichtfertigen Gruppen herumirren , als
hörte ich ihr Jammern unter die Ausbrüche der
Freude sich mischen . Ich suchte Französinnen in
diesem gedrängten Haufen , allein ich nahm nur
zweideutige Weiber wahr , uneingedenkt der un»
glücklichen Mütter , die den Tod ihrer Kinder be¬
weinen.
Die rothen Nelken sind stets der Gegenstand ei¬
Vielleicht erweißt man
ner inner .» Befehdung .
ihnen zu viele Ehre . Ein Hansen braver Leute,,
herrlicher Familienväter , trug diese schöne Blume
in dem . Knopfloch , ohne daran zu denken, , daß sie
ein verworfenes Zeichen sey. Nur eine durfte ab -.
gerissen werden , so sähe man dafür den andern.
Tag taufende erscheinen , und dieses nicht sowohl.
oder unbesonnener
auS politischer Partheilichkeit
Erinnerung , als aus Entrüstung , welche durch
der Männer anzefacht
den Widerfprechungsgeist
ward . Niemand hat bei diesen Vorgängen mehr
eingebüßt als die Blumenhändlerinnen . Die Iah»
reSzeit für die Veilchen ist um , und der gute Ge¬
ruch der Nelken ist dahin, , die Lilie ist wieder al¬
lenthalben . Nur die Otivenzweigen würden guten
Abgang ßnden , der Käufer dazu sind in Menge
vorhanden , allem noch ist keiner , der den Prels
dafür bestimmt hätte.
3. Aug . 5 bis 600 Mann verbündeter
Paris,
Truppen machen alle Nacht die Runde in der
Hauptstadt.
sind noch immer
und . Montpellier
— Nismes
unruhig . Zu Nismes . ist bei einer der letzten das
Landhaus des Generals Merle angesteckt worden;
andere wurden geplündert . In der Umgegend der
Stadt sind die größten Ausschweifungen begangenworden . Ju Montpellier ist jeder , der nicht zu
der Vtadtgarde gehörte , entfernt worden . Farbige
, unter dem
Leute haben im Girondedepartement
alle Akt von Räubereien
Namen von Freikorps
begangen-

— Die neuen Mitglieder der Deputirtenkammev
sollen , um ihr Ansehen zu erhöhen , weder Gehalt
noch Reisekosten und Diatengelder beziehen.
gestern kommen in eh>
V om 4- August. Seit
hiernem fort Oesterretcher aller Waffengattungen
Paris und seine Umgegend stellt ein weitesan .
Lager vor, mit allen Arten Truppen der nbrdli.
Der Präfekt von
chen Völkerschaften überzogen .
Paris hat die Regierung ersucht , den Unterhalt
der verbündeten Truppen zu übernehmen , da die
Stadt die Kosten dazu nicht mehr zu erschwingen
vermöge.
& Aug u st. Mouton . Düvernek , der
Vom
erst Vertrauen dadurch emzustößen suchte , daß er
sich freiwillig als Gefangener stellte , hat sein Wort
verletzt und ist davongegangen . Die Gendarmerie
verfolgt ihn ; feine Sachen sind unter Siegel ge¬
legt worden . Claufel war zu Toulouse angekommen , in der Absicht , bei dem Herzog v. Angouleme
vorgelassen zu werden ; allein der Herzog trug kein
Verlangen , diese Kreatur zu sehen , und der Hr.
General - hat darauf für gut befunden sich auf dis
Beine zu machen.
— Die neuesten Nachrichten aus den mittägige»
Provinzen lauten beruhigender , als man eS nach
den früher » ( f. oben v. 3. ) erwartet hatte.
— Ueber dem Eingänge zum kleinen Luxemburg.
Lest man fetzt : Hotel des Hrn . Kanzlers v. Frank¬
reich , Präsidenten der Pairskammer.
vom 2. August be»
— Eine königl . Verordnung
stehlt dem permanenten Kriegsrath der ». Militär»
d.iviston über alle Verbrechen , deren man Militair«
Personen bescbuldiKt , so wie sie im Dekret vom24. Iuly letzthin bezeichnet worden sind , zu er¬
kennen , da die nunmehrige Auflösung der Armee
und der Generalstabe die Bildung neuer Militair »*
gepichte nicht zulaffe .
Schweiz.
Ein Aus sch reiben des großen Rathcs des Stan¬
an die Räthe und Gemeindest
des Groubünden
seiner vtdentlrmacht sie mit den Verhandlungen
chen Sitzung vom . Brachmonat bekannt . Man er¬
des Wiener
sieht daraus , daß die Deklaration
Kongresses mit 43 Stimmen angenommen und durch
verworfen ward ; die übrigen rvarem
y Stimmen
entweder nur bedingt annehmend oder unbestimmt,
und einige noch ausbteibend.
— Ein Proklamo der Regierung des Standes'
Gra -ubünden vom 17. ,. und ein Armeebefehl der¬
selben an das Bataillon von Toggendurg vom 21Iuly , spricht das obrigkeitliche Mißfallen über die
bei seinen Kompagnien statt gefundene In -subordi- ,
Nation aus : ,,Ia , Soldaten l ( heißt es u- a ) euer
Ungehorsam , eure Widersetzlichkeit gegen rechtschaf¬
treue Offiziere , dw
fene und dem Varerlande
schändliche Berlaffüng der Fahnen , welche sich Sol¬
daten ans allen Kompagnien , und aus einigen m
großer A« zahl , habe « zu Schulden kommen lassen/-

find Handlungen , tue des
an . Das fö lange erwartete
schweizerischen ,
österreichische schwere
öündneriscken Namens unwürdig sind , und des
die
Belagerungsgeschütz
trifft nach und nach ein . Der
euch mit Recht die von euerm
würdigen General
Erzherzog Johann
ist nach Zürich abgereiset , um
Verordneten Ahndungen zugezogen haben .
der Feier des Bundesfchwurs
Wel¬
chen unübersehbaren Nachtheil ,
welche Schande
aber unverzüglich wieder hieber beizuwohnen , wird'
hätte euer Betragen auf das
zurückkehren . Ge¬
Vaterland wälzen
stern erhielt Se . kaifert Hoheit zwei
können , wenn ihr in jenem Augenblick
Kuriere aus
der Unord¬
Paris . — Im Laboratorium auf dem
nung vom Feinde überfallen worden
Galgenfelde
ist
wäret l Der
sehr viel BelagerungSmunition
Soldat hat nicht zu berathfchlagen , er
angelangt . Wa¬
hat nur
gen mit Bomben uns Haubitzen
feiner Pflicht und der Fahne zu folgen ,
beladen waren mit
16 — 20 Pferden bespannt.
der er ge¬
schworen hat , getreu zu bleiben .
Auf welchem
Vom 8 . Unsere Scharfschützen
Wege zum Ruhm ' ihn diese Fahne
bestreichen mit
führen soll, dies
ihren Doppelhaken die Wälle von
haben nur eure Obere zu befehlen und
Hüningen
, wo
zu verant¬
fich die Franzosen nur mit der
worten . Soldaten ! nur wiederholte
größten Vorsicht
Beweise eu¬
blicken
lassen
können . In der schrecklichen Wetter¬
rer Reumüthigkeit über jene
Verirrungen , euer
wacht haben sie eine u-nferer
fortan unbedingter Gehorsam gegen
Schildwachen überfal¬
euere Obere,
len . — Gestern Nachmittags n>usbe
euer ruhiges ordnungsmäßiges
von allen Seriem
Betragen , die reuein sehr lebhaftes Feuer gegen
volle Rückkehr der Verirrten
Hüningen gemachtzu ihren Fahnen,
können das Vaterland mit euch
I t a k i e m
aussöhnen . In¬
dem wir den Offizieren , deren
pflichtmäßiges Be¬
Genua,
s8
. Iuky . Es gibt hier Leute genug>
nehmen uns bekannt geworden ist , und
allen de¬
welche der Hoffnung leben , daß unter
nen , welche ihren Pflichten treu
den jetzigen
geblieben sind,
Umständen die Beschlüsse des Wiener
unsere Zufriedenheit bezeugen , erklären
Kongresses
wir zugleich,
Abänderungen erleiden dürften , und daß
daß wir alle diejenigen , welche die
alsdanm
Fahnen verlas¬
Genua wieder zu einem selbstständigen
sen haben oder verlassen werden ,
Staate er¬
wenn
sie
hoben
inner,
werden könnte ; denn waS die Genueser
den Gränzen unftrs Kantons
am
betreten ^ würden,
meisten kränkt , ist keineswegs der
auffangen und ihre Auslieferung an ihre
Verlust der re¬
militairipublikanischen
Verfassung , . deren
sche Obere zur gebührenden
verfügen
hung man schon wegen deS BeispielsWiederauferste¬
werden , auch sie als meineidigeBestrafung
für Venedig
und ehrlose Men¬
als unthunlich ansteht , sondern die
schen behandeln lassen müssen.
Einverleibung
Für alle dem Kan¬
mit
den Staaten des Königs von
ton gehörende Waffen und andere
Sardinien . Der
Ausrüstungs¬
Haß gegen die Piemonrefer ist aber
stücke bleiben die Ausreißer
ein verwerfli¬
und ihre Gemeinden
cher
Grund , dessen man sich um so mehr
der Regierung verhaftet . "
schämen
sollte , da die Idee der dereinsiigen
Basel,
6 . Aug . Alle Militairs , welche
Vereinigung
aus
von
ganz Italien unter einem Zepter zu
dem Innern vom Elsaß korymen ,
den
versichern ein¬
detcäumen des Landes gehört ; eine Idee Mostimmig, daß seit dem mit dem General
, die
Rapp ab¬
durch
die
Feindschaft der verschiedenen italienischem
geschlossenen Waffenstillstand die
Kommandanten
Staaten
gegem einander nur desto leerer
md Offiziere sich wechselseitig sehr
wird.
höflich begegnen;
Aber eine , leider l nicht zu
daß, obgleich die Festungen noch
widerlegende Wahrheit
blokirt seyen , die
ist die Unmöglichkeit , daß der König
französischen Offiziere öfters Erlaubniß
von
erhielten ',
diese feine neuen Unterthanen gegen Sardinien
Spaziergänge in solche Gegenden zu machen ,
die Barbawelche
resken und Seeräuber
von den Oesterreichern besetzt sind
schütze, deren Kühnheit
, die sie bei sol¬
täglich wachst , und . die bis nahe an
chen Gelegenheiten
öfters bewtttdeten . Blos der
Hafen und
Stadt Menschen und Güter
Korse Barbanegre betrage sich
fortschleppen . ES er¬
noch ft indselig , werde
regt Unwillen und Schauder , wenn
aber von feinen
man weiß , daß
ljnterkommandanten
und Offizieren
der Dey von Algier allein mehr als
sehr hierüber getadelt , und werde
acht
früh oder spät,
gleiche Schiffe in See hat , deren einige fregattensein Bettagen gewiß bereuen
bis 44 Ka»
müssennonen
führen , und daß verschiedene dieser
Vorgestern trafen im österreichischen Lager
Gabarmeh¬
ren , wie man sie nennt ,
ren Stücke Belagerungsgeschütz
französische zu Malta
aus Frankreich
aufgebrachte
Schiffe sind , welche die BarbareSke«
rm , die gegen Hüningen bestimmt
sind. Diesen
dort von den Engländern gekauft
Morgen gingen mehrere Wagen mit
haben
Schanzkörben
man hiezu , daß die Britten , nach . Rechnet
»ach dem Lager von Hüningen
ihrer , ersten
hier durch . Gegen
Landung zu Genua , aus dem Hafen und
Kleinhüningen wird noch immer heftig
Arsenale
geschossen.
nicht allein die fertigen Fahrzeuge ,
Vom 7. Gestern und heute waren sehr
sondern auch
lebhafte
alles Material zur Erbauung neuer
Scharmützel in der Gegend von Böurglibre
verkauft oder
und
davon genommen , so muß man
Neudorf , wo die Oesterreicher an einer
destomehr unwilligBatterie
feyn , daß diese Herrscher des
arbeiteten.
Meeres , nicht we»
Eine Abtheilvng Baseler Kavallerie
nigstens für den König von Sardinien
»am hente aus F-anche
bei ihrem
Eomtö wieder zurück hier afrikanischen
Freunden eine Freiheit der FlagM
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ÄusMvirkt haben , ?ohne die der Handel von
immer tiefer und tiefer verfallen , und die
immer
Sehn ;ucht nach einer andern Regierung
deal
auf
Genueserchatten
Höher stetgen muß . Dre
Tos¬
von
Großherzog
den
sich
Wien
zu
Kongresse
kana , den Herzog von Modena und den jungenKönig
von Etrurien erbeten . Den Letzrern, weil nicht allein
die spanische Marine sie wirklich verteidigen könnte,
sondern auch der Handel zwischen Genua und
Spanien , hauptsächlich mit Seide , der wichtigste
war , auch im Ganzen
istund
Nahrungszweig
Abneigung zwischen bei¬
als
mehr Verwandtschaft
den Nationen besteht . .Die Königin von .Etrurien
und der Infant , ihr Sohn , leben noch immer zu
Genna , und man hört dis jetzt nichts von Abreise
tsprechen ; ein Beweis , daß das Herzogthum Lucca,
welches der Kongreß ihr zugedacht , ihre Ansprüche
nicht erfülle . Dieses und der Umstand , daß die
Engländer fortwährend Garnison hler halten , die
Festungswerke kommandiren und auf eigne Kosten
erweitern und verstärken , dienen dem Volke .als
Belege zu . der Meinung einer noch möglichen Ver¬
änderung . — Nach Briefen aus Tunis .rüstet der
Dey dort ebenfalls , und setzt sich in Bereitschaft,
von den -letzten Augenblicken Der LÜLeklosizkeit auf
Dem mittelländischen Meere Nutzen zu .ziehen . Vier
Fregatten und -mehrere kleinere Schisse sind bereit
in See zu stechen. Acht dänische Schiffe find , un¬
seit .kurzem von den
ter mancherlei Vorwänden
genommen ^worden . Ein englischer
Barbaresken
Kapi . ain , Briggs , sgh auf zwei algierrschen Kapern
200 italienische Sklaven . Auch die Kaper der Insel
Elba zeigen sich noch, und bringen englische . und
fardinische Schisse auf . Man behauptet indessen,
daß die Engländer ernsthafte Maaßregeln zur Rei¬
nigung des mittelländischen MeereS ergreifen und
Vorschlägen wollen.
Staaten
den europäischen
scyn , als die laute
sie
Nichts muß kränkender für
und .allgemeine Beschuldigung , daß sie dieses Un¬
dem Handel,anderer .Nationen
wesen duldenum
Abbruch zu thun.
Schweden.
Stock hol m , ». August . ..Rede desBandmarfchalls VeS schwedischen Reichstages an . Se . Maj.
den König und an Se . königl . Hoheit den Kron¬
prinzen , als er die Ehre hatte , Höchstdenenselben
Die Dankadresse der vier Reichsstände dur .ch. etne
am är . Iuly zu übergeben . z
zahlreiche Deputation
„ Von tiefer Ehrfurcht durchdrungen , überbrin¬
gen die Retchsstände Ew . Maj . den Tribut .ihrer
Ew . Maj . haben durch
lebhaften Dankbarkeit .
, so wie durch,
Maaßregeln
weise und wohlthätige
wichtige persönliche Aufopferungen , die schwedische
Mation in Stand gesetzt , waS .sie sonst wahrschein,
lich noch lange nicht gewesen seyn würde , auf eine
für die Finanzen wenig empfindliche Art die aus¬
wärtige Schuld .abzutragen , die den Staat so lange
gedrückt chät. Die Unabhängigkeit von Schweden

ist gesichert , und der neue Militairrrlhm , 'den rs
erhalten , hat eS wieder ln den Rang versetzt , den
-.eS ehemals einrrahm . .Indem eS mit der Empfin¬
dung , welche .diese .glückliche Lage veranlaßt , eia
ehrerbietiges Arldenken an Diejenigen verbindet,
die selbige hervorgebracht haben , kann eS jetzt mit
der sichern Aussicht, die es gegenwärtig auch in
Hinsicht seiner inner n Wohlfahrt hat , über Ew . Mas.
die aufrichtigen und herzlichen Segnungen erflehen,
die so gern von friedlichen Bürgern erthsilt wer¬
den , wenn ihre Bemühungen von der Hoffnung des
Erfolgs und der Ermunterung begünstigt werden .^
Sr . Maj . VeS Königs.
.Antwort
„ Hochwohlzeborne , Edle u . Wohlgeborne , Ehr¬
Jeden neuen Beweis
würdige und Würdige rc.
der Gesinnungen der Retchsstände für Meine Perfon nehme,Ich ' immer .mit einer aufrichttgenSufrieDenheit an . Der Ausdruck derselben ., Der Mir
unter den gegenwärtigen Umständen dargebracht
wird , hat für Mich einen desto größern Werth , da
Ich , in .Vereinigung mit Meinem Scchn , so glück¬
lich gewesen bin , die .Veranlassung dazu vorzudereiten . Wir haben keinen Augenblick angestanden,
zwischen Priv .atausypferungen .und dem , was dem
Vaterlande zumcheveuteuden wahren Beßren die¬
nen könnte , bereitwillig zu wählen . Meine ' wo- lmeinenderrAbsichten hierin unterstützend , hat Mein
^Sohn nicht bloß gewußt , das Vaterland zu beschstzzen, sondern auch dessen künftige Selostständrgkeit
durch ferne siegreichen
zu sichern, neuetLocheeren
Damere zu erringen , und den Beistand fremden
Geldes vorzuderettcn , ohne welches Ich heute den
-.Tributder Dankba keit nicht äiS Meinen eignen auf¬
nehmen könnte , der sowohl Meine als Meines Loh¬
für eure Bemühungen
nes theuerste Belohnung
ausmachen soll. "
A N1 w o r t S r - k ö n i g l. H o h e i t d es K r o ti»
Schweden.
Prinzenvon
Meine Herren ! Die Danksagungen , .welche die
-Rerchssta :.de Ihnen aukgetragen haben , Sr . Maj.
und Mir für die Vortheile zu erkennen zu geben,
Dre Wir feit dem letzten Reichstage erhalten haben,
.sind Mir um so angenehmer , da sie die Meinung
.bestättgen , die Ich immer von den Gcsinnunge»
der Nation für den König u. für Mich gehegt habe.
Es ist angenehm , meine Herren , seine Arbeite»
-und Anstrengungen der Sache eines dankbaren Vol»keS zu widmen . Glücklich die Fürsten , die mit den
Diensten , welche sie ihrem Vaterlande leisten , die
Liebe und Ergebenheit der Bürger verbinden.
Die Opfer, wovon Sie reden , sind die natük«
lichen Folgen der thälizenu . beständigen Sorgfalt
.gewesen , welche Sc . Maj . und Ich dem Wohle
Dlefes Landes widmen , und Wir fi -den die befrie¬
digendste Belohnung in den Wünschen , dis Sie
zu erkennen geben . Möge der Himmel sie erhöre»
und über die Einwohner Schwedens feine Wohl*
thaten und feine Segnungen verbreiten » -
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Ihre karferl. Hoheit die Frau Erzherzogrn Beatrix,
Deutschland.
als letzte Erbin dieses Hauses , bereits Komnnffaneue
Durch
.
August
b.
Oesterreich . Wien,
rien nach Paris ernannt , um aste diese Gegenstands
Hom Fürsten Schwarzenberg aus Pans unterm nach
ihrer natürlichen Heimath zurückzuholen.
der
Marsch
der
wurde
«5. July ertheilte Befehle
Vor einigen Tagen begab sich Se . k. Hoheit
—
aus Ungarn heranzlehenden Truppen beschleunigt,
nach Badem, um den Rest
weshalb unsere Nachba schast wieder tätlich bedeu¬ -Der Erzherzog Rainerdort zuzubringen. Ihre MasIahrszeit
schönen
der
nach
tende Einquarttrung von Truppen hat . Die
nach dem
Auch die ln Ungarn gelegenen Die Kaiserin reiste dagegen dieser Tage
dem Rhein eilen.
Esterhazy,
Fürstin
der
zu
Esterhazy
Schlosse
schönen
vorzüglich
Das
italienlschen Regimenter, worunter
welche daö volle Vertcauen Ihrer Maj. genießt und
schöne Regiment G^af No,ritz LhevauxlegetS, pas¬ täglich Beweise Allerhöchftihrer Huld erhalt.
wo¬
,
sieren gestern durch die Vorstädte von Wien
— Man sagt, Der König von Frankreich werde
bei- sie der bisherige BannuS von Kroatien und
krönen lassen, und gleich nach dieser
Felvzeugmeister Graf Giulay, welcher Lnrerrmistisch Hch schleunigstwürden
Die aüiirten Souvecaine Frank¬
Feierlichkeit
versieht,
die Stelle eines Gouverneurs von Wien
nicht Zeugen, der großen Exe¬
um
,
verlassen
reich
Ungeheuern
der
Zöach
.
musterte
üuf dem GlaciS
, nach dem Wunsche von
welche
feyn,
zu
kution
glau¬
, sollte man
Anzahl von Truppen zu schließen
SraatSverrälyern in Paris
mehreren
an
,
ben, ganz Frankreich werde von den Älltirten be¬ Millionen werden soll. Auch Ludwig WH . soll
vollzogen
wäre,
setztw röen, welches allerdings zu wünschen
worden feyn, während dieser Zeit eine
da nach asten Berichten von unfern Armeen die gerathen
(Fr. Meck.)
.
unternehmen
zu
Reise
DiefeS
.
sind
Parthcien dort noch srhr in Gahrung
bei BuoKomnussLire
als
nennt
Gerücht
Ein
—
macht die größte Vorsicht nörhrg, besonders da
, Den
Oesterreich
von
Budna
General
Den
naparte
Kam¬
viele Mitglieder der beiden Buonaparteschen
Gene¬
den
und
Rußland
von
Tettenborn
General
mern sich von Pa is entfernten, und gewiß mit ral Bütow von Preußen.
Dem Geftrhl Der glühendsten Rache im Herzen in
Würtemderg. Fortsetzung des die Vertagung
, einen all¬
ihre Provinzen, eilten, um, wo möglich
Ständeverfammlung betreffendenk. Refe.tpt^
der
zu
gemeinen Aufstand gegen die fremden Armeen auf
Nro. 224 d. Bl)
(S
Stande zu bringen. Sind jedou.. .die Aüiirten
entschlossen Ur.s überdies, zu Herbeiführung
Wir
gelingen.
schwerlich
dieses
ihnen
ihr»r Huth, so wird
beruhigenden Resultats , über Die
allgemein
eines
nur
nicht
— Wir haben nun Gewißheit, daß
Anträge auf die
alle von den Franzosen hier zu Wien rn den frü- Anwendbarkeit der laadständischen
Verhand¬
mündliche
Dinge
der
Lage
gegenwärtige
auch
, sondern
hern Kriegen geraubten Kunstsachen
lungen durch Bevollmächtigte von beiden Seite«
die in d«n lombardischen Sladr >n Mailand , Ve«edig, Mantua rc. mirtelst förmliche Konventio¬ eröffnen zu lassen.
' Als hierauf von Seife der bandstände sechs so¬
nen «796 abgetretenen Gemälde und Antiken aller
Prälimmarpunkte, welcke den Unterhand¬
genannte
Das
wird
minder
. Nickt
Art dasin zurückkehren
sollten, in Vorwurf
erlauchte Haus Este, welches seine kostbarsten Ge¬ lungen zur Grundlage dienen
Wir nicht nur
erlaub,en
so
waren:
worden
gebracht
Gener.
damaligen
den
an
mälde und Antiken 1796
g m inschafteiner
dieselbe
,
Unfern Kommlssariea
Buo apa-.te außlkf .rn mußte, wrecer in ^en Be
zogen
sondern
,
unterwerfen
hat
>u
hört,
man
Diskussion
wie
.;
lichen
sitz seines EigenthumS gefetzt
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auch nachher das Uns vorgelegte Resultat in

ge¬

naueste Erwägung.
Unter diesen sechs Hauptpunkten wurde derjenige,
der sich auf die Form der landständischen Repräsen¬
tation bezog , von den Ständen auf künftige nähereErörterung ausgesetzt , und dadurch von ihnen selbst
anerkannt , daß er sich zu einem Präliminarpunkte
nicht eigne.
Die Herstellung des Kirchenguts genehmigten Wirdem Wesen nach . Ueber die Art und Weife dieserHerstellung sollten nach dem eignen landständischem
Anträge besondere Verhandlungen
statt finden.
Einer Revision der Gesetze auf dem angezeigtem
verfassungsmäßigen Wege stand nichts entgegen , und
Wir erklärten , daß Wir einer Abänderung der Ge¬
setze, sobald sie durch die geeignetem Behörden al&
nützlich oder nothwendig anerkannt würde , Unsere
Genehmigung nicht versagen werden.
Auch im Punkte der Freizügigkeit gingen Wir dem
Wünschen der Landstände entgegen.
Die verlangte ununterbrochene
Ausübung
der
ständischen Rechte durch bleibenden Ausschuß fand'
nicht einmal in der alten erbländifchen Verfassung
in voller Masse statt : Der größere Ausschuß konnte
„ sich nur auf Berufen des Landesherrn versammeln ; :
auch der engere Ausschuß war nicht permanent,
durfte jedoch -, so oft eS die Nothdurft erforderte,,
mit Vorwissen des Landesherrn zusammen kommenAber auch hierin bezeugten Wir Uns geneigt , in
eine Verlängerung der . Dauer des Ausschusses oder
eine Wiederholung
des Zusammenkommens
nach¬
dem Bedürfnis einzuwilligenDer Hauptpunkt - war die von Der Ständeverfammlung verlangte sogenannte Selbsttapation und
die von ihr damit in Verbindung gesetzte ständische^
KassenverwaltungNach der vormaligen Verfassung hatten nicht die
Landstände , sondern der Landesherr , das Bestrus.
rungsrecht , dessen Ausübung theils durch die all¬
gemeine Reichsgesetze , theils durch die Landesver¬
träge näher bestimmt war .
( Beschluß folgt . )
Baden
.. Karlsruhe , »». Äug . Mch einer
Meldung vom Generallieutenant
Grafen v. Höch¬
berg , machte die Garnison von Neu Breisach am:
5 . d.. abermals einen Ausfall gegen den Posten von
Vogelgrün , welchen das großherzogl . badische iste
Landwehrbataillon
besetzt hatte . Der Feind wurde
mdeffen bald mit Verlust , zurückgewiesen das Ba¬
taillon hatte nur 3 Bkessirte.
Gestern , am »l . d. , haben die Blokadetrvppew
vor Straßburg ihre bisherigen Lager und Bivouacs
verlassen , um Kantonnirvngsauartiere
zu beziehen.
Hessen . Kassel , 12. August . Die eingegan -^
genen Nachrichten aus dem Hauptcsuarrier des
churhessischen Korps vor Mezicres , vom 3o. Iuly
d I . , melden , daß diese Festung sich bis dahin
noch nicht ergeben ( man vergl . den Pariser Art ) ,
Vielmehr am 25 . Iuly einen Ausfall nach dem

Dorfe Mohon unternommen hat . Gegen halb ,»
Uhr Vormittags rückte der Feind sehr schnell mit
*200 Mann Infanterie und einiger Kavallerie aus.
Das Füsillerbataillon vom Regiment Churfürst
verthetdigte mit Entschlossenheit die nach Mohon
führende Straße . Auf Befehl des Kommandeurs
en Chef , Generallieutenants
Engelhard , rückte
nun , unter dem heftigsten Kanonen - und kleinen
Gewehrfeuer , das . Bataillon des Regiments
Prinz Solms mit größter Schnelligkeit vor , und
durch diese Unterstützung wurde in wenigen Augen¬
blicken der Feind sogleich aufgehalten . Bald hier¬
aus bedrohte daS Füsiiierbataillon vom RegimentLandgraf Karl auch den Rücken des Feindes , und
so , von allen Seiten zurückgewiefen , sah er sich
genöthigt , völlig zurückgeschlagen und von den
Jägern bis vor den Wall , verfolgt , in die Festung
zurückzukehren ..
Der feindliche Verlust besteht in mehr als 5o.
Blesstrten , »6 Todten und mehreren Gefangenen,,
worunter 2 Offiziere sind.
Diesseits sind » Offizier . und 4 Gemeine geblie^
ben und 4 Offiziere, . 7 Unteroffiziere , und . 38 Ge¬
meine blessirt.
Die imGefrchte gewesenen Truppen haben sämmt»lich die schönsten Beweise des Muths abgelegt , ei¬
nen vorzüglichen Anspruch auf den glücklichen Aus¬
gang des Gefechts aber , hat sich das ». Bataillom
deS Regiments von Solms daber erworben:
Zwei Tage lang sind hierauf mehr als tausend
Bomben in die Festung geworfen und sie auf daS
heftigste beschossen worden . . Obgleich die . Stadt:
dadurch sehr beschädigt ist , verweigert man den¬
noch die Uebergabe , und diesseits : werden zumernstlichen Angriffe alle Anstalten gemacht.
Vereinigte
N i e d e-r l a n d e. .
Amsterdam
, ». Aug ° Die Vaterlandsfreunde¬
werden mit Vergnügen vernehmen , daß man jetzt
damit beschäftig !! ist , unsere berühmten Gemälde
wieder zu erlangen . Eine Deputation
hat sich im
Namen mehrerer Städte , Kirchen , Akademien
und Gesellschaften des Königreichs nach Brussel
zu. dem König begeben , um ihn zu bitten die Mei¬
sterwerke , die unser Vaterland berühmt machten,
wieder zurück zu fordern - Der König nahm diese
Deputation
sehr gnädig auf , und versicherte , daß
dieser Gegenstand schon an und für sich feine ganze
Aufmerksamkeit gefesselt habe .
Antwerpen darf
hoffin feine Wünsche in dieser Hinsicht in Erfüllung
gehen zu sehen . Man bereitet sich schon vor , um
aus eine anständige Weise die triumphvolle Rück¬
kehr der Meisterwerke aus der fiammändischen
Schule zu feiern.

Frankreich.
Paris,
verneuer

5. Auq
Der General Maison , Gouder ». Militairdivision ( Paris ) hat eine«
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Tagsbefehl erlassen , in welchem er alle französische
Offiziere , die Erlaubniß haben in Paris sich auf¬
zuhalten , dringend auffordert , nie ohne Uniform
auszugehen , und ihren Erlaubnißschein stetS bei
sich zu tragen , damit jedes Mißverständniß
zwi¬
schen den Offizieren der Verbündeten und den fran¬
zösischen vermieden werde . — Mehrere französische
Offiziere , die sich ohne Autorisation zu Paris be¬
fanden , sind, zufolge der von den preußischen Feld¬
herren getroffenen Verfügungen , arretirt und vor:
den preußischen Gouverneur gebracht worden.
— Am 2. d. ist eine brittische Kavalleriebrigade'
zu Rouen eingetroffen , und daselbst
gukempfangem
worden . Die hanseatischen Truppen unter Wel¬
lington erwarten zu Roye in der Picardie weitere:
Befehle . — Mit einer Art von innerm Grimm * den sie
aber doch nicht verbergen können , erzählen die^
Pariser Zeitungen , daß MezierS noch immer von;
den Verbündeten belagert werde . ES vertheidige
sich aber hartnäckig , und bei einem
Ausfall habe'
die Garnison den Belagerern
b -Kanonen abgenom;
men Und sie aus ihren angelegten Werken ver¬
drängt. Die Belagerer feyen nun verstärkt wor¬
den, und machten Anstalten die Stadt mit Sturm;
zu nehmen , wodurch dann Meziers sehr elend:
werden könnte ( wer nicht Hort , sagt das Sprich;
wort, der muß fühlen . ) : Charleville und die um¬
liegenden Ortschaften leiden durch diese Belagerung'
ebenfalls große Noch , und die Einwohner lebten
in den Wäldern . ( Wahrscheinlich treiben sie
auch'
das Waldhanvwerk .) Sedan , welches doch feine:
Thore ohne Widerstand - geöffnet, , fey mit Requi¬
sitionen überladen ( die Franzosen können daraus
lernen, daß es den Deutschen wenigstens nicht am
einem guten Gedächtniß fehlt ', wenn gleich sie esvergessen zu haben scheinen - daß sie es eben so und:
noch viel ärger bei uns getrieben haben ) .Mam
schätzc den Betrag
der Requisitionen und Kontri¬
butionen im Ardennendepartement
fast auf 7 Mil¬
lionen. ( Die Gegenrechnunzen stehen in Berlin,Hamburg und allenthalben
in Deutschland
dem
Franzosen zur Einsicht offen . >
23 0 m b.
Lucian Buonaparte
ist am 12: Iuly'
zu Turin angekommen
und sogleich als Staats¬
gefangener auf die Zitadelle gefetzt worden . ( Da'
Hal er Muse Vergleichungen
anzustellen , zwischen;
Lucian Buonaparte
und dem - Fürsten von Canino .) ?
— Der König von Preußen ließ an seinem Ge - burtstag reichliche Allmosen den Kranken im Ho¬
tel Dieu spenden - ( Den Franzosen mag
dies auf¬

fallend seyn , denn sie wissen von ihrem Napoleon,
daß dieser feinen Geburtstag
mit Scheucdtharen u.
Fluchwürdigkeiten
beging , wenn das Unglück woll¬

te , daß er ihn in einer feindlich besetzten Stadt
feierte. )
—/Sie ® ag. de France ist so thöricht sich mit
«er lächerlichen Hoffnung zu schmeicheln , die ver¬

bündeten Mächte werden das Pariser Museum zm
einem europäischen erklären , und somit alles be¬
lassen wie es ist , bis auf Etwas . ( Warum denn
Etwas ? Die Gaz . de France hätte lieber sagen
sollen , die verbündeten Mächte werden , um das
Weltmuseum zu Paris recht glänzend zu machen,
auch noch die Kunstschätze freiwillig hergeben , die
der Raubsucht der Franzosen entgangen sind . )
— Labedoyere ist fortwährend in strengem Ver¬
hör . ( Mit dem Düc d' Enghien hat man kürzeres
Verhör gehalten -) - .
Lyon, 2 . Aug . Die hier liegenden Oesterrei¬
cher werden alsbald durch die Provence und Pie¬
mont nach Italien
sich begeben .
Russen werden
ihre Stelle bei uns einnehmen . — Unser Gouver¬
neur , General Graf Bubna , hat ein Gericht nie»
dergesetzt , welches über alle Verbrechen , die man
in Frankreich zn der haute police rechnet , inner¬
halb 48 Stunden
zu entscheiden hak
Den Rich¬
ter hat er selbst ernannt.
S p a- n i f che s A m e r i k a.
Eine Beilage der Madrider Zeitung vom 28. Iu»
ny enthält Amtsberichte des mit der Flotte aus
Kadip nach Südamerika
abgegangenen D . Pablo'
Murrüo , woraus zu ersehen ist , daß er am »»ten
April im Hafen von Assumtion , der Hauptstadt
der Insel Santa Margarita - angekommen ist, wel¬
che dem König Ferdinand ' sogleich den Eid der
Treue geleistet hat . Der General fand daselbst roos
Pferde und 8ä Kanonen . Die streitbaren Leute der
Insel beliefen sich auf 2880 Mann , die zureichend
gewesen wären , diese kleine Insel zu vertheidigen.
Der spanische General hatte seine Ankunft in allen
Theilen der spAnischen Besitzungen bekannt macken
taffen , und wollte nach der Provinz Venezuela ab¬
gehen , wo er hoffte , daß die königlichen Truppen
als Befreier würden ; ausgenommen werden.
V 'e r p ff- g u n g sä n st'a kt e n fürDeutschlands
verwundete
Krieger. Fortsetzung
(
.)
Die Bekanntmachung der Berichte des Hrn . Dr.
Ik en und feiner ; Begleiterin , sagt die Bremer Zei¬
tung , hat schon an mehreren Orten thätige Teil¬
nahme zum Beßten verwundeter deutscher Krieger
befördert . Hievon ist am 5. d. d. ein neuer Beweis
durch einen Brief aus Kniphaufen eingegangen.
In diesem Landchen , ohne eine Stadt oder einen
sonst bedeutenden Ort, mit einer Bevölkerung von
etwa 2,500 Seelen , ist , aoßer 80 Betttücher , ^20
Kissenüberzüge , >5n Hemden , -25c» Binden , ^5 Pf.
Wundfäven , einige ^100 St . Decklappen und son¬
stiger alter Leinewand , die in der That sehr bedeu¬
tende Summe vv !-> 65 o Rthlr . in Golde zusammen¬
gebracht , welches alles zur sorgfältigen Verwendung
der von chier aus nach den Spitälern Abgeordneten
bestimmt ist.
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D e u tfch lan
d.
°nen und -beliebt machen , erhalten sie nun ihr gutes
Seit Kurzem , sagt ein beklebtes benachbartes
Brod hinreichend , täglich ein Pfund schönes und
Wlall , erhebt sich am politischen Horizonte ln .Nor-gesundes Fleisch auf Den »Mann , ihren Trunk , Reis,
:de « er neuer Gesichtspunkt , der nicht zu vecnachGerste und ein angemeffenes Quantum Brandtwein,
lätzlgen ist , und der dem Anscheine nach in der
so , daß die Bewohner der Ortschaften ihnen nur
Fotze ei .re Bedeutenheit gewinnen könnte . .Schwe¬
Obdach und .Zugemuß verabreichen , welches sie um
den macht auf ernmal in sei ;-en polrtifchen Gesin¬
so lieber thun , da der weniger bemittelte Bürger
nungen Aufsehen .
Die schwedischen .Tagsblätter
nun .mehr chon seinen Soldaten , als der Soldat
enthalten Lobpreisungen auf Napoleon , und die
Von ihm lebt . Frankreich rst es , welches nunmehr
grödsten Vertaumdungen
gegen die Alliirten . Von
nach einer wer- itch getroffenen Einrichtung , alle
Hblendung eineS "fchw- dischen Hutfskorps , welchediese Nahrungsmittel
pünktlich und in der besten
zufolge de- Wiener Traktates zu .den Asiurten gro¬ ^Qualität liefern muß , .und duö
zwar von Rechts¬
ßen sollte , war noch ^mit keiner Silbe .die .Rede.
wegen ; denn dieses -Land hat eine schwere , eine
Man ist in Schweden überzeugt , daß man an die¬ -große , erne tar .gzahrige
Schuld zu bezahlen ; die¬
sen Kriege keinen Antheil nimmt .
( H. Z)
ses Land wird bekrlegt ; diesem Raubvogel muffen
— Ein öffentliches Blatt schließt die Erzählung,
Die Flügel beschnitten und -die Krallen gestutzt wer¬
das der Mlntster von Stein und der Geheimerath
den , und darum haben OreAtUirten eine Kommission
vor Goethe gemeinschaftlich den Dom von Köln
.in dem Schoose desselben ungeordnet , die über je¬
> hesrcht haben , mit einer Hoffnung , Won der -es
ner schändlichen Ausleerungskommffsion
der Pfalz,
zu wünschen wäre , sie möge in Erfüllung gehen.
Die ein französischer Dberreufel vor 22 Jahren er¬
Es k nicht unwahrscheinli v , sagt es , baß die Ab¬
funden hat , und ferne noch boshaftere Unterteu¬
sicht er preußischen Regierung dahin geht , dieses
fel , derer Namen heute noch bei unS in scheußlich
Melsirwerk alt deutscher Baukunst vollenden zu verwünschtem
Andenken stehen, mit
unerhörter
laffen y>ozu ein Therl der in Frankreich zu erhe¬
Grausamkeit
und DiebeShänden vollzogen , ganz
bende zrontnbuttonen
verwendet werden soll. .Wie
und gar nicht gleicht , da diese Kommission auf
man reiß , befinden sich die Riffe zu dem noch
rechtlichem Wege nur daS fo .dert und erhebt , was
unvokndeten Thurm in den Händen des Herrn
sie. nach KnegSrecht und Gesetz zu erheben berechvon Eethe.
>tigt ist ; da ein gerechter Maaßstab das ErhebungsBa >xn. Regensburg
, »2. Aug . Vorgestern
Hescdafr leitet , und da nur der tapfere Kriegerdas
Ist ein hr starker Transport voi ? großem Belagedavon bezieht , waS ihm , als in dem Felde stehen¬
rungSgth itz, auf Wa Wn, vor hiefiger Stadt aus¬
den Soldaten gebührt ; und da die Herrn Franzo¬
gestellt ti> heute wieder auf der Straße nach Ulm
sen einigermaßen die Lehrmeister solcher Mittel und
abgeführryorden.
Art Krieg zu führen gewesen sind.
Oberhein,
^4 Aug . Die Festung Landau ist
— Erfreuliche und höchst zuverläßige Quellen
und bleib fest eingeschloffen , allein die Truppen
verbürgen uns die frohe Kunde , daß das Schick¬
des Blok ^ korps sind den Bewohnern der diesen
sal des DonnerSberger
Departements
entschieden
Kriegspla ^ mgebendcn Ortschaften nicht mehr zur
sey. Hundert und fünfzig tausend Seelen davon,
Last. Nekhem , daß sie durch eine musterhafte
werden dem Großherzoge von Darmstadt zu ?eKriezszuch ^ch auf das vortheilhafteste au - zcichtheilt ; die übrigen zweimalhundert taufend Seelen

werden dem sanften Vaterscepter des Hauses Oe¬
sterreich anheim fallen . Ob es Vater Franz selbst
feyn wird , der unS seinen übrigen zahlreichen glück¬
lichen Kindern zugefellen wird , oder ob. der edle
und erhabene Bruder desselben, der menschenfreund¬
lichste Held Karl unS regieren werde , ist noch
unentschieden ; was aber ausser allem Zweifel ist,
ist , daß unter einem oder dem andern unser Loos
seyn wird.
beneidungswerth
Köln,
Niederrhein.
Großherzogthum
11 . Aug . Nach Angabe eines von Paris gekom¬
menen Offiziers sollen die alliirten Armeen folgen¬
dermaßen in Frankreich vertheikt seyn - Das iste
preuß . Arnreeksrps in den Departementen der Nor¬
mandie , Eure und Calvados ; das nte vor Givet,
Philippeville , Soissons , Laon rc. ; das 3te in der
; das 4tö
Normandie und dem Sarthedepartement
von Chartres bis Toui ; das 6ste in den nördlichen
der Loire ; das ? te in Pa¬
Departementsdistrikten
ris - Die österreichische A^mee von Lyon gegen Va¬
Die
lente und jenseits der Loire dis Orleans .
, in Elsaß -, Champagne
russ. Armee undBaiern
bis Paris . Norddeutsches 'Armeekorps bei Se¬
dan , Mezieres und Metz.
— Se . Exz . der Minister Freiherr von Stein ist
gestern durch unsere Stadt nach Paris gereiset.
— Des Prinzen Aug ulk von Preußen königliche
Hoheit haben mich so eben benachrichtigt , daß die
Festung Philippeville , nach gleichen Bedingungen
wie Marienburg , fich am 8. d . an unsere Truppen
übergeben hatDie Eröffnung der Laufgräben , 3oo Schritte
vom Hauptwall und ein Zstündiges Bombardement
aus sechs Mörferbatterien , wodurch ein bedeuten¬
der Theil der Stadt m Brand gerathen ist , Hai
uns die Thore geöffnet.
Aachen , den io . August , Abends 8 Uhr.
Der kommandirende General in den königl.
preuß . Provinzen am Rhein , '
v. D o ö sch ü tz.
, iv . Aug . Im vor»
Bremen
Hanfeestädte.
und der
gestrigen Konvent ist durch des Senats
Bürgerschaft Beschluß der iSie Oktober als Jah¬
auf
bei Leipzig,
Schlacht
der
res tag
ewige Zeiten zu einem Festtage für Stadt und Ge¬
biet erhoben worden.

Frankrer

ch.

, ö. Aug . Auf den öffentlichen Plätzen
Paris
werben immer mehr hölzerne Wachthäuser für die
verbündeten Truppen , die den Dienst zu Paris
Haben , aufgeschlagen . Auf dem Blumenmarkt ha¬
ben die Preußen Kanonen aufgepflanzt . — Valenciennes hat einen Waffenstillstand mit dem Bela.
abgeschlossen , und die Stadt ist jetzt
gerunrskorps
La Fere " ist eng tlokirt . —
für Reisende offen .
ist am »-. von Moulins
Das ioie Husarenreziment
ausgebrochen , Niemand weiß wohin.

V o m 7 . Heute Morgen ist der Herzog von
gouleme hier angekommen . — Am 3. ist der Her»
zog von Bourbon zu Bordeaux angekommen , und
freudig empfangen worden . — Die öffentlicher;
Kassen zu Verfaille , die von den Verbündeten mit
Beschlag belegt waren , sind wieder frei gegeben
worden . — Einige Kompagnien Grenadiere und
Chasseurs alter Garde , sind gestern von VemMarfchall Oudinot gemustert worden . — Die kleine
Stadt St . Julien , bei Soissons , wird heftig be¬
schossen. — Zu Limoges und in der Gegend stehet
eine beträchtliche Anzahl franz . Truppen ; sie tra¬
gen alle die werße Kokarde , vom Vandamme an,
bis auf den geringsten und schreien stets: Es„
lebe der König ! " Orleans haben sie mit Macht
besetzt. D ^ voust 's Hauptquartier kommt nach Vier,
zon . — Offiziere verschiedener Korps , die dem
König treu geblieben und mit ihm zu Gent waren,
werden hier erwartet . — Man trifft Anstalten zur
Feier des Ludwigstags . — Die Polizeipräfektur
hat Maaßregeln getroffen , damit es nicht zum
Mangel an Lebensbedürfnissen komme.
— Die vier Minister der verbündeten Mächte
haben in einer offiziellen Note vom 3. d. M . dem
Fürsten Talleyranv angezeigt , daß der von den
bestehe
Verbündeten angeordn ^ te Verwaltungsrath
aus : Dem Baron Baldacci , für Oesterreich ; Baron Altenstein , für Preußen ; Herrn Däncmarc,
für Großbritannien ; Hrn . v. Bulkakon , fürRnß.
soll sich mit
land . Drcse Verwaltungskommifsion
der vom König uiedergesetzten in Verbindung fetzem
— Die Gaz . officielle enthält eine königl . Ver¬
ordnung aus Lille den 23 . März i 945 , vermöge
welcher alle Korps aufgelößt find , die Napoleon.
Folge geleistet haben.
j
7 . Aug . Der Graf von BourmonthaL
Lille,
gestern Musterung über die hiesige Garnison g'hal» %! ■
ten , bei welcher viel : „ Es lebe der König " ;em- «
fen worden ist. — Die Geistlichkeit ist vonEinqnartirung befreiet worden.
4 - Aug . Wir erwarten nächstes den
Dijon,
j
Man sagt , daß r >t ihw
Erzherzog Ferdinand j
der Kronprinz von Oesterreich ankommen .verde,
f
so wie der Erzherzog Ludwig und die könif- sach«
!
fischen Prinzen . — Das Korps des Urners Gra fen von Colloredo zieht nach Autuck , vmich mit
jenem des Grafen von Bubna zu verengen . —
Der Generalgoc ^ erneur , Freihr . von B <en , hat
»gezeigt,
in einer öffentlichen Bekanntmachung
l
Aufdaß er alle Maaßregeln ergriffen habe,M
[
rechthaltung der öffentlichen Sicherheit
1 . Aug . Ein Korps Ro 'listen von
gorient,
12 bis

i4,vso

Mann

unter

Grisoües

ißa Bannes

eingerückt . — Der Kommandant des ^rts du Loc
hat sich den Royalisten in die Arme georfen . Der
Kommandant von Penthievre will ab von keiner
Uebergabe etwas hören-

925Marseille
, r . Äug . Vorgestern hat die
Art. 94 . Länder , die mit der
Stadt
Ken britlischen Offizieren ein
österr . Monarchie
Fest gegeben . — Ls
vereinigt werden.
find wieder 5 bis 600 Sizilianer
Se
.
ausgefchifft
k.
k- apostolische Maj . vereinigen
wor¬
den ; andere , von Geriua her ,
mit Ihrer
folgen noch. Diese
Monarchie , um von
Truppen liegen in den Kasernen , nur
Allerhöchstdensetben u. Ihrer»
die
EnglänNachfolgern mit vollem Ergenthum
der find bei den Einwohnern
besessen zu wer¬
cinquartirt.
den r *) Außer dem im
Metz , 1. Aug . Zwischen dem
vorhergehenden Artikel er¬
russichen Belawähnten Theile der Terra Ferma der
gerungskorps und der hiefigen Besatzung
venetianischen
ist eine
Staaten , die übrigen Theile der
besagten , so wis
Militairkonvention
abgeschlossen worden , nach
jedes
andere
Gebiet , welches
welcher die Feindseligkeiten
aufhören , und eine
dem Po und dem adriatischen zwischen dem Ticrno,
Meere gelegen ist»
Demarkationslinie
bestimmt wird.
2) Die Thäler von Veltelin ,
Bormio u. Chiavenna.
Nantes,
3 . Aug . Ueber die Rückkehr
3)
Die
des
Gebiete , welche die ehemalige
Königs reihet fich hier Fest an Fest .
Republik
—- Der Prä¬
Ragufa gebildet hatten.
fekt hat die Douane an der Küste
wieder angeordnet^
Art. q5. Oesterreichische Grenzen
in Italien.
Vereinigte
N i e b e r l an d
In Folge der in den
vorhergehenden Art . festgosetzten Stipulationen
Brüssel,
is . Aug . Philippevrlle und
sind folgendes die
Rocroi
stehen auf dem Punkte sich an die
der Staaten
Sr - k. k. apoftol . Map . in Grenzen
Preußen
zu
er¬
Italien:
») Gegen die Staaten Sr °
geben. — Das 6ste Korps unter
Maj , des Königs von
Tauenzien rückt
nun bestimmt in Frankreich ein.
Sardinien , so wie sie am ». Jänner
1792 warena > Gegen die Staaten von
Parma ,
I t a li
e n.
Guasteüa der Lauf des Po 's ; die Piacenza und
Demarkations¬
linie folgt dem Thakweg dieses
Nachstehendes ist der vollständige Inhalt
der Ar¬
Flusses . 3) Geqei»
tikel des Kongreßinstruments ,
die
Staaten
,
von Mydena dieselben , wie sie
am «.
nien ausgenommen , wovon wirwelche sich ( Sardi¬
Jänner 1792 waren . 4) Gegen die
in einem andern
Staaten des
Blatte sprechen werden )- auf die
Pabstes
der
Lauf des Po 's bis zur Mündung
italienischen Staa¬
ten beziehen t
des
Goro 's . 5) Gegen die Schweiz
die alte Grenze
der Lombardei , und die ,
welche die Thaier von
-Art . g3i Aufzahlung der alten ,
Veltelin , Bormio und Chiavenna
an Oesterreich
von den Kan¬
zurückgefallenen , Besitzungen.
tonen Graubündten
und Tessin scheidet. Da , wo
In Folge der in dem Traktate
der
Thalweg des Po 's die Grenze bildet ,
von Paris vom
ist aus¬
Lo. Mai isich stipplirten
gemacht , daß die Aenderungen ,
Verzichtleistungen
erken¬
welche der Lauf
nen die Machte, welche
dieses
Flusses in der Folge erleidet , in
gegenwärtigen
Traktat
Zukunft
unlereichnet haben , Se . Maj . den
keine Wirkung auf das Eigenthum
Kaiser
von
der Inseln , die
Oestereich, feine Erben u - Nachfolger ,
darin
liegen
,
haben sollen.
als rechtmaßign Souvrrain
der Provinzen und Gebiete
Art. 96 . Schifffahrt aus dem
an , d? durch die Traktate von
Po.
Campo - Formio
Die von dem Wiener Kongresse
vom Ihre 1797 , von
für die Schiff¬
Lüneville vom Jahre 180t,
fahrt auf den Flüssen
von Pre - urg vom Jahre >8o 5
angenommenen allgemeinen
, durch die Zus« tzGrundsätze sind auch aus die
konventtn von Fontainebleau
Po anwendbar . Es sollen vonSchifffahr auf dem
vom Jahre »607,
den an den Ufern
und durc den Traktat von
Wien vom Jahre 1809
dieses Stroms
liegenden Staaten spätestens drei
abgetret>e»Word§n waren , und in
deren Besitz Se.
Monate nach Beendigung d§S
k. k. apostische Maj . in Folge
Kongresses Kommis¬
deL letzt er n Krieges
sarien ernannt werden , um Alles
, was sich auf
wieder gelten sind , als: das österr
. sowohl als
Vollziehung
gegenwärtigen Artikels bezieht , anzu^
ehemalige enetianische Istrien ,
ordnen.
Dalmatien , die
ehemals vLfttanifchen Inseln im
adriat . Meere,
A r t . 97 . Verfügungen ln
dw Mürrdu ^ n von Cattaro ,
Betreff des Montdie Stadt Venedig,
die 8agunen >lVohl als die
Napoleon.
übrigen Provinzen und
Da es unumgänglich
Distrikte der^ erra Ferma der
nothrvendig ist , der unter
ehemaligen tzenet.
dem Namen Mont Napoleon zu
Staaten am ifefl Ufer der Etsch, die
Mailand bekann¬
Herzogthü»
ten Anstalt die Mittel zu
mrr Matlanl ^ nd Mantua , die
erhalten , ihre Verbind¬
Fürsienthümer
lichkeiten
Brrxen und 'jent , die Grafschaft
gegen ihre Gläubiger zu erfüllen ,
Tyrol , das
so ist
man übereingekommen , daß die
Aorarlbergschehas österr . Friaul , das
liegenden Gründe
ehemalige
und
venet. Friaul ,
andern
unbeweglichen Besitzstücke dieser An¬
Gebiet von Montefalcone , das
stalt ^ welche in Ländern liegen ,
Gouvernementid die Stadt Triest , Krain ,
die zu dem ehe¬
Obermaligen Königreiche Italien
Karnthen , Krej ^n am rechten Ufer
gehörten
, und nur»
der Sau,
unter die Herrschaft
verschiedener Italien . Fürsten
Littorale und den Distrikt
gekommen sind , so wie auch die
besagter Anstalt

zugehorenden und m diesen verschiedenen
Ländern
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eingesetzt wW.
k. fHoheit besessen worden , wieder
ge2 des Wienex
.
Art
deS
Bestimmung
derselben
den . Die Stipulationen
canMeHten Kapitalien ,
Kaiser Karl W.
fundirten und
zwischen
nicht
73s
.
Die
.
.
Okt
.
i
sollen
vom
bleiben
.
.Traktats
iwiLmet
die übri¬
Napoleon , als
und dem Könige von Frankreich , welchem
micht liquidtrten Renten des Mont
diesen
oder
aus
die
Lasten
feiner
gen Mächte beitraten , sind , so wie
.die , welche von dem Rückstände
zu Gun¬
,
Garantien
Posstven
der
Zuwachse
hervorgehenden
Stipulationen
von irgend einem andern
völlig
auf die Gebiete
Sr . k. Hoheit und Ihrer ..Nachkommen
sten
Vieser Anstalt herrühren , sollen
besagtem
König¬
mit
soll
ehemalige
das
UeberdieS
denen
.
auS
wieder hergestellt
vertheilt werden ,
soll auf
vereinigt werden , um von Sr.
bestand ; diese .Repartilion
Großherzogthum
reich Italien
und
Bevölkerung
der
Großherzog Ferdinand und seinen
den vereinigten Grundlagen
besag¬ hf. Hoheit dem
Eigenthum
.Erben und Nachkommen mit vollem
-des Einkommens beruhen . Die Souveraine Been¬
: ») der
nach
werden
Monaten
zu
drei
deseffen
binnen
werden
ter Länder
iund Souverainitat
Elba
Insel
der
um
,
Theil
der
.ernennen
2)
;
-^Stato degli Prestdi
digung des Kongresses Kommissorien
dom I . i8or
wa6
vor
,
Alles
welcher
^
über
Zudehörden
Kommrssarien
.
ihrer
>und
sich mit den österr
. des Königs
. Diese Kom¬
unter der 'Oderherrlichkeit Sr . Maj Oberherrlich,
sich hierauf bezieht , .zu verständigen
die
)
3
;
hat
gestanden
.versammeln.
SiciUen
Mailand
in
.beider
mission wird sich.
über das Fürst , nthum
keit und Souverainität
Modena undcho « Maffa
A r t . 98 . Staaten vonCarrara.
Der F irst Luund
Piombino und ferne Zubehörden .
seine recht¬
und
sich
für
wird
Este,
von
dovisi Buonrompagni
, wel»
Se . k. Hoheit der Erzherzog Franz
behalten
mäßigen Nachfolger alles Eigenthum
mit vollem
, auf
Piombino
feine Erben und .Nachfolger , werden
Fürstcnthum
im
ches seiner Familie
dieHerzogthümer
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vor
,
Eigenthum und Souverainität
Zubehör
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.
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durch
Länder
.
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Traktats
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-'
Ham
,
Ausdehnung, .welche sie zur Zeit des
BerEerke
die
,
Jahre >799 beseffenchatte
.Ihre k. Hoheit
. Der Fürst
Campo . Formio Hatten , besitzen.
schlossen
mrteing
Salinen
u.
Erben
, ihre
:merwerke
die Herzogin Maria Beatrix von Este
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Souverainitat
Pudovifi behält gleichfalls daö Recht
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und Nachfolger, , werden , in voller
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r
das
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und
Maffa
und genießt
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und Ergenthum das Herzogthum
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Ausfuhr
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für
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,
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L
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fürPie
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,
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Toskana
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Großherzog
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von Sr . k.
Hoheit
>Sr . k.
überdies
soll
^Er
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, dienen . Die Suecessionsfür alle
Toskana
von
gegenseitigerKonvenienz
-Hoheit dem Grosiherxog
Branchen der
feine Frmilie
und Reversionsrechte , welche bei den
welche
,
werden
entschädigt
Einkünfte
auf die Her.
Erzherzoge .von .Oesterreich, .in Bezug
^ 8a * aus den Regalien g'-ogen
Mirandola , so .vor dem Jahre
und
Reggio
,
Modena
zogthümer
beiSchätzungdieserErtschästgunsich
-a,
falls
;
^und .Karrar
.hatte
wie auf die Fürstenthümer,Maffa
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Piacenza.
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über
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Marie
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Ihre Maj . die Kaiserin
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mit
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-( Beschluß soll. )
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.Rücksicht auf
'Be nach r i ch ti g u g.
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Deutschland.
. ( Fortsetzung des die Verta¬
Würtemberg
betreffenden königl.
gung der Ständeverfammlung
Rescripts . )
Die auf Reichs - und Kreistagen ohne Mitwir¬
kung der Landstände beschlossene Reichs - und Kreis¬
anlagen mußten , ohne weitere Prüfung , von der
Landschaft abgetragen werden , und .selbst -.in Anse¬
konnten die Stände ihre
hung des HauSmilitairs
Einwilligung zu Bezahlung des vertragsmäßigen
jährlichen Beitrags nur alsdann versagen , wenn
das Land durch Auflegung alter und neuer Hauptbeschwerden außer Stand gesetzt war , den Beitrag
adzuführen . Wenn also die .Landstände die Selbst¬
taxation unbedingt verlangen , so können sie dieses
Verlangen wenigstens nicht «von der alten Verfas¬
sung adleiten.
Indessen gedachten Wir Unfern treugehorsamsten
Landständen in diesem höchstwichtigen Punkte solche
Rechte einzuräumen , wie sie nur ein volles Ver¬
trauen in die Einsichten und den guten Willen
landständischer Versammlungen gewähren kann -.
Wir fetzten nicht nur überhaupt die Bestimmung
sowohl der jährlich auszuschreibenden direkten als
der indirekten Steuern auf die freie Bewilligung
der Stände aus , sondern erklärten Uns auch ge¬
neigt , denselben die genaueste Einsicht in alle
und Ausgaben , durch MittheiStaatseinnahmen
lung der Etats und eine vollständige Kontrole rück¬
sichtlich der Verwendung der Einnahmen , mit
Ausnahme der Domanialeinkünfte , zuzugestehen.
Wir erboten Uns überdies sowohl von dem Pas¬
sivstande der Staatskassen , als von den zur Zins¬
auszahlung und zur künftigen Schuldentilgung
zumittelnden Fonds den Ständen die vollkommenste
Kenntniß zu ertheilen , und theilS zu Konstatirung
deS Schuldenstandcs , theils zu Regulirung der
und zu FesthalZinS - und Kapitalablosungsfonds

1815 . '

-tung . des zu entwerfenden SchuldentilgungsplanS
niederzufetzen,
eine eigeneSchuldenzahlungsvehörde
bei welcher ständische Deputirte in gleicher Anzahl
mit den königlichen Deputirten zugelassen würden.
selbst hingegen glaubten
Die Kaffenverwaltung
Wir den Landständen nicht zugestehen zu können,
da eines Theils die Vorgänge der frühern Zeiten,
der abgesondert von der
besonders das Institut
Landschafteinnehmerei Durch ein Mitglied des en¬
geren landschaftlichen Ausschusses verwalteten ge¬
heimen Truche , so wie die zweckwidrigen Befchränkungen der landesherrlichen .Oberaufsicht , über die
gesammte landschaftliche Kässenadmimstration Uns
überzeugt hatten , zu welchen Mißbräuchen und geder Landesgelder die
isetzwidrigen Verwendungen
führen
Wiederherstellung dieser Administratronsart
könnte , und andern Theils schon nach allgemeinen
Begriffen der Einzug und die Verwaltung der LanDeSgelder ein wesentlicher Theil der dem Regenten
ist , welcher die da¬
zustehenden Regierungsgewalt
mit verbundenen Funktionen durch verantwortliche
Behörden besorgen läßt ; ^ausserdem ' aber den Stän¬
den sowohl bei der Verwilligung der Steuern , alS
bei der Aufsicht über ihre Verwendung eine zu Be¬
ruhigung der königlichen Unterthanen und zu Be¬
vollkom¬
festigung deS wechselseitigen Vertrauens
men hinreichende Mitwirkung zugestanden war.
Allem , anstatt daß die landständischen Bevoll¬
mächtigten sich über den Inhalt Unserer Allerhöch¬
sten Entschließung und ihre Anwendung im Einzel¬
nen in nähere Erörterungen eingelassen hätten , traten
Die gesammten Stände nach einem Stillschweigen
von mehr als einem Monate mit einer Erklärung
auf , welche Die Fruchtlosigkeit aller weiteren Un¬
terhandlungen besorgen lassen mußte.
Ohne sich.auf irgend eine Weife den in gedach¬
ter Resolution ausgedrückten Ansichten zu nähern,
verließen He Den bisher betretenen Weg , und ka-

«en auf die Forderung der Anerkennung deS gleich
Anfangs
von ihnen ausgestellten Rechtsprinzips
zurück , welches Unsere königlichen Kommissarien,
in der wohlgemeinten Absicht 5 ein Einverständnis
in der Sache selbst nicht durch Diskussionen über
Prinzipien zu vereiteln , mit Vorbedacht Umgänge»
hatten . Sie verbanden damit einen Zusammentrag
von Beschwerden , welche sie als eine Folge der
bisherigen Staatseinrichtung
und der Aufhebung
der früheren Landesverfassung snfehen zu können
glaubten , bei deren flüchtiger Dmchgehung aber es
in die Augen fallt , Daß Bedrängnisse , wUche daS
Land bei jeder Staatsverfassung
unter Den unver¬
meidlichen Zeitereignissen hätte erdulden müssen,
und deren möglichste Milderung Unseren kräftigen
Verwendungen zu verdanken war , ungegründeter
Weife Unserer Regierungsverwattung
zur Last ge»
legt wurden.
Bei dieser Lage der Sachen konnte die Hoffnung,
die Gegenwart der versammelten Stände zu Erör¬
terung der zu ihrer verfassungsmäßigen Mitwirkung
sich eignenden Landesangelezenheiten
zu benutzen,
nicht anders als sehr entfernt seyn , und es war
unverkennbar , daß , fo lange die Konstitution deS
Königreichs , alS die Grundlage Der landstandifche»
Wirksamkeit , von Seite der Landstände noch Wi¬
dersprüche fand , auch das Daseyn einer so zahlrei¬
chen Versammlung ganz zwecklos seyn würde.
(Beschluß folgt . )

Schweiz.
Die Feier des Bundesfchwurs im Vororte Zürich
ging nach Anleitung des dafür von der Tagfatzung
erlassenen Beschlusses { m . s. Nro . 22a d . 3 und
)
der nähern für den festlichen Tag von der Regie¬
rung des Standes Zsirich getroffenen Anordnungen
würdevoll und befriedigend vor sich.
Unter Glockengeläute und Kanonendonner
ver¬
fügte sich um ro Uhr , zwischen Spalieren der Kantonsmilizen aller Waffen , der Zug Der Gesandt¬
schaften fämmtlicher »2 Kantone aus ihrem Siz»
zungsfaale nach der Kirche , wo die Regierungsbe¬
hörden von Zürich sie empfingen » In der Kirche
ertönte Vokal - und Instrumentalmusik . Auf besonbern Tribünen waren Das diplomatische Korps,
die Geistlichkeit , der große Kantonsrath , die Aus¬
länder , die in nicht kleiner Zahl eingetroffenen Zu¬
schauer auÄ den Nachbarkantonen rc. versammelt.
Das Schiff der Kirche hatte auf amphitheatralisch
erhöhten Reihen das schöne Geschlecht der einhei¬
mischen Zuschauer , die Emporkirche hatte die
Männer empfangen.
Den Augenblick des BrmdesschwurS verkündig,
len Artilleriefatven der Stadt und Gegend . Don
neuem begann hierauf die Musik , bis der Zug und
«ft? Zuschauer die Kirche verlassen hatte ».

Mittags war diplomatisches Gastmahl von v«ge.
fahr »so Gedecken , wozu die Regierung von Zürich
eingeladen hatte . Die patriotischen Toasts verkün.
digte Kanonendonner von den Wällen der Stadt
ihren Umgebungen .
Am Abend versammelte sich
im Kaßnogebäude große und glänzende Gesellschaft
für den frohen Ball , der bis an den Morgen dauerte.
Zur hohen Zierde gereichte dem Feste die Gegen¬
wart Sr . k. Hoheit des Erzherzogs Johann , der,
um solchem beizuwohnrp , von Bafel eingetroffeir
war , und damit der Eidsgenossenschaft einen löst.
krchen Beweis feiner Zuneigung und Liebe gab. tze.
k. Hoheit wohnten nicht allein dem Bundesschum
hei , sondern Sie geruhten auch , Gastmahl u. Ball
mit Ihrer Gegenwart zu beehren . < Die Rede bei
der Feierlichkeit des Buudesschwurs
werden wir
vachtragen . )
— Ein Schreiben des Oberkommandanten
der
eidsgenössischen Truppen aus Bern gab der Tagfatzung in ihrer Sitzung vom 9 . August von ei-renr
durch franz . Mauthbeamte im Ländchen Gep weggenommenen , nach Lyon bestimmten Waarentrans,
Port , bei 3oo,voo Fr . an Werth , Kenntniß , den
ihnen der fchweiz. Truppenkommandant
, auf der.
gebliche Requisition bei dem Mauthaufseher , durch'
ein Truppendetafchement
wieder abnehmen ließ.
— Der Landrath von Nidwalden übermachte den
emmüthigen Schluß der am 2. August abgehalterien
Landesgemcinde , wodurch die gegen den dortlzen
Landrath ausgestreuten Gerüchte für Derkäumdunz
und Lüge erklärt , seine bisherigen Schlüffe hinge«
gen bestätigt , und ihm dafür gedankt wird ; die
Schlüsse der Tagfatzung vom »7. u . >S. Iulp , fo weit
solche die Grenzen Nidwaldens bezeichnen , werden
mit Dank angenommen , gegen alles aber , was die
Souverainitäts
Rechte Nidwaldens hemmt , wird
feierlich protestier , und ferner erkannt , dem Bunde
von *8 *5 getreu zu bleiben , allen Mitständen die
Versicherung des Friedens und guten Einverständ nisses zu überschreiben , und bei Gefahren , die dm
gemeinen Vaterlande drohen würden , die BereitHaltung des Kontingents zu verheißen .
— Nach Berathung eines Gutachtens der diplomanschen Kommission beschloß die Tagfatzung , Re¬
präsentanten abzuordnen , die an Nidwaldens Gren¬
zen oder , gvtfindenden Falls , in der Landschaft selbst
nähere und eigentlichere Berichte über die Lage dev
Sachen und die Gesinnungen der - Einwohner ein¬
zuziehen , durch Mittel der Güte und Ueberzeugvng
Vorvrtheike zu heben und von Verirrungen zurück¬
zubringen bemüht seyn , und jenen Gemeinden , die
sich für den eidSgenöfstschen Bund zu erklären wün¬
schen , dabei Schutz verheißen und ertheilen sollen»
Genf, August
&.
Vorgestern gingen viele
Wagen der österr . Armee und einige Kompagnien
Infanterie
durch unsere Stadt . Das St . Gallener '
Bataillon , welches hier erwartet wurde , ging von
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Verfoip gerades Weges ms kändchen Gep ,
ohne
unsere Stadt zu berühren.
— Briefe auS dem mittägigen Frankreich
berich.
ien , daß eS in Avignon , wohin sich der
Marfchall
Brüne von Toulon geflüchtet hatte , zu
tumultuarifchen Bewegungen
gekommen fey ; daß man die
Wuth des Volkes nicht hat dampfen können
, und
Daß sich dieses auf den MarfchaL
geworfen und
ihn in die Rhone gestürzt habe.
— Die Herzogin von St . Leu hat
diesen Mor¬
gen Srcheron verlassen , und sich , wie
man wissen
will , nach Chambery begeben .
Die Genfer Re¬
gierung hat ihr zu wissen thun lassen , daß ihr
längerer Aufenthalt
in unserm Kanton nicht gestattet,
würde.

Frankreich.

und mag es nur nicht sagen . ( Ans
kommt vaöek
ein Gedanke , der vielleicht zum A
rffchluß führt,
wohin Hr Mürat gewandert seyn mag .
Bekannt»
lich war Vieser Mann vor seiner Erhebung
ein Ken¬
ner der Kochkunst . Da er nun als
solcher gewiß
auch , zumal da er seine Kunst vollkommen
verstaDdea haben soll , einige Kenntaiß des
GkwächSreichs
besitzen mag , so ist es nicht unglaublich ,
baß er,
um feine Sünden
abzubüßen , sich in die Gebirge
geflüchtet , um dort die Uniform mit der Kutte
vertauschen , und Heilwurzeln
für arme Kranke
aufzusuchen , mit eurem Wort , ein Klausner
zw
werden zur Rettung seiner armen Seele . )
— Me Gaz . de France nimmt Vas
Maul voll,
um die Freude auszudrücken , die man
darüber
empfinde , daß , zwar spät , doch envlich von
der.
Polizei die gehörigen Maaßregeln ergriffen
worden
wären , um die losen Schreier zu bestrafen
, die
feit geraumer Zeit der Skandal
von Paris feyen,
und man nunmehr den übergroßen
Genuß , den
König zu sehen , nicht länger zu entbehren
brauche.
Ein Jemand , den fein „ es lebe der
Kaiser t " vor
das Zuchtgericht gebracht hat , ist zu
zweimonatli¬
cher Gefängnißftrafe
verurtheilt
worden , und kam
nur deswegen
so gelinde durch , weil er besoffen
war , als er diesen , den Parisern
so verhaßten
Ruf ausstieß . ( Wenn ganz Paris auf
einmal be¬
soffen yäre , wie viel Gerüchte müßten
zum Urtheilen niedergefttzt , und wie viele
Gefängnisse
müßte man noch neu erbauen , zu denen die
bereitBuonaparte
gegründet hat , wenn man alle dergk.
Schreihälse
auf zwei Monate einsperren wollte)
V 0 m y.
Die verbündeten
Monarchen
haben
gestern den Herzog von Angouleme
besucht.
— Bertrand , Savary
und Lallewand sollen zu
Cherbourg ans Land gebracht und den
Behörden
übergeben worden seyn.
— Die Präfektur - Gefängnisse
sind gefüllt mit
Menschen , die man kürzlich in den Tuilenen
ver¬
haftet hat, und über die nun abgeurtheilt
werden
soll.
— Gestern ist ein starker Transport
mit Mehl
zu Paris angelangt.
Lyon,
3 . August . Zwei ehrliche Franzosen , die
zu DenissieuI
durch die Straßen
liefen , und die
Luft durch das Geschrei : , , Es lebe der
Kaiser!
herunter mit den weißen Kokarden ! "
verpesteten,
find von dem Militairgerichte
auf zwei Monate
Gefängnißstrafe
und in die Eisen verurtheilt wor¬
den . Zweimal die Woche bekommen sie ,
so lange
sie sitzen , Wasser und Brod.
Vom
4.
Brüne ist in dem Augenblick , als er
hier ankam , auch gleich erkannt worden
.
Das
Volk lief zusammen und fiürscdte die
Zähne . Dev
General
floh in eine Herberge , und bald darauf
hieß es , er sey nicht mehr unter den
Lebendigen.

( Fortsetzung . )
Paris
, 3 . Aug . Mehrere Bezirke des
CalvahoSdepartements
( Hauptort
Caen , wohin das
Hauptquartier
des treflichen Fürsten Blücher zu
stehen kommt ) sind von den Preußen
entwaffnet
worden.
— Die Gerathfchaften
aus dem Schlosse Mortfontaine , das Joseph Buonaparte
zugehörte , sind
auf Befehl der verbündeten
Behörden
öffentlich
verkauft worden.
— Eine königl . Verordnung
vom 24 , Jul - er¬
laubte diesem und jenem sich in kleiner
Entfernung
von Paris aufzuhalten .
Man muß aber bemerkt
haben , daß dieser und jener einen schlechten
( fran¬
zofenartigen ) Gebrauch von der Ertaubniß gemacht
hat , denn eine neuere Verordnung
befiehlt , daß
diese Menschen auf mehr als 3o Stunden
von der
Hauptstadt , in welcher ohnehin Brennstoff
genüg
ist , sich entfernen sollen.
— Laon wird eng blokirt ; die
Verbindung
mit
diesem Raubnest hat ganz aufgehört und die
Post¬
wagen von da bleiben aus.
Der bissige Lab edoyere soll nun nächsten
Don»erstag vor ein Kriegsgericht
gestellt und ins Ver¬
hör kommen . Mehrere Feldherren
der Verbünde¬
ten werden den Verhandlungen
beiwohnen . ( Hof¬
fentlich wird man doch bald einmal hören ,
daß
diese schwarze Seele
dahin befördert worden ist,
wo sie kann weiß gebrannt werden . )
— Mürat hat sich nicht eingeschifft ,
sondern ist
»ach den Gebirgen geflüchtet , so wie ihm die
Kunde
von der Gefangennehmung
feines kaiserlichen und
würdigen Schwagers
zukam .
Wohin der arme
<eufel auf seinem Gaul , den er ritt , sich
begeben,
hat man bis jetzt , aller Nachforschung
ungeachtet,
»icht herausbringen können Einer feiner
Getreuerzein Offiner , ist zwar bald nach feiner
Entweichung
ewige Stunden
von Toulon verhaftet worden , al¬
lein er sagt : er kenne feines lieben
Freundes Auf¬
enthalt nicht ; vielleicht stellt er sich auch
nur so.
Die Behörde

käm , und beurkundete , daß er "sich

genommen
den , Dem Vernehmen nach , entweder
des Hauf ?ns
Theil dregrößte
der
,
gebohrt
erschössen Höbe . Doch war die Wuth
Grund
den
in
oder !
lud den Leich, er¬
Häuptlinge
ihrer
Kadurch noch nicht besänftigt : man
dreien
fer Banditen , nebst
schleppte
und Kinder
Weiber
ihre
,
-nam auf eine Schleife , ihn beschimpfend ihn zuletzt
hingerichtet
und
griffen
warf
Inseln Sco,man ihn durch die Straßen , und
aber zur Sklaverei verurtheilt , die
aber
-stimmt
.Nachricht
dieser
Mit
(
.
die vornehmals
,
in den Strom
Chilijtroni
und
Sciathe
,
rpulo
einen Offizier,
gereinigt , auch
jene nicht überein , welche durch
,sten Raubnester , von dieser Brut Primat in Saw
eintraf,
Paris
zu
Toulon
von
Abends
begünstigender
der am 8.
-Raubereien
ihre
-ein
; denn nach
Helfersüber Brüne 's Schicksal bekannt wurde
-Giorgio die Skiro und andere überwiesene
.und gesund
frisch
Marfchall
der
sich
Es befanden sich
.
bestraft
Dieser befindet
Tode
dem
mit
Helfer
wahr sey,
als Griechen,
zu Toulon . Wir mögen , daß erstere
.angeblich unter ihnen sowohl Türken
)
.
letztere
die
und Mainotten ; nur
aber
Albanefer
.glauben
.aber
.besonders
in dem
Flucht retten
— Es ist eine allgemeine Entw <Enung worden.
^Wenige davon konnten fich durch die
anbefohlen
ein sich feit
Cherdepartement
und
wurde
Loire
und selbst in dieser Hauptstadt
.in Zeit von
, und des
aufhaltender
-hier
Die Waffen von jeder Gattung müssen
Monaten
-mehreren
mit gedachten Banditen überrvieDrei Stunden quszeliefert .werdenEinverständnisses
aus Maina in ihr Schicksal
Bey
-n.
e
sener Constantin
o l
P
verurtheilt.
Strange
zum
verflochten und
3 . Aug . Die .polnifche Deputation
, .welcher fich, mit Zurück¬
Warschau^
Pascha
Kapudan
Der
, unfern
Mitilene , zur
an Se . Majestät den Kaiser vonMußland
lassung seines AdmiralschiffeS vor
abgeParis
nach
hier
von
Tage
auf einem kleinen KriezsKönig , ist dieser
Expedition
Dieser
.Leitung
, Graf von
wieder bei
gangen . — Der russ. kaiserl . General
fahrzeuze eingeschifft hatte , ist bereits
hier eingeBerlin
fich nun¬
über
wird
Tage
und
,
dieser
ist
,
Bennigsen
der Flotte zurück emgetroffen
- Staatssekre¬
Smyrna
von
Rhede
Der
nach
troffen . — Zum polnischen Minister
Mitilene
mehr von
, bewird
des
residiren
Inseln
Petersburg
andern
«
i
stets
einigen
täre , der
und dann weiter nach
, ehemaligen
, soll dieser
verlautet
Wie
.
.begeben
stimmt man den Grafen Sobolewski
Archipelagus
seyn , die
Polizeimeister deS Herzogthums Warschau.
Großadmiral unter andern beauftragt
Ausstecken der
daS
gegen
Pforte
:l
der
-e
k
r
ü
Verfügungen
-T
der Napoleoni.
Dreifarbigen FreiheuSfahne , und
Die Pforte
.
Iuly
.
io
k,
e
und Gewäsp
.o
n
Hafen
.türkischen
Konstanti
den
in
Adler
-fchen
gegen diejeni¬
Strenge
größten
der
vollziehen.
mit
,
zu
,
fort
fern
fährt
ihrer Verwal¬
waren ., den letzten Anzeigen aus
gen zu verfahren , welche fich in den
In Smyrna
und
Bedrückungen
Ländern
, zwei englische Fregatten nebst
zufolge
tung anvertrauten
Dieser Stadt
lassen , und
kommen
angekommen;
Schulden
zu
Grausamkeiten
-einer Kriegskorvette und einer Brigg
verur¬
. Saizievx,
Hrn
des
dadurch gerechte Klagen ihrer Untergebenen
Flortenabtheilung
allein die
Brussa,
von
's
gegeben
Pafcha
Anlaß
die
unlängst
Erscheinung
sachen . So sind
welche viell . icht zu ihrer
, auf Be¬
Ge¬
Diesen
aus
längst
schon
fich
Boli , Castomuni , alle drei auf einmal
hatte
,
haben mag
ins
und
entsetzt
englischen
Stellen
wier
ihrer
diese
fich
fehl des Großherrn
wässern entfernt . Seit
, Pascha von
Smyrna vor
Elend verwiesen worden . Nurreddin
Kriegsfahrzeuge auf der Rhede von
die
;
'sche
erstern
des
Buonaparte
Stelle
der
die
auch
erhielt
hat
,
.,
Negroponte
Anker gelegt Haben
noch nicht be¬
für rathsam erachtet , einst¬
Fourcade
Nachfolger der beiden andern sind
Vicekonsul
und dessen
, weder vor
kannt . Auch .gegen .Hafis Aly Pascha
weilen keine dreifarbige Flagge mehr
von
Besatzung
der
zu lassen;
von
sind
?
-wehen
,
empörendes Benehmen
Dem Konsulate moch .im Hafen
überreicht
Napo¬
Wappen
daö
.
M
d.
».
am
Widdin dem Großherrn 'Klagschriften
-jedoch war noch
den Komman¬
Des französischen Konsulats
Thore
worden . Ein gleiches geschah gegen
dem
über
leons
Küste des
zu warten,
danten von Schilla an der asiatischen
aufgesteckt , und Hr . Fourcade schien
Freitage
Befehls»
türkischen
der
letztversiyssenen
Am
schwarzen Meeres .
Dis man .es ihm von Seite
Kläger
würde.
gekommenen
Orten
abnehmen
diesen
Gewalt
aus
-mit
die
.Haber
erfüllten
Leidwesen
des Großwesirs mit lautem Ge¬
den Divanssaal
Am D. D. M . hatte der Großherr das
, nämlich
Abhüffe ihrer
verlieren
zu
schleunige
Prinzen
eine
seiner
forderten
einen
und
,
eabermal
schrei
. über diese
34. Ivly
Hoh
.
am
Sr
ihm
Beschluß
welcher
,
Der
.
Ahmed
Bedrängnisse
Den Schehsade
diesen Todes¬
Durch
.
wär
worden
neuen wird nächstens erwartet.
geboren
.
I
.
D
Expedi¬
auf den am 6.
Die dem Kapudan Pascha aufgetragene
fall ist nun die Familie Sr . Hoheit
Ge¬
türkischen
die
und Thron¬
Zeit
einiger
Prinzen
tion wider das seit
Marz »3 »3 gebornen einzigen
des¬
Prinzes¬
ausserhalb
vier
als
,
auf
und
,
sowohl
Addulhamid
wässer im Archipelagus
erben Sultan
hat voll¬
Saliha - , Schah - und Seineb,
Fatime
,
selben beunruhigende Seeräubergesindel
sinnen
. Einige und
kommen der Erwartung entsprochen
Sultane heschränkt.
Schiffe wur¬
kleine
zwanzig , theilS große , theilS

Lft

Freitag
Deutschland.

den

i « " " August

Mehrere Blatter sagen , daß die Eröfmmg
des
Bundestages
Zu Frankfurt ., die bekanntlich am «.
Sept . statt haben sollte , auf Den »,
Nov . v. I.
chinauSgesstzt worden.
— Seit dem A ..fang des Monats
Juch find die
Feftunsen Landau und Brtsch von den ; ,
größten
Thett der preußischen Garurfon von
Mainz , unter
dem Befehle des Generals von
Kraufeneck , einge¬
schlossen. Der erste Platz hat ungefähr
andere Sno bis »000 Mann Besatzung , 6000 , der
melstens
Nationalgarden . Zwo; Ausfälle erneS Thelles der
Garnison von Landau , die einzigen , welche
ge¬
wagt worden sind , wurden mit Verlust
einiger
chrer Offiziers und mehrerer Soldaten
zurückgewie.
sen. Die Stimmung zu Landau ist der
guten Sa¬
che entgegen , vorzüglich die der
Burger , welche
das Raubsystem Buonaparte 'S zu ihrer
Bereiche¬
rung benutzt haben . Die
Spaltungzwischen
Bür¬
gerschaft pnd Nationalgarden , die häufige
Deser¬
tion drr letzter» , veranläßren den die
Blokaye
kommandirenden General , die Stadt iä der Nacht
vom 22. zum 23 . I 'üly mit Granaten
bewerfen zu
lassen. Diese Maaßrcgel , nutzlos bei
einem Platze,
wie Landau , wenn eine gute
Besatzung ihn vertheidigr , war hier auf den unkriegerischen
Gr ist der
Nationalgarden , und auf die Furcht der Bürger,
an ihrem Wohlstände zu verlieren .,
berechnet - Die
Desertion der erstern sollte vermehrt , den
letziern
der Vorgeschmack einer Belagerung
gegeben werden.
Der Erfolg rechtfertigte das
Unternehmen ; der
angerichtete Schaden verbreitete Schrecken
unter
den Belagerten , und die D sertin war ,
den
Tag
nach dem Bombardement , sehr stark.
Der am 22.
Iuly bei Straßburg abgeschlossene
Waffenstillstand,
welcher auch Landau mttbegnff , stellte
gege - die¬
sen Platz vorläufig die Feindseligkeiten
dess. n Thürmen und Wällen noch die ein , auf
dreifarbige
Fahne weht , während Straßburs
und Büsch schon

1815.

die weiße aufgesteckt haben . — Einer
Stadt , die
fett vier und zwanzig Jahren den
größten Theik
des RaubeS der französischen Horden
am Rhein
verschlang . deren Bürger noch fetz! fest dem
Sy¬
stem der Räubereien aller Art anhängen ,
wäre ei¬
ne strenge Züchtigungzu wünschen.
Sachsen
. Dresden , »o. August . Heute
Nach¬
mittags halb 2 Uhr trafen Ihre königl .
Hoheit die
verwittwere Frau Herzogin von Zweibrücken ,
un¬
ter dem Namen einer Gräfin von
Osterhofen , in
Gesellschaft Ihrer der Prinzessin Lunigunda
königl.
Hoheit hier ein.
W ü r t e m b e r g. ( Beschluß des die
Verta¬
gung der Standeversammlung
betreffenden
königk.
Resc »rptS . )
Da man auch mit Grund anuehmen
durfte , daß
die Grande durch dle übergebene
Befchwerdenausführung alles , wäs sie in dieser
vorzu.
bringen gehabt , erschöpft haben , Beziehung
und da der Um¬
fang der darin aufgenommenen
Gegenstände vor¬
aussehen ließ , daß die von Uns
angeordnete ge¬
nauere Untersuchung derselben längere
dern wurde : So beschlossen Wir , die Zeit erfor¬
Gtändeverfammlung auf so lange zu vertagen , bis Wir
durch
die Vorträge Unserer Staatsbehörden
in den Stand
gesetzt seyn werden , Unsere Entschließungen
im Ein¬
zelnen und G . nzen zu fassen , den
angegebenen
Mißbrauchen auf den Grund zw sehen , und ,
wo
eS nvlhig erscheinen wird , andere
gesetzliche Ein¬
richtungen und Anordnungen auf dem
verfassungs¬
mäßigen Wege einzulenen.
Damit aber auch in Absicht auf die
selbst keine Zeit unbenutzt gelaffe !: , ftine Verfassung
($ eie$e n«
h elt gegen ft Niger Annäderung und
Entwicklung der
Ansichten versäumt werden möge : Go
verbanden
Wir mlt der Eröffnung dieser
Entschlreffungzugleich
das Ansinnen an die
Standeversammlung , Bevostmäch.'.igte zu Foitfttzu g der
Unterhandlun e mit
Unjeren königlichen Rommrssarien
zurückzalassem

il *

*
>

Ge¬
als dem Ganzen ertheitten und zugestandenen
blo¬
be¬
neue
aufs
Vorzüge
Mein letztere wollte sich mit der Aufstellung
und
rechtsame , Freiheiten
Zwecke
ßer Bevollmächtigtem zu dem bezeichneteneine ver¬
wollen.
haben
stätigt
,
Land.
nicht begnügen , sondern bestand darauf,
Wir . werden auch die von Uns vertagte
Mit¬
5
s
von
Versammlung
jüngte landstandifche
!uns , wenn sie auf Unser Berufen
?rsamm
ständcv
Sekretaiseyn
wieder zusammengetreten
gliedern , neben dem Präsidenten und «
verfassungsmäßig
zurückzuBestimmung
ausgedehnten
der
ren , mit
den Standen durch jene U. kunde ange,
die
,
wird
zustehendenUm¬
lassen , alle den gefammten Ständen
wiesenen Rechte und Vorzüge in ihrem ganzen
auszuüben.
derselben
lassen,
Abwesenheit
geniesten
in
und
Funktionen
fang e ungekränkt ausuben
Um¬
anwen¬
Da Wir dieses Ansuchen um so weniger den
und mit der bisherigen Geneigtheit alles
das
Theils
eines
als
,
Ver¬
fanden
wechselseitigen
angemessen
des
ständen
den , was zu Befestigung
fort¬
Derlangen der Stände , durch einen Ausschuß
kann.
führen
trauens
Erfolge*5.
dauernd repräsentüt zu werden , von dem
Gegeben Ludwigsburg , den & August 18
die^
über
Unterhandlungen
F r i d e r i ch.
der noch unvollendeten
: Se.
abhieng , mithin nicht vorläufig)
sen Hauptpunkt
' F ^ anf fü r t , *7. August . Angekommen
, und andern Theils , so
konnte
Flügrladjutant
,
Menzkoff
gewährt werden
van
Füzcst
der
.
Durchl
:.
ihre ' eigene EMenI
lange die Ständcverfammlnng
'Sr . Mäj , des Kaisers von Rußland . Auspafsirt
ei¬
wenig
so
eben
sie
,
ar'sieht
. preußköntgl
,
«
Wollzoge
nicht als gesetzmäßig
von
Herr
der
.
Exc
.
Se
die Ber»
nem ihre Stelle vertretenden Ausschüsse
General.
gegründeteu
Konstitution
fehung ihrer auf die neue
Wir
beharrten
So
t
Niederlande.
Vereinigte
Funktionen überlassen konnte
übri¬
. Seit , gestern sind bereit
auf Unserem frühern Ansinnen, , und gaben
Aug
.
ro
Brügge,
Bord
zu erkennen , Daß Wir sie im
gens den Ständen
3 b- Fahrzeuge mit brittifcher Infanterie -am
die sie zu den Unterhandlun¬
,
'
derjenigen
Ansehung
Truppen sind kürzlich erst zu
Diese
.
anzeksmmen
bisherige
zur Armee
gen zurücklassen würden, ' Uicht auf die
Ostende gelandet, ., und gehörten früher
Zurückbleiben
dem
und
,
beschränken
4
von
Anzahl
Kanadas
in
von Mit¬
einer zwei - oder dreifach erhöhten Zahl
feyn woll¬
entgegen
nicht
Zwecke
F t a n k r e i ch.
diesem
zu
gliedern
ten.
( Fortsetzung . ) ;
wurdeUnsere entgegenkommende Entschließung
. Von der Mannschaft , welche
Aug
8.
Paris,
landdie Thore in den Tuillerrea
jedoch in der hierauf eingereichten wetteren
und
Hauptwache
die
Form und
, um w
ständischen Erklärung in Hinsicht auf
beseU , darf keiner seinen Posten verlassen
auf eine Art erwisdert , welche keineswegs
Inhalt
..
gehen
zu
Garten
den
Nach¬
Bom¬
dazu geeignet war , um von einer weiteren
— Valenciennes hat nicht sehr durch das
zu
erwarten
Erfolg
guten
, Marly,,
einen
giebigkeit irgend
bardement gelitten , allein dessen Vorstadt
können.
ist fast ganz zerstört.
Grün¬
Wir beließen es daher bei der aus guten
9. Heute hielt der Kaiser von Rußland
Vom
UnS
müssen
und
,
3o,000den beschlossenen Vertagung
Heerschau über ein russisches Korps von etwa
ohne Zurücklasnachdem die Ständeversammlung
. Die verbündeten Monarchen)
Waffen
aller
Mann
auseinander
. Prinzen
funK .von Unterhandlungskommissarien
mehrere ihrer Feldherren , und die sranz
, die in
beschränken
darauf
nunmehr
,
ist
gegangen
bei».
.
ihr
wohnten
enthaltenen An¬
RysDem kandstandischen Erklärungen
— Der Herzog von Berry begiebt sich nach
falsches
den Vorsitz za
gaben :, msdurch Unsere Gesinnungen in ein
Wahlversammlung
der
bei
um
,
sel
Licht gestellt werden , durch Thatfachen offenkundig
.führenSeite
wichtige
zw widerlegen ^ um wenigstens von Unserer
— Labevoyere soll' in feinen - Verhören
Unsere
,
kann
beitragen
dazu
was
, haben,
gemacht
alles zu thun ,
Ursachen
die
über
Geständnisse
treugesinnten Umterthanen in deN vollkommenen .. welche die Austritte im . verflossenen März herbeisetzen
zu
Wohlthatcn
zügedachren
Genuß der ihnen
geführt haben ..
durch
Wir erklären zu dem Ende , daß Wir UnS
— ES verlautet , daß Joseph und Hieronymus
das angeführte Benehmen der Ständevelsümmluns
zu Paris verhaftet waren , in welcher
Buonaparte
flößen
und durch die Empfindungen, , die es UnSein
versteckt gehalten halten . Man giebt
sich
sie
Stadt
gutes
den Tail¬
mußte , in Unseren Gesinnungen für Unser
ihnen auch Schuld an ^ven Austritten in
nicht, wan¬
Volk und Unsere getreuen Unterthanen
Ihre Ko mp lote sind alle gescheitert.
le rien .
und
kend lassen werden.
— Die Nachricht , daß Bertrand , Savary
wor¬
gebracht
Wir geben daher Unseren lieben vssd getreuem
Land
das
an
Lallemand zu Cherbürg
daß Wir,
Unterthanen die feierliche Versicherung )
den wären, hat sich nicht bestarigt.
ihrer
Weigerungen
haben
weit entfernt , sie durch die
— Lord Stuart so wie ' Lord Wellington
leiden zu lassen , alle in der Verfass
Stellvertreter
gehabt.
König
dem
Audienz bei
EinMnen,
EungSurkunde vom »5. März sowohl den

9? 1 ,
zw sehen und zu hören , und das Volk darf feinem
r Marfchall Macdonasd hat zu Bourges am »,
König nicht sehen . Hoffen wir , daß die Weisheit
den Oberbefehl über die Loirearmee übernommen ,
des Ministers bald ändere Maaßregeln ergreifen
.
erlassen
Truppen
die
an
und eine Proklamation
werde , welche dem Volke die freie Kundmachung
und das gute
— Man kann die Mannszucht
Liebe zum König erlauben wird . "
seiner
,
loben
genug
nicht
Betragen der ruff . Truppen
M an s , 5. Aug . Vargestern kamen die zur hieDie Stadt Chaksns -sür Marne wurdr bekanntlich ,
flgen Garnison bestimmten Preußen hier an , und'
Gegenwehr veranlaßt , von
durch unvernünftige
wurden von Abtheilungen der königlichen Armee
Kosacken u . baier . Husaren mit Sturm genommen ,
mit klingendem Spiele em»
und der Nationalgarde
geMehrere Häuser wurden in der Verwirrung
psangen.
plündert . Der Maire von Chalons - für Marne
7 . Aug . Der ^Herzog von AngouOrleans,
hat in den Zeitungen folgende schöne Züge der
leme ist hier angekvmmen und unter großem JuMenschlichkeit der russ. Krieger bekannt gemacht bel empfangen worden . Die hier garnisonirendem
^ Das Haus des Herrn Cauvin war am meisten
paradirten , was auch die Franzosen thaPreußen
,
Plünderung
der
worden ; nach
mitgenommen
ten , welche auf denr linken Loireufer den Uebertvmmt ein Kosact und fordert Brod ; es wird ihm '
gang über die Brücke bewachen '.
gegeben , und Branntwein dazu ; die Thränen der :
.
des
Frau Cauvin und der Anblick des Innern
1 f i® ^
Hauses entdecken dem Kosacken die geschehene '
ch ke i t d e S
Feierli
R e d e b e i der
Plünderung ; sogleich bietet er der Frau zwei dop schwur s.
Bundes
die Frau verweigert die
peite Frredrichsd ' or an
Hochwohlgeborne , hochgeachtete Herren!
Annahme . Der Kofack glaubt , die Kleinigkeit des
Getreue , liebe Bunds - und Eidsgenossen,
Angebotenen sey die Ursache der Verweigerung ;
Freunde und Brüder J:
doppelte
fünfzehn
bis
gleich fügt er noch vierzehn
Dem Sohne eines kürzlich verstorbenen , achFriedrichsd ' ör zu den andern , und beschwört die
Greifes , der vor bald »6 Jahren
Frau , das Geld anzunehmen , mit . den Worten :, tungswürdigen
unter freiem Himmel . , an der Spitze der EidsgeAlexanders haben kein
„Nehmt , die Soldaten
nassen , den alten ehrwürdigen Bünden unserer
Geld nöthig " , und er ritt seines Weges fort Vater zum letztenmal Treue gelobte , — wird heute
einem
Lin alter Mann hatte auf der Straße
die hohe Ehre zu Theil , in diesem der GotteSver»
in
da
lag
und
,
bekommen,
Kopf
den
in
kabelhieb
ehrung gewidmeten Tempel die Feierlichkeit der
Ein vorbeireitender
feinem Blute schwimmend .
' Beschwörung unfers neuen Bundes in dem glückKofack sieht ihn , steigt ab , entkleidet sich, zerreißt
lich erweiterten Kreise eidsge .nöfsifche^ Brüder zu
fein Hemd, . und verbindet , damit den Alten , so
eröffnen . Meine Brust durchkreuzen -Gefühle des
gut er kann .
Erstaunens , der Rührung , des , Dankes , für die'
am
,
Czernitscheff
General
Am 3. Iuly verliest
wundervolle Erhaltung unfers theuerm eibsgenössiVer Spitze seines Generalstabes , ChalonS ; vor
sehen Vaterlandls ) wovon selbst das ungewöhnliche
der Stadt begegnet ihm ein Wirth , Namens Ni Schicksal eines einzelnem Menschem eine schwache
raise, und zeigt ihm sein zerstörtes Haus : „ Das
Andeutung seyn kann.
wir
woran
,
General
der
sagte
,
Unglück
ist ein
Zertrümmert lag — bald nach jenem ; verhäng»
keine Schuld haben , welches durch unnützen Wi Nationalfeste der alten Schweiz — durch
nißvollen
'
hatte
Unterdessen
"
.
worden
veranlaßt
verstand
den eisernen Gang der großen Weltbegebenheiten^
der General ein Dutzend Dukaten hervo .rgezogen ^
lang
der schöne Freiheitsbund , der Jahrhunderte
und drückte sie dem Wirthen mit den Worten im
so
Zeiten
der
Stürme
alle
gegen
Väter
unsere
die Hand : „ Das ist alles , was Czernitscheff für
Unglücklich zerrüttet
wohlthätig geschützt hatte :
Euch thun kann . "
und nach eben so
durch politische Meinungen
— Seit vorgestern ist die Polizei ' über den Tui leriengarten der Obhut des Polizciministers Fouchö ! rühmlichen als blutigen Gefechten in einzelnen
von feindlicher
übergeben worden .. Des Abends ist. die Ruhe : Kantonen , war unser Vaterland
Uebermacht besiegt u. unterdrückt . Fremde Kriegsnicht gestört worden .
Heere der mächtigsten Nationen Europens bekämpf¬
Das Ionrnal des Debats macht zu dieser An >
ten sich nachher auf unferm so lange friedlichen
zeige folgende Bemerkung r „ Dank den kräftigem
. Die unausweichlichen Lasten des Krieges¬
Boden
Aufruhrgefchreb
Kein
!
Maaßregeln des Ministers
sich mildem einheimischen Zerstörungsvereinigten
"
Unter
treuen
die
auch
aber
;
lassen
hören
sich
hat
geiste zu Vernichtung aller Quellen des öffentlichen
thanen konnten ihrem Könige kein Zeichen ihrer
und PrivatwohlstandeD , und in vielen Kantonen
Lie e und Anhänglichkeit geben . Zahlreiche Pa den wohlthätigften Anstalten der Vorzeit
drohte
Schloß
den
durchzogen
Nationalgarde
trouillen der
ein gänzlicher Untergang . Dunkele und ve -kehrte'
garten , und zerstreuten alle Haufen . Also haben
Begriffe von angeborner Freiheit und Gleichheit
die Frevler provisorisch den Prozeß gewonnen ;
verwirrten die Gemüther der Menge , und warem
der König ist des Vergnügens beraubt , fein Volk

nicht selten ein bequemer Deckmantel schändlicher
Leidenschaften . Fruchtlos wechselte man Verfassungssormen und Gesetze , nach den Winken und
der raubgiengen
Interesse
dem veränderlichen
anarchischen
des - roßen , damals
Machthaber
< Fortsetzung folgt . )
Nachbarstaates .
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vollständigen
Befchl . des abgebrochenen
des Kongreßin¬
der Artikel
Inhalts
, welche sich , auf die Italien.
struments
beziehen.
Staaten
des Herzogthums Lucca
Art. h >,. Übertragung
Marie Luise
an Ihre . Majestät die Infantin
von Spanien.
DaS Fütstenthum Lucca soll von Ihrer Majest.
Marie Luise und ihren Nachkommen
der Infantin
in gerader und männlicher Linie mit voller Gouverainitat besessen werden, ; dieses Fürstenthum wird
zum Herzogthum erhoben und wird vine RegierungSform behalten , welche auf die Grundsätze der¬
jenigen gebaut ist , die eS im Jahre »8oä erhalten
hatte . Den Einkünften des Fürstenthum Lucca soll
eine Rente vou 5oo,oso Fr . beigefügt werden , wel¬
che Sich Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich und
Se . kaiferl . Hoheit der Großherzog von Toskana
so lange regelmäßig zu bezahlen anheischig macherr,
als dte Umstände nicht erlauben , Ihrer Maj . dev
Marie Luise und ihrem Sohne und ihren
Infantin
Nachkommen ein anderes Etablissement zu verschaf¬
fen . Diese Rente soll auf die unter dem Namen
der Pfalz - baierifchen bekannten ' Herrschaften in
Böhmen hypothecirt soyn , .welche , wenn das Her¬
von Tos¬
zogthum Lucca an den Großherzog
kana zuruckfallt , von dieser Last befreit , wieder
Sr . k. L apostolischen Mas.
zu oett -Privatdomainen
y
-ehören werden .
Art. 2^ . Reversibilität des Herzogthums Lucca.
Das Herzogthum Lucca soll an den Großherzog
von Toskana rückfällig feyn , wenn es durch den
Marie Luise oder
Tod Ihrer Mas . der Infantin
ihres Sohnes , Don Carlos , und ihrer männlichen
und direkten Nachkommen erledigt wird , oder wenn
Marie Luise oder ihre direkten Erben
Die Infantin
«in anderes Etablissement .erhalten , oder einer an¬
Jedoch
dern Branche ihrer Dynastie fuccediren .
macht sich der Großherzog von Toskana , wenn der
Rückfall eiutritt , anheischig , sobald er in den Be¬
sitz des Fürstenthums Lucca gelangt , dem Herzog
von Modena folgende Gebiete abzutreten ; 0 die
toskanischen Distrikte von Firizano , Pietra Santa
und Barga , und 2) die lucchesischen Distrikte von
Castiglione und Gallicano , welche in den modeneenklavirt sind , so wie die von
sifchen Staaten
Minucciano und Monte Ignoso , welche an das
Land von Massa stoßen . .

in Bezug auf das
Art. Verfügungen
Gebiet des heiligen Stuhles.
Die Marken nebst Camerino und ihrer Zugehör
so wie das Herzogthum Beäevent und das Kn
stenthum Ponte - Corvo, werden dem heil . Stuhle
zurückgegeben . Der heil . Stuhl wird wieder st
den Besitz der Legationen von Ravenna , Bologna
und Ferrara treten, mit Ausnahme deS auf dein
linken Ufer des Po ' s gelegenen TheileS des Ferrarestschen . Ge . k. k. apostolische Maj und Ihre
Nachfolger werden BesatzungSrecht in den Festun¬
gen Ferrata und Commacchio haben . Die Est,
wohner der Lander , welche, in Folge der Stipu.
lationen des Kongresses , unter die Herrschaft des
heil . Stuhles zurückkehren , sollen die Wirkln-zen
des 16. Artikels des Traktats von Parts vom 3o,
Alle von Privatpersonen,
Mai »814 genießen .
kraft eines durch die gegenwärtig bestehenden Ge«
setze rechtmäßig anerkannten Titels , gewachten Er.
Werbungen werden aufrecht erhalten , und dir
zur Garantie der Staatsschuld u-id
Dispositionen
der Bezahlung der Pensionen sollen durch eine be»
sondere Konvention zwischen den Höfen von Äo«
und Wien festgesetzt werden.
^Arr. 04, . Wiedereinsetzung Des Königs Fer¬
dinand IV . auf den Thron von Neapel.
Se . Maj . der König Ferdinand iV. wrrd sowohl
Für sich als für seine Erben und Nachfolgerauf
den Thron von Neapel wieder einges tzt und von
Den Mächten als König deS Königreichs beim
Sizilien anerkannt.

Benachrichtigung.
ü be r Den We lt tyranneil,
D er Sieg
erföchten von den Helden Blücher und Wel¬
am »8. Iuny i 8 i 5.
lington
v0n Buru
,R h ap so di sch uii .d lyrisch gefeiert
( 14 Seiten in Octao . ) Preiß »2 kr.
Der Verfasser würde dafür mit einem Allerhöchst
«igenhandigeri Antwortschreiben von Sr . Majestät dem
K s n r g e v 0 n. P r e u ß e n begnadigt , und mit ei«
.nem gleichen von Sr Durchlaucht dem Fürsten Blü«
.cher von W a h l sta bt beehrt. Letzteres enthalt unter
andern folgende Stelle : „ Dieses Geistes Produkt, von
„ denenseiben gedichtet , har sur Mich viüen Werth,
„da es sehr richtig die Empfindungen aussprichr,. die
.„ .auf jenen verhangmßvoltkn Tag hindeuten , an wel«
„ chem das Schicksal EarvpSs entschredenward." Man findet in diesem Gedicht dre Beschreibung der
ganzen SchlaEt hritorrsch dargeftellr, Heldenlieder und
SregeSgesange emgewebt , und so das Poetische mit
dem Geschtchrlichen innig verschmelzen.
Zu haben bei
KörneL . Bernhard
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Ihre Maj . die Kaiserin von Ihrer kleinen , nach
l a u d.
Deutsch
Reife
den Gränzen von Ungarn unternommenen
des
Organisation
die
ist
Wie man vernimmt
in bestem Wohlfeyn in Baden ein , und stieg in
Königreichs Preußen bestimmt festgesetzt. Dasselbe
Hem sogenannten Kaiserhaus , welches I . kaiserl.
wird 5 Militairdivisionen , *o Provinzen und »5
Hoh . die Erzherzogin Marie Louise bewohnt , ab.
Arrondissements oder Bezirke erhalten . Ein Ge Kaiserin verließ den andern Morgen Baden
Die
Ander
.
Divlsion
jede
peral en Chef kommandirt
wieder , und fuhr in Begleitung der Erzherzogin
Spitze jeder Provinz wird ein Oberprästdent steLetztere
zurück.
Marie Louise nach Schönbrunn
hen , welcher die Oberaufsicht über dieselbe führt ,
beschäftigt sich seil einigen Wochen emsig mit Erund Mevizinalpolizei , über den
und über Civil
lernung der englischen Sprache , wöbet ein hier
Unterricht und Kirchensachen insbesondere entschei Engländer , Lesty . derselben Aaleft ung
anwesender
det . Er ist zugleich Präsident der Regierung des
PrinArrondissements , wo die Hauptstadt sich befindet » zu geben die Ehre hat . Uebrigens war diese
noch
Vaterland
ihr
in
Zurückkunft
chrer
feit
zessin
Folgende
.
Regierungen
und dirigirt die übrigen
nie so heiter wie jetzt , welches ihr blühendes Aussind die Namen der Provinzen : * ) Ostpreußen ;
sehen berverst ; auch findet ihr Geschmack für NaArrondiffementS : Königsberg , Gumbinnen . 2) West turfchörcheiten in den reizenden Umgebunden Bapreußen ; Arrondissements - Danzlg , Marienweiler ,
Der kleine Napoleon
volle Befriedigung .
dens
Po
:
Arrondissements
;
3) Großherzogthum Posen
besucht seine Mutter gewöhnlich zweimal die Wosen , Brömberg . 4 ) Herzogthum Schlesien ; Ar che , in Begleitung seines Ajo des Grafen Moriz
rondissements : Breslau , Bunzlau , Reichenbach
Dietrichstein , welcher dlese Stelle seit einigen
von
;
und Oppelu . 5) Großherzogthum Braunschweig
Wochen « ach dem Wunsche des Kaisers angetreten
Arrondissements : Berlin , Potsdam , Frankfurt .
Hab Gewiß Hatto die Wahl Sr . Majestät kaum
6) Herzogthum Pommern ; Arrondissements : Stet auf einen Würdiger » als auf den vertrauten Freund
tin , Cöslin . 7) Herzogthum Sachsen ; Brrvndis unsers verewigten Collin fallen können , welcher
Her
6)
sements : Magdeburg , Merseburg , Erfurt .
mit der heißesten Liebe für sein Vaterland einen
zvgthum Münster ; Arrondissements : Münster , Bie gebildeten Verstand , und vorzüglichen Geschmack
;
Niederrhein
lefeld , Hamm . 9) Grosherzogthum
an den Wissenschaften verbindet , und welcher daher
Arrondissements : Köln , Koblenz . 10) Herzogthum
seinen sehr lebhaften Zögling auf das wahrhaft Edle
Cleve und Berg ; Arrondissements : Düsseldorf ,
und Schöne -hinleiten wild . Dieses ist um so mehr
Cleve . — Jedes Arrondissement enthält 4 bis
wünschen , da man von dem jungen Prinzen
zu
700,000
haben
Provinzen
Die
.
Seelen
500,000
viele Aeufferungen gehört hat , welche auf
schon
bis '' ,000,000 Einwohner ; Schlesien hat 2,000,000
besonder » Scharfsinn und Forschunsgeist hindeuEinwohner . — In den Provinzen , wo Land - oder
ten . — Hier dauert die Rekrutirung unorrsgefetzt
sind , werden dieselben aufrecht
Prvvinzialftände
fort ; auch trafen dieser Tage einige Tausend Reerhalten . In den übrigen Provinzen werden die dem lombardischen Königreiche ei-' , wetkrutenaus
selben gebildet werden . — Die Provinzialstände
che in den Waffen geübr werden , um sodann ihre
zu der .Landeöreprasen ernennen die Deputirten
Regimenter zu verstärken . Dem Vernehmen nach
tation . — Jede Provinz wird eine Universität
werden in Ungarn ebenfalls 60,000 Mann ausge'
erhalten .
Oesterreich . Wien, 9. Aug- Vorgestern traf hoben, wozu bereits in allen Komitaten der Anfang
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gemacht ist. — Se . kaiserk. Hoheit der Erzherzog'
Palatinus
traf gestern hier ein ; er ist auf dem
Wege nach Schaumburg , um dort seine Vermäh¬
lung mit der durchlauchtigsten Prinzessin von An
Halt - Bernhurg zu vollziehen.
B ad en . Karlsruhe , - b- Aug . Seit gestern
Abends hat die hiesige Residenz das Glück , Ihre k.
Hoh . die F au Großherzogin , welche mit den bei¬
den großherzogl . Prinzessinnen seit dem 4. v. M . sich
in Baden befanden, , wieder in ihrer Mitte zu be¬
sitzen. — Nach ein gegangenen Nachrichten war ein
am 12. d . in der Gegend von Straßburg gehörtes
Kanonen - und Gewehrfeuer dmch die mit der
Austheikung des Marien - Theresien Ordens ver¬
bundene Feierlichkeit veranlaßt , welche Dekoration
Se . Mas der Kaiser von Oesterreich dem das groß¬
herzogl . Armeekorps kommandirenden Genevallieu¬
tenant v. Schöffer , zum Beweis Ihrer allerhöch¬
sten Zufriedenheit mit den im Gefecht am ty Ja ly
von ihm Zeordneten Angriffen auf die rechte Flanke
des Feindes , allergnädigsi zu ertheilen geruht ha -den -D er einigte
Nieder
tan d e.
Brüssel
, »3- Aug . Unser König hat von dem
Theile des Herzogthums Bouillon , welches von
Frankreich abgetreten und vom Wiener Kongreß
mit den Niederlanden vereinigt worden ist , Besitz
ergreifen lassen , und diesen Länderzuwachs mit
dem Herzogthum Luxemburg verschmolzen.
— Zwischen dem BelagcrungSkorps
und der'
Gärnifon von ValencienneS ist eine Urbereinkunft
abgeschlossen worden , vermöge welcher die Garni »fon aufgelöst und durch die Stadtgarde , die man.
srganistrt, . ersetzt wird . Die verbündeten Truppen
haben einen Kommissair ernannt , um über die Voll¬
ziehung der Uebereinkunft zu wachenKran

l
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( Fortsetzung

i

ch.

.)

Paris
, rn . Aug . Der brittische Gesandte , Lord
Stewart , wird nächsten Samstag , zur Geburts¬
tagsfeier des Prinzen Regenten , einen Ball geben.
— Der neue Oberbefehlshaber
der Lvirearmee,
ZKacdonald , hat bis auf wenige Veränderungen
der Korhskomnmndanten
, die bestehende Organi¬
sation dieser Armee beibehaltem
— Der Kronprinz von Preußen und der Prinz,
von Oranien haben heute dem .Herzog von Angouteme einen Besuch gemacht - Derselbe begräbt sich,
nebst der Herzogin , nach Bordeaux.
— Der ehemalige Minister deÄ Innern , Abbe'
von Montesquieu
, ist wieder zu Paris.
— LavaLtte soll vor das zweite permanente'
Kriegsgericht gestellt werden . — Von den in den
Tuilerien verhafteten Individuen , ist noch Nie¬
mand wieder - auf freien Fuß gefetzt worden, - wie
«an Anfangs sägttz.

— Eine königs . Verordnung vom »6 . Iuly be¬
stimmt Frankreichs aktive Militaumacht : 8H
fanrerieleglonen zu 3 Bataillonen jede ; 8 Regimenter Artillerie zu Fuß , 4 zu Pferdein
Regiment
königliche Karabiniers ; d -Nürassterregimenter ; »0
Dragonerregimei .ter2
<> Chasseurregimenter ; h
Husarenregimenter,und
ern verhättnißmäßige -s Geviekorps . Am 3. Aug - ist in Hinsicht obiger Ver¬
ordnung ein OrganisationSpatsnt
in 4 Titeln und
42 Artikeln erschienen.
— Am »o. Aug . verfügte der König , daß der
Graf von Canclaux ausgenommen
sey von den
Anordnungen
des königl . Dekrets ? vom' 24 . Iuly
in - Beziehung der Pairs , weil er die von Napo¬
leon erhaltene Ernennung ausgefchlagen und den
Eid verweigert hat , der von den übrigen Pairs
dem llschpator ist geleistet worden.
— Eine andere königl . Verordnung vom 9. Aug.
beauftragt die Präfekten , die Orte zu bestimmen fürdie Abhaltung der Departsmentswatzlen
, welche
die Kriegsbegebenheiten
nothwendig machen.
— Eine königl . Verordnung
vom 7. Aug . hebt
die Veräufferungen
und Dotationen
auf , welche
von der eingedrungenen Regierung mit liegenden
Staatsgütern
, Renten u» s. w. gemacht morden
waren.
— Nebst Viesen Dekreten enthaft die (Saft, öftr¬
ere Le auch noch folgendes : Ein gewisser Fitz-James
habe zu Foix einen TqgSbefehserlaffen , vermöge
welchem diejenigen , bei welchen man Waffen fän¬
de , vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollen.
Dieser Mt sey unächt , daher das Ministerium be,
fohlen habe , Verfasser und Drucker einzufangen
und dem Gericht zu überliefern . — Ney ist im
Kanton Figeac im Lotdepartement entdeckt worden.
Man hat ihn arretirt und nach Aurillao gebracht.
— Brüne hat sich wirklich zu Avignon erschossen,
da er der Wuth des Pöbels nicht mehr en-tgehen
konnte.
— Das Journal des Debats enthält einen lan¬
gen Aufsatz über die neuen Wahlen für die Stelle
vertreterkammev , die siebente oder achte , und er»
wartet von ihr , der Erneuerung
der Mitglieder
wegen , mehr als von allen vorhergegangenen , wenn
man nicht sowohl Gribeler als Verdreher , vielmehr
solche wählen werde , die es mit Frankreich gut
meinten.

Gchwekz.
(Fortsetzung
der in unserm gestrigen Blatte
abgebrochenen Rede bei der Feierlichkeit des Bun¬
desschwurs . )
Selbst der wahre Freund des
Vaterlandes , den noch einige Hoffnung belebte,
in diesen politischen Stürmen
Gutes wirken zu
können , mußte dem duldsamen Zeitgeist manches
schmerzhafte Opfer bringen -, und , mit Hintansezzung vaterländischer Grundsätze , Sitten und Neigungen , den lustigen Trugbildern herrschsüchtiger

m
Fremdlinge huldigem
So wurde
Volkes , sich selbst Verfassung und
hindurch urtfcr gutes Vaterland mehrere Jahre
Gesetze zu geben ;:
ein trauriger
und da , nach Aufhebung der
Kampfplatz des politischen
Mediationsakte
, ver¬
PartheigeisteS
;
erbittert'
schiedenartige Wünsche , Bedürfnisse und
und unversöhnlich verfolgten
sich feine verblende»
Ansprüche
eine
bedauerliche
ten Söhne, , und als endlich
Fehde unter uns veranlaßt hat¬
ten , so bewirkte auf dem
der
aken föderativen Schweiz über Nationalgefühl
großen europäischen
das verhaßte Ein¬
Friedens
Kongresse chr eben so wohllhatiger
heitssystem den Sieg errungen zu
als
haben
schie»,
mächtiger
Einfluß , durch zweckmäßige
sprach der damalige gewaltige
Erklärungen,
Beherrscher
in
von
Gestalt
eines
Frankreich ein entscheidendes
ehrenvollen Traktats , uie glück¬
Machtworts und esliche Aussöhnung der
entstand die Mediationsakte.
getrennten Eidsgenossen.
Allein noch ehe dieses heilsame
Mehr noch, als damals zu
hoffen stand ^ hatten
Werk ganz voll¬
endet . war , alS käum ^die
auf dieses wichtige Werk
leidende Menschheit ihre
fachkundige und der EidSbittersten
Thränen
getrocknet sah , erfüllte wieder
genoffenfchaft treu ergebene
heilsamen
ein beispiell . ses Ereigniß
Einflüße und die unbestechlicheMänner
Europa mit Erstaunen,,
Geschichte
wird
in
und
wälzte auf die erschöpften
dem Verzeichnisse der blutigen
Staaten neue Lau¬
Thaten
eines Ero¬
sten und Drangsale ; der
berers , dessen Ehrgeiz keine
furchtbare , auf die Fel¬
Grenzen kannte , we¬
sen
von Elba verbannte Usurpator ,
nigstens feine Vermittelung
und nachherige Scho¬
schlossenen Weltfrieden , und betrat brach den ge¬
nung gegen die so lange
als Empörer,
mißhandelte Schweiz mit'
im Einverständnisse mit einer
milderm Griffel bezeichnen können .
Rotte großer VerräJene
durch
ther, . den französischen Boden ;
ihn garantirte Staatsverfassung
seine vormaligen
vergönnte uns eilf
rohen und streitlustigen
friedliche Jahre , die , ungeachtet ,
Waffengefährten
, uneinvieler
stets
drükgedenk des Eides , der sie an
kender gewordenen Aumuthungen
den rechtmäßigen
, im Vergleich
mit den schrecklichen Drangsalen
Monarchen
band , strömten - zu- den Adlern
, worunter so viele
zurück,
die ihnen neue Beute und
benachbarte Völker seufzten , immer
Herrschaft
noch
glücklich
geschreckt und wehrlos verließ ' die versprachen ;■
zu nennen warenNation ihren
alten KönigSstamm , und in
Aber das gegenwärtige und
wenigen Tagen fass
künftige Schicksal der
Napoleon
wieder
auf dem entweihten Throne
Eidgenossenschaft hing doch immer von der
der
stünd¬
lichen Laune eines Despoten
Bourbons .
Bald aber bewaffnete sich
ab , wie er selbst be»
Europa
neuerdings mit . Macht , und
deutungsvoll ausgesprochen hatte ^ und
Erditterung
daher brachte
wider so
auch uns , so wie dem
unerhörten Frevel ; noch enger
ganzen Europa , nur der
herrscher der größten Reiche ihr knüpften die Be¬
heilige Krieg gegen die
angemaßte Weltherrschaftrettendes Freunvwahre Freiheit und
fchaftSband ;. sie erklärten den Störer
Unabhängigkeit wieder - Dieder allgemei¬
nen Ruhe in die Acht des
heldenmüthigen Anstrengungen so vieler
vereinig¬
und von den Eisfeldern des Menschengeschlechts,
ten Völker , wovon die
Nordens , wie von
Welt noch kein Beispiel'
-eschen hatte , wurden von drei
Britanniens
Küsten ^ und aus Deufchlcmds
Monarchen
und
gelei¬
bt » deren Namen in den
Oesterreichs weiten Provinzen ^,
drangen wieder in
Jahrbüchern der Welt¬
Eile
die furchtbarsten
geschichte ewig glänzen werden .
Kriegsschaaren an die Gren¬
Mit dankbarer
zen von Frankreich '.
Ehrfurcht segnet Europa ihren
( Fortsetzung folgt . >
Freundschaftsbund
»
»
segnet ihre Vereinigung
mit dem mächtigen dev
P
o r t u' g a k.
Schweiz vorzüglich gewogenen
Reiche , dessen Flot¬
ten die Meere beherrschen
Nachstehendes ist der vollständige Inhalt
, und welches so langeder Art.
E mit unerschütterlichem
des Kongreßinstruments ,
für die Freiheit unwelche dis portugiesischen
j fers Weltteils gekämpftMuth
betreffen
hat. Eine schöne
-Blume- Angelegenheiten
■? in dem Kranze der
Art . io5 . Zurückgabe von
Verdienste dieser verbündeten
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Da die Mächte die
Monarchen um die ganze Menschheit
Gerechtigkeit der von Seiner
ist das hohs
königk. Hoheit dem: Prinz
Wohlwollen, womit sie unser theurcS
Vaterland
und Brasilien auf die Stadt Regenten von Portugal'
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D e u t P ch l a n d.
Nachstehendes sind die in dem Kongrestinstr « ,
Mente , unter dem Titel : „ Allgemeine Verfügun¬
gen " , enthaltenen Bestimmungen in Betreff der
Schifffahrt auf den Strömen r
Schifffahrt auf den Strömen ., die
Ä r 1durch verschiedene Staaten fließen.
durch einen und
Die Machte , deren Staaten
flnd , oder
getrennt
denselben schiffbaren Strom
durch welche ein solcher Strom fließt , machen sich
anheischig , Alles , was sich.auf die Fahrt auf die¬
sem Strom bezieht , durch gemeinschaftliche Über¬
einkunft festzufetzen. Sie werden zu diesem Ende
Komnriffarien ernennen , welche sich spätestens sechs
Monate nach Beendigung des Kongreffes versaMmrln , und zu Grundlagen ihrer Arbeiten , die in
nachfolgenden Artikeln ausgestellten Grundsätze
nehmen werden.
Art. 09» . Freiheit der Schifffahrt . .
Die Schifffahrt auf den im vorhergehenden Art.
angezeigten Strömen soll im ganzen Laufe , von
dem Punkte an , wo jeder derselben schiffbar wird,
biS zu seiner Mündung gänzlich frei seyn , und in
Hinsicht des Handels Niemanden verwehrt werden
können ; wohlverstanden , daß man sich nach den
Reglements richtet , welche sich auf die Polizei die¬
ser Schifffahrt beziehen , und auf eine .für Alle
gleichförmige und für den Handel aller Nationen
möglichst günstige Weise abgefaßt werden sollen.
des Systems.
Art- im ». Gleichförmigkeit
für Erhebung der
sowohl
welches
,
DaS System
Abgaben , als für Handhabung der Polizei aufge¬
stellt werden wird , soll , so viel als ' möglich , für
den ganzen Lauf des Stromes seyn , und sich auch,
wenn nicht besondere Umstände dagegen im Wege
stehen , auf diejenigen seiner Verzweigungen und
Zusammenflüsse ( embranchemens et confluens ) er¬
strecken, Die in ihrem schiffbaren Laufe verschiedene
Staaten trennen oder durchströmen.

1815.

mi. Tarif.
Art.
Die Abgaben auf die Schifffahrt sollen auf eine
gleichförmige , unabänderliche und von der verschie¬
denen Qualität der Waaren so unabhängige Weife
festgesetzt werden , daß keine detaillirte Untersuchung
anders , als wegen Betrug und Unterschleif nöthig
ist. Der Betrag dieser Abgaben , welche ln keinem
Falle höher , als die gegenwärtig bestehenden , seyn
dürfen , wird nach örtlichen Umständen Gestimmt
werden , welche nicht erlauben , eine allgemeine
Regel hierüber festzusetzen. Man wird nichts destoweniger bei Abfassung des Tarifs von dem Gesichts,
punkte ausgehen , den Handel durch Erleichterung
der Schifffahrt aufzumuntern , und die auf dem
Rhein eingeführte Oktroi wird als approximative
Norm dienen können . Ist der Tarif einmal fest¬
gesetzt , so soll er nicht anders , als durch gemein¬
schaftliche Uebereinkunft der am Ufer gelegenen
erhöht , noch die Schifffahrt durch was
Staaten
immer für andere Abgaben , außer den im Regle¬
ment festgesetzten , beschwert werden können.
Art. 12* . Zollämter.
Die Zollämter , deren Zahl , so viel als möglich.
Geschränkt werden wird , sollen durch das Regle¬
ment festgesetzt werden , r»nd nachher keine Verän¬
derung anders , als in aemeinschafrlichcr Uebereinstimmung , statt finden können , es mußte denn
die
-einer von den am Ufer gelegenen Staaten
Zahl derjenigen , die ihm ausschließend angehören,
vermindern wollen.
Art. n 3. Treppelwege.
Jeder Uferstaat übernimmt den Unterhalt der
^Treppelwege , die durch sein Gebiet gehen , und
der auf derselben Strecke im Bette des Stromes
nöthigen Arbeiten , damit die Schifffahrt kein Hin¬
derniß erfahre . Das künftige Reglement wird die
Art und Weise bestimmen , wie die Uferstaaten zu
'Diesen Arbeiten beiteagen sollen , falls die beiden
Ufer verschiedenen Regierungen angehören.
(Beschluß folgt .)

- * Einem Gerüchte zufolge dürfte das Königreich
auch die Häuser zu Wohnungen
dev Beamten
i
Hannover einen Vizekönig erhalten , welcher in
Räthe , Obereinnehmer u. s w. sind bereits aufae- . i
Hannover residiren würde.
zeichnet- Der General Schäff^r wird MMtairgou
- | ,
— Nachrichten aus der Gegend von Straßburverneur , und der Minister von T -rkheinr soll das ^
zufolge , sind am »4 . d. abermals 3, und am folgen¬
ZivilorganisarionSgefchsst
besorgen , weshalb um» : I
den Tage 4 Bataillone Nationalgarden
aus dieser
ihm eine eigene Rommission arbeitete . Vom »sten , s
Festung ausgewogen .
Am »6. sollten denselben,
August an bezieht Da . mstadt bereits die Revenuen, f J
wie es hieß , 3 Linieninfanterieregimenter
folgen,
und am i 5. soll die Huloi ^un ? erfolgen z wenigstens ' 1
und den Weg über Slützheim nach Zabern nehmen - , gehe jene nur
bis zum ». auf Rechnung der hohen. ^ t
Alliirten .
Baden soll dagegen die Kreise von
Baiern
. Rezensburg , »6. Aug . Vor mehre¬
t
ren Tagen find hier einige Schiffe mit Bomben,
Speyer , Zwerbrücken und etwas vom Lautern»
f
Kugeln und BetagerungSgeräkhschaften
Kreise erhalten , sobald man über die Gegenzessioaugekom¬
«
men , die nach Ulm bestimmt sind.
nen mit ihm ins Reine kommen kann .
Eben dahin
Für die
J
gieng gestern und vorgestern wieder ein starker
Besitzbesckteunigung Hessen Darmstadts war aller\
Transport
von schwerem Geschütz hier durch —
dings Preussen eine g^ te Triebkraft . Erfreulich ist
i
es , zu sehen , wie wohlzufrieden die Rheinland » Lt
Die Nachricht , daß die noch auf dem Marsche nach
unter neuer preußischer Herrschaft schon sind , in, . Frankreich befindlichen kaiserl . österr . Truppen Be¬
dem sie , zwar nicht gering belastet , doch über al- - I
fehl erhalten haben , zurückzukchren , bestätigt sich.
Das am 7. Aug . von Ulm. nach Ehingen , aufgebro¬
len Vergleich gegen die Verwaltung des Proviso¬
riums gewonnen haben »
chene österr . Cheveauplegersregiment
( A-. Z.)
Hohenzollern,
und das zugleich ln Ulm eingctroffene Regiment
Hansestädte.
Bremen
, n . August . Nach
Giulay , erhi lten am nemlichen Tage Befehl , nach
den nunmehr eingegangenen nähern Bestimmungen
den Erblanden zurückzumarschiren . Auch die von
hat sich das dänische AuMarkorps
wieder in Marsch
gesetzt. Es geht in 3 Kolonnen , eine über Fürste¬
Wien zum Marsch beorderte Landwehr hat Gegennau und Delven , eine über Osnabrück und Ephevefehl erhalten »
.»
de
, eine über Lingen und Almelo , nach den NieH esse n. Kaffek , 17. Aug . Gestern traf derverlanden
, und wird , dem Vernehmen nach, seine
als Kurier aus dem kurhessifchen Hauptquartier
erste Aufstellung zwischen Antwerpen und Brüssel
abgefchickte Major Müldner hier ein , und über¬
nehmen . Se . Hoh . der Prinz Friedrich von Dabrachte den Bericht des Kommandeuren
Chef des
nemark sind hier eingetroffen , und werden vonnunkurhessifchen Korps irr Frankreich , Generallieutean
dem Hauptqnartier
deS KorpS folgen»
nant Engelhard , von der Einnahme der Festung
MeziereS . Die raschen und Verderben drohenden
Schwel
K.
Fortschritte der Belagerung bewogen endlich den
Bafel,
&
August
.
In der verflossenen Nacht
feindlichen Kommandanten Le Moine zur Usbergabe
machten ungefähr 200 Mann von der Garnison zu
dieser Festung , welche zu den bedeutender « in Frank¬
Hüningen mit zwei Kanonen einen Äusfallaufdie
reich gehört und früher noch nie von feindlicher
Oesterreicher
bei Neudorf .
Sie tödteten 3 und
Hand erobert wurde . Den »». d. ist das »sie Thor
verwundeten rn Mann . Da aber dir österreichische
von den kurhessifchen Truppen besetzt worden , den
Kavallerie den Franzosen in die Flanke ff len, nah¬
12 . wird das 2te in Besitz genommen , und den i 3men sie eiligst die Flucht , ließen 3 Todte uNd ar
'
halt das gefammte BelagerungSkorps
seinen feier¬
Gefangene zurück und harten mehrere Verwundete »
!
lichen Einzug in die Festung . Zufolge der abge¬
Sie hatten keine Patrontaschen , sondern trugen
schlossenen Kapitulation
kommen zugleich dreissig
die Patronen
in ihren Westen y bei keinem fand
j
Stück Geschütz , nebst dazu gehöriger Munition,
man auch nur einen Sol . DeS Morgens darauf
!
in diesseitigen Besitz . '
machte der Kommandant selbst an der Spitze einer - j
A 0 m Oberrhei
n . Dis zum r 5. wird Hef
zahlreichen Mannschaft einen wiederholten Ausfall,
1
fen - Darmstadt
bereits sein Entschädigunzsloos
der aber tapfer abgeschlagen wurde . Die Franzo j
jenseits des Rheins mit »4,00 « Seelen in Besitz
fen wollen einen Laufgraben zwischen der Festung
I
nehmen . Es erhalt ein herrliches Land , den besten
und der Schanze Abbatucci anlegen , werden aber ' i
Theil des Departements
vom Donnsrsberz
mit
bei ihren Arbeiten von unfern Scharfschützen sehr
fechszehn Kantons 'desselben.
Worms wird dev
beunruhigt . Pie Oesterreicher haben gegenwärtig
Zentralsitz der Provinz . Es wird , da Giesen an
& Batterien und 9000 Mann vor Hüningen . In
Kurhessen abgetreten seyn soll , allda eine Univer¬
vorigerNacht fuhren loHaubitzgranaten aufBourgsität errichtet werden . Das ansehnliche jetzige Ho¬
libre , wo viele Einwohner ihre Häuser verlassen.
tel der Interimsregierung
ist zum UniverfitätsgeVom 9,
Der Erzherzog Johann
ist gestern
bäude bestimmt . Auch ein eigenes Hofgericht wird
Abends wieder hier eingetroffen . Seit vier Tagen '
daselbst errichtet . Kasernen zu achthundert Mann
befindet sich hier auch der österreichische General
Infanterie
und vier Eskadrvns werden hergestellt;
Baron Kolberg. Der Fürst von Schwarzenberg

9^9
der Herzog von Wellington haben dem Könige
eine sehr starke Vorstellung über das
Frankreich
von
Bombardement von Basel überreicht.
Heute den ganzen Tag und schon wahrend der
geschos¬
letzten Nacht wurde stark aus der Festung
sen, wobei Kleinhüningen viel gelitten hat . Der
Hauptzug der schweren Artillerie nähert sich jetzt
unserer Stadtf gestern tras eine Abtheilunz dersel¬
von hier , ein . Nach
ben in Wehr , drei Stunden
Ver¬
der Einnahme von Hüningen sollen , nach der
nach
und
nach
,
Offiziere
österreichischen
der
sicherung
wer¬
alle französische Festungen am Rhein belagert
den, und <s scheint , daß nicht eher die Rede vom
Frieden sey.* wird , so lange noch eine derselben
Fußbeklei¬
in den Händen der Französin ist. Die
traurigen
einem
in
ist
Deserteurs
mehrerer
dung
Zustande. Nach ihrer Aussage ist Mangel an Schu¬
beliebte daher
hen in der Festung ; Barbanegre
requinicht weniger als *5,ooo Paare von uns zu
nren.
Vom >o. Letzte Nacht war es ziemlich ruhig
aber das Feuer
in Hüningen . Diesen Morgen fing
Kugeln unse¬
die
gegen
sich
Um
.
an
schon wieder
Franzosen
rer Scharfschützen zu sichern , haben die
die Brustwehren ihrer Vorwerke mit Schanzkörben
vier
und Ochsenhauten versehen . Gestern Abends
Uhr langten wieder zwei österreichische Achtzehnpfünder , vier Mörser , vier Haubitzen und vierzig
Pech
Wagen mit Bomben , Granaten , Kugeln und
Belagerungswerkzeuge
viele
treffen
Täglich
an.
ein, die im Elsaß reguirlrt werden.
Heute Abend traf Hr . Bürgermeister vonEfcher,
deö Bis¬
von der Tagfatzung ernannter Gouverneur
Im benachbarten Großthums Basel , hier ein .
herzogthum Baden sind sehr viele österreichische
Truppen angekommen , welche unverzüglich den
Rhein pafstren werden.
Vom 12 . Gestern Abends vernahmen wir hier,
daß General Lecourbe den mit den Verbündeten
habe,
abgeschlossenen Waffenstillstand aufgekündigt
Belfert
auf
Basel
von
Post
die
gestern
daß
und
worden
auf den französischen Vorposten angchalten
sey. Der leidige Krieg wird also in unserer Nach»
letzten
barschaft aufs neue ausbrechen . Die beiden
Nachte hindurch haben die Oesterreicher bei BourAge¬
libre und Neuvorf an verschiedenen Laufgraben
arbeitet. An ihren Batterien arbeiten sie Tag und
Neudorf , Bourglibre und KleinhüNacht fort .
aus
ningen leiden fortwährend viel von dem Feuer
Ein¬
von
ganz
fast
ist
Dorf
letzteres
;
der Festung
wohnern verlassen . Vorgestern sind wieder »3 und
gestern 3 Ueberläufer von Hüningen hier angekom¬
men. Diesen Morgen hegte man einige Besorgniß;
Barbanegre ließ gestern hieher melden , daß , wenn
be¬
er nicht heute Vormittag das verlangte Geld
käme, er das Bombardement der Stadt aufs neue
beginnen würde . Alle unsere Truppen und selbst
stehen unter den Waffen . Um
unser Stadtbaraillon
Vffd

ii Uhr langten 3o Aargauische Kanoniere mit vier
Kanonen hier an . Don den vor Hüningen gestan¬
denen 8 BatalllonS Schweizern mußte jedes Ba¬
zu dem eidögenössischen
taillon eine Kompagnie
Korps nach Nidwalden abgeben.
ist noch alles ruhig und
5 Uhr. Es
Abends
feine Drohung
Barbanegre
man glaubt nicht daß
ausf chren w?rde . Indessen hat die Regierung alle
nöthigen Anstalten , wie z. B - zum Feuerlöschen,
getroffen , und die öffentliche Stimmung verräth
als Furcht.
mehr Indignation

Vereinigte

Niederlande.

4 » - August . Philippeville hat sich
Brüssel,
Kapitulation ergeben , und dient
mit
Preußen
den
nun , nebst Maubeuge und Avesnes , zur Deckung
der belgischen Grenzen . Eng eingeschlossen ist Ehar»
lemont , und Rocroy hat zu kapituliren verlangt.
— Sv wie die Preußen zu Paris einrückten,
erhielt jeder Offizier 1,200 Fr . Die vom Fürsten
Blücher bei Üieser Gelegenheit bewilligten Granfikationen für seine Armee soll sich aus 4- Millionen
belaufen.
Frankreich.
3 » . August . Der Fürst Sulkowski ist
Paris,
der polnischen Armee angeDeputirter
hier als
kvlirmen , um zu den Füßen Sr . Maj . des Kaisers
von Rußland , Königs von Polen , die Huldigun¬
der polnischen Armee
gen und Eidesleistungen
niederzulegen.
— Die preußischen Minister , Fürst von Harden¬
berg , der Graf Bülow , der Graf von Golz und
Herr Justus Grüner , haben am »a-. d. eine zwei¬
stündige Konferenz bei Ludwig XVIII . gehabt— So wie man sagt soll man unter den Papie¬
ren deS MarfchallS Brüne äußerst wichtige Stücke
er
gefunden haben ; bevor er sich entleibte , hatte
demaber
;
zerrissen
derselben
Theil
einen großen
ungeachtet hatte man mehrere kleine Stücke versie¬
gelt und gesammelt . Was die große Menge gegen
ihn aufbrackte besteht in der Beschuldigung , daß
'
er das Meiste zur Ermordung der Prinzessin von
.
soll.
Lamballe beigetragen haben
— Laon hat kapitulirt ; die Garnison befindet
sich auf dem Wege zur Loirearmee . Diese Stadt
besetzt worden.
"ist mit drei preußischen Bataillonen
— Der preußische Minister , Freiherr v. Stein,
.
ist hier angekommen .
— Der Marschall Ney hatte sich äußerst geheim
in das Schloß eines feiner Freunde , nahe bei
Aurillon , begeben . Oesters wurden Gesellschaften
gehalten . Hrer war es , wo bei einem Mittagessen
Jemand aus der Stadt einen sehr prächtigen Sä¬
bel bemerkte . Als er in die Stadt gekommen war,
theilte er dieses mehreren feiner Freunde mit , un-

ter welchen einer .auf der Stelle ausrief - „ Dieser
Servicen , verschiedenen Sachen in Gold , .?j„J
Sabel kann Niemanden anders , als Mürat oder
prächtigen silbernen Toilette , Büchern , Betten u.
Ney , zugehören ." Der .Unterpräfekt stellte sogleich
s. w . Gegen r r Uhr wurde alles nach dem
Untersuchungen in dem Schlosse an , .und arretirt»
humberland geschickt. Buonaparte
hatte etwa4» Ney . Schon sind Befehle ertheilt worden , daß er
Bediente von Frankreich mitgebracht , worunter1
nach Paris gebracht werden soll , und man erwar¬
Kammerdiener , 2 Postillons und 1 Vorleuchter
tet ihn daselbst in Zeit von vier oder fünf Tagen.
Zwei Drittheil derselben wurden an Bord des kb
rotas geschickt. Nach halb rs Uhr kam Lord KM
— Wie sonst die rothe Nelke , so ist .jetzt ein
Strohhalm , den man im Munde "trägt , das Zei¬
auf der Barke des Donnerers
an , und ging fln ‘
chen der Opposition . Fouchö und Talleyrand sind
Bord des Bellerophon , Vuvnaparten
und M
Beglei -ter zu empfangen . Vor und nach der An¬
jetzt Feinde . Man glaubt , daß Talleyrand werde
weichen müssen. Von der andern Seite glaubt
kunft sprach Buonaparte immer mit KypitamMch
man täglich , es werde hier ein Aufruhr ausbre¬
land und den Offizieren des Bellerophon . Nach,
chen . Alles ist gegen den König gestimmt , so wie
dem er die Leiter in die Barke hinabgestiezen Ar, 1
nahm er noch ein Mal seinen Hut vor ihnen ab. '
Hegen die Alliirten , die man auf jede Weise als
Mörder und Barbaren darzustellen sucht.
Lord Keith empfieng in der Barke nachstehend
Personen : Buonaparte , General BertraadM
— Das Journal
des Debats hat unter der
Frau -und Kind , Graf Lascafaö , Gen . Gorgaud,,
Aufschrift : „ Vereinigte Niederlande . Aachen ., 2°
9 männliche und 3 weibliche Bediente . Da fein Chi.
August " , einen Arc-kel aus dem Amtsblatts,
rnrg ihn nicht begleiten wollte , erbot sich derbes
worin es am Schluffe heißt -- „ Der Kaiser von
Bellerophon
jene Stelle zu ersetzen. Buonapartr ^
Rußland und England haben sich ausdrücklich für
hatte an diesem Tage einen aufgestülpten , sehr rl»
die Integrität
des französischen Gebietes erklärt .;
ten Hut mit einer dreifarbigen Kokarde ; feinen
sie haben '' über diesen wichtigen Punkt Sr . Maj.
grünen Rock mit rothem Kragen hatte er ganz
Ludwig XVIll . feierliche Versicherungen gegeben . "
dicht zugeknöpft ; er tr - g drei Orden , zwei Kreuze
(Der Ueberfetzer muß , den kleinen geographische»
-und einen großen silbernen Stern , mit der Zn.
Schnitzer abgerechnet , den deutschen Text nicht Mt
Schrift : „ Honneur et Fotrie " , für je Hosen, seiverstanden haben !)
cdene Strümpfe und goldene Schnallen . Savary
mnd Lallcmand blieben auf dem Bellerophon zuG r v ß b r i 1 a n n -r e n.
xrück. Ersteree schien sehr zu fürchten , derftanz.
-Regierung ausgeliefert zu werden , und versicherte!
Napoleons
Betheuerungen , sich nicht lebenvi§
wiederholt , die Ehre Englands gestatte nicht, sie !
auf den Northumberland
und nach St . Helena brin¬
wieder auf der franz . Küste ans Land zu setzen
gen zu lassen , ist , wie alle -feine Betheuerungen .,
Gegen r2 Uhr kam die Barke des Donnerers an, j'
ein leeres Wortgepränge gewesen . Bereits am 7.
den Northumberland Heran . Bertrand stieg zuerß
d . bestieg er , nach einigem Federlesens zwar , das
.aufs Verdeck , darauf Buonaparte , an dem Schljft ^
furchtbare Schiff , das ihn in die Verbannung führt
heraufkletternd
mit der Schnelligkeit eines See- i
und überwand , mit der Ergebung , wie .sie großen
mannes
.
Die
Soldaten
waren aufgestellt und j
Seelen eigen ist , seinen Abscheu für alles was hei.
empfingen ihn , aber als bloßen General , indem ;
lig heißt . Als bloßer General und noch obendrein
sie präsentirten . Er nahm feinen Hut ab Kaum i
als Staatsgefangener
behandelt , ist nun der Mann,
-war er auf dem Verdeck , sagte er zu Sir G.
den die Gesellschaft ausgestoßen , nicht mehr Herr
Cockburn : ,, >l6 8U18 ä vos oräres " (ich bin jv
einer Schollen Erde , dem vor wenigen Jahren noch
Ihrem Befehl ).
Er verbeugte sich gegen Lord
alle Staaten
von Europa zu wenig waren , und
.Lowther und Mr . Lyttleton , welche bei dem Ad. ;
der , kein Recht und kein Gesetz anerkennend , seine
miral standen , und sprach wenige Worte mit ih- l
usurpirte Macht bereits schon von einem Pol bis
nen , welche sie erwiederten . Einen Ofstzier fru- zum andern befestigt wähnte . Er ist nun dahin
er , in welchem Korps vr diene , und als dieser
und gehört nur noch der Geschickte an , in welcher
antwortete : „ In der Artillerie " , entgegnete er ,
er , einer der berüchtigten ., sich besser nimmer hinsofort : ,, 3 e sors de cette Service moi -meine (au# 1
eingestohlen hätte . Möge mit feiner Verbannung
ich diente Anfangs dabei .) Nachdem er von den .
der Friedensstand wiederkehrew , den dre Welt so
Offizieren des Bellerophon , welche ihn begleiteten,
lange schon entbehrt und dessen sie so sehr bedarf!
Abschied genommen , und Zosephinens Neffen, der ,
Sin über feine Abreise offizieller Bericht enthält
nicht mit nach St Hcleim gebt , umarmt hatte,
unter andern folgendes : Am 7. Morgens
ging er in die Hinterkajütte , wo außer seinen vor¬
früh
züglichsten Reisegefährten , Lord Keith , Sir G.
ging Sir G - Cockburn an Bord des Bellerophon,
bei der Visitirung der Bagage Buonaparte 's die
Cockburn , Lord Lowther , der achtbare Mr - LyttleAufsicht zu führen .
ton und andere versammelt warenSie bestand aus 2 silbernen
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Schifffahrt auf dem Rhein , dem Main , dem Nek¬
DeutschlandBeschluß
der allgemeinen
V e r s ü g u ntar , Oer Mosel , der Maas und Der Schelde , so
wie sie gegenwärtiger Akte Deigefägt find , sollen
Hen in Betresf
der Sch ifffahrt
auf den
Strömen:
dieselbe Kraft und Gültigkeit haben f als
ob sie
Art . 114. Stapelrechte.
derselben wörtlich eingeschaltet wären.
Es sollen nirgends gezwungene Stapslrechte
Preußen.
Folgendes
ist die authentische
Hauptliste des Verlustes des ersten und dritten
sZroits ck'etspe , d’echelle ou de relache forcee .)
ein geführt werden .
Diejenigen , welche schon be¬ preußischen Korps der Armee vom Nicderrhein
stehen, sollen nur insofern beibehalten werden , als
vom *5. Iuny bis 3. Iuly , so wie deS zweiten
und vierten Armeekorps vom »S. bis incl . 23.
"sie von den UferstaaLen , ohne Rücksicht auf das
i8 i 5 :
Lokalinteresse des Ortes oder Landes «, wo sie be¬ .Iuny
gehen , für die Schifffahrt oder den Handel im
Erstes Armeekorps : getödtet 33 Offiziere , 34.18
Allgemeinen für nöthwendig oder nützlich erachtet
Unteroffiziere und Gemeine ; verwundet 200 Offi¬
werden sollten.
ziere , 5322 Unteroffiziere u »fö Gemeine ; gefangen
Art. n 5. Douanen.
oder vermißt 27 Offiziere , 6424 Unteroffiziere und
Die Douanen der Uferstaaten sollen nichts mit
Gemeine ; zusammen 266 Offiziere und *4.162 Un¬
den SchifffahrtSabzaben
gemein haben . Man wird
teroffiziere und Gemeine .
Zweites Armeekorps;
durch besondere Bestimmungen verhindern , daß
getödtet 29 Offiziere , »280 Unteroffiziere und Ge¬
die Ausübung der Funktionen der Douaniers der
meine ; verwundet *5 * Offiziere , 3y >5 Unlerofß,
Schifffahrt keine Hindernisse in den Weg lege;
ziere und Gemeine ; gefang . oder vermißt 7 Offi¬
man wird aber durch eine genaue Polizei am
ziere , 2234 Untervifiziere und Gemeine ; zusammen
Ufer darüber wachen , daß Die Einwohner nicht mit
187 Offiziere , 7429 Unteroffiziere und Gemeine.
Hülfe der Schiffleute Kontrebande zu machen ver¬
Drittes Armeekorps : getödtet »6 Offiziere , 684
suchen.
Unteroffiziere und Gemeine ; verwundet *07 Offi¬
Art. Abfassung
eines perman . Reglements.
ziere , 2636 Unteroffiziere und Gemeine ; gefang.
Alles , was in den vorhergehenden Artikeln anoder vermißt 2 Offiziere ^ **29 Unteroffiziere und
gedeutet ist , soll durch ein gemeinschaftliches Re¬
Gemeine ; zusammen 125 Offiziere , 4699 Unterof¬
glement festgesetzt werden , welches gleichfalls ^ Al¬
fiziere und Gemeine . Viertes Armeekorps : getödtet
les , was ferner noch zu bestimmen seyn sollte,
2Z Offiziere , » »82 Unteroffiziere
und Gemeine ;
umfassen wird . Wenn das Reglement einmal fettverwundet »48 Offiziere , 387 , Unteroffiziere und
gesetzt ist., so kann es nur mit Einwilligung aller
Gemeine ; gefang . oder vermißt 5 Offiziere , »*74
Userstaaten abgeandert werde « , und sie werden
Unteroffiziere und Gemeine ; zusammen . 76 Offi¬
Sorge tragen , auf eine zweckmäßige , den Umstän¬
ziere , 6 *77 Unteroffiziere und Gemeine . Total:
den und Lokalitäten angemessene Weise für Voll¬
getödtet 677 « ; verwvrwel «6340 ,; gefangen oder
ziehung desselben zukvachcn.
vermißt *1000. Z .sammen 33 20 Many.
Art. 1 *7. Besondere Reglements für den Rhein,
Außerdem find vom Generalkommando bei Ligny
den Main , den N ckar, die Mosel , die Maas
4 und bei Belle Alliance 2 Offiziere verwundet
und die Schelde.
Berlin,
2 » . August . Um die Bekleidung und
Die besondern Reglements in Bezug auf hie
Bewaffnung der neuervingS ausgehobeneu ^ 0,000

Mann so schnell, als mKglich, zu betreiben , wird
Lei fämmtlichen Bankiers äm der Monarche eine
Anleihe von S Millionen Tvaler .gemacht , woge¬
gen den Kreditoren Wechsel, nachchvei Monatenzahlbar ^ ausgestellt werden sollen.
Baiern . München , »5°. Äugust.. Zu dem der'
königk Armee für idre Kantonnüungen angewtese>en Bezilke ist nunmehr auch der bisher von.
königl'. p eußlftden Truppen besetzt gewesene wei
tere Theil drs Departements Loiret, . mit der:
Hauptstadt Orleans geschlagen worden.
— Der Feldmai-schakl Kurst Wrede hat ein Ge¬
neralgouvernement in den Personen des Chefs der'
Administration , KriegsratheS von Knopp und des
Armeeoivilkommissalrs, Grafen von ArmannSberg,.
gebildet , w- lchen die Administration der von der
baie - Armee besetzten ftanz . Departemente über¬
tragen ist, und unter deren unmittelbaren Leitung,
die ftanz . Behörden ihre Funktionen verrichtrn.
Bremen , »A Aug. Zufolge:
Hansestädte.
eines hier eingegangenen Schreibens »des Obersten
Campbell vom s . d. M . aus Nesle hat das han¬
seatische Kontingent , in Gemäßheit der Befehle'
DeS HerzozS von Wellington , am > d. M . auf
den Dörfern zwischen Peronne und Roye , imDepartement de la Somme / an beiden Seiten der
Chaussee, etwa »LMeilen von Paris , Kantonni»
mlngsqirartiere bezogen. Die Truppen werden dort
-iS auf weitere Ordre bleiben.
— Gestern Mittag kam ein Kurier vom Herzog
von Wellington mit der Ordre , daß das dänische
Armeekorps Halt machen soll,, wo es ist, und nä¬
here Befehle erwarten darf , welchem indessen, dem
Vernehmen nach , in kurzem. entgegen zu sehen ist..
Niederlande.
Vereinigte
Brüssel , »S»Aug Der niederländische Staatshote und die allgemeine Zeitung , der Niederlande
enthalten folgenden Artikel : Der Bischof von Gent:
verbietet durch eine Verordnung , die er zur Zeit
eZlMß, als der KonstitutionScntwurf der Notadekm
der Mischen Provinzen des Königreichs vorgelegt:
ward' , seinen Beichtlingen ihre Beistimmung für
ft' ne Artikel des Entwurfs zu geben , welche die
Religionen und dio Zulassung der
Duldung
Bürger aller Bekenntnisse zu den Aemtern aufstelle..
Indem wir dieses Geschreibsel lesen, hätten wir
gewünscht, daß der Hr. Bischof ihm zur Ueberfchrifp
den Eid der Treue für die Konstitutionen des weil»
land Kaiscrthums deigefetzt hätte , den zu leisten er
doch noch vor wenigIahren gar keryL Schwierig-seit gemacht hat.
-— Das 6(fe preuft Arnreekorps, . unter dem
Grafen von Tauenzien , zieht fortwährend der Maas
aufwärts , um sich nach seiner weitern Bestimmung:
zw begeben. Mit jedem Tage gehen Preußen durch
Ramur und dir dortige Gegend.
— Es h:-ißt , Charlemont , welches Givet und
die Maas beherrscht, habe zu kapituliren verlangt.

— Der Großherzög dorr Baven hak einen Sub >.
sidientrakrat m». E .^ land uoer »6,000 Mann ah.
geschloffen« D m He zog von Wellington hat die.
ser Kürst das große Band des Ordens der Treue
überschickt, und eme reich mü Brillanten besetzte
Dose^ unt des Großherzogs Bitdntß , beigefügt.,
K r a n t r e r ch.
^Fortsetzung . )

>». August . Die Gaz. de France ist
Paris,
suspenoin worden , weil sie gestern den Artikel
enthalten hat, daß inan die KriegSkosten nur auf
diejenigen vertheilen werde , welche die Zu/atzart.
von Bvonaparte angenommen haben. Dieser Art.,
der viele Menschen beunruhigen und Spaltungen
zu Wege bringen kann , ist der Konftitutionsakte
und den Grundsätzen des -Königs zuwider.
Vom »4> Nach Brüne 'S Ermordung zu Avignonhat man daselbst zwei stroherne Buonaparte 's zur
Schau getragen, , und ste auf öffentlichem Platze
verbrannt « Bei Abgang des Kuriers war es jedoch»
gelungen , die Ruhe wieder herzustellen..
— Unter den Schriften über Buonaparte zeich¬
nen sich zwei sehr aus : die Buonapartesche Beicht
in Versen zu Rochefort und die Geschichte der Ge°
fandtschaftm das Herzogthum Warschau imIahre
rM»2, von Pradt , Erzbischof von Malines und ehemalrgem Gesandten zu Warschau: Letzteres Werk'
enthält eine interessante Unterredung Buonaparte 's'
Mil dem Verfasser , als er auf- feinem Zuge nach
Moskau durch Warschau kam— Eine königl. Verordnung bestimmt die Dienst;
fahre zur Retraite ». Für Generale ist dazu eine'
Dienstzeit von 3o Jahren oder ein Alter von 55>
Jahren festgesetzt.
— per Herzog und die Herzogin von Angouleme gehem morgen nach Bordeaux .. Der Herzog:
von Bourbon ist hier angekommen.
— Die große Heerschau der russischen Armee
von »50-000 Mann , welche auf den 22. oberst,
dieses in der weiten- Ebene zwischen Vertus und
Fere -Champenoise in Gegenwart aller verbündeten
Monarchen statt haben sollte , ist , sagt man-, auf
die ersten Tage des Septemb . ausgefttzt worden,
weil-man die Ernte schonen will.
— Alle bei der Marine durch-das eingedrungene
Gouvernement vorgenommene Veränderungen sind
aufgehoben und neue königl. Dispositionen in Dies
ser Hinsicht erlassen worden — Die Gaz . osficieüe sagt : „ Seit dem »0 July ist kein österv- Korps mehr über den Rhein gegsngen j 3o,ooo Mann Reserve und die Landwehr, so
wie ein Artillerietrain von 27 Stücken r haben Befehl erhaltet , zurückzugehen, und am 2: August
ihren Marsch angetreten .. Die Russen brauchen
keine Verstärkung , weil sie nichts verloren Haben.
Wittgenstein 's Reserve und das Korps unter dem
Prinzen Eugen von Würtemberg haben, als Folge
der Einnahme von Paris , eine rückgängige Bewe-
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Dieser
-MWssemacht und gehen wieder heim . "
Arnze Art . rst dadurch veranlaßt wo . den , daß die
Kausaner Zeitung sich zu behaupten erlaubte , daß
die verbündeten Truppen Verstärkungen nach Frank¬
reich kommen ließen , und stand erst im Echo du soir v
von wo aus er in die Gaz . ofsicielle mrb allen feines
Ausfällen gegen die Lausaner Zeitung uberging -wird Ttistitia fpott— Frau LätitiaBuouaparte
weiS genannt.

Schweiz.

Die Regierung des Standes Aargau zeigte der
Tagsatzung in der Sitzung vom m: b . ihre Bereit¬
willigkeit an, , einem an sie Namens Sr . k. H . des>
Erzherzogs Johann gelangten Ansuchen für benDurchzug eines der Belagerung von Hüningen ge¬
widmeten Artillerietrains durch Rheinfelden zu willfahren ;- sie glaubte jedoch , daß , der Konvention
vom 20. Mai gemäß , die Bewilligung von der;
Tagsatzung ausgesprochen werden sollte ; was dann
auch , in Billigung bereits dafür getroffener Ein»
leitungen der diplomatischen Kommission r durch;
ungetheilte Zustimmung geschah.
— Ein Schreiben des - Landraths von Nidwal¬
den, . aus Stanz am 7 Aug . erlassen , führt bittere
Klagen über die Anschläge der Neugesinnten , die
feit achtzehn Jahren abwechselnd sansculottische,.
helvetische und Napoleouifche Partheigänger waren,
jetzt das Land Nidwalden verläumden , seine Land»
krute verfahren , und durch Ausstreuung schrecken»
der Gerüchte und andere Liste widerrechtliche Un¬
Aufhetzern des eige -terschriften sammelndiesen
nen Landes solle die Tagsatzung nicht trauen u . s. w°»3. Aug . Reisende , welche gestern hier
Bafel,
mkamen , versichern, , aus der Gegend von Belfort eine lange und heftige Kanonade gehört zur
haben . Der Rath der hiesigen Stadt ließ Barbanegre auf seine wiederholt verlangte Kontribution
von 3vo >ooo Fr . nicht lange auf Antwort warten ; ;
sie fiel , wie man nicht anders erwarten konnte,<
verneinend aus . Indessen glaubte der Rath den¬
treffen zu müssen. Es"
noch , Vörsichtsmaaßregeln
wurden daher von der Reserve stebenzig Manw
durch daS L006 bestimmt , bei den Löfchanstalten
wurdem
die nöthige Ordnung , zu handhabenauch
sonst noch weise und zweckmäßige Vorkehrungen'
getroffen . Nachmittags vernahmen wir , daß Bar»
banegre seine Drohungen zurückgenommen habe,,
weiter
indem er jedoch nur den Zahlungstermin
hinausgesetzt ; im Ganzen hegen wir jetzt hier nur
wenige Besorgnisse mehr . Der Korse will Geld;
er weiß , daß er keines bekommen wird , wenn er
forlfährt Basel zu quälen , wohl aber daß ihmBasel erkenntlich seyn wird , wenn er , welches auch
der Ausgang der Belagerung seyn möge , die Stadt
schonend behandelt . Sicher wird er daher das Letz¬
tere wählen . Das Feuern aus Hüningen dauert
Tag und Nacht mehr oder weniger lebhaft fort.
ES sind bereits mehrere Feuerfchlünde vom Gal¬

genfelde in die gegen die Festung errichteten Batt»
Der General Ba . on Fa -,
terien geführt worden .
sching wird die Belagerung unter dem Oberbefehl
des Erzherzogs Johann kommandiren , und diesel¬
Sonst
be in wenigen Tagen förmlich beginnen .
zeigten sich Einwohner und Soldaten öfters aus¬
serhalb der Festung , um sich über uns lustig zu machen ; jetzt aber läßt sich Niemand mehr sehen . Un¬
sere Sch -'.rsjchützen sind so gestellt , daß sie jeden,
der sich zeigt, , wegblasen können , ohne von der
Festung bemerkt zu werden.
— Gestern und heute ist wieder sehr viel Geschütz
und ' Munition hier ern «,ettoffen . DaS Feuer aus
Hüningen dauert ununterbrochen fort - ohne jedoch
große Wirkung zu machen.
Vom »4. Ein so eben hier eingetroffener Ku¬
rier üderbringt - unserer Regierung Depeschen , wo¬
durch sie ersucht wird .', . Quartiere für eine Menge
erlauchter - Krieger vorzubereiten , welche der Be¬
lagerung von Hüningen beiwohnen werden . Meh¬
rere kommen mit ihren Gemahlinnen . Unter an¬
dern nennt man dem Fürsten und » die Fürstin
Barclay de Toliy ',, den Kronprinzen von Oester¬
reich , zwei Großfürsten von Rußland und viele
deutsche und englische Fürsten und Herrschaften.
Die förmliche Belagerung wi .0 den »Z. oder 2»;
die Ankunft der
anders
eröffnet werdenwenn
noch erwartetem Artillerie durch die schlechten Wege
nicht verspätet wird . Der Rhein ist sehr hvch— Gestern Nachmittags pflanzte Hüningen eine
rottze und eins dreifarbige Fahne auf Ein Erpresser,
welcher von hier nach Besancon abgefchicki worden
ist, kömmt eben von Laherzurück , ohne in die Stadt
eingelassen worden zu seyn ; sie ist seit einigen Ta¬
gen blokirt . Nach feinem Bericht ist eine Gegen¬
revolution . ausgebrochen r wlfye bereits für viele
Royalisten verderblich geworden seyn soll. Sonn¬
tags wurde die rothe Fahne auch in Belforb auf¬
gepflanzt . Vor Dieser Festung sollen bedeutende
Feindseligkeiten vorgefallen seyn.
— Es geht , hier das Gerücht, daß Marschall
habe ergehen lassen,
Davoust eine Proklamation
für unfähig erklärt , in
worin er die Bourbons
Frankreich zu regieren , und eine .militairtfche Re¬
gierung einsetzt , deren Nothwendigkeit er aus den
Umständen zu beweisen sucht , und sich selbst an
ihre Spitze stellt. Von dem Augenblicke anheißt
es ferner , hätten alle noch in französischen Händen
befindliche Festungen , >znd selbst auch diejenigen,
welche bereits die weiße ^Fahne aufgesteckr hatten,
die dreifarbige wieder aufgepfianzt , und derselben
noch eine rothe , die Blutfahne , beigefügt . Ob
dieses zur Zeit noch unverbürgte Gerücht vielleicht
bloß durch Auspflanzung dieser Fahnen in Hünin¬
gen und Velfort entstanden , oder ob man dieses
Ereigniß vielmehr als eine Bestätigung jener Sage
anzuschen habe , wird .nicht lange mehr räthftlhaft
( Aar . Z.)
bleiben .

t s s i e «.
I
Nach einer zu Florenz eingelaufenen Depesche
Lasanuova , aus PortolonDes Obristlieutenants
gone ( auf Elba ) vom 3 ». Iuly , hatte der franz.
Kommandant von Portoferrajo , bei Annäherung
der toe/an . Truppen zu Berennung der Stadt,
einen Waffenstillstand vorgeschlagen , über dessen
Bedingungen noch unterhandelt wurde . Mittler¬
weile hatten die toskan . Truppen von de »- ganzen
übrigen Insel , mit aller Vorgefundenen Artillerie,
Munition rc. , Besitz genommen . Gleich nach fei¬
ner Landung publrzirte gedachter Obristlieutenant
Easanuova eine aus Livorno vom 26 . Iuly datirte
Proklamation , worin er die Einwohner von Elba
auffordert , sich , in Gemäßheit eines Artikels der
Kongreßakte vom 9 . Iuny , welche auch der recht,
mäßige König von Frankreich ratifizirt habe , der
des GroßherzogS von Toskana zu
Souoerarnitat
unterwerfen.
G r 0 ß b r i t a n n i e n.
Ein ministerielles Blatt
H . Aug .
London,
bemerkt , daß manche Personen üherBuonapartenS
Verbannung auf St . Helena nicht -ohne Besorgniß
seyn , weil sie annehmen . Daß 4) Buonaparte frei
-auf der Insel herumgehen werde ; 2) weil neutrale
Fahrzeuge werden zugelassen werden ; 3) weil man
sich auf die Besatzung nicht verlassen .könne , und
die Insel nicht der Krone , sondern der ostindischen
Kompagnie angehvre . Diese drei Einwürfe werden
wie folgt widerlegt : 4) Man könne sich darauf ver¬
in der Insel nicht frei
fassen , daß Buonaparte
herumgehen werde , sondern , daß er daselbst wird
eingeschiossen und eben so regelmäßig bewacht wer¬
den , als ob os in England selbst geschehe. Nur
frische Luft zu schöpfen und Bewegung wird man
2) Alle neutrale Schiffe werden
ihm erlauben .
von der Jnlel - ausgeschlossen bleiben , so lange
als Gefangener darauf Lebt» So fällt
Buonaparte
3 ) Er wird
die Gefahr in dieser Hinsicht weg .
unter der Aufsicht eines Generaloffiziers ^ n engl»
Diensten und eines kultischen Admirals stehen»
Jener wird Gouverneur der Insel seyn . Die Gar¬
nison der Kompagnie -wird -entweder vermindert .,
oder ganz aus der Insel verlegt , und durch ein
Nebst allen diesen
Linienregiment ersetzt werden .
giebt es auch wohl keinen Fleck,
Vorsichtsmaaßregeln
der nur die Hälfte der Sicherheit gewährte , die
darbietet.
St - Helena für einen Staatsgefangenen
hat
Ausser den gewöhnlichen Sicherheitsmaaßregeln
diese Infel den Vortheil einer geringen Ausdeh¬
nung und Bevölkerung , ist überdies weit .von Eu¬
ropa entfernt , braucht keine neutrale Schiffe aufzunehmen , und kann somit allen Verbindungen
begegnen-

D

ä n e mar

k.

12 . Aug . Se . Mas . haben
Kopenhagen,
den hiesigen Armen auf Veranlassung Ihrer Krö¬
nung 3ooo Rbthlr . geschenkt.

— Die dänische Marine Kngt schon sn/sichtm^
der zu heben , obwohl viele Offiziers auf Warte»
geld oder a !a Suite giengen . Ausser dem Phönix
und Louise Augusia , liegt ein Linienschiff von 74
Kanonen auf dem Stapel , und 4 Fregatten sind
beinahe fertig . Statt .der Fregatte Minerva geht
im nächsten Monat eine Brigg unter Kapitain v'orr
Gchönheider , nebst b andern Offiziers , nach West¬
indien unter Segel , und wird ein Jahr lang da»
selbst verbleiben.
— Der geh . Kriegsrath , Baron von Hammer»
stein , ist aus Hannover hier angekommen ; man
sagt , mit Aufträgen in Beziehung auf daS Lauen,
burgifche.
— Zu Christiama ist in 292 Kisten die schätzbare
Bibliothek angekommen , welche für die norwegische
Universität bestimmt war . Eine norwegische Zri,
tung enthält den Vorschlag , die Universität von
Norwegen nach dem kleinen Orte Molde zu verle¬
gen , der siast im Mittelpunkte des Reichs liegt.

B enqch r ich tiL u ng e n.
zu der Verlassenschafit des verstorbenen
Machbenannte
von Pistvr
"Russisch - Kaiserlichen General - Lieutenants
.gehörige Pretiofa , .bestehend 1) in einem mit großen
besetzten goldnen Degengefäß;
und kleinen Brillanten
s ) in einer goldnen Dose , ebenfalls mit
desgleichen
besetzt ; beides Geschenke
vorzüglich schönen Brillanten
an den Verstorbenen , deren
allerhöchster Menarchen
der zahlreichen Testa.
Verkauf .zur Auseinandersetzung
mentS Erben desselben nothwendrg ist., sollen Montag
3 Ahr bei dem
den 28 . dieses MonatS Nachmittags
^Unterzeichneten öffentlich an den Meistbietenden , ge¬
oder Sicherheit , ver¬
gen so fertige baare Bezahlung
kauft werden , welches hierdurch bekannt gemacht und
bemerkt wird , daß für beide Stücke bereit - aus der
Hand 3ooo Nrhlr . geboten worden.

Kussel den 4.4 . August rZiL.
Diebe

, Or. ,

Kurhsssischer Notar.

So eben ist erschienen
gen zu haben:

und in allen Buchhsndluw

dem
Aus
' s Portefeuille.
B u vm aparte
Französischen übersetzt , »stcs Heft , welches
daö iste und ste Heft des Originals enthält.
Darmstadt , Hey er und Le s k e. Brvchirt
auf Schreibpüp . a 54 , auf Druckpap . a 40 kr.
sind darin zugleich in
Alle Briefe von Buonaparte
abgedruckt ; das folgende Heft wird
der Originalsprache
fac .simile seiner Handschrift enthalten.
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glücklich machte., so hat noch keiner , er sey AbenDeutschland.
Wir werden jetzt noch manche eurzelne Anckdo
theurer oder wlrkLich grosi gewesen, das Ende sei¬
ner Laufbahn betreten. Er glaubte noch in den
Een über die Anstalren zu, Wegbringung Napoleons
in öffentlichen Blarrern , und besonders in zerstreu
letzten Augenblicken, durch Stolz und Trotz es zu
te». Nachrichten lesen. Unter allen , die man j <tzt zwingen., daß er in England sich seines LebenS
schämen dürfe/, aber sein L00S war schon am 3. d.
weiß, sind die berdenschaften, die in dem Gemuktze
-die)rS Mannes in dem furchtdacksten Äuge.»bucke -in Packs durch die verbündeten Mächte unterzeich¬
net , und unwiderruflich von ihnen festgesetzt, daß
seines LevenS geherrscht haben , für den Psycholo¬
gen d«v merrmuroigjte. Aus chnen laßt sicy gewiss »er nach St . Helena gehen , und unter Englands
Aussicht dort verwahrt werden solle.
fe.maßen folgern , wie in ihm Stolz , Ohnmacht,
— Nach Privatbriefen aus Paris , sagt der Kor¬
Aouetgung , Hoffnung , Ktetnmulh , Gefühl des
ÄdsianüS von ferner Allmacht zur jetzigen Demü- respondent von und für Deutschland , werden die
thrgung, Schmerz der Trennung , und bittere Norhallurten Monarchen Frankreich ehestens verlassen
wenorgkeil, dem Schicksale zu weichen, gekämpft und sich nach Frankfurt am Main begeben; in letz¬
haben muffen. Dieser Kampf der Leidenschaften^ terer Stadt , und nicht, in Paris , wird , nach Vie¬
dlejeS namenlose Gefühl, den isvischen Do >rnerkeit sen Briefen ., der Friede mit Frankreich zu Stande
in rerner Hand zum Stabe des verwiesenen Ein.
gebracht und dessen künftiges Loos definitiv ent¬
siedlers , deö verachteten PitgrimmS geworden , zu schieden werden.
sehen, dieses herz und markzerreissendeGefühl
Hessen. Kasse ! , 19. Bug Der Rittmeister
vom kurhefsifchen Husarenregiment , Gral Karl v.
ist eigentlich seine Strafe , schwer, unaussprechlich
schwer, wenn er Sinn und Herz hat , es zu wür
Heffenstern, als Kurier auS dem Hauptquartier des
di^en. Aber gehet hin , fanget euch in Der Wujke
hessischen KorpS in Frankreich adgefchickl, überLybienS einen Löwen oder »inen Tyger , belastet hrachte gestern früh Gr . königl "Hoheit dem Kur¬
ihn m-t Ketten durch Jahre lang , und laßet ihn
prinzen zu Wrlhelmshöhe , den Adler mit der Fah¬
da .-n wieder frei. Er wi d wshrend seiner Gefanne , welcher am 29. Iuny d. Z. der der Erstürmung
ge»»jcvaft immer sich freuen , daß er Tyger ist, und mnd Entnahme von Charleville erobert worden ist.
in o«m Augenblicke ferner Srelwerduug alle SchoEin Detafchement "Leib-Husaren nahm hierauf die
- nung vergessen, die ihm geschah. Mit diesem GeFahne in Empfang und begleitete sie im feierlichen
süyle geht e» auch in sine Verweisung, und über,
Zuge , und .unterm lauten Iuoel deS v ' rfammolten
decktm»t verbissenem Grimme , mit gleisnerischer und erfreuten Volks nach Kassel, bis vo^ daS
Eig»dung sein Inneres , das , wenn es auch seine Zeughaus , wo sie nun alS Trophäe der hessischen
Begleiterin , Bertcanv , Eehabenheit , Größe der Krieger aufbewahrt bleibt.
Seele im Unglück nannte , jeder andere eine Mi¬
Frankfurt,
2 ». Aug. Gestern sind Ge . kaif.
schung heimlicher E .bitte ;ung mit Ohnmacht und
Hoheit der Erzherzog Joseph , Palatinos von Uns
Kierunuth nennen möüte.
-garn, nebst Gefolge hier durch nach Hchaumburg
So arjnselig wenigstens , wie er sich festhält an
gereiftt.
dem schwarzen Fader^ seines Lebens , und so , wie
Frankreich.
er seine Seya .-de , die Verachtung der Welt , u-.d
den brennenden Fluch derer überlebt , die er un¬
Paris , r -r. Aug. Morgen werden die verbim-

deten Monarchen und die Prinzen ihres HsuseS-ei dem König speisen.
de Paris versichert , daß in
- — Das Journal
wenig Tagen eine Erklärung der verbündeten Mo¬
narchen an das Licht trete , von der Art , daß sie.
alle Gemüther zufrieden stellen werde . Auch glaube
man , daß der Ludwizstag der Zeitpunkt einer end¬
lichen Feststellung , seyn werde, , nach welchem so¬
dann der größto Theil der verbündeten TruppenFrankreich räumen werde ^ und nur so viel dürften
von ihnen Zurückbleiben , als zur Aufrechthaltung:
( Also etwa
der innern Ruhe erforderlich seyen .
, für ein so un¬
fünf bis fechsmalhunderttausend
ruhiges , treuloses und zahlreiches Volk , dürftenwohl nicht zu viel seyn . >
— Ein großer Theil der Loirearmee soll der kö¬
niglichen Garde einverleibt werden.
— 6000 Preußen kamen unangemeldet nach
leans . Allenthalben sind dir verbündeten Truppen:
in Bewegung . Preußische Kommiffarien sind letz¬
ten Mittwoch zu St . Quentin angekommen , und
trafen Vorkehrungen für den Unterhalt des 6ten
und 7ten . Armeekorps , die : Heute dort eintreffen
follen.
— Verschiedene Truppen , die im Jndre - und
lagen , haben
in Kantonirungen
Loiredepartement
Befehl erhallen , nach Saumur aufzübrechen , und
machen dem oten Armeekorps unter dem GeneralUeutenant Simmer Platz , dessen Hauptquartier
nach Tours zu stehen kommt !.
— Unterm 9. meldet man aus Soissöns :: Gestern
von Waffen entblößt
ßnd unsere Festungswerke
ES sind Befehle ertheilt worden , daß
worden .
unsere Besatzung bis morgen abziehen soll. Die
franz , Soldaten und die Kanoniere insbesondere,,
legten ihre Unzufriedenheit an den Lag , als dev
Kommandant ihnen die Uebergabe des Platzes anzeigte , und sind in ihrem Ungehorsam so weit ge¬
gangen -, daß sie den Kommandanten ergriffen und
mißhandelten ,, der nur mit Mühe sich aus ihren
Klauen retten konnte .. Auf den »st oder *3. wer¬
den die Russen einziehen.
— Unterm 1. berichtet man aus Gex : Joseph
Buonaparte , der vor einigen Tagen heimlich dasin der Nacht vom ch auf
Walliserland betratist
den 4 . im Schlosse Alamand , unweit Rolles , ge¬
faßt worden . Der Befehl dazu kam . aus Bern,,
und ward durch den O-bristen Brandlin, , an der
von St . Gallen
Spitze einer Karabinierkompagnie
floh durch eine verborgene
Iofephus
.vollführt .
Thür , da er aber sähe , daß . das ganze Schloß mit
Truppen umstellt war , so ging er wieder in das
Haus , um sich zu verstecken. Ein Soldat tappte
im Finstern mit seinem Bajonette hierhin und dort¬
hin , und verwundete die Hand des Flüchtlings,
der ßch in eine Ecke gedrückt hatte . Der Vorfall

kostete dem armen Mauve viel Blut , und zog ihmeine Ohnmacht zu. Ersitzt nun im Schloff « und
wird bewacht . Der Obrist erwartet weitere Besetz,
U, was er mit dieser Perfonage nun anfangen

soll.

Schweiz.
Durch einen Beschluß der Regierung des Kan,
vom io ; Iuly sind daselbst , wie in
ton Solothurn
Rom und Spanien , die Jesuiten hergestellt wor¬
den Unterricht in den Schulanstalten künf,
denem
tig zu besorgen.
— In Schafhauser Zeit , vom »H. d . liest man^
„Den jo. d . gegen Mittag kam der Herzog von
Bassano ( Maret ) , begleitet von seiner Familie und
unter Bedeckung eines Offiziers und mehrerer Gen.
darmen, ,von Gens in Freidurg an . Derselbe wurde
im Kanton Waadt auf folgende Weife vom Zün.
cher Militair arretirt : Das Wirthshaus , wonn er.
war , wurde in dev Stille umgeben ; ohne sich et.
was merken zu ^lassen , fetzten sich die Offiziere D
Tische ; Maret , welcher ihre Absicht merkte , wollte
durch eine Hinterthür , welche aber besetzt warnend
wischenj , aus die Warnung der Sotdatrn , nicht
aus der Thür zu gehen , versuchte er eS dennoch,,
und wurde an beiden Armen verwundet . Indes¬
sen hatten die Offiziere seiner Gemahlin ihre Ab. sicht erklärt , ihn , wenn er sich freiwillig ergeben?
würde , mit Achtung zu. behandeln , im entgegengefetzten Fall aber als Gefangenen . Auf die Vorstel¬
lung feiner . Gemahlin ergab er sich nun ohne fernern Widerstand , und wurde über Freiburg nach
Bern abgefühbt (.wo er am . »». d. eintraf )) "
der Rede Sr . E . des Hrn.
Fortsetzung
bei der.
von Wyß^
Bürgermeisters
aut
des Bundesschwurs
Feierlichkeit
§» 8 r 5ehalten.
«7. August
Sobald , zum Erstaunen aller Fürsten , und Völ¬
ker , jenes EreiZniß eingetreten war, _ wodurch die.
Erneuerung deö schrecklichen Weltkampses unverweidlich wurde , blieb unser theures Vaterland
keineswegs - ein müßiger Zuschauer . Vielmehr darf
es sich zur Ehre rrchnen , daß seine waffenfähige
Jugend an unfern westlichen Grenzen , die selbst
für die Sicherheit von Deutschland und Italien
so wichtig geworden sind , schleunig den ersten
Damm gegen das Verderben bildete , womit die¬
alle benachbarten
nen ausgebrochene Revolution
bedrohte . Nach und nach wurden , für
Staaten
diesen - roßen und edcln Zweck , unsere Nationalkräfte wetteifernd in einem Maaße angestrengt,
welches in unserer neuern Geschichte ohne Beispiel
und beinahe ausser Berhältniß mit unsrer Volks¬
menge war . Auch hatten unsere in Frankreich ge¬
ei-n seltenes Beispiel
standenen Schweizertruppen
von unerschütterlicher Treue gegeben , und sie wur¬
den daher mit verdientem Beifall und Freude un¬
ter die vaterländischen Fahnen berufen . Doch wer

•
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weiß besser als Sie ,- getreue , liebe Bunds , und
Eidsgenossen ! wie die drohende Gefahr uns alle
vereinigt hat , wie brüderliche Eintracht in unsere
Bundesversammlung
zurückkehrte , wie einmüthig
für unsere Nationalsicherheit
und Ehre gesorgt
wurde , und wie dieser acht eioSgenöfsische Sinn
uns die durch langen Zwist gefährdete Achtung desAuslandes neuerdings erwarb . Als eine erfreu¬
liche Folge dieses neu erworbenen Vertrauens dür¬
fen wir die ehrenvollen Bestimmungen des Trak^
tats vom 20. Mar mit den hohen Verbündetem
ansehen , wodurch sich die Schweiz , auf eine mit.
ihrer Lage , ihrem Volkscharakter und ihren Militaireinrichtungen verträgliche Weife , an den gro¬
ßen Bund gegen jene von allen europäischen Mach¬
ten- geächtete Regierung anschloß , die ihre empö»
rrnde Landergier schon bet ihrem neuen gewaltsamem
Entstehen kaum verbergen konnte.
Endlich begann, , entfernt von unfern Grenzen,,
der furchtbare und blutige Streit, . Zwei : unsterb¬
liche Helden , von Gottes Hand mit dem : Schwerte
der Rache bewaffnet , vernichtetem mit ihren tapfern
Heeren , nach mörderischen Riesenschlachten , die
Hauptmacht des kühnen Usurpators , und bemäch¬
tigten sich schnell der Hauptstadt deS Reichs . Schon
sind , nach vielen ruhmwürdigen Gefechten , wich¬
tige Provinzen und ' der einst so gefürchtete Macht¬
haber selbst in der Gewalt der siegreichen Verbün¬
deten . Zu des gebeugten Frankreichs Rettung , und'
Heil bestieg indeß jener edle König, , gereift in der
Schule des Unglücks , zum zweitenmal den erschüt¬
terten Thron seiner Väter . Der grenzenlosen Ver¬
wirrung seines Reichs ein glückliches Ende zu ma¬
chen, ist das höchst schwierige Ziel feiner seltenem
Weisheit und Mäßigung . Auch die Schweiz vevrhrt in ihm hoffnungsvoll ^ den erlauchten Nachfokger alter Bundsgenoffen , der bereits die Sorge
flr unser Wohl mit de « verbündeten Monarchen,
getheilt hatte .
Möchten Treue und Dankbarkeit,
eines zahlreichen , durch ihn von neuem geretteten
und mit uns Jahrhunderte
lang befreundetem Vol¬
kes den edelmüthigen Fürsten belohnen !:
Bald erwartet nun , nach unermeßlichen Leidon,die ganze Menschheit einen dauerhaften Weltfrie¬
den t ju Heilung der tiefen Wunden , die ihr so¬
lange und schreckliche Kriegsjahre geschlagen haben.
In unserm eigenen Vaterlande konnte bereits , nach
hinlängltcher Sicherstellung unserer Grenzen gegen
jeden räuberischen Anfall , ein großer Theil der Ar¬
mee, die unter verdienstvoller Anführung im Felde
gestanden war , zu friedlichen Geschäften zurückkeh¬
ren , mit frohem Bewußtseyn treu erfüllter Pflichten
und muthvvüer Ausdauer . Nie fand und benutzte
mit glücklichem Erfolge unsere vaterländische Miliz
eine bessere Gelegenheit zu miUtairischer Bildung;
nie aber zeigte sich auch in so Hellem Lichte die hohe
Wichtigkeit des eidsgenössischen Wilitairwesens und
seiner Vervollkommnung , die für alle Kantone eine

der erstem und wesentlichsten BunVespfNchten wirkrUebrigens darf man allerdings , nach diesem kost¬
baren Feldzüge , in künftigen Friedenstraktaten
jene
geneigte Berücksichtigung bescheidener Wünsche hoffen , wozu die Schweiz , durch eben so schwierige
alS rühmliche Anstrengungen für allgemeine Ruhe
und Ordnung , wie für ihre eigene Sicherheit , sich
berechtigt glauben kann.
Wenn wir aber dermalen nur auf die Vergan¬
genheit blicken , auf dre fo wohlthätige Vermitte¬
lung unserer Streitigkeiten , so wird es schon theure
Pflicht für unser biederes Volk , jenen verbündeten
Monarchen ehrfurchtsvoll die Empfindungen
ge¬
rührten Dankes zu widmen . Zu besonderer Ehre
gereicht es mir , solche Gesinnungen in Beiseyn ei¬
nes erhabenen Freundes unserer Nation auSdrükken zu können , der seinen hohen Rang unfern
Blicken , sich selbst aber unserer allgemeinen und
tief gefühlten Verehrung nicht entziehen kann . Auch
gebührt unser Dank den vortrefflichen - Stellvertre¬
tern jener großen Vouveraine , welche durch ihre
tiefen Einsichten , ihre unermüdete Anstrengung und
ihre aufrichtige Freundschaft für die Schweiz so
vieles persönlich zu unserer Beruhigung beigetragen
haben .
Mit uns erfreuen sie sich heute über die
glückliche Wiederherstellung der alten achtungswürdigen Eidsgenoffenschaft , und an sie schließen sich,
mit verbindlicyer Theilna -hme t, die würdigen Ge¬
sandten entfernter und benachbarter Fürsten an, . die
ihrem königlichen Thron durch den ruhmvollen Antheil ihrer tapfern Kriegsheere ' an der Befreiung
von Europa eine so-große Zierde verschafft haben.
(Beschluß folgt . ) '
I
t a l i e n.
Die offizielle Zeitung von Neapel vom 27 . Iuly
meldet :- „Trotz des
ununterbrochenen
lebhaften
Feuers der Festung Gaeta , gelang es dem östcrr.
General , Baron Lauer , nach Besiegung aller dem
Batterienbau
entgegengestandener Hindernisse , den¬
selben am
d. zu vollenden , und schon am fol»
gonden Morgen fienz er , zugleich mit dem engl.
Schiffskapitain Fahrie und dem Obersten Robinson,
die Festung auf allen Punkten zu beschießen an.
Weber 200 - Feuerfchlünde von beiden Seiten ver¬
zehrten mehrere Magazine des Platzes , zündeten
in verschiedenen Gegenden der Stadt und legten
den bekannten Rolandsthurm
in Asche ; auf aus¬
drücklichen Befehl deS Königs wurde jedoch daS
Feuer bald wieder eingestellt , und die Militairoperationen beschränken sich gegenwärtig auf eine bloße
Blokade . Jener Befehl beruht auf dem Grundsätze,
daß , unter den gegenwärtigen Umständen und nach
den in Frankreich statt gehabten glücklichen Ereig¬
nissen , eS ziemlich gleichgültig ist , ob dieser Punkt
früher oder später fällt , und daß es im Gegenthcik
unter der militairifchen Würde ist , die geringste
Aufopferung einer Besatzung und einem Komman-
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danken gegenüber zu machen , die , indem sie sich
und
offenbar gegen ihren rechtmäßigen Souverain
die Äüürten erklären , als Rebellen anzusehen sind,
für die ?s nur noch in der Gnade und der GroßRettung geben kann . "
Muth ihres Souverains
S
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Nachstehendes sind die ( in Nro . 228 unftrs Bl.
erwähnten ) Artikel des Kongreßinstruments , welche
-sich auf die sarvinischen Staaten beziehen:
Art. 83 . Grenzen der Staaten des Königs
von Sardinien.
Die Grenzen der Staaten Sr . Maj . des Kö .'.igs
Von Sardrnien sollen seyn:
Gegen Frankreich , so wie sie am ». Jänner »7 <>2
waren , mit Ausnahme der durch den Traktat von
PurlS am 38 . Äat einsetretxnen Veränderungen.
Gegen die schweizerische Eidsgenoffenschaft , so
wie sie am 1. Jänner »792 waren , mit Ausnahme
der Veränderung , welche durch die zu Gunsten
des Kantons Genf gemachte Abtretung , so wie
-fre lm Artikel 8o gegenwärtigen Ttraktats *) naher
ist.
chezelchnet wird/eingetreten
vo«
des KönigS
A rt . 80 . Ab tret ungen
Genf . Se.
an den Kanton
Sardinien
tritt den Theil
Maj . .der König wen Sardinien
von Savoyen ab , welcherzwischen der Arve , Rhone,
den Grenzen deö an Frankreich abgetretenen Theil<
won Savoyen und .dem Berge von Saleve bis Vei -y
einschließlich ttsgt dann Len Theil , welcher zwischen
der großen Srmplonstraße , dem Genfersee und dem
Gebiete deS Kantons Genf , von
gegenwärtigen
VenezaS bis zu dem Punkte , wo die Hermance ge¬
dachte Straße .durchschneadet , und von da langdiesem Flu -ffe biS zu feiner Mündung in den Genfer«
fee ., öftiich .vom Dorfe Hermance ( woher jedoch die
rm Besitze Sr . M.
ganze sogenannte Smiplensträße
bleibt ) eingeschloffen ist,
deS Königs von Sardinien
damit diese Lander mit dem Kanton Genf verernigL
.werden ; übrigens sollen die Grenzen , besonderwas d,e Abgrenzung oberhalb Verry und auf dem
Berge von Saleve betrifft , durch beiderseitige Kommistalre noch genauer bestimmt werden ; und leistet
Se ..besagte Mas, für Sich und Ihre Nachfolger,'
Ruf ewige Zeiten , ohne Ausnahme oder Vorbehalt,
- und andere Rechte Ver¬
aus alle SouveraimtatS
zicht . welche Ihr in den Oertem und Gebieten,
begriffen sind , zustehen
die 7 n drefer Demarkation
können.
bewilligen
Ge . Maj . der König von Sardinien
Äberdres , daß die Verbindung zwischen dem Kanton
Genf und dem Walliser Lande über die sogenannte
auf dieselbe W .eise bestehe , wie sie in
Simplonstraße
Genf undchem Kanton Waadt
zwischen
Frankreich
auf der Straße von Versoy eingeräumr har . CS
soll auch zu allen Zeiten eine freie Kommunikation

O
Gegen die Staaten Sr . Maj . des Kaisers tzvy
»79.2 waren ; und
Desterreich , wie sie am 1 Jänner
hie zwischen Ihrer Maj . ver Kaiserin Maria The¬
am 4. Okt.
resia und dem Könige von Sardinien
»7Zt abgeschlossene Konvontron soll beiderseils in
aufrecht erhalten werden.
nllen ihren Stipulationen
von Parma uni) Piacenz^
Gegen die Staaten
soll die Grenze , was die alten Staaten Sr . ' Maj.
Des Königs von Sardinien betrifft , forthin so blei¬
ben , wie sie am ». Jänner »792 war.
Die Grenze « der ehemaligen genuesischen Staa.
ten und der unter dem Namen ,,kaiserliche Lehen"
bekannten Lander , welche , nachstrhenden Artikeln
zufolge , mit den Staaten des Königs von Saldi«
nien vereinigt werden , sollen dieselben seyn , welche
am ». Jänner 1792 diese Lander von den Staaken
von Parma und Piacenza , und von denen von
Toskana und Maffa trennten.
Die Insel Capraja , welche der ehemaligen Re¬
publik Genua gehörte , ist in der Abtretung der
genuesischen Staaten an Se » Maj . den Köniz von
( Beschluß folgt .)
mitdegriffen .
Sardinien
-für die Genfer Truppen zwischen dem Gebiete von
von Iussiy bestehen,
Aenf und dem Mandement
und man wird alle gelegentlich erf rderilchen
leichterungen gewahren , um ' arischer See zur sogrmanuren Srmpionstraße ' zu gelangen.
Andererseits soll allen Waaren und Lebensmit¬
teln , welche,auS den Staaten Sr Maj . des Königs
oder aus dem Freihafen von 8>enaa
von Sardinien
kommend , über die sogenannte SlMDlenstral,ege¬
hen , so wert diese Straße durch .daö Walliser b'ond
-und den Staat von Genf läuft , Befreiung von all
bewilligt werden . Diese Le-len Transitogebuhren
ffreiung soll jedoch bloß den Transite betreffen , unö
weder , auf die zum Unterhalt der Straße emgesirhrtkn Zölle , noch auf die Waaren und Lebensmittel,
die zum Verkauf rder zur Verzehrung im Inner»
destiinlnr sind , ausgedehnt werden . Derselbe Vor¬
behalt soll auch auf die den Schweizern .elngeräumtt
zwischen dem Walliser Land und
Kommunikation
dem Kanton Gons anwendbar seyn ; und die resp.
werden zu diesem Ende in gemein¬
Regierungen
diejenigen Maaßre«
schaftlicher Ueberernstrmmung
geln ergreifen , w iche sie, jede aaf ihrem Gebiete,
sowohl für die Taxe, als zu Veryrnderung der
Kvnrrebande , für uöthrg ercsthten werden.
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Be n a ch r i chr i g u n g.
Die gestern im Theater gehaltene Rede, verfaßt von
F . W B o ur ny e , sind in Kommission za haben für
»2 kr. in der Bosettischen Buchharrdlung auf derZeil.
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Deutschland.
Das zufolge des königl. würtemb. Reftripts vom
7. Aprilv. I von dieser Zeit an bis zum letzten
July weggeschossene Roth und Schwarzwilobret
betragt, nach den neuesten Stuttgarter ZeUungen,
3866 Stück.
Oesterreich. Wien , ra. Äug. Das von allen
europäischen Machten ratifiztrte vollständige Kongre^lnstrument soll nun künftigen Donnerstag in
der k. k. Staa ^ druckerei ausgegeben werden. Es
ist ganz gleichlautend mrt dem im Moniteur zuerst
erschienenen
; nur sind die nach und nach eingezogenen Ratifikationen aller Machte nebst dem Datum
der Auswechslung deigefugt. — Dte Vermahlung
des Erzherzogs Palatinus wird diesen Monat noch
in Schaumburg vollzogen
, von wo das neuvermädlte Paar nach Wien abreisen wird; man be¬
merkt schon in der Burg Zulüftungen zu dessen Auf¬
nahme. Der vom Erzherzog für die Prinzessin be¬
stimmte Brautsa-muck, welcher dieser Tage bri ei¬
nem hiesigen Juwelier zu sehen war, vereinigt Al¬
les, was Kunst, Geschmack und Reichthumzu liefern im Grande sind.
Ihre kaiserliche Hoheiten
werden sich von hier nach einigem Verweilen nach
Pcsth begeben, wo die glänzendsten Anstalten zu
Ihrem Empfang getroffen werden. — Dte Hoff¬
nungen des LandmännS aufeine segenreiche Erndte
find nichti» allen Thellen der österreichischen Mo¬
narchie in Erfüllung gegangen. In Oesterreich ob
und unter der EnS haben heftige Gewitter 'und
zweimonatlicher anhaltender Regen sehr großen
Schaden verursacht; daher die Erndte nur sehr
mittelmäßig ausfallt.. In Ungarn soll sie besser,
dagegen in Böhmen wieder mwoer ergiebig seyn.
— Gestern zog ein fürchterliches Gewuter über
Wien, wobei die ganze Stadt in einem Augenblick
Unter Wasser gesetzt wurde; der .Schaden ist sehr
beträchtlich
. Der Blitz schlug in die untere Irsuitenkirche
, zündete jedoch nicht; dagegen wurden

einige Kinder von Der Gewalt des Wassers fortzerissen und ertranken; auch ist die Donau ungewöhn¬
lich hoch.angelaufen, wodurch der Postenlauf in
Oberösterreich gänzlich gesperrt ist. — Nach heute
emgezogenen Nachrichten auS dem Hosiager hat daS
fämmtliche zahlreiche Gefolge, welchesI . Maj. die
.Kaiserin nach.Mailand zur Krönung begleitet, Be¬
fehl bekommen, sich jeden Augenblick rersesertig zu
halten , woraus man auf die nahe Abreise Ihrer
Majestät schließen will. Die Vermählungsfeste der
beiden durchl. Erzherzoge Karl und Joseph werden
erst nach der .Rückkunft Ihrer Majestäten statt fin¬
den . — Die Abreise des Kaisers von Paris nach
Mailand war dem Vernehmen nach auf den -sh. d.
bestimmt. ~ Am>4- d. sind 4 Generale, 8 Obciuen,
^3 OvristlieutenanrS und4 Majors, neapolitanische
Kriegsgefangene, unter Bedeckung eines HauptmannS und .4 Mann von dem k. t I -fan^ licregiment Lusignan, Durch Prcßourg nach Ollmütz
IranSportirt worden.
P r e u ß en . Berlin , i5 . Aug. Der General¬
major von Bismark hat nu mehr zu Merseburg
DaS Generalkommando in den Provinzen zwischen
der Elbe und Weser übernommen.
Zn dem von Sr . Majestät dem Könige nach
'Höchstdessen Ankunft in Paris am >» v. M . erlas¬
senen TagSbesehl heißt es : „ Die Armee hat Mir
aufs , neue Gelegenheit gegeben, ihr Meine Zufrie¬
denheit und Erkenntlichkeit auszudrucken, für die
ausgezeichneten Waffenthaten, durch welche es ihr
gelungen ist, in einem Zeitraum von neunzehn Ta¬
ge« einen Felozug zu beendigen, ihrer, Namen
Durch neuen Ruhm zu erhöhen, und die Hoffnung
zu einem dauernden Frieden für die Welt zu be¬
gründen rc "
Vereinigte
N i e d e r l a n d e.ch
Brussel, » 7. August. Obgleich Metz sich für
den König erklärt hat, so wird doch dieser wichtige

Platz durch ern beträchtliches Korps Russen beobachtet , das, , wie man glaubt , zur dortigen Gae«ison bestimmt ist. Diedenhofen ( ^ lü-ouviUe ) wird
von den Preußen blokirt^
Frankreich.
, »3. August . ' Der Sage nach werden
Paris
und der Niederlande
die Könige von Spanien
hierher kommen.
— 30,000 Mann verbündeter Truppen werden
in die Ebenen von Mont - Rouge , aus welchen
man Vas Korn fortgeschafft hat , zu stehen kommen.
— Davoust ist M gestern Morgen wirklich in
Hiesiger Stadt.
verlassen
— Peronne ist von den Engländern
worden ; Belgier und Holländer ersetzten sie. Auf
dem Wege von Peronne nach Roye zieht ein be¬
trächtliches Korps englischer und österreichischer
Kavallerie nach der Hauptstadt hin ; ihre Wagen¬
eskortirt.
burg wird von preußischer Infanterie
— Suchet ist fortwährend zu Rennes . Es scheint
auch gewiß , daß Clausel zu Royan ein amerikan.
Schiff bestiegen hat , um nach Amerika überzu¬
schiffen.
— Am 9. sind dir Preußen zu Nantes einZedaselbst sind nach dem
rückt . Die Waffenvorräthe
jenseitigen Loireufer geschafft worden . Abends kam
der Herzog von Bourbon daselbst an . Auch ist jctzt
Va6 Depot von Ille und Vilaine von den Preußen
besetzt , und fo wie diese nach und nach anlangen,
ziehen die Franzosen sich zurück , und schlagen den
Weg : nach Brest ein.
— Brüne 's tragisches Ende hat bei einigen sei¬
ein solches Herzklopfen verur¬
ner Spießgesellen
sacht , daß sie sich eingeschifft haben.
Vom » 6. Die Preußen haben Cherhourg brsetzt ; doch sind die Franzosen noch im Besitz des
Forts.
— Die Fürstin von Wagram ist hierfelbst angekommen.
— Vandamme ist gestern zu Charenton verhaf¬
tet worden.
vom - 6. August
— Eine königl . Verordnung
befiehlt , zur Deckung der durch Ungehorsam und
Treulosigkeiten verursachten außerordentk Staats¬
von , 00,000,000
ausgaben , eine Steuererhebung
derFr . , auf alle Departemente verhältnißmäßig
( Paris ) ist darin
therlt . Das Seinedepartement
mit 187340,000 Fr . bedacht.
— Den Offizieren des Seewesens Vars keine
Besoldung weiter ausbezahlt werden , wenn fle
nicht Paris verlassen und sich nach den Seedrpavtementen begeben , zu denen sie gehören.
' — Den hiesigen Einwohnern ist der Aufkauf
von verbündeten Trup¬
von KxMÄgeräthfchaften
pen ver ^ ten worden.
— Straß bürg wird noch immer, , doch nicht mehv
fo eng dlokirt . Die Oesterreicher ertheilen denje '-

nigen Pässe , dir hinein oder heraus wollen . Die' !
Posten von Paris kommen daselbst regelmäßig an,
werden pünktlich
und die königl . Verordnungen
und ein Korps Die Nationalzarde
vollzogen .
sind entlassen worden . Seit einigen
Panheigänger
Tagen ( die Nachricht ist vom 12.) hat Gen . Rapp
von der Insel Waken hierher
sein Hauptquartier
Freiwilligen haben sich
Frankfurter
Die
.
.
verlegt
wieder nach Wcißenburg gezogen , und werden,
wie es heißt , nach Mainz zu stehen kommen.
— Line große Anzahl Generale und Oberoffi¬
ziere der verbündeten Armeen sind gestern dem
Könige vorgestellt worden.
— Man hat in dem Garten der Tuilerien meh¬
bemerkt , deren 'f
rere französische Militairpersonen
einige keine Kokarden auf dem Hute trugen , an¬
dere aber Tschakos mit Wachstaffet überzogen hat¬
ten , durch den man Napoleons Adler durchfchimmern sah. Unter denen , die man ergriff und aas
die Wache schleppte , befand sich auch ein Gendarmerreoffizier und ein Schüler der polytechnischen
Schule , welche die dreifarbige Kokarde trugen;
das Volk lief thnen haufenweise nach und schrie:
„ Es lebe der König ! herunter mit den VerraMan muß sich dermalen in Paris vor
thern ! "
denjenigen in Acht nehmen , weiche Besorgnisse
zu erregenvor einer bevorstehenden Hungersnoth
suchen ; denn diese Nichtswürdigen ^ bezwecken da¬
mit nichts anders , als von diesem erregten Schrelken nach Zeit und Umständen einen gefährliche»
Gebrauch zu machen-

Schwerz.
Am >7 . v- Morgens halb 7 Uhr kam ein ssiern
Offizier als Kurier und Oberst Stählin von Basel, in Zü*
als Deputirter des dortigen Staatsraths
rich an . Um 9 Uhr versammelte sich die diploma¬
tische Kommission , und um , s Uhr die Tagsatzung,
von welcher dann mit 14 * Stimmen beschlossenwurde , dem Ansuchen des Erzherzogs Johann und
der Regierung von Basel zu entsprechen , und den
die Erlaubniß zu ertheilen , thäSchweizertruppen
Ligen Antheil an der Belagerung von Hüningenzu' ,
nehmen . 6 Z Stimmen nahmen die Sache sü re. '
ferendum ; der Gesandte von Aargau war abwesend.
— In den neuesten Schaffhaufer Zeit , liest man
fotzendes aus Basel vom , 7. d. : „ Barbanegre
hat am Montag an den österr . F . M ^ L Mariaffy
geschrieben , er bleibe bei feiner Geldforderung,
und zwar , weil man ihm diese Summe früher wirk¬
lich versprochen habe . Dabei soll er ein sehr lan¬
ges Register angeblicher Sünden der Schweizer
gemacht , und endlich den Wunsch geäußert haben,
mündlich zu sprechen.
mit einem Staabsosfizrer
Hierauf ist dann der Oberst Naskin vom Regiment
Kolloredo auf die Vorposten gegangen . Barbanegre sagte ihm aber : er habe gehofft , de? F . M - L.
Mariaffy komme selbst ; er habe ihm wichtige Eröff-

Mi,gen zu machen . Von öe.r jetzigen franz . Re¬
gierung habe er keinen Befehl , die Festung zu über¬
geben ; mithin müße er sich als Soldat .wehren.
Endlich erneuerte er die Forderung an Basel . Un¬
terdessen langten Truppen , Munition und Geschütz
an , und diese Nacht sollen die Laufgräben eröffnet
werden , und das Bombardement beginnen . Gestern Abends von 6 Uhr an thaten die Franzosen
einzelne Schüsse nach Kleinhünmgen , wo man meh¬
rere Batterien aufgeworfen hat .
In der Nacht
müssen sie wahrscheinlich häufiger geschossen haben,
und österreichischer Seits geantwortet worden seyn,
denn von ii Uhr an bis 4 Uhr hörte man stark
schießen. — Die in und um unsere Stadt liegen¬
den Schweizertruppen
sind folgende : 2 Bataillons
Züricher , 1 Bat - Baseler , 1 Bat - Aargauer , 1
Walliser , 1 Glarner und Schafhauser und 1 Ap¬
penzeller ; ferner 1 Baseler , 1 Aargauer und 1
Züricher Arrilleriekompagnie ; endlich zwei' Kom¬
pagnien Züricher Scharfschützen . "
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Beschluß der Artikel des KonzreßinstrumentS , welche sich auf die Staaten
von
Sard in i e n b ezi e h en.
Stift . 8b .

wohner dieser Lander sollen dieselben Rechte und"
Privilegien
genießen , welche im vorhergehenden
Artikel den genuesischen Staaten cingeräumt sind.
Art . 90 . Befeftigungsrecht.
Die Freiheit , welche sich die Mächte , welche
den Traktat von Paris vom Zo.' Mai 1814 Unter¬
zeichneten , durch den Artikel 3 besagten TraktatsVorbehalten haben , jeden Punkt ihrer Staaten,
den sie für ihre Sicherheit zweckdienlich halten wer¬
den , zu befestigen , wird ebenfalls Sr . Maj . dem
Könige von Sardinien , ohne Restriktion , Vorbe¬
halten.
Art- yi. Abtretungen
an den Kanton Genf.
Se . Maj . der König von Sardinien tritt an den
Kanton Genf die in vorstehendem Art . 80 bezeichneten Distrikte von Savoyen unter den in der Akte,
betitelt : „ Abtretungen Sr . Maj . des Königs von
Sardinien
an den Kanton Genf " , spezisizirten
Bedingungen ab . Diese Akte soll als irrtegrirender
Theil gegenwärtigen allgemeinen Traktats , dem sie
angehängt ist , betrachtet werden , und dieselbe
Kraft und Gültigkeit haben , als ob sie in gegen¬
wärtigen Artikel wörtlich eingeschaltet wäre.
Art. 92 . Neutralität
der Landschaften Chablais
und Faucigny.
Die Landschaften Chablais und Faucryny und
das ganze Gebiet von Savoyen nördl . von Ugine,
welches Sr . Maj . dem Könige von Sardinien ge¬
hört , sollen einen Theil der Neutralität der Schweig
ausmachen , so wie sie von den Mächten anerkannt
und garantirt ist. Demzufolge werden sich , so oft
sich die Mächte , welche Nachbaren der Schweiz
sind , in einem Zustande offener oder drohender
Feindseligkeiten befinden , die allenfalls in diesen
Provinzen stehenden Truppen Sr . Maj des Kö¬
nigs von Sardinien
zurückziehen , und können zu
diesem Ende , wenn es nöthig ist , durch das Wal¬
liser Land passiren ; keine anders bewaffnete Trup.
pen irgend einer andern Wacht können durch obbefagte Provinzen und Gebiete ziehen , oder sich
darin aufhalten , außer demjenigen , welche die
schweizerische Eidsgenoffenschaft darin aufzuftellen
für gut befinden sollte , wohlverstanden , daß die¬
ser Zustand der Dinge die Administration
dieser
Länder durchaus nicht hindere , in welchen die Civilagenten Sr . Maj . des Königs von Sardinien
zu Auftechthaltunz
der Ordnung auch die Muni?
zipalwache verwenden können.

Vereinigung der Staaten von Genua
mit Piemont.
Die Staaten , welche die ehemalige Republik
Genua auSmachten , werden auf ewige Zeiten mit
den Staaten Sr . Maj . des Königs von Sardinien
vereinigt , um , wie diese , von demselben mit vol¬
ler Souverainität , Eigenthum und Erblichkeit von
Mann zu Mann , nach Ordnung der Erstgeburt,
in den beiden Branchen seines Hauses , nämlich
der königliche Branche und der Branche SavoyenCarignan , besessen zu werden . Ä
Art . 87 . Titel eines Herzogs von Genua.
Se . Maj . der König von Sardinien wird Ihren
gegenwärtigen Titeln den eines Herzogs von Ge¬
nua beifügen.
Art . 6 8. Rechte und Privilegien der Genueser.
Die Genueser " werden alle Rechte und Privile¬
gien genießen , welche in der Akte , betitelt : ,,Bedingungen , welche als Grundlageder
Vereinigung
Der genuesischen Staaten
Gr . sardmischen Majestät
dienen sollen " , näher bezeichnet sind ; und besagte
Akte soll , so wie sie gegenwärtigem Traktat ange¬
hängt ist , als integrrrender Theil desselben ange¬
sehen werden , und dieselbe Kraft und Gültigkeit
haben , als ob sie in gegenwärtigen Artikel wörtlich
G r 0 ß b r i t a n n i e n.
eingeschaltet wäre.
L 0 n d 0 n , 12. Aug . Zu den grundlosen Anfüh¬
Art . 89 . Vereinigung der kaiserlichen Lehen.
rungen in unfern Blättern gehört das Gerücht,
Die unter dem Namen „ kaiserliche Letzen" be¬
als wenn eine hohe Person zu Paris erschossen sey.
kannten Lander , welche mit der ehemaligen liguriUnsere Blätter sprechen in Privatnachrichten aus
schen Republik vereinigt worden waren , werden
Paris von einer daselbst bevorstehenden Verände¬
auf dieselbe Weise , wie die übrigen genuesischen
rung des Ministeriums , die besonders durch die
Staaten , mit den Staaten Sr . Maj . des Königs
Herzogin
von Angouleme betrieben sey.
Tallcy,
von Sardinien definitiv vereinigt ; und die Ein¬
rand und Fouchö , heißt es , würden adgehen . Der

D i t t e v a t u r.

Premierminister und
Herzog von Richelieu Werde
, -durch die Brüder Grinutd
, Lally ToH l t d rutsch e Wälder
KriegSmrnister
Zeltre
von
Herzog
3b kr. 2 Bde fl. 7. »skr.
der
116 u. r2S Heft , ar Band fi. 3.
und Herr von Cha?
lenoal Minister des Innern
werde ».
Dieg 0 ldene -Schm i e d e,
Leaudrianv Pottzeimimster
von
, suchte
ward auf einerInfelgeboren
Buonaparte
Würzburg,
von
Conrad
Insel zu ruiniren
-so Jahre hindurch die mächtigste
und erklärt
Laufbahn
herausgegeben
seine
auch
Handschriften
wahrscheinlich
-aus gothaischen
und wird nun
( Verlegt bei Bern¬
kr.
48
Grimm.
C.
.
W
von
am Mgm . )
auf eine ? Insel beschließen.
hard K ö r n e r in Frankfurt
unter dem zweiten Ti¬
kreuzen noch 20kleine
Mit diesen Heften , die auch
Im mittelländischen Meere
sich der 2te Band,
schließt
Buona¬
,
von
cke! besonders adgedruckt sind
Fahrzeuge , welche mit Kaperbriefen der Insel Elba
. Be >cnderenthalt
Rubriken
Flagge
verschiedene
welcher 21
, worin
parte versehen sind und die
Nibelungen
oder
die
.
,
bald vertrieben
merkwürdig ist Nrv . i 5über
führen . Sie werden indeß
auS der zwei¬
Wichtigkeit
größten
der
Varianten von
genommen werden.
Hohenemser Hand,
, bisher unbekannt gewesenen
ten
Dieselben berichtigenden
Aufsatz , aus dem
schuft mitAetheilt werden .
Der Courier enthalt einen
seinen Tod -gefunden '
der
,
Siegfried
August
Den »2.
Ort der Jagd , worauf
wir folgendes ausheben :
welchem der unglückliche
, kann kein Vaund geben den -Ort an , bei
Geburtstag des Prinzen Regenten
daß
,
Bekanntwerdung dieser
ward
größere
änne
, keiner , der es
Brunnen fließt . Die
terlandsfreund
, da alle Aus.
nöthig
mehr
Größe
Abweichungen ist um so
einen Grad von Ruhm und
Großbritannien
r v h n e sie zu
steigen
ch
i
n
höher
ungen
nicht
fast
d e r N i b eck
gaben
ohne Gleichen , und der
hat sich übri¬
Publikum
ferne
gehen lassen ohne
g e b ra u che n st n d. Das
kann , erreicht hat , vorüber
aus Hersel,
Lreaern
8
^
legen.
noch
zu
von
Tag
an .den
gens .der Herausgabe
Bande zu
Freude und Erkenntlichkeit
dritten
rm
wie seinem ehrwürdi¬
chen Handschrift -der Nibelungen ( ein Loblied auf die
Dem Prinzen Rezenten , so
.Schmiede
irgend
als
goldene
-verpflichtet
.erfreuen . Die
gen Vater , sind wir ,mehr
dem berühmten Dichter
die den englischen Szepter
chimmlische.Jungfrau ) , von
, Gedicht
einem Der Monarchen
von Würzburg, , ist ein so herrliches
Zeit hatte denn unsere
zollen
Dank
gefüh . t haben . Zu welcher die Reputation , die sie -Conrad
größten
den
lbaß man den Herausgebern daß dasselbe ergend» unter
Geschichte den Rang und
andern Regierun¬
Unter
?
-muß . Lobenswert !) ist es ,
har
eingenommen
nun
zu .haben ist , was
zwar
Großbritannien
-einem besonderg Trrel adgedruckt
trug
,
gen , zu ondern Zviren
wenig bertr-agen w rd.
., allein es blieben
zu größerer Verbreitung nicht
auch Siege zu Wasser davon
erklärt sich der
vereint
Gedichts
genug
des
mächtig
l.U der den inner » Gehalt
doch immer Nebenbuhler ,
wir mithin per»
worauf
,
deßren
Spanien,
am
,
selbst
Frankreich
.
Herausgeber
seine Macht zu vernichten .
weisen .
Marine - Doch inner¬
.
M.
.
Holland , hatte jedes seine
Di
*
zernichtet worden ., und
halb zwölf Jahren sind sie
, ja selbst ohne einen
Feind
ohne
England ist jetzt
Meer streitig ma¬
das
über
.
der ihm die Hereschaft
Benachrichtigung
letzten Schlacht gefallen,
verstorbenen
chet . Nelson ist in feiner
des
ver¬
Lande Nutzen
Nachbenannte zu der Verlassenschaft
allem selbst sein Tod hat seinem
von Pistvr
Feind mehr
kernen
- Kaiserlichen General Lieut.enantS nur großen
Hintrttt
^Russisch
feinem
schafft , da eS nach
einem
in
1)
von ihm bestegtzu wer¬
gehörige Prerjosa , bestehend
gab , der eS verdient hatte
besetzten goldnen Degengefäß;
wir große Siege auf
»
habe
Brillanten
Zeiten
kleinen
und
andern
Zu
den .
Dose , ebenfalls mit
aber ist unser militairideSgletchen 2) in egner goldnen
dem Meere errungen , jetzt
; beides Geschenke
sich
besetzt
der
mit
gestiegen ,
vorzüglich schönen Brillanten den Verstorbenen , deren
scher Ruhm zu einer Höhe hinter dem Siege von
an
allerh . chster Monarchen
nrchts messen kann , da alles
zahlreichen Testa¬
hat bewiesen , daß wir
er
;
zur Auseinandersetzung der
Verkauf
zurücksteht
Waterloo
, sollen Montag
ist
wie zu Wasser haben,
ments Erden desselben nokhwendrg
zu Land dasselbe Uebergewicht unsere Verbündeten.
3 Ubr bei dem
.mlltags
Nag
MvnarS
als
den 28 . dieses
sowohl über unsere Feinde ,
alles
wir
geverdanken
an den Meistbietenden ,, ver¬
Nur dem Prinzen Regenten
Unterzeichneten öffentlich
nie
Sicherheit
wurden
oder
Bezahlung
seinMuth
,
vaare
gen so fertige
dres - Seine Festigkeit
bekannt gemacht und
von Aussen , noch
kauft werden , welches hierdurch
erschüttert , weder durch Unglück
Stucke bereits aus dtt
Er hat eS gefühlt , daß
bemerkt wird . daß für Heideworden .
~
Partheigeist von Innen .
hat
er
;
gebeten
.
retten konnte
Hand 3ooo .Rthlr
ein solches Berra en Europa
Vaters würdig geKassel den »4. August rü»5. Diebe,
Vv . ,
es gerettet , und hat sich seines
jergt.

Kurhcssifchrl ütetau

!
!
i
^
j
j
:

!
!
'
!
'

i
>
j f
j

Donnerstag

den

24ten August

D e u t s ch l a n d.
Das Journal
des Nieder - und Mittelrheins
enthalt folgere
Berichtigung : „ In dem 209.
Stück der Frankfurter
Ober - Post - Amts - Zei¬
tung finde ich unter meinem Namen eine Bekannt¬
machung vom i 5 . Iuly , nach welcher die , der
Stadt Paris auferlegte KriegSsteuer von *oo Mil¬
lionen , auf acht Millionen Franks vermindert seyn
soll. Diese Bekanntmachung ist nicht aus meiner
Feder geflossen , und muß überhaupt auf einem
Jrrthum beruhen , da dis jetzt Niemand an eine
Verminderungjener
Kriegssteuer gedacht hat , viel¬
mehr die Erpressungen , welche die Hauptstädte
Wien und Berlin , fo wie manche nicht unbedeu¬
tende Stadt des russischen Kaiserreichs von den
Verwaltungen der französischen Heere dulden muß¬
ten , den Oesterreichern , Preußen und Russen noch
in einem zu fühlbaren Andenken sind , als daß sie
der , mit geraubten Schätzen verschönerten Haupt¬
stadt Frankreichs , eine solche Begünstigung gön¬
nen solltenDagegen bin ich der Verfasser des unmittelbar
hinter dieser Bekanntmachung
aufzenommenen
Satzes ( M - f- Nro . 207 d. Bl .) , nach welchem ein
mir gebotenes Geschenk von 60,000 Franks in die
Kriegskasse gegeben ist , und alle ähnliche Anerbie¬
tungen von Geschenken in den Verhandlungen mit
preußischen Beamten verbeten sind.
Paris , den n . August 1815.
(Iourn . d . N - u.
Ribbentrop,
Mittelrheins .)
General - Intendant
der königl.
preußischen

Armee.

Sicherm Vernehmen nach ist de » Herr Generalkieutenant Graf von Hochberg , der bisher mit dem
Korps des Hrn . F . ML . Grafen Mazziuchelli und
der Brigade des Hrn . Generalmajors v. Volkmann
Schlettstadt und Neubreisach blokirte , den »7. von
dem königl . fächf. Armeekorps , unter den Befeh¬
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len Sr . Durch !, des Herzogs von Sachsen - Kobvrabgelößt , und mit seinem Armeekorps zur Belage¬
rung von Hüningen bestimmt werden.
Oesterreich.
Wien
, 1.7. Aug . Der Aufenthalt des Erzherzogs Karl in Mainz scheint , ausser
seiner militairifchen Bestimmung , auch noch einen
andern .wichtigen Grund zu haben . Man vermu¬
tet den Rückfall Lothringens an Oesterreich , scheu
weil es das Stammhaus
deS Kaiserhauses ist ; und
es wäre wohl möglich , daß es dem Erzherzog Karl
zu Theil würde , und künftig ein drittes Majorat
Des ErzhauseS bildete . — Einige glauben , daß
die dänischen Truppen , ob sie gleich gegenwärtig
nach Frankreich beordert sind, doch im Grunde eine
ganz aridere Bestimmung haben . Ihrer Meinung
nach sollen Die Dänen auf einem Umwege nach ei¬
nem andern Lande bestimmt seyn , dessen Verhält¬
nisse sich zum zweiten Mal ändern würden . Der
Umstand , daß die Entschädigungen des Königs von
Dänemark noch immer nicht gehörig ausgemittelt
find , scheint dieser Meinung einiges Gewicht zu
geben . — Gegen Serbien hin verdoppelt man jetzt
die Wachsamkeit . Es sind die schärfsten Befehle
da , sich' mit den Secbiern nirgends in eine Ge¬
meinschaft einzulcsssen ; daher sie ( besonders weil
sie auch von Seite Rußlands , wie man gewiß wis¬
sen will , nicht die mindeste Unterstützung haben)
in diesem neuen Aufstande gegen die Türken wohl
nicht so glücklich als im vorigen seyn werden»
Sachsen.
Den
12. August
trafen des Hrn.
Herzogs von Sachsen - Gotha Durch !. , und den
*4 Se . königl. Hoheit der Hr ° Herzog Albrechtoon
Sachsen - Teschen im Sommer - Hoflazer zu Pill¬
nitz ein.
Vom Obere he im, i 5. Aug . Straßburg ist
in einem Zwischenzustande von Feindlich oder
Freundlich . Der Gouverneur Rapp hat zwar die
weiße Fahne auSgesteckt und trägt die weiße Ko¬
karde — warum sollte er nicht Ehre und Glück so

—
wohlfeilen Kaufs kaufen, wie die andern 2 aber
die Thore sind fortdauernd gesperrt , und nichts
kommt he*auS , als Militair und entlassene , e«twaffnete Nationalgarde , die man nach Haufe ent'
läßt . Man hätte erwarten soilen, man würde diese
nöthigen , darin zu bleiben, um die Vor äthe mit¬
verzehren zu helfen , dre von zehn zu zehn Lagen
auf die 12,000 ,-ann NatronatAarden mrtberechnet
waren . Over sieht man die Unterwerfung als voL
an und verlangt die Öffnung der Festung nicht,
so sieht man nicht recht den Grund ern , warum
die Stadt nivt offen und der Lordon um sie nicht
aufg . löset ist. Alle Redliche wünschen , daß diese
si . rdar werdende Unentschiedenheit verBehandlung
deS listigen FeindeS nicht abermals verderblich wer»
Preußen allein geht im Wesentlichen,
den möge.
fernen gleichen festen Gang vorwärts , und läßt sich
nicht irren noch täuschen. Unsere Zeit scheint doch
dazu gemacht, die Wahrhell in Kredit zu bringen j
Daß in der Politik so wie in der Kriegskunst ein
zu künstliches Spiel , zuviel Kombination nicht
tauge , und daß rxenige einfache Sätze , stets im
Auge behalten , der Polarstern 0eS Handelns feyn
müssen, so wie die Natur ihre großen Wirkungen
nur nach einfachen Gesetzen erreicht. Wenn sie
einen Sturm braucht, zahlt sie die Geschöpfe nicht,
die er in den Abgrund wirft , und auch die künst¬
lich geschnittenen Hecken eines frommen Pflanzers
fegt er von hinnen . So siegte die Revolution
und ihr SchooSkiud Buonaparte , und nur so kann
feine Schule wiederbesiegt Werden. Sinn und Arm
von Eisen , den Mund voll Salz und Honig , den
Blick unabwendbar auf das große Hauptziel gerich¬
Nicht tausend Nadelstiche , sondern einen
tet.
großen raschen Hieb ins Ganze ; Nebengewinnste
fallen von selbst, wenn das HagptlooS geworfen
ist : Wort - und Zeit karg. (A. Z»)
Man erfährt , daß auch auf daS Elsaß die Wie»
dereinsctzung der französischen DerwallungSbehörden , Präfekten 1». f. w. sich auSdehne , und die
Alliirten ihre Gouverneurs nur für die Armee und'
deren Bedürfnisse als Mittler fortbestehen lassen.
— Von Kehl wird unterm so . d geschriebent
„Heute kamen zum erstenmal Straßburger hieran,
welche bei Altenheim über den Rhein gegangen wa¬
ren . IenseitS darf alles , mit Pässen versehen,
aus » und eingehen. Die Pariser Post kommt schon
seit 5 Tagen in Straßburg an , und findet auf
dem ganzen Wege keine Hindernisse mehr. Die
Verbindung mit diesseitigem Ufer soll von der Rück¬
kehr des nach Paris gereisten kaiferl. österr. Hrn.
F . M L von Wacquant abhangen , welche dieser
Tage erwartet wird. "
G r 0 ßh er z 0 g thurn R i ederrh ei n. Die
htebergabe der naffauischen Länder an Preußen ist
nun vollzogen. Die Fürsten von Nassau überga»
den ihre Gebiete bereitÄ am 3- July , die Kom«nssarien deÄ Fürsten von Oranten - Nassau , jetzi¬

gen Königs der Niederlande „ aber ihren AntM
, l
erst am 28; Imy ; das könrgl. preuß . Besitznahme
oas
und
,
datirt
Iuuy
»..
2
am
bereuS
Patent war
Luxemburgische tst von de» Preußen bekanntlich ?
dem Röntg der Niederlande , als Entschädigung i
für das Nassau Oranifche , abgetreten . Derpreuß. i
Herr Oberpräsident , der am b. d. M . von Köln
nach Drllenburg reifete, übernahm dort feierlich die
LandeStheüe , und erließ zu Koblenz unterm 8 d. mehrere diesen Gegenstand betreffende Bekanntma»
cvungen , unter welchen sich auch das königl. Be¬
sitznahmepatent befindet.
, 19 Aug. Don un>
"
Hamburg
Hansestädte.
angekonrAbgeordneter
ein
ist
Kontingent
ferm
men , um mitten aus Feindes Lande von unstet
Stadt , eine Erhöhung des Soldes zu verlangen,
indem sonst d»e Soldaten Hunger und Mangel lei¬
den wm de». Diese nicht angenehme Botschaft hat
uns allerdings in Erstaunen gefetzt, da wir uns'
nur noch zu lebhaft erinnern, , wie wir Jahrelang,
gezwungen waren die Franzosen nicht nur zu eu
nähren , sondern im Ueberfiusse zu mästen, wäh.
rend die Unsrigen jetzt in dem reichen, fruchtbarem
Frankreich darben ; statt das mit Gewalt , uns ge.
nommene Geld zurückzunehmen, sollen>wir dessennoch mehr hinschlcken! DieS ist wahrlich nicht er¬
freulich , und dennoch ist eS fo° Die Hanseaten
sind nemlich unter den- Befehl des Herzogs vom
Wellington gestellt, der bei Todesstrafe verboten
hat, , von den Einwohnern in Frankreich etwas
mehr als Wohnung und Licht zu verlangen , in»
dem die Soldaten ihre Rationen auS den Maga¬
zinen bekommen sollen. Wer aber weist wie karg,
lich diese Rationen , und von welcher Beschaffen¬
heit sie gewöhnlich find, , der wird sich nicht n>ut>
dern , wenn der Soldat nach langen und beschwerliehen Marschen damit nicht auskömmt . Nicht j«
gedenken, wie unangenehm es ihm feyn muß, wenn
er nach schwerer TageSlast tn seinem Quastter an¬
kommt , und statt auSzuruhen , erst kochen foss.
DieS haben dre Franzosen unstreitig besser verstan¬
den l Der englische Soldat , der ausser den Mag»zinrakionen noch nebenher täglich eineu SchiltingSte -ling Svld har , kann sich wohl das Notlüge %
- f
kaufen ; aber unsre Soldaten haben nur vier Ham
burgische Schillinge täglichen Sold , wofür sich !
, j
kaffen
wahrUch nicht viele LebenSmitte. kaufen
Waren die Franzosen nur 24 Stunden als Feinde ?
in. England gewesen , so würde man ihre Versah- !
rungSart ebenfalls aus Erfahrung kennen gelernt L
haben , und jetzt weniger Schonung gegen siezent .
gen. Weit besser sind die Preußen daran. Der
Soldat hat vollauf , und das gehört dazu , wenn
er sich tapfer schlagen soll. Reisende , die aus
Paris kommen , versichern, daß i» allen Häusern,
wo Preußen sind , man ihnen mit Allem imUeberfiuffe entgegenkommt , während man den Eagkändern , weil sie nichts verlangen dürfen, auch keine»
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Bord durch diese Stadt . Diese Truppen kom¬
men von Ostende , und gehörten zur Armee von
Kanada.
— Vor einigen Tagen ging ein junges hübsches
Mädchen an einem Häuft vorüber , in welchem ein
Mnabe stand , der , um tzrpaß zu machen , ein Ge¬
wehr auf daS Mädchen anschlug . Das Gewehr
war geladen , ging los .und tödtete das Mädchen.
Diese unglückliche Begebenheit ist eine neue Lehre
für Eltern , auf ihre Kinder ein wachsames Auge
zu haben , zumal -wenn Truppen in einer Stadt
liegen . Zugleich aber muß man hoffen , daß Trup¬
pen , die in einer befreundeten Stadt liegen , fer¬
ner nicht mehr mit geladenen Gewehren erscheinen,
rrnd die militairischen Vorschriften über diesen Ge¬
genstand außer Acht lassen werden.
Ha ag , »5 . Aug . Die deutsche -Ordens - Val¬
ley von Utrecht , welche im Jahre *8n aufgeho¬
ben wurde , ist jetzt durch eine königl . Verordnung
«nter gewissen Bestimmungen hergestellt . Die noch
in Natura vorhandenen Güter werden demOrden
zurückgegeben«

F r .a n f t e

.i ch.

Paris , »4- August . Der Beschlag , womit die
Kaffen der Obereinnehmer in den von den Oesterrerchern besetzten Departementen
belegt waren , ist,
-namentlich zu Dijon , wieder aufgehoben worden.
— Der brittische Gesandte am spanischen Hofe,
Sir H . Wellesley , ist am .y . zu Bayonne angekom¬
men , und hat den andern Tag feine Reise fort¬
gesetzt.
— Zu Calais erwartet man englische Truppen,
die zu Lande dahin kommen sollen.
Dom 17 . Am u . d. M . ist dem Könige eine
Deputation
der Stadt Ed
der Handelskammer
von St . Marie - » ux - Mines (im Elsaß ) vorgesteüt
worden.
—-> Der Fürst von Metternich hat heute dem
Könige mehrere ausgezeichnete österreich . Generale
rrnd Staatsmänner
vorgesteüt.
— Taüeyrand wird ein großes Mittagessen am
Ludwigsrage geben.
— Am »2..ist Laine zu Bordeaux angekommen.
— Drei Kerls ., die zu Beau ne „ .ES lebe der
Kaiser ! " gemfen haben , sind von den O^ sterreichern angehalten worden , und jeder bekam sechzig
^Stockprüzel aufgezählt.
— Ney sollte zu Pferde nach Paris transportirt
werden , wird aber , aus sein Begehren , in einem
Wagen transportirt.
— In dem Gehölze von Boulogne
lagerten
§,000 Hannoveraner in niedlich aufgeführten Feld¬
hütten .
Verwichene Nacht brach Fever auS im
Lager , und legte alle Hütten in Asche. Zwei Militaire und ein Kind sollen daS Leben daher eingeHüßt Haben , wie auch viele Pferds.

— Satzary soll zu Lord Keith gesagt haben:;
Wenn man meinen Gebieter zwingt , nach
Helena zu gehen , so werde ich seine .Befehle voll¬
ziehen , und ihn erschießen . Da werden Sie , erwiederte der edle Lord kaltblütig , für Ihren Gr.
hvrsam erhänkt werden.
-Englische
Blätter erwähnen unter den
pieren , die Buonaparte , als er von dem Bellersphon -auf den Northumberiand
gebracht wssrde,
zerrissen und ins Meer geworfen habe , auch eine€
Briefes von einem Nordamerikaner .
Man habe
jedoch die Stücke dieses Briefes wieder gefunden,
und sie so zufammengefügt , daß sie Aufschluß ge¬
ben über einen Gegenstand , den die englische Re.
gierung bis jetzt noch verheimlicht . Allem Anschein
nach enthielt Vieser Brief Berichte über die Dinge
von Warth , die Buvnaparte
einer sehr bekannten
Person in Neu -.England anvertraut hat , indm
diese Dinge auch wirklich durch die Vorsorge die¬
ser Person .von Havre abgesegelt sind , auf einem
amerikanischen Schiffe , das von dem Embargo
befreit blieb . Diese Thalfache , deren Richtigkeit
verbürgt werden kann , erklärt zugleich hinlänglich,'
wie eS kam , daß , nach Aussage der engl . Jour¬
nale ., Busnaparre
bei weitem die Rerchthünm
nicht bei sich gehabt habe , die nran bei ihm zu
finden glaubte . Man weiß indessen , daß er sich,
während feines Aufenthalts zu Paris , nicht ver¬
gessen hat , und daß er Schätze nach dlln Küsten
hat schaffen lassen. Dtese Begebenheit ist vielleicht
geeignet , die Aufmerksamkeit der Monarchen aus
sich zu ziehen.
Nancy , »Z. August . Der Oberbefehlshaber des
-7. russischen Korps , Generallieutenant
Sabaneieff,
hat dem Präsekten sorgendes bekannt gemacht:
1) Kein Kommandant
kann cigemnächtig irgend
eine Requisition machen . 2) Um Zeit und Arbeit
zu ersparen , können die Befehlshaber der einkasernirten Truppen Lebensmittel für acht oder zehn
Tage auf einmal gegen Bescheinigung fassen lassenZ) Die Truppen , die bei den Bürgern liegen , kön¬
nen , außer der Fourage , nichts aus den Magazi¬
nen verlangen , es sey denn Branntwein , für Ge¬
genden , wo man kernen bekommen kann . 4) Alte
Kantone auf Dem rechten Meurtheufcr haben sich
um die Requisitionen , die auf dem linken gemacht
werden , nichts zu bekümmern.
— Der Durchzug von 6,000 Sachsen durch das
Meurthe - und Vvgeseydepartement
war bereits
amtlich angezeigt worden ; sie sollten nach Dijon
gehen . Es scheint jedoch -, daß sie Gegenbefehl er¬
halten haben - Der Befehlshaber des Korps hat
von dem Kommandanten
000 Pfalzbrng Die Erlaubniß erhalten , unter den Kanonen des Platzes
durchzuziehen , um seine neue Richtung nach iLolmar ^ind dortiger Gegend fortzufttzcn.

Freitag

den 2; " » August

Deutschland.
ist der ehemalige König
Am 21 . d . Vormittags
Don Westphalen , Hieronymus Buonaparte , in Be.
gleitung eines königl . würtemberg . Rittmeisters,
aus Frankreich kommend , durch Karlsruhe gereiset.
, »6. Aug . Der OberWien
Oesterreich.
Kommandirende Feldmarschaü Fürst zu Schwarzen¬
berg , hat den auf dem Marsche zur Armee nach
Frankreich begriffen gewesenen k. k. Kavallerie - und
JnfanteriereglMkNiern , wovon ein Theil schon über
U' m vorgerückt war , vermittelst Kurier den Befehl
entgegen geschickt, den R . ckmarsch in die 11 i& taa»
ten ohne Verzug anzut . eten.
In Folge anderwetter Bestimmungen , welche ZN
gleicher Zeit von Parts aus an §er- k. t . Hofkstiegsrath gelangt find , ist der größte Theil vor im In¬
nern der Monarchie im Werke begriffenen mitrlai»
rischen Rüstungen , so wie auch die Ergänzung der
zakizischen Reserven und der zweiten Landwehrbatarllonen eingestellt , endlich auch dre vorläufige
Rachricht gegeben worden , daß die ersten Landwehrbataillonen , dann auch die Grenztruppen , vor allen
von der Armee in dies . k. Staaten würden zurück,
beordert werden , ,und daß sodann bei den zweiten
Landwehrbataillonen , unter den gewöhnlichen Be¬
z« m Betriebe der
dingungen , die Beurlaubungen
Landwrrthschaft eingeleilet werden könnten.
e n. Folgendes ist ( dem «Artikel 23 des
Preuß
Kongreßinstruments zufolge ) die Aufzählung der
wieder Besitz
Provinzen , von welchen Preußen
ergreift:
Da Be . Mäj . der König von Preußen , in Folge
des letzten Krieges , wieder in Besitz mehrerer Pro¬
vinzen und Gebiete getreten sind , welche durch den
Frieden von Tilsit abgetreten worden waren , so wird
durch gegenwärtigen Art . anerkannt und erklärt , daß
Se . Maj . , Ihre Erben und Nachfolger , neuerdings,
undEiaenthum
wie zuvor , mit voller Souverainität
folgende Lander besitzen werden , nämlich

/

1815.

Den Theil ihrer ehemaligen Polnischen Besitzun¬
gen , welche im Art . 2 *) näher bezeichnet sind ; die
*) Art . 2. Grenzen des Großherzogthums Posen . Der
Theil deS Großherzogthums Warschau , welchen Se.
Maj der König von Preußen mit voller Souverairutat und Eigenthum für Sich und Ihre Erbe »,
unter dem Trtel deS Großherzogthums Posen besiz,
zen werden, wird m fvtge»»der Linie begriffen seynr
Von der Grenze von Ostpreußen , beim Dorfe
Neuhof ausgehend,wird die neue Grenze der Grenze
von Westpreußen , so wie sie seit 1772 bis zum Til,
fiter Fneben bestanden hat , bis zum Dorfe Leibitsch
-folgen, welches zum Herzogkhum Warschau gehören
soll ; von hier soll eine Linie gez>gen werden , welche,
Kampanra , Grabowiec und Szczytno Preußen las¬
,
send, bei letzterm O ^ e Uber die Weichsel geht, an
der andern Seite des Flusses , welker Szechrno ge¬
genüber in die Werst)fei fallt , diS zur alten Grenze
de» Netzdistrrkrs ber Groß -Opoczko, so daß Sluzewo
.zum Herzvgthum und Przybanowa , Holländer und
Maclejewö zu Preußen gehören . BonGroß Opoczk»
geht es über Chtewiska , welches Preußen bleibt, zum
Dorfe Przybyslaw , und von da durch die Dörfer
Piaski , Ehelmce, Wltcwiczki, Kadylinta,Weyczyn,
Orchowo , bis zur Stadt Powrdz.
Von Pvwidz geht eS weiter durch die Stadt
Slupce , bis zu dem Punkte , wo die Flüsse Wartha
und Prosnazusammenfileßen.
Von diesem Punkte an folgt man dem Laufe dek
Prvsna aufwärts bis zum Dorfe KoScielnawies,
-eine Meile von der Stadt Kalisch.
Hier wird dieser Stadt ( auf der Seite des linken
Uferö der ProSna ) ein Gebiet in einem Halbkreise
gelaffen, der nach derEntfernung vonKoScielnawies
nach Kalisch abgemrffen ist ; dann folgt die Linie
wieder dem Laufe der ProSna durch die Städte Gra¬
bow, WreruSzvw, Bolrslawiec , und endigt sich bei
dem Dorfe Golä an der schlesischen Grenze , Pjlschm

gegenüber.
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Stadt Danzig und ihr Gebiet , fv tvie es durch dem
Traktat von Tilsit bestimmt wurde ; den Lottbufer
KreiS ; die Altmark ; den Theil des Hetzogthums
Magdeburg auf dem linken Ufer der Elbe , nebst dem
Saalkreise ; das Fürstenthum Halberstadt , nebst den
Herrschaften Derenberg unv Haffenrvve ; die Stavt
a , mit Vorbehalt dee
und das Gebiet von Qurdlintu
Reckt .' Ihrer königl Hoheit der Frau Fürstin Sophie
Albertine . von Schweden , Abtissin von Quedli .'burg,
der im Jahre >6 ^3 getrost nen Ueber^
in Gemäßheit
einkü -cfte ; den preuß . Anth - il der G alsckaft Mans'
feld ; den preuß . Antheil der Grafschaft Hohenstein ;
da ^ Eichsfeld ; die Stadt Z^ordhausen , nebst ihrem
Gebiet ; die Stadt Mühlhausen , nebst ihrem Gebiet;
den preuß . Antheil des Distrikts von Treffurt , nebst
Doria ; die Stadt und das Gebiet von Erfurt , mit
von Klein Bremdack und Berlstadt , wel¬
Ausnahme
che un F rstenlhum Weimar enelavirt und durch den
Art . 3y * ) an den Großherzog von Sachsen Weimar
abgetreten sind ; das zur Grafschaft Untergleichen
; das Fürstenthum Pa¬
gehörige Amt Wandersleben
derborn , nebst dem preuß . Antheil der Aemter Schwa¬
lenberg , Oldenburg und Stoppelberg , und der Ge¬
* ) Art . 39 . Abtretungen Preußen - an den Grcßherzog von Weimar , welche sogleich geschehen sollen.
Se . Mas . der König von Preußen treten dennoch
jetzt gleich folgende Di .strikte und Gebiete an Se k.
Hoheit den Großherzog von Weimar ab, und ver¬
sprechen , solche in einem Zeitraum von »4 Tagen,
von Unterzeichnung gegenwärtigen Traktat - an ge¬
rechnet , übergeben zu lasten , nämlich 7
Die Herrschaft Blänkenhayn , mit dem Vorbe¬
halt , daß da- zu Untergleichen gehörige Amt Wan¬
dersleben nrcht mit in dreserAbtretung begriffen sey;
Die niedere Herrschaft Kranichfeld ; die Deutsch¬
erdenskommenden Zwaezen , Lehesten und Liebstädt.
mit ihren Dominialeinkünften , welche zum Amte
EckartSberge gehörig , im Gebiete von SachsenWeimar enelavirt sind, so wie die übrigen Enklaven,
welche , m Fürstenthum Weimar gelegen sind und zu
gedachtem Amte gehören ;
Das Amt Tautenburg , mit Ausnahme von Drei»
zen , Görschen , Wethaburg , Wetterscheid undWöll»
schütz, welche Preußen verbleiben;
Da - Dorf Remßla , so wie die Dörfer Klein»
Vrembach und Berlstadt , welche im Gebiet von
Wermar enelavirt sind, und zum Gebiet von Erfurt
gehören;
Das Eigenthum der Dörfer BifchofSroda und
Prcbste «zella , welche im Gebiet von Eisenach enclavirt sind , über welche bereits dre Söuverarnität
Sr . königl . Hoheit dem Großherzog zustsht .i
Die Zahl der Einwohner dieser verschiedenen Di¬
strikte soll mit bei der Sr . königl . Hoheit dem Greßherzog im Art . 3 7 zugesicherren Zahl von 5o,ovc>
Seelen in Anschlag gebracht und davon abgerechnet
werden.

richte Hagendorn und Odenhausen , welche im Gebiet
von Vrppe liegen ; die Grafschaft Mark , nebst dem
dazu gchörigen Theil von -Dppstaot ; die Grafschaft?
Werden ; die Grafschaft Esten ; den Thcil des Her,
zogthumS Eleve auf dem rechten Wetnuter , nebst der
Stadt und Festung Wesel ; der auf dem tinken Rhein,
ufer gelegene Thert dteies He ^ ogthuty ^ ist u ter den
im Art . 27 (unter den preuß Besitzungen auf dem
linken Rdeinuhr ) aufgezähkken Provinzen mitvegriffen ; das fakularisirte St ft Elten ; das Fürstenthum
Münster , d . h. der preuß - Anrheil des ehemaligen
Münster , mit Ausnahme dessen , waS da.
Bisthums
von kraft des Art . 27 *3 Sr britif . Maj . , König von
Hannover , abgetreten ist ; die fäkularisirte Probstei
Cappenberg ; die Grafschaft Tecklenburg ; die Graf*> Art 27 . Abtretungen Preußens an da- Königreich
Hannover . Se . Mas . der König von Preußen tre¬
ten an Se . Mas den König des vereinigten König¬
reichs von Großbritannien und Irland , König von
Hannover , ab, um von Sr . Maj . und Ihren Nach,
folgern mit vollem Eigenthum und Soueerainität
besessen zu werden:
») Das Fürstenthum Hildesheim , welches mit
allen Rechten und Lasten unter die Herrschaft Sr..
Mas . kommen soll, womit gedachtes Fürstenthum
unter die preuß . Herrschaft gekommen war.
L) Die Stadt und daö Gebiet von GoSlar;

3) Das Furstenthum OstfrieSland , mrt Inbegriff des sogenannten Harlinger Landes , unter beit
im Art 3 o gegenseitig verabredeten Bedingungrir
für die Schifffahrt auf der Ems und den Handel im
Hafen vv« Emden ; die Stände de- Fürstenthum¬
behalten ihre Rechte und Privilegien.
4} Die yredere Grafschaft Lrngen und den Theil
des preuß . Fürstenthums Münster , welcher zwischen
dieser Grafschaft und dem von der hannorerscherr
Regierung besetzten Theile von Rherna Welbeck
' liegt . Da man aber übereingekommen ist , daß daS
Königreich Hannover durch drefe Abtretung eine
soll, welche elneVoikSmenge
Vergrößerungrrhalten
von 22,000 Seelen in sich schließt , uyd die niedere
Grafschaft Lrngen und der obenerwähnte Theil depreußc- Furstenthum - Münster dieser Bedingung
nicht völlig Genüge leisten könnten , so machen Sich
Se . Maj . der König von Preußen anheischig, die
imFürstenthumMunster so weit
Demarkationslinie
ausdehnen zu lassen , atS eS nöthrg sepn wird , um
gedachte B :lk?menge voll zu machen . Die Kemmission , welche nun unverzüglich von der preuß. und
hannöv . Regierung ernannt werden wird, um zuk
genauen Festsetzung der Grenze zu schreiten wird
besonde -s mit Vollziehung dieser Disposition beauf¬
tragt seyn.
Se . vreuß . Maj . leisten auf immer für Sich und
Zhre Nachkommen und Nachfolger Verzicht auf die
im gegenwärtige .n Art. erwähnten Provinzen und
Geb -, so wie auf alle sich darauf beziehenden Rechte,

fchaft Lingen > mit Ausnahme

des durch den Art . s?
abgetretenen TheilS;
das Furstenthum Minden ; die Grafschaft Ravens¬
berg ; das fäkularisirte Stift Herford ; Vas Fürsten¬
thum Neufchatel , nebst der Grafschaft Valengin , so¬
wie ihre Grenzen durch den Art 76 *) gegenwärtigen
all gemeinen Traktats berichtigt worden sind. Dieselbe
Verfügung erstreckt sich auf die Rechte der Souverainität uttd Oderherrkichkett über die Grafschaft Werni¬
gerode , auf daS Recht der Schutzherrkichkeit über die
Grafschaft Hohen Limburg und auf alle übrige Rechte
und Ansprüche , von waS immer füroiner Art , welche
Se . preuß - Maj vor dem Frieden von Tilsit besessen»
und auf welche Sie nicht durch andere Traktate , Ak¬
ten oder Konventionen Verzicht geleistet haben.
(Die Art . über die neuen Besitzungen Preußens *
diesseits und jenseits des Rheins werden wir Nach¬
traben .)
Berlin,
17 . Aug . Nach hier eingegangeneM
Nachrichten ist nicht nur das Portefeuille des Kriegsministeis , sondern auch die Registratur des Fürsien von Hardenberg von den Freikorps in Frank¬
reich aufgefangen und beraubt worden .
(NZ)
— Die Einwohner des Nerssefchen u . Grottauer '
Kreises lassen , zum Andenken der 181Z bis i 9 l 5 >
aus diesen Kreisen gebliebenen Krieger ', auf demKapellenberg einen Obelisk , von gegossenem Eisen
errichten.
F r a n k r e i ch.
Paris,
y , . Aug . Vor einigen Tagen wurden *
den englischen und preußischen Truppen ohngefähr .'
18,000 Flinten und 87 Kanonen überliefert ; der¬
jenige Antheil , welchen Rußland noch bekommt,
soll nachgelieferl und alsdann das Besatzungskorps'
ror dem Schlosse von Dincennes
zurückgezogen¬
werden.
— Man hat bisherirrig in öffentlichen ' Blättern^
die Nachricht , welche ein Kurier sollte überbracht *
haben , daß der Obrist Labedoyere erschossen wor¬
den sey , bekannt gemacht ; noch bis diesen Augen¬
blick hat sich das Revisionsgericht
mit dieser Sache
nicht befaßt , sondern wird solche erst künftigen
Montag vornehmen . Man spricht von einer Nui4ität , welche man in dem ersten gerichtlichen Ver¬
fahren bemerkt haben will.
— Tätlich werden zu Paris 200,000 Pfund
Brod , mehr als , 00,000 Pf Fleisch und mo,ooo
Litre Branntewein an die verbündeten Armeen abgeliefert.
— Die Feuersbrunff , von welcher wir gestern
Gn das Königreich Hannover

*) Nach dem Art . 76 soll eine kleine, bei dem Neuf.
chateler Dorfe LigmereS gelegene Enclave , wel¬
che gegenwärtig in Hinsicht der Civilger chtsbarkeit unter dem Kanten Neufchatel , und in Hin¬
sicht der Criminalgerichtsbarkeit unter dem BiSthum Basel steht , mit voller Souveränität
dem
ßürftenthuni Neufchatel angehören.

redeten , - die ' die Hütten der Hännoveranek ttnD
Engländer in - Asche legte, , wurde durch Fackeln ',
verursacht.
Schweiz.
B eschluß
der Rede
S r . E . d es Herrn'
Bürgermeisters
von Wyß , bei der
Feierlichkeit
de S B u n de SfchwurS
am
7. A u g u st >8 » S g e h a l te n.
So hat also unser geliebtes Vaterland , als eiw
ewiges Denknral der Güte des Höchsten , welcher'
allein die Herzen der Mächtigen leitet , feinen defcheidenen , aber ehrenvollen und . glücklichen Platz
wieder eingenommen unter den größern Völkern
und Staaten . Fortan lebt wieder in unbeneideter
Ruhe ein freies und thätiges Volk in unfern Hoch¬
gebirgen und Thälern , die Gottes mächtige Hand'
mit so vielen Naturwundern
geschmückt Hat.-- Nur
einen kleinen Theik unserer achtungSwurdigen älte¬
sten Brüder erblicken wir noch mit tiefem Schmerz , >
doch choffentlich für kurze Zeit , in selbst verschulde¬
ter Trennung , verblendet und geschreckt durch hin¬
terlistige Führer . Hingegen befreuen wir uns der
Wiedervereinigung
mit dem schätzbaren Walliser
Volke , , welches unter dem härtesten Drucke feine
treue Anhänglichkeit an die Schweiz nie verläugnet^
hat , und eben fo des Beitritts
jener durch ihre
Schicksale ausgezeichneten Grenzstaaten Neuenburs
und Genf , in deren Jahrbüchern fo viele berühmt .*
Namen glanzen und deren Bewohner eine fo hohe
Stufe von wissenschaftlicher Bildung , von Industrie
und Wohlstand erreicht haben . Mehr als jemals
also bietet die Schweiz den erstaunten Blicken deS
Reifenden ein reiches Gemälde aller Grade mensch.
kicher Kultur, , mit ihren verschiedenartigen Vor¬
zügen und Iäachtheilen , in höchst mannigfaltiger
Abwechselung dar « Sprache , Sitten , Gesetze,
Regierungsformen
der Kantone sind unter sich ganz
verschieden ; aber dennoch besitzen alle Schweizer
und bedürfen mehr als jemals ein - gemeinsames
Vaterland , die Söhne der ersten Stifter unserer
Freiheit in ihren einsamen Bergthälern , bei ein¬
facher Lebensweise , wie die Bewohner handlungtteibender oder durch Kunst und Wissenschaft aus¬
gezeichneter Städte . Unentbehrlich , bleibt für alle
Eidsgenoffen die neue Bundesverfassung ; denn sie
allem kann ihre theuersten Güter sichern, ihre Frei¬
heit und Unabhängigkeit , so wie die innere Ruhe
und Wohlfährt der Kantone begründen .
Nach
dringendem Bedürfnisse enger geknüpft , als in frü¬
her Vorzeit , ist das neue Freundschaftsvand , wel¬
ches nunmehr die Bundesglieder
umschlingen feil;
aber dennoch sind selbst in dieser Hinsicht beschränk¬
tere Begriffe und Neigungen , die blos in repu¬
blikanischen Gefühlen ihre Entschuldigung finden,
durch pnfere Verfassung fchoneüd berückfichtigt.
Laßt uns also , Hochwohlgeborne , Hochgeachtete
Herren ! getreue , liebe Bunds - und Erdsgenossen,
Freunde und Prüder ! diese neue Bundesakre als
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d »s langst ersehnt ? Resultat des freien "NatirmalwillenS verehren unv lrebea ! Vergessen fey von
nun an der lange Bruderzwist , und ausgelöscht
jede bittere Rückerinnerung ! Tiefes Gefühl der
theuern Pstichten gegen ein so gesegnetes Vater¬
land , gegenseitige wahre Freundschaft und aufrich¬
und
sollen unsere Regierungen
tiges Vertrauen
unser ganzes Volk von neuem beleben ! Möchten
zugleich mit solchen Gesinnungen der religiöse Sinn
unserer Vater , Genügsamkeit und einfachere Sit¬
ten , und iene gemeinnützige DenkungSart , die
große und wohlrhätige
auch in kleinen Staaten
erzeugt und begünstigt , in unsere
Unternehmungen
Städte und ländlichen Wohnungen zurückkehren!
Nur auf diesem Wege werden wir unsere innere
Wohlfahrt fester begründen , neue Hochfchätzung im
Auslände gewinnen , und unser LheuersteS Erbtheil,
den Ruhm unserer Väter , würdig behaupten können«
Ihn aber , den allmächtigen Lenker aller mensch¬
lichen Schicksale , dessen Vaterland , unfern ehrwür¬
digen , in ganz Europa noch einzigen Freistaat,aus
der verflossenen Jahre
den gefahrvollen Stürmen
fo wundervoll gerettet hat , — Ihn laßt uns in
dieser feierlichen Stunde mit dankerfülltem Herzen
anbetend verehren ! Er segne , erhalte und stärke
den neuen friedlichen Schweizerbund , den wir nun¬
mehr , im Namen unferö ganzen biedern Volkes,
brüderlich beschwören sollen . Mit frommen Bitten
und Wünschen werden alle redlichen EidSgeuoffen
unsere theuern und Heiligen Eide begleiten.
G r o ß b r i t an n i e n.
wnr am letzten
., -r5 . Auz . Buonaparle
London
Freitag auf der Hohe von Manides . Sr . Mas.
Schiff , die Zenodia , hat zu Falmouth mehrere
Briefe des Ztorthumberland abgegeben . Man mel¬
det aus letzterer Stadt folgendes :
Wir vernehmen von einem Offizier , welcher zu
gehört , daß der Herr Buonaparle
Northümberland
sich sehr glücklich schätzt , einer gerichtlichen Unter
fuchung ergangen zu seyn , und daß ihm sein Auf¬
enthalt auf diesem Schiffe sehr wohl behage . Seine
erste Frage war : ,,Oi > nicht jemand von den Offi¬
zieren mit ihm eine Parthie Whist spielen wollte ."
Er hrrt eine ' lange Reise zu unternehmen und will
seine Zeit auf eine angenehme Weise zubringen.
Ehe sich derselbe von seinen Glücks - oder Unglücksrittcrn getrennt hatte , gab er einigen Offizieren
folgendes Zeugniß , von dem Herrn Gorgaud auf¬
gesetzt und von Buonaparle hernach abgeandert und
mit seiner eigenen Hand unterschrieben:
„Dre Umstande verhindern mich euch länger bei
mir zu sehen - Ihr habt mir mit Eifer gedient ; ich
bin immer mit euch zufrieden gewesen . Euer Be¬
verdient alles Lob
tragen bei dieser Gelegenheit
und siebt mir die Versicherung von dem , mas ich
«och von euch zu erwarten habe.
.Am Bord des Northumberland
"
l e 07 .N-August
N a n, 0den

Man

hat

und

Buonaparte

seinen

Reisegefährten

erlaubt , was sie noch verlangten , aus England
kommen zu lassen. Sre verlangten ein Billard und
mehrere Sorten fremde Weine.
— Napoleon ist nicht der einzige Kaiser , der sich
gegenwärtig in englischer Gefangenschaft befindet;
dem König von Landy , Beherrscher von Ceylon,
den man sonst gewöhnlich auch Kaiser nennt , ward
das nämliche Loos zu Theil . Durch Ermordung
eines engl . Abgeordneten hatte er den Krieg mit
England veranlaßt , und seine eigene Unterlhanen
haben ihn nun , da er mit seiner Familie entfliehen
Sein Säbel und Szepter
wollte , ausgeliefert .
dem Prinzen
Brownrigg
wurden vom General
Regenten übersandt , und man sieht die Unterwer¬
fung der ganzen Insel nun als vollendet an . In
Candy wurde große Beute gemacht.

B e n 6 chr i-dj t i gung

e n.

- n z e i g e.
A
E r z.i e h ungS
und Freunde habe anM ^ ine verehrten Gönner
durch die Ehre ergebenst zu unterrichten , daß sich der
der früher Lehrer in mei¬
S chmidt,
Herr Pfarrer
nem Erzieh .,ngSinstitut , und .zuletzt .Erzieher dis Sohns
deS Herrn BaronS von R e i n ha r d .z,u ParrS gewesen
des Instituts per,
ist , sich mit mir zur Fortführung
einiget hat.

Homburg vorder Höhe den 22 August , 8,5.
Brei

d e n st ein,
Kirchenrath.

E d i c t a l l a d u n g.
und Spezereykränm
Nachdem der hiesige Bürger
intestato
l
tm Jahr
Jos . Wü .elm Schacht
dahier verstorben , drssm Hinterbliebene Wlttwe aber um
in dessen Nachlaß geoeten hat, so werde»
Immission
vorerst alle diejenigen , welche aus irgend einem Rechts¬
grund den Schachr ' schen Nachlaß ansprechen zu können
vermeinen , eciietalitev hierdurch vorgeladen , um binnen
Woche»
eines peremtonschen TerniiaS von Sechs
so gewiß diesen ihren Anspruch mittelst eines gehöüz
bei Unterzeich¬
hiesigen Anwaldts
zu bevellmachrrgten
netem Gericht anz -bringen , und rvs ^ is auf das Ge¬
such der Wittib Schacht sich zu erklären , als anson¬
sten nach Ablauf obigen Termins der letzkern mit .d«
willfahrt werden soll.
gebetenen Immission
keine wertere Ladung als
Es wird auch hmkunftig
an hiesiger GerichtSrhure , und zwar nur .zu Anhörung
lrao citation € ergehenden Erkenntnis¬
deS reproclueka
ses erlassen werden.

Frankfurt

den *6. Aug . i8i5.
erster Instanz,
I . W . Metzler,
Schoss und Direktor.
Hartman
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Aus Salzburg wird unterm »2. d- geschrieben r
Die Nachgrabungen nach Len auf denLoigerfeldern
aufgefundenen , nun anerkannt römischen Alter¬
tümern haben am 7- d. unter der Leitung eines
Königl. Kommiffairs , des Professors Thiersch aus
München ., mit 20 Arbeitern begonnen . Man war
bis jetzt sehr glücklich. Ls sind bereits mehrere
Lableaup ansgegraben worden -, und svrgfältjgunter Hütten und Brettern verwahrt . Gestern stieß
man auf eine von Mosaik auSgelegte . weiblicheFigur , und heute erhielt man Tableaux , die Geschichte
der Ariadne vorsteüend . Reifende , welche so manche
Antiquitäten in Nymwegen , in Herkulanum und
in Pompeji sahen , bekennen , daß sie ähnliche
Schönheiten nicht entdeckt Haben. Mehrere Zeich¬
ner sind beschäftigt , die Entdeckungen durch Reisfedern und Pinsel darzustellen , und bald « erden
einige öffentlich erscheinen rc.
— Eine königl . baierifche Verordnung
dom 7.
August enthält Erläuterungen
über die Umwand¬
lung der Privat - und Afterlehen , in Erbrecht . —
Eine andere vom >4. Aug . bestimmt die Fälle , wo
Privateigentum
für öffentliche Zwecke abgetreten
werden muß , und die dabei zu beobachtende Berfahrvngsart.
Hessen. Kassel , s3 . Aug . Se . königl . Hoh.
der Kurfürst haben dem königl . preuß . Generallieu*
tenant , Herrn v. Hake Exz . , den hessischen großen
Orden vom goldenen Löwen, und dem in k. k. österr.
Diensten stehenden Major , Herrn v. Haynau , den
Orden vom eisernen Helm ertheilet.

L v t h ringen.
Metz , , 5. Aug . Der kaiserl . russische Intendant
des Mofeldipartements
hat unterm £ . August aus
Pont - a ^ Mouffon bekannt gemacht , daß er die
chm anvertraut gewesene Verwaltung
wieder dem
Präfekten übergeben habe.

te* August

1815.

— Die Nationalgarden
der hiesigen Garnison
find entlassen worden , und die Stadtgarden
verse¬
hen allein den Dienst.
— Ein Freikorps unter einem gewissen Ioncques
ist mit Hülfe der Russen und *8 Gemeinden aus¬
einander gesprengt worden , nachdem es große Ver¬
heerungen anzerichtet hatte . Ioncques sitzt zu Metz
ira Gesäagniß , und erwartet sein Urtheil.

Vereinigte

Niederlande.

Brügge,
7 » . Aug . Seitdem n . find noch
7 Fahrzeuge mit brittischer Infanterie
und Artille¬
risten durch diese Stadt gekommen . Am >3. ist
ein dreimastiges englisches Transportschiff nahe bei
Ostende gescheitert.

Frankreich.
(Fortsetzung . )
Zweites
Kriegsgericht
. Prozeß
deS
Obersten
von Labedoyere.
Eine Menge Zuschauer waren versammelt , dar¬
unter der Kronprinz von Preußen , der Prinz von
Oranien , der Kronprinz von Würtemberg , viele
Gesandte , Generale ac. Das Kriegsgericht bestand
aus den Herren Berthier de Savigny , AdMantkommandant , Präsident ; den Aojutantkommanvanlen Mazenot de Mondestr und Durand deSt . Rose ;
dem 'BotaillonSchefSt
.Iust ; ben K'apitains Greyier
und Lanllvi und dem Gendarmerielieut . Boulenoy;
der Bataillonschef Viotti war Rapporteur
und der
Kapitain Gavdriot Prokurator deS Königs.
Der Rapporteur
las die Akten hör . Labedoyere
war , denselben zufolge , des VerrathS , der Rebellion
und der Falschrperbung angeklagt , und zu Anfang
d. M In der Straße Faubourg Poissonniere , Äiro . 5,
bei Frau von Forteri arretirt worden . Man hatte bei
ihm einen Paß auf denMamen Huchet , Kaufmann,
und einen Kreditbriefdes Herrn Ouovard , auf einen
Banquier in Philadelphia , für 55,000 Fr . gefunden.

g6z
Der Angeklagteward eingeführt. Der Präsident

Wie ist Ihr Name ? Labedoyere : Karl Angelikus
Huchet von Labedoyere. Der Präsident " Welchen
Grad hatten Sie am >. März ? Labedoyere : Oberst.
?
Der Prasid :• Wer hatte Sie zum Obl tsten gemacht
erne
Labedoyere : Der König - Der Präsid : Was für
ge»
Fahne batte der König Idnen für Ihr Regiment
: Eine weiße . Der Prasid . rWann
?
geben Labedoyere
kamen S «e zu Gre . odte an ? Labedoyere Den,7von Greno»
Ma . z. Der Prasi ' . : W rbefahlIhnen
. Der'
'mand
rNl
Labedoyere
?
gehen
zu
Gap
hie nach
Ich
Prästd . i Wo waren Sie damals ? Labedoyere :
,t
grn ^dembtaifer aulAStunden entgegen . Der Prüf
hnen
.
,
VrllierS
von
General
der
,
Gab Ih » Oberer
. LaNicht den Befehl , nach Grenoble zuruckzukehren
gehorcht?
ihm
Sie
^Haven
.
Prastd
beooyerc rIa - Oer
Labedoyere : NeinDer Präsident ließ hieraufdie Zeugen einführenAu
Es waren der Major , Graß d'Agoult , die Herren
letzteres
undvonCrouy
Davouret
,
du , ^'agnon
Veit
ans Grenoble , welche fämmtlich die Notorietät
bezeug»
Thatsachen
gelegten
Last
zur
dem Labedoyere
d'A¬
ten . Auf die Frage Labedoyere 'Ä an den Grafen
damals
denn
Marchand
.
Gen
Anstalten
goult , welche
zu Grenoble getroffen, um sich dem Eindringen des
ließ
Feinde - zu widersetzen ? antwortete dieser : Er
von
!
Genera
.
stellen
Einige Kanonen auf. die Walle
VtlliereS ., ebenfalls Zeuge , sagte r er sey aufdie Nach¬
ihm
richt von Lsbedoyere ^s Abfall , ihm nachgeritten ,
die
§ Stunden von Grenoble begegnet , und habe ihm
Labedoyere
gemacht
lebhaftesten Gegenvorstellungen
Al¬
aber habe mit vive rEmpereiu ' geontmortet , und
vomRegrMann
»oo
Etwa
.
gezogen
fern es Weges
Went habe er, General v. Drlliers , mit zurückgebracht.
Wahr sey es übrigens , daß Labedoyere ihm bereits
heimAdmarsch von Chamberygefagt , dieser Abmarsch
ßeygar fchwterrg, und werde uns in eine bedenkliche
eine-m
Lage fetzen, auch hinzugefügt , dieses alles sehe
Gauke 'spiel ähnlich . Der Präsident - Herr Oberster,
hsden Sie Ihrem Br ^ienten einen Adler gegeben?
wor¬
Labedoyere ^Ja . Er war in Spanien beschädigt
ein
als
ihn
behielt
ich
und
,
darauf
den ; man hielt viel
kostbares , wenn gleich unnützes Möbel , ohne Zweck
für die Zukunft -»
de
Von den übrigen Zeugen -erklärte Herr Randon
von
Hr.
daß
sey,
Meinung
öffentliche
St . Mareel , die
kLbedoyere schon längst um Napoleons Geheimnisse
gewusst Nach Anhörung einiger andern Zeugen nahm
der Rapporteur Viotti folgendergestalt das Wort:
„.Meine Herren l Der Oberst Labedoyere rst des
an¬
Verrakhs, . der Rebellion und der Falschwerbung
vorwirft,,
ihm
man
die
,
geklagt . Die Handlungen
ein,
vehmen den ersten Rang unter den Verbrechen
be¬
Königs
feines
Augenblicke
auf
welche Frankreich
und'
raubt , die Ueberziehung unfers Landes bewirkt
.,
das Königr . an den Rand eines Abgrunds gebracht,
de/das scharfsinnigste Auge noch nicht zu durchdringm vermag- Anschläge gegen den Monarchen, gegen

feierlicher Eide , Verach¬
die NationVergessenheit
tung heiliger Pflichten, — alle dieseKaraktere scheinen
Sie
demBeti agen des Offiziers anzugehören , der vor
gebracht ist.
„ Die Tyatfachen , worauf die Anklage gegen den
Angeklagten Labedoyere oegründet ist, sind nichtzahl- !
reich, aber notorisch ; — sie lassen weder Ungewißheit
Knegö.
noch Abläugnung zu ; im Gesichtspunkt der
zu
zucht, dem «lnztgen , worunter ein Kriegsgericht sieeine
derselben
jede
eine
bietet
ist,
befugt
untersuchen
offenbare Verletzung der Militairgefetze dar. Du
AuSgang dieses Prozesses kann nicht zweifelhaft seyn;
an
doch scheint der Angeklagte , indem er feine Sache
ei- i
,
knüpft
Betrachtungen
moralische
oder
politische
2ie
nem Berdammuntzsurtheite entgehen zu wollen.
haben seine Verthetdigungsmitlel bereits alleerwo»
ge .. $ doch will ich sie nochmals anführen , und dis»
kutiren ^
„'Oberst Labedoyere kam den 7 ; März mit der Bri¬
die
gade vesGener . v. VrllierS zu Grenoble an, hörte
.
seinM
mit
sich
stellte
und
,
verlesen
kön. Proklamation
Regiment auf dem Walle gegen Gap auf. General
v . Drlliers ging von da zudem Platzkommandanten,
und das 7. Regiment , dem Einfluß seines Obersten
allein überlassen , gab das erste Beispiel des AbfallsOberst Labed- schickte einen Offizier an Napoleon;
er»
um 3-Uhr ließ- er den Ruf : „ Es lebe der Kaiser"
vnd
Beaune
von
Thors
deS
sich
schallen, bemächtigte
ging mit seinemRegmrent aufGap . Gen v. Vlüierks,
durch das Geschrei, auf den Wä -Üen benachrichtigt,
eilte herber. Es war zu spät„ Er setzte dem Regiment nach- schickte etwa
Mann davon zurück, erreichte den Oberste », ließiho
dir Enormität des Verbrechens und dessen folgen
wi»
fühlen , und befahl ihm umzukehrem Labedoyere
l
vollendete
und
,
Chefs
feines
Befehlen
den
verstand
!
das
,
machte
schuldig
fo, indem er sich der Rebellion
» k
erfckie
Angeklagie
Der
.
Verraths
des
Verbrechen
» !
nachher wieder zu Grenobte,an derSpitze feineSÄe
j
Diente
Adler
Ern
.
herzrehend
?oleon
Nm
vor
giments
,
gekommen j
dem Regiment zur Fahne . Wie er. dazu
. Umdie j
erzählt
eben
selbst
Ihnen
Angeklagte
hat der
, als
insofern
nocy
nur
kön. Fahne bekümmelte er sich
!
er die Stickerei davon nehmen ließ- Seitdem war
j
Labed
Obersten
dem
kei»ö der folgenden Thatsachen
- j
allein eigen , ausgenommen , daß er die bekannte Auf ?
forderung zur Abtrünnigkeit Unterzeichnete, welche
überschrreben war r Das 7. Linienregiment an ferne
der
Waffe brüder - Diese Thatsachen sind notorisch;
Angeklagte käugnet sie nicht. Er gestehtakso , daßer,
!
feierlichen Eiden zum.Trotz- vergessend ferne Wch- ;
ten , als Franzose , aiS Soloa ^ alS Korpschef , verach
, !
tend erhaltene Befehle , dem, den er bekämpfen sollte
als Freund entgegengegangen ist, und zugieicherZeit
em- j
den König verrathen und gegen feinen Obern sich
Port hat . Nichts destoweniger will er fein Betragen
öf>
rechtfertigen , mit Gründen , hergeuommen vom
festlichen Wohl , von der Kraft der Meinung , v§

Ver Lage der Dinge am so . März . Er hat sogar auf
Zeugnisse sich berufen , welche begründen sollen , daß
dieUmftände fein Betragen entschuldiIen . DerAngeklagte muß aber wissen , daß die Trrbunale , welche nur'
zur Aufrechthaltung der Kriegszucht im Heere bestellt
find , ihre Untersuchung nicht auf politische Betrach¬
; daß sie weder die Ursachen
tungen auSdehnendürfen
Joch die Wirkungen berücksichtigen » Er weiß , daß dieSickerheit der Heere , das erste Interesse des Staats,
gebieterisch erheischen , daß jede Ve letzung eines mikitairischen BefehlS schnell bestraft werde . Der Oberst
von Labedoyere werfe einen Blick auf die Jahrbücherdes Klieaes ; er wird sehen , daß ^ ldherren oft mit
ih em Kopfe für einen Sieg büßen mußten , den sie
durch Ungehorsam errungen.
„Und selbst , wenn auch die Verbrechen erst nach
den Resultaten beurtheitt werden sollen , so blicke der
Oberst von Labedoyere um sich her ; — er sehe &it
unter der Last fremder Heere darnieDepartemente
dergebeugt ; er sehe Frankreichs Lage - undrichte dann
sich selbst l
„ Welches sind aber fene moralischen Betrachtun¬
gen , jene polttischen Umstände , womit der Angeklagte'
fein Betragen rechtfertigen will . Will er sagen , daß in:
dem Gesichtspunkt , woraus er Frankreichs Angele¬
genheiten betrachtet , es ihm schien, , als ob Napoleon
Bonaparte helfen , für das Beßte des Vaterlandes
wirke« Hiesse £ Witter uns wiederholen , daß ; weil er
gefachten hat , er
ßung ist und nur unter Napoleon
auch schwach erstickten Gefühlen nachgeben muffen.
Eit 'e Vernünftelei , vergebliche Ausflüchte - Ein Of¬
fizier in Dienstthätigkeit ist nie Richter über die Handtunkender Regierung ; sobald er Befthle erhält - sind
feine politischen Meinungen , feine Neigungen , seine
Pflicht
Erwnerungen nichts serkenntdannnurseine
und feinen Schwur . Verletzt er sie, muß alle Strenge
deS Gesetzes ihn treffen l
„Ues igens ist eS zweifelhaft , ob es de mIrite reffe
des Angeklagten günstig feyn könnte , die Beweg¬
gründe seiner Handtunaen zu untersuchen . Der un¬
gesagte Labedoyere möchte zu fürchten haben,daß die
Gunst und die Gnaden , so ihm wenige Tage nach sei¬
nem Abfall wiederfuhren , auSwrtsen möchten , was er
für Gesinnungen , Absichten und Ansprüche nährte»
Ohne Zweifel wird der Oberst Labedoyere sagen , daß
die Truppen der Besatzung von Grenoble geneigt
waren , dem ImpulS , den er ihnen gegeben , zu folgen»
widersprechen die Thatfachen»
Drefer Behauptung
Dar ». Linunregiment , weiches mit dem seinigen in
Brigade stand , wide . stand dem Beispiel undblieb auf
feinem Posten . Den Abend noch gehorchte es dem
General , unter dessen Befehl der König es gestellt,
und bis auf wenige Leute ging es unter der Leitung
seiner ChefS von Grenoble ab . Und wenn auch die
Stimmung der Gemüther fo , wie man behauptet,
gewesen wäre , mußte nicht der Oberst Labedoyere mit
Lebensgefahr jedem dem Dienst des Königs enkge-

genstrebenden Antried

widerstehen? Nur über seinen

Leichnam hätten seine Truppen zu Napoleon übergedhen dürfen . Das war aber nicht ferne Absicht ; der'
Adler , den er sorgfältig von Chambery mitgebracht,
bewies , daß er dre Absicht hatte , die Fahnen Sr . M»
zu süssen.
„ SLRcut wird sagen , wie bereits eins unserer Blät¬
ter behauptet , daß , wo die Anzahl der Strafbaren zu
groß ist, vre Verzeihung allgemein und nothwendig
fey » Hier aber , meine Herren , ist einer der ersten
Schuldigen , welcher eine Menge Menschen bestimmt
hat , ferne Mitschuldigen zu werden . DerAbfalkdes
Obersten Labedoyere hat Ändere zum Abfall bewo¬
war die Folge In dieser
gen - und eine Revolution
Reche von Ereignissen zeigt er sich mit einem neuen
Grade von Schwere in den ersten Verbrechen » Und
seit wann soll , das Unheil , das man bewirkt ,
das Verbrechen das eS veranlasst „ entschuldigen ?
Wenn der Verrath ^deS Obersten Labedoyere keine
Folgen gehabt hatte und die ganze Armee Buonapa >te von sich gestoßen , würde man Anstand neh¬
men , ihn zu bestrafen ! Gewiss nicht » Und nun weit
des Obersten Labedoyere von so un¬
das Betragen
seligem -Beispiel war , soll er. freigesprochen werden 2
folgt . D
(Beschluß
ein¬
— Als Alexander am s . Juch in Saarburg
kam eben die Frau des dortigen Kaufmanns
zog
Jos . FabiuS , mit einem Knaben in die Wochen.
im An¬
Der Vater , um den Einzug Alexanders
denken zu bewahren , bat den Kaiser Gevatterstelle
zu vertreten . Der Kaiser bewilligte die Bitte , und
schickte einen feiner Offiziere , um sich über den
Zustand der Wöchnerin und des Kindes zu erkun¬
digen » Am 3-. kam der Grossfürst Nikokas und re¬
dete den Vater also an r Se . Maj -. der Kaiser,
mein Brüher , beauftragt mich Ihnen feine Zufriedenheit zu bezeugen ; er wünscht für des Kindes
, for¬
Wohlergehen
und feiner Familie zukünftiges
dert Sie auf , auf feine Erziehung besondere Sorg¬
falt zu verwenden , ihm Nach , ich ten über das Kind
zu kommen zu lassen , und der Kaiser wird feiner
nicht vergessen . Als der Großfürst sich entfernte,
stellte er dem Vater eine Börse mit Dukaten belpikt
zu , und sagter Dem Kaiser schlägt man nichts ab»
20 » Aug . Zn dem Augenblick als der
Paris,
in den Wagen steigen woll¬
König um auszufahren

te , siel Frau Labedoyere zu feinen Füßen nieder,

um . Gnade für ihren Maun zu erflehen . Der Kö¬
nig erwiederte : Daß wenn Hr . Labedoyere nur ihn
beleidigt hätte , so wurde er diese Gnade bewilligen,
allein ganz Frankreich fordere die Bestrafung eines
Mannes , durch den es mit den Uebeln des Kriegs
Der König war sehr be¬
sey überzogen worden .
wegt , und man sah es ihm an , wie sehr er litt
widerstehen zu
Herzens
seines
den Bewegungen
Um oie Güte mit der Gerechtigkeit zu
müssen .
vereinbaren , versprach der König der Frau Labe¬
Auch
doyere feine Gunst für sie und ihr Kind .

's Mutter , in tiefe Trauer gehüllt,
Labedyyere

96 Arollte , cüs der König zurückkam , sich ihm zu Fu¬
ßen werfen , allein sie wurde daran verhindert,
weil man dem König den .peinlichen Anstand erspa¬
ren wollte . Da der Revlsionshof in dem Verfah¬
ren deS Kriegsgerichts kerne Nullitäten fand , so
wurde deffen Ausspruch von demselben bestätigt,
und Labedoyere heute Abend um 6 Uhr erschossen.
— Die Gaz . de France versichert , daß man alldie verbündeten Truppen
daß
Zemein denke,
Frankreich zu verlassen be¬
Anfangs Septembers
ginnen , und 25,000 mannweis abziehen werden.
Dieser G e da nke sey verschwistert mit einem an¬
dern G e d a n.k e n , auch allgemein im Umlauf,
nämlich , daß der Friede unterschrieben und Frank¬
anerkannt sey. ( Gedanken sind
reichs Integrität
bekanntlich zollfrei . )
— Ney ist gestern Morgen hier angekommen,
und inS Gefängniß geworfen worden . Pairs wer¬
den ihn richten .; Labedoyere 'S LooS wird ,seiner
warten.
— Biele Militarre sind zu Harts angekommen .,
vom besten Geiste beseelt zu seyn,
alle schienen
und versicherten , daß bei der Loirearmee Ordnung
herrsche . Viele von ihnen gehen in ihre Heimatp,
andere nehmen Dienste.
— Die verbündeten Truppen haben sich auS der
Gegend von Befantzvn weggezogen.
— Die Kavallerie der Loirearmee bezieht Kander Tarn und
ckonntrungen in dem Departement
Garonne . Diese Armee war bei ihrer Auflösung
moch öo.fOoo Mann stark , und hatte noch 5oo be¬
spannte Kanonen.
ist .vom Kö¬
— Dir -Erblichkeit der Pairswürde
rrig wieder erneuert worden.
Laon, 7 » . Aug . Da die verbündeten Truppen
(eit dem 10. August Besitz von unserer Stadt ge¬
nommen , und die Franzosen unter Langecvn sich
nach Melun gezogen haben , sv sind jetzt die Kom¬
munikationen , die seit dem »7. Iuly unterbrochen
Vor
waren , ' seit Dem u . d. wieder hergestellt .
Der Uebergabe forderte sowohl ein königl . Kom«
missatr , wie auch der Maire von Laon , die Bewoh¬
ner zur gebührlichen Ordnung auf ., indem die
Stadt auf Des Königs Befehle übergeben werde.
t i.
T ü xk
Gestern war
.
Iuly
.
sd
Konstantinopel,
für die
Löhnung
dvppelter
wegen
Divan
großer
Truppen , wie gewöhnlich vor dem herannahenden

türkischen Fastenmonate . Man steht in Erwartung,

ob nicht nach verabreichtem Solde auch einige der
Hiesigen Ianitscharen - Ortas Befehl zum Aufbr uche
gegen die noch immer im Aufruhr begriffenen Ser¬
vier ^ erhalten werden.
Inzwischen fährtDie Pforte in ihrem Vertheidigungsfystem gegen die äusseren Gefahren deS Reicks
Nicht nur zur Ausbesserung
aufs thLttgste fort .
der Grenzfestungen sind schon
und Verproviantirung
fett geraumer Zeit allenthalben die nörhigen Be¬
fehle und Arbettsleute abgefchickt worden , sondern

man ist auch damit beschäftigt , diese Vorsichtsmaaß.
regeln selbst auf die Dardanellen und den Bosphor
auszudehnen , wo wirklich dermalen an Erbauung
auS Steinen der bisher blvS von Erde aufgervor.
fenen zwei Redouten bei Terapia gearbeitet wird.
Am letztverfiossenen svonntage wurde ein von dem
in Diensten der Pforte stehenden französischen Bau¬
meister , Benoit , neuerbautes Kriegsschiff von 74
Kanonen , Mansurije (die Siegreiche ) genannt^
vom Stapel gelassen , und ein anderes ähnliches
liegt bereits halb fertig auf den hiesigen Werften.
und daS
Diese Ceremonie , welcher der Sultan
ohne
nicht
jedoch
lief
,
beiwohnte
ganze Ministerium
Unglück ab . Nach türkischer ^ itte werden die Schiffe
gegen den auf europäischen 'Werften gewöhnlichen
Gebrauch , beim VorvertheN vom Stapel gelassen.
DaS von seinen «stützen losgemachte Schiff senkte
sich im majestätischen Gange in die See ; allein ei¬
nes Der beiden am HinterLhelie befestigten , niA
zu rechter Zeit abgehauenen Ankertaue ward voll
Der Schwere des Schiffes sammt dem 'Anker , und
durch diesen der Pf . iler eines nahe gelegenen , mit
Zuschauern ungefüllten Gerüstes fortgerissen , durch
Dessen Einsturz vier Personen gelobtet , und einige
zwanzig theils verstümmelt , theilS schwer beschädigt
worden seyn sollenAm 12. D . M . kamen , in Begleitun ; . ' ner ottomannischen Bvmbarde , zwölf von den Fahrzeugen,
welche den Seeräubern rm ÄrchipelaguS durch den
Kapudan Pascha abgenommen worden sind , im
'hiesigen Hafen an . Sie waren mit Id : rotten be¬
mannt , und wurden im Triumphe nach dym Affemale abgeführt.
Von den ( wie jüngsthin gemeldet ) erledigten
Klein Asiens wurde Boly und
Statthalterschaften
Kostumuni dem Ali - Pascha , ehemaligen Kiaya
des AsiS - Pascha ; das durch die Ernennung des
Pascha nach Brussa erledigte Gouverne¬
Nureddin
ment von NeLroponke aber dem Hamiaiy - Oßma»Pascha verliehen.
Die Durch ein aus Egypten eingekaufenes Fahr¬
zeug einigen griechischen Kaufleuten mitgetheilte
Pestseuche hat glücklicher Weife in Der Hauptstadt
.keine weiteren Fortschritte gemacht.
Nachrichten aus Smyrna zufolge , Hat der dor¬
tige türkische Gouverneur , auf Befehl des Groß¬
herrn , das Napoleon 'fche Wappen , weiches der
französische Konsul , Hr . Fourcade , der wiederhol¬
ungeachtet , nicht abnehmea
ten Aufforderungen
wollte , am ^r . v . M . mit Gewalt herabnehmen lassta
G r o ß b r i t a n n i e n.
. Die Anzahl der nach
»».
D o u v res, Aug
Frankreich überschiffenden Personenist so groß, als
sie nur,jemals gewesen ; täglich gehet ein Psketdoot
der Regierung ab , und rmmrr voll . Dagegen hat
sich die Verbindung mit Ostende etwas vermindert.
Alle Felleisen und Kuriere ^ brittifche wie andere,
gehen über Calais.
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Sonntag

den 2-7ten AuZust 1815.

Deutschland.

übri¬
Das preuß - Beispiel scheint nun auch die
Eiihres
Rückforderung
zur
gen deutschen Fürsten
HessenJenthumS anzufeuern . Namentlich ist auS
mit
Kassel der Kammerpräsident von Karlshausen
eingeParis
zü
Mer Assistenten zu diesem Zwecke
troffen. Er Hat die vollständigsten und richtigsten
die in den
Kopien der Inventarlen mktgebracht,
den
Jahren ißo6 und $ 07 von Hrn . Densn und, und
wurden
abgeschlossen
Kaffelschen Kommiffarlen
Gemälde
dürfte wohl einige Hundert der schönsten
Porter,
Paul
großen
berühmten
den
(unter diesen
Fängt
.
zurücknehmen
5oy)
.
im Pariser Katal Nro
dürfte daS
nun Oesterreich für Italien auch an, so
Zierden
prachtvolle Museum wohl seiner schönsten
antwor¬
französisch
Aecht
.
werden
betäubt
ziemlich
sagte:
tete mir ein junger Franzose , dem ich dieses
-j nous
Eh bien ! ce ne sera pas grand malheuü
d’autres
feront
en
nous
qui
,
artistcs
avons debons

haben
(nun das wäre eben kein großes Unglück,machen
andere
uns
dre
,
Künstler
gute
wir doch
ihm die
können) und dieses sagte er sogar , als ichden
Belwohl
dürfte
inan
,
äusserte
Dermuthung
Marmorbilder
übrigen
dedereschen Apoll und die
. So weit geht die Dummheit und
znrückführen
der stolze Dünkel dieses Volks l
Ta¬
— Wie man Hort , haben sich, seit einigen Uni¬
der
auf
die
,
gemeldet
gen^, viele Studenten
wird , stu
versität zu Worms , die noch errichtet
der Häuser
Mierhzins
der
soll
Auch
dieren wollen.
haben von
beträchtlich gestiegen seyn. Wir seihst
vorgeuns
bei
die
,
Ereignissen
, den verschiedenen
, die
saüen find , durch glaubwürdige Zeitungen
erhalten.
Kunde
frohe
erste
man,
— Aus dem Königreich Sachsen schreibt und
Preußen
zwischen
Grenzberichüguugen
daß die
, wie
Sachsen nicht mehr mit der Betriebsamkeit sogar,
meint
man
ia
;
werden
fortgesetzt
,
-sicher
eindaß darin nächstens ein gänzlicher Stillstand

treten dürfte . Man will hieraus auf Veränderun¬
gen schließen, welche heim Abschluß des gegenwär¬
gehe
tigen Kongresses statt haben könnten. Es
Briefes,
Henes
Schreiber
sagt
,
Rede
die
nämlich
und
daß das Königreich Sachsen an Preußen fallen
delrgene
Italien
in
das
durch
August
Friedrich
Wir
Königreich E .rurien entschädigt werden soll.
gedachter
schließt
so
—
zufrieden
sehr
es
find
Brief — wenn wir alle von oinem und demselben
Fürsten regiert werden , indem unsere verlorne
Handel
Nationalität dadurch zurückkehrt und der
schmerz¬
wieder in seinen vormaligen Flor tritt : So August
haft eS auch seyn mag , uns von Friedrich
die
auf immer zu trennen ; so kann unS dennoch
Ge¬
trostreiche Aussicht auf die hohe Milde und
seine
rechtigkeit , mit welcher Friedrich Wilhelm
ge¬
Ersatz
hinlänglichen
einen
,
beherrscht
Völker
Bran¬
dem
in
fortan
wird
Sachse
Der
und
währen ;
allein
denburger , Pommer , Wellphältnger rc nur
innige
diese
und
,
erkennen
den deutschen Bruder
fort¬
Bundesverkettung auf seine spätesten Enkel
.)
Bot
.
St
u.
<W
rc.
»
zupflanzen suche
bereits
find
Es
Aug.
22.
Oesterreich. Wien ,
italieni¬
einige Bataillons der ins Feld marschirten
St.
von
Gegend
der
in
schen Regimenter , welche
Umgebungen
den
in
,
erhielten
Pölten Gegenbefehl
Wiens eingerückt. Der größte Theil von Reserven,
und 6
worunter gegen so Bataillone Infanterie
und
Oesterreich
nach
kehren
,
Regimenter Kavallerie
hier Wachtwelche
,
Bürgern
Den
.
zurück
Ungarn
der Dienst
Dlenste berschen , wurde angezeigt , daß Militair
in der Hauptstadt bald wieder ganz bom
tr Fen
übernommen werden solle. — Die Posten regel¬
wieder
Unterbrechung
achttägigen
einer
nach
der vie¬
mäßig ein ; die Donau , welche in Folge
len Recen in den hiesigen Gegenden ausgetreten
hat¬
war und große LandeSstrecken überschwemmt
bekommt
Man
—
.
wieder
te, fällt feit zwei Tagen
deS
immer mehr Gründe , den ganz nahen Abschluß

§66
•fgctneiflcn Friedens zu bezweifeln .
Bisher ' fand
Man sie vorzüglich in der
ungünstigen Stimmung
der französischen Nation ; nun
scheint aber auch
schon der französische Hof selbst, - sie
zu
Ludwig soll im Begriffe ftyn , wie es vermehrenhelßt , die
Erklärung , von sich zu geben , daß er nie
in eine
Abtretung willigen , sondern eher der
Regierung
für sich und- sein ganzes Haus ,
mit der Bewilli¬
gung aller Glieder desselben , entsagen
aber in die Hände des französischen , die Gewalt
Volks legem
werde . Dem fey wie ihm wolle , so
geht doch aus
allem schon so viel hervor , daß sich die
Diuge jetzt
ganz anders zeigen r als man sich
vor
kurzem
un¬
ter Voraussetzungendie
doch noch dazu erfolgt
find , versprochen hat.
{% to. u. f. D .)
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Großherzogthum
Niederrhein.
Aachen,
22*» Aug , Vorgestern sahen wir
hier den berüch¬
tigten Kars Schulmeister,Groß Spion
Napoleons,,
als - Gefangenen nach Wesel
durchführen - Er ist
auf Anordnung des Herrn
Grüner in Paris verhaftet , Generalpolizeidirektor
und nach Wesel abgefandt worden .. So ist endlich wirklich
geschehen-,
was einige Zeitungen mehr als einMat unrichtig,
anzeigten ..
Uebrigens ist dieser Mann wegen feiner
Konfeguenz merkwürdig . Er findetm dem ,
was er gethan , nichts Strafwürdiges .
Er. hat Napoleon
dem Großen zuletzt nicht aus
Gewinnsucht
gedient,
denn er wc« begütert , sondern aus
Grundsatz We¬
ssel wurde von den
Westphalen immer die h 0 h t
Schule
genannt . Da ist Niemand besser an fei¬
nem Platze als der große
Schulmeister,
Napo¬
leons Ge hülfe , der aber konsequenter
ist , als fein
Meister , welcher eher sterben als nach
St Helena
gehen wollte, und der sodann die
Strickleiter
so
gelenkig wie eine Katze hinauf kletterte ,
um nachSt - Helena zu kommenVereinigte

■i‘

r
.-‘r-

Nrederlande.
Am »7. August find wiederum
Wagen , die zue
örrttifchen Armee gehören und von Ostende
kamen,
durch Brügge - nach Gent gezogen . —
Die Trup¬
pen , welche sich aus dem am iS . bei
Ostende ver¬
unglückten Fahrzeug befanden , sind
gerettet wor¬
den . Auch des Schiffes hofft man
wieder habhaft
zu werden .. — Zu Gent ist der
Generallieutenant
Evers angekommen , um die Bildung eines neuen
helgischen Armeekorps , das utiter seinen
Befehlen
stehen wird , zu leiten - — Am *8.
sind die Preu¬
ßen zu Rocroy eingerückt. Diese
Festung hat dieselbe Kapitulation , bewilligt
bekommen, wieIne an¬
dern niederländischen Festungen
. -— Der ^ König
hat das Verbot der Waffenausfuhr
aus Belgien
wieder aufgehoben . — Die
Douanenlinie ist an
tzre Grenzen der neu
vereinigten Provinzen hinaus
gerückt worden-

Frankreich
.
^
‘ Soult hat sich, um unbemerkt zu
bleiben
, it !
Fuß an

den Ort hinbegeden , woselbst er
bewacht
wüd . —Das Verzeichniß . der
Habseligkeiten,
die
Frau Mürat mit nach Triest gebracht
hat, enthalt
sagt man , *,800,000 Dukaten in
Gold , 12a 3^
ner Geschirre , mindestens für
3,000,000
Diaman¬
ten , und eine große Anzahl
Gemälde vnd Antü
quitäten . — Die Vorkehrungen zur
Auflösung de, Loirearmee find zu Ende ; O fiziere und
Eoldalen
sind jetzt auf dem Wege nach ihrer
Heimath. ~
Die 10,000 Gewehre , welche aus
dem Depot zu
Vinoennes den Russen vertragsmäßig
überlaß,
worden sind, und über deren
Schuld der Regierung , einigeAblieferung sich,ohne!
Schwierigkeitener- .
höben hatten , sind nun den
russischen
Ksmmiffr
. !
rieu überliefert worden . —
Zwischen Caen uni
Eher bürg pi div Verbindung noch
unterbrochen
.VarenneS , 8 Stunden von Moulins ,
istvondm
Oesterreichern besetzt worden . — Der Kaiser
vm
Oesterreich wird, heißt es , mit Anfang
Septem¬
bers Paris verlassen und sich nach
Mailand verfü¬
gen, wohin bereits seine Equipagen
. von Wir»
aus ad ge gangen seyn follen.

G ch w e i $
Iw dev Sitzung vom 17. August
empfing die
Tagsatzüng verschiedene Miltheilungen , die
unze.
säumte Eröffnung der Belagerung der
Festung Hümngen betreffend , zu deren
und um Bafel befindlichen Mitwirkung sie derm
Abtheilung der fchweiKerrschen
- Armee , bei- 5, 000 Manu stark,
die ange¬
messenen Befehle ertheilt . Aus dem
linken Rhein
- !
ufer durch österreich. Truppen ersetzt,
werdendie
Schweizer auf dem rechten Ufer des
Flusses und
auf Schmeizerboden diesen und die
kundesgenvfst
-'
sche Stadt gegen den
Partheiganger
,
der
beide
^
aus der drohenden Festung
beunruhigt , auf die
einzige angemessene und zweckmäßige
Weise , durch
Lheilnahme an Zerstörung dieser lötztern,
vcrthei
» Vigen..
!
— Die Tagsatzung empfing in dev
Sitzung- vom >
»8l August drei Berichte ihrer
Repräsentanten für !
Nidwalden , aus Luzern vom »4, »6- u. »7. Aug-,
welche die allmähiige günstige En
twickelung der An» !
gelegenhen jener Landschaft Varstellen. In
zwei Par- ^
theien getheilt , faßte die
eidsgenössische , welche \
früher von böswilligen Volksführern
und
unterdrückt war, , wieder Muth ; der geschreckt
von der Tagfatzung den Gemeinden , welche fich für
die Anschlie
- ^
ßung an den eidsgenössiftben Bund
erklären
wür¬
den , verheißene Schutz , die
Erscheinung ihrer Re¬
präsentanten in Luzern und die unter die
Befehle l
der letztere gestellten Trupven ,
flößten jener eids»
genösfischen Parthei Selbstvertrauen ein ,
und er¬
schreckten ihre Gegner . Beide Theile
wandten sich !
jetzt an die Repräsentanten , und
diese ordnete»
»un den Einmarsch der Truppen an.

0T
zum Gotkun '-den Monats durch ihre Abgesandten haben . "
Luzerw
Winkel bei
serer ruhmvollen Vater geschworen
Die am 17. Nachmittags in
i 8 i5.
eidSgenössischer Trup¬
Kompagnien
6
Gegeben Luzern , den »7- August
emgefctifften
förm¬
Unterschriften . )
die
erhaltener
nach
(Folgen
,
Uhr
5
pen landeten Abends
August hat die Re -Stanzstad . Eine
— Durch Beschluß vom 4licher Einladung der Gemeinde
für die:
schon
war
,
stark
gierung von Luzern Vollziehungsmaaßregeln Stände,,
Wache des Landraths , 40 Mann die Weiber des
sämmtliche
an
selbst
Tagsatzung
der
Einladung
zuvor abgezogen , nachdem
, der zufolge : „ keine
gesetzt hatten . Noch
vom 29- Iuly , angeordnet
Orts sich gegen sie zur Wehr
des
geduldet werden sol¬
Ansuchen
das
Frankreich
auf
aus
Ankömmlinge
am' gleichen Abend wurde
kön . franz.
8Kommit
gehörigenvon
Stanz
len , welche nicht mit
Landraths selbst auch der Flecken
sind ; und
*81
am
versehen
wurden
Papieren
Mann
1,4000
ausgestellten
Behörden
oagnien besetzt. Bei
der Ver¬
bei
die
,
vertheiltt
Personen
Nidwaldens
insbesondere solchen
tn ungefähr allen Gemeinden
Einmarsch
Hauptrolle gespielt,
. Mit dem
schwörung gegen den König eine
Nirgends zeigte sich Widerstand
ausversehen wären,
Pässen
Proklama
mit
haben , selbst wenn sie
der Truppen ward nachstehendes
, oder aber,
verweigert
Grenze
der
an
der Eintritt
getheilt:
mit
dieselben
,
hätten
im Fall sie sich eingeschlichen
g en össr <eids
r
de
ten
nirgends
tan
sie
n
man
daß
Die Reprase
vom
der bestimmten Erklärung ,
an das Volk
, auf dem kürzestem
schen Tagsatzung
ld.
demWa
m der Schweiz dulden könne
id
n
n
U n te rwalde
, verwiesen werdem
Wege wieder über die Grenzen
bewaffnete
betretem
Absichten
(
feindlichen
Nicht in
sollen . "
Boden , sondern
must in der That
Eidsgenossen euern heimathlichen
Bas et/. 8* ! August . Man
Ord¬
gesetzliche
gestern Adend
um
seit
bloß
die
,
—
selbstf
erstaunen,
sie
— befragt
über die Arbeiten
herzm
Lande
worden sind ..
euerm
gebracht
in
nung , Ruhe und Frieden
vor Hüningem zu Stande
Ufer ihre
Opfer
linken
unselige
dem
daS
Die Oesterreicher haben - auf
stellen, das nur zu lange schon
Batte¬
neuen
Jenen dem
der
um
nur
;
.Schritte
war
Zso
Laufgraben bis auf
fremder Einflüsterungen
den
die
,
genähert,
lassen
zu
Thurm
versprochenen Schutz angedeihen
rie Abbatucci und ' dem weißen so weit vorgerückt.
haben , welche
und jene von Neudorf sind eben
Partheiungen gewaltsam unterlegen
was alle Schweizer
gehen die. Werke bis
Auf dem rechten Rheinufer
euch , biedere Untern »atdner —
los¬
immer
, die Hälfte der.
auf
Furcht
ihnen
Aus
von
.
—
Rhein
den
nahe an
am tiefsten schmerzt
, macht der
lange
so
verlieren
ehemals
zu
ihr
Besatzung durch Desertion
zureißen drohten , mit denen
Festung.
Vaterlandes
der
deS
aus
mehr
und in den größten Gefahren
Kommandant keine Ausfälle
kraftdie Ar -so
,
auf
getheilt
lebhaft
Leid
wurde
und
Tag
Heute den ganzen
redlich und edel Freude
. Die¬
hattet.
gefeuert
mitgewirkt
beiter auf beiden Seiten des -Rheins
voLzu dessen Rettung immerfort
diesem
und
dem¬
Oesterreicher
5>
euch
reichen
sen- Morgen wurden
Im dankbaren Andenkemdeffen und redlich heute .'
verwun¬
Appenzeller
A
offen
Nachmittag 3>Züricher und
nach eure ehemaligemBrüder
aber getödtet.
Oesterreicher
1
,
Selbstermcmnung.
det
eurer
zu
ihre Hand
des heftigen Feuers -auf unsere
beei¬
Vom »Trotz
doch»
Die Repräsentanten der Eidsgenossenschaft
letzten Nachtwurde
der
Arbeiter während
in eure - Mitte zu
selbst
,
glaubt,
Hinsicht
Man
..
dieser
in
sich
verwundet
len
Niemand getödtet noch
gern des Auftrags,
binnen kurzem ange¬
kommen , und entledigen sich
Tagfazdaß die feindlichen Vorwerke
hohen
der
von
Beschießung
förmlichen
den sie in dieser Beziehung
zur
griffen , die Anstalten
kein anderer ist , alS
d. M - gänzlich
Ende
vor
zung erhalten haben , und der
kaum
aber
zu bewirken,
der Festung
unter euch Vereinigung der Gemüther lief ans Herz
beendigt werden dürften ..
Vaterlandes
deS
Läge
ernste
die
euch
Uhr wurden wieder
nothwen»
, wie
— Gestern Abends gegen 9;
Armee hier
zu tegen , und so euch zu überzeugen nothwendig es
verbündetem
zur
bet 1,200 , O chsen
, wie
Wohl
eigenes
euer
für
es
dig
durchgetrieben.
fcy, daß . endlich eine'
Nächte Hat die
für jenes der ganzen Schweiz
Während der beider -, letzten
gereizten Partheiem
den
Dinge
der
Unerschrockenheit'
Ordnung
feste
Thatigkeit und außerordentliche
in Verwunde¬
ein Ziel setze.
Erzherzogs Johann Jedermann
des
hohe
die
auch
» Uhr des
— Ist dieses vollbracht , so erwartet Vaterlande,
gesetzt. Vom Abend bis - nach
rung
zum
, unter¬
Liebe
Arbeiten
alte
den
die
dass
Prinz
,
dieser
Tagfatzung
Morgens wohnte
ehrwürdigem
sich
der
dem
,
ertheilte
Einwirkung
bei, und
unter heilbringender
halb Kleinhüningen
in den Schoost
Feuer ohne irgend eine
feindlichen
Geistlichkeit , die biedern Nidwaldner
durchkreuzenden
, unmittelbar aus den
Befehls mit der größ¬
der neuen Eidsgen vssenfchaft
Schutzwehr ausgefetzt , feine
Schweizerbun¬
ehemaligen
ihn herum ein förm¬
des
um
während
Grundlagen
,
heiligen
ten Kaltblütigkeit
, sie jenem festen
zurückführen
,
des hervorgegangen
licher Kugelregen fiel.
anfchließen werde , der
Thikeäudeau u . seinund unabänderlichen Willen
— Zwei franz . Gefangene ,
nämlich
,
herrscht
, hier x
BündeSgliedern
m allen übrigen
sich, von Schweizern bewacht
was sie am 7. fließen --- Sohn , befinden
,
bleiben
zu
und
feyn
zu
daS

4
«an glaubt , daß sie dem Könige
werden ausgeliefert
werde -n.

von

Frankreich

I
t a l t e n.
Die Organisation
der neapolitanischen
Armer ist
zu Ende . In Friedenszeiten
wird sie 2o,o « o Mann
stark seyn , die ausländischen
und sizilianischen Re¬
gimenter
nicht mitgerechnet .
Der P ^ inz Leopold
ist zum Generalissimus
derselben ernannt . Gewisse
Leute , die unter Mürat hoch gestellt waren , sind
so klug gewesen ., sich von Neapel zu entfernen.
Die beiden Kalabrien sind ruhig , und die Solda¬
ten aus diesen Provinzen
gehen nun dahin zurück;
doch sind auch viele der neuen Armee einverleidt
geworden.
— Ob Fesch und Lätitia zu Rom wohnen wer¬
den , ist noch nicht entschieden.
Rom,
s ' . Aug . Das Heutige Diario Romano
meldet .: Aus authentischen
Briefen werden wir so
eben versichert , daß sich Gaeta
am 8 . d . ergeben
habe . Sobald
die nähern Berichte ringehen , wrrdrn wir sie mittheilen.
S

erb

i

e
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Nach den neuesten Nachrichten vom s 8 . Zuky ist
der berühmte Doivodr der Serbier , Stojan
Esupies , den Türken in die Hände gefallen . Nähere
Umstände sind darüber noch nicht bekannt . Dieser
für die Serbier so nachtheilige Zufall gab den BoSvaer Türken Muth in die Naja , welche der Ob¬
hut Des Lsupies anvertraut
war , einzufallen , in¬
dem der Milofch
Obrenovirs
mit dem größeren
Theile der serbischen Insurgenten
von Possarovicz
gegen Iagodlna
sich gewendet
hatte .
In dieser
Absicht der Türken faßte der Pascha von Magia den
Entschluß , über die Drina bei Badovincze
zu setzen.
Ein anderes Korps hatte die Richtung gegen Losmcza genommen . Bei der ersten Nachricht hievo»
eilte Milosch Obrenovics
mit einem .Theil seiner
Macht von Iagodina
über Vaksevo , durch die fast
ungangbaren
Gebirgswege
, den Türken entgegen,
seine Richtung gegen Iarebicze
nehmend , indeß
Petar Nikolajevics
( Molex ) die Ebene , die sich
nach dem Gaufiuß zieht , mit den übrigen Voivo ^V.en nach Macswa
durchlief .
Den sb . Iuly stieß
Milosch auf die Türken , und begann daS Treffen
mit einem solchen Ungestümm , daß nach 2 Stun¬
den die Türken durchbrochen und in die Drina ge¬
zagt wurden , allwo der größere Theil umkam . Die
Zahl der Gebliebenen
ist noch nicht bekannt ; Ge¬
fangene haben sie keine . Am nemlichen Tage stürzte
Molch mit seiner Macht ayf die Hauptfchanze bei
Badovincze
, wo der Pafchg in Person kommandir«
te , nachdem er zur Beobachtung
zweier anderer
Schanzen
eine Anzahl
Bewaffneter
Hinterloffen
hatte .
Man focht mit Erbitterung , die Schanze
wurde öestürmt , und durch Uebermacht der Serbien

genommen und zersprengt . Selbst der Pascha m
ihm sammt seinem Gefolge
in die Hände , Mg
Uebrige , gegen »200 Mann , wurde niedergcmachi.
Als die in den andern zwei Schanzen pvstirten Tür,
ken den Anfall des Pascha erfuhren , wollten sie sich
aus dem Staube machen , das Beobachtungskvrps
aber , verstärkt durch die detaschirten Hausen do«
Molex , empfing sie mit einem wükhenden Angriff
von mehrern Seiten .
In einigen Augenblicke»
waren sie zersprengt , niedergesabelt
oder in die
Drina geworfen ; die Unordnung war so groß, daß
man kaum »0 mit einander gegen die Drina eile«
sah .
Alle Zelte , alle Waffen und Munition fiel
drn Serbiern
in die Hände . Man pflegt setzt Un¬
terhandlungen
zur Auswechselung
des Pascha ge,
gen den Lsupies ., der in Zwornick von de » rücke,
emgesperrt ist.
r v ß b r i t a n n i e n.
Auf dem Vorgebirge
der guten Hoffnung ist die
Seebefehlshaberstelle
, die eingegangen
war , m>
der hergesteüt , und dem Admiral Sir Gevrzri
Lockborn übergeben worden.
— Unter den Papieren , die Buonaparte
ins
Meer geworfen , und die man wieder auffing , sol¬
len sich mehrere befinden , welche von einem Ame¬
rikaner herrührcn , und mancherlei Aufschlüsse ge.
ben . Auch hat man ein Stück eines Briefes ge.
funden , den er offenbar vor feiner letzten Abdan¬
kung an Marie Luise geschrieben .
In demsetbw
heißt es:
Madame , meine liebe , geehrte Gemahlin!
, , Indem ich von neuem oloß dem Interesse Frank«
reichs Gehör gebe , will ich dem Thron entsagen,
und da ich meine politischelLaulbahn
endige , will
ich das Reich Unsers geliebten SohneS
anfangen.
Meine Liebe zu Ihnen
und zu ihm sowohl , als
die Schuldigkeit
eines Monarchen verpflichten mich
dazu . Möge er als Kaiser das Glück von Frank¬
reich , und als Sohn
das Glück und den Ruhm
feiner Mutter sichern, alsdann
werden alle meine
Wünsche erfüllt seyn . Wenn ich indeiffen als Chef
des Staates
ihm in feiner zartesten Kindheit alle
meine Macht übertragen kann , sv kann ich doch—
iudem eS für mein Herz zu schmerzlich seyn wür¬
de — die unverletzlichen
Rechte der Natur nicht
aufopfern . "
— Eine der Mrrikaturen
aus Buonaparte , wo¬
mit jetzt das Volk belustigt wird , zeigt ihn in ei¬
nem Käsig , der drei Abtheilungen
hat .
In dem
mittelsten sitzt Buonaparte
hi >ter Eisenstäben und
verzehrt die Erdkugel ; aus beiden Seiten
stehen
eine Hyäne und ein Leoparde ; vor dem Käfig sieht
man Generale der Armeen , die ihn bezwungen , und
unter ihnen ganz besonders Blücher . Der Käfig ist
unterschrieben : Malmaison .( deutsch : Böses Hausf.

Montag

den

28 tea August

, .
.
Deutschland
zweiunddrerssig
allen
nach
die
,
Die Franzosen
Winden schauen , woher einer wehe , der einen
kleinen Sturm unter die AlUirten brachte , verbrei¬
ten in Zeitunzen jeden Tag neue arglistige Gerüchte,
und ziehen Parallelen , .schmeicheln , um zu tadeln,
und werfen überall Brennstoff aus , der aber zum
Glück , wie all ihr diplomatisches Feuerwerk nicht
Wenn der Aufenthalt der Kabinets
recht zündet
Europens in Paris zu etwas gut ist , so dient er,
um gegen den Vorwurf der Uedertreibung und des
chaffeS zu schützen , wenn man sagt , daß ein Friede
wie jener vom 3o. Mai 1814 den Nachbar keine
Sicherheit und keine Ruhe gebe, und die geforderte
Rückgabe belgischer , deutscher und savoyscher Pro¬
vinzen keine Eingebung des Hasses oder der Ver¬
größerungssucht , sondern das unabweisllche Re¬
und
sultat der kältesten Prüfung der Staatsklugheit
sey , und daß
Gerechtigkeit , der Selbsterhaltung
jeder einzelne Monarch , der ja den Zweck will .,
wollen
§uch nothwendig die einzig rechten Mittel
Cou¬
The
,
Ministerialblatt
englische
Das
müsse.
rier , hat jüngst nach diesen Gesichtspunkten einen
treflich durchdachten Aufsatz geliefert , den kein
geschrieben hat . — Man hat
Partheischttftsteller
den beiden Kaisern in Paris ein -Vive l’Empereur
Lebracht , um ungescheut das LosunzSwort der Revolutronskopfe ausschreien zu können . Man hat
mehrere Abende in dem Tuileriegarten Vive l’Empereur , a bas les Bourbons ! gerufen , UMja fei
noch
der
lassen,
zu
Sinn
den
über
Zweifel
nen
des Volkes beherrscht . Die Völker Europens ha¬
ben erklärt , Frankreich keine Verfassung und kei
nen Monarchen aufzudringen , und eben damit
Ga¬
haben sie eö ausgesprochen , daß sie ihre
und
suchen
anderm
'z
gan
in etwas
rantie
Dynastie,
, als in einer
suchen müssen
die ewig in einer gezwungenen Freundlichkeit ihren
Rettern gegenüber stehen wird , weil ihr verirrtes,

1815.

Verdorbenes Volk Dankbarkeit überall für Verrath
ausrufen würde . Es ist unglaublich , welche Be¬
troffenheit in allen deutschen Landen aus jedem
Munde sprach , als aus Paris nur die Ahnung
hererschotl , daß auch diesmal wieder Deutschland
schutzlos , uttbewahrt aus dem entsetzlichen Kampfe
Zehen sollte. Zum Glücke sind dies lauter gemachte
Neuigkeiten , vota gatlica.
. Der Graf Karaiczay ( sagtem
Niederrhein
öffentliches Blatt ) , üsterr . Offizier und Adjutant
DeS Generals Grafen Wallmoden , ein edler jun«
Ler Mann , konnte die Schmach nicht ertragen.
Daß zu Paris die Triumphbogen auf dem CarouffelplaH und die Siegessäule auf dem Dendomeplatz
-noch aufrecht stehen » In seiner Entrüstung darüber
tödtete er sich durch einen Pistolenschuß am Fuße
Sanft ruhe
Der ihm verhaßten Vendomesaule .
( H . C >)
Zornesi
edlen
Krieger
,
Asche
Deine
— Auch Das brave oldenburgische Regiment hat
und Einnahme von Mesich bei der Belagerung
Bei einem Angriff , wel¬
.
ausgezeichnet
ziereS sehr
cher am »sten gegen ein Außenwerk gemacht ward,
fast keiner.
'befand sich unter den Angreiftnden
Der nicht mehrere Kugetn durch die Kleider bekom¬
men hatte . Die Oldenburger hatten dabei 3 To'dte
und 80 Verwundete , s eroberte Kanonen sind dem
tapfern oldenburgischen Regiment als Ehrenzeichen
Verliehen worden.
— Wie es heißt wird der Fürst Blücher aufKo»
ein schönes Hotel zu Berlin er¬
sten deS Staates
halten.
mag jetzt wiederholen , was er
— Buonaparte
Den Kommissairs während seiner Reise nach Elba
sagte : „ Wenn die Rechnung aufgemacht wird , so
Ich fing mit 6 Franken
gewinne ich doch immer .
in meiner Tasche an und höre reich auf . "
27 . Aug . Nach einem Schre ben
Frankfurt,
Sr . Durch !, des Fürsten v. Metternich an Dm

Senat dieser Stadt , so wie nach jenem Sr - Durchs,
des Fürsten Hardenberg an den königl . preuß . Geschäftsträgey dahier , Freiherrn v- Otterstedt , wird
der Bundestag
bestimmt den 1. Nov - d. I hier
feinen Anfang nehmen.

Schweiz.

Basel , so August . Nach dem einstimmigen
Bericht aller Deserteurs herrscht in Hüningen die
größte Niedergeschlagenheit . Die Truppen sind
allgemein mißvergnügt , daß am Namenstage Buonaparte ' s durchaus keine Gratisikationen noch Geld¬
vertheilungen
gemacht wurden . Die letzte Nacht
hindurch wurde entsetzlich aus Klein Hüningen ge¬
feuert ; dieses Dorf ist in Gefahr , ganz zerstört zu
werden . Der Erzherzog Johann
ist fortwährend
alle Nachte bei den Arbeiten . Er spricht sehr freund¬
lich mit den Arbeitern und ließ gestern jedem eine
Bouteille Wein reichen.
S -ft.ni ai . Das Feuer dauert unünterbrochen
Tag und Nacht fort
So eben langt eine Kom¬
pagnie Züricher Kanoniere mit fünf großen Feuerfchlünden hier an ; auch ist nun fast alles Geschütz
zur Belagerung hier eingetroffen.
Vom 2L. Sechszehn . Batterien auf dem rech¬
ten Rheinufer nahen ihrer Vollendung ; auf dem
linken sind mehrere bereits fertig
Die meisten
Batterien sind schon mit Artillerie versehen . Von
jedem der vor Hüningen stehenden Schweizer - Ba¬
taillons sollen sich wenigstens 200 Freiwillige zur
Erstürmung der Vorwerke angeboren haben . Das
Gleiche geschah auch bei allen österreichischen und
würtembergischen Truppenkorps . Man glaubt in¬
dessen nicht , daß vor Samstag gestürmt werde.
Am >0 Uhr fiengen unsere Batterien auf Hüningen
zu spielen an ; das Feuer ist von allen Seiten sehr leb¬
haft . Seit >oz Uhr wird unsere Stadt wieder von
Hüningen auö beschossen. Ueber 4» Bomben und
Granaten , sind bereits ( um n Uhr ) in der Luft
über der Stadt zersprungen ; eine derselben fiel
und verlöschte , wie am 26 Juni , in der Birsig.
Noch sind erst einige Dächer beschädigt worden.
— Thibaudeau und sein Sohn sind von Baset
nach Mainz ahgeführt .
( G . L>
Lausanne,
2, . Aug . Marek ( Herzog v- Basfäno ) ist zum zweitenmal zu St . Aubin in dev
Nacht vom jq. auf den 20 . arretirt , und von sei¬
ner Familie getrennt worden.
Vereintste
Niederlande.
Der Erbp inz von Oranten ist am 2 ». Aug . zu
Brüssel angekommen.
F r a m k r e i ch.
Aus einex von dem Herzog von Angouleme am
August zu Paris erlassenen Proklamation an die
Bewohner des mittägigen Frankreichs , welche am
i2 , August zu Toulouse bekannt geworden ist, will
das St . Ristr . seinen Lesern einige Stellen aushe»
den
Nachdem nämlick der Herzog im Eingänge
dieser Proklamation den Eifer und die' Ergebenheit

rühmt , womit die Bewohner der mittägigen W
vinzen zur Wiederherstellung
der kön. Regien, «»
beigetragen haben / ' sagt er ihnen , daß er , ih rer
Treue gewiß , nun wieder zu ihnen komme , und
zwar ohne ftemde Stütze , und nur von Französin
umgeben . Auch habe er leicht jeden Beistand sich
verboten , und schätze sich glücklich , ihnen die ver,
kündeten Truppen vom Hälfe lassen zu können,
indem sie durch ihre großmülhige Standhaftigkeit
deren Mitwirkung überflüßig machten , und deren
Gegenwart das zu große Elend , welches auf dem
Vaterlande faste, nur noch vermehrt haben würde.
So habe er getrachtet , strengere Uebel zu -ersparen, '
da ihm das Glück nicht hätte zu Theil werden ko»,
nen , allen Uedeln der letzten Revolte zu begegnen.
Nicht einen Schritt , sagt ferner der Herzog , habe
er auf dem franz . Boden gethan , ohne von den
Bewohnern der Provinzen gegen Mittag nicht dir
stärksten Beweise für die geheiligte Person des
nigs zu erhalten , und dies nicht nur in Worten,
sondern auch in Thaten . Kein militairischer Punkt
sey jetzt mehr übrig , der sich nicht wiederum dem
Könrg unterwo fen , Ver weder Schiffe , noch Zeug¬
häuser , noch Feldstücke verloren hätte . Der übrige
' T ^erl Vieser Proklamation
enthält die trostvoür
'Versicherung , daß vre Staatskassen geschönt , die
Verwaltungen provisorisch wieder hergestellt , gute
Polizei cknd Gerechtigksit wieder "emgeführt wor¬
den wären . Indem der Herzog dem Himmel dankt,
daß fein ganzes Gouvernement , die Dauphine ausgenommen , so von selbst dem König tre « geblieben
sey, fordert er die Bewohner dieser Provinzen ach
in dieser Treue auch fernerhtn zu beharren.
Paris,
2 ». August . Das yaus , welches Buonaparte auf St . Helena bewohnen soll , wird in.
England gezimmert . Savary befindet sich nicht auf
demselben Schiffe mit Buonaparte ; er wird auf
einem andern Schiffe festgehalten , und bringt einen
Theil des Tages mit Weinen zu.
— Unter den ErgedenheitSadressen , welche aus
den Departementen
an den König einlaufen , und
die im Moniteur auszugsweise mitzetheilt werden,
befindet sich eine , welche neben den hergebrachten
Formen von Versicherung , von Anhänglichkeit und f
Ausfallen auf den abscheulichen Tyrannen , den
König auffordert , endlich einmal die Güte bei
Seite zu legen , und die Nemesis walten zu lassen.
Die Adresse ist von der Stadt Montauban , und
enthält unter andern folgende Stellen : „ Mißtrauen
!
Sie , Sire , der Güte Ihres Herzens und ihrer
;
außerordentlichen Nachsicht . Es gibt zwar Vorfälle,
!
in welchen der Monarch sich ohne Gefahr den Rei
gungen dieser erhabenen Tugend hingeben kann ;
I
allein es sind , Sire , andere Umstände , als die,
j
unter welchen wir leben .
!
Frankreich erfordert , daßEw - Maj . mit strenger
Gerechtigkeit sich woffne . Schon *u lange hat eine
geringe Anzahl gottloser , partheijüchtiger uudun-

Krr-besserlicher Menschen gezen Religion , Vater¬
land und Ehre sich verschworen . Aus dieser un¬
reinen Quelle schöpfte der Despot feine Mittel,
m ihr fand er feine Helfershelfer und Spießgesel¬
len . . . . Vernichten Sie , Sire , vernichten Sie
diese ewigen Keime aller Verschwörungen , Frank¬
reich fordert es von Ihnen , im Namen der Ge¬
rechtigkeit und des öffentlichen Wohls , fordert es
von Ihnen , um dem Unglück zuvorzukommen,
nochmals von feinem Monarchen getrennt zu wer¬
den . . . . Nur in reinen Händen soll sich die Ge¬
walt ' befinden . Möge Frankreich , von dem gering¬
bis zum Minister , nur Freunde
sten Staatsdiener
des Königs erblicken ! Unter der Nachkommenschaft
der Bourbone sind des Königs Freunde auch die'
Freunde des Volks ; beide Gesinnungen sind in
den Herzen wahrer Franzosen von einander unzer¬
trennbar . "
— Der Polizeipräfekt hat sich heute in die Conciergerie begeben , woselbst der Exmarschall Ney in«
-'
strenger Haft sitzt, und hat ein östündiges Verhör
-.
vorgenommen
mit demselben
/ Der Graf Barben
»
bürg, 77August
Straß
Marbois , Präsident des Wahlkollegiums des NiederrheinS , ist gestern Abend hierangekommen . Alle?
öffentlichen Behörden machten ihm ihre Aufwar¬
.'
tung . Man glaubt allgemein , ,daß die Blokade
unserer Festung im Laufe dieser Woche wird auf¬
gehoben werden . Strenger als wir sind die übri -e
gen Festungen im Elsaß blokirts
Äug - Ddr Marquis de ka Rivies
T 0 0 l 0 rt ,
res bietet alles auf unsere Stadt von fremden Trup^
pen verschont zmsehen , allein der General Bianchir
beharrt darauf sie zu besetzen- -^
' deMObek
des Prozesses
— Beschluß
sien Labedoyere.
,,Verlieren wir : die ReZelm unsrer Gesetzgebung^
nicht aus Augen „ Keine Krieg'szuchL, kein Heer !"
Nach unfern Gesetzen, ist blos die eine Frage : Ist»
Ver ath , ist Rebellion vorhanden , wenn einStaabsoffizier aus eignem Antriebe den empfangenen Be§
fehlen nicht gehorcht , und eine bewaffnete Invauon
'
begünstigt , deren Resultat Umsturz des Fürsten und
diese?
selbst
wird
Angeklagte
Der
ist.
der Regierung
Frage bejahend beantworten müssen.
„Ich tragealso an : ». daß K. A - Huchetvon Labe¬
doyere , Obrist des 7. LinieninfanterieregimentS , Of¬
fizier derEhrenlegion und Ritter der eisernen Krone,
wer¬
deS Verrakhs und der Rebellion schuldig erklärt
de, weil er Napoleon Buonaparte bei der Invasion
des französischen Gebiets begleitet und ihm direkte
Huffe und Beistand geleistet hat ; — 2. daß er der
Falschwerbung nicht für schuldig erklärt werde , deren
, er
auch blos der Befehl ihn vor Gericht zu stellen
Vollziehunz
vor
er
daß
,
ferner
verlange
wqbnt Icb
des Urrheils degradirt , und nachchemBeschluß vom

sff . Ventvfe ihm durch den Präsident gesagt werde,'
-'
daß er gegen die Ehre gefehlt habe , und kein Mitglied
der Ehrenlegion mehr sey. "
Der Präsident - Der Vertheidiger des Angeklag¬
ten hat daS Wort . — Hr . Bexon , der Vertheidiger,
sagte , daß er kein Anstand nehme , dem Obersten Labe¬
doyere seine Vertheidigung selbst zu überlassen.
Labedoyere : Wenn an diesem wichtigen Tage mein
Leben allein in Gefahr stünde , würde ich, der inner»
Rührung trauend , die mir sagt , daß , wer so oft dem
Tode getrotzt , ihm einmal mehr Trotz bieten kann.
Sie nicht lange aufhalten . Aber meine Ehre ist eben
muß
sowohl angegriffen , als mern Leben, und diese
anich um so mehr oertheidigen , da sie mir nicht allein
eindie
,
an
Gattin
einer
zugleich
.gehört
Sie
.
gehört
Muster aller Tugenden ist ; — einer Familie , die mich
mit Beweisen von Liede überhäufte — sie ist auch daS
Erdtheil meines Sohnes - Warum soll er, bei dem
Namen , den er führt , erröthen muffen . Nein , meine
Herren , noch habe ich.die Ueberzeugung / und werde
be¬
sie auch Ihnen geben , daß wenn ich auch Fehler
»*
kan
Ich
.:geblieben
unverletzt
doch
gangen , die Ehre
»
mich getäuscht haben ; .das Vaterland hat mir chiknau,
ehrgeizige
aber
»/
könne
einflößen
rische .Gedanken
t
habsüchtige Absichten sind meinem Karakter jederzeit
pat¬
so
mich
man
ob
als
.
ESffcheink
.
geblieben
fremd
stellen wolle , daß ich vor dem März t 8 i 5 in ein er Ver¬
schwörung gegen den Thron der Bourbons verwickelt
gewesen . Ich ?war in keiner Verschwörung . Alsich
abging , wußte ich von keiner Kommunikation mit der
Insel Elba / und ich erkläre,daß ich der Meinung bin,
daßniemals welche statt gehabte ( Gemurmel .) Ich
war stolz darauf , das 7te Ltnienreg . zu kommandiren.
Ich würde nicht versucht haben,ihm den Namen des¬
jenigen vergessen zu machen , welcher es , so zu sagen,
mit demSiege vertraut gemacht, — aber mitVergnügen hätte ich ihm auch die Namen der Bourbons ins'
Gedächtniß -gerufen , welche Frankreich verherrlicht
habe «- . Ich reiste den 22 . Februar , traurig , mit bösen
Ahndungen , ab .' Ich kannte den Gang deö öffentli¬
chen Geistes - Ich wußte , daß eine allgemein üble
Stimmung herrschte . ( Gemurmel .) Wenn auch die
.schwächsten Akzente, , im Augenblick des Todes noch
Eindruck machen können , so,will ich einige Wahrhei¬
ten sagen , welche, selbst für die Zukunft , noch nützlich
feyn mögen . . . — Der Präsident : Haben sie Bezug
auf Ihre Vertheidigung ? — Labedoyere .: Ja ! Im
April «84» hatte Frankreich , hatte die Armee Napo¬
leon verlassen . Die Familie der Bourbons ward mit
Enthusiasmus empfangen . Was war die Ursache der
verältderten Gesinnungen der Nation , in ihrer Hin¬
( Heftiges Gemurmel . ) — Der Präfi.
sicht
Bleiben Siebei Ihrer Vertheidigung ? — Labedoye¬
re : Darf ein Angeklagter nicht alle Mittel , sein Ver¬
brechen zu erleichtern , aufsuchen ? Der Präs . : Rechtfertigen Sie fios über l as Verbrechen , dessen mcnrSie
zeiht . Wenn Sie es cher eingestehen , so suchen Sie
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zu entkräften . Es greöt
kein unschuldiges Verbrechen '.
Ladedoyere : Mein großer Jrrthum ist, daß ich die
Absicht des Königs verkannt habe . Wie sollte ich die¬
ses zu gestehen zögern , in einem Augenblick , wo Ge.
Majestät so reichlich Ihre Versprechungen erfüllen;
wo das Haus Bourbon allen Franzosen mehr als zu
theuerist , weiche mit allen Nationen versöhnt , end¬
lich den Frieden genießen werden , densie seit so langerZeit suchen ? Vielleicht bin ich nicht bestimmt , die¬
ses rührende Schauspiel zu genießen . Ich habe mein
Blut bereits für mein Vaterland vergossen : ich werde
es noch mit Muthvergießen . Wenigstens aber werde
ich die Hoffnung mitnehmen , daß mein Vaterland
glücklich seyn , daß mein Sohn , über meine wahre
Absichten erleuchtet , überden Namen den ich ihm
hinterlasse , nicht erröthen wird . Der Präs . Ange¬
klagter '- ist alles das was Sie zu Ihrer Vertheidigung zu sagen haben ? Der Vertheidrger : Ich wollte
nicht sprechen , da Sie aber meinen Klienten das
Wort nehmen . . . Der Präs . Ich versage ihm das
Wort nicht überüen Grund der Sache , aber ich werde
nicht dulden , daß er sich politischen Abweichungen
überlaste . Der Verth Er läugnet nicht , daß er
und selbst Pflichtvergessenheit sich zu
Irrthümer
Schulden kommen lasten , aber erwoüte seine Absich¬
ten rechtfertigen . Der Präs . Das Kriegsgericht wird
sich zurückziehen ., umzu delibriren.
Der Angeklagte wird abgeführt . Das Konfeil
zurück.
zieht sich um >Uhr in die Berathungskammer
Um 4 Uhr traten die Mitglieder wieder heraus und
der Präsident verlas folgendes Urtheil;
Karl Angeliüs Huchet von Ladedoyere , beschuldigst
r ) des Verrathö , 2) der Rebellion , 3) die durch die
Verordnung vom b . März bewilligte Frist von 9 Ta¬
gen nicht benutzt zu haben , 4) der Falfchwerbung —
ist er schuldig ? Das Konfeil antwortete einstimmig ;
Ja ! auf die 3ersten Punkte und Nein ! auf den letz¬
Konfeil einstimmig
ten . Demzufolge verurtheiltdas
zum Tode den Angeklagten Ladedoyere; erklärt , daß
ihm gesagt werden solle, er habe gegen dieShre ge¬
kehlt , und gehöre nicht mehr zur Ehrenlegion ; die
Kosten des Prozesses sollen von feinen beweglichen u.
unbeweglichen Gütern getragen werden — Die Sizzung wird um 4 § Uhr gehoben.
n.
Schwede
m. August . Vorgestern ward hier
Stockholm,
der schwedische Reichstag durch folgende Rede Sr«
kön . Mas vom Throne beschlossene
Die wichtigen Angelegenheiten , die Mich bewo¬
gen haben , euren Rath einzuholen , gute Herren
und schwedische Männer , haben ihren Beschluß er¬
reicht , und wenn es mit Vertrauen geschah , daß
Ich euch zusammen berief , um für das Wohl des
mitzuwirken , so begrüße Ich euch
Vaterlandes

SÄ nicht durch Betrachtungen

jetzt bei der Stunde des Abschiedes .. dcv Meine
Erwartung erfüllt und gerechtfertigt iji.
Selten hatte ein Köniz Schwedens mehrere z«
befriedigende Gegenstände der Fürsorge seines
Volkes vorzutrazen , noch frohere Veranlassungen,
um für feine Handlungen dessen Liebe einzuernd.
zwischen
ten . Selten ist daö VeretnigungSdand
dem Regenten und den Unterthanen enger und fe¬
ster geknüpft gewesen.
. Wenn Ich an jenen Zeitpunkt zurückdenke , als
erschütterten Thron bestieg , und
Ich Schwedens
dann einen Blick -auf den gegenwärtigen Zustand
des Reichs werfe , so preise Ich die Gnade der
Vorsehung für das schwedische Land , welches die
Spuren der Unglückfälle und Verluste durch Wohl¬
fahrt , Ehre und Frieden geebnet hat . Noch vor
sechs Jahren lag daS künftige Schicksal des Vater¬
landes in der Dunkelheit der Nacht verborgen;
kein Lichtstrahl hatte den Weg zu künftigen glück,
Auswärftge Feinde und
lichern Tagen gebahnt .
einheimische Zwietracht bedrohten den Bestand deS
Staats ; ein verwüstender und unglücklicher Krieg
forderte bedeutende Aufopserungem des Bluts fei¬
ner Söhne und dessen einheimischer Hülfsquellen;
einige kurze hoffnungsvolle Augenblicke waren von
-neuem von einem widrigen Geschick begleitet und
schimmerten wie der betrüglrche Schein des Blitzes
.-unter Stürmen.
Diese Prüfunzszeik ist verflossen und mit ruhi¬
gem Sinne könnet ihr , gute Herren und schwedi.
sche Männer , euch einer gerechten Vorstellung von
überlas¬
der gegenwärtigen Lage des Vaterlandes
sen . Welche Wünsche die Hoffnung auch hege«
.mag , entsprechen ^ihr immer die Berechnungen der
Weisheit ? — Nein , es gibt Zufälle sowohl in den
einzelnen Angelegenheiten eines Reichs atS in den
«Ägemeinen Weltansetegenheiten , wo außerordent¬
liche Vorfälle außerordentliche Männer Hervorru¬
sen , solche zu leiten und zu ordnen , und wo die
.ruhige Kraft des Gemüths mehr als die der Macht
Mehr als einmal haben
über Gefahren gebietet .
Schwedens Könige durch eigne . Kraft des Volkes
Ehre und Ansehen , zum Siege es führend , ver¬
vielfacht .; selbst mein Sohn hat mit mächtigem
Arm das Panier Schwedens auf dem Schlachtfest
von Leipzig und am Strande der -Ostsee erhöht, hat
.einem in dem europäischen StaalSdunde zur Hälfte
verminderten Lande , Achtung, Glück , Selbststän¬
digkeit und Ruhe verschafft, nicht bloß unter dem
Wechsel des Krieges die Ehre des Sieges , son¬
dern auch die Fürsorge für die Krieger unter Au¬
gen gehabt , durch fremden Beistand die HülfSHuellen des Reichs geschont , durch eigne Aufopferun¬
gen große und bedeutende Vvrtheile vorbereitet,
und -endlich fein Werk durch die Vereinigung der
vollendetbeiden Volker Skandinaviens
< Fortsetzung folgt . )

'rancMurftt
/ / y st ,^ s\

*M

i

—*

zöMMstL

iB dB
vej«

\S » v

241

'Dienstag

den 2^ren August

1815.

D e u t f ch l a n d.

Stillen arbeiten ., 'Komplotte entdeckt werden , und
hinter dem Mantel dieser scheinbaren Ruhe entwe¬
Es scheint / alS ob der ganze gtheimnißvolle
der eine grosie Entscheidung oder bedeutende Wi¬
Schleier , der in Wien über -die Verhandlungen
derstrebungen Hervortreten müssen.
Der ' äußere
des Kongresses zu seiner Zeit ausgebreitat lag , mit
Anschein läßt mit Dieter Wahrscheinlichkeit auf daS
nach Paris genommen wäre , und eben so dort
Erstere schließen .
Die Befehle an die schon auf
über den Gang der dermaligen Angelegenheiten
dem Marsche gewesenen ruff . und österr . Reserve¬
fest zusammengehälten würde . Schon wird von
der Abreise der Monarchen gesprochen und ge¬ armeen , nach Häuft zurückzukehren , Die mit einer
Art von Verläßigkeit alS nicht fern angekündigte
schrieben , und doch hat man bis auf den heutigen
Abreift
der Monarchen und die Auseinanderlegung
Tag beinahe noch nichts , als milttairischr Nach¬
der verbündeten Armeekorps find eben ft vicle
richten , und außer diesen meistens solche., die auf
Gründe , tun an eine Beendigung , an eine Errei¬
die Hauptsache keinen innigen Bezug haben , er¬
chung des Willens der Alliirten za glauben : und
fahren . Eigentlich ist die Art , wie in Paris der
doch liegen in der andern Wagschake so viele WiGeschäftsgang gehalten wird , noch weit eigener,
dersprüche , so viele Wahrheiten von französischem
alS die zu Wien eS war .
Bis zur heutigen
Aufruhrgeiste , so viele Anscheirre, daß sie sich nichts
Stunde hat man noch nirgends , weder in öffent¬
wollen nehmen lassen, , so viele rechtliche Vermu¬
lichen noch Privatnachrichten gelesen , daß die Ge¬
thungen , daß die Hauptmatadors
an LudwigS
sandten der fremden Mächte sich bei einem oder
Hofe alle Künste der Verschlagenheit aufbieten,
dem andern von ihnen selbst oder an einem drit¬
um einen Gebietsverlust
zu verhindern , daß sie
ten Orte zu gewissen Tagen oder Stunden
ver¬
den
König
mit
in
ihre
Ansichten
schleifen , daß die
sammelt hätten , -daß sie mit den franz . Ministern
Entlassung der Armee an der Loire alS Blendwerk
zusammengetreten wären ., daß Don ihrer Seite
anzuschen ist , und daß die Kommandanten
der
Erklärungen , von jener Einwendungen
gemacht
Festungen
besondere Befehle haben müssen rc. rc.,
worden seyen , daß die Monarchen unter sich Raths
daß man sich geneigter fühlt , an Schwierigkeiten
gepflogen hätten , oder überhaupt etwas geschehen
der Verhandlungen zu glauben . Wie dem auch fty,
wäre , daö nur von weitem auf -einen Geschäfts¬
so wird Festigkeit in unfern Grundsätzen täglich '
gang gedeutet hätte . Das Wichtigste und Haupt¬
notiger . Wir haben es mit einem Volke zu rhun,
sächlichste von Allem , was die Äufmeksamkeit ,der
das im Sterben
noch den Dolch nach uns wirft,
Beobachter rege machte , war der höchstwahrschein¬
und das noch weit entfernt ist , einerlei Sinnes
lich diplomattsche Besuch , den die preuß . Gesand¬
geworden zu seyn , das sein eigenes Vaterland
ten und der , den die engl bei dem Könige Ludwig
machten ; aber auch daS ward nur oberflächlich be-> nicht liebt , weil eS sonst dessen Ruhe dem Druck
und der Verheerung vorziehen , und um jene zu
r '-brt , und mehr dem Ceremoniel als einem Geerhalten , gern einige Provinzen aufopfern würde.
schästszweck zugefchrieben.
Die neu entdeckten Verschwörungen beweisen uns
Diese sonderbare -Lage des wichtigsten Zeitpunk¬
das , und lassen uns vorfthen, daß jede Schonung
tes der jetzigen Geschichte hat um so mehr ihre eiBeförderung feines Eigensinnes wäre . ( Han . n. Z.)
§ene Seite , da nebenher unstreitig Partheien im
— Nachrichten aus der Gegend von Straßburg
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zufykge find daselbst , Dr Feier des Ludwigsftstes,
die . Kanonen
«rnc 24 . Abends und am 25. Morgens
-elöfet wo . den.
haßen
— Se . Maj . der König von WürLemberg
unterm 2A. d. den Generatm jor von Brr ",ff>llezum
von Ellwangen ernannt . ( Ell¬
Schloßhauptmann
wangen ist , dem Vernehmen nach , zum künftigen
be¬
Buonaparte
von Hieronymus
Aufenthalte
.)
Z
.
Bad
(
stimmt . )
— Man erwartet nächstens die nähern Nachrich¬
er¬
ten über einen für das hannoverische Militair
, welcher
richtet we denden Orden . Jeder Soldat
jähr¬
Diesen Orden bekömmt , erhält dadurch eine
Louisdor.
5
von
liche Einnahme
ge¬
— Die in der Schlacht bei Belle - Alliance
vor
bekommen
wesenen hannoverischen Truppen
mit
der Brust auf dem Degenkoppel ein Schild
dem N ^men Waterloo.
Die feierliche Uebergabe der , zrrOesterreich.
folge Traktats vom 3ten Mai d. I . an Oesterreich
vom
zurückgelangten , durch den Wiener Frieden

Aviz»
— Briefe sprechen davon , daß zu Ninies ,
fty.
non und Marseille die Ruhe wieder hergesntlt
Einmarsch
der
reichte
Städten
ersten
Inden beiden
und den
der österr . Truppen hin , der Unordnung
Ausschweifungen ein Ende zu machen.
heute
— Roannes , wo bisher Suchet stand , soll
von den Oestcrreichern besetzt werden.
— Briefe aus Payonne sagen , daß die Spanier
ein»
die Bidaffsa pafsirt haben , um in Frankreich
zurücken.
— Der König von Preußen hat heute Ludwig
XVIII . einen Besuch gemacht . Beide Monmche»
blieben eine halbe Stunde beisammen»
8 » . Aug . Zu Molsheim erwar¬
Straßburg,
Karl . Man sagt , derselbe
Erzherzog
tet man den
mit de«
§ehe nach Basel zu einer Zusammenkunft
Johann.
Erzherzog
Italien»

Ue¬
Die in unserer vorgestx . Zeitung gemeldete
bestätigt.
sich
hat
Gaeta
bergabe der Festung
des
Im allgemeinen wurden der Besatzung dieselben
Jahre >8oy>von Galizien getrennten Distrikte
Zalesczyker
und
zugestandcn , welche die frühere zu
Bedingungen
Zloczower , Brzezaner , Tarnopoler
österr.
.
kaiserl
Kapitulation enthält , je¬
Ende
diesem
abgeschlossene
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Gaeta
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des
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Rückstchtlich
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Unterthanen
.
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aus
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aber
Besamung
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nach
den haben den Befehl , nicht anders als zu
besteht , wurde bestimmt , daß er zur See
werden sollte , wo man dm
sich zu entfernen.
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ge¬
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Capua , zu verfügen . Vor dem Einschiffen
. Bon
— Lavat ist stets von den Preußen besetzt
der Offiziere und Mannschaft
Gepacke
alles
jedoch
- au. groß»
dieser Stadt bis nach Mortagne und Verneul
von einer , auS kaifert . österreich . und königl
jedes
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Bäumen
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Signale
sich
Perche , befinden
britann . Offizieren zusammengesetzten Kommission
, daß
pon 5- bis ö Mann bewacht.
untersucht werden , um fich zu überzeugen
ist
— Nach dem Willen des Generals Frimont
der von der Familie des vormak . Königs
keine
das Fort Ioup von Schweizern besetzt.
Mürat alldort aufbewahrten Schätze mitgenomwes
der
Dom 22 . Die Gesandten und Minister
«erden.
bei-dem
der Festung
auswärtigen Höfe werden morgen Audienz
Dem vormaligen Kommandanten
König haben.
Camp Baron Begani , ließen
de
Marechal
,
Gaeta
, oh.e
— Wie verlautet , sollen die beiden Kammern
der König Ferdinand Verzeihung , sngederhen
eröffnet werden.
.^
wollen
vm die Mitte Septembers
zu
aufnehmen
Dienste
kön.
in
jedoch
ihn
Kö¬
das
,
verhalten
—. Man sagt , Fürst Blücher habe fein Haupt¬
derselbe
wird
Dem zufolge
quartier von Caen nach Aleneon verlegt. Gestern nigreich zu verlassen.
Char¬
von
auf
ist Fürst Blücher mit seinem Generalstab
—. Das Diario Romans enthält folgendes
tres aufgebrochem

fiVorno vom 2. d . : „ Bei ' Ankunft der Toskaner
auf der Insel Elba haben die Franzosen die Pukyermühle zu Longone anzezündet , wodurch dieselbe
einigen Schaden erlitten hat . Der diesseitige Kom¬
fern»
mandant hat nun mit dem zu Poriofenajo
mandirenden franz . General DaleSme eine Konven¬
tion geschloffen , wonach den toskanischen Truppen
die ganze Insel , mit Ausnahme Portoferrajo 's,
überlassen , alle Feindseligkeiten eingestellt und die
franz . Korsaren entwaffnet werden sollen . Gener.
Dalesme war im Begriff , einen Offizier nach Paris
einzuholen.
zu schicken, um Verhaltungsbefehle
Binnen etlichen und 20 Tagen wird die Insel von
den Franzosen völlig befreit seyn. "
Nach demselben Blatte sind Abgeordnete der Re¬
publik St . Marino zu Rom angekommen , um dem
Papste die Ehrfurcht dieses kleinen Freistaates zu
bezeugen , ihm zu seiner glücklichen Rückkehr nach
Rom Glück zu wünschen , und ihn um die Fort¬
dauer seines Schutzes , so wie um die Bestätigung
der zu verschiedenen Zeiten von dem heil . Stuhle
der Republik gemachten Konzessionen zu bitten.
— Am »7. d. ist der Gouverneur der Lombardei,
Graf von Saurau , aus Süditalien , und am 19F. M . Graf von Bellegarde von dem LustschlossMonza wieder in Mailand eingetroffen.
Großbritannien.
8 * . August . Gestern , zum erstenmal
London,
hat das Felleisen aus Frankreich Briefe aus Spa¬
nien mitgebracht , woraus hervorgehet , daß zwi¬
wieder
schen beiden Landern die Kommunikation
offen ist. Wir haben dadurch erfahren , daß ' das
Gerücht , daß der König von Spanien nach Paris
sich begeben werde , ohne Grund sey. Der schlechte
Zustand der spanischen Finanzen , wodurch die Of¬
fiziere so zurückgesetzt sind, daß sie sich nicht einmal
Die nöthigsten Dinge anschaffen können , scheint das
Gerücht von einer Expedition nach Südamerika
von selbst zu widerlegen.
— In einem gestern vom Prinz - Regenten ge¬
haltenen Konseil wurde beschlossen, das Parlament
bis zvm 2. Nov . zu prorogiren.
— Bei einem großen Diner , welches am Ge¬
burtstag des Prinz - Regenten beim Lord Provost
von Edinburg gegeben wurde , schlug Lord Lynedock den Toast vor , welchen der ehrwürdige Krie¬
ger , Fürst Blücher , bei einem großen Diner des
Herzogs von Wellington , allen hohen Personen zu
Paris versammlet , brachte , und von Denselben mit
großem Beifall ausgenommen wurde:
, welche durch die
die Fruchte
„Mögen
sind,
errungen
der Armeen
Gchwerdter
wie¬
nicht durch die Fed § rn derMinister
werden . "
der wezgegebsn
Wir

haben

diesen

Morgen

Zeitungen

aus

vom 21. July erhalten , welche enA.
Philadelphia
halten , daß zu Petersburg in Virginien ein fürch¬
terliches Feuer gewesen , wodurch boo Häuser -,
welche | Theil der Stadt ausmachsn , in Asche ge¬
legt find , worunter auch das Waarenlagerhaus
des Tabacks mit allem was darin gewesen . Viele
Menschen find dadurch , daß mehrere Hauser in die
Luft flogen , ums Leben gekommen . Die Lage des
Einwohner wird aufs traurigste geschildert . Dis
Hälfte ist ohne Haus und Heerd.

Die Insel

St . Helena.

Fast in der Mitte des Ungeheuern westlichem
He¬
Ozeans erhebt sich die einsame Insel Santa
lena, die bei einem Umfange von höchstens zwölf
Stunden , in ihrer größten Länge fünf , in ihres
größten Breite vier hat . Das Ganze ist 2700 Fuß
über die Meeresfläche erhoben , und besteht aus
Basattsäulen , die in vielfältigen Richtungen ge-'
wunden , aufö sonderbarste zerklüftet , und von
durchschnitten sind.
mehreren kleinern Thälern
Beim ersten Anblick aus der Ferne bietet diese In¬
sel nichts als eine schwarze , verbrannte , tausendzackichte , in sich selbst zerspaltete Felsenmaffe dar.
In der Nahe aber zeigt sich die schöne tropische
Vegetation mit ihren hohen Bäumen und Stau¬
den in ihrer ganzen Herrlichkeit . St . Helena ward
im Jahre »5c>8 von den Portugiesen entdeckt . Da
dies am Namenstage der heiligen Helena ( 22. Mai)
geschah , so ward sie dem Gebrauche gemäß nach
dieser benannt . Sie war damals durchaus wüst
und unbewohnt , und schien in kaufmännischer Hin¬
sicht von keiner Wichtigkeit 5 sie ward daher weder
von den Portugiesen , noch von andern zu - einer
Doch endlich wurden dir
Niederlassung benutzt .
Engländer bei der zunehmenden Ausbreitung ihres
ostindischen Handels auf diese Seestation aufmerk¬
sam , und faßten im Jahre ibb » festen Fuß daraus.
Sie mußten nun zwar »663 der Uebermacht der
eifersüchtigen Holländer « eichen , setzten sich aber
schon im folgenden Jahre wieder in Besitz , und
blieben seitdem ungestört Herren davon . Wirklich
ist aber auch St . Helena , das eigentlich der ostm ->
dischen Kompagnie gehört , ein Marineposten , der
für den ostindischen Handel die größten Vortheilr
gewährt . Hier finden nemlich die nach Euroos zu¬
rückkehrenden Schiffe , gleichsam auf Haldem Wege,
den besten Erfrischungsort . Wir sagen, , die nach
weil nur diese über
Europa zurückkehrenden,
St . Helena gehen . Die aus Europa kommenden
legen dagegen am Vorgebirge der guten Hoffnung
an . Dieser Unterschied wird durch die Abweichun¬
gen des Paffattvmdes bestimmt , was hier zu er¬
klären zu weitläuftig wäre . Man pflegt die Reise
von St . Helena nach England in 8 bis ro Wochen
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?gti machen , wahrend man umgekehrt auf einer ganz
andern und längern Linie schiffen muß . Das Klima
dieser Insel ist unbeschreiblich schön. Die reinste
Luft , dw mildeste Temperatur , eine Stätigkeit,
.
eine Gleichförmigkeit , die fast keiner Veränderung
nur
sich
der
,
Himmel
heiterste
der
;
ist
unterworfen
in ver kühlen Iahrszeit ( Julius und August ) zu¬
weilen mir Wolken bedeckt ; kein andrer Wmd , als
der erfrischende beständige .Ostpassat , und weder
Orkane noch Erdbeben , oder irgend eine Naturerschütterung der tropischen .Region . Ueberall , in
Den Thälern wie auf den Bergen , am 'Strande wie
in dem Innern der Insel , ist die Luft gleich vortreflichmnd gleich gesund . Hier ..weiß man nichts
von der gefährlichen .Nachtluft , die in . dieser Zone
erreichen
oft köstlich .wird . Die meistenEinwohner
daher ein sehr hohes Alter , und zeichnen sich oft
noch im achtzigsten Jahre durch ungemeine Kraft
und Munterkeit aus . .Schiffskranke genesen fast
durchgehends in den ersten Tagen , ja die siechsten
Personen ^, .die in Ostindien nicht mehr zu retten
schienen , erholen sich mit unglaublicher Schnellig¬
keit . Eine Unbequemlichkeit .des . hiesigen Klima 's
indessen dürfen wir nicht mit Stillschweigemüder«
gehen . Es . regnet nemlich überhaupt sehr selten ,
und .bisweilen in zwei bis drei Jahren nicht . Die
Luft verliert -freilich an -ihrer Güte nichts dadurch,
indem .sie immer durch den 'Passatwind abgekühlt
wird ; Pflanzen und .Thiere hingegen leiden gar
sehr dabei . Als Ursache dieser großen Trockenheit
gibt mandie Stätigkeit des Paffatwindeö , die rsoUrte Lage der .Insel , die .unter allen Inseln am
weitesten von einem Kontinent .ist , -so . wie den
unbedeutenden Umfang . und dreverhältnißmäßige
Kahlheit derselben an . -Bei/allem dem scheint ge¬
wiß , daß die hiesige .Atmosphäre seit ungefähr 5o
Jahren etwas feuchter .geworden iss ; daß seit dem
vermehrten Anbau der Insel ungleich mehr Regen
fällt , und daß man eine anhaltende Dürre immer
weniger zu fürchten haben wird . So unfruchtbar
die Insel scheinen .mag , foderschalkt undderhrannt
die untern Theile der Küste auch wirklich -sind , die
innern und die höhern Gegenden zeigen dennoch
im Ganzen eine sehr üppige Vegetation . Ja, .viel,
leicht ist, trotz dem steinrgten Boden , und trotz dem
Mangel an Reg ^ n , kein anderer Punkt der .Erde
aller Kliso sehr zum Anbau von den Produkten
mate geschickt. An ursprünglich eiKheimischen , wild¬
wachsenden Pflanzen ist zwar St . Helena äußerst
arm . So finden sich , z. B -., die gewöhnlichrtropischen Bäume und Gesträuche nur in sehr kleiner
Anzahl . Da nun aber dennoch Bau - und Brenn¬
holz ein sehr wichtiger Artikel für die Insel ist , so
Hat einer der .letztem Gouverneurs - deshalb eine
eigne Pflanzung angelegt , die auch treflich zu ge¬
deihen scheint . Don einheimischen Früchten trifft
Wan durchaus keine , von einheimischen Gemüsen

nur Crithmum maritimum , Portulak
an . Die

lustre , und dergleichen

, Apium p*.
haben

Einwohner

daher gleich Anfangs auf die Anpflanzung $0I,
ausländischen Produkten gedacht , und unter an.
dern den Pifang , Aepfel - und PsirsichbäumL , be.
Wirklich
sonders PamS und Pataten angebaut .
geben diese zwei letzter » Gewächse ihre Haupterndte
»ab , indem weder Boden noch Klima den Gelrai.
dedau erlauben , und folglich Warzen , Gersteu. f.
w. aus der Fremde bezogen werden müssen. Die
Aepfel und Pisangs sind von vortreflichem Ge-schmacke ; die Pfirsiche stehen denselben keinrswezs
nach . Ki -fchen , Birnen und Stachelbeeren wollen
^durchaus nicht gedeihen . Dagegen kommen dir
/Konstantiarede und Der Kaffeebaum sehr glücklich
Wie vielfältige Produkte sich übrigens auf
fort .
Her Infel bauen lassen , davon liefert der ©arten
.des Obristen Brooke den beßten Beweis . W
trifft man nämlich europäische und afrikanische,
ostindische und chinesische , amekikanifche und au«
stralische Pflanzen in der üppigsten Blüthe an.
Was die dasigen Lebensmittel im Einzelnen br.
-trifft , -so findet man in der Regel .vortrefflich^
.Rindfleisch , sehr gutes Hammelfleisch , SpanftM
-einzig in ihrer Art , Fische an 69 Arten , Schilör§röten -4tnd zahmes Geflügel im Ueberfluß.
H Fortsetzung folgt.)
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ti g u n g.

Edictalladung.
Nachdem der . hiefige Bürger und Spezereykrönikl
iöi3 ab intestato
Jos . Wilyelm S ch ach t im Jahr
Wiwve aberm
Hinterbliebene
dessen
,
verstorben
^dahier
in dessen Nachlaß gebeten hat , so merben
.Immission
-,
vorerst alle diejenigen , welche aus irgend einem Recht
können
zu
ansprechen
grund den Sck.mcht ' schen Nachlaß
<vermeineN/LLlietL !itLl ' hierdurch vorgeladen , um binnen
Wochen
rineS peremtorischen Termins von Sechs
so gewiß diesen . ihren Einspruch mittelst eines gehörig
hiesigen Anwaldtch bei Unterzeich¬
-zu bevollmächtigten
netem Gericht anzubringen , und vsspie auf das Ge>
Schacht sich .zu erklären , als anson«sucht derWittib
"sten nach Ablauf obigen Termins der letztern mit der
willfahrt werden soll.
gebetenen Immission
Es wrrd auch huckünftrg keine iwerrere Ladung alt
an hiesiger Gerichtsrhure , und .zwar nur zu Änhörnng
üae oitationo ergehenden Erkenntnis¬
des ' reproducta
ses erlasset » werden.

Frankfurt den rö. Aug.
Gericht

erster Instanz,

I . W. Metzler,
Schoss und Direkter.
>

Hartmann,
erster

Sekretsir.

Mittwoch

den so «*» August

Deutschland.
sind die Art - des Kone n. Folgendes
Preuß
der neuen Besitzungen
Betreff
Hreßinstruments , in
und jenseits des Rheins .Preußens diesseits
Art . 24 . Preußische Besitzungen dieSfeits
des Rheins.
mit fei¬
Se . Maj . der König von Preußen wird
RheinS,
deS
diesseitS
Deutschland
in
ner Monarchie
mit voöem
um von ihm und feinen Nachfolgern
zu werden,
besessen
Souverainität
und
Eigenthum
folgende Lander vereinigen , nämlich :
sächsischen Provin¬
Die im Art - <5 bezeichneten
Gebiete , welche
und
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zen , mit Ausnahme
den GroßHoheit
.
königl
Se
an
89
.
Art
des
kraft
abgetreten
davon
Weimar
Herzog von Lachsen
König von
-worden sind ; die von W . britt . Maj . ,
abHannover , durch den Art . 29 * ) an Preußen
an
*) Art . 29 . Abtretungen , welche von Hannover
vereinigten
Preußen geschehen . Se . Maj . der König des
und Irland treten an Se.
Königreichs Großbritannien
und . feinen
Maj . den König von Preußen , um von ihm
und E -genthum
Nachfolgern mir voller Souverainität
Elbe¬
besessen zu werden , ab : - ) den auf dem rechten , mit
ufer gelegenen Ther'l des Herzogthums Lauenburg » Dör¬
den auf demselben Ufer gelegenen lüneburgrschei
.il dieses
fern ; der auf - dem linken Ufer gelegene The .
Die
Hannover
Königreich
dem
bleibt
Herzogthums
, welcher
Herzogthums
des
Theils
desjenigen
Stande
Rechte
unter preußische Herrschaft kommt , sollen ihre
den
auf
welche
,
die
namentlich
und
,
und Privilegien
>702 , der von'
September
ständischen Rezeß vom
v. GroßSr . Maj . dem gegenwärtig regierenden König , gegrün¬
Jnny 17) 6 ' bestätigt wurde
brittannren am
bas Amt
det sind , behalten . 2) , Das Amt Klotze ; 3)
und GänElbingerode ; 4) die Dörfer Rüdigvrshage -n
Maj .,
seterch ; 5) das Amt Reckeberg . Se . brittlsche
Sich , 2 !M
Könrg von Hannover , leisten auf immer für gegenwärti¬
Erven und Nachfolger Verzicht auf die «n
und Distrikte , so wir
gem Art . begriffenen Provinzen
auf alle Rechte , welche sich darauf beziehen.
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getretenen Gebiete .; den Theil des Departements
Art . 40 *}
Fulda und Die darin begriffenen , im
und ihr
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angezeizlen
Grosiherdas
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)
*
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.
Art
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,
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zogthum Berg , mit den Herrschaften Hardenberg
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besagtem
zu
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.bereits unter
chemaligen
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,
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.
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.
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es
wie
sen , so
die Graf»
Herzog v-on Hessen besessen worden ist ;
* ) Art. 4 -0. Abtretung des ehemaligen Fuldadepar¬
, nebst den
tements an Preußen . Das Fuldadepartement
Gebieten der ehemaligen unmittelbaren Rerchsritterfchafr,
Administra¬
welche gegenwärtig unter der provisorischen
stehen , nämlich : McmSbach,
tion dieses Departements
' jedoch der
Buchenau , Werda , LengSfeld , mit -Ausnahme
) Aemfolgenden ( bekanntlich für Oesterreich reservirten
Hammelburg/
Pemtsr
die
:
nämlich
,
Gebrere
und
rer
Motten,
nebst Thulba und Saieck , Brückenau , nebst
dessenigen
,
vnnerz
S
und
Urzell
nebst
,
Saalmunster
Bar¬
LheilS deS Amtes Biberstein , welches die Dörfer
Melperz,
,
Liebharrs
,
Findlsv
,
Dietges
,
ten , Brand
schiießc,
Ober - Bernhard , Sarfferts und Thoiden in sich
Würzourg entlavirte»
so wie des im Großherzvgrhum
Maj - dem König
Kammerguts Holzkirchen , wird Sr .der
Besitz desselben
von Preußen abgetreten , und ihm
, einbinnen drei Wochen , vom >. Junp d . I . gerechnet , im
geräuml werden . Se. preußische Maj . versprechen
gegenwärti¬
Verhältnisse des Theils , welchen Sie durch
gen Art . erhalten , Ihren Antheil an den Verbmdlichdes ehema¬
keiten zu übernehmen , dre alle neue Besitzer haben wer¬
ligen Grvßherzvgthums Frankfurt zu erfünen
zu über¬
den / und diese Verpflichtung auf die Fürsten
Distrikte
tragen , an weiche Se - Maj . diese fulcischen . und Gebiete auölauschen oder abtreten foulen
Art. 42 . Verfügung über Wotzlar zu Gunsten
kommt
Preußens . Die Stadt Wetzlar mit ihrem Gebiet
. -Maj.
Se
an
SbUverainrlät
und
Elgenihum
chem
wir yden König von Preußen.

fchaft Dortmund ; das Fürstenthum Corvey ; die
im Art . 43 *) bezeichneten mediatrsirten Distrikte.
Da die ehemaligen Besitzungen des Hauses Nafsau - Dich von Sr . Maj . dem König der Niederlande
an Preußen abgetreten worden sind, und ein Theik
dieser Besitzungen gegen Distrikte , welche Ihren
Durch !, dem Herzog und dem Fürsten von Nassau
gehören , ausgetauscht worden ist : so werden Se.
Maj . der König von Preußen mit voller Souverainituk und Eigenthum besitzen und mit Ihrer Mo»
Mttchie vereinigen:
'») Das Fürsienthum Siegen * nebst den Aemlern Burbach und Neunkirchen , mit Ausnahme
eines Tdeils , der »2,noo Einwohner in sich faßt,
wracker dem Herzog und dem Fürsten von Nassau
verbleibt ; 2) die Aemter Hohen Solms , Greifen»
stein , Braunfels , Freusberg , Friedewald , Schön¬
stein , Schönderg , Attenkirchen, , Altenwied , Dier¬
dorf , Neuerburg , Linz, Hammerstein , nebst Engers¬
und Heddesdorf ; die Stadt und Gemarkung von
Neuwied , die zum Amte Hachenberg gehör. Pfarre
Hamm , die Dfarre Horhausen , welche zum Amte
Hersbach gehört , und die Theile der Aemter Val¬
lendar und Ehcenbreitstein auf dem rechten Rhein¬
ufer , welche in der zwischen Tr Maj . dem Könige
von Preußen und Ihren Durch !» dem Herzoge und
dem Fürsten von Nassau abgeschlossenen , geaenrväftigem Traktat angehängten Konvention bezeich¬
net sind( Beschluß folgt . >

2L. gegen 2a * Bomben nach Bafel , wovon aber
die mersten schon ln der Luft zersprangen ; itu^ ,
fchen kamen doch auch mehrere in die Stadt , und
verwundeten einige Personen , unter andern'eine,
Knaben , der an den Folgen seiner Wunden gestor¬
ben ist. — In den nämlichen Briefen heißt xg
noch : In der verflossenen Nacht wurde die Bam,
rie Lbbatucei von den Oesterrelchern erstu.mt, und
ist jetzt schon umgeardeilet .
Die Schweizer , obscr-on mit den BelagerungSarbeiten und Gefahren
nicht fo bekannt , als ihre deutschen Waffenbrüder
arbeiten mft Elfer und fechten mit Much , jedoch
nicht ohne einigen , obwohl nicht beträchtlichen Ver.
lust ; aber auch die Franzosen vertheidigrn sichM
Much und Sachkenntniß ; von dreizehn Batterie»
der Belagerer blieben den 22. nur zwei unbcfcfcä*
tiigt , und mehrere wurden demontirt . Se . faife»L
Hoheit Vor Erzherzog Johann leiten aber die Be¬
lagerung mit so viel Klugheit, , und werden von dm
Offiziers des Belagerungskorps mit so viel Kraft
und Eifer unterstütz.! , daß die Belagerung unmög¬
lich lange wahren kann io
— Ein charakteristischer Beitrag zur Geschichte
der neuesten Urfterwaidnes Unruhen ist Nachfolgen
des „ Schreiben des regierenden LandammannS an
die hochwurvige Geisttichkelt in Stanz . " Hochwürdige geistliche Herren Seelsorger ! Ganz unerwartet
erhielt ich durch Hrn . Fruhmesser ( in Hochderfelben
Namen > eme ernsthafte Ermahnung », daß ich mich
zum Beittitt deS neuen . Bundes verwenden soll..
Schweiz.
Er gab mir allen Trost, , daß. eine hochw- Priester
.Rack Baseler Briefen vom 23 . d. m den neuesten
fchaft diesen Bund nicht religionSwidrig erklärt.
Schafhauser Zeitungen warfen die Franzosen am
Ich respekrire diese Erklärung , und muß derselbenallen Glauben beimeffem Allein ist es denn mit
*) Art » 43 . .Mediaftsirte Lander im rvestphalischtn diesem alles gethan ?' Hat eine gerechte weltliche
Kreise , welche zu Preußen gehören. Die folgenden
Obrigkeit in politischer Hinsicht weiter keine Pfliä,tk
mcoiattsirten Distrikte, nämlich:- die Besitzungen, weiche Ist unsere Freiheit und Unabhängigkeit gesichert
?:
di . Fürsten von Salm - Salm und Salm - Kprburg , die
Ist das Vaterland , vor Schaden gerettet ? Alles
sogenannten Rhein - und Wrldgrasen und der Herzog
Dieses sind Pflichten jeder gerechten Obrigkeit, an >
von Crvy>durch den außerordentlichen Hauptreichsdepuwelche sie, gleich den religiösen,gebundesi ist. Soll
tationsrezest vom 25. Fedr..
im ehemaligen westphalrschen Kreise # erhalten haben , so wie die Herrschaften
ich nun dem wiederholt zu Gott und allen Heili¬
Anhvlr nad Gehmen, die Besitzungen des Herzogs von
gen gefchwornen Eid getreu bleiben ? Oder soll ich
Lvvz Corswaren., weiche sich in demselben Falle befinden
einer
ausser ihrem Berufe und zur Empörung rei¬
(insofern sie nicht unter der hannöverisch-n Regierung
stehen) , die dem Grasen von BentheiimBemheim gehö¬ zenden hochwürdigen Priesterfchaft Gehör geben?
Wer hat mich von der wiederholt , geboren Eidesrige Grafschaft Steüisuct , die dem Herzog von Arem¬
berg gehörte Grafschaft Reklingshausen , die dem GraPflicht los ge bunden ^ wer kany uns auch versichern,
fen von Bentheim - Lecklenburg gehörigen Herrschaften
daß dieser Bund , sofern er bestehen sollte , für
Rheda , Gütersloh und Gronau , die dem Fürsten von
unsere Nachkömmlinge nicht religiok'swrdrig wer¬
Kaunitz gehörige Grafschaft Rittberg , die dem Grafen
von Wairmoben gehörigen Herrschaften Neustadt und- den könnte ? Sollten uns ungerechte Drohungen,
völkerrechtswidrige Angriffe bezwingen wollen , so
Gimborn und die dem Fürsten von Sayn -WlttgensteinBerleburg gehörige Herrschaft Homburg , sollen zur¬ haben wir unsere Pflicht gethan .
Ich kann mir
preußischen Monarchie in dieft-ftgen Verhältnisse gestellt
aber nicht verstellen , daß die jetzige Tagkatznng,
werden , welche die deutsche Bundesverfassung für die
ungeachtet ihret wiederholten Zusicherung, stck selbst
medmlifirren Gebiete festsetzen wir »» Die in dem preu¬
bei der Nachwelt also brandmarken werde , daß sie
ßischen Gebiet enklavirten Besitzungen dev ehemaligen
ein unschuldiges Volk wegen feines gerechten Be¬
unmittelbaren Reichörrtterschaft, und namentlich die
gehrens zernichtet habe.
Also , hochw. Herren
Herrschaft Wildenderg im Größherzogihum Berg und
die Baronie Schauen im Fürstenthnm Hatberftadt , foiSeelsorger , arbeiien Sre an unfern: Heil der See¬
lea zur preußischen Monarchie gehören.
len , und wir erfüllen unsere Pflicht und Eid für

Freiheit ttnb Vaterland , damit Sie
nrikvns > und
wir mit Ihnen , Zeitlich und ewig
glücklich werden.
DaS ist , was ich Ihnen und mir von
Herzen wünsche, und in Dero schätzbare
Freundschaft herzlich
empfehle . Stanz , den »2. August *Öi5 .
Unterz.
Taver
Würsch, Landammann ."

Straßöurg hat der Graf Bouthillier ein
RünW,
schreiben an die Unterpräfekturen erlassen ,
sie auf¬
fordernd mit mehr Eifer die
Entwaffnung , welche;
die Verbündeten anbefohlen haben,
von ihrer Seite;
zu betreiben.
Ronnes,
19 ; Aug . Barbou ,
der «3- Militairdivision , hat aus Kommandant
seinem Haupt¬
quartier zu Ronnes unterm
Aug . den Bewoh¬
nern angezergt , daß Preußen bei
ihnen einrücken
und einquartirt werden sollen ,
fordert sie daher
aus sie gastfreundfckaftlich zu
empfangen , und setzt
hinzu , daß derjenige der Einwohner ,
der zu ge»
rechte Klagen Veranlassung giebt ,
bestraft
werden
soll.
Straßburg,
iq. Aug
Die
die Stadt Landau haben an Rapp Garnison und
ihre Unterwer¬
fung unter dem König eingesandt .
Dieser macht
in einem TagSbesrhl vom *8. der
Armee bekannt,
daß er 400,000 Franken von dem
Kriegsministerium
erhalten habe , um vorläufig die
Truppen unter
feinen Befehlen ihren- rückständigen.
Sold zu be¬
zahlen.

Frankreich.
Paris,
2 ) . Aug . Am 19 hat sich der
Herzog
von Orleans zu Boukogne
emgefchlfft , um sich
nach England zu begeben.
— Man will wissen , daß die
Oesterreicher die
Verwaltungen im Aindepartement wieder den
kö¬
niglichen Beamten übergeben haben.
— Dem Einmarsch der Span «er in
Frankreich ,
wird in Pariser Zeitungen
widersprochen.
— Man fährt fori Brest von der
Landfeite her
zu befestigen— Auf dem Carouftlplatz schlägt
man jetzt Ge¬
rüste aus , um aus dem
Triumphbogen die halber¬
habenen Arbeiten wegzunehmen oder zu
vertilgen,,
die an Buonaparte 's Dünkel
erinnern ..
— Die Schanzpfähle gn den
Thoren von Parisund den äuffern- Werken sind
weggefchofft wordenV
a
n
e
m
— Ney war gestern zum zweitenmal
a
r
f '.
im Verhör.
— Zu Dijon erwartetman denKopenhagen,
19 . August . Wie man ver¬
Kaiser- hon Oe¬
nimmt , hat der Großherzog von
sterreich auf seiner Reife nach
— seitdem der Pater EliseeItalien.
Strelitz von Sr . königt. schwedischenMecklenburg, erster Wundarzt
- Majest . den
Er . Maj > des - Königs , vou Seiten
Seraphinen - und der geheime Kammerrath
unseres wohl,
von
thätizen- Monarchen in die franz .
Bassewitz den Nordstern - Ord^n erhalten:
Mititairfpitäler
geschickt wurde, um sich«nach dem—
Heute
reiset Ihre K. H. die Herzogin von
Zustand' der vor»
tigen Verwundeten zu erkundigen , so
Augustendurg > in Begleitung Ihrer beiden
kann
man»
Söhne,,
nach Alfen zurück.
sich nicht vorftellew, welche
glückliche Veränderung
dieses bei der Denkungsart derc
—
Vorgestern setzte die russische Brigg Rürick,
Soldaten bezweckt,
die bekanntlich unterem
hat.
Napoleon , sagten sie , schickte uns « keine
Lieutenant von Kotzebue
zu einer Enkdecknngsreise um die
Aerzte in die Spitäler . Wir werden
Welt bestimmt
den König
ist , ihre Fahrt von hier nach der
lieben und nicht an feiner Liebe gegen
Nordsee fort.
unrtzweifelw
können
Gestern kam eine russische Fregatte auö
der Nord¬
— Russische Truppen finden sich
sehr zahlreiche see. hier an«
in den Dörfern der Ebene von
Vertus ein , wo¬
S ch w e t>' e n;
selbst die schon angekündigte
große Heerschau, statt,
finden soll:
Christiania,
9 , August . Se . Maj . der König'
— Die Zitadelle von Mezieres
wird den erstem haben geruht , den Beschluß vom »3. Iuly deS
Eepremder den preuß. Truppen übe
jetzt versammelten StorthingS , daß
geben. — Als
die Voüjähde« der Belagerung von Mezieres
ngkeit des Königs durch das
eine Bombe das
vollendete
»8 . Jahr
Dach der dortigen Kirche
bestimmt werden solleanzunehmen
durchbrach und unbeweg¬
und zu bekräf¬
tigen.
lich bei dem Bildniß der
schwarzen Jungfrau hän¬
gen blieb, so hatte der dortige
Stockholm,
»5 Augusts Heute sind Se . kön»
Priester , ohne die
l physische Ursache dieser
Hoheit
der Kronprinz und der Herzog v
Sonderbarkeit zu untersuSüder'j' chen, sichin den Kopf gesetzt,
mannland von hier nach Norwegen
diese wundervolle
abgereist.
\ Bombe
—
Se . königt. Maj . begeben sich
an dem Ort , wo sie hängen blieb ,
übermorgen
mit ei{ semen
auf einige Wochen nach dem
Stangen befestigen zu lassen.
bers , sieden Stunden von hier. Lustfchlvsse Rosen'
Lille, 22 . Aug . Der Herzog von
Berry ist
|
nun in dieser Stadt einaetroffen.
Fortsetzung
der Rede Sr . königt . Maj.
Bordeaux,
» 5. Aug . Es werden hier große
bei Beendigung
des Reichstageö.
S( . .
Zubereitungen.gemacht für den Empfang des
No . 240 d. Bl .)
Her¬
zogs und der Herzogin von
Anaouleme.
Von der Art ist , gute Herren und
j
Nancy, iö . Aug . Vor feiner Abreise
von
Männer , Meine - Sohnes Bemühung schwedische
für Meine

g£ o
genommen oder in den
Vernehmen nach , entweder
hat
Weise
Theil dieser Banditen,
. Auf vre
Grund gebohrt , der größte
und
imd eure Wohlfahrt Gewesen
ergriffen , und hin.
gerechtfertigt
Häuptlinge
nebst dreien ihrer
Er Mein väterliches Vertrauen
Auf
aber zur Skla.
Kinder
unterstützt
Absichten
, ihre Weiber und
gerichtet
-Meine wohlwollenden
Inseln Scopulo , Sciache
Unsere gemeinsamen Unter¬
verei verurtheilt ; die
.,
gleiche Weise habt ihr
Dank¬
eine
vornehmsten Raubnester
Uns beiden
und Chilijtroni , alS die , auch ein ihre Räube¬
nehmungen beurtheilt undder euer Herz der Dollvon dieser Brut gereinigt
barkeit zugeeignet , von
Geiste,
in Gar Giorgio , die
vaterländischen
vom
begünstigender Primat
Beseelt
reien
metscher ist.
mit dem Tode be¬
und schwedische Männer,
Skiro und andere Helfershelfer
habt ihr , gute Herren
eu¬
unter ihnen soBeweis
angeblich
neuen
einen
. Es befanden sich
straft
aber Albades
dieser Reichsversammlung
Beßte
besonders
,
für das
wohl Türken als Griechen Wenige davon konnten
rer Liede und eurer Fürsorge
Könige
eurem
nur
;
mit
habt
gegeben . Ihr
neser und Mainotten
Vaterlandes
, und selbst in der Haupt¬
, daß die Vereinigung
sich durch die Flucht retten
-die Ueberzeugung getheilt
und
Monaten daselbst
Bestand
mehreren
deren
zu
feit
stadt wurde ein sich
mit gedach¬
Schwedens und Norwegens
Reckte
gemeinsamer
aufhaltender , und des Einverständnisses
Bey aus
Dauer ein wolliges Anerkennen
Konstantin
Bereitwillig¬
überwiesener
aufgeklärter
ten Banditen
Strange
zum
erfordere ; feyd daher mitnorwegischen Nation ent¬
und
,
verflochten
- Maina in ihr Schicksal
keit den Wünschen der
, welcher sich,
Pascha
dem
bei
Kapudan
Der
Vertrauen
das
verurtheilt gegen gekommen und habt sich in dem kurzen Zeit¬
Admiralschiffes vor .Mytymit Zurücklassung seines Expedition auf einem klei¬
Volke begründet , welches von langer Erfahrung
nur
lene , zur Leitung dieser
raum offenbart , was
hatte , war zu An¬
Umglücklichen
von
Unterstützt
nen Kriegsfahrzeuge eingeschifft
der Flotte zurück
La¬
zu erwarten stand .
bei
Theilö die allgemeinen
fang Julius bereits wieder nunmehr von Mytyständen , habt ihr eines
sich
vertheiwird
gleicher
eingetryffen , und
vermindern und
sten des Staats
Smyrna , und dann wei¬
können . Ihr habt
leoe nach der Rhede von
len und den Sold verbessern zur Fortsetzung des
Inseln des Archipelagus
ter nach einigen andern
wine bedeutende Unterstützung Ufer der Ost - und
, die
begeben.
.wichtigen Unternehmend
setzen, , bewilligt ; außer¬
zu
Verbindung
Geld
Westsee in
an
Unterstützungon
dem noch habt ihr neue
und der Hand¬
Ackerbaues
des
n gen.
zur Aufmunterung
fehlschlagender
B e na ch r i ch tr g u
möglich
Deckung
zur
werke , auch
Herren
dafür , gute
-Ernten eröffnet . Empfanget
den Ausdruck Meiner
,
.?
»
Mann
und schwedische
- Anzeige.
Erziehungs
. Als Ich euch zufammenaufrichtigen Danksagung auf dem festen Lande feit
und Freunde habe anGönner
Friede
der
-Meine verehrten
Lerief , war
feyn.
zu
, daß sich iw
Dauer
von
unterrichten
zu
durch die Ehre ergebenst
kurzem befestigt und versprach konnte nur bei den
mri«
Lehrerin
S ch m i d t , .der früher
-Herr Pfarrer
Diese tröstende Erwartung an dasjenige Blut er¬
Sohns
des
Erzieher
zuletzt
, und
Mitbürgern daS Andenken
nem ErziehungSinstitut
Streit u . durch
zu Paris gewesen
Barons von Reinhard
Herrn
un¬
des
löschen , welches im abwechselnden
und
erweckten
Instituts ver¬
deS
ihn
die
,
Den Willen derjeuigen
, sich mit mir zur Fortführung
eräst
diese
verschwanden
einiget hat.
terhielten , geflossen. Bald
den 22. August i8i5.
und von einer unbemerkten
Aussichten
Homburg vor der Höhe
ffreulichern
hervorgedrungen,
Meere
r e i d e n st e i
B
Insel im mittelländischen welcher die Flammen des
,
Kirchenrath.
erhob sich ein Sturm
die Welt anzündete . Sie
Krieges von neuem über
mehr in der Denkungs¬
abermals die künftige Frank,
fanden aber keine Nahrung
Unterzeichnete beziehen
funno ej mera nägon nade
men
(
ganz vollständigen Sil¬
Völker
der
art
weisHerbstmesse mit einem
Unglück
-furter
den
und
)
und geschmackoollsten Fermen
-ring i Folkslagens Sinnen
ber - Lager; dre neuesten
am Rande des
die
,
gleich
auch die billigsten Preist,
als
,
rsazenDen Luftgcbilden
Derselben
aller Vaiff - lles sowohl
mit
sie
immer gükigst
bedrohten
sie hoffen, den
.Horizonts flammen ,
werden diesmal , wre
ihren zahl¬
die neue Veranlassung
durch
Abnehmer
Schnelligkeit
vieler
erstaunlichen
ver¬
und
bewiesenen Beifall so
Magast»
Mächte
Das
.
bestätigen
zu dem Streit der europäischen
reichen Besuch neuerdings
Erde der Borst
( Fortsetzung folgt . )
ebener
zu
*
.
schwanden
besindet sich im BraunfelS
D ü tf e i
in den Arkade»
einer Stiege
gegenüber , und über
Expedi¬
aufgetragene
Pascha
5Z.
Kapudan
Die dem
N .oo. 5s und
Zeit die türkischen Ge¬
Seet Haler und Sohn,
tion wider das seit einiger
des¬
ausserhalb
als
,
Fabrikant
sowohl
König !. Barer privllegirte Augsburgwässer im Archipekagus
, hat vollvsn
Seeräubergesindel
Stlbrnvaaren
m
selben beunruhigende
entsprochen . Einige zwanzig
kommen der Erwartung
S ^ ffe wurden ., dem
sherlS grosie , lheilS kleine

Donnerstag

den zi " » August

1815.

daS nach Frieden
wornach daS Publikum verlangt ,
nicht werden
noch
ihm
dieser
wenn
,
dürstet , oder
zu Düssel¬
Anstalten
Lazareih
zu können
preußischen
bestimmen
Die
kann , doch beiläufig die Zeit
von Deutsch¬
Geduld
in
noch
sich
eS
welcher
dorf gehören unter vre musterhaftesten
zu
bis
wünscht ,
aufgeHospitäler
die
in
°
°
)
45
>
D
als
f.
u.
v.
mehr
K(
von
land ;
zu fassen habe .
die schwersten
der Kaffe , die
nomme - en Bewunderen , worunter
— Seit dem ». d . M . werden bei Anlehen von
star¬
,
waren
behandeln
zu
Falle
ervffnete
.
I
gefährlichsten
und
für daS zu Anfang d.
29 Mann ; die
statt der
ken in allem blS zum ». d. M . nur
So Mill . aufgestellt «st , den Theilnedmern
wel¬
,
>55
zu
»
wie
also
aus¬
Antherle
ihre
für
Sterblichkeit verhalt sich
Anfangs
Scheine , die ihnen
gehört.
eingeObligationen
ches zu den seltensten Erscheinungen
ordentliche
,
gestellt wurden
, 24. August . So diel
Wien
Oesterreich.
bereits die I -iteref,
händigt . Auch werden ih >.errvom
. Maj . des Kai¬
Sr
Ankunft
die
ist
Hundert in Sil¬
weiß
hier
man
Proz
24
jährlichen
von
sen
sich dieselbe
Darlehens d»S
deS
Tage
vom
die
sers neuerdings verschoben . Verzieht zur Krönung
,
Zeit
ber für die
Reise
die
auch
, damit die
dürfte
so
,
ausgezahlt
,
ist
länger
noch
den 1. August verflossen
vor dem fünf,
von je¬
künftig
in Italien später , vermuthtich nicht
Kapitalien
Interessen aller dieser
haben.
statt
,
Betrag
Der
.
Frühling
tigen
wird unge¬
nem Tage an gleichzeitig fortlaufen
beisammen,
— Ein großer Theil des Publikums
nicht
noch
übrigens
ist
VeS AnlehenS
mit Nachrichten
halten , die Zeitungen fast täglich Person , seinen
großen StaatSauSgadaher dre ununterbrochenen
NapoleonS
die
,
sehen
zu
Friede mäßigt,
anrefüllt
baldiger
ein
nicht
ben , wenn sie
und sein sonstiges
herbei füh¬
Aufenthalt , feine Aeußerungen
wohl ehestens neue Finanzoperationenu. f. D .)
für alle Zukunft
v.
.
K
Benehmen betreffen ; als ob e»n
(
.
ren werden
die Au merkaußer Thätigkeit gesetzter Mann noch
der in unserm gestr . Bl.
Beschluß
Preußen.
konnte ! Orcser
, in
beschäftigen
Politikers
deS
samkeit
abgebrochenen Artik . deS KongreßlnstrumrntS
Schauplatz ab¬
diesseits
Wann ist nunmehr so gänzlich vom
PreußenS
Betreff der neuen Besitzungen
noch bcm Bio¬
getreten , daß er von nun an nur
und jcnfeitS des RheinS.
Geschichtschrei¬
dem
mehr
auf dem
graphen , aber keineswegs
jetzt
Art. 25 . Preußische Besitzungen
Rhei ufer.
ber angehört ; daher man seine Aufmerksamkeit
lmken
Wustes,
großen
dielm . hr auf die Wegräumung des
werden gleich,
Se . Maj . der König von Preußen
zu richten hat.
die
und Souverainität
den er hinter sich läßt , als auf ihn
Eigenthum
vollem
mit
falls
andere Knoren,
dem
auf
Länder
Jetzt wünscht daS bessere Publikum
begriffenen
naher berück¬ in nachstehender Grenze
wo nicht aufgelöst , doch einsweilen
und wie sich linken Rheinufer besitzen:
ob
,
sich
fragt
LS
.
sehen
Bingen an;
sichtigt zu
Diese Grenze fängt am Rhein bei
. Throne befe¬
bis zum
aufwärts
das HauS Bourdon auf dem franz
Nahn
von da geht sie längs der
oder unberührt
Glan , dann
der
mit
stige ; od Frankreich getherlt werden
FlusseS
dieses
Zusammenfluß
dieses oder je.
oberhalb Lau¬
bleiben soll , und die AÜiirten über
an der Glan bis zum Dorfe Medart
sie zu vereinigen
wie
,
nicht
wo
,
einig
bereits
ues
und Meisenheim
die Nation zu
terecken ; die Städte KreutznachPreußen ganz , ob»
seykn ; ob Ludwig XYiII . ni ^ t , um
gehören
Gemarkungen
die
ihren
die
,
mrt
hat
bleiben außer¬
gewinnen , bereits Schritte gethan
Lauterecken upd seine Gemarkung
w. Die Auflö¬
Aüilrten von ihm entfernen , u. f.
der Glan geht
Von
.
halb der preußischen Grenze
Fragen ist eS,
sung dieser und noch einiger solcher
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diese Grenze über Medart , Merzweiler , Langwei¬
let , Nieder
und Ober - Jeckenbach , Eller bach,
Lreunchenborn , AuSweiler , Cronrveiler , NiederBram ach , Burbach , Böschweiler , Heubweiler,
Hambach und Rwtzenberg biS zu der Grenze des
Kantons Hernnskeck ; obgedachte Orte liegen in«echalb der preußischen Grenze und gehören nebst
ihren Gemarkungen Preußen.
Von Rintzenberg dis zur Saar folgb die Demar¬
kationslinie den Kantonsgrenzen solchergestalt , daß
die Kantone Hermeskeil und Conz — letzterer je¬
doch mit Ausnahme der auf dem linken Saaruser
gekegenen Orte — ganz bei Preußen bleiben , wah¬
rend die Kantone Wadern , Merzig u . Saarburg
außerhalb der preußischen Grenze liegen .
/
Von dem Punkte an , wo die Grenze des Kan¬
tons Conz , oberhalb Gomiingen , über die Saar
geht , folgt die Linie der Saar bis zu ihrem Ein¬
fluß in die Mosel ; von da geht sie an der Mosel
hinauf bis zum Einfluß der Sure in dieselbe , dann
an diesem l tzlern Flusse bis zur Mündung der Our,
und an der Our eis zu den Grenzen des ehema¬
ligen OurtkdepartcmentS . Die Orte , durch welche
diese Flüsse laufen , werden nirgends Zethei.lt , fondsrn gehören , nebst ihrer Gemarkung , der Macht,
auf deren Gebiet der größte Theil dieser Otte liegt.
Die Flüsse selbst , infoforn sie die Grenze bilden,
gehören den beiden Grenzmachten gemeinschaftlich.
Im ehemaligen Ourtedepartement
gehören die
fünf Kantone : St . Vith , Malmedy , Cronenburg,
Schleiden u. Eupen mit der vorfprmgenden Spitze
deö Kantons Aubel , südlich von Aachen , Preu¬
ßen , und die Grenze folgt der Grenze dieser Kan¬
tone solchergestalt , daß eine von Süden und Nor¬
den gezogene Linis besagte Spitze des Kantons
Aubel durchschneidet , und sich bis an den Punkt,
wo die drei ehemaligen Departemente
der Ourre,
der Nieder - Maas und der Roer zusammenstoßen,
Hinzieht ; von diesem Punkte an folgt die Grenze
der Linie , welche diese beiden letztern Departe¬
mente scheidet , bis sie den Fluß Worm ( der sich
in die Roer ergießt ) erreicht , und dann längs
diesem Flusse bis zu dem Punkte , wo sie neuer¬
dings die Grenze Dieser beiden Departemente be¬
rührt , folgt dieser Grenze bis südlich von Hillens¬
berg , wendet sich von da nordwärts , laßt Hillens¬
berg bei Preußen , schneidet den Kanton Sittard
in Zwei ungefähr gleiche Theile , so daß Sittard
und © öfteren links bleihenund
zieht sich so bis
an das alte holländische Gebier ; dann folgt sie
der Grenze dieses Gebiets bis zu dem Punkte , wo
diese das ehemalige österreich . Fürstenthum Geldern
hei Rüremonde
berührte , und läuft , sich gegen
den östlichsten Punkt des Holland Gebiets nördlich
von Swalmien wendend , so fort an diesem Ge¬
biete hin.
Endlich stößt sie , von dem östlichsten Punkte

ausgehend, an jenen andern Theil des Holland.

Gebiets , worin sich Denloo befindet , ohne j-edoch
diese Stadt und ihr Gebiet einzuschließen ; von da
bis zur alten holländ . Grenze bei Mook , welches
unterhalb Gennep liegt , folgt sie dem Laufeder
Maas in einer solchen Entfernung
von dem rech,
ten Ufer , daß alte Orte , die von diesem Ufer nicht
weiter als »,c»oo rheinländische Ruthen entfernt
sind , nebst ihren Gemarkungen , zum Königreich
der Niederlande gehören , wohlverstanden , jedoch,
daß , in Hinsicht der Recip -ocität dieses Grund!
fatz s , kein Punkt des Maasufers einen Thstl des
preußischen Gebiets ausmache , das sich diesem.
Ufer nicht auf 800 rheinländ . Ruthen nähern darf.
Von dem Punkte , wo die eben beschriebene Li¬
nie die alte holländ . Grenze erreicht , bis an den
Rhein bleibt diese Grenze im Wesentlichen so, wie
sie im Jahre 1796 zwischen Cleve und den verein.
Provinzen bestanden hat . Sie soll von der Kom¬
mission untersucht werden , welche unverzüglich von
den beiden ' Regierungen ernannt werden wird , um
zur genauen Bestimmung der Grenze sowohl des
Königreichs der Niederlande als des Großherzogthums Luxemburg , so wie sie in den. Art . ( 6 und
68 bezeichnet sind , zu schreiten ^ und diese Kom¬
mission wird mit Hülfe von Kunstverständigen al¬
les , was sich auf Wasserbauten und andere ähn¬
liche Gegenstände bezieht , auf die billigste , dem
geZenseingkn Interesse der preuß . und niederkänd.
Staaten
angemessenste Weife festsetzen. Dieselbe
Verfügung
erstreckt sich auf die Festsetzung der
Grenzen in den Distrikten Kyfwaerd , Lobith und
des ganzen Gebiets bis Kekerdom.
Die Orte Huiffen , Malburg , der Limers nebst
der Stadt Sevenaer und die Herrschaft Weel , sol¬
len zum Königreich der Niederlande geboren , und
Se . preuß . Maj . leisten für Sich und alle Ihre
Nachkomm u. Nachfolg , auf immer Verzichtdarauf»
Indem Se . Maj . der König von Preußen die in
gegenwärtigem Artik . bezeichneten Provinzen und
Distrikte mit Ihren Staaten
vereinigen , treten
Sie in alle Rechte ein und übernehmen alle Lasten
und alle Verbindlichkeiten , welche in Hinsicht die¬
ser durch den Traktat von Paris vom 3o M <ü >9 >4
von Frankreich getrennten Länder stipulirt worden
sind . Die preuß . Provinzen auf beiden Rheinufern
bis oberhalb der Stadt Köln , welche noch in die¬
sem Bezirk , mit begriffen ist , werden den Namen
Großherzvf -thum Nieder - Rhein führen , und Se.
Maj . den Titel davon annehmen.
Sachsen.
Den
2 ». reisten Se . Durchl . der
regierende Herzog von Sachsen - Gotha und de»
sä . Se » köttigl . Hoheit Prinz Albrecht , Herzog
von Sachsen Teschen , wieder von Dresden in
Dero Staaten zurück.
— Se . Durchl . der kaiserl . ruff General PriG
Eugen von Würtemberg sind den s 3. .August in
Dresden eingetrcffen , und begaben sich gleich nach
dem Hoflsger Pillnitz zur königl . Tafel.

BaV en . Karksruhe , s8 . Aug . Ss . ksn . Hoh.
der Großherzog haben heute von dem Gen . Lieut.
Grafen Lsn Hochberg die Meldung erhalten , daß
der Kommandant von Hüningen , nach einem vor¬
hergegangenen 48stündigen Waffenstillstände , am
sö . d. AbendS kapituliet hat , nachdem bereits di«
zweite Parallele eröfnet , und die Batterien in derselben schon errichtet waren , auch die Festung durch
die vorhcrgegangene Sbstündige Beschießung stark
gelitten hatte - Die Hauptpunkte der Kapitulation
find : Die Garnison , bestehend aus röoo Mann,
marschirt heute , den 28 . d. , aus , und streckt daS
Gewehr auf dem Glacis ; die Linientruppen ziehen
sich hinter die Loire ; die
Nationalgarden
hingegen
werden nach Hause entlassen ; die Festung selbst aber
wird im Namen der Alliirten in Besitz genommen
(und wahrscheinlich unverzüglich geschleift ) . Das
Geschütz der Festung belauft sich auf 120 Stück.
— Nack Privatnachrichten
hatte die Hüninger
Bürgerschaft und Nationalgarde , mit Unterstützung
des Waffenkommandanten Chancel , schon, den 24.
zu kapituliren verlangt , und die weiße
Fahne auf,
gecflanzk. Die Linientruppen und Artilleristen , an
ihrer Spitze der Gouverneur Barbanegre , wiesen
aber das Begehren zurück , nachdem es auf
den
Wällen zu- blutigem Streite gekommen war , bei
welchem 1Mann daS Leben verloren haben soll.
— Aus der Gegend von Straßburg vernimmt
man unterm 27. d. , daß Gen . Rapp von Paris
aus befehligt worden fey , die Linientruppen der
Ettaßdurger Besatzung in kleinen Detaschements
von 3 bis 400 Mann und ohne Waffen
entlas¬
sen. Die avsmarschirenden Truppen werden , wie
es heißt , von Kavallerieabtheilungen
der alliirten
Truppen eskortirt werden , und nach dem Abzug
derselben die Bürger
den Dienst in der Festung
versehen» Die Kommunikation zwischen Straßburg
unt>
„ dem rechten Rheinufer findet fortdauernd
Schwierigkeiten , die jedoch , wie man glaubt , in
einigen Tagen gehoben feyn werden.
— Am 24. d. find Se . königl . Hoheit der Groß¬
herzog von Sachsen - Weimar durch Freiburg
nach
Basel gereiset.
Hansestädte.
Hamburg
, -25i August . Die
Nachricht von dem Bruch zwischen Algier und Spa¬
nien scheint unzegründet
zu seyn , da Briefe von
Mallaga, Cadip u. fiw . vom 29 Iuly über Schiffsangelrgenheiten hier find , welche dieser Nachricht,
die m einem Briefe von Karthagena vom 18. Juch
»ach London gekommen ist , gar nicht
erwähnen.
Vereinigte
Niederlande.
Brüssel,
sä . Aug - Privatbriefe aus Paris
dom n . t>. versichern , daß die Oesterreicher , Preu¬
ßen und deutschen Bundesfürsten
die ihnen geraub¬
ten Kunstschatze bereits aus dem dortigen
Museum
weggeyommen haben . Von Seiten Belgiens fin¬
det jetzt ein Gleiches statt . Mit den
Manuskripten
Md kostbaren Werken , die in der Bibliothek
sich

befinden , wird es eben so Zehasten werden . Es
gehen auch oft Wazen mit Geld von der guten
Stadt Paris ab , die unter preußischer Bedeckung
nach Preußen gehen.
Frankreich.
Paris,
21 . Aug - Gab es viele Prälaten , we5>
che niedrig genug waren auf dem Maifelde zu er¬
scheinen , so sind doch wieder andere , die sich stand¬
haft weigerten , dem Ruse zu folgen . Au dieser*
gehört der Bischof von Soissons , der , obschott alb
und schwach, doch lieber nach England überschiffte,
ehe er sich dazu hergab für einen Kronenräuber zu
beten.
— Die Postwagen mid Felleisen von Amiens,
Beauvais , müssen von der Gendarmerie eskortirt
werden , um vor Räuber sicher zu seyn.
— Die franz . Blätter erzählen von Militairper»
fönen , die hie und da vom Volk sind mißhandelt'
worden , weil sie : „ Es lebe der Kaiser ! " gerufen
haben.
— Der Herzog und die Herzogin von Angouleme sind am -9. zu Bordeaux angekommen und
mit
großem Jubel empfangen worden.
— Schaudervoll beginnt die franz . Revolutionsgefchichte und schaudervoll schreitet sie fort . Bald
da , bald dort finden , gräuelhafte blutige Aufrritt e
stakt. Am «5. Aug . war es Toulouse , das sich iw
diesem Lichte zeigte . General Ramel war das Op¬
fer ; er lst zwar nicht todt , aber dermassen
verstüm¬
melt , daß fein ganzer Körper nur eine Wunde ist.
Vom 24 . Frankreich zählt jetzt 2 -2 Ppirs.
— Vitry - le Franeais lst von rsoo Mann Rüs¬
sen besetzt worden » Besanoon ist ganz ohne
Gar¬
nison.
G r 0 ß b r i ta n n i e n.
London,
19 . Aug . Heute find offizielle Nach,
richten von Buenos Ayres emgegangen , welche bis
zum 2Z. Mai reichen . Die von Cadip ausgelaufene
Eppedition ist , wie man jetzt ganz zuverläßig weiß,
nach dieser Gegend bestimmt , und es wird daselbst
eine strenge Blokade statt haben , von der selbst die
englischen Schiffe nicht ausgenommen seyn werden.
Der Kommandeur der spanischen Expedition soff
gemessene Befehle haben , daS ehemalige KolonialSystem wieder in volle Kraft zu fetzen. Die brittifchen Schaffe in dieser Gegend wurden deswegen
a^ f Befehl des Prinz . - Regenten gewarnt ,
ihre
Vorsichtsmaaßregeln
zu nehmen , um sich gegen
Verluste zu schützen. Die in den dortigen Gewäs¬
sern befindlichen englischen Kriegsfahrzeuge
find
angewiesen worden , deswegen den englischen Kauf¬
fahrteischiffen allen Beistand zu leisten . Der 3>a»
pitain vom Kriegsschiffe Hvtspur benachrichtigte die
Kaufieute , daß er gegen den 2«. Iuny den PlatäFluß verlassen werde ; nach dieser Zeit könne er den
Kauffahrteischiffen keinen «* nern Schutz mehr ver-
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tfchlan
Deu
In der Chronik des europäischen Bundes gegen
Napoleon , macht ein rhetnländischer Patriot den
Vorschlag, ein rheinländisches Königreich zu errich¬
hinaus
ten , wodurch Frankreich auf Jahrhunderte
unschädlich gemacht und vielen auf einander folder Friede erhallen werde«
.- enden Generationen
wurde. Nach seinem Vorschlag soll das rheinländifche Königreich bestehen , aus den Provinzen El¬
saß , Lothringen , Jranche Lomle und den Ländern
auf dem linken Rheinuser , welche heute noch das
Departement des DonnersdergeS ausmachen ; in
Dieses schone , ge¬
allem aus »o Departementem
segnete , vollkommen arrondirte Königreich würde
3 Millionen 353, 70b Einwohner und die Festungen
Besaneon , Mainz , Verdun , Montmedy , Metz,
Lhionville , Straßburg , Landau , Schiettstadt , Befori rc.^ enlhalten.
»Frankreich forderte < sagt ein österreichisches
Blatt ) be« den westphälifchen FriedenSunterhandlunzen nach einem Angriffskriege vollkommene
Vergütung (satisfactio ) für alle beim Kriege gehabte
Ermüdungen (pro fatigatiombus ) Schaven und
Kosten. Die deutschen Fürsten erwiderten , was
uns die Franzosen , wenn wir gleich-S Recht gegen
sie geltend machten , nicht entgegen fetzen können:
„Den Fremden fey kein Anlaß gegeben worden,
das Reich feindlich anzufallen ; wider Fug und
Recht verlange man Vergütung , vorzüglich , da
der Krieg rm Reich meistens mit eigenem Blut und
- Geld der Deutschen geführt fey , die jetzt ausS
Aeuffe. ste an Leben und Vermögen entkräftet wor¬
den seyen , da unterdeß die Fremden frlte Beute
davon getragen . " AlleS ist rm jetzigen Falle um¬
gekehrt. Der Krieg war von unserer Sette bloßer
Rettu ^gsk ' ieg feit s5 Jahren ; und wir sind es —
die Vergütung fordern , nicht von denen sie»gefor¬
dert wird — wir sind es , die den Druck desselben
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aufs Fürchterlichste getragen haben . Die Franzo¬
sen hatten sich daS Elsaß zur Vergütung ausersehen . Ein besonders gieriges Auge warfen sie auf
Breisach ; was sie für einen der wichtigsten Ve »Deutschlands hielten . „ Sie er¬
theigungspunkte
glühten , heißt es , mehr und mehr in heißer Be¬
gierde nach dem Besitze Breisachs ; entschlossen,
wenn ihnen Breisach verweigert würde , nur tn längerm Kriege t^ eil und Sicherheit , wie sie es nann¬
ten — zu suchen . " Der Besitz einiger der vorzüg¬
lichsten Festungen des Elsasses würde Deutschland
höchst vortheilhaft seyn , indem dadurch die furcht¬
bare und übermächtige Angriffslinie der Franzosen
unterbrochen und daS ursprüngliche Defensionsverhältniß beider Nationen wieder hergestellt werden
'
würde .
— Nachrichten ans der Gegend von Straßburg
vom stt . v. zufolge , wurde an diesem Tage die
Linientrvppen
erste Kolonne der ausmarschirenden
erwartet . Die Herstellung der freien Kominu rka,1ion zwischen Straßburg und dem rechten Rhein¬
ufer schien von der Vollendung dieses Ausmarsches
abzuhängen . — Am 28. Abends traf ein Offizier
Besatzung mit Aufträgen zu
von der Suaßburger
Kehl ein.
Fr a n k fmr t , 3 «. Aug . Angekommen : Seine
Durchlaucht Fürst v. Narlschktn , katserl . russischer
Oderkammeaherr und wirklicher Geheimerrath nebst
Gefolge , kommt von Dresden.
ch w e i z.
^ S
In Schafhaufer Zeitungen liest man : Durch den
Telegraphen zu Metz fiy nach Basel berichtet wor¬
am «8. d. mit
den , daß HieronymüS Buonaparte
einigen Personen vvn Paris abgereist fey , und
urretiren mözte ; diese
man ihn im Betretungsfall
Nachricht sey allen schweizerischen Behörden mitgetherlt worden re.
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Nied er lande.
Vereinigte
Brüffel , 26. Aug. Gestern Abend
König hier angrkommen.

dem König , die andere lautete so : „ Den Monar¬
iss

unser chen , welche , indem sie alle Gefahren derHegen»
mit einem,

— In einem königt- Erlaße aus dem Haag vom
24 . Aug . wird den zur Delrderation über die Grund«
gesetze deS Reichs zufammenberufenen Norabeln
auS den nördlichen Provinzen , daS Lob erthellt,
daß sie sich als Vater landsffeunde dabei, benom¬
Dle der südlichen Provinzen aber
men hätten .
werden getadelt , und der König sagt , daß man
hier feine Absichten verkannt , und falsch auSgeleat habe. Kaum ein Sechstel der zvfamm?nberufenen Notabeln feyLN erschiene.'. Wenn auch ihr
Außenoielben als Einwillrgung gelte , so hatte man
eö doch lieber gesehen, wenn sie erschienen waren,,
und 'reiherauS ihre Wunsche geäussert. hatten , über¬
einen so wrchllgen Akt , der daS Königreich der
einem einzigen Grenzen begründeNiederlande
Wie rein übrigens seine Absichten sind,, wisse man,,
und jede der künftichm der Konuitutisn den Ge¬
horsam verweigern werde , auf daS nachdrücklichste
bestraft werde. Daß aber dergleichen Strafen nothwendig würden , hoffe man. nicht, vielmehr versehe
man sich von jedem Belgier , daß er dre Wohltda -ten der Vorsehung nicht verkennen , und die Stim¬
me der Leidenschaft sich bald dem ruhigen Unheil
fügen werde.
— Der Prinz - Regent von Großbritannien hat
Sie Kart
dem hannoverischen Generallieutenant
Alten , der in der Schlacht von Waterloo schwer
verwundet - worden iss, einen schmeichelhaften Brief
überfein und seines Korps tapferes Benehmen,
geschrieben , und ihn zum Grafen erhoben . Auch
sollen die hannoverischen Truppen , gleich den brito zur Inschrift
tifchen, in ihren Fahnen Waterlo
führen ..
>
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. Der Belagerungsstand aller
Aug
Paris,
Plätze der 6. , q, , 10. , 11. , i2 _, 1.3. , »4. , »5« u.
16 . Militairdivision ist aufgehoben.
— Der heuige Lndrvigstag hat verursacht , daß
die drei verbündeten Monarchen , von den Fürsten
ihres Hauses und einem zahlreichen Generalstaab
begleitet , zu- Pferd nach dem Garten der Tuikerien
und von da in das Schloß sich begaben , um dem.
König einen Besuch zu machen. Ruch haben heute
die auswärtigen Minister und Gesandte eine aussertzewöhnliche Audienz bei dem König gehabt. Wie
sehr man überhaupt diesen Tag in Paris gefeiert,
wre sich allenthalben die treuen Pariser in. ihrer
Freude aussprachen , und wie bei dem Aug der
Monarchen nach den Tuilerien , die Menge gaffte.
Davon sind die heutigen Pariser . Zeitungen überfüllt.
ILalleyrand gab ein Mittagessen von 8n Gedecken;
zwei Gcfündheiten wurden dabei ausgebracht , eine

wart und alle Erfordernisse der Zukunft
male erkennen , sich verewigen um Europa dsiZsi
vltifation zu bewahren , um allenthalben den Rr.
volutionskelm zu ersticken, um den Eroberun- SgH
zu zernichten. "
— Massena und Augereau sollen bereits als
Mitrichter über Ney ernannt , syn.
— Unter denen am Ludwigstag dem König vor,
gestellten Personen befand sich Hr. Angelo , dtt
hoben Pforte Geschäftsträger.

-— Am 23 . Aug . hat der König eine Verordnung
über die Bildung des StaatSrathS , dessen Eintheilung in die verschiedenen Zweigen der Staatsver¬
waltung , und dessen Amisuerrlchtungen erlassen.
— Die vielen fremden Gaste, die bei den. IranSie sagend
zofen logiren , gefallen ihnen nicht.
„ Wozu daS, die ganze Welt ist ruhig und der
."
kleine Sp .itzbub ist. nach St . Helena abgeführt
Zu Paris befinden sich einige Offiziere vom preuß.
Landsturm. Die Pariser glaubten , daß dieses wir»
der neue Völkerschaften wären , die noch im An¬
züge begriffen , aus der Gegend von . Gag: und
Magog kamen , —von den Dreibeinigten und de¬
nen , die auf ^ameelon reiten . Sie fragtenms
das Kreuz auf der Mütze bedeute ? und als ihnen
geantwortet wurde >daß dieses einen Kreuzzugvoa
alle " Völkern der Christenheit anzeige , fo meinte»
sie : Frankreich könne dock am Ende wohl unterlie¬
gen . Was ihnen noch etwas Muth gibt , das ist,
Allein die
daß sie noch viele Festungen haben.
Verbündeten belagern sie. Das können sie nicht
begreifen . „ Die Verbündeten des Königs belagern
die Festungen des Königs ! " Die Ungewißheit,
in der sie sind , über das was die Verbündete!' ei¬
gentlich wollen , und daß diese sich hierüber nicht
erklären , macht sie sehr unglücklich und sie sülchten
deshalb das schlimmste . Noch im vorigen Jahre
sagten die Franzosen :: „ Man darf nur franzößsch
."
sprechen , um die Deutschen zittern zu machen
^etzt sagen sie es nicht mehr. ? ie merken, daß
dergleichen stolze Worte nicht auf die Erde fasten.
Sie sagten auch im vorigen Jahre : „ Die Frem¬
den zitterten beim Einzug in Die Hauptstadt W
Wrlt urid beim Anblick ihrer eigenen Siege . " Sie
fühlen , daß sich deswegen zeyt die Fremdensoge¬
mächlich bei ihnen emquarti en , um zu zeigen,daß
sie nicht immer, bei dem Anblick ihrer eigenen Trium^
phe zittern.
G r 0 ß b r i t a n nie

n.

Als man Buonaparte von dem Bellerophonaof
den Nortöumberkand brachte , entspann sick so''
gende Unterredung zwische«^-chm und de« Hmeit
Löwther und Littteton:

B . Sie kennen meinen Karakter nicht ; meinem
Eh enwo :t häklet ihr vertrauen können.
L. Darf ich Ihnen die Wahrheit sagen?
B . Redet.
L So muß ich Ihnen denn sagen , daß seitdem
Sre L panren überfallen haben, e6 kein Engländer
gliedt , der selbst Ihren feierlichsten Vertragen
trauen mögre.
B - Nach Spanien wurde ich durch Karl IV.
gerufen , um ihm Beistand zu leisten gegen seinen
Sohn.
8. Das glaube ich nicht ; Ihr Vorhaben war
vielmehr Ihren Bruder Joseph auf den Thron zu;

.
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B . Ich trug mich mit einem großen politischem
System - Es war notbwendiq , ein Gegengewicht
gegen eure enorme Macht auf dem Meere zu errichten ; ü- rigens war dies nur, . waS auch schon,
die Bourbone gethan hatten.
L. Sie müssen aber doch zugeben , Herr Gene,
ral , dass das Frankreich unter Ihrem Jepier weit
mehr zu fürchten war . als das Frankreich in den
eS sich
letzten Re üerungsjah .ren Ludwigs Lida
vergrößert hatteB . England war seinerseits noch mächtiger ge¬
worden ( als Beispiel führte er die Kolonien an
und unsere Acquisttionen in Ostindien ) °
8. Viele aufgeklärte Leute sind der Meinung,
daß England eher verliert als gewinnt , durch den
Belltz eines so weitschichtigen u. entfernten Reiches.
B . Ich wollte Spanien verjüngen , dasjenige
seitdem die Cortes zu thun versucht:
thunwaS
haben.
Man brachte ihn hierauf wieder auf die Haupt¬
frage zurück, und erinnerte ihn an die Art der
Transaktion , vermittelst welcher er den Thron
von Spanien usü pirt hatte . Er gab keine Ant.
wort darauf , nahm aber eine Wendung , um daS
Gespräch auf feine Festhaliung zu bringen , worauf
er nach langen Hin und Herreden sagte : „ Ich
habe mich geirrt , als ich auf eure Großmuth zahl¬
te ; bringt mich wieder in die Lage zurück, in wek,
Indem er mit:
cher ihr mich gefangen habt. "
Wanne über feinen Einfall : sprach, sagte er mit:
Nachdruck: „ Ich war damals Souverain ; ich
Hatte daS Recht Krieg zu führen . Da ihr mich
rinkerkert, wie ihr - ethan habt , da habt ihr wie
eine aristokratische Macht gehandelt , und nicht wie
ein großer Staat , wie ein freies Volk . Ich habe
Fox gekannt , und habe ihn in den Tuilerien ge
sehen ; er hatte keine Vorurtheile . "
L. Herr *op, Herr General , war ein eifriger
Bürger seines Landes ; er war noch mehr : er war
Weltbürger.
B . Er wollte aufrichtig den Frieden , « nd ich,
ich

wollte ihn auch.

Sein Tod verhinderte , daß

Die ay»
der Friede konnte abgeschlossen werden .
aufrichtig.
nicht
waren
Unterhändler
dern
Es entschlüpften ihm die Worte : „ Ich kann eS
nicht läugnen , daß ich seit «o Jahren darnach ge¬
trachtet habe , England zu zerstören " ; und da er
sich aber gleich wieder verbesserte , als habe er zu
viel gesagt, fetzte er hinzu : „ DaS heißt, ich wollte
euch dtmüthigcn ; ich wollte euch zwingen in Hin¬
sicht meiner gerecht zu seyn."

Die

Insel

St . Helena.

( Beschluß . ) ,
Die gewöhnlichsten Gemüse sind Erdäpfel , PamS,
Portulak , Bohnen , Erbsen und eine Art SellerieEben fo gibt es sehr viel Aepfel , CitronenMe¬
lonen und Ananas » Brod und Wasser sind vor¬
trefflich. Wein und andere Getränke werden aus
der Fremde herbeigeführt . Überhaupt müssen wir
bemerken, , daß jährlich wenigstens vier große Proviantfchiffe von England nach St . Helena , so wie
mehrere kleine Fahrzeuge von dem Kap nach dieser
Insel gehen . Jene führen eine Menge Lebensmit¬
tel , besonders geräuchertes Fleisch , eingemachte
Gemüse u: f. w: , ferner Fabrik » und Manusakrurwaaren aller Art hier ein ; diese bringen Butter,,
Schafe , Weizen , Wein und andere Eßwaaren hier¬
her Sowohl diese alö jene werden theüs von der
Regierung, , theils von Privatpersonen immer sehr
sorgfältig befrachtet , und sind als eigentliche Han¬
Außerdem wird
delsschiffe .der Insel gnzusehen .
aber auch noch von den hier anlegenden Ostindienfahrern eine beträchtliche Menge Waaren verkauft.
Man finderdaher die hiesigen Kaufmannsläden mit
europäischen und ostindifchen Produkten aller Art
sehr reichlich versehen .. Allein daS viel Geld , das
hier Im Umlaufe ist , der ungeheure Gewinn , den
die Schiffer von den Einwohnern und diese von
jenen nehmen , macht , daß h>er alles in ungeheu¬
ren Preisen steht. Es ist daher viermal kheurer in
St . Helena zu. leben als in London selbst. Ein
neuerer , sehr- zuverläßiger Reisender be<ahlte in
einer Taverne für etwas Sckinken , Salat , Brod
und einige kleine Gläser Rum nicht weniger als
sb Gulden holländisch , was fast eben fo viel rhei¬
nisch ist. Eist ostindischer Kamtain setzte in wenig
Stunden für viele «ooo Gulden Waa »en , alles in
Golde , ab. Das meiste Geld kommt von den
Krte sschiffen und der jährlichen ostindifchen Flotte
in Umlauf . Die Bevölkerung wird aus ?-5 oo See¬
len geschätzt, wo »u jedoch noch besonders 7 bis 800
freie Neger und 5 bis bo<> Mann Besatzung zu
rechnen sind. Mit Ausnahme der Kompagniebeam¬
ten , deren sehr wenig sind , lebt hier alles von de?.:

Handivirthfchaft tmb dem Schiffsverkehr . So brin¬
gen die Einwohner neun Monate des Jahrs auf
der Insel
ihren einsamen Landgütern im Innern
zu , und kommen nur zur Zeit der Ostindieofahrer
^Februar biS April ) in Die einzige hier Vorhandene
Stadt . Diese heißt St - Jamestown , und liegt im
Hintergründe einer herrlichen Bay , in einem schma¬
len sich sanft erhebenden Thals , das ungefähr eine
Viertelstunde lang und ^ uf beiden Seilen mit ho¬
hen Eergen eingefaßt ist. Das Ganze besteht aus
drei bis vier Straßen , worunter die von Norden
nach Süden laufende Hauptstraße die längste und
breiteste ist . Diese Straßen sind sämmtlich vortreff¬
lich gepflastert und durchaus mit artigen steinernen
Häusern besetzt, deren Bauart ( platte Dächer , Gal¬
lerten u . s. w. ) ganz dem Klima angemessen ist,
während der zierliche weiße Anstrich sehr angenehm
-egen die grünenden Umgebungen absticht . Unter
den öffentlichen Gebäuden verdienen zuerst .die
und die Kirche Erwäh¬
Wohnung des Gouverneurs
nung . Erstere liegt hart am Strande , mit der
Vorderseite gegen die Bay gekehrt , wird aber von
neben den Batterien , der mit
Dem Strandwcge
Bäumen bepflanzt ist , durch eine Mauer getrennt.
Im Innern dieses Gebäudes herrscht große Pracht.
Die meisten Zimmer sind mlt persischen Tapeten,
ostindische « Drapperien u . f. w. verziert . Ein schö¬
ner dabei befindlicher Garten schließt große bota¬
nische Schätze in sich. Die Kirche steht auf einem
freien Platze , ist mit einem sehr schönen Thurme
versehen , in einem guten Style gebaut und mit
vielem Geschmack dekorirt . Nicht weit davon liegt
das Billardhaus , ebenfalls ein recht artiges Ge¬
bäude , und eine Taverne, / wo man auch logiren
kann . ' Noch verdienen das Logengeöäude , das
große OsfizierhauS und das Theater Erwähnung;
alle drei zeichnen sich durch edle und einfache Bau¬
art aus . Die Einwohner leben , wie gesagt , den
größten Theil des Jahrs auf ihren Landgütern , die
über die ganze Insel zerstreut und meistens durch
Felsen , Schluchten rc. getrennt sind. Hier lassen sie
die Felder von ihren Freinegern gegen Tagelohn
bauen, , und bringen ihr Leben sehr unglücklich zu.
Sie haben zrämlich beständig Prozesse miteinander,
werden von der tödtlichsten Langeweile geplagt , se¬
an und
hen die Insel als einen Verbannungsort
beschäftigen sich blos mit den Mitteln , einmal at
gehen . Die
hörne , das heißt , nach England
eigentlichen englischen Beamten , Offiziere , Solda¬
ten rc. fühlen sich noch elender , und zählen die
Stunden , wo ihre Befreiung nahen wird . — Nur
die Ankunft der heimkehrenden Ostindienfahrer uuterbrich ! diese traurige Existenz und wird für ganz
Helena eine freudige Iahrsbegebenheit . Alle Ein¬
wohner eilen nach Jamestown , u.nd nun wechseln
Kovzerte und Bälle , Assemblern und Schauspiele
ab. Die meisten Einwohner halten
miteinander

Pensionen zu 4 bis 6 Guineen täglich ; Alles sucht
zu gewinnen ; die ganze Stadt ist mit Fremden
angefüllt ; dabei der lebhafteste Handel in allen
Artikeln , wobei man gegenseitig 80 bis »eo Pro,
zente nimmt . Die jungen Damen besonders , die
hier so wenig Gelegenheit zum Heirathen und da¬
her desto größere Sehnsucht - nach England haben,
bieten dann alle Künste der Schönheit und Schlauheit auf . In der Regel glückt es auch wirklich im.
mer mehreren von ihnen , als junge Weibchen da¬
Der neue Kompagniegalten mit
von zu ziehen .
vortrefflichen Anlagen, , die vielen schönen Privat¬
gärten , die romslmschen Landpartien u. s. w. pfle¬
gen dann für dergleichen Anwerbungen und Be¬
kanntschaften sehr günstig zu seyn Was nun endlich
die marinarisch mUitairifchen Verhältnisse von St.
Helena betrifft , so läßt sich leicht vermuthen , daß
ein so wichtiger Seeposten auch gegen jeden mög¬
lichen Angriff hinlänglich gesichert ist . Nicht genug,
daß die hohen Felsen und die heftige Brandung
jede feindliche Landung sehr erschweren ; es sind
auch auf den vornehmsten Punkten Batterien und
Bollwerke angelegt . Zugleich sind auf den benach¬
barten Berggipfeln immer große Steinvorrathe vor¬
handen , womit im Nothfaü selbst der eingedrungene
Feind zum Weichen gezwungen werden kann . Außer
der Garnison von 5 bis hoo Mann ist noch eine
allgemeine Landmiliz organistrt , die auf das erste
eines Feindes die
Signal von der Annäherung
Waffen ergreifen muß . Zu diesem Ende sind aus
den höchsten Felsenspitzen rund um die Insel Tele¬
graphen errichtet , Durch welche mau in St Ja.
meStown binnen wenig Minuten von der Annähe¬
rung jedes Schiffes unterrichtet wird . Die Schifft
können übrigens nur in Der St . Iamesbay mit Si¬
cherheit ankern , indem sie nur hier vor Stürmen
und Windstößen sicher sind. — Dies ist die Insel
St . Helena ! — Doch um das Gemälde zu vollenden , müssen wir noch von zwei Plagen reden , von
denen dieselbe heimgesucht wird , und wogegen alle
Vorkehrungen fruchtlos find . Die Hauser wimmeln
nämlich von Ratten und Wanzen , die zuerst durch
Die erstem verSchiffe hierher gekommen sind .
breiten sich sogar auf den Feldern und richten grosien Schaden an ; die letzter » Insekten find hier
ungleich größer als in Europa und fallen besonders
neue Ankömmlinge in Schaaren von Tausenden an

Benachrichtigung.
Wasser.

Kölnisch
Bei I . G Sincfltr
rin Kcmmissionslager

in

Frankfurt

am Main ist

van achtem Kölnischen Waffer.

Dasselbe wrrs sowohl in Partien als auch im Kleinen
bis 1/2 Dutzend Flaschen zum billigste« Preis abgegeben.
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Samstag

den

2 " » September

Deutschland.
Der am 26 Aug . zu Kehl eingetroffene franzö
sischr O -sizier von der Straßburger
Besatzung war
von h<m Hrn . Generäl von Vclkmann abgrsandt,
der sich als kaiserl . ösierr - Kommrssair für die Reguirrung r)er Marschroute der ooztehenden französijw'n Lt-uentruppon seit einigen Tagen zu Straßburg o-si .del . L «S zum 29. Äug . waren inzwischen
«vch keu>e von Diesen L .üppen auSmarschirt
Barer n . Muueyen
-i >. Äug . Ihre Maj . der
König und die Königin und oie koni ^l. F-amilre sind
«in 22. Äe.g. ^ egen Abend von Ihrer , «»ach dem
T gecnsee a »>0 oe» Oasigen Gegend gema i tv->Reise
im erwünschtesten Wohlseyi » w.eder in st^yuipyenbürg eingelrvffen.

S ta

n fr

t

i

ch.

Pa ris, 2b . August . Di . französisch n Leitun¬
gen, die sonst doch über alles etwas w ssen und
deffer wissen wollten ^ sind ) »tzl eben so erva . rnlrch
m-^zer , alS sie in früherer Kerl ervälMÜ .H beleibt
waren. Elite schmiert die andere ad , und von
dem Moniteur an , in welchem mancher Hoeygefahrne sich öflerS , wenn auch nur oerlarvt , äußert,
di- zu den Pariser Zwerglein , öie auch ähre Weltersahnlein haben , rsi eS eine unoerdienftliche Arbeit , Auszüge für das deutsche Publikum zu ma¬
chen. Wollten wir uns aber demnach mit der
undankbar » Arbeit befassen , was wird sie den Le¬
sern dieses deutschen
BlatteS
nützen? Die
Feier des Ludwigstages in Paris ist der Mittel
Punkt , um welchen sich die Erzählungen der neue¬
sten Blätter in ihrem kranken Zustande drehen und
wiederksuend dasjenige liefern , was sie, besonders
seil der Napoleonischen Thronbesteigung , schon oft
genug von sich gegeben haben , jedcSmal mit der
naiven Betheurung , das Fest fey von allen äh "ü
chen dadurch bemerkenswerth , daß alles , wodurch
das Volk seine Gunst an den Tag legte , freiwil-

1815.

-liz und -wie durch einen Zäuderschkag entstanden
sey. Gönnen wir diesen Wortmenschen ihre Ruhm¬
redigkeit , gehen dabei nur der Zweck unsers Auf¬
enthalts in Paris und die schwererrungenen Früchte
deS blutigen Sieges nicht verloren.
— Herr Loeon , vormals Generalfekretair
des
StaaiSrathS , fech, sagt die Gaz . de France , von
dem Kaiser von Rußland als russischer Hofralh in'
Dienst genommen ävoeden , Da er we -?en ,'cjner
Kenntnisse in dem LegationSfache brauch har ' y. ""
°— Dasselbe Blatt meidet , daß zu Meau/ ? alle
Anstalten getroffen seyen , um die vervu .oeten
Mo archen aufuehmen zu können , die sich dahin
begeben , um große Heerschau über die in den dor¬
tigen Ebenen Herfammelten russischen Truppen zu
halten .
Nach di ser Heerschau werde auch eine
über die englische Armee siart Hai en. Die Abreise
der Monarchen von 0er Hauprstadt werde zwischen
dem * 2. und «5 . Sept . statt haben.
— Der franz . Kommandant der 9. Milikairdivision hat zu Montpellier unterm «8. August eine
Proklamatl -on erlassen , in welcher -er die Leute aufforvert , Frieden zu halten und einig zu seyn.
H ch w e i z.
Im St . Gallener Erzähler liest tnan : ,,In ih.
rer letzten Sitzung am 26. oder 2-9 . Aug . dürste die
Tagsatzunz auch noch die Nationalst uld behandeln.
—- Der Herzog v Bassanv soll nach vielen Schwie¬
rigkeiten die Schweiz endlich verlassen haben . —
Den in Basel angesessenen Juden , welche die Stadt
in dem letzten ^gefährlichen Zeitpunkt verließen , ist
der künftige Aufenthalt untersagt , und sie müssen
in Jahresfrist ihre Häuser veräuffern.
Basel , -27.' Aug . Folgendes ist die in Nro . 343
dies. Blattes angeführte , wörtliche Kapitulation
Hon Hüningen:
‘ „ Im Namen Sr . kaiserl . Hoheit des Erzherzogs
Johann , Kommandant
en Chef der Belagerung

99®
gen , Gepäcks , Bedienten und die Pferde , welche'
von Hümngen , dem Herrn General Grafen von
Sr . kaiferl . Hoheit und
ihnen eigenthümlich , und nicht der Regierung
Morzin , Generaladjutant
1
zugehören .
von Kollenbach , Ritter vom
dem Generalmajor
als auch des
Mrlitair - Marien - Lheresien - Orden
Art. 4 . Die Offiziere , Unteroffiziere . und Sol¬
in Diensten
Hrn . v. Stockmayer , Brigadegeneral
daten bedienen sich des gewöhnlichen Etappenwegs
Sr . Maj des . Königs von Würtemberg , Inhaber
Wohnungen , Lebensmittel und Hülfsleisiüngen zum
, Großkreuz Vom
eines lerchten Infanterieregiments
Transport sollen ihnen , mieden allürten Truppen,
dargereicht werden.
königl . mürtembergischen Civilorden und ^Komman»
Dant mehrerer hohen Militairorden;
Art. 5. Alle nicht zum Militairdienst gehörige
Und im Namen des Hin . Baron Barbanegre,
, als Verwaltungschefs , Gesundheits u.
Personen
Marechal bei Sr . Maj . dem König von,Frankreich
bekommen gletchfalls Reisepäffezu.
Beamten
andere
und Navarra , Ritter vom St . Ludwigsorden , Kom¬
, mit den im vorher¬
Bestimmung
ihrer
Orte
dem
und Ritter des sächs.
mandant der Ehrenlegion
ihnen ertheilten Vergünstigungen
Artikel
gängigen
St . Heinrichsordens;
Art. 6 . Nach der Ratifikation gegenwärtiger
Der Marquis von Mecuffon , Kommandankdes
Kapitulation , wird ei » Genie - und Artiüerieofst»
Geniekorps und Hr . Schneider , Artilleriekapüain
ziep , ein Kriegs - und Proviantkommissair in die
des ersten Regiments, , als ernannte Kommrssarien
Festung kommen , um ihre Verwaltungen anzutre,
und von odlgen . Herren Generalen mit gehörigen
mit dem Gar - isonskom»
ten, im Einverständniß
beArtikel
folgende
haben
,
Vollmachten versehen
missair , welcher dazu ernannt worden ist , um die
schloffen , ln Hinsicht der Uedergabe der Festung
aufzunehmem.
verschiedenen Inventcuien
Hüningen und ihrer Werke , nachdem sie vorgängjg ihre Vollmachten auSgewechselt und den ge¬
Art. 7 . Den 27 . Morgens 5 Uhr werden die
nach -ekommen sind.
wöhnlichen Formalitäten
allürten Truppen das französische Thor besetzen.
Art. i . Die Festung Humngen , nebst ihrem
Art. 8 , Die verwundeten oder kranken Qffi'
Werken , Munition von jeder Gattung , so wie jede
, Unteroffiziere und Soldaten bleiben in Hi?
ziere
andere Art von Magazinen , Karten und Planen,
bis zu ihrer gänzlichen Genesung . Siewer»
niagcn
Kassen und aüeS was der franz . Regterung gehört,
Pflege , die ihr - Zustand erheischt , erhal,
alle
den
so wie dasjenige , welches in obigen Artik . ln n cht
ten ; sie sollen insbesondere der Großmuth der al.
degriffen ist , als auch besonders Eigenlhum der
liirten Truppen empfohlen , und hernach mit Rei¬
Hrn . Offiziere und Truppen , sollen den 28 . Mor¬
sepässe zu > dem O 'cte ih er Bestimmung gesendet'
gens 8 Uhr im Namen der Allürten an Se . kaiferl.
in der
werden . Es wird ein Gesundheitsbeamter
Hoheit den Erzherzog Johann , Kommandant en
, um für sie zu sorgen.
bleiben
Festung
Chef der Belagerung von Hüningen , in dem Zuder al»
Der Hr . Generalkommandant
A rt .
stände in welchem sie sich gegenwärtig befindet und
scheinende
nöthig
ihm
die
wild
Truppen
liirten
ohne die geringste Beräufferung , überliefert werden.
ergreifen , damit kein O fizier,.
DorfichtSmaaßregeln
Art. s . Die Garnison von Hüningen wird den
Unteroffizier und Soldat oder im Dienste der Fe¬
28 . Morgens um 8 Uhr durch daS französische Thor
stung Hüningen stehender Beamte weder insultirt
mit allen Kriegsehren ausziehen und die Waffe«
noch Unannehmlichkeiten zu erdulden haben.
Die Offiziere behalten
auf dem Glacis ablegen .
Art- 0 » . Das Eigenthum der Einwohner von
ihre Degen - Unteroffiziere und Soldaten aber ihre
wird von den Allürten respektirr werdenp
Hüningen
Tornister , um sich nach folgenden Bestimmungs¬
keiner von den Einwohner soll wegen seinem vor»
orten zu begeben:
.
hörigen Betragen beunrvhiat werden kehren friedfertig in ihre
») Die Nationalgarden
Art- 1 » . Die Truppen sollen ihre wechselseitige
Wohnungen zurück, s ) Die Douaniers und Gen¬
Posten , mit Ausnahme des franz . Thors , welches
darmen sollen sich nach Colmar zum königl Präfek¬
den 27 . MorgenS um 5 Uhr von den alliirten Trup¬
begeben , jedoch
ten des Oberrheindepartementö
pen besetzt werden soll , bis den 28 . Morgens um
ohne Pferde und Waffen . 3) Die Offiziere , Un¬
8 Uhr inne behalten.
teroffiziere und Soldaten der Linientruppen sollen
Art. » 2. Wenn irgend eine Zweideutigkeit in
des MarfchaüS Macdo^
stch in das Hauptquartier
dieser Kapitulation bestehen würde , so soll dieselbe
hinter der Loire bege¬
natd , in die Departements
zu Gunsten der franz . Garnison ausgelegt werden.
ben , u-m daselbst ihre fernere nähere Bestimmungs¬
Art. 3 » . Die Art . gegenwärtiger Kapitulation
orter zu erfahren . 4) Die alten in Ruhestand ver¬
unterzeichnet von den Herrn Kommijsairs
werden
setzten Mibitairs werden sich gleichfalls in ihre Heider alliirten und der franz . Truppen.
mat .h nach ihren vorgefchriebenen Marschrouten u.
Bis den ob. Aug . Abends «o Uhr muß die Ra¬
zu ihrem Transport,
den nöthigen Hülfsmitteln
von beiden THeilen in Vollzug gefitzt
tifikation
.
verfügen .
worden seyn.
Art - 3. Die Herrey Offiziere behalten ihre De¬
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So geschehen und' beschlossen im doppelten Ori¬
ginal zu Zt . Louis den 26 . Äug . i8i5.
(Folgen die Unterschriften und wechselfettige Ratifikationen .)
Italien.
Rom, 5i August . In dem Staats/ekretariat
ist
man sehr thätig . Den Gegenstand davon kennt
man zwar im Publikum nicht , doch glaubt man , daß
es die Feststellung der Disciplin in den wiedererwordenen Legationen betreffe.
— Bei dem neapolitanischen Exkonsul , ein Agent
Mürats , hat man eine große Anzahl Bücher über
geheime Gesellschaften gefunden . Die Inquisition
hat befohlen , daß sie auf öffentlichem Platze durch
den Sbirrenhauptmann
verbrannt werden sollen.

I
r

In ganz Persien hat man die Einimpfung der
Schutzpocken eingeführt , da die natürlichen Blatlern seit zwei Jahren so viele Menschen daselbst
weggerafft haben.
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Großbritannien.
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O st i n d i e n.

Der Krieg mit dem König von Candy soll durch
Ermordung eines englischen Abgeordneten veranlaßt worden feyn . Seine eigenen Unterthanen lieftrten ihn , als er mit seiner Familie entflohen,
aus . Sein Säbel und Scepter find vom General
Brownrigg dem Regenten übersandt , und man
sieht die Unterwerfung der ganzen Insel nun als
vollendet an . In Ca dy ist große Beute gemacht.
(Von der Insel Ceylon haben die Europäer bisher blos Küstenstriche besessen , und alle ihre Versuche, das Binnenland
zu unterwerfen , mißlangen.
Sowohl Portugiesen , als Holländer und
Engländer drangen zwar nach der Hauptstadt EanLy vor , und zerstörten diese , die freilich meistens
mit aus Hütten bestand , sahen sich aber immer
genvthigt , dieselbe mit Verlust zu räumen , weil
sie durch die ungebahnten Waldgebirge
keine Ge¬
meinschaft unterhalten konnten . Vielleicht haben
die Engländer , durch ihr früheres Unglück gewizzigt, jetzt darauf gedacht , Straßen für die Trup¬
pen anzulegen , um sich den völligen Besitz einer
Insel zu sichern, die nichk blos wegen ihrer ZimmtPflanzung wichtig ist , sondern auch wegen ihrer
Lage an der Spitze Indiens
und wegen ihrer , Häfen, als der einzigen , worin Flotten zu jeder
Jahreszeit sicher liegen können , mit Rvcht . der
Schlüssel Indiens genannt wird . )

*Blumen auf das Grab des nie zu vergessenden
Sinclair
' s. (Zum Einrücken eingesandt.).
Der vor einiger Zeit in Wien an den Folgen eines Nervenschlages verstorbene landgräflich
hcffen-- homburgische Geheimerath , Freiherr von
Sinclair,
im letzten Feldzuge Hauptmann im
kaiserl. öfterreich. Generalftahe und Adjutant Sr.

Durchlaucht des Erbprinzen von Hessen - Hombur §>'
kaiserl . königl . Generals der Kavallerie , war ein
durch Kopf und Herz so ausgezeichneter , edler
Mann , daß es Pflicht ist , nach seinem Tode,.
Von ihm , zum Frommen der Lebenden , wohl nocA
einige Worte reden zu können.
Die Beweise von Sinclair
' s Talenten liege «'
in den Schriften , die er theilS unter feinem Na¬
men , thcils unter dem , aus dem feinigen durch
Versetzung der Buchstaben gebildeten Namen , Crisalin , herausgegeben hat . Des versetzten Na¬
mens bediente er sich, wie es scheint , in einer
gewissen , zu wett getriebenen Schüchternheit auf
den Titeln feiner poetischen , des eigentlichen aber
auf den Titel » seiner philosophischen Schriften ..
Der Gipfel des Cevennenkriegs , ein Trauer¬
spiel , dem später der Anfang und das Ende des
Cevennenkriegs folgte , in 5 Aufzügen i6o -) ,würdL
aus mehreren Gründen auf der Bühne wohl keim
besonderes Glück machen . Gleichwohl sind einzelne
Charakter dieser Stücke trefflich gehalten , und das
ganze derselben ist so reich an poetischen Stellen
daß man es mit Vergnügen liest.
Zwei Bändchen Gedichte von Crisalin,
FrankFrankfurt am Main 18,3 -, enthalten besonders
mehrere Balladen , die vielleicht zu den gelungenen:
Dichtungen di ser Gattung gerechnet werden kön¬
nen . Sinclair
' s Gedichte haben den Charakterhöherer Originalität ; in ihnen lebt und weht eim
einfach altdeutscher Geist . Etliche von seinen ? Lie--dern hat der geniale Compositcur Ka n ne in Musik
gesetzt , wovon ich vor allem , gern das Rolandslied?
anfuhre.
Sinclair
' s vorzüglichstes philosophisches Werk„Wahrheit
und Gewißheit " betitelt , mag immer
hin nickt ganz mit Unrecht den Vorwuf größerer
Dunkelheit erfahren haben ; der tiefere , an das'
Lesen abstrakterer Werke mehr gewöhnte Denker
freuet sich darin , wo nicht des ausgestellten Sy¬
stems selbst , wenigstens feiner strengen Volgerich -tigkeit . Auch waltet über dem Gänzen dieses Sy¬
stems die große Idee , welche hinleitet zur -Erkenntniß der höhern Einheit der körperlichen u . geistige» '
Seite der Welt (der Harmonie der Physik und der
Metaphystk ) . Auf dieser Bahn ist jeder Versuchverdienstlich , so gewiß als nur an ihrem Ziele oder
doch nur in der größere » Nähe des nie ganz Er -reichbarn größere Vereinfachung
und Vollendung
unserer fast durchgehends viel zu dickleibigen , in.
den Stoff versunkenen Wissenschaften liegtWer Vorkenntnisse und Muse bat, dieses Werk?
zu studiren , wird es in keinem Fall aus der Hand,
legen , ohne dadurch häufiger zu eignen Ideen veranlaßt worden zu seyn , die mit der Menschheit
höchsten Interessen wohlthätig zusammenhängen;
es gehört durchaus zu den Werken , die , wenn sie
nicht geradezu belehre » ., mächtig erregend wirken,-

Unter den Manuscripten des Verstorbenen findet
zu fluchtig
-sich eins über Sprache , das ich zwar
das
sah , um eS es genau würdigen zu können ,
den
,
unhcilen
zu
Stellen
jedoch , nach einzelnen
Besitzern des eben gedachten philosophischen Werkes
der
recht willkommen seyn dürfte ; vielleicht ist es
diese
noch
auch
,
gefällig
Erbin des Verstorbenen
|u
Rlemigkeit durch den Druck bekannt machen
lassen.
Ich hoffe dies von der Frau geheimen Kirchendem
räthin Pa che um so eher , als Sie nicht in
wah¬
Fall ist , etwas damit gewinnen zu wollen , liegt,
rend ihr , wie ich weiß , alles am Herzen
worauf der Verewigte selbst Werth legte.

k Eine schone Zuschrift auf Sinclair

' s Leichen»

stein wurden die Worte - eben , die er an seinem
, als
letzten Geburtstage , und wie man leicht sieht
angeVeranlassung
dieser
bei
einer
Hauptresultate
stellten Selbstp üfung , niederschrieb . Diese Worte,
eigevon seiner Hand geschrieben , lagen in einem
neu Umschläge , mit einem gleichfalls an diesem
Tage und auf dessen stille Feier verfertigten kleinen
„
Gedichte zusammen , unter der Aufschrift: Wien
ganz
ihrer
in
sie
sind
Hier
"
.
»8,4
Marz
9Den
schlichten Herzenssprächet
Wien den 29. Mär ^ -»3t5.
auf Gott.
Gänzliches Vertrauen
AlleS der göttlichen Leitung anheim stellen.
Sich auf fernen heiligen Schutz verlassen.
Kerne Art von Uebermukh hegen.
Den Ungestüm meiner Gemüchsart bekämpfen.
Alles gründlich zu erkennen und prüfen zu suchenSich der Reinheit der Gesinnung zu befleißigen.
Keines Menschen Schwäche dienen»
Die Wahrheit bekennen»
Einfach und ruhig seyn.
unD
Reine Klarheit im Geist , Ernst in der Seele
Wohlwollen im Herzen hegen.
den¬
Vor allem , waS ich thue , an mcrne Mutter
ken , und ob eS ihr gefiele.
Das ein sanfter Spruch auS des Todtenrichters
je¬
Munde diese edlen Vorsätze lohne , die gewiß
des
Werth
moralischen
den
dem , der anders
Menschen schätzt , wahre Achtung für den Mann
Grab
einflößen , der sie mit sich in sein frühes
nahm l
hatte schon -einmal in Paris , bald
Sinclair
Feld¬
nach einer sehr anstrengenden Kurierreise im
ge¬
Nervenschlag
einem
von
Ansall
dienste , einen
sei¬
habt , und frühere Schicksale eigner Art hatten
nem ganzen Nervensyst m eine Reizbarkeit gegeben;
fei¬
aber seine gute Gemütdsart , sein richtiger u-nd
angenehmer
und
Frohsinn
glücklicher
sein
ner Takt,
Witz machten ihm in jedem Zirkel äußerst nngenehm
und unterhaltend.

Der reine kindliche Sinn , mit welchem der s5on
ehr¬
fast 40 jährige Mann noch immer seiner alten
würdigen Mutter nachhing , war ein herrschend
Als die Staffelte
schöner Zug semer Denkweise .
mit der Nachricht von dem Tode deS einzigen
SohneS , und vielleicht des letzten Zweiges seines
in Deutschland , nach Homburg kam,
Stammes
hatte man zwei Tage vorher die Mutter begraben.
So ersparte der gütige Gott jedem von beiden
Den Schmerz über den Tod des andern i

Mein

Lebensjahr.
neununddreißigstes
.)
Sinclair
(Ern Gedicht von

Ehe die Jugend mir verschwunden,
Ehe mir ihre Lust verschwand.
Hat ihr golden Etrahlenband
Noch einmal mein Haupt umwunden.
Von der Jugendlust die Sage,
Don der jugendvoller Lust,
Die mir schlief in tiefster Brust,
' Ward mir wohl am letzten Tage.
Daß das Leben mich umstrahlte,
Wie mit Flammen Wonnegkuth,
Das mir tru .ckner Freud »m uh
Siegreich meine Wangen malte.
Bi ^> umsonst da n nicht gewesen,
U d sein Ziel hat mem G . sa ick,
U d deS H rze ?-S volles Gluck
Hab ' ich ei mal nur erlesen.
Ehre,
Mernes Vaterlandes
Ruhm
Meines Vaterlandes
Wurden mir rum Herligthum,
Daß .es wiede - mir .gewahre.
AuS der Treue keuschem Schoofe,
AuS der Vo zeit reinem Grund,
Tdat sich mir die Stimme kund,
Die mich rief zu beß ' rem Loose.
Mächtig hat Sie mich durchdrungen,
Mir durchs Herz ein Feuerstral,
Ich eralühte allzumal.
And mein Schwerdt Hab' ich gefchwungesDsnkbar will ich nun empfinden,
Wre fo fchön die Gabe war,
Jahr
letztem
In der Jugend
finden.
zu
Glück
ganzes
ihr
Noch
Alles , waS ich sonst entbehrte,
Alle Lust die ich vermißt ' ,
Ward mir in der letzten Frist
Noch in einer Lust gewähret.
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Sonntag

der
-zrit soll in Mailand eine große Zusammenkunft
Fürsten statt haben ; daß sich aber auch
italienischen
Am 3o . Aug . ist ver zum kaise -l. öfters . KommkfSe . Heiligkeit der Papst von Rom aus dahin ver¬
st»ir auf Ver Infel St . Helena bestimmte Baron v.
fugen werde , wird zwar ebenfalls behauptet , ist
Stürmer , mik seiner Gattin , auS Frankreich kom¬
-aber nicht wahrscheinlich.
mend , durch Karlsruhe nach Wien gereifet.
Od ^ rrhern . Die Armeen in Frankreich
Vom
— Ja der Gegend von Magdeburg bis Hamburg
bis im Winter daselbst zu bleiben,
wohl
glauben
richtet die Elbe durch große Ueberschwemmungen
wenn auch alle Wünsche und Wege der Franzose«
und Heu an . Un¬
großen Schaden am Gctralve
sollten , wie man zu fürchten anfängt.
gelingen
wert Ie ^ rchow hat der Fluß den Wehr - oder Deich¬
Zwe » Dinge vermißt man in der Agrikultur Frankwall durchbrochen und die Gegend wert und breit
reichS sehr , und ihr Mangel erschwert sichtbar Den
kann sich eines solchen
überschwemmt . Niemand
Unterhalt der großen Heere , die jetzt dort leben:
er¬
Anwachsens des Wassers zu dieser Jahreszeit
Den Klee - und Kartoffelbau , diese großen Quellen
und
muß in Böhmen
Die Regenfluth
innern .
der deutschen und englischen Landder Erhaltung
Hachsen ganze Dörfer rveggeriffen haben ^ weil auf
wlrthe . Der Wein ist mrßrsihen ; der Via de Co«9 rr nen¬
der Elbe todles Vieh , Balken , Bettstellen , Wiegen,
mete , wie die Franzosen den Jahrgang
Lh'üren und Kasten angetrieben kommen.
nen , ist durch die Gäste ziemlich verschwunden,
hält es schwer , noch wirk¬
und in ganz Champagne
. Wien , 26 . August . Hier herrscht
Oesterreich
zu si iden . Der «Soldat erhält
lichen Champagner
jetzt eine so gänzliche Geschäftsstille , wie Wien seit
in Frankreich Wein von seinem Wrrthe , so schlecht
vielen Jahren sie nicht sah . Durch das Aufhören
sind
Man bemerkt in Dörfern an
er auch seyn mag .
des ehemals so beträchtlichen Transithandels
auf
besonders ein
Den Heerstraßen , Daß die Soldaten
die Geschäfte der hiesigen ersten Handelshäuser
beschrankt , wodurch
auf die Fensterscheiben haben , keine
im Innern
Augenmerk
die Konsumtion
ist ganz geolicben , wo sie vordeizogen . Ein ande¬
dieselben dann veranlaßt werden , sich fast ganz Den
res Augenmerk sind die Frtzoeckel , die die F . ansehr einträglichen Geldgeschäften zu widmen.
aufbehalten , und den
auch in den Stuben
zvsen
Paris
nach
Der
— Seit einigen Tagen ist die Zahl
anreden ; da flogen
Jeden
Kopfe
dem
Hut auf
Kuriere
abgehenden und von Dort ankommenden
manche unsanfte
durch
Kappen
und
Hüte
die
denn
deren
Tage
dieser
wieder sehr goß ; auch wurden
ist die BarJetzt
.
Köpfen
den
von
Berührung
abzefertigt.
zwei nach Konstanünopel
recht gut in
schon
AchtungSdeweis
als
häuptigkeit
Staatsmänner
hiefiger
— Nach Aeußerungen
gegen die
Hasses
Des
Scala
Dis
.
geyracht
Gang
besteht em mächtiges Kabinet auf Der Integrität
ln folgender Progres¬
sich
soll
Soldaten
fremdem
Pu¬
beim
hingegen
Grundsatz
Frank . eichS , welcher
Am besten
abmerken lassen .
sion im Allgemeinen
blikum levhafte Opposition finden würde.
, denn sie requiriren
Engländern
den
mit
man
steht
Landwehrzurückkehrenden
der
— Oie Auslösung
nicht , und bezahlen hier und da noch Guineen,
bataillvne geht bereits schnell vor 'sich.
zu üben ; dann kom¬
und haben keine Vergeltung
der
Majestät
.
Se
wann
,
eS
heißt
Nunmehr
—
eher vörlieb , meinen
nehmen
die
,
Russen
Die
men
Kaiser Paris verläßt , wird die Reife unmittelbar
an ; dann
und cS komme auf den Befehlshaber
,
sie
noch
vorher
vhne
,
gehen
Italien
nach
zur Krö .-ung
mandurch
noch
auch
man
denen
hei
,
Oestrrretcher
einmal Men zu berichten. Wahrend dttKrönungs-
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durchkomme , und ihrer Gutmüthigkeit zumuthen dürfe ; aber höchst zuwider
sind ihnen die Heere der ehemaligen Rheinbundes¬
staaten , die Baiern , Hessen , Baden , Würtemberger u . f. w. , denn die Teufelskerle haben durch
den vieljährigen Dienst mit den Soldaten Buonapartes
das Handwerk aus dem Grunde studrrt,
wie man in Feindes Land lebe und webe, und doch
in der Form bleibe ; nebenbei kehrt die Idee zu¬
rück, daß das doch so eine Art Rebellen gegen fran¬
zösische Oberherrlichkeit seyen ; endlich am bittersten
hassen sie die Preußen , weil diese auch gar nicht
herümKukriegen sind , und mit großer Ernsthaftig¬
keit systematisch verfahren , und ihnen die rafsinirte
Mißhandlung von 1806 bis r 3 >3 jeden Augenblick
als etwas vorholten , was sie noch gar nicht geson¬
nen seyen in gleichem Maaße zu vergelten.
— Man mißtraut Rapp höchlich , und richtig ist
eben so , daß die Straßburger
nichts weniger als
guten Geist zeigten .
Man sah Bürger auf den
Werken die Kanonen bedienen helfen ; daß die
Dörfer der Umgegend Verwundete ermordeten , ist
durch Feuer gestraft worden . Straßburg darf keine
Festung gegen Deutschland bleiben.
—■Immer noch gibt es viele , die glauben , daß
ein Tdeil des Elsasses für den würdigen Erzherzog
Karl bestimmt sey. Einen bessern Grenzhüter kann
sich Deutschland nicht wünschen.
— Man bemerkt es , als eine schöne Frucht der
Bildung unserer Zeit , daß zum erstenmale zwei
protestantische Fürstinnen an zwei Erzherzoge von
Oesterreich vermählt werden , ohne die Konfession
zu andern.

Schweiz.
Nach Berathung eines Gutachtens ihrer verein¬
ten Kommission beschloß die Tagsatzung in der Sizzung vom 24 . Aug . über diejenigen Offiziere und
Soldaten im kapitulirten französischen Dienst , wel¬
che abweichend von dem rühmlichen Betragen der
großen Mehrheit dieses Korps , der Stimme der
Ehre des Vaterlandes kein Gehör gaben , und theiks
ohne Beruf oder rechtfertigende Ursache in Frank¬
reich zurückblieben , theils noch überdies dem Usur¬
pator ihre Dienste liehen — damit ihrenthalber
die Gesinnungen der Eidsgenoffenfchaft
ganz un¬
zweideutig erscheinen mögen , mit Berücksichtigung
der Reckte der Kantone und mit Vorbehalt ihrer
Ratifikation , daß jene Individuen
der vier kapitulirten Regimenter , welche ihrer Pflichten den Kö¬
niz und gegen ihr Vaterland dermaßen uneingedenk waren , daß sie für den Usurpator Regimen¬
ter zu errichten und andere Schweizer zu verführen
suchten , in denselben Dienste zu nehmen , — sind
deS Schweizernamens
und Indigenats
unwürdig
erklärt . Den Offizieren , Unteroffizieren und Ge¬
meinen , die unter willkührlichen und unstatthaften
VorAebea (jene , die wegen Comptahjlitätsgelchäs-

ten oder um Krankheit willen zurückblieben , M
hiervon unbetroffen ) in Frankreich zurückblieben
bezeugt die Tagsatzung ihr ernstes Mißfallen , und
überläßt , bei allfälliger Rückkehr , ihren Rezierun.
gen , guifiadende Maaßnahmen zu treffen.
Zn der Sitzung vom 26 . Aug . empfing die Tagsatzung ein Berichtschreiben ihrer Repräsentanten
für Nidwalden , aus Stanz vom 24. Aug . Die
LandSgemeinde hatte durch einmuthigen Schluß an
eben diesem Taxe den bereits durch die Gemeinden
ausgesprochenen Beitritt zum eidSgenössischenBun¬
de fanktionirt , hierauf die Landammänner Kaiser
und Ackermann zu Gesandten an die Tagsatzung
nach Zürich ernannt , und endlich den Landrath
wieder also hergestellt , wie er vor der revolutio.
nairen Beiordnung von vierunddreißig Exlrarathsherren ( am 3o. April ) besetzt war . Den R ^ rafentanten dankte dieser Landrath für der hohen
Tagsatzung und für ihre persönliche wohlthimge
Einwirkung und Rettung NldwaldenS.
Räthe und Landleute von Nidwalden meldeten
die nämlichen Verhandlungen
auch unmittelbar der
Tagsatzung , und sprachen durch ihr Sckreiben vom
2 ^. die Hoffnung aus , es werde das Vorgefallene
thm armen Lande nicht nachtheilig zugerechnek
werden.
Basel , 28 . Aug . Morgen versammelt sich das
ganze Belagerunssheer
vor Hüninaen zu einem
feierlichen Te Deum , und durchzieht dann sieg,
reich die eroberte Festung.
Truppen und Geschütz sollen bereits zur Belage,
rung einer andern Festung bestimmt seyn, undun.
verzüglich dahin aufbrechen . Ob jetzt Betsorl oder
Neubreifach zuerst an die Reihe kommen werde,
ist noch nicht bekannt . Da aber Hüningen gefal¬
len ist , hofft man , die übrigen Festungen im EI.
saß werden sich nicht gar lange halten , und auf
diese Weise bald Ruhe und Frieden in diesem Lande
eintreten.

Italien.
Von der Grenze,
23 . August .
Die 9M >»
richten auS dem Hauptquartier
des Generals Frei¬
herrn von Frimont gehen dahin , daß , kraft der
erhaltenen Befehle , Suchets Korps sich aus der
neuen Demarkationslinie
zurückzieht und das Land
auf dem rechten Allier - und auf dem linken Ardecheufer den österreichischen Truppen überläßt , wel.
che es , so wie es die französischen Truppen ver¬
lassen , besetzen.
Der General Graf Gifflenga
rückte am r -. in Gap und am »2. zu Embrun ein,
welcher Platz , in einem Vertheidigungsstande , der
ihn gegen Ueberrumpelung schützte , vermittelst ei¬
ner Ueberein ^unft übergeben wurde , der zufolge
der französische Kommandant allein die Erlaubniß
erhielt , daselbst zw bleiben , und das Materiale der
Artillerie und des Genie 's den piemontesiscden
Truppen , angewiesen wurde , jedoch mit der Be»

dingung , sich hierüber mit den Verbündeten und
Frankreich zu benehmen . Auch der Kommandant
des Forts Barreau , auf dessen Mauern man noch
am 9 die dreifarbige Fahne wehen sah , hatte kapitulirt . Pont St . Esprit wird von einer Abthei^
lu -'. g der Division des F . M . L- Nugent , die bei
Avignon , Ta»
Toulon vereinigt steht , bewacht .
raöcon , Arles und Aix ( in der Provence ) sind von
einem Theil des Korps deS F M . L. Bianchi besetzt.
Rom, 4 » . August . Der Marquis Baudini hat
gestern seine Abschiedsaudienz bei dem heil Vater
gehabt . Nächstens wird er mit einer befondern
Sendung und zahlreichem Gefolge zu einem der
verbündeten Monarchen sich begeben . Zu Mailand
wird er verweilen , um den Kaiser von Oesterreich
rm Namen des Papstes zu bewillkommen.
— Der Papst wird zwar , so oft er sich zeigt -,
vom Volke unter Jubeln empfangen , indessen lei¬
det dieses wie überhaupt alle Stande . Die Klöster
haben kaum zu leben , und die Künstler verkaufen
nichts . Auch sind wenig Fremde da , die kaufen
Der Graf Woronzoff hat mehrere Be¬
möchten.
stellungen für den Kaiser von Rußland gemacht,,
welche in historischen Gemälden dieses großen Rei¬
ches bestehen , und für die kaiserliche Ballens zu
Petersburg bestimmt sind. Der Graf Woronzoff
hat auch die Werkstatt des berühmten Canova be¬
sucht , der auf Auftrag des Staates die Bildsäule
deS Kaisers verfertigt.
— Die Königin von Hetrurien wird mit dem
Prinzen , ihrxnr Sohne

, in kurzem

wieder

zu Rom

«rwartet.

Vereinigte

Niederlande.

Madrider Briefe vom »2. August versichern, ^daß
die spanische Regierung dringend darauf beharre,
daß die Festungen Bellegarde , Perpignan , Cslioure und Port Vendon ( in Roussillon ) , nebst
St . Jean Pied de Port und Bayonne spanische
Garnisonen aufnehmen sollen»

Frankreich.
27 . August . Auf morgen erwartet man
Paris,
den Herzog von Berry von feiner Sendung nach
zurück.
dem Nordvepartement
— Daß eine diplomatische Person mit dem Ul¬
zwischen den Ver¬
timatum des Friedensvertrags
bündeten uav Frankreich nach London abzcgangen
sty , scheint Grund zu haben.
— R g -auir de St . Jean d' Angely soll Pässe
erhalten haben , um nach Amerika sich begeben zu
könne . Man sagt , er sey bereits abgerelst , um
ssch einzuschiffen.
— Nach emer anderweitigen Uebereinkunft zwi¬
von Seschen dem General Choisy , Gouverneur
dan , und dem russischem General von Hacke, bleibt
dieser Gouverneur Herr des Schlosses von Sedan
und aller Waffengkräthe daselbst . Auch behält er

und eine
feinen Generalstab , Knegsverwaltungen
5o Mann starke Garnison.
— Aus Draguignan schreibt man , daß der Buonapartistenklub , der sich heimlich in dieser Stadt'
gedlidet hatte , aufgelöst und geschlossen sey. In
feinem Lokale fand sich eine Fahne mit der In¬
schrift : „ Den Kaiser oder den Tod ! " Mehrere
Mitglieder dieser feinen Gesellschaft sind verhaftet
und den Gerichten überliefert worden.
— Briefe aus Dijon wollen wissen , daß die
daselbst liegenden Oesterrercher auf dem Punkte
stehen , den Weg nach Deutschland «nzutreten.
— Ein deutscher Sprachlehrer bietet in öffentli - '
chen Blättern den hiesigen Einwohnern seine Dien¬
ste an . ( Ein französischer Offizier nannte in Berlin
im Jahre 1807 die deutsche Sprache eine Sprache ^,
die er nur mit seinem Pferde rede . Vielleicht brin¬
gen jetzt die 3oo,ooo Sprachmeister aus Oesterreich,
Hannover , Baiekn , Preußen u. f. w. den Leuten
andere Begriffe über unsere Sprache bei. )
» 5; August . . Der Fürst LavalBayonne,
Montmorency , französischer Gesandter zu Madrid,
ist von dem Könige von Spanien zum spanischen
worden.
Klaff/ernannt
Grand
Großbritannien.
23 . August . Die neuesten Nachrich¬
London,
ten auS Amerika berichten , daß die Wilden große
Verheerungen machten in der Gegend von St . Louis.
— Aus Rotterdam schreibt man , daß die gegen
die Algierer bestimmte holländ . Eskadre zu Malaga
angekommen sey.
— Man glaubt , daß Hannover einen Vizekonigi
und einen besonder » Ritterorden erhalten werde.
— lieber die Angelegenheiten der Katholiken ist
folgender Auszug eines Brieses von dem Kardi¬
nal Litta an den Doktor Troy erschienen : : „ Der
Doktor Troy hat von dem Kardinal Litta auS Ge¬
Brief erhalten.
nua vom 25 . April i 8 »5 einen
Dieser Brief setzt den Doktor davon in Kenntniß,
für nich¬
daß das Reskript des Herrn Quarantotti
tig erklärt , und daß der Theil , der die meisten
Hindernisse fand , wieder m den vorigen Stand
zurückgesetzt worden ist. Der Brief stellt versckie»
dene Formen von Deufchwüren aus , die zuzulassen
sind ; er enthält die Erklärung , daß der Papst,
nicht darein willigen könne , daß die Korrespon¬
denz mit dem römischen Hofe der Untersuchung der
Regie -ung unterworfen sey. Indessen enthält er,
daß Se . Helligkeit für den Fall einer Emancipation der Katholiken , bereit sey einzuwilllgen ; daß'
für die Zukunft die Liste der Personen , welche zu
Bischöfe vorgeschlagen werden , der Prüfung der
Minister unterliegen soll , welche die Namen
seyn
befugt
auszu st reichen
derjenigen
n i ch t b i e de r genug und
sollen , die ihnen
Der Brief fügt noch,
Vorkommen.
Verdächtig
hinzu , daß der Papst bereits dem bnttischen Mimitgetheilt habe.
nrsikrium ferne Intentionen
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, 22. Aug. Die Nachrichten,
'Kopenhagen
die wir von ver barbarischen Küste erhalten , sind
in einem ,hohen Grade verdrießlich. Keine Regie¬
rung kann sich mehr der unverschämten Treulosig¬
keit der Raubstaaten erwehren , die auf die hinter,
listizste Weise ihre Habsucht zu befriedigen suchen.
Wir dursten die Anhaltung unserer Schiffe um so
weniger erwarten , da der neue Konsul Hartmann
Kauz kürzlich nach Tripolis geschickt war , um den
Konsul Melduhe abzulösen , und von der dortigen
Regierung vermittelst einer nicht unbedeutenden
Summe Geldes anerkannt worden war. Die jähr¬
lich zu bezahlende Summe war immer richtig ab¬
getragen worden und Unterhandlungen zu einem
neueu Waffenstillstände eingeleitet. Der Dey hielt
diese auf das hinterlistigste auf und hatte heimlich
Kreuzer auslaufen lassen, deren Rückkehr er erwar¬
tete , um plötzlich mit den abgeschmacktesten und
übertriebensten Forderungen hervor zu treten . Der
englische und der amerikanische Konsul hüben sich
indessen sehr lebhaft verwandt , und es ist zu hof¬
fen , daß eine gütliche Ausgleichung statt haben

bei Den Tuilerien machten,
und Buonaparte hoch leben ließen : Für die erste
Woche des Augustes : Vom »sten August : An
Jakob C° für einen dreimaligen Ausruf : Es lebe
der Kaiser ! »5 Fr . Vom sten : An Sebastian R ,
weil er gerufen : ES lebe Napoleon !l. ! 5 Fr.
Vom 3ten : An Johann N . für den Ausruf : Es
lebe der Kaiser ! 5 Fr . , und für drei Stvckschläge,
die er erhalten , 3 Fr . Bombten : An den Föde.
rirten Christoph Q , weil er einen Shaw ! zer¬
schnitten , 5 Fr . ; an ebendenselben , wert er mit
Fußstützen aus den Tuilerien vertrieben worden.,
3 Fr . Vom Sten : An Lazarus S . , weil er eine
Robe mit Sckeidcivasser verdorben , 5 Fr . , und
weil er 2 Nächte im Gefängniß gewesen, 20 Fr.
Vom ötenr Da die Polizei heute thatiger gewe¬
sen, so soll der Ausruf : Es lebe der Kaiser! künf»
tig mit 2v Franken bezahlt werden«

ten , die Spektakel

Benachrichtigungen.

-Wird.

ErziehungS -Anzeige.
Wedb die österreichische, spanische noch franzö¬
Meine verehrten Gönner und Freunde habe an»
sische Flagge werden von dem Dey refpeklirt . Un¬
geachtet der Verwendung des Großsultans hat der Durch die Ehre ergebenst zu unter ichten, daß sich der
Dey eine reiche Ladung unter elfterer Flagge kon.
Herr Pfarrer Schmidt, der früher Lehrer in mei¬
nem Erziehungsinstitut, und zuletzt Erzieher de- Sohns,
siszirt . Vielleicht ist aus Neid über die Wieder¬
aufnahme Der dänischen Flagge ick mittelländischen
drS Herrn BaronS von Reinhard zu Paris gewesen
Meere dem Dey eingegeben morden , daßderzVerist , sich mit mir zur Fortführung des Institut - ver¬
lust unserer Flotte ihm freie Hand ließe , gegen
einiget hat.
ün § so zu verfahren . Man wird aber doch Mit¬
Homburg vor der Höhe'ben 22. August 16r§.
tel finden , ihn ffür seine Unverschämtheit zu züch-.
B r eu d e n ft e i n,
Ligen.
Kirchenrath.
^
vorzüglich
.,
'Umstande
— Der Durch mehrere
durch einige noch fehlende Punkte in Erfüllung deS
Z 0han n e S Kramm auf dem Römerberg inFrankKieler Traktats verzögerte förmliche Beitritt Däfurt am Main , in Meßzeiten im Römer an der
meirmrks zu Der großen Allianz , die am 25. März
große« Kaiser' Stiege Nro. 40.
Hu Wien abgeschlossen worden , hat nun in Paris
Empfiehlt sich mit seinen wehlbekann.t n Mvdewaare»
statt gehabt.
und ledernen Handschuhenen gros et en detail ilt.
Die Ratifikationen unsers Subsidientraktats mit
vorzüglicher Gute und Schönheit ; sodann fuhrt der¬
England sind hier angekommen und unS bereits
; M:
selbe alle gestrickte wollene Waa en eigner Fabrik
eine namhafte Summe angewiesen. Graf BernDamen - Rocke mit und ohne Leib, Zacken und He¬
storff ist während der Kampagne auch bei dem rus¬
fen , Herren - Westen von nachgemachtem engl. Flife
sischen Kaiser akkreditirt und anerkannt worden.
sehr gut wrder kltieumatismen — Leid- Bmden und
Se . Majestät haben demselben viel Verbindliches
Hosen , auch weiße und farbige Kinder -Kleiderchen^
und Schmeichelhaftes bei dieser Gelegenheit geaUeS in vorzüglicher &uterf Schönheit und nach dem
, —und da sich diese- mit den bil¬
neuesten Geschmack
ligsten Preußen vereiniget, so verspricht .sich derselbe
vielen geneigten Zusp uch.

M i s 8 e l l e n.

Eine Sammlung von Ortgematben, von den besten
Bei den Tuilerien hat man , wie ein Pariser
Meistern , Mi»m Ganzen oder Einzelnen zu verkaufen
glatt anfübrt , folgendes Verzeichniß der Belob
im Aunphof Inr. L. Mo. 44 rechter Hand.
, weiche diejenigen Leute erhiel¬
kungen gefunden

m

-

Montag dm 4“.» September

1815.

D e rrt s chl a n d.

. Berlin , - y. Aug. Se . Epcells«,z
Preußen
der General der Infanterie , Graf Kleist v. Nol.
Dem Vernehmen nach sind nun auch die in Lan¬
sind Don Aachen , und Der Generalmajor
dau gelegenen mobilen Nativnalgarden entlassen lendorf
Schließen , von Eolberg hier angekom,
von
Graf
-Vörden, und aus der Festung aüsgezogen.
men. — Die auf königl. Befehl veranlaßte Abän¬
Oesterreich. Wien , sff. Aug.. Vermittelst ei¬ derung verschiedener Punkte der Konstitution ist
nes gestern aus .dem Hauptquartier ParrS aühier geschehen; und man glaubt nun den Zeitpunktsehr
eingetroffknen Kuriers, haben Se . Durchl. der nahe , wo die Landstände und Deputirte aus den
Ooerdefeytshaber, Fel-, marschall Fürstv . Schwar- fammtlichen Provinzen der Monarchie sich hier
zraMg, dem Hofkriegörathe die Eröffnung gemacht, versammeln werden , um über daS künftige Wohl
, Befehls , neuer- des preußischen Volks sich zu berathen . Dieses
daß in Folge eines allerhöchsten
Lanvwehre beor¬ Volk hofft von der neuen Konstitution und von dev
BatalllonS
zweiundzwanzig
DingS
dert worden fey>, aus Frankreich tu die kaffer!« durch sie festgestellten allgemeinen Ständeversammkönigf. -Staaten zurückzukehren.
.luug sehr viel Gutes und Heilbringendes , und sin— Ihre Maj. die Kaiserin haben neuerdings det darin elnen unumstößlichen BewetS , wle sehr
eine Reise nach Ungarn unternommen, um einige .Friedrich Wilhelm das Glück feiner Unterthane»
der ersten Magnaten auf ihren^Eanoguter»! zu be¬ am Herzen liegt.
- dü fte spätestens
- Abwesenheit
suchen, Höchstihre
H«S zum 4 Sept' .e»/oizen , wo Se . Maj unser
Frankreich.
Kaiser auch Paris Zerlassen haben wird. — Der
Aufenthalt der Exkörrsgm von Neapel in der Nahe
Paris , sy . August. Man sagt , daß der Her¬
dieser Hauptstadt Hai Schmu rrgkelten gefunden. zog von Bourdon ei»e kleine Reife unternehme»
Nur ein Theil ihres Gefolges ist zu Haimburg ge¬ werde , die aber nicht von langer Dauer seyn soll.
blieben; sie selbst mußte sich blö auf weitereO -dre
— Heute war in den Ebenen von Greneöe große
nach Gratz begeben, wo sie auch am 2 k. Aug«an¬ Heerschauvon ,2 preußischen Regimente .n Infan¬
langte. Sie f.üHrte auf der Reffe den Tire! einer terie und »6 Regimentern Kavallerie , wobei ver¬
schiedene Manöuvres ausgeführt wurden.
Grasin von Lrppano, und rhren ältesten Sohn,
Achlües, nannte sie Grafen von Popoli ( einer
— Es scheint gewiß zu seyn , sagt die Gaz. de
Stadt im Königreich Neapel).
France , daß die russischen Truppen aus Paris und
— Der König Karl von Spanien und dessen den umliegenden Gegenden , welche zur große»
Gemahlin haben Venedig verlassen; beide Mqje
Heerschau in Champagne bestimmt sind, nicht wie¬
stäten wollen sich nach Rom begeben, um dort
der in die Hauptstadt zurückkehren, sondern das
die Ankunft des Königs von Sizilien abzuwarten, franz. Gebiet verlassen werden.
der auf feiner Reise nach Florenz, wohin er sich
— Diesen Morgen sah man auf den Boulevards
bei der bevorstehenden Anwesenheit des k k. Hofes nach Rorven eine große Anzahl fremder T -'upp ?«
auch begeben wird, eint je Tage zu Rom verweilen vorbeimarschiren, welche nach der Ebene vo., V ?rdürste- Hierauf werden der König von Spanien 'tuö sich begeben sollen, um daselbst der großen
und feine Gemahltn ihre Reffe nach Caserta fort- Heerschau , die in den ersten Tagen des Septemh»

fttzen.

gehalten

wird, bnzuwohnen.
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— Amkudtvr - sla - e sollten nur die - roßen The » .
1er der Hauptstadt und das Vaudeville daS Publi¬
kum mit Gratis - Vorstellungen belustigen ;; allein
alle übrige Theater verlangten an dieser Ehre Theil
zu nehmen , welches ihnen auch bewilligt wurde.
affin hat am verwiche— Der Herr Genera !
nen Sonntage die Ehre gehabt , dem Könige vor»
gestellt zu werden.
— Gestern Äbend um« io Uhr ist Feuer in der
Boutique einer O ^sthändlerin ausgedrochen alles,
was sich in derselben vorfand - wurde e|n Raub
der Kämmen»
Schwerz»
Den 28 . Morgens 8 Uhr
Bafel , 29. August
fand der Auszug der französischen Besatzung aus
Hüningen wirklich statt.. Sie bestand noch ungesfahr aus s,ooo Mann , mehrentheils Nationalgar¬
den , und st eckte auf dem Wege von St Louis,
wo sich der General en Chef , Erzherzog Johann,,
nur dem Prinzen Maximilian und der ganzen ver¬
bebündeten Generalität des BelagerungSkorps
Barbanegre sah man hierauf
fand , das Gewehr
wieder nach' Hüningen zurückgehen, . kurz, nachher,
aber in seinem eigenen Wagen , unter Begleitung
zweier österreichischer Offiziere vom Dragonerregi¬
ment Latour , auf dem Wege nach St . Louis - ab»
reifenBald darauf zogen Abtheilungenvow allen Truppen des BelagerungskorpS , an ihrer Spitze Se.
kaiferb Hoheis der Erzherzog Johann mit feinem
glänzenden Generalstabe , in die Festung , ein , wo
derftkbe von . dem Magistrate der Stadt feierlichst
empfangen wurde . Die Truppen, , ungefähr 8,00a
Mann an der bäht , machten nur einen kurzen
Halt > und- marfchirten hierauf wieder durch das
Rhemthor ab ^ um sich in ihre .Lager zu begebe».
Nur ein. Bataillon blieb provisorisch als Besatzung
in der Festung, zurück, und wird fast täglich durch«
ein anderes Bataillon obSelöst.
Hüningen ist in einer sehr traurigen Beschaffen¬
heit . Die Stadt hat wenigstens dreimal mehr gelitten , als bei der vorigen Belagerung ; besonders
übel ist der dem Rhein zunächst gelegene Theil der¬
selben zu- erichtet.
Man weiß noch nicht bestimmt , wie viel Artilletie und Kriegs - und Mundprovision in der Festung
gefunden wurden doch ist die Menge sehr betracht»
lrch, und man zählt allein r65 Ochsen , 6-000 Säcke
Getraive und 65 - Fässer Branntewein— Man hat schon angefangen , einen Theil des
BelagerunaSgeschüyes abzuführen .. Es ist Niemanden mehr erlaubt , ohne Paß nach Hüningen zu
gehen , und eben fv darf auch kein Bürger oder
sonstiger Einwohner von Hüningen die Stadt ver¬
lassen , weil dort Hausunterfuchungen angestellt
werden , indem map vermuthet , daß sowohl Waf-

fen als sonstige Effekten dort verborgen feyn moch»
ten . Der Kommandant Lhancel bleibt inHünmge»
wohnen.
— Der Generalquartiermeister Finster , Ko« .
Mandant der eivsgenössischen Truppen , erließ nach,
■
stehenden Armeebefehl :
Die Festung Hüningen hat sich nach einer kur.
zen , aber sehr heftige 1 Beschießung an Se . fatferf
Hoheit den Erzherzog Johann von Oest^ reich, zu
Händen der gesammten alliirten Mächte , in der
Nackt vom 26 . auf den 27 . A «-gust ergeben , und
Uhr hat derselbe , an der
heute Morgen um
Spitze von ungefähr 6,000 Mann , unter welchen
sich e-n D -ittheil Schweizertruppen von allen Was.
fen befanden , seinen Einzug in. die eroberte Fe,
stung gehalten.
Der ruhmvolle . Antheit , welchen die eldsgenös.
fischen Truppen an dieser Belagerung gekommen,
wird in politischer und militairischer Hinsicht ein
merkwürdiges Ereigniß in dev schweizer. KriegSger
schichte blLiben-.
Die beiden Scharfschutzenkompagnien Häßler und
Pfenninger haben von . Anfang bis zu Ende auf
den. Vorposten «die beßten Dienste geleistet:
»,
Die sämmtlichen Infanterie - Bataillone habe
durch ihre unermüdete Anstrengung - in wenig Ta.
gen Laufgraben und Batterien zu Stande gebracht,
die bei gewöhnlicher Arbeit : wohl - einen- doppelte».
1
Zeitaufwand gekostet hätten .
Die Artillerie hat mit ihrem geschickten und wohl
unterhaltenen Feuer mit Ehren , neben der österrei.
chischen Artillerie gearbeitet.
Alle diese verschiedenen Waffen haben kräftig,
dazu beigetragen , daß die Angriffsanstalten gegen
die Festung mit. ungewohnter Schnelligkeit volle»,
det wurden , daß. die vorgeschobene Batterie , wel¬
che der Stadt Basel so viel Schaden gethan, gleich
in den allerersten Tagen genommen ward,- und baß
die Wohnungen und Festungswerke von Hüningen
durch die heftige Beschießung so beschädigt wurde»,
daß der Kommandant die Hoffnung einer länger».
Vertheidigung aufgeben mußteIndem ich allen eidSgenöfsifchen Truppen , wel¬
che- an dieser Belagerung Theil genommen haben,
meinen herzlichen Dank für ihren Eifer , ihre»
Muty und ihre Anstrengungen dezeuge, darf ich zu
gleicher Zeit auch die Ueberzeugung aussprechcn,
daß alle andern in eidsgenöfsifchcm Dienste stehen¬
den Truppen , wenn sie zu dieser Waffenlhat be¬
rufen worden wären, . sich daS nämliche Lob wür¬
den erworben habem
Es ist für mich eine angenehme Pflicht , de«
unermudeten Hrn. Obersten Lichtenban , Komman¬
danten von Bafel , als Befehlshaber der fammli'
chen eidSgenöfsifchen BelaaerungStruppen , und
feinem wackern und thatigen Stabsadjutanten,
dem Hrn . Major Holzach , dann dem Hrn. Ooebste»
Grafen von Courten , welcher nach Abberusunf
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deS Herrn Obersten Heß zu einer andern Bestim¬
über die zweite Brigade über¬
mung den Befehl
nommen und mit der rühmlichsten Auszeichnung
das Kommando in den Laufgraben geführt hat , sd
und eifrigen Herrn Obersten
wie dem erfahrnen
der Artillerie , und
Göldlin , Kommandanten
fammtlichen Herren StabS - und Oberoffizieren,
für ihren Diensteifer
meines besondern DankeS
Sinn zu versichern.
und acht vaterländischen
Die nächste und unmittelbare Frucht dieser Ero¬
der Stadt Baberung ist die völlige Sicherstellung
fei vor ähnlichen Beschädigungen , wie diejenigen,,
welchen diese Stadt viele Wochen durch ausgeseyt
und wahr
war , und welche sie mit Standhaftigkeit
und mit dem festen Ver¬
eidsgenvsfischem Sinne
ertragen
trauen auf die Hülfe ihrer Verbündeten
hat , und wir sind berechtigt zu hoffen , daß ihr'
diese Ruhe auch für künftige Zeiten gesichert werdeBald wird nun wieder ein Theil der in eidsgein ihre
iwssischem Dienste stehenden Mannschaft
hoffentlich wird
Heimath zurückkehren können,und
Friede uns im
und dauerhafter
ein allgemeiner
fühkurzer Zeit zum Ziele unserer Anstrengungen
Bafel , den 28 . Aug . i8 »5v
ren. Im Hauptquartier
G r o ß b r i t a n n i- e n.
24 , August . Man kennt hinlänglich
London,
von Al¬
die Seeräuber
die Verwüstungenwelche
mittelländischen
dem
auf
Tripolis
und
Tunis
,
gier
fühlen die NothMeere ausüben . Alle Seemächte
wendigkeit , diesem Raudsystcm ein Ende zu ma¬
sich'
chen. Man sagt , daß die aüiirten Souveraine
mit diesem äußerst wichtigen Punkte gegenwärtig
ein¬
beschäftigen , und die gehörigen Maaßregeln
leiten , damit diese afrikanischen Völker gezwungen
Verkehr zm
werden , .mit allen andern Nationen
treiben . Die Fruchtbarkeit " und der Reichthum ih¬
verschafft ihnen Mittel , sich mit allen
res Bodens
andern europäischen Völkern in einen Tauschhan¬
Aber man hat wenig Hoffnung,,
del einzulaffen .
Dauer er¬
daß dieser Plan bei feiner Ausführung
halten werde, fo länge diese Völker unter der eischmach¬
sernenRuthe ihrer gegenwärtigenRegierung
ten. Wenn cs einen Kreuzzug gäbe , dessen Zweck
politisch , menschlich und gerecht wäre , fo würde es
derjenige feyn , welcher diese Völker von den Ty¬
rannen , die sie unterdrücken , befreitea r k.
m
Däne
s 5 . August . Gestern ließ die
Kopenhagen,
hiefelbst , außer den
Comüe der Grofsirer Societat
Rthlr . Comitezetteln,
590,000
früher vernichteten
abermals auf dem Exercierpkatze bei dem Rofenver¬
burger Schlosse « Mill . Rrhkr . Comitezettel
brennen und vernichten , welche in diesem Jahre
einqezoien worden , so daß jetzt von den, zufolge
der Verordrun «vom 8 . Ianua - 1814 , ausgestellten

5 Millionen Rdthlr. Comitezetteln bereits

vernichtet und « or 8 z Mill

— Der Staatsrath

>4

noch in Cirkulation

Mill.
sind.

Nissen ist ernannt worden ,

wegen der Freium mit dem Pascha von Tripolis
gäbe der Schiffs zu unterhandeln . Er wird unver¬
züglich auf einer fertig liegenden Krregsbrigg ahgehen und eine Fregatte wird ihm folgen.

Schweden.

. Maj.
Sr . königl
der Rede
Beschluß
deS Reichstages.
bei Beendigung
( G . Nro . 242 d. Bl . )
Durch ihre Lage und dir beschrankten Hülfsquekdaran ge¬
len , von einer wirkfamern Theiinahme
Halbinsel nur durch
trennt , hat . die Skandinavische
in den politischen Grundfäzdie Zusammenstellung
eine deutliche Bürg¬
zen ihrem Bundeöverwandten
Ver¬
freundschaftlichen
schaft ihrer fortdauernden
bindung geben können - M <^g der jetzt verkündigte
allgemeine Friede , den die . seufzende Menschheit
herbeigerufen , mag er nicht al¬
so lange vergebens
lein das Hchwerdt senken , sondern mag auch die
Ruhe die Gemüther beseelen ; mag : derselbe das
wiederher¬
erschütterte Gleichgewicht der Staaten
dem
stellen , und durch gerechte Verhandlungen
und dem Unglück
Ehre , den Entsagungen
Sieg
bereiten hat segren bereLeiden ohne Erniedrigung
da försakeksernes ära , at olyckan, . kidandebutan
fvrödmjukelse ! ) Gute Herren derMitterfchaflund
des AvelS , euch gebührt der Ausdruck Meiner be¬
sonder » Zufriedenheit . Eure ehrenvollen Beispie¬
le , eure Pflichten , die euer Stand im Staat von
euch fordern , lassen einen König von Schweden
stets mit Sicherheit auf euren Beistand , daS Da, so wie die Gesetze
t- rland auf eure Vertheioigung
auf euren ruhigen , aber männlichen Schutz rech¬
nen - Gute Männer des würdigen PriesterstandeS!
empfangt von neuem die Ve . ficherung Meinerleb¬
Ei¬
haften Dankbarkeit - Mit einem aufgeklärten
Wohlfahrt : nützlich
fer hgbt ihr zur allgemeinen
mitgewirkt , treulich euren hohen und wichtigen
Beruf erfüllt , und unter dem Volke die Sprache
und der Eintracht führend , feyd ihr
deS Friedens
mit einem für sie nicht ver¬
oft euren Mitständen
geblichen Beispiel vorangegangen , die Beialhscklaund
gungen mit einander gehörig auszugleichen
abzulasscn , sobald eSdaS
von eigenen Meinungen
allgemeine Woht betreffen kann . Nehmt nach eu¬
das Zeugniß mit , eure Pflichten er¬
rer Heimath
füllt zu haben , und fahrt bei euren Zuhörern fort,
der göttlichen Lehre , welche das
die Wahrheiten
zwischen den Pflichten deS
edle VereinigungSband
sind , weiter
Lebens und den ewigen Erwartungen
und zu befestigen . Gute Männer des
auszubreiten
! Seyd meines ausgezeich¬
löblichen Bürgerstandes
und Be¬
für euer Benehmen
neten Wohlwollens
mühen decstchert . Oft ist euer Bestreben in dessen
Würksamkeit durch die allgemeine Lage gefesselt ge¬
wesen ; bei andern Zufällen hat eS fein voriges Le¬
ben wieder erhalten . Unter beiden Umstanden wuß¬
tet ihr dasjenige , waS von eurem wohlwollenden
König und was vom Drange der Umstände zu for-

aooo
Die Ruhe , welche
tzern war , zu unterscheiden .
die Welt sich gegenwärtig verspricht , giebt euch
.sichere Aussichten zu vortheilhaften Unternehmun¬
gen , unv wird dem Vate -lande neue ergiebige
Unter Waffengeräusch können
Quellen eröffnen .
Nayr -ungSzweige nicht gedeihen ; nur vom Frieden
werden drese gepflegt und ihr Werth erhört . Jede
Klaffe der Mitbürger ist ein Glied in der Kette,
welche den Staat zusa - * wnhält , und zur Seite
des Sckwerdts des Kriegers nimmt die Handels¬
flagge eine nothwendige Stelle als friedliches Sinn¬
bild der Betriebsamkeit ein . ' Gute Männer des
ehrwürdigen Bauerstandes i Mit einer vollständig
erfüllten Erwartung trm Ich euren Beratschlagun¬
gefolgt.
gen während dieser Reichsversammlung
-Sie haben Mir eine neue Ueberzeugung von eurer
Gesinnung gegen Mich und gegen das Reich an
Bewahrt sie allezeit mit einem
Len Tag gelegt Blick auf daS Schicksal anderer Lander , auf die
Lasten , welche jb tragen , auf die Aufopferungen,
welche von ihren Bewohnern gefordert werden;
-lernet mit jedem Tage lebhafter eure eigenen Vor¬
rechte erkennen , welche von Schwedens .Gränzen
die Flammen des Kriegs entfernten und innerhalb
.den Gebürgert Nordens eine wahrhafte Wohnstatt
.für Freiheit und .Menschenwerth errrctteten . Gleich
vuren Vätern müßt ihr mit männlichem Sinn diese
zheuren Vortheite vertheidigen , .und mit demsel¬
ben Arm , welcher der Sorge des vaterländischen
BovenS gehört , die Waffen gegen einen m greifen¬
den Feind richten , wenn es die Ehre und die
erfordern . Mag
Selbstständigkeit des Vaterlandes
Die göttliche Vorsehung , die bei so manchem dro¬
henden Geschick über Schweden eine schützende Ob¬
hut verbreitete , mag sie auf gleiche Weise der Tap¬
ferkeit der Krieger Herl und Sieg zum Schutz des
Vaterlandes , mag sie überzeugende Kraft den Leh¬
rern der Rellgron , Fortschritte und belohnende
Würksamkeit dem Handel und den Gewerben , Se.Hen Mnd ergiebige Jahre den Bemühungen deö Ackckerbsu.es verleihen ! Mögen die rvohlthärigen WürLungen Des S iedens diejenige Hoffnung befestigen,
welcher euer bejahrter König hegt , damit Seine
nicht vergebens zu dem
Gebete fürs Vaterland
Mit diesen
Throne deS Ewigen emporsteigen .
Gesinnungen scheide Ich jetzt von euch, gute Her¬
ren und schwedische Männer . Sie sollen Mir bis
^um Ziel Meiner noch übrigen Tage folgen . Sollte
Die Vorsehung Mir die Sreude nicht mehr gönnen,
such wieder vor Schwedens Thron versammelt zu
Lehen , sollte demnach diese -Stimme zum letztenmale
euch das verdoümetschen , was Mein Herz so leb¬
haft für euer Wohl empfindet , so erinnert euch
dessen , was Ich euch bei widrigem Geschick gewe¬
sen , daß Ick damals Kraft und Aufmunterung ge¬
gen Gefahren von eurem Beistände und eurer VnLerkanvslrebe erhielt, , und daß Ich zur Zeit der
Ruhe und Wohlfahrt in eurer Dankbarkeit Meine

theuerste Belohnung fand . An der Granze Mei¬
nes Lebens sollen Meine Gedanken auf euch und
auf das Brüdervolk , welches jetzt eure Ansprüche
auf Mein Herz theilet , so wie Meine SegenSwün,
Noch vor wenigen Jahren war Ich
fche rühen .
der Zukunft wegen um euch trostlos , und dieS
Bewußrfeyn hätte die feierliche Stunde des Todes
verbittert . Mit ruhigem Gemuthe und mit Erzebenheit in den Willen deS Allmächtigen , werde
Ich eines Tages die Krone niederlegen , die Ich
von Eurer Hand empfing , und indem Ich schon
daS freudigere Schicksal , waS euch erwartet , vor.
auSfehe , werde Ich die einhellige Stimme der
Nation mit der dankbaren Stimme eines VaterS
vereinigen , welche einem würdigen Sohne daSErbe
derjenigen Reiche Hinterlaßt , deren Verbindung er
gestiftet , deren Ehre er bewürkt und deren Wohlfahrt er befördern wird . Ich verbleibe euch, gute
Herren und schwedische Männer , insgesammtund
jedem besonders mir aller konigl . Huld und Wade
stets wohl beigethan.

Benachrichtigung
H .sliändrsche

en.

D l u m en . 3 n>t eleU

Sind wieder ganz acht in der Fass tischen HM,
lung in Frankfurt am Mmu , Don .,rS^affe Lif. 6.
Nro . 44 , zu haben - als gefüllte Hyaclnlhktt , Tacrtten , Narriffen , Zonquillen , Annemvnen , Ranunkeln,
frühe TuUpanen , CrecnS ; ein Verzeichniß wird qrs.
Briefe und Gelder werden franco
-tis ausgegeben .
-erberen.

von Äzors und
Versteigerung
Cal mucks oder Biebers,
Freitag den 15. September , Vormittags
neun Uhr , wird eine Parthie dieser Maa¬
ren , von untadelhafter Qualitaet und schoenen Farben , durch die geschwornen Her¬
ren Ausruefer , im Verganthungszimraer
«effentiich gegen baare Zahlung vei kauft.
Endesunterzeichneter verkauft en gros et en detail
alle Sorten weiße und -farbige engl . Muff . üne , Bat«
tiü Musseline , dergleichen Halstücher unv Kleider,
gedruckter Cartune , engl . Barg,et,
alle Gattungen
werße und farbige Pig -iee 's , MerinoS und Bsmbassm,
leinen Battrst , ShawlS und Tücher ln verschieden«
Qualktat und Größe , werße und farbige Bettdecken,
weiße und farbige , leinene und estmdische Kackruch« ,
Strumpfe und mehrere dergleichen Artikel zu biüiM
Prrißen.

Zoh . G eorg Kluge,
&it . L . Lfro . to $. Zr -t,ekra«r- '
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Deutschland.
Folgendes
sind diejenigen Art . deS Kongreßin«
strumentS , welche sich ( Preußen und Sachsen aus«
genommen ) auf die Terruorialveranderungen
in
Deutschland deztehenr .
K ö n i g r eich

Han

n ov e « .

Art 26 . Stiftung
des Königreichs
Hannover.
Nachdem Se . Maj . der König des vereinigten
Königreichs Großoritani 'ien und ,) lanv an die
Stelle ihres ehemaligen Titels
eines Lhurfürsten
deS heiligen römischen Reichs , "den eines Königs
Von Hannover gesetzt haven , und dieser Titel von
den europäischen
Mächten und von den Fürsten
und freien Stadien
Deutschlands
anerkannt >wor»
den ist : so werden die Länder , welche bisher das
Churfürstenthum
Braonschweig -.Lüneburg auSqemacht haben , so wie ihre Grenzen , durch nachfol¬
gende Art . anerkannt und für d -e Zukunft festge¬
setzt worden sind , hinfuhro daS Königreich Han¬
nover bilden.
Art . 27 . Abtretungen Preußens
an Pas Königreich Hannover.
( Diesen Art . haben wir bereits in ' Nro . 287 unserS Bl . , S . 958 , mitgetheilt . )
Art . 28 . Berzichtleistung
Preußens
auf das
Kapitel von St . Peter Hu Nörlen.
Se . Maj . der König von Preußen
leisten auf
immer für Sich und Ihre Nachkommen
Verzicht
auf alle und jede Rechte u Ansprüche , welche Se.
Maj . als Souve atn des EichsfeldeS
auf daS Ka¬
pitel von St . Peter in dem Flecken Nörten , oder
auf dessen im hannoverischen Gebiete gelegene Zu¬
behör , zustehen könnten.
Art . 29 .

Abtretungen , welche von Hannover
an P evßen geschehen.
(Diesen Art . haben wir bereits in Nro . 242 unfers Bl . mitzethM . )

i8 ' ?.

Art . 3o . Schifffahrt
und Handel für die Stadt
Embden einerseits
und für das Herzogthu«
Lauenburg andererseits.
Se . Maj . der König von Preußen und Se . brittische Matestat , König von Hannover , von dem
Wunsche beseelt , die HandelSvortheile
der Ems
und drÄ Hafens von Embden für Ihre beidersei¬
tigen Unterthanen gänzlich gleich und gemeinschaft¬
lich zu machen , kommen deshalb über folgendes
übereinr
») Die hannöverifche
Regierung , macht sich ancheischig , auf ihre Kosten in den Jahren »8,5 und
18 «s diejenigen Arbeiten auSfuhren zu lassen , wel¬
che eine gemischte Kommission von Kunstverständi¬
gen , die unverzüglich von Preußen und Hannover
ernannt werden soll , für nöthig erachten wird , um
den Theil des FluffeS Emö von der preußischen
Grenze biS zu -ihrer Mündung
schiffbar zu machen
und diesen Theil des FluffeS destänoig in dem Zu¬
stande zu -erhallen , worin er du - ch gedachte Arbei-ten zum Vortheile der Schifffahrt gesetzt sy ; wird.
2 ) ES soll den preußischen Unterthanen
gestattet
seyn , alle Lebensmittel , Produkte
und Waaren,
natürliche sowohl als künstliche , durch den Hafen
von Embden ein - und auszuführen
und in der
Stadt Embden Magazine zu halten , worin gedachte
Waaren zwei Jahre hindurch , vom Tage ihrer An¬
kunft in der Stadt , niedergelegt
werden können,
-ohne daß diese Magazine
einer andern Aufsicht,
alS Die der hannöverischen Unterthanen
selbst , un¬
terworfen si d.

l.

1

u
u
1 1

r
i

3) Die p eüßffchen Fahrzeuge , so wie die preu¬
ßischen Kausleure , sollen für die Schifffahrt , die
Ausfuhr oder Einfuhr der Maaren , so wie für die
Aufvewahrung
derselben in den Magazinen , keine
andere
Zölle oder Abgaben entrichtet , als die,
welchen die hannöverischen Unterthanen
selbst un¬
terworfen
sind . Diese Zölle und Abgaben sollen

durch eine gemeinschaftlicheUeheremkunst zwischen

/

f

rosL
Preußen und Hannover festgesetzt und der Tarif
abgeäniuu dvrch gemeinschaftliche Übereinkunft
Dert werden können . Die hier spezifi^irten Vor¬
züge und Freiheiten erstrecken sich gleichfalls auf
tue hannoverischen Unterthanen , welche auf dem
Lverle deS Flusses Enrs . Schifffahrt - treiben , wel¬
cher Sr . preußischen Map verbleibt.
4) Oie preußischen Unterthanen sollen nicht ge¬
halten seyn , sich der Kaufleute von Embden zu
Dem Handel , den sie nach besagtem Haien treiben,
zu beoicne , , und es soll ihnen frei stehen , mit
ihren Maaren zu Earbden sowohl mit Einwohner»
drejer Stadt , als mit Fremden zu handeln , ohne
andere Abgaben zu zahlen , als dle , welchen die
hannöverffchen U ' tcrrhanen unterworfen seyn wer¬
den , und die nur durch gemeinschaftliche Uebereinkunft erhöht werden können.
Se . M «j der König von Preußen machen Sich
anheischig , den hannoverischen UnterIhrerseits
Ihanen die freie Schifffahrt auf dem Kanal der
Steckmtz so zu- gestatten , daß sie keine andere Ab,
gaben , als die Einwohner des Herzogthums Lauenhurg , darauf zu entrichten haben . Se . preußische
Maj . machen Sich überdies anheischig , den hannöverischen Unterthanen diese Vortheile auf den Fall
zu versichern, ,wenn das Herzogthum Lauenburg an
einen andern Souverain abgetreten werden sollte.
zwischen Preußen und
Art. 3 i ° Militairstraßs
Hannover.
König von Preußen und Se . Map
Se . Marder
der König des vereinigten Königreichs Großbritan¬
nien und Irland , König von Hannover, , willigen
gegenseitig ein , daß drm Milituirstraßen durch ihre
» ) Eine
resp . Staaten bestehen sollen , nämlich
von Halberstadl durch das Hildesheimifche nach
Minden ; s ) eine zweite von der Aktmark übsr
Gifhorn u. Neustadt nach Minden ; 3 ) eine dritte
von Osnabrück über Ibbenbühren und Rheinanach
Bentheim . Die beiden erstem zu Gunsten Preu»
ßenS und die dritte zu Gunsten Hannovers.
Diebeiden Regierungen werden unverzüglich eine
Kommission ernennen , um in gemeinschaftlicher
Uebereinstimmung die für gedachte Straßen nvlhigen Reglements zu entwerfen.
Art. 32 .. Mediatisirte Gebiete, . welche ZMi Kö¬
nigreich Hannover gehören.
Das dem Herzog von Aremberg gehörige Amh
Meppen , so wie der dem Herzog von Looz Lorswaaren gehörige Theil von Rhema - Wolbeck , wel¬
che gec e wäitrg von der hannöverischen Regierung'
provisorisch besetzt find , sollen zu dem Königreiche
Hannover in diejenigen Verhältnisse gestellt werden,,
für die mewelche dis deutsche Bundesverfassung
diatisirten Gebiete festfetzen wird . Da sich jedoch
die preußische und hannoversche Regierungen Vor¬
behalten haben , in der Folge , wenn es nöthiz
feyn sollte , über Festsetzung einer andern Grenze
ia Betreff der dem Herzog von L<ot - Lorsmaaren

gehörigen Grafschaft überemzufommen , so werden
besagte Regierungen die Kommission , welche si«
zur Grenzbestimmung des an Hannover abgetrete¬
nen Theils der Grafschaft Lingen ernennen wer¬
den , beauftragen ^ sich mit odgedachten Gegen,
standen zu beschäftigen und die Grenzen des dem;
Herzog von Looz Co . Swaaren gehörigen Theils der
Grafschaft , der, , wie gesagt , von der han , öseu.
fchen Regierung besetzt » erden soll , bestimmt fest,
zusetzen.
Die Verhältnisse zwischen der hannoverschen Re«
gierung und der Grafschaft Bentheim bleiben so,
wie sie durch die zwischen der Regierung Sr . brittischen Maj . und dem Grafen von Bentheim beste¬
festgesetzt sind, und nachdem!
henden Pfandverträge
die aus diesem Vertrag hecsiießenden Rechte erlö¬
schen seyn werden , soll die Grafschaft Bentheim
zu dem . Königreich Hannover in denjenigen Ver.
hältnisse » stehen , welche die deutsche Bundesver¬
fassung für vis medratisirtea Gebiete festfeyen wird.
2. Gr o ß h e rzo g th um Oldenburg.
A rt . 33 : Abtretungen , welche Hannover an de»
Herzog von Oldenburg zu machen hat «.
Se . briltifche Majestät , König von Hannover-,
um dem Wunsche Sr . preußischen Majestät zu ent¬
sprechen , Sr . Durckl . dem Herzoge von Oldenburg'
zu vsrschoff^
eine , angemessene Gebietserweiterung
versprechen »hm einen Distrikt , der eine Bevölke¬
rung von 5ooa Einwohnern in sich schließt , abzp»
treten.
A r t. 34 « Großherzogttche Würde im Hause
Oldenburg.
Se . Durchl . der Herzog von Holstein -Oldenburg .
wird den Titel eines Großherzags von ÖldLnburg
annehmen .
3. G r o ß h erz o g t h u m M e ckl e n b u r g.
A r t. 35 . Großherzogliche Würde in den Häusem
Mecklenburg . - Schweria und MecklenburgStrelrtz.
Ihre Durchlauchten die Herzoge von Meckien-.
burg > Schwerin und von Mecklenburg - Strelitz
werden den Titel von Großherzogen von Meckienbürg .- Schwerin und Strsliy nnnehmen.
( Fortsetzung folgt .) .
— Es war «m ». V. als der Ansmarfch der m
Landau gelegenen mobilen Nationalgarden ö 'aann«
Die

auSgezogene

Kolonne

bestand aus 4 <r

re» und 68 » Unteroffizieren und Soldaten, , und
nahm ihre Richtung nach Elsäßzabern ( Saverne ).
Ihr folgen heute , morgen und übermorgen noch,
drei andere Kolonnen , die zusammen etwas über
rZos Mann betragen , und nur einen Tügmarsch
zu machen - haben.
d e r, 28 . Aug . Se . konigl . Hoheit der
Hanno
Herzog von Cambridge sind' von einer Reise nach
Pyrmont , allwo Höchstsie des regierenden Fü stea
von Waldeck Durchlaucht einen Besuch abgestatttt
habe » , dieser Tage anhero Mückgckommrm

! ©•© £

Versinigcke

Mi ed er l and e.

t

kü tiicb , 28. Aug . LS sind 8 bis 9000 Preu¬
ßen angesagt , die bei uns durchkommen, und nach
Frankreich gehen. IHnen folgen s 5ov M . Sachfem
Brstsfei,
3« . Äug . Dir von Schlesien abgeschickle Deputation zur Untersuchung des Zustan¬
des der preußischen Lazarethe in Belgien , ist von
hier nach andern belgischen Städten abgereiset.

i
I
!
l
>

ihre tapferen Landsleute— Am 24. dies. Hat der König die Gestalt ' des
Staatswappens
und jenes der königlichenPrinzen
festgesetzt.
.
Frankreich,

i
!
s

Lyon, hat an die Maires seines Departements ein
Rundschreiben erlassen, in welchem er ihnen bekann! macht, daß tn einigen Gemeinden hinterli¬
stige Aufforderungen rücksichtlich der österr. Befazzungen herumgegeben , ja daß man sogar solche
wsullirt und mißhandelt habe.
Nun hatte man
sich aber der Verbrecher bemächtigt und sie vor
Mikrtairgerichte gestellt. In der Folge mögen die
Mattes darauf sehen , daß ähnliche Begebenheiten
nicht wieder statt haben können , um sich und ihre
Gemrinden vor Schaden und Strafe zu hüten.
— Der Herzog von Bourbon ist nach London
«bereiset -.
— Nächstens erwartet man dir neue Organisa¬
tion für die Kavallerie und Artillerie.
— Wie verlautet , ist der Marquis von Monthenu als franz. Kommissair auf St . Helena be¬
stimmt.

: Ueberaü

f

.

verbreitet

Paris,

sie

Trost, Segen und Hülfe für

29. Aug- Graf Chabrol, Präfekt von

— Der König hat die Entlassung der Garnison
befohlen.

Von Besameon

— Der Marfchalt Suchet hat zn Valenee einem
Tagsbefehl erlassen, in welchem er sagt , daß der
österr. General , GrafBubna , beschlossen habe,
^
daß alle franz. Soldaten , die ihre Korps verlassen
l
haben , innerhalb drei Tagen wieder zurückkehren
!
können. Die , so dagegen handeln , sollen nach
1
Ungarn abgeführt werden. Der Marschall seiner
j
SertS , Kdt den Soldaten , die in diesem Falle
\ sind , und zu der Alpenarmee gehören
, einen Mo¬
nat Zeit , um wieder zu ihren Fahnen zurückzu¬
kehren.
— Der Erbprinz von Nassau »Weilburg ? ist ge^
stern von hier nach Weilburg abgereiset, wahrschein.
!
lich um. der Vermählung seiner Schwester mit dem
!
Erzherzog, Karl bei uwohnen.
, — Ern Kurier , der gestern ankam , foL Nack.
(
richten mitgedracht haben, die für eines Jeden Be.
z
ruhigung dienen.

I —

hat London verlassen, um sich nach Douvres zw
begeben.
— Es heißt , das königü preuß »sie , 3 te und'
bste Armeekorps werde , unter dem Oberbefehl des?
General Grafen Taurnzien von Wittenberg , inFrankreich bleiben , das 2te, 4te und die Garde »,
aber über die Grenren zurückgehem Die Bestäti¬
gung davon ist noch zu erwarten.
Calais,
27 . Aug . Die Kanonen verkm»digt « v
uns diesen Morgen die Ankunft des Herzogs vonCumberland und des Prinzen von Mecklenburgs
beide werden sich heute, noch nach England ein»
schiffen.
Bordeaux,
24t Ang - Der Kommandant der
i *. Militairdivision hat bekannt machen laffen, .daß,
da mehrere Militaire mit dreifarbigen Kokarde« ,
wären gesehen worden , er befohlen habe , derglei¬
chen Leute zu arretiren , und als Revolutionszei»
chentxnger zu bestrafen.
Montpellier,
20 . Aug . Ans Befehl des PoUzeiministerS sind hier mehrere Personen verhaftetunv ihre Güter mit Beschlag belegt worden . Un»
ter ihnen befinden sich auch Staatsbeamte.
Nantes,
23 . Aug - Man wollte mit den Preu»
ßen sich verstehen , um Nantes nicht zu besetzen,
allein sie beharren darauf in die Stadt einzurücken.
— 5oo Royalisten haben die Chasseurs von der:
Dendee zu Ancenis entwaffnet . — In Bretagne
merkt man, daß Ruhe und Ordnung wiederkehren..
Großbritannien.
L o n d 0 n , 25 . Aug . Vermöge der Erklärung ,,
welche eine Person vom höchsten Range gemacht hat,,
daß sie eine an ihrem Hof von einem Tag zum an¬
dern erwartete ausländische Dame , nickt ausneh¬
men werde , soll die Vermählung des Herzogs und
der Herzogin von Cumberland zu Carlstownhsufe
gefeiert werden . Man wird daselbst für diese Feier,
ein großes Fest geben.
Tags darauf wird der.
Prinz - Regent feine sechswöchentliche Reife (der
engt Provinzen ) antretcn , und das neue Ehepaar
wieder nach dem festen Lande zurückkehren.
7- Gestern war der Herzog von Orleans bei dem
Prinzen Regenten , und hat mit dem Herzog von»
Clarence gefpeißt -.
— Die neuesten ausführlichen Nachrichten vonder Insel St . Helena sind vielleicht die , welche der
Lord Valentin in .ferner Reise nach Ostindien rc..
liefert . Dieser besuchte, die Insel in den I . >802.
und 161b , und gab feine Reifebefchreibung erst ver¬
einigen Jahren in London heraus . Er erzählt un¬
ter andern : „ Die Töchter deS Gouverneurs von
St - Helena , begaben sich mit Anbruch deS Tagest
ins Schloßt in einem leichten von Ochsen gezoge¬
nen Wagendenn
dieses sind die einngcn Thiere,,
die man zum Besteigen des Ladder Hill genannten.
Hügels gebrauchen kann. Gegen diesen Hügel ist
ein Lustschloß, Longwovd genünnf , angelest , i«:
welchem der Gouverneur wohnt. LS gleicht mehs.

verhaf¬

tet , der voriges Jahr oft nach Elba gereifet ist.
— Der Iustizimnister hat heute beinahe eine
Zu Toulon
man
einen
Menschen
Olunde la- q mit hat
dem König
gearbeitet.
— Drr Graf von Blacas , Pair von Kankreich^
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noch Um
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oft
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ob
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Mittwoch " den

6 " » September

Deutschland.
Einer königl. baierifchen Bekanntmachungvom s 5.
Augun zufolge weiden ., bet dem nun beginnenden
Sffcnttichen Drucke des Aoei -SduchS , alle dlesenigen beschielter , welche auf erfolgte
Erinnerung
ihre Malilke . cxlratle nicht erhoben Hoden, zwar
als rmmatttkuttrt , aber mit dem Beisätze „
verfal¬
len " angeführt werden, wodurch der Fvrt ^
ebrauch
deS adeltchen PredrkatS unterbrochen wled
— Nachrichten aus der Gegend von Srraßburg
Vom 2. o. zufolge Hatte bis dahrn noch teln AuS,
Marsch von Lliuentruppen statt gehabt. ES
fchienen Unruhen tn der Stadt zu herrschen. Am
2.
Morgens waren die Thore von StraßdNrg gesperrt.
Luch bemerkte man eine Derstarkung der jranzöf.
Vorposten längs dem Rhelne.
— Fortsetzung der im gestrigen Blatte abgebro«denen A-i - des KongreßlnstrumentS , welcye sich
auf die Terruorlalveränoerungen ln
Deutschland
beziehen.
4 . Großherzogthum
Weimar.
Art - 36 . Großherzogllche Würde von SachsenWeimar.
Se . Durch !, der Herzog von Sachsen - Weimar
rvi. d den Titel eines GroßherzogS von
SachfenWermar annehmen.
Art . 37 . Abtretungen Preußens an den Groß,
herzog öon Sachsen Weimar.
Se . Maj . der König von Preußen werden von
de» Maffc Ihrer Staaten , so wre sie durch
gegen¬
wärtigen Traktat festgesetzt und anerkannt sind, an
Se . kö, »gr. Hohelt den Großherzog von
SachsenWeunar Distrlkte von einer Bevölkerung von 6» ,ooe
^id.wohnern , welche entweder an das
Furstenthum
Weimar stoßen oder nahe daran liegen , abtceten.
Le. Mas . der König von Preußen machen Sich
glriu-falls anheischig , Sr . könrgt. Hoheit in dem
rtzklie oeS Fursienthums Fuloa, welcher Ihm
kraft
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derselben Stipulationen übergeben worden isi , Di.
strikte von einer Bevölkerung von 27,000 Einwoh¬
nern abzutreten.
Se . kö-ljgi. Hoheit der Großherzog von Weimar
werden ovgedachte Distrikte nm voller Souverarni»
tat und Eigenrhum besitzen, und sie auf immer
mit
Ihren gegenwärtigen « tasten vereinigen.
Art . 33 . Weitere Waaßregeln zur Bestimmung
der an den Großherzog von Weimar abzurretenden Lander.
Die Distrikte und Gebiete , welche kraft des
vorhergehenden Artikels an Se . königl Hoheit dea
Großherzog von Sachsen Weimar abaetreren wer¬
den sollen , werden durch eine besondere
Uebereinkunft bestimmt werden , und Se . Ma, . der König
von Preußen machen Sich anheischig , diese
Kon¬
vention abzuschließen , und Sr . königl . Hoheit ob¬
gedachte Distrikte und Gebiete in dem Zeiträume
von zwei Monaten , von dem Tage der
Auswechfelung der Ratifikation deS am ». Iuny »8 >5 zwi»
fchen Sr preußischen Maj und Sr . königl Hoheit
dem Großherzog abgeschloffenen Traktats an
ge¬
rechnet , auslrefern zu taffen.
Art . 3 9. Abtretungen , welche sogleich gesche¬
hen sollen.
( Diesen Art . haben wir bereits in Nro . 267
un¬
ser- Bl . mitgethetlt . )

5 Fulda.
Art . 40 .

Abtretungen des ehemaligen Fuldadepartements an Preußen.
( Diesen Art . haben wir bereits ln Nro . «42
un»
serS Bl . mitgethent . )
Art . 4 >. Domänen des Fürstenthums Fulda.
Da die Dcmainen des Fürstenthums Fulda und
der Grafschaft Hanau verkauft worden sind ,
ohne
daß die Käufer bisher all» Zahlungstermine
entuchtkt haben , so soll von den Fürsten , unter
deren
Herrschaft besagte Lander kommen , eine Commis,
sion ernannt werden , um auf eine
gleichförmige

tooS !
, nach Frank»
neulich bei Köln den Rhein passirt Hat
be¬
reich sich begeben werden.
Weise a«eS , waS sijAauf diese Angelegenheit der
I
n>ifc
zieht , zu schlichten und den Reklamationen
3 «. August . Man will für gewiß
Brüssel,
1
wiederfahren
Kaiser von Rußland und der Ji'ouiW
der
Käufer der besagten Domainen Recht
daß
,
sen
besonders auf
j
kommen
zu lassen . Diese Kommission wird
von Preußen im Lause Sepiemb . Hierher
verbünde¬
den
fchen
zw
3
i
)8
Dezember
2.
werdenden am
Churfürfteu
!
i ch.
ten Machten und Sr . könrzl . Hoheit dem
k re
8 * n»
Rück¬
Traktat
geschlossenen
Frankfurt
zu
von Hessen
aus dem
festgesetzt
Verschiedene Zeitungen enthalten zwei : Daö
sicht nehmen , und eS wird als Grundsatz
Aktenstücke
auf¬
nicht
,
gezogene
Ehronicte
Mornlng
daß - wenn der Verkauf der Domainen
Fouche an
bezahlten
eine ist ern Bericht des Potizeiministers
recht erhatren werden sollte , die bereits
eine Ant¬
zweite
fob
das
werden
den .König von Frankreichs
Summen den Käufern zurückerftattet
offizielle
verdie
auf
verlassen
zu
Minister
Besitz
den
sranzosijchen
eher
wort der
len, , welche ni vt
volle
Souvera,ne,
ihre
alliirten
Note der Mi .»per der vier
psi chtet sind, als bis diefr Rückerstattung
wurde . Diese
^wirk
haben
dre rn allen Zeitungen bekannt gemacht
erhalten
Wirkung
und gänzliche
der lte.
Schilderung
Stücke geben eine übertriebene
6. Wetzl an
. Uebri,
, d»e Frankreich gegenwärtig erduldet
bel
zu Gunstem
seitdem,,
Art . 42 . Verfügungen über Wetzlar
gens versicherte das Mot «r -g Chronicle
Preußens.
unächtseyn follerr.
Vtucke
daßgedachre
242 un»
(Wir haben Diesen Art- bereits in Nro .
3 r-. Aug . Unter dem königl . BerochParis,
>
.
fers Bl . mitgetheilt
, bcfin»
nungeu irr. der heutigen Oiti-etto Officieile Ansicht
Kreisen
im westphäK
Nach
rcLander
rc.
Ludwig
:
Mediafc
folgende
der sich auÄ- ehör en»
und 2. Aug.,
we lche z u Preußen
unserer Derordnu .'gea vom 24. Iuly
Art . 43.
daS Krieg-,
vor
6key
Marsctaü
der
nach melcheu
- 242 um*
Nro
in
bereits
sitzend,
Art
Paris
zu
diesen
,
>
haken
(Wir
zerrchl der 1. Milttau0lvrsion
vom
Beschlusss
des
Ansicht
Nach
5
fers Bl . mitgetheiltwird
gestellt
StaatS»
Minister
unser
welchem
fsenburg.
a
si - Aus, nach
8 W ü rz bu rg u nd Asch
bezeichnet hat,
Großher*
fekrerair des Krieges die Mitglieder
des
Betreff
in
Verfügungen
.
Art. 44
soll; Zn
bestehen
Kriegsgericht
.
aas welchen dieses
zogthumS Würzburg und des Fürstenthums
Bestimmungen dieses
den
nach
vast
,
Erwägung
*
Asctzsffenburg zu Gunsten . BaiernsGesetzes vom
Beschluss , m .o nach dem An . 5 des
werden für
Her.
,
Ge °- Mas . der König von Baiern
Moncey
4. Fructidor Jahr b , der Marfchalk
vollem Ei»
Kriegs,
Sich , Ihre Erben und Nachfolger mit
zog v. Eonegtrano , dazu berufen ist diesem
Großherzogthum
das
genthum . und Souveramität
älteste der MarsMe
der
er
da
,
vorzusitzen
gericht
dem
. Hoheit
des Hw.
Würzburg , sowie es von Er . kaiserl
Frankreichs ist Nach Ansicht der Briefe
besessen wurde,
, daß. !
ergiebt
sich
Erzherzog Ferdinand von Oesterreich
MarfchaÜS Moncey , aus welchen
so wie es unter
» >
KnegSge
und das Fürsten thumAfchaffenburg ,
diesem
in
Vorsitz
dem
von
er , um sich
zum Großher»
dem Namen Aschaffenburger Deport .
Entschuldigung
einzige
richt . zu drspensiren , d»e
;
Art. ü des
zogthum Frankfurt gehörte , besitzen. folgt . )'
nicht deigebracht hat , welche nach dem
(Fortsetzung
!
an»
gültig
als
5
Jahr
Gesetzes vom *5. Blumarre
, daß der West !
Erwägung,
In
Berkin , 29; August - Einige Nach¬
^
kann
Preußeuwerden
gesehen
!
neuem eine
nichts ander«
richten aus Paris sägen , daß von
gerung des Hrn , MarfchallS Moncey
5*.
i
den
welche
,
Widerstände !
zum
Geist
einem
alS
,
ist
Verschwörung vorbereitet gewesen
beizumessen
sollte,
da man von [
und Ungehorsam , um so strafbarer ,
(an des Meisters Geburtstage ^ losdrecken wardhat , eia
verrathen
Armee
aber glücklicherweise am »2. schon
dem hohen Rang , den er in der
engli¬
»,ooo
cm
erwarten \
bereits
hätte
,
dazu
daß
Beispiel
wissen,
Man ryill
gerade entgegengesetztes
ange- !
gewesen
den Grundlehren von Subordination
,
sche und preußische Uniformen anzefertigt
sollen
und
),
halte |
machen
zu
Carriere
größer
langen
noch
femer
in
(um die Verwirrung
messen , die er
..
gehabt
versichert
wir beschlossen j
daß man stch auch schon 6 Kanonen
respektiren lernen sollen : so haben
Ver¬
durch
nun
enthalrm
sind
welche
,
verhängen
zu
Die Sicherheitsmaaßregeln
dre Strafe über ihn
^ von
it - Brumaire
vom
Gesetzes
des
6
,
Art
dem
stärkung der Truppen in Paris und (angeblich
in
ist
rund um die
ohne gültige
60 » Kanonen auf allen Boulevards
I - 5- gegen sedeu Ofizier , welcher
Kl i-egsgericht
einem
verweigert
es
,
Stadt her verdoppelt worden.
Entschuldigung
. Hiernach
Heizuwohnen , zu dem er berufen wrrd
Niederlande.
folst.:
Vereinigte
wir verordnet u d vero . dnen das was
haben
: er
Charlemont
und
abiefttzt
ist
Givee
..
Moncey
August
„
3r>
Marschall
He.
Namür,
Art . 1- Der
Ge¬
l^e»
der
In
dreimonatlichem
werden
scll eine Strafe erleiden von
sollen nun ernstlich belagert
nebst
,
die
,
Staatssektttaix
Preußen
Minister
viele
fangniß . Art . 2. Unser
gend von Diriant liegen

ti »em Korps vou 10 bis 12,000. Mann,^ welches

1007
des Kriegsdepartements
ist mit der Vollziehun¬
gegenwärtiger Verordnung beauftragt .
Gegeben
zu Paris , im Schloß der Tuilerien , den 29 . Aug.
18 15, im 2 , sten unserer Regierung.
(Unter -. ) Ludwig.
— Dasselbe Blatt enthält auch die königl . Ver¬
ordnung über die Auflösung der Kavallerie und die
Bildung der neuen .
Diese soll in allem bestehen
aus 2o6st Offizieren und 26286 Gemeinen , und 47
Regimenter enthalten.
— Im September erwarte man den Großfürst
Konstantin zu Paris.
— Mürat sty noch immer zu Toulon versteckt.
— Brüne 's und © oulfö Portraite
sind nicht
mehr in dem Marschallsfaal.
—•- Oer Kaiser von Oesterreich hat gestern de»
König besucht.
— In w nig Tagen erwartet man eme sehr wichtige offizielle Note.
— Zwischen dem 10 . und * 1. Sept . werden die
verbündeten Monarchen von Paris abreifen , und>
stch nach VertuS in der Champagne begeben . Dort
werde die rassische Armee die Revue pafsiren . Von
da werden sich dre Monarchen nach Dijon begeben,
um zu Genlrs in Bourgogne Heerschau über die
österreichische Armee zu hakten .. Der Kaiser von
Oesterreich wird alsdann weiter nach Mailand durchs
Lyon reifen , und der Kaiser von Rußland ihn bt»
gleiten , um seiner Krönung als König der körn»
bardey beizuwohnen .
Der König von Preußen
wird nur bis Lyon mitreisen . Man glaubt indeß
nicht , daß er wieder nach Paris zurückkomme»
werde . Die preuß Garde , sagt man , mache be¬
reits Anstalten innerhalb einiger Wochen Paris zu.
verlassen .— Aus Bayonne schreibt man , dass bei der spa¬
nischen Armee Bewegungen statt hätten , an der
äußersten Grenze von Pampk 'line nach Echalar ^.
daselbst sichen 12 — i 5,ooo Mann
— Die außer Dienst gekommenen Offiziere wer»
den auf >6,ooo geschätzt.
— Der Oberbefehlshaber
der Loirearmee hat
bekannt gemacht , daß die Schifffahrt auf der Loire
und dem Allier frei wäre.
— Die Deputation
des Königreichs Polen tfi
hier angekommcn , und am 3o. dem Kaiser vom
Rußland vorgestellt worden ..
I
t a- f f e m
Neapel, 4 - . August . Hier ist es ruhig . Der"
König ist beliebt . Ein Monument , das man sei¬
nem Einzug zu Ehren hat errichten wollen, hat er
sich während feiner Leibzeiten verbeten.
— Zu Bozoto sollen zwei Kavalleriekorps einge¬
rückt feyn, und daselbst bis zur Abtragung der
Kontribution verbleiben . Es sind deshalb zu Mai¬
land Vorstellungen gemacht worden
Indessen
fch,eint, als fcy die Kavallerie nur deshalb einge¬

rückt , um den Rauberhorden , die daselbst umher»
streifen , auf den Leib zu rücken.
(Or)
Großbritannien.
London,
26 . August . Die Regierung erhielt
gestern Depeschen vom Herzog von Wellington und
Lord Castlereagh.
— Der russische Gesandte hat gestern im Depar¬
tement der auswärtigen Angelegenheiten gearbeitet.
— Der französische Gesandte hat gestern ein gro¬
sses Fest gegeben zu Ehren des Ludwiastages , dem
alle Minister und Gesandten beigewohnt haben.
— Die Prinzessin Charlotte wurde bei einer
Wasserfahrt durch eingetretene Ebbe genöthigt , bis
> Uhr in der Nacht auf dem Meere zuzubringen.
Als sie an das Land stieg , ward sie mit großem
Jubel empfangen.
— Eine hiesige Zeitung will wissen , Napoleo»
habe sich den Hals abgeschnitten.

B e na chr icht lg u n 9 e kt.

Johanne
- Jframm
auf dem Römerkerg in Frank¬
furt am Main , in Meßzerren im Römer an der
großen Kaiser - Stiege Nrv . 4vEmvfiehlt sich mit feinen wohlbekannten - Mödewaaren
und ledernen Handschuhen en gros et en detail in
vorzüglicher Güte und Schönheit p sodann führt der¬
selbe alle gestrickte wollene Waagen eigner Fabrik ; alS:
Damen Rocke mir und ohne Lelb, . Jacken und Ho¬
sen , Herren - Westen von nachgemacvtem engl . Flife
sehr gut wider Rheumatismen
— Leib . Binden und
Hosen, , auch weiße und farbige Kinder - Kleiderchen ,
alles in vorzüglicher Güte , Schönheit und nach dem
neuesten Geschmack, — und da sich dieses mit den bil»
ltgsten Preißen vereiniget , so verspricht sich derselbe
vielen geneigten Zuspruch.

Versteigerung
Gat mucks

; von Azors
oder Biebers

und
.,

Freitag den i5 . September , Vormittags
neun Uhr , wird eine Parthie dieser W aaren , von untadelhafter ^ ualitaet und sehoenen Farben , durch die geschwornen Her¬
ren Ausr uefer , im Verganthungszimmer
oeffentlieh gegen baare Zahlung verkauft.
Eme Sammlung
von Oelgemalden , von den beste»
Meistern , ist im Ganzen oder Einzelnen z i verkaufen
im Iunghof Eit . E . Nro . 44 rechter Hand,

ioo8
r».'

g*

gtfttit

«t * n *
Sa
In b«r ersten Woche der Herbstmesse, als Montag
im
Lev « » dieses , Bor und Nachmittags wird dahier
Waa«
Parrhre
ansehnliche
eine
Bsrganthungszimmer
<en ^ welche »n boofen eingerhellt , bestehrnin KLadras PulUcät,

' Bandanos ,
diverse rverße Maaren §
.

Breber,
Flanell,

8 . BaJazo-res,
■Giiighan etc . etc.
Hegen gleich baare Bezahlung ö-ffeirtlich an den Meist,
Mor«
dielenden versteigert . Samstag den q . diese- devon
Nachmittag
desselben
gens von H diS 12 Uhr u-nd
s drS 4 Uhr dann die Waare besehen werden.
Z . G . K leb ing
Kölnisch

Wa

er , Ausrufer.

^ f e r.

m Frankfurt am Main ist
Bei Z . (8 Winckler
ein Kommissivkrsiagsr von achtem Kölnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl in Partien als auch im Kleinen
abge.
diS */a Dutzend Flaschen zum billigsten Preis
EndeSun -te ^ eichneter verkauft en gros et en detail
Bat,
erste Sorten weiße und -farbige engl . Muffeline ,
, dergleichen Halstücher und Kleider,
«ist Myelins
gedruckter Lsttune , engl . Barchet,
alle Gattungen
weiße undffarbige Prquee '-Ä , Merinos und Bombassin,
lernen Bartlst , ShawlS und Tücher in verschiedener
und G ^öße , weiße und farbige Bettdecken,
Qualität
weiße und farbige ., leinene und ostjndlfche Sacktücher,
Scrumpfe und mehrere dergleichen Artikel zu dilligen
Preißen.
Kluge,
Zoh . Georg
Xiit . N . Nvs . «BZ. Meuekram.
UmerzeichneLe beziehen abermals die künftige Frank,
Sil,
furter Hechstmesse mit einem ganz vollständigen
Herr Lager ; die neuesten und geschmackvollsten Formen
aller VaiffelleS sowohl , als auch dis billigsten Preise,
werden diesmal , wie sie hoffen , den immer gütigst
zahl,
de -viesenen Beifall so vieler Abnehmer durch ihren
Magazin
Das
.
bestätigen
reichen Besuch neuerdings
Börse
befindet sich rnt Breun seis zu -ebener Erde , der
in den Arkade«
gegenüber , und Über ^iner Stiege
Mro . 52 und 53 .
S e e t ha l r r und Sehn,
König !. Baier privilegirte Fabrikanten
von Augsburg.
ui Stlberwaaren
Da ich bis zukünftigen Okwber eine Reise unter,
« «hmr « werde , fo wag e ich es mir zur Pflicht solchesprehierdurch bekannt zu «nachen . Wer mich noch zu

».
chen wünsckr , oder von meme « elastischen Bruchkä
sehr
drrn Mtt dem neu erfundenen Druckballew , welche
ven
bequem ohne Bernriemen liegen bleiben , und mm
dunnesten Beinkleidern nicht bemerkt werden könorn,
org,
und die zur Herlungder Lerbschaden oder Radikalkur
sich
detrebe
,
will
versehen
kommen geeignet sind, sich
fälligst btS Ende September bei m,r zu melden
Mach muß ich bemerken , daß ich eine besonder- leicht,
elastische doppelte Bandage im höchsten Gab verser.
habe
kigt ; und -daß die Fever Nicht rostig weiden kann,
eine
ich sie sein lakirr » es legt sich um den Leib wir
auch
,
Gebrochene
doppelt
für
seidene Binde ; es diene
für iine , welche -eine Schwäche in den Bauchmuskeln
Tan,
oder Bauchrmge haben, , beim Reuen , Fahren ,
,
zen , Fechten , uno bei alle »« heftigen Leibes beweg-,»
sind
Krank«
für
und
»
Rotte
zum
gen . Susvensoren
ebenfalls vorrathig.
Auch ist bei mir zu haben eine Zahn - Tinktur zur
der Zahne , w durch das Zahnfleisch g«,
Reinigung
üble
stärkt , dem Bemfraß Einhalt gethm , und der
ve»
«
Gla
Ein
.
wird
vertrieben
Mundes
Geruch des
Zahnpulver die Büchse 3b kr.
7 Leih kostet 48 -kr
>e.
Zahnbürsten , besser als englu 'ch
Z . M . R e tz l e r , Zahnarzt und Bandagist,
auf dem kleinen Hirschgrodr»
wohnhaft
Dir F'. Nro 77 m Frankfurt am Main.
E d t c t al l ad u n g.
Nachdem der hiesige Bürger und Svezereykrämer
im Jahr »8 «3 ab intestato
Iof . Wst elm Schacht
« Witlwe aber um
hlnterdlteben
n
ff
d
,
dahier verstorben
Immission rn dessen Nachlaß gebeten hat ., so werde»
vorerst alle diejenigen , welche aus irgend einem ReLts,
grund den Schachk 'schen Nachlaß ansprechen zu könne»
»
vermeinen « dicKaliter hierdurch Vorzeichen , um biane
che»
e
W
Sechs
von
TeimlnS
en
>
peremkv,lsch
eines
so gewiß diesen ihren Anspruch mittelst eines gehörig
zu bevollmächtigten hiesige « Anwaldts de» unterzrich,
Ä<»
netrm Gericht anzubringen , und zespie auf da»
such der Wittib Schacht sich zu « iklaren , als anson¬
der
sten nach Ablauf obigen Termins der letzter« mit
gebetenen Immission willfahrt werden soll.
Es wird auch ht -.kunftig keine weitere Ladung als
an hiesiger Genchlsrhüre ., und zwar nur zu Anhörung
des ^ eprodveta üao citatione ergehenden Erkenntnis»
f«S erlassen werden
Frankfurt den » b . Aug . i 8 »5 .
Gericht

erster Instanz,

3 - W. Metzler, i
Schaff und Direktor.
Hartmann,

ersterSektttair

!

^
j
j

j
j
i

!

Donnerstag

den

7 “ » September
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Niederlande.
Vereinigte
d.
D e u tfcklan
s' % c a %, 3o . August . Se . königl . Hoheit - er
Von der Feldzeitung erschienen in allem L BtLtPrinz pon Oranien ist diesen Morgen von - rer nach
PaliSSBlät,
M , nemlich zu Heidelberg 2 und zu
Amsterdam abgereist.
ter- Durch die Kürze und Natur des Kriegs hat
von Kirchen - ,
— Alle Verwaltungsbehörden
sich diese Anstalt von selbst aufgelöHt und unnöttzig
Gemeinde » - und andern Anstalten sind von dem
gemacht»
Ministerium des Innern aufg <fordert worden , noch
— Straßburg war am 3. d. noch gesperrt . Die
vor dem 20 . September die Olsten aller ihnen von
darin liegenden Limen trappen waren in vollem
Frankreich geraubten Kunst - und wissenschaftlichen
wurde
Rapp
.
Gen
.
LhefS
ihre
geaen
Aufstande
Schätze einzuschicken.
V»n ihnen als Gefangener behandelt . Grund oder
Vorwand dieser tumuktuanschen Auftritte , bei wel¬
— Seit dem ». d. find die französischen Dvuanen
wieder hergestcllt.
chen übrigcns persönliche Sicherheit und Eigenthum
längs dem Norvdepartement
der Einwohner nicht -gefährdet worden zu seyn fcheieinigen Wochon
Seit
.
Aug
.
29
Rotterdam,
nen, war die noch mcht erfolgte Bezahlung deS
befindet fich in unfetm Hafen eine beträchtliche An»
rückständigen HoldeS.
zav ! russischer Fahrzeuge , welche eine Menge Mehl,
— Nachrichten auS Paris zufolge soll der Friede
Fleisch und andere Lebensmittel für die
gesalzenes
Mterzeichnet seyn4 die Russen gehen in 3 Kolon¬
russ. kaiserl . Armee überbracbl haben.
der
Truppen
nen in ihr Vaterland zurück und sowohl Oesterreischnelle , glückliche Beendigung des
die
durch
Da
die
Zeit
einige
werden noch
cher als Preußen
Transport Dieser LebenSmrnel un»
der
,
FeldzUjS
Grcnzdepartement Frankreichs besetzt halten.
, so werden sie , von heule an,
geworden
nöthig
Vorgestern
.
August
.
3o
,
. Wien
Desterreich
. Die russischen Seeleute sind
verkauft
öffentlich
und Züge von Pferden,
gingen viele Staatswaqen
, von denen ihr Betra¬
cinqumltrt
Bürgern
den
bei
die bei der KronungSfeierlichkeit in Italien gebraucht
gelobt wird.
ungemein
Drsciptin
ihre
d
»
m
gen
Bei
.
ab
Iverden , -chon hier über Graz nach Mailand
rül, Personen begleiteten diesen großen Transport,
Frankreich.
der wohl vier biS fünf Wochen auf der Reise zub u r g , 27 . Aug . Der Präfekturrath,
ß
ra
t
S
bringen wird , da man sowohl die Pferde schont,
zur Ankanft des Präfekten dessen AmtSdis
welcher
ver¬
wohl
alle
elS auch mit den Frachtwägen , die
versieht , hat befohlen , daß die Ver¬
verrtchtungen
wahrt and auf andere Fahrzeuge geladen überfirh t
wieder von der.j niDepartements
des
waltungen
Um¬
Orten
mehreren
an
Werden, -i i den Gebirgen
dem König dazu
Do,»
die
,
sollen
werden
besorgt
gen
wege machen wird.
damit bcaufletzthin
Marz
«.
am
und
,
ernannt
ei'
ifirung
'
Rea
die
ist
nach
— Dem Bk -nehmen
den Ver¬
von
alle
e
n
HngegenMi
.
waren
t
tra
feit
ne- weitg klt' ei' d ' n Plans nahe , welcher erst
ihr ?.
ßMWgltungsbehörden
eingesetzten
bündeten
Frank
in
KatserS
-des
.
Mas
.
Sr
d-' M Aufenthalt
alle
und
,
einstellen
foaWDtzL
,
"
dari
AmtSverricytunaen
bestebt
Er
reich soll gemacht worden seyn .
mu sich brach¬
Änstünde
die
weiche
,
sikionen
Riqu
Innungen
,
habende
Namen
fnr
;
immc
alle , was
ten , sollen nur durch die franz . Behörden gemacht
aufrubedtn , u "d dadurch in allen deutschen und
werden rönnen.
Verkehr
freien
ganz
einen
Elblanden
-Mrzls ^ en
Toulouse , 22. Aug. Auf das Gerücht, daß
za bewirken.

toi 0
die Spanier , welche av den Pyrenäen sieden , Be¬
wegungen machten um in Frankreich einzu -ücken ^
hatte der Genera ; Rrcard , der in der ioten 3D?iligetrof
tat disisio « befehligt , VoisichtSmaaßregeln
Orefe und die Erklärungen des fpamscherr
fen .
Obergeneroks , so wre dle?Verwendungen deS Her¬
zogs von Angouleme , haben die Besorgnrffe wie¬
der beseitigt.
L il l e , So. Slug . Der Kriegsminister har 2o<ro
Franken zur Dertheilung unter djej ^n^ en bewilligt,
w kche durch ihre Anhänglichkeit an der Sache des
Königs zu ÄrmentiereS ^Schaden an ihren Leibern
erlitten haben.
3 «. Aug . Der - Kaiser von Rußland
Parts,
hielt beute Heerschau über 12/000 Mann seiner
Trupp ?,, , wozu dieser ' Wonarch irvd der König van
Pr . ußen den Kaiser von Oesterreich abbolten . Räch
Beendigung der Heerschau begleiteten beide Mo¬
narchen den Kaiser von Oesterreich wieder zurück.
— Man sagt , die verbündeten Truppen , wtzsche
vor Cherbu '. g stehen , hätte « eine rückgängige Be¬
wegung gemacht.
— Die zwei auf dem Wege von Gray nach Di§on ermordeten österr . Offiziere , waren zwei Genekaloffiziere . Die Gaz . de Franee , die auch etwas
wissen will , sagt , die Gräueltbat fcy/durch zwei
v^kerr . Jäger vom Regiment Wolff verübt worden.
— Als die verbündeten zu Paris einzogen , war
ein Jemand beschäftigt , Haubitzen auSzuladen.
Mehrere gingen los , und zerschmetterten den Un¬
Derselbe Schuß nahm einer schwän¬
ternehmer .
gern vFrau,die im Zimmer sich befand - den Schen¬
ket weg , und schlug ihr den andern entzwei . Ver°
wichenen Sonntag kam jedoch die Frau mit einem
Da die Wöchnerin sich
gesunden Kinde nieder .
wohl befindet , so glaubt man , daß die Amputation
jetzt wird vorgenommen werden können.
— Der Lu fisch iffer Augustin , welcher am letzten
Donnerstag zu Tivoli zur Nachtszeit mit vielem
Erfolg aufstieg , hat von dem König von Preußen
rin schmeichelhaftes Schreiben erhalten , nebst ei¬
ner goldenen Medaille mit des Königs Brustbild.
— Die Freiheit der Skadt und deS Hafens von
Marseille ist wieder hergesteüt.
— In der von dem Advokaten Berryer , Daker,
des MarschallS
erschienenen Rechtferligungsschrift
Ney , sucht er diesen Verräther dadurch zu entschul¬
digen , indem er behauptet , daß Ney , welcher bis
zum i 3 März ein ( französischer ) Ehrenmann ge¬
wesen fey , am 7. Marz mit aufrichtigem Herzen
In
feinen Zug gegen NapoleÄ » begonnen habe .
der Nacht von dem «3 atzf den »4- Marz , seyen
Buvna ^artifche KvndfÄÄter zu ihm gekommen,
und hätten ihn in einem Zustand von Geisteszer¬
rüttung gefunden , der ihn für alle Eindrücke em -,

pfängiich gemacht, indem er wegen des Schicksals

Diese Kundschafter
Frankreichs zitterte .
khm einen Brus von Bertrand üb . rgeben , weich-,
über den glückli rn E . folg der Buonapanische»
Unternehmung , gar kei.ren Zweifel übrig ließ. £ye,
sterrclch , hie st eS darin , fey nur Buonaparte eia,'
Verstanden , England habe feine Entweichung hx.
günsti ^t , Murat fey Meister ln Italien, , die Ruf. :
fcn wären wieder nach Haus und Preußen aücia ^
könuo es nickt mit Frankreich auüehmen . IM ^
würde jeder Versuch Rey 's z, m Widerstand frucht. >
ihn wie»
los geblieven feyn , da die S0 tdaten
der in Buowapartes Armen geführt haben . Hätte
Ney sich widersetzt , so würden dadurch über Frank,
reich alle Schrecknisse des Bürgerkriegs gekommen
feyn . Daher der Marschall Ney eher zu lobenM ^
zu tadeln scy. ( Eine schöne RechtfertigvngSschrift? ,
Wenn Ney nichts besseres vorzubrmgen weiß, und ^
mager !
sind, dann
gerecht
Richter
feine
WM i
nur mit dieser Welt Abrechnung halten
man der artigen Entschuldigungen bei so adscheu.
lichen Verbrechen gelten lassen , so giebt es keine
Verräther mehr , und keine schlechte Manschen.)
— Wie verlautet , ist von London ein Kuner
»,
anaekommen mit der Ratifikation des britlischei
KabinetS für den FriedenSvertrag mit Frankreich.
des Kaisers von Oesterreich
— Kriegseqoipagen
will man zwischen Ris und Essonne gesehen haben.
— Die zweite Division der ^brittischen Armee,
nach PariS bestimmt , hat am 28. August Befehl |
erhalten , Halt zu machen . Wie man glaubt , wirk
sie sich nunmehr einfchiffen.
— Aus Chambery schreibt man : »1,000 O'ester,
reicher werden du ch unser Departement ziehen,
um nach Italien zu gehen . Bis zum 2. Septemb.
wird der Durchzug aus feyn.
— Antibes wurde am -5 . August von i5o Pie»
montsförn ' besetzt. Durch Unterhandlungen hat
man es dahin gebracht , das Toulon nicht von dea
verbündeten Truppen besetzt wird.
Schwerz3o. August . Hüningen ist noch immer
B äset,
gesperrt ', das heißt , Niemand darf ohne Paß einoder ausgehen . Aus der Festung , so wie aus den
, ist schon sehr viel Geschütz
Belagerunzsarbeiten
auf das Galgenfeld abgeführt worden .
— Gestern wurde die Einnahme von Hüningen
durch einen feierlichen Akt zetebrirt , dem außer
den auf der Wache befindlichen Truppen Vas ganze
Gegen 8 Uhr be¬
Belage !ungskorpÄ beiwohnte .
za ben sich die schweizerischen sowohl als die v'r»
bündeten Truppen auf eine große Ebene zwischen
Burglibre und Hüningen , wo sie ein großes We eck
bildeten . Gleich nach io Uhr erschien der Ercherzog Johann mit der ganzen Generalität ru Pferd,
durchritt unter allgemeinem Hurrah die Reihen der
Krieger und begab sich sodann mit seinem Gefolzk

1
>
!
|
j
j
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Zelt,
Mitt eln großes zu einer Kapelle eingerichtetes

wurde.
Te Deum abgefuogen
wo ein feierliches
eine
auf
sich
er
verfügte
desselben
Nack Beenvigung
gaben eine
etwas erhöhte Stelle und die Truppen
, fo wie
dreimalige Salve , welche auS der Festung
und andern Orten her , durch
von Kleinhuningen
wurdemehr ais hundert Kanonenschüsse erwiedert
verschiedenennach
Dre Truppen zogen sich hierauf
. Die Of¬
Orten hin , wo sie gut bewirthet wurden
die Gene¬
'
und
Tafeln
»
fiziere speisten an besonder
Erzherzogs.
rale und Obersten an der Tafel des
wurden unter dem Donner der Ka¬
Nachmittags
ausgebracht und des
nonen mehrere Gesundheiten
zufrieden wieder
sehr
uppen
.
T
die
Abends , zogen
irr ihr Lager zurück.
großer Tbeil des Belagerungs-.
D o m 3 Ein
. Schon
korpö verläßt nun unsere Nachbarschaft
ein österrei¬
sind mehrere Truppen aufgebrochen ;
und eine Division Dra¬
chisches Infanterieregiment
gegoner haben ihre Richtung gegen Mümpelgard
nommen.
Rath un— Letzter », Dienstag stattete der kleine
Besuch
einen
Johann
Erzherzog
dem
sers KantonS
Feste , wel¬
ab , und man spricht von einem großen
Fürsten ver¬
ches nächsten Montag zu Ehren dieses
anstaltet werden soll.
ab¬
— ES heißt , in Paris soll eine Konvention
verschiedene
zufolge
der
,
seyn
geschlossen werden
übergeben
ftanzosische Festungen den Verbündeten
«erden sollen.
mehrerer
— Gestern wurde hier der Verkauf
angekündigt.
VelazerungSeffekten
I . t a l i e n.
wurde zum erstenmal , zu Dil»814
Im Jahre
statisti¬
düng der vom Könige Mürat eingefnhrten
Volks¬
eine
Neapel
Stadt
der
in
,
schen Tabellen
Man fand 827,104 Ein¬
zählung vorgenommen .
männlichen , »72,369
282,617
worunter
,
wohner
Fremde . Geboren
2,118
und
weiblichen Geschlechts
. Man
wurden »2,82g , es starben »3,968 Menschen
der
sich
welche
,
diejenigen
daß
glaubt indessen ,
der
Zählung entzogen haben , und die Einwohner
als Arbeiter
sich
welche
,
Ortschaften
benachbarten
, mit einge¬
den ganzen Tag in Neapel aushalten
nahe an
Einwohner
der
Zahl
wahre
die
»
rechnet
400,000 betragt.
20 . Iuly
— Die päpstliche Regierung hat unterm
Versuch
als
sowohl
,
entschieden . , daß die Folter
Absicht zu
der Wahrheit nachzuspüren , als in der
strafen , adgeschafft bleiben und in letztaedachtem
ersetzt wer¬
Zalle durch sechSmonatlicheSGefängniß
den soll.
hat
,4 . August . Luzian Buonoparte
Turin,
sein Ehgegen
ihn
,
gebeten
König
den
tze . Maj
zu stel¬
Verlangen
renwort , sich auf jedesmaliges
Begleitung
unter
,
Gefonganen
als
selbst
len , oder
/ wo seine
eines Offiziers , nach Röm zu schicken

gesntwor^
Gattin schwer krank sey . Es wurde ihm
Alliirten zu tet, daß man deshalb bei den hohen
Paris anfragen werde.
— Es ist unferm Hofe durch den österreichischem
, angeMinister , Herrn Fürsten von Stahremberg
der.
auf
.
Maj
apostolische
.
zeigt worden , daß Se
Turin mit
Reise nach Ihren italienischen Staaten
die Kaise¬
einem Besuche beehren und Ihre Maj
dort mit Ih - ,
rin von Oesterreich , von Wien aus ,
wolle.
rem erlauchten Gemahl zusammentrcffen
österreichische General
— Der kommandirende

zu Neapel

hat den Befehl

erhalten , die Festung^

päpstlichem
Pescara zu sprengen , so wie es mit der
RegierungDie
.
geschehen
früher
Festung Ancona
von Ge¬
Hat jedoch einen Aufschub zur Einholung
auS - ewirkt.
genbefehlen
22 . August . Wir sind fo glücklich , uns
Genua,
und den
den Prinzen von Cariznan
,
König
fern
einigen?
feit
Modena
von
Herzog und die Herzogin
Sie haben"
Tagen in unfern Mauern zu besitzen .
, die stünD - <
sich hierher begeben , um die Königin
erwartet wird , zu empfangen.
lich aus Sardinien
Anstal -l
Man bemerkt in der Stadt und im Hafen
Do¬
Garten
im
.wie
, so
ten zu einer Illumination
einerc
und
Feuerwerk
einem
zu
ria Vorbereitungen
Feste , wel¬
Art Jahrmarkt . Ein Ball und andere
wollte , sind
geben
Majestäten
Ihren
Stadt
die
che
, die Etikette
abbestellt worden , weil , wre es h ißr
anzunehmen^
erlaubteste
nicht
Hofes
Turiner
des
Schwierigkei¬
«ruch Dieselbe strenge Etikette allerlei
Zwei mißerzeugte .
ten wegen den Einladungen
mitschlecv,
Stradanuovo
m
rathene Triumphbogen
Inschriften , wurden , wie.
ten und verworrenen
Theater wird man einer
Im
.
niedergerissen
,
billig
Correa und der So»
Signora
;
Kantate auffützren
. Die Köni¬
pran Testort - sind deshalb herberufen
den Pallast<
,
König
der
.
gin wird ., wie Se . Maj
Etrurienvon
Königin
Die
.
bewohnen
Carrega
sich mit'
um
,
Tagen
wenig
verläßt Genua binnen
N - S . So¬
ihrer Familie » ach Rom zu begeben . —
die An¬
eben verkündigt der Donner der Kanonen
englischen
dem
kunft Ihrer Maj . der Königin auf
. Der.
Linienschiffe von 74 Kanonen , der Bombay
weit auf dem
König ist mit ihr ein Paar Merlen
. Allsengl . Schiffe , der Berwick , entgegengefahren
Fahrzeuge im Hafen fiaggen.
lebhafter
— Obschon der Handel ohne Vergleich
so hört man
ist als zur Zeit der franz Herrschaft ,
der Stadt und der.
dennoch von den Kaufleuten
hauptsächlichsten
Die
.
Riviera mancherlei Klagen
, heißt eS,
sind : «) Die Barbaresken . Sollte man
auch keine
,
gewesen
dock fo glücklich
ww Portugal
brauchte die,
so
,
erhalten
Englands
Vermittlung
einen Theik der Anstrengungen , die sie.
Regierung
Männe zu <
für die Landarmee macht » nur auf die
sey leicht,
Fregatten
mehrerer
wenden - Der Ankauf
Sold genom ».
und diese mit tüchtigen in Dienst und

menen englischen und amerikanischen Kapitaivs

und.
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HtrLwilligen genuesischen Matrsse « bemLnrr! , tvfir«
rtzen .chald die Flagge wieder zu' Ehren bringen,
-s . Der noch an den Küsten und im Innern 'be¬
gehende .Unterschied und die Mauthen , zwischen
-4iten und neuen Provinzen . 3. Die sonderbaren
ManitätSgesetze , deren Anwendung ohne Grund
und Vernunft den Verkehr von Zeit zu Zeit er¬
schwert.
äj. Die geringschatztge Behandlung und
.Kränkung der Eigenliebe deS HandekSstandeS ge¬
gen privilegirte Klaffen , an welche er nicht mehr
gewöhnt ist , und die der Zeitgeist nicht anerkennt.
Soll der König von Genna wahrhaft Nutzen ziehen
und will er aus dessen BewohnernliebenveUaterLhanen machen , so muß er den Seehandel,und
Diejenigen die ihn mit Erfolg treiben und von jeher
ihr Vaterland bereichert haben , in ihren Geschäften
chegüttstigen, und persönlich ehren und »uszeichnen.

D

ä

n e m 4

r k.

K o P e n h a g e n , 2L . Aug . Ihre Majestäten
der König und die Königin , so wie -alle anwesende
königl . und f irstl. Personen , Haben die Ausstellung
gesehen , welche die Gesellschaft für ausländischen
Kunstfleiß zu Ehren der Krönung und Salbung Ih¬
rer Majestäten in diesem Jahre veranstaltet hat.;
die höchsten Herrschaften gaben ihr gnädigstes Wohl¬
gefallen über vlle anwesende .dänische Kunstprodukte
zu erkennen.
täglich sind die Säle , in welchen
.jene Erzeugnisse ausgestellt worden , mit Menschen
angefüllt , die sich an .dem wachsenden Flor unserer
inländischen Fabricken und Manufakturen erfreuen.
— Die Stift - Bibliothek zu Sdense hatte be¬
reits eine Sammlung von b85o Bänden.

R

u

ß C a

n d.

k Mt . Petersburg,
b » . Äug . Ein Manifest
Sr . Majestät des Kaisers , aus Saarburg vom *o.
Juny datirt , bestehlt eine allgemeine Revision
Durchs ganze Reich ^ Volkszählung ) , die am »sten
Januar »8 *6 beendigt sepn soll. Die Regeln , nach
welchen dabei verfahren , und die Formulare , nach
welchen die ReoisionSregister angefertigt werden
sollen , sind darin .im Detail .angozeigt.
Warschau,
Aug
« '».
. Die karserl. russ. Garde,
die bereits in Lrtthauen 4ngelangt war , hat Befßehl bekommen , Halt zu machen.
— Die HutdigungSfelerklchkeiten,sind nuncin den
Departements , Distrikten und Städten des KönitzrelchS Polen beendigt.
— Man spricht von einer Reise Sr . kaisrrl Hoh.
*&»■
# Großfürsten , nach Stuttgardt und Paris.
— Der mehrere Tage hindurch fortwährende
Regen hat der Erndte großen Schaden -zugefügl.
Kmerukanifchs

Freistaaten.
New - Pork , 2-7. Mai. Mehrere unserer Gene¬
räle kamen dieser Tage hrer an , um die FestungsMerke zu öesichrrze^
4

— Eine Dori Guädekouve an gekommene ftanzö.
fische Fregatte hat die Dreifarbige Flagge.
B a l tst m ore, Iuly
».
. Die zu Washingto«
zerstörten Gebäude werden wieder aufgedaut.
—Am ^ d. wird der Grundstein zu dem Ms«
numenl Washingtons
gelegt werden.

B e n>a chr ich t i g UNg e n.

Ein lange Zeit in Diensten einer fremden Mallst
gestandener Olfizier , der nebst oer deutschen , f an$ ,
fischen « nd italienischen Sprache , welche derselbe
rend emeS mehrjährigen
A »fenrhalt » in seinen Dienst,
verhaltnssen
in denen Landern erlernt , vorzüql g. der
englischen Sprache vollkommen Meister ich; wünscht
Dei einem deutschen Fürsten
Hofe ot^ r a .. f eine sin»
stige schtchliche tirt eine ihm angemessene Pnr ^ t An«
stellung zu erhalten . Ausser einer voukom « enen Reu.
tine in Militair - Geschäften
besitzt derselbe auch dir
erforderlichen Eigenschaften $ur Bes . rgunq von ängr.
legenheiten , deren Gegenstände
nicht besonders in dir
gelehrten Facher gehören.
Da ich bis zukünftigen
Oktober eine Reise unter¬
nehmen werde , so -mache ich es mir zur Pflicht selcht
hierdurch bekannt zu machen . Wer mich noch zu spre.
chen wünscht , oder von meinen elastischen Bruchda».
dern mit dem neu erfundenen Druekballen , welche sehr
bequem ohne Bernriemen liegen bleiben , und unter den
dunnesten Beinkleidern nicht bemerkt werben können,
und die zur Heilung der Lerbschaden ober Radikalkur vell.
kommen geeignet sind , sich versehen will , beliebe sich ge«
-fälligst bis Ende September bei nnr ^ u melden
Noch muß ich bemerken , daß ich eine besonders leichte
elastische doppelte Bandage
im höchsten Grab verfer«
tigt ; und daß die Feder nicht rostig werden kann , habe
ich sie sein lakirt , eS legt sich um den Leib wie eine
seidene Binde ; es bient für doppelt Gebrochene , a»ch
für .jene , welche eine Schwäche tn den Bauchmuskeln
oder Bauchrlnge
haben , beim Reiten , Fahren , Tan.
zen , Fechten , und bei allen heftigen Lelbesbeweg ' n«
gen . Suspensoren
zum Reiten und für Kranke slub
ebenfalls vorrächig.
Auch ist bei mir zu haben eine Zahn - Tinktur zur
Reinigung
der Zähne , wodurch da » ZahnstnsO ge»
stärkt, dem
.
Belnfraß
Ernhalt gethan , u «>d der üble
Geruch deS MundeS vertrieben wird
Ein Gra ^ oen
7 Leih kostet 48 kr.
Zahnpulver die Buchse 3b kr.
Zahnbürsten , besser als englijche.
I . M . R e tz l e r , Zahnarzt und Bandagist,
wvhnhufr
auf dem kleinen Htrichgrobm
bit, F. Nro. 77 rn Fränkzurr am Küitr.
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Freitag

drn 8" " September

e u t s ch l a n D.
von Straßbarg
Am 3 . d . hat das Blokadekorps
wieder bezo¬
Lager
und
Stellungen
feine frühern
gen , und diese Festung ist wieder so eng , als je«
Unter der Besatzung sollen
mals , eingeschloffen .
Ruhe und Ordnung aümahlig zurückkehren , unD
des rückständigen SoldrS ein An¬
mit Auszahlung
trag gemacht worden feyn . In den ersten Augrnsoll ein Kut¬
der Soldaten
blicken deS Aufstandes
führte,
Heuwagen
einen
der
,
Rapp
scher des Gen .
worin man Geld vermuthete , durch mehrere Bajonetstiche das Leben verloren haben.
— Privatbriefe ( in der Bamberzer Zeitung ) lckfzuerst feinen Sitz auf
Buonaparte
fen HieronymuS
HohenaSderg nehmen . Nach Andern soll Hierony¬
, Kraft einer unter den Älliirten
mus Buonaparte
, der Garantie des Kö¬
Uebereinkunft
getroffenen
seyn , und zu
anvertraut
nigs von Würtemberg
zufolge wür¬
Briefen
Einigen
.
wohnen
Ellwangen
den auch ein österreichischer und preußischer Komkommen.
miffair zur Mitaufsicht nach Ellwangen
D

— Beschluß der in Nro . 249 unserS Bl . abge¬
, welche sich
brochenen Art . des Kongeffinstruments
in Deutschland
auf die Territoriaiveränderungen
beziehen.
Primas.
des Fürsten
9 . Unterhalt
Art . 4 5 .
und des
In Betreff der Mochte und Vorzüge
Unterhalts deS Fürsten PrimaS , alS -ehemaligen
geistlichen Fürsten , wird festgesetzt:
1) Daß er auf eine mit den Art . deS RereffeS,
welcher im Jahre rttoZ daS Schicksal der sekulari
firten Fürsten bestimmte , und mit dem , waS in
gebracht .wurde,
Hinsicht derselben in Ausübung
übereinstimmende Weife behandelt werden solli 8 »4
2) Er wird zu diesem Ende , vom ». Iuny

1815

von »oo,voo Gulden,
an gerechnet , die Summe
Terminen zahlbar , in guter und
in vierteljährigen
gangbarer Münze nach dem 24 Gulden Fuß , als
'Leibrente erhalten.
, unter
Diese Rente soll von den SouverainS
oder Distrikte des
Deren Herrschaft die Provinzen
Frankfurt kommen , im Verhalt«
GroßherSogthumy
niffe der Theile , die jeder derselben davon besitzen
wird , entrichten werden.
3 ) Die von dem Fürsten P ?imaS von feinem et»
grnen Gelve an die Generalkaffe deS FürstenthumS
Fulda gemachten Vorschüsse sollen ihm oder feinen
Erben und Nachfolgern , so wie sie liquivirt und
erwiesen seyn werden , gurückerstartet werden.
von den Svuve»
Diese Last soll verhältnißmäßig
und
rainS getragen werden , welche die Provinzen
ausmachen,
Fulda
Distrikte , die daS Fürstenthum
besitzen.
4 ) Die MeubleS und andern Gegenstände , wes.
des Fürste«
zum Privateigenthum
che erweislich
werden.
zurückgegeben
ihm
sollen
,
gehören
Primas
sowohl , alS
5 ) Die bürgerlichen und geistsiven
und diplomatischen Diener des Großmilitairifchen
herzogthumS Frankfurt sollen den Grundsätzen des
vom 25 . Februar i8 « 3
Art . 69 deS ReichSrezeffeS
zufolge behandelt und die Pensionen , vom I. Iuny
von den Sou- 3 »4 an gerechnet , verhältnismäßig
verains bezahlt werden , welche m den Besitz der
aus¬
treten , die defagteü Großherzogthum
Staaten
gemacht haben.
b)

ES soll unverzüglich eine Kommission nieder-

gesetzt werden , deren Mitc ^ eder besagte SoutzerainS ernennen , um alles , was sich auf Vollzie¬
Ver¬
Art . enthaltenen
hung der in gegenwärtigem
fügungen bezieht , anzuordnen.
7 ) ES versteht sich , daß kraft dieser Ueberein¬
kunft jeder Anspruch , der gegen den Fürsten Pri<8 *0 in feiner Eigenschaft als Großherzog von Frank-

fmk erhoben werden konnte, erloschen ist, und daß
er durch keine Reklamation dieser Art beunruhigt
werden dürfe.
>o. FrankfurtArt . 46 . Frankfurt zur freien Stadt erklärt.
Di ? Stadt Frankfurt wird mit ihrem Gebiete,
wie es im Jahre 180$ bestanden har , für frei er«
klärt , und soll einen Thert des deutschen- Bundesausmachen .
Ihre Institutionen sollen auf den
Gru dsatz einer vollkommenen -Gleichheit der Rechte
zwischen den verschiedenen christlichen Retigionspar»
theien gebaut werden - Diese . Gleichheit der Rechtesoll sich aus alle bürgerliche und politische Rechte
erstrecken und in. allen Verhältnissen der Regierung
und der Administration beobachtet werden.
Die DiScussionen , welche sich entweder über Fest¬
setzung der Konstitution oder über Aufrechthaltung
derselben erhebe»» konnten, , gehören, vor den deut»
fchen Bundestag und können nur von diesem enhschreden werden» » Großherzvg
thum Hessen ..
Ar t. 47 . Entschädigungen des GrvßherzogK

7von

Hessen-

-Ge., königl . Hoheit der Großherzog von Hessen
erhält zum Tausch für daS Herzozthum Wesiphalen , welches an Se . Maj - den König vor» Preu¬
ßen abgetreten wird , ein Gebiet auf dem linken
Rheinufer , in dem ehemaligen Departement des.
Donnersberges , welches eine Bevölkerung von
140,000 Einwohnern in stch schließt.
Se . königl.
Hoheit werden dieses Gebiet mit voller Souverai«
nust besitzen; HöchßdiesetLen werden auch das Ei»
geuthum der Salzwerke von Kreutznach, welches
aus dem- linken User der Nahe liegt , erhalten ;,
di^ Souversinität darüber wird Preußen verblechenra Hessen - H omburgArt . 48 .. Restitutron des Landgrafen von Hes¬
sen. Homburg in seine ehemaligen Rechte.
Der Landgraf von HeUn -Homburg wird wieder
in die Besitzungen , Einkünfte , Rechte und politi¬
schen Verhältnisse eingesetzt deren er in Folge des
Rheinbundes beraubt worden ist»3- LinkeS Rheinufer.
Ar t. 4 9. Gebiete

, welche auf dem linken Rhein«

ufer für die Hauser

von Oldenburg

, Sachfen-

Cehurg ^ Mecklenburg . Strelitz , Hessen Hom¬
burg und den Grasen von Pappentzeim Vor¬
behalten werden - '
Es wird in dem ehemaligen Saardepartement,
aw den Greinen der Staaten Sr . Maj . des Kö¬
nigs von Preußen , ein Distrikt , der eine Bevöl¬
kerung b 1,00». Seelen in sich faßt , Vorbehalten,
worüber ans folgende Weise verfügt wird : Der

Herzog von SachfemCoburg und der Herzog vov >
Oldenburg erhalten jeder ein Gebiet , welches 20 o0o !
Einwohner in sich faßt ; der Herzog von Mecklen.
bürg Streliy und der Landgraf von Hessen Ho«,,
bürg jeder ein Gebiet , welches 10,000 Einwohner
und der Gras von Pappenheim ein Gebiet , da9,000 Einwohner in sich schlteßt.
DaÄ Gebiet des Grafen von Pappenheim wird
unter der Souverainitat Sr . preuß . Maj stehen.
Ar t- So - Künftige Anordnungen in Bezug auf
diese Trrritorien.
Da . die durch vorstehende Art . den Herzogen
Von Sachsen . Coburg -, Oldenburg , MecklenburgStrelitz und dem Landgrafen von Hessen Homburg
angewiesenen Äcqnistttonen nicht, an ihre respekl.
Staaten , stoßen , so versprechen Ihre Majestäten
der Kaiser von Oesterreich, der Kaiser aller Reußen,
der Köntg von Großbritannien und d^r König von
Preußen , sich nach Ausgang des gegenwa.tlgen
K ieges , oder sobald die Umstände- es erlauben
werden, , dahin zu verwenden, . daS besagte Fürsten
durch Tausch oder andere Anordnungen diejenigen
Dorthelle erhalten , welche Allerhöchsidieselden ih.
neu zu verstchern geneigt sind.. Um die Admini«
stratton- besagter. Länder nicht zu- sehr zu verviel
«
:
salngen , ist man übereingekommen , daß sie pro«
'
visorifch unter der preußischen Administration zum,
Beßten der neuen Acquirenten stehen sollen.
»4> I se n b u rg und - üb rige Länder « uf
beiden
Usern deS Rheins.
Ark 5.». Länder auf beiden Ufern des Rheins,
welche an Oesterretch überlassen werden.
|
Alle , sowohl auf dem linken Rheiauftr in bem !
ehemaligen Departementen der Saar und des Don« !
nerSbergs , alS in den ehemaligen Departementew i
von Fulda und Frankfurt gelegenen oder in den !
angrenzenden Ländern , welche durch den Traktat
: j
von Paris vom 3o . »Mai *814 den verbündsten
Machten zur Disposition überlassen sind, enklavirte ^
Gebiete und' Besitzungen , worüber durch die Art.
deS gegenwärtigen Traktats nicht verfügt wordenist , kommen mit voller Souverainitat
und Ei« !genthum unter die Herrschaft Sr . Maj . des Kaisers >
von . Oesterreich..
i
Art. Ss - Fürstenthum Isenburg ' zu Oesterreich
gehörend .
Das Fürsten thum Isen bürg wird unter die Sou«
verainitat Sr . kaiserl. korngl.. apostolischen Mas.
gestellt , und soll gegen Allerhöchftdieftlbe in den
Verhältnissen stehen , welche die deutsche Bundes¬
verfassung für die mediatisirten Staaten festfeyen
wird.
Oesterreich.
Wien ^ 3 ». August . Se- Maj. ,
der König von Frankreich haben Sr . kaif. kölns!"

^

I
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avostot. Mas. , um Allerhöchstderselbeneinen Be¬
weis Ihrer Freundschaft und der Gefühle von
Dankbarkeit für die edle Unterstützung und Mit»t fung Oesterreichs zur Wiederherstellung der
Ruhe und einer rechtlichen Ordnung der Dinge in
Frankreich zu gebent den Orden,des heil. Geistes
««getragen und verliehen. Se . kaiserl königl.
. Maj.
apostol. Maj haben hingegen Se . allerchristl
ernannt»
Stephansordens
'
St
des
. Großkreuz
Dum

Frankreich.
S t r a ß b u r g , 28. Aug. Der Eskadronschtf
Marinier , der mrt dem abgeschlossenen Waffenstill¬
stand nach Paris geschickt worden ist , ist nun wie¬

. Wir sehen mit Ungeduld den Nachrich¬
der zurück
ten e -tgegen, die er mitgebracht hat, in Beziehung
auf die Blokade. General Votkmann, der hie
Blokade kommandirt, ist heute dter angekommen.
Man glaubt, daß. er sich einige Tage hier aufhat¬
ten werde, und daß eine Uebereinkunft in Hinsicht
deS Marsches der aufgelösten Truppen , wird ab¬
geschlossen werden.

Nimes, 26 , Aug. Vorgestern stnd sooo Mann
verbündeter Truppen hier eingerückt, denen noch
Zu ihnen wer¬
eine größere Anzahl folgen wild.
den die königl. Truppen stoßep, um den Heerhau¬
fen unter dem Rebellen Gillh zu entwaffnen, der
^
.
viel Unheil anrichtek

Lyon, 28 . Aug. Man erwartet hier baldigst
die verbündeten Monarchen, und bereitet ihnen
bereits Wohnungen.
. Hannoverische Abtheilungen
».
Paris, Sept
haben et ige Früchte und Gemüse in den Gärtnereien von Issy geholt. Auf die Anzeige des Polizeipräfckten an den Herzog von Wellington, lüst
, und bekannt machen,
dieser den Schaden abschätzen
daß dessen Betrag von 24-78 Franken , durch die
Beschädigten in feinem Büreaup in Empfang ge¬
nommen werden könne.
— Auf Moneey's Weigerung hat jetzt Iourdan
..
dem Militairgericht über Ney vorzusitzen
Niederlande.
Vereinigte
3o. Aug. Se . königl. Hoheit
Amsterdam,
wird?heute noch hier erOranten
von
Erbprinz
der
wartet.
Brüssel, 2 . Sept . Auf unferm Kanal kom¬
men noch immer Schiffe mit allerlei Kriegsvorräthen an.» von denen, der Sage nach,, hier große
Magazine errichtet werden sollen^.
T ü r k e i.
o » . Aug. Der von dev
Konstantinopel,
am Bord einer
Dezember
veifiossenen
Pforte im
türkischen Fre-atte als ausserordentlicher Hofkom' tigte Kapidmissair uach Algier und Tunis abgesi
fchi Baschi Mehemmed Aga ist unlängst hierher

. Er hatte den Auftrag , diesem
zurückgekommen
afrikanischen Regierungen erneuerte gemessene Be¬
fehle des Großherrn wegen Respektirung der öster¬
, in Gemäßheit der mit
reichischen Kauffahrteiflagge
der Pforte bestehenden Traktate , zu überbringen»
Laut zuverläßigen Nachrichten ist diese Sendung,
welche zugleich einen neuen Beweis der Ehrfurcht
des Divans für seine traktatmäßige Verpflichtun¬
gen liefert, mit dem befriedigendsten Erfolge ge¬
krönt worden. Beide Kantone haben auf das feier¬
lichste erklärt, den unter kaiserlich- österreichischer
Flagge segelnden Fahrzeugen, sie mögen aus dem
allen Ki-steulande, oder auch aus den neuvereinigten österreichischen Provinzen herstammen, die
freundschaftlichste Behandlung angedeihen zu las¬
sen. Besagter Kommlffair hat überdies die Freigchung mehrerer früher in die Sklaverei gefallenen
k. k. und toskanischen Uuterthanen erwirkt, und
es ist nicht zu zweifeln, daß die Festigkeit, welche
jeden Schritt des regierenden Sultans bezeichnet,
»Die FessUn der übrigen zu brechen, m.d somit
aucfe
alle dem österreichischen Handel von dieser Seite
im Wege gestandenen Hindernisse zu. heben wiffem
wird.
Die hiesige französische Kaufmannschaft hat
die Rückkehr des rechtmäßigen Königs durch einen
öffentlichen Gottesdienst in der Kirche von St . Pe¬
ter , in oer Vorstadt Galata , gefeiert, wobei je¬
, Hrn. Deval.,
doch ausser dem BotschaftSsekretair
niemand sonst von französischen Beamten bemerkt
wu.de. Eine gleichmäßige Feierlichkeit fand auch
zu Smyrna statt,, und der dortige Konsul Fourcade
wurde von dem französischen Handelsstande wider
Willen gezwungen, nicht nur sich in den Wunsch
ferner Nationalen zu fügen, sondern auch das kö¬
nigliche Wappen und Flagge über dem Konsulats»
gebäude wieder aufstecken zu lassem
— Bei den immer mehr überhand nehmendem
Unruhen in den Grenz- Provinzen der europäischem
Türkei,, sieht man auch von Seite der Regierung?
mehr als gewöhnliche Anstalten treffen, um Ruhe
. Der.
und Ordnung mit. Gewalt wieder herzustellen
-'
Oberstallmei
großherrliche
oder
,
Imrachor
Bujuk
ster, ist an die vornehmsten Statthalter RumellenseigendS mit dem Aufträge abgeschickt worden, ih¬
ren-Truppenmarsch gegen die Aufrührer zu beschleu¬
-'
nigen. In Albanien sind zu Anfang des verflösse
nen Monats Iuly von Aly Pascha, in Folge aus
Konstantivnopel eingetroffener Tataren , an alle
türkische und griechische Kommandanten Befehle
erlassen werden, innerhalb 8 Tagen, zum Aus¬
marsch bereit, in Ianin .a zu erscheinen, und all«
dort ihre weitere Bestimmung;u vernehmen. Auch
aus hiesiger Hauptstadt sind in voriger Woche aber¬
mals Drei Orta Topdfchi( Artilleristen) mit einem;
Artillerüpark von 26 Kanonen zu der Armee desSrraSkiers Chorschtd Pascha abgegangen.
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. Dalli Nachrichten Kvs dem Archipelagus fül¬
len sich mehr alS Lo Albaneser von dem letzthin durch
Den Lapudan Pascha versprengten Raubgesindel
neuerdings gesammelt, mit zwei bewaffneten Gallioten zu zwei andern mit Mainotten bemannten
Raubschiffen zu stoßen Mittel gefunden, und sich
bereits mehrerer türkischer Fahrzeuge bemächtiget,
wle auch unlängst einen Ueberfall auf die Insel
Syphanto zu unternehmen gewagt Haben. Man
Dermuthet, daß die Flotte , unter den Befehlen
des Lapudan Pascha, welche gegenwärtig bei der
Insel Schio vor Anker liegt, neuerdings zu Ver¬
tilgung dieser Seeräuber auSlaufen werde.
— Nachrichten aus Syrien vom 21. Iuly zu¬
folge, sollen die Wehabiten durch die Entfernung
des Mehemed Aky Pascha auS Arabien, wo er
nur ein kleines ObservationSkorpS, unter Hassan
Pascha'S Befehlen, zurückiieß, aufgemuntert, in
zwei Abtheilungen einen Streifzug durch die Wüste,
einerseits gegen das Gebiet von Damaskus , und
andererseits auf Hama zu unternehmen gewagt Ha¬
chen, wobei der ihnen enrgegengerirckte Kyaya des
Pascha von Damaskus übel zugerichtet worden
Leyn soll.
— Mekka und das umliegende Gebiet ist, Nach¬
richten aus Egypten zufolge, pon der Pestseuche
überfallen worden; ein für den fanatischen gemei¬
nen Muselmann um so unseligeres Lreigniß, alS
Derselbe nach einem eingewurzelten Dorurtheil die
Heiligkeit des Ortes bisher unzudringlich für das
Pestudel zu achten gewohnt war. In Lai 0 , von
wo solches wäHrfcheinlich durch Len Hin und Her¬
marsch der Truppen nach Arabien gebracht worden
ist, waren bis zum u ». des verstvssonen Monats
Iuny über siebenzig tausend Menschen an der Seu¬
che gestorben.
In dieser Hauptstadt ändert stch der öffentliche
Gesundheitszustand fast alle vierzehn Tage. In
.Legenwartigem Augenblick sind zwar die Pestspitä¬
ler leer, hingegen befinden sich acht bis neun theils
Angesteckre
, theilö ReconvaleSzenten im grossen
griechischen Pestspital bei Den sieben Thmruen.

B e.nachr icht i g u ng eu.
Bücher

- Anze t g e.

Neueste Meisen nach den vereinigten Staaten von

Nord Ärrwrikn von eurem Rheinländer
. Viele die ihr
Beruf jetzy nach diesen Staaten hinfuht , oder auch
von hier aus Geschäfte dahin machen wollen, finden
in diesem Werk erne gedrängte und unterhaltende Be¬
schreibung der Städte , Einwohner, Lebensart, Han¬
del rc kurz, der Leser wird,sichm Ansehung der Nütz¬
lichkeit und.Unterhaltung, nicht gelauscht finden;

ist in der

Andrea,schen
, Strenglschenu»tb Körnrrifche,
rheinisch zu haben.

Buchhandlung zu Frankfurt zu 2 fi.

Z oh a n n eS Kramm auf dem Römerberg in Frank,
furt am Main, in Meßzeiten im Römer an der
grossen Kaiser- Stiege Rro. 40.
Empfiehlt sich mit seinen wohlbekannten Modewaarr»
und ledernen Handschuhen en gros et en-detail in
vorzüglicher Gute und Schönheit; sodann fuhrt der¬
selbe alle gestrickt
« wollene Waa en eigner Fabrik; als:
Damen- Recke mit und ohne Leib, Jacken und H,.
sen, Herren - Westen von nachgemachtem engl. Ftisi
sehr gut wider VliLumatwrueu— Leib»Binden und
Hosen, auch weiße und farbige Kmder Kleiderchen,
alles in vorzüglicher Gute., Schönheit und nach dem
neuesten Geschmack
, — un&da sich dieses mit den bil.
ligsten Preissen vereiniget
, fo verspricht sich derselbe
vielen geneigten ZuspruchW a a tt n - V ersteigerung.
In der ersten Woche der Herbstmesse
, als Montaz
Den - r dieses
, Vor- und Nachmittags wird dahier i«
Verganthungszimmer eine ansehnliche Parrhre Wasren, welche rn Loosen eingetherlt, bestehend
in Madras PnllicÄt,
Jiandanos*

-

diverse werße

Bieber,
Flanell,

Maaren,

8 . Bala^ores,

<hngban eto. etc.
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meist«
bietenden versteigert. Samstag den 9. dieses deSMor.
genS von 9 bis ,3 Uhr und desselben Nachmittags von
s chrS4 Uhr kann die Maare besehen-werden.

Z G. Kl ebi ng er, Ausrufir.

VersteiAer
Cal mucks

von ^ .zors unä
oder Biebers,

Freitag den 15. September , Vormittags
nenn Uhr , wird eine Parthie dieser Waaren , von untadelhafter ßuaiitaet und schoenen Farben , durch die gesell wornen Her¬
ren Ausruefer , im Verganthungszimmer
oeffentiieh gegen baare Zahlung verkauft.
Köln i s ch SBo f f e r.
Bei J ° G W i nckler in Frankfurt am Main ist
ein ÄcmmissioiiSlager voir achtem Kölnischen Wasser,
Baffelde wird sowohl,m Parnen als auch im Kleine»
bis 1/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abge»

geben.
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Samstag den 9*™ September 1815
— Es ist bekannt, Paß ein- patriotischer Verein,
D e u t f ch l a n d.
Mitglieder sich nicht genannt haben, eine
Die neuesten Nachrichten aus der Gegend Vvn dessen
Krieger,
und Stiftung zur Belohnung verdienstvoller
Straßburg bestätigen dle Herstellung der Ruhe
Feldzügen vom Jahre «8,3 uni?
den
ln
sich
welche
hatten
Truppen
Die
Orvnunz in dieser Stadt .
um »8«4 besonders ausgezeichnet hatten , begründet
ihren Sold vollständig erhalten, und bereits
war bemüht, die sorg¬
habe. Der HofkrregSrath treffen
, damit von den
4. und 5. d. waren zwei Regimenter auSmarschirt.
zu
Einleitungen
fältigsten
völ¬
Ma>, glauote, daß in wenig Tagen die Stadt
die tapfersten
Armeen
der
Divisionskommandanten
lig geräumt feyn, und dann von alliirten Truppen
, und findet eS nun¬
wurden
ausgewahlt
Soldaten
VersePaffen
besetzt werden dürste. Mit gehörigen
mehr., da diese Auswahlen geschehen und von den
hen, konnte man frei ein und auSpafsiren.
Generalen der Armeen betätigt
Oesterreich. Wien, , ». Sept . Am 3o. v, M- kommandirenven
, daS Publikum sowohl
zweckmäßig
,
find
worden
bo Zug
gingen wieder zahlreiche Equipagen und »
, als von den Bedin¬
Plätze
Der
von der Besetzung
und Handpferde, nebst dem piachtigen Gallawa¬ gungen der Stiftung und von den Thaten der
in
gen, der bei der Krönung des jetzigen Kaisers
Bethellten in die weitere Kenmniß zu setzen.
ab. I.
Frankfurt gebraucht wurde, nach Mailand Ungarn
über¬
Von dem zur Begründung der Stiftung
Maj. die Kaiserin wlrd am 5. Sept . auS
Kr.
,
5
.
Guld
rr6,n,o
von
mit
nach
Stammkapital
Vernehmen
dem
gebenen
, und will
zuruckerwartet
Kr.
-4
.
Guld
Sar¬
739
.
von
jährl
in StaatSpapieren fallen
ihrer erlauchten Schwester der Kömgrn
nach der
ka
,
reichen
Diese
zusammentreffen.
ab
Mailand
in
.
Interessen
Stpt
alS
26.
dinien den
— Nunmehr har auch das Ärtiüerredepot Befehl Bestimmung der Stifter jeder der Ausgewählien
für sieben
jährl. ,oo Guld . Pension erhalten soll,
erhalten, mit Abfendunz deS BelageruriZSseschüj- »5 Kr.
Guld
5y
von
große
©
bereit
Zinsenrest
Plätze zu. Der
zeS inne zu halten , auch kehrten
, bis
geschlagen
n
ach
Stammkapital
Odervsterreich
auS
zum
lange
so
Geschützes
wird
Züge solchen
aus¬
daß
,
Beitrage,
will
neuere
schließen
durch
man
, woraus
Wien zurück
entweder hierdurch, oder
im El»
ser Hünlnzen keine bedeutende Belagerung
ein achter Strftgenuß entsteht, zu dessen Besetzung
Nach heute die Stifter dem kommandirenvenF. M. , Fürsten
saß mehr statt haben wird- — N- S .
- eu Depeschen ist die Abreise Schwarzenberg, das Recht eingeräumt haben.
aus Paris rinAegange
aus Paris nach Mailand
Kaisers
fällt
Sr . Maj. des
Sobald einer dieser Plätze erledigt wird , Pen¬
. I . M. die Kaiserin
auf den »2 Sept . festgesetzt
übrigbleibenden
wird die rückgelassene Pension den
trist bereits den 3. aus Ungarn hier ein, und den sionisten zu gleichen Theilen 40. Hiermit wird so
Italien
nach
Reise
ihre
den
dem Vernehmen nach
Mu¬ lange fortgefahren, biS endlich ein ,Einziger
dessen
nach
»3. antreten. — Gestern ist endlich Madame
erhält
Kapitals
des
Ertrag
ganzen
ral mit Erlaubniß des Stellvertreters des Kaisers, Tode die Hälfte der Interessen zu Beiträgen für
andeS Erzherzogs Rainer , wieder in Haimburg
Invaliden , von wenigstens tagl. 6 Kr.
Ka¬
, wo fie ihren bleibenden Wohnsitz auf- verdiente
gekvmmen
für den Mann , die Hälfte aber wieder zum
schlagen will. —- Die Publikation der ratifizirten
Stif¬
gleiche
eine
künftig
um
,
wird
suSpen- pital gebracht
Kvngreßakte ist dem Vernehmen nach noch
tung zu begründen.
dirt worden. (A. Z.)

Die Zahlungsleistung geschieht halbjährig , jedes«ral mit dem ». Februar und
August,
Die Betheilten beziehen den Stiftgenuß
auch
dann nach fort , wenn sie invalid oder selbst auf
gesetzliche Art entlassen werden.
Geborne Ausländer erhalten denfrlben im Fall
des Austrittes
von dem Militair nur so lange,
als sie in den k» k- österr . Erbstaaten wohnen.
Geht ein Stiftling mit Tode ab und .hinterläßt
Weib oder Kinder , so erhalten diese den Stiftgenuß noch durch das laufende halbe Jahr.
Verfügt sich ein Ausländer , indem er aus den
Miliiaildünsten
tritt , bleibend in das Ausland,
fo wird ih u der Genuß des laufenden halben Jah¬
res als Reisegeld zuerkannt .'
Nur durch Desertion wird der Stiftgenuß ver¬
wirkt , und dieser fallt sogleich den übrigen zu.
Endlich geht das Recht des Zuwachses zu dem
Sliftgenuß
für jeden BetheUten , nur bis zu dem
gänzlichen Austritt aus dem Milikairdienstb ; da.
gegen den nicht ausgetretenen Invaliden daS Recht
des Zuwachses fortan verbleibt.
( Fortsetzung folgt . )
Hansestädte.
Hamborg , s . Sepl . Die Nach¬
richt , daß dis Tripolttaner
viele dänische Schiffe
aufgebracht haben , hat auf unsrer Börse einen sehr
unangenehmen Eindruck gemacht , indem di fe Schiffe
meistens hier versichert sind. Die Folge davon tst.
Daß die eben wieder auflebende dänische Schifffahrt
im mittelländischen Meere gänzlich zu Grunde ge¬
hen wird , wenn die dänische Regierung kerne Mit:
tek ergreift , derselben Sicherheit zu verschaffen - —
Die könrgl . dänischen Truppen liegen noch in und
am Bremen in Kantonnements .
Die dortigen
Bewohner hoffen dafür entschädigt zu werden . —
Wenn in Schweden der Reichstag nicht Veranlas¬
sung gäbe , irgend eine Rede zu halten , fo würde,
män von diesem Lande gar nichts hören . Es ' fehlt
indessen nicht an Gerüchten , Schweden betreffend,
Die aber keinen Glauben verdienen . Es . herrscht
Dort die tiefste Ruhe, und der Handel ist diesen
Sommer sehr lebhaft gewesen . — An der Festung
Stade wird mit großer Thatigkeit gearbeitet . Die
Anlage ist so weitläuftig , daß sie noch in mehrern
Jahren nicht vollendet seyn wird . Der Kostenauf¬
wand ist sehr beträchtlich . Dafür aber wird sie bei
künftigen Kriegen ein sicherer Zufluchtsort für die
hannoverische Armee seyn , und ihr die Kommunikauon zur See mit England Verbürgen . — Es"
werden im Hannöverisren
noch immer vieleTrup^
pen ausgehoben , um die Regimenter in Frankreich
zu ergänzen.
Frankfurt,
^ . September . Angekommen Se . Durch !, der Fürst Odolenkoy , von Oldenburg.
Ee . E -ec. der Graf von Grüne , F . M . L. in k. k»
vsterr . Diensten»
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Im Hamb , deutschen Beobachter liest mansch
gendes Schreiben auS Paris vom so . Äug. : Pst
Kriegchkeuer , welche Frankreich im Laufe von zwei
Jahren zu zahlen hat , beträgt nach Elnigen 9vo
nach Ändern . suo Millionen .
Brs zum üldp^
bleiben die Vervünderen im Besitz der hsten Platz/
Von Elsaß und Lothnngen ist kerne Rotze.
Vertrauen glauben die Diplomaten an dieEntäus.
ftrung beider Provinzen . Auch sind sie ütmzeugk
Daß Frankreich den Verlust überleben könne. .V>ele
von ihnen würden sie sehr gerne fahren lasten, m
nur reckt bald des lästigen Be fuchs der Fiemdei;
kos zu seyn . Zu förmlicher Abtretung hat zuve
'xMassig nicht einer den Muth . seinen Namen zu lei¬
hen . Die Abtretung wird alsd vorerst als blch'
Thatfacke haften . Buonaparte 's Klapperschlangen,
schweif fahrt fort , ungeheuer laut zu seyn,
frei sich zu gedahrden . Er hofft und strebt, die Na¬
tion aussätzig zu machen . Dte Partei der
hons ist sicher die schwächste, und alle ihre Anhän¬
ger ziehen sich nach und nach zurück , « eil nach
Fouche 's und Taüeyrand 's Plane nichts für stezesch- '"' » kann , i - dem der König sein Hsil mrgeM
sonst suchen darf , als bei dem gefunden Kernedez:
Revolution . Leider haben die Royalisten im mir«
tägigen Frankreich grauliche Freveltdaten an ihm
Gegnern verübt , besonders an den Psotestanlen,
und auis Entsetzlichste dargethan , daß hier zu Lande
keine Partei , wenn ihr Uebergewicht zufallt,Wtnsch«
lichkeit und Schonung damit zu vereitln weiß. Ist
welcher- äusserst schwierigen Stellung sich Der Köniz,
befindet , ist leicht abzusehen . Die Haltung durch
Fouche * und Talleyrand gewährt keine Selbststan«
digkeit . Sie hängt ab von - der Vertraulichkeit die¬
ser beiden Minister . Eine Werke hin können ihst
die Heere der Verbündeten stützen , doch »jcht aus
immer . Es gibt eine Partei , die Haltes weder
mit Buonaparle
noch mit den Bourbons , undF
zu vernünftig , um für dieses Land hier an Revublick zu decken . Aus mehr als einem Munde babsich den Wunsch vernommen , einen deutschen Für«
ften zum König zu bekommen .
So viel scheint
mir ausgemacht , daß die Verbündeten auch dies»
mal nicht zur reinen Auflösung des Problems ge»
langen , der Erinnerung des allgemeinen Friedens,
nach dem . sich die Welt sehnt . Fauche ^ läugnet,
dass es eine Verschwörung gegeben habe, , zu Gun»
sten Buonaparte ' s . "
RimeS,
26 . Aug . Die Gährung in unserer
Stadt und Gegend ist noch immer sehr groß. Äst
der Spitze der Rebellen , die unter dem- Rufe: „Es
lebe Napoleon der Andere, " einherzrehen , stehet
der Genera ! Gilly -, .der keinen andern Zweck bat,
a!S frin^Leben fo theuer wie möglich zu verkaufen.
Um dre königl . Truppen , welche gegen diese Re«

ioi9
Helsen zu Felde ziehen , zu unterstützen , ruckte am
2ij . eine

Kolonne

Oesterreicker

hier

ein , und

wurde

in die Kaserne gelegt , nachdem die königl. Chass
feur , die hier lagen , solche auf Befehl geräumt
hatte. Gestern gingen 8b« Oesterreicher ab , um
die königl. Truppen gegen die Rebellen zu unter¬
stützen, und da -diese der Aufforderung die Waffen
zu strecken nur Gehör geben wollten , wenn man
fi.t mit ihnen in Unterhandlungen ein lassen wollte,
so befahl der Anführer der Oesterreicher , der mit
Rebellen nicht unterhandeln wollte , sie anzugrei¬
fen . Nach einem Kampf , der 2 stunden dauer¬
te , wurden die Rebellen geworfen und zersprengt.
D el von ihnen , die gefangen wurden , sind auf
Befehl des öftere Feldherrn erschossen worden.
Paris , 3 * Aug . Lord Stewart iss gestern Won
London her hier angekommen , und ist Ueberbringer entweder des Friedensinstruments selbst, oder
doch gewiß anderer wichtigen Depeschen.
— Fürst Blücher scheint mit seinem Hauptquartier zu Meneon zu bleiben , und nicht nach Caen
zu gehen , wie es zuerst hiest.
— Hieronymus Buonaparte wird wahrscheinlich
^fortan zu Ellwangen im Würtembergischen wohnen.
- V o m 5. r@ p t. Diejenigen preuß. Regimen¬
ter , die noch keine Fahnen hatten , bekommen de¬
Nebst dem König von
ren heute ausgetheilt .
Kaiser dieser Hand¬
beiden
die
auch
Preußen werden
lung beiwohnen.
— Brtsch wird als ? der Ort genannt , in wel¬
chem Moncey feine Gefangenschaft aushalten soll.
— Herr von Blacas kommt nicht, wieder nach
Frankreich , sondern bezieht sich nach Neapel.
— Der Kriegsrath , der Ney zu richten hat, .be¬
stehet aus den Marschäüen Iourdan , Victor und
Marmont , und de» Generalen Maifon , Llapareds
Md Pie.
— Ein gewisser sanier , der angeklagt war, daß
zu er¬
rr die Bürger aufzefordert base den König
morden , und der Herzogin von Angouleme Dinge
nachfagte , die sie der öffentlichemVerachtung blos
stellten , ist zu einer siebenjährigen Verbannung
verurtheilt worden.
— Der Feier des Ludwigstagszu Töulön wohn¬
ten der brittische Admiral Lord Exmouth und der
hriktische Generai 'Church , so wie der österr. Gen.
Graf von Nugent bei , die zu dem Ende auf den
24.

Aug

. nach

Toulon

sich

begaben.

— Der Gouverneur von Paris , Freiherr von
Miffling , hat bekannt gemacht , daß die Abhaltung
der Messe von St . Germain nicht im geringsten'
gestört werden soll.
— Dag Museum sieht nun durch die glücklichen
Bemühungen , welche von Preußen und- Hessen,

Bruunfchwergern und' Oesterreichern noch kägflU'
fortgesetzt werden , gerade aus , wie eine Mustern
charte vor der Ostermesse, und trotz aüar Eike, mir
der sie die leeren Plätze mit dem Vorrathe ihrer
Raubmagazine auszufügen füchen , können sie doch
nicht verhüten , daß Jeder ausruft , und das war
gestohlen , und das und das , und so ein Fünftel,
Nun sollen
was nun schon vom Ganzen fehlt .
auch schon italienische Kommiffäire angekommen.
feyn , um das Ihrige zu fordern.

G ch w e i z.
In der Sitzung der Tagsayang vom 3o . August .^
trugen dre Landammänner Kaiser und Ackermann,
als Gesandte von Nrdwalden , die Bitte um Wie,
derausnahme in den Bund der Eidsgenossen vor,,
indem sie erklärten , daß das Volk ihres Standesauf gleiche Weise , wie dis
den Bundesvertrag
, angenommen , die Erklä¬
Schwyz
von
Landieute
rung d. s Kongresses genehmigt und die dreineuen
Kantone anerkannt habe , auch von der Nachsicht,
der iöundesbehörde die Ueberlassung seines Antheils
der äoo,ooo Fr. sich verspreche. Nach erfolgter ent¬
sprechender Erklärung der Tazsatzvng leisteten sie
den Erd , Unterzeichneten und besiegelten den nach¬
stehenden Verbalprozcß , der als Nachtrag der OrrginalauSfeltizung des BundeSvertrags vom 7tetn
August tül 5 -angehängt ist.
„ü ^nchdem Landammann , Landrath und gemeine^
Landleute von Unterwalden nid dem Wald durchs
einen einmüthigen Beschluß vom 24 . August
dem neuen BundcSvertrage zwischen den 22 Stän¬
den der Schweiz beigetreten sind und die hochge¬
achteten Herren Landammann Ludwig Kaiser und
Landammann StaniSlauS Ackermann zu ihren Deputirten auf die erdSgenöfsifche Tagsatzung ernannt
haben , weiche auch wirklich in Zürich erschienensind , um die Aufnahme ihres Standes in den
Bund und für sie als Gesandte Nidwaldens Den
Zutritt in die Tagfatzing zu begehren , so hat die
etdSgenöfsische Tägsatzung solches einmüthig geneh¬
migt -, und Nidwalden als Stand der Eidsgenoffenschafl uyd als Theil dcS Kantons Unterwaldenwieder auf - unv angenommen , mit den. nämlichen
VorlheilLn und Verpflichtungen und unter den
gleichen Verhältnissen , welche durch den Bundesvertrag für alle eibSgenöfsifche Stande festgesetzt
stnd- — In Folge dessen haben die obbenanntew
Gesandten des Kantons Unterwalden nid dem^
Wald gegenwärtiges Originalinstrument des neuen
BundesvertrageS eigenhändig unterzeichnet , mit
ihren Famüienwappen besiegelt und aufdiealeiche
Mt ^ schworen,' wie eS alle eidsgenöfsifche Gesandt¬
schaften am 7. August aethan haben. "
— In der letzten ( »8 «.) Sitzung am 3 ». August
reichte die Gesandtschaft von Nidwalden eine Note
ein, wodurch sie auftragSMäßig die Hoffnung und-
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Erwartung äußerte , daß , zu Tilgung jeder Spur
der kurzen Trennung , auch die Abreißung Engel»
bergs voü Nidwalden wieder aufgehoben werden
möchte ; die Gründe dafür behält sich Nidwalden
vor , den hohen Standen noch naher in der Folge
zu entwickeln . Der Gesandte von Obwalden gab
hiergegen eine Verwahrung zu Protokoll , in der
er die Beschlüsse der Tagsatzung vom »7. und »8.
Iuly und die von ihr der Vereinigungsurkunde
ertheilte Ratisikation
mit Obwalden
Engelbergs
anruft.
Finsler
— Die durch den Generasquartiermeister
, der zufolge
entworfene wertere Truppenreduktiou
, Die fämmtliche Rei¬
sechszehn Jnfanteriebataillone
terei , mit Ausnahme weniger Dragoner , und die
gefammte Artillerie entlassen werden , ward geneh.
migt und dem Vorort die -Sorge für die beförder¬
liche weitere Reduktion Der noch übrigen ungefähr
6,000 Mann und die gänzliche Auflösung der
Truppen , sobald es die Umstände gestalten können,
empfohlen und -aufgctrazen.
. — Durch Schreiben -vom 3o . August aus Basel
seinen Armeebe¬
theilte der Generalquartrermeister
fehl -vom 28 ° -und umständlichen Beucht über das
militamsche Fest mit , das Der E -zherzog Johann
von Hüningen zu Ehren
dem BelagerungskorpS
veranstaltet chatte. So wie Se . kaiferl . Hoheit die
ehrenvoll
Schweizer - auch hei dieser Gelegenheit
auszeichneten , Lo gaben Sie bei Empfang des ( ober¬
wähnten ) Schreibens der Tagsatzung die beruhigend,
sien Zusicherungen in Hinsicht auf die bereits an¬
geordnete Räumung der Festung und die getroffe¬
nen Einleitungen für ihre Schleifung , sobald hiefür die letzten Befehle eingetroffen feyn werden.
— Der Präsident der Lagsatzung drückte in ei¬
ner kurzen Anrede seine gerührten Gefühle über
die glücklichen Verhältnisse aus , unter denen die
Tagsatzung ihre denkwürdige und
außerordentliche
wichtige Sitzung zu schließenKn Falle ist. Er ver.
dankte der Versammlung das ihm geschenkte Ver¬
die Re¬
trauen , empfahl für gleiches Vertrauen
gierung feines Standes , an welche die Taffatzung
so eben auf die ehrenvollste Welse die eidszenössische Geschäftsführung übertrug , und erklärte , un¬
Vaterlandes
terden herzlichsten WünschenffürDes
Glück und Heil , die SitzungenDer .außerordentlichen Lagfatzung SirLeendigt.
Der Gesandte von Schwyz sprach im Namen
aller Gesandtschaften Mrer , tiefgefühlten Dank für
den Präsidenten .und die °WiLder der diplomatischen
Kommission aus.
— Alle Gesandtschäften sindrvonZürich äbgekejst»

Ostindien.
Während die Engländer das Königreich Canvi
erobert und die ganze Insel Ceylon ihrer Herrschaft

unterworfen haben , waren , wle man aus Calcutt»
erfährt , ihre Operationen gegen einen andern Theil
von Indien Mißlungen . Die Expedition gegen das
Königreich Napoul Hat in verschiedenen Gefechten
worin die englischen Truppen von einer überlege!
nen Macht angegriffen oder in ungünstigen Stellun¬
gen umringt worden waren , bedeutenden Verlust
Der Rajah von Napoul , welcher noch
erlitten .
vor einigen fahren eine Pension von der ostindischen Kompagnie erhielt , hat sich seitdem zum Ero¬
berer aufgeworfen und alle kleine Souveraine von
der chinesischen Grenz « bis an die Grenzen der
von Runjeelsing unter seiner Herrschaft
Staaten
vereinigt . Der größte Theil der Völker , welche
Dem Rajah von Napoul gehorchen ^ sind Gebügs,
bewohner , die mehr Energie und physische Kraft
besitzen als die übrigen Bewohner von Hindostan.
Man hoffte mach , daß eine Abtheilung der Expe¬
dition , unter Kommando DeS Generals Marley,
feyn werde ., nach Cotmandon , der
im Stande
.Hauptstadt von Napoul , vorzudringen , und schmei.
chelte sich, in diesem Falle dem Fetnde einen dem
Frieden .vor¬
brütischen Interesse Dortheilhaften
schreiben zu können.

Be n ach r i ch ti Zungen.
Endesunterzeichnetervekkauft on Zros et en äetgll
alle Gerten welßemud -farbige enql. Musseline , Bat»
Nst - Musseline , -dergleichen -Halstücher

und Kleider,

alle Gattungen gedruckter Cattune , enql. Barchel,
weiße und farbige Pzquee 'S , Merinos und Bombassin,
leinen Battrst , GhawlS und Tücher in verschiedener
Qualität und G -öße , weiße und farbige Bettdecken,
weiße und farbige, leinene und ostindlsche Sacktücher,
Strumpfe und mehrere dergleichen Artikel zu billigen
Prerßen.
Kluge,
Joh . Georg
I»it. Ik. I^oo. lvZ . Neuekräm.
Eine Sammlung von Oelgemälden , von den besten
Meistern , ist im Ganzen oder Einzelnen zu verkaufen
im Junghof I -it . M . Mro . 44 rechter Hand.
KL l n i s.ch Wasser.
in Frankfurt am Main ist
Winckler
G
.
I
Wer
^ein Kcmmissionslager von achtem Kölnischen Wasser,
.Dasselbe wird sowohl rn Partien .alö auch im Kleinen
bis t/a Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abge»
geben.
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in der rechte«
Laß eine starke feindliche Abtheilung Hervorbreche,
Dorfes
Flanke und im Rücken des
. Mit besonde¬
abzufchneiden
Straßvon
Stürmenden
Briefe
die
um
mehrere
einige Soldaten
er
Seit dem b. -d. sind
, jedoch auf Um¬ rer Geistesgegenwart sammelte
den Sturmffetö
,
Spitze
hurg zu Karlsruhe augekornmen
ihrer
an'
,
sich
über Kehl tind warf
Postverdindung
, daß der¬
direkte
Feind
ore
den
da
,
auf
wegen
.streich schlagend, so rasch
die
Gefangenen
45
«och nicht herzesteüt ist.
von
»tertaffung
Hi?
selbe mit
Kurs
20.
am
Unser
.
Lyon
Sept
bei
i.
,
Gefechte
Wren
.
dem
ch
l
L este r r r
Flucht ergrrff. In
Ver¬
Blan¬
in
Hache
auffallende
eine
, bewirkte er , daß
zeig! feil »o diS 12 Lagen keine
Marz
»ft für das
dichte
Kompagnie von dem durch daS
änderungen. Die öffenltiche Meinung
aufgelößte
ker
Spe¬
manchen
dies
vvrgedrunge»
zuwider
Rücken
Bessecwerden, und so
Gebüsch unentdeckt in ihrem , sondern der Feind
sie mit den rafsilnraufgehoben
mcht
kulanten feyn mag , so können
Feind
nen
kommen.
zum Zwecke
, indem er den übrigen Streiter»
lesten Künsten doch nicht
; Heute zu 34-1 verzagt wurde
haben
zu
Geld
3^5
Fmgel zurückzuziehenund den
um
einen
war
Gestern
ist zunef , den
Ptatzbriefe
gute
. In dem
auf
ESkompte
biS 34a- Der
Feind mit dem Bajonette s.anzugeifen
»8 »4 nahm er
höchsten6 Prozente.
April
zum
;
am
niedrig
sehr
Vouppe
bet
gegenwärtig
Gefechte
in eine
schuld.
Daran ist offenbar vre HandelSstiüe
das Gewehr eines schwer Verwundeten
immerwahrend fein
des k. k. österr . MilitairHand , rührte mir der andern dieses herzhafte Be¬
— Fortsetzung
durch
- Vereins.
Spiel , und -begeisterte
btiflung
! folgt mir !"
Armeekorps
dem
von
nehmen und den Zuruf : „ Kameraden
weÄe
,
Die Auswahlen
Truppe.
ganze
, und von den Kom- Die
, vom Infante¬
für diese Stiftung getroffen
wurden , sind
2. Der Feldwebel Franz Brühl schon im Jahre
destaligt
Armee
der
mandirenden
der
,
Z7
.
Nro
rieregiment Mariaffy
die silberne Tapfolgende:
Infan¬
vom
*809 wegen besonderer Verdienste
,
Pistritzky
, wurde am »6. Okt.
hatte
erhalten
1. Der Tambour Wenzel
, war einer der er¬ fertettSmedaUle
Leipzig mit einer halbe»
terieregimente Froon N »o. 5g
iiii i in der Schlacht bei
der Revoute an
auf einen vor dem
Bestürmung
der
der
Sturmlaufen
zum
welcher
,
sten
Dresden am 2b. Kompagnie
bei
beordert . Hier
Straße
Hügel
der Dipoidiswalder
Ltnvenau stehenden
Dorfe
Tapfer¬
muthvoller
sie durch eine
mit
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August 1813 diese Schanze
trat er vor die Mannschaft ,
vertrieven
^elvrger
aus
zuerst über¬
nach
Feind
war
der
,
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an
;
keit erstieg
immer
kurze Rede zur Tapferkeit erste , welcher mit dem
er
indem
,
Spiel
fern
Graben , der
war, belebte er durch
Waffeagefahrtem zu sprungenenin den Feind drang , und durch den ra¬
einer der ersten war , seine
Bajonette
heftigsten
des
seine Tapferkeit den Feind, zum
neuen Thaten . Er blieb ungeachtet
einen Schritt zu schen Angriff und
ohne
,
dreier Wunden im»
Ungeachtet
GewehrfeuerS
.
feindlichen
welchen brachte
munterte
und
,
stehen
Mannschaft,
Platze
weichen, auf seinem
mer an der Spitze der kommandirten
Vordringen
brachte viele Gc»
erneuerten
und
,
zum
fort
Beispiel
Verfolgung
dieses
die
durch
am 3o. Aug . 1813 fehte er
Benehmen zeigte er
auf. In der Schlacht bei Kuimdas Dorf Arbefau,
fanLewe sin . Dieses tapfere
<uif
Sturm
dem
bei
er
bemerkte
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such m den Gefechten bei Fontaine und
Sar - für»
Aube , am 24 . Jan . »8 »4 , wo er beordert
mit 3o
Freiwilligen , den mit einer Infanteriemasse von 3
Kompagnien bereits vorgerückten Feind ganz unentdeckt, . und ohne einen Schuß zu. thun , im
Sturm --

schrlttemit dem Bajonette in dr Flanke angriff,
selbigen

warf , und mit eigener Hand den Jicnr*
Mandanten zu Boden stieß. Durch dieses gut ausgeführte Manvvre konnten die Tiraill ^urA mit
einten Kräften in den Weingärten vorrücken , ver¬
und
der F ind wurde bis in den . Hohlweg bei
Fontaine
zunrckgeworfen»
3. Der Korporal Martin Leffek, vom
KürassierR gimente Prinz Lothringen No ». 7 ,
munterte bei
e »nern Angriffe ln der Schlacht bei
Leipzig , am *6«.
Okt «8 , i ,. dre bei seinem Zuge ^befindlichen
jungen
L»u e auf, , und sprengte mit ihnen in
ein feindli¬
che- Infanterieqna »ee- Dutch den
Verlust seinesPferdes aerieth er ^ nachdem er »3 Wunden
erhal»
ten hatte , in feindliche Gefangenschaft ,
und wurde
unverbunden auf den Ki .-chhof bei Lutzen geführt ».
Hrer erhöhte er den Wvth der übrigen
Gefange¬
nen , u >d unter seiner Anführung wurden
die Wa»
chen überwältigt ., und schon am ai » Okt .
traf er
nebst noch 17 andern gefangen gewesenen, »
wieder
bei dem Regimente zu Naumburg ein»
4» Der Feldwebel Joseph Reinecker ,
vom In¬
fanterie - Regimente . No . 48 , zeichnete sich am
er¬
sten Tage der Schlacht bei Leipzig / rus ,
wo das:
erste Bataillon dieses Regimente den
Auftrag er¬
halten hatte , den - stark besetzten Maierhof
AuenHelm , zu dessen Besetzung der Feind
große An¬
strengungen . machte , im Mittelpunkte
der feindli¬
chen Armee wegzunehmen . So wie das
Batait.

toit

zum

Angriffe

vorrückte

, stürzte

sich

«ms eigsnem Antriebe, . mit seiner kleinenReinecker,,
Avrheft
lu g , ungeachtet des aus allen
Dachfenstern,.
Schießscharten und Oeffnungen des MajerhofeS
gegen ihn gerichteten Feuers , auf die rechte
Seite
dieses Gebäudes ,, sprengte das verrammelte
Thor,
tödtete viele der den Zutritt desselben
hartnäckig,
ve thtidigenden
franz . Grenadierebahnte
durch
dieses so kühn ausgeführte Unternehmen dem
gleich¬
zeitig angerückten Bataillon den Weg , und
trug
jn Eroberung dieses Postens , zur
Gefangennehmung deö franz . RommandantenS
wie auch der
Besatzung , weiche keinen Ausweg mehr , fand ,
am
meisten bei.
5: Der Korporal Paul Piskop , von
Großherzog
Baden Infanterie
No 5q. Als in den Gefechten
bei Hanau, , am 3o. Okt . >8:.A , der Lamboi
- Wald
mit Sturm genommen , von einer
feindlichen Bri¬
gade Grenadiere der Gar .de aber wieder im
Sturm
erobert wurde , unv dem Ueberreffe des
zweiten

Fuselier - Bataillons des Regiments, außer der

Gefangenschaft , kein Ausweg übrig war , erM
Piskop , da die Unterlieutenante
Kriegsfeld
Hausmann
bereits den Heldentod gefunden untz
ten , in demselben Augenblicke die Fahne
des
taillonü , stürzre sich mrt selbiger in den Kinzig«
und erreichte unter dem heftigsten Feuer des
Zei»!
des glücklich daS jenseitige Uier . Bloß
tiefem
muthv ollen Betragen verdankt man die
Rettung
der Fahne.
(Fortsetzung folgt.)
Großherzogthum
Niederrhein.
Spaa , ^
5 : Sep ' . Alles ist hier in lebhafter
Bewegung.
Nachdem wir , bei ziemlich geringem Besuch®
on
Fremden in der Brunnenzeit dieses Jahres , lange
auf die Ankunft Sr - köftgl . Hoheit des
Kronkrin,
zen von den Niederlanden geharrt haben , ist
heute
endlich die erf euliche Nachricht , von dem
Einstes,
fen Sr . kvnigl - Hoheit am morgenden
Tage bü
uns angekommen » ^ chstdiefelden wollen
morgen
um io Uhr von Brüssel abrersen und denken
gegen
Abend hier einzutreffen . Es werden
großeVvrbereitungen zum feierlichem Empfange , des hohen
Gastes ' gemacht -.
Fra n k fu rt , 6» Sept . 'durchpassirt : Her»
G -af Münster, . StaatSmlnister
ln hannöv . rischMi
Diensten , nebst Gefolge , geht nach Hannover-

%; t ch

n k te

i ch»

Paris,
&
Sept
. Die Austheilung der Fah«
nen an mehrere preuß Regimenter hat
heute in
Gegenwart beider Kaiser statt gehabt:
— Einige wollen behaupten , daß Neys
Richterzusammengesetzt waren aus den MarschaüenIour»
dan , Augereau und Massen » , und den
Genera»
len rRarson , Vilatte und Clapareve.
— Nach Briefen soll der . General Clausel
M
Toulouse entdeckt und verhaftet worden seyn.
— Regnault . von tt . Jean d' Angely hat
ßchmit fernem Sohn zu Havre eingeschifft.
— Die Blvkade von DlncenneS ist.
aufgehoben
worden ».
— Als der Herzog von Angouleme zu
Toulouse
war , wurde ihm der - spanische Gesandte ,
der ge»
rade durchkam um sich nach Paris zu
begevrn,
vorgestellt .
k
d
— Man hat eipen Menschen verhaftet , der
aus«
rief „ Napoleon ist nicht todt ! "
^
.
— Maodonald hat . eine Proklamation
an die
Armee erlassen — Fauche " und Talleyrand sind allgemein
ver¬
haßt . Jener noch mehr als dieser , da er
sicbtbar-

lich die Buonopartisten und Jakobiner in

Scbvtz

nimmt , und die Royalisten hart behandelt Beide
entfernt zu sehen , ist der Wunsch de » dem
König
getreuen Unteithamn.
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Vereinigte

Niederlande.

Scpt . Unsere Königin ist mit der
,
Brüssel
Prinzessin Mariana auf dem Schloß Lacken angekommcn.
— Nach Pa ifer Briefen ist die spanische Ar¬
mee in Frankreich eingerückt . Man sagt , Spanien
verlange Roussillon zurück , daß es ' unter Ludwig
X V. an Frankreich hat abtreten müssen . Dieselbe
Nachrichten sagen , das man die Bekanntmachung
des Friedens auf den & erwarte . Vier Jahre lang
sollen 2oo, ..oo ausländische Truppen in Frankreich
bleiben . Auch spricht man von Länderabtretungen.
Italien.
Aug . Fesch und Lätitia sind vor¬
.
27
Rom,
gestern hier angenommen ; sie haben in einer kost¬
baren Berline und von 6 Wagen begleitet ei »e Art.
von Einzug gehalten . Man hätte gewünscht , dass
sie sich etwas bescheidener benommen hätten . —
Der Kardinal Ptgnateüi ist mit Tode abgegangen.
8 » . Aug . Mit der Organisation der:
Neapel,
Die Truppen werden
Armee geht eö langsam .
. —- Man hat
bezahlt
Kriegsfuß
noch nach dem
mehrere Anhänger Mürats verhaftet , bei denen'
man Kostbarkeiten fand , die der Krone gehören18 . Aug . Am »b. d . ist die Prini.
Lugano,
wieder von der Reise zurückge»
WalllS
zrssin von
kvm.uen , die sie nach dem St . Gotthard und der
Teufelsbkücke gemacht hatte . Sie wird sich hier,
nicht lange verweilen.
n i e n°
G r 0 ß kritan
3o. August . Die Vermahlung des
London,
Herzogs und der Herzogin von Cumberland ist
zu Carlstvn - House , ohne allem Prunk , gefeiert
worden . Der Prinz - Regent , die Minister und
andere Personen von hohem Range wohnten der¬
selben bei». Der Prinz Regent führte die Herzogin
zum Altar , und - der Erzbischof von Canterbury
und der-Bischof von London vollzogen die Einseg¬
nung nach dem Ritus der englischen Kirche : Nach
der Feierlichkeit Unterzeichneten die Getrauten ih¬
ren Dermahlungsakt , und mit ihnen , alsZeugen,
der Prinz Regent , die ' Herzoge feiner Familie,
der genannte Erzbischof und Bischofi , der Lord
Kanr .lvv und die Min sterc Die Königin und Prinzefsinn-cw wohnten der Feierlichkeit nicht bei. Schon
in einigen Tagen wird daö junge Ehepaar England
wieder verlassen.
In ganz Großbritannien , England , Schott¬
Ir and gehen die Unterschriften zur Un¬
und
land
terstützung derjenigen , t ie durch den Krieg gelittten
haben , sehr gut von statten . Jeder beeifert sich,
an den Tag zu legen , wie sehr man von .Erkennt¬

lichkeit geren diejenigen durchdrungen ist , den man
den glücklichen Erfolg des Feldzugs verdanktDänemark.
29 . ^ ug. Mit dem hier von
Kopenhagen,
Kammerjunker von Bielke
angekommenen
England
haben Sc . Majestät , dem Vernehmen nach , rin
von Höchstdesselben
f eundfchaftUchsS Schreiben
Vetrer , dem Prinz . Regenten , erhalten , worin
Se - königt . Hoheit ln den schmeichelhaftesten Aus¬
drücken Ihr Vergnügen über den durch den Ge¬
sandten , Herrn von Bourke , überreichten ElephanSe . K- H . benach¬
tenorden an den Tag legen .
richtigen Se - Majestät zugleich , daß Sie dem Feld,
marschall , Herzog von Wellington , erlaubt haben,
diesen Orden , womit : unser KöniA diesen ausge¬
zeichneten Fcldhsrrn zu begnadigen geruht , zu t a.
gen , und wie angenehm es Ihnen gewesen sey,
demselben , diese neue Anerkennung seiner hervor¬
stechenden Verdienste zukommen zu lassen. So sind
auch von diesem Feldherrn , so wie von dem Feldmarfchalj ., Fürsten Blücher , dem Se . Maj , eben¬
falls als einen Beweis der Würdigung seiner .Verdienste denselben - Orden verliehen haben , Briefe
eingelaufen , worin diese großen Männer unserm
Monarchen aus die verbindlichste Art ihre Erkennt¬
lichkeit bezeugen.
E . M - Arndt ' s
Buvnaparte

Uri heil über Napoleon
»
im Jahre 809.

Tyrannenfeele , ich will dir sagen , was du bist.
Eine enge , treulose , geizige , blutige Seele bist du,
die der ganzen Welt nur einen Nacken wünscht , um
sie so leicht , als deine Franzosen , zu bejocben.
Dü hast dich zusammenstellen taffen mit Namen,
wovon die Schaum . v«ch bleichen sollte, mit hohen
He .den , und kein hohes ' Heldenthum ist in dir.
Auch vor . dir haben Andere die Welt zerstört , aus
ZerstörungSlvst ; aber keiner hat so klein gebraucht,
was groß erworben war . Freilich , vieles hast du
durch kleine List und blutige Treulosigkeit gewonnen.
O -, wärest du hingefahren aus Lust des H ^rrfchens
blos um das Herrschen , die Göttlichkeir dieses Le¬
bens würde Die gemarterte Welt mit dir versöhnen,
den Zerstörer,
wir würden gezwungen Buonaparten
wann schlug
Aber
.
nennen
Großen
den
Buonaparte
diese heilige Flamme der Helden in deiner kalten
war ein Gedanke des Lichtes
Brust auf? Wann
in deinem düstern Kopfe? Kennst du den größten
Feldherrn des Alterthums ? Kennst du Hannibas?
Sein Leben war ein Gedanke , Rom zu vertilgen
herrlich zu machen ; an sich
und sein Vaterland
Als Geiz und,
dachte der gewaltige Mensch nie .
in der
Feigheit
und
List
als
,
Hause
zu
Zwietracht
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Fremde seinen Heldenwrg sperrten , d« dachte er
zuerst an sich, weinte seinem gefallenen Vaterlande
die erste Thrane und starb frei , als er nicht mehr
frei leben durfte . Kennst du des göttlichen LäsarS
küh '.eS und edles Herz/ ? feine Freigebigkeit und
Freundschaft , welcher die Schätze der Welt zu ge¬
ring waren ? seine Großmukh und Milde , die selbst
die Feigheit und Treulosigkeit nicht strafen konnte?
feinen hohen Sinn voll Freiheit und Bravheit , der
Eisenpalläste und Trabanten verschmähte ? Kennst
du den edlen Schweden Kar ! XII. // seine stille Tu¬
gend und seinen Göttermuth , die ein kleines Zeit¬
alter bald vergaß und ^feine spitzbübische Politik klein
gerichtet hat ? Deine Knechte haben dir oft seinen
Namen vorgek/sichzet ; aber Knechte lehren solche
Namen nicht Hünen - Kennst du Jupiter Ammons
herrlichen Schlangensohn , der die Welt , wie ein
Gott , eroberte und beherrschte , der selbst im wil¬
den Zorn , in taumelnder Wollust ein Mensch war?
Der trug List und Kunst in einen sklavischen Welt*
thcil ; der baute Städte ., wo du sie zerstörst ; der
war der Besiegten Vater , wo du der Unterjochten
-DeSpot feyn willst.; der durfte am Ende seiner
Laufbahn zu seinen Kriegern sagen : Macedonierl
rvo Werdet ihr einen König finden, , der solchen
zu befehlen würdig feyn wird .? Ihm
Männern
felgten die Thronen einer Welt ; Dich werden ihre
'Verwünschungen ins Grab hinein fiuchen.
Du brst die Nachgeburt einer Zelt , die zu klein
scheint , Heltzen gebähren zu können , und eine elende
Nachgeburt der Barbarei .sind alle deine Einrichtun¬
gen und Thaten , von welchen du vergebens hoffest,
daß sie bestehen sollen . Wie ? nach den hohen Lehren
des hellsten Jahrhunderts , nach der vielfachen Be¬
leuchtung alter Ungeheuer und Ungethüme , die der
Zufall gedahr , wagt deine Frechheit -das Nichtige
ivieder aufzurichten und Titeln Bedeutung zu geben,
vre -veraltet und lächerlich geworden sind ? So bedemor Macht , dein«
Kb-hnst du die Schildträger
Feldherren , elende Seelen , die einst , nebst dir,
w it heisern Kehlen Freiheit und Gleichheit schrien,
die nun freilich für nichts würdigeres streiten , als
für Gold , Sterne und Ehrenlegion , und Länder,
Die du mit ihnen raubst . Für sie , für .deine Nepoten , soll Europa ewig bluten ? Dafür soll ge¬
zettelt , betrogen , gelogen und gemordet werden ?
Dies ist der hohe Zweck deines Heldenthums , und
Daß dein ar-mes kleines Leben , wofür,du täglich
zitterst , von so vielen Sklaven umlagert , sicher sey ?
herrschen nach dir ^ daö ist
Daß Buonapartianer
das Höchste , was du gedacht Hast. Weißt du , was
der sterbende Alexander sagte , als seine Freunde
ihn fragten , wer nach ihm herrschen sollte ? Der
Würdigste . Du willst ein gerechter Gesetzgeber der
Welt heißen , der du die letzte Freiheit und Unab¬
hängigkeit vertilgst , wo sie sich siedet , der die er¬
niedrigten Völker deinen Dnsaüensürsten als Allein¬
i

herrschern und Despoten huldigen laßt , damit der
ganze elende Sclavenhaufe völlig reif werde , einem
einzigen Tyrannen endlich willig zu dienen.
< Beschluß folgt ?)

Ben ach r i cht i g u n g e n.
W a a r e n - 53 r*

st

eigerun

g.

In der ersten Woche der Herbstmesse, akS Montag
den n . dieses, Vor - und Nachmittags wird dahier im
VerganthungSzimmer eine ansehnliche Parthie Waa,
ren , welche ln Loosen eingetheilk , bestehend
in Nsckr»s kullioot,
Vancianoa,

«.diverse werße Maaren,
.Bieber,
.Flanell,

8 . Balazores,
Ginghan etc. etc.
gegen Ferch baare Bezahlung öffentlich an den Meist,
bietenden versteigert. Samstag den 9. dieses des Mor,
genS von 9 bis asUyr und desselben Nachmittags von
2 bis 4 Uhr kann dre Maare besehen werden.
,3

G . K l e bi n g er , Ausrufer.

Kramm auf dem Römerberg in orankJohannes
surt am War « , in Meßzeiten im Römer an der
großen Kaiser - Stiege Nrv . 40.
Empfiehlt sich mit seinen wohlbekannten MsdewaaiM
und ledernen Handschuhen en gros et en detail m
vorzüglicher Gute und Schönheit ; sodann fuhrt der.
selbe alle gestrickte wollene Maaren eigner Fabrik ; alf:
Damen - Röcke mir und ohne Leib , Jacken und Ho¬
sen , Herren - Westen von nachgemachtem engl. First
— Leib . Binden und
sehr gut wider kkeumatismen
Hosen , auch weiße und farbige Kinder - Kleiderchen,
alles in vorzüglicher Gute , Schönheit und nach dem
neuesten Geschmack, — und da sich dieses mit den bil¬
ligsten Preißen vereiniget , so verspricht sich derselbe
vielen geneigten Zuspruch-

Kölnisch

Wasser-

in Frankfurt am Main iß
Bei I . G Winckler
ein Kommission Klager von achtem Kölnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl tn Partien als auch im Kleinen
bis t/s Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abge¬
geben.
Eene Sammlung von Oelgematden , von .den beste«
Meistern , ist im Ganzen oder Einzelnen zu verkalife«
iw Junghvf Dir . E , ISro, 44 rechter Hanh.

Montag

den n* ,n September

Deutschland.
Die Haude - und Spenersche Berliner
Zeitung
%m 2. September enthalt folgendes ':
Schreiben
veS Kriegs
Ministers
Lord
Bathurst
an die LordS
der Admira¬
lität.
Downingstreet , den 3o . July s8 »5.
Mylords ! Ich wünsche , daß Ew Herrlichkeiten
die Gewogenheit haben , und dem
Hw George Cockburn eine AbschriftContreadmiral
beillegenden
MemoirS minhetlen mögen , dle lhm zur
Instruktlon dienen soll , um fern Verhalten ,
wahrend der
General Buonaparte unter seiner Aufsicht
bleibt,
zu leiten.
Indem der Prinz - Regent englischen
Offizieren
eine so wichtige Sendung überträgt ,
fühlt er , daß
es unnöthlg sey , ihnen sein lebhaftes
Verlangen
zu erkennen zu geben , daß man in
Ansehung des
Haftes keine größere Strenge anwenve , als
die,
welche für nothweudig gefunden wird ,
um die
Wchten getreu zu erfüllen , die der Admiral
so¬
wohl at6 der Gouverneur von St Helena
nie aus
den Augen verlieren dürfen , nämlich
die vollkom
mene sichere Aufbewahrung der Person
des Gene¬
rals Buonaparte.
Alles , waö ohne diesem großen Gegenstand
zu
widerstreiten, als Nachsicht verstattet werden kann,
wird, wie Se . königl . Hoheit nicht zweifeln
, auch
ohne Schwierigkeit dem General
bewilligt werden.
Der Prinz Regent verlaßt sich ferner auf
den wohl
bekannten Eifer und den entschlossenen
Charakter
des Sir George Cockburn , daß sich
derselbe nicht
Verleiten lassen wird , unvorsichtiger Werse
von der
Beobachtung seiner Pflicht abzuwrichen.

Bathurst.
Memoire.

Benn der General Buonaparte

den Bellerophsn

Erlaßt, um sich auf den Northumberland

zu be¬

1815.

geben , so wird dies für den Admiral
Cockburn
Der schicklichste Augenblick feyn , die
Effecten , welche der General mit sich genommen haben
Mochte,
untersuchen zu lassen.
Der Admiral wird verstauen , daß alle
Wein und Lebensmittel , die der General Bagage,
mitgebracht haben wird , an Bord deÄ
Northumberland
genommen werden.
Unter Bazage ist auch ein 'Tafelf - rvice zu
der»
Sehen , wofern es nicht fo bedeutendest ,
daß man
eS eher als einen Artikel , Der in
Haares Geld
verwandelt , als Der zum Gebrauch bestimmt
ist,
an sehen kann.
Sein Geld , seine Diamanten und seine
Verkaufs,
fähigen Eff cten <also auch Wechsel ) , von
welcher
Art sie auch seyn mögen , müssen
ausgeliefert wer»
Den . Der Abschied wird dem General
erklären.
Daß die großbrittamsche Regierung
keineswegs
beabsichtigt , fein Eigenthum einiuziehen ,
sondern
bloö die Verwaltung feiner Effecten
übernehmen
will , um ihn zu hindern, , sie als Mittel zu
gebrau¬
chen , seine Flucht zu befördern.
(Fortsetzung folgt . )
Oesterreich.
Wien , 3. Sept . Die Krönung
Jhrer Majestäten zu Mailand soll , den
neuesten
Nachrichten auS Paris zufolge , am 4 . Okt . , alS
Dem Namensseste des Kaisers , vor sich gehen
. Nach
eben diesen Berichten gedenkt der Kaiser
Alepa der
diese Reise ebenfalls mitzumachen und
sodann über
Wien nach Polen zurückzukehren . — Ihre k.
Hoh.
die Erzherzogin Marie Louise , welche
ihren Auf¬
enthalt in Baden bls zürn «5. Sept .
verlängern
wollte , wurde an ihrem Namenstage den »5.
Aug.
durch einen Besuch von ihren hier
anwesenden Ge.
schwistern überrascht ; deS Morgens erhieltfie
auch
durch den eben eingetroffenen Taqskouner
aus Pa,
ris Glückwünfthungshrrefe
von Ihren Majestäten
dem Kaiser von Rußland und dem
Köni e von
Preußen , und Abends wurde ihr durch die
Be-
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rvohner Von Baden eine Serenade und ein rau.

fchendeS Vivat gebracht — Die gestern eingetroffene Nachricht von der Uebergabe Hüningens an
die kaiserl . österreichischen Truppen hat im Publi¬
kum eine sehr angenehme Sensation gemacht , weil
dieses ste fast als die erste glanzende Waffenthat
der vaterländischen Krieger in dem jetzigen Krieg
mit Frankreich betrachtet , und der Kommandant
von Hüningen in der letzten Zeit die Belagerer
gleichsam verspottet , und dadurch unser Publikum
gegen sich aufgebracht hatte.
. Der Fürst Blücher hat,
Vom Niederrhein
auf die Bitte hiesiger Fabnckbefitzer Rücksicht neh¬
mend , befohlen , daß alle Fabrikate aus den kö¬
die
mit Mrittairpässen
niglichen Rheinprovinzen
Nothim
,
sollen
passiren
Douanenlinie
französische
faü sollen sie durch Militair eskorttrt werden.
Von der Elbe . Seit Menschengedenken hat
es einen so nassen Sommer nicht gegeben, , als die¬
ses Jahr ; wahrend der beiden Monate Junius
rfl man kaum im Stande gewesen,
und Julius
zwei oder drei vollkommen schöne , warme und sonnise Tage zu zahlen . Man zittert für dieGetraideerndte , welche schon angesangen seyn sollte , und
beweint den Verlust , des größten Theils der Heu.
erndte . Auch auffern sich Spuren der Seuche unter dem Hornvieh , das auf schlammigem Boden
unter stetem Regen weidet ; und wenn das Wet¬
ter sich nickt bald ändert , so möchten aste übrige'
»77t und 73 wiederkehren.
Schrecken der Jahre
Im Handel ist noch immer die gewünschte Lebdas»
tigkeit nicht wieder eingetreten ; eS fehlt an Ab¬
nehmern , da Rußland noch immer zum Theil ge¬
gestört , und Frank»
sperrt , Sachsen im Innern
reich fast völlig ausgefallen ist ; indes der Krieg die.
deutschen Geldkräfte vielfach in Anspruch nimmt,
und Englsnd ' jede Kunst der Gesetzgebung und des
Handels aufbietet , um den letzten Hauch gewerbfamer Selbstständigkeit nach den glücklichen Inseln
zu , führen . Selbst an dem englischen Wechselkurs
läßt sich nicht gewinnen , obgleich England so große
Hülfszelder zu zahlen hat , weil es dazu Louisd ' or
ausprägt . Nur in Allem , was auf den Krieg Be¬
zug hat , ist Leben und Regsamkeit ; die Siege ha¬
ben die Arbeiten dazu nicht erschlafft , sondern er¬
muntert , und die Heerstraßen wimmeln von Wa¬
gen und Truppenzügen , die sich nach dem Rhein
bewegen.
könlgl Staats - und
Das
Würtemberg.
Folgendes:
enthält
Regierungsblatt
von GotteS Gnaden König von
Friderich,
Wir haben
Würtemberg rc. rc. Liebe Getreues
die bei Uns unmittelbar , bei Unserem Staats Ministerium und bei Unserem Ministerium des In¬
nern eingekommenen Eingaben und die darin ausgcdrückten Wünsche und Bitten um weitere Er¬

leichterung der auf den U-nterthanen ruhenden Ab-

gaben und Lasten, und um baldige Wiedereinbe»
rufung der Landständeeinzefehen.

Je mehr Wir gewohnt sind , jede Uns vorgetrs.
gene Bitte Unserer Unterthanen in sorgfältige Erwägung zu ziehen , desto mehr mußte es Uns aus.
fallen , sowohl bei der Abfassung als bei der Uebergäbe eines großen Theils jener Bittschriften die
hintangesetzt zu finden;
gesetzlichen Dorfchttften
wie denn viele derselben beschlossen worden sind,
ohne daß diejenigen , in deren Namen sie eingekommen ', verfassungsmäßig versammelt waren , zu
anderen aber , nachdem sie schon ausgefertigt ge.
tyesen , Unterschriften gesammelt wurden.
Noch auffallender mußte es Uns aber seyn, daß
Von dem spätern Ausfchreiben der ordentlichen
der Anlaß genorn.
für das Jcchr
Jahrssteuer
Vorstellungen ge,
Uns
nur
nicht
,
ist
men worden
selbst zu macken , sondern
gen die Steuerumlage
Uns auch durch Abordnung eigener Deputationen
der Oberamtsbezirke , welche an bestimmten Tagen
an Unserem Hostager zusammen eintreffen sollten,
zu bestürmen.
Wir wollen gerne glauben , dass diejenigen, -wel¬
che sich zu diesen Schritten verleiten ließen , nicht
bedachten , auf welche Abwege solche führen körinen . Indessen konnten Wir nach -Tlnseren Resentenpßichten Abordnungen dieser Art nicht ruiaffen,
und Wir forderten daher Unsere königl Beamten
auf , die Ausführung eines solchen Unternehmens
zu verhindern , und die Unterthanen auf den We¬
der Ordnung zu verweisen ; auch haben Wir mit
ersehen , daß gesetzwidrige Einwir¬
Zufriedenheit
kungen nur in wenigen Oberamtsbeznken Eingang
gefunden haben , mehrere , nachdem ihnen das
Widerrechtliche eines solchen Schritts einleuchtend
Kemacht worden , davon abgestanden find , und
von sechs Oberamtern,
auch die Deputationen
welche die Nähe Unserer Residenz erreicht hatten,
sich auf die erste ihnen gemachte Erinnerung ent¬
fernt haben.
Den gegen die Steuer für das Etatsjahr fcßiv
übergebenen Vorstellungen liegt die
—
i 8 i 5 18i6
irrige Voraussetzung zu Grunde , dass dieselbe
nicht ohne Beiftimmung der Landstände hätte aus¬
Sie ist keine neue
geschrieben werden sollen .
Steuer / vielmehr wird sie , ftit der Pereinigunss
der verschiedenen Landestheile in Beziehung auf
die Steuer , jährlich nach gleichen Verhältnissen
erhoben . Sie wurde im Jahr >883 auf 2, >00, 00a
Gulden bestimmt , erhielt im Jahre , 6 >o durch
den Beitrag der neu erworbenen Landesbeste einen,
Zuwachs von 200,00b Gulden,
verhältnißmäßigen
und ward im Jahre *8 >3 , weil die Steuer der zu
Unserer königl . Hof . und Domamen - Kammer ge¬
hörigen Orte der - Staatskasse überlassen worden
war , auf 2,400,00s Gulden festgesetzt
Zwar hätten Wir durch die Größe der Staats¬

bedürfnisse in dem gegenwärtigen Jahre veranM
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der Koni,
werden können , noch vor dem Eintritt
zu erhö¬
IahreSsteuer
die
Marz
»5.
sijtutionvom
Einnahmen
hen , da schon früher die ordentlichenGleichgewichte
nicht im
Nlt den Erfordernissen
Jahre 1808 an eine
vom
deswegen
standen , und
, nun
Kapitalsteuer jährlich ausgeschrieben worden
der
Bezahlung
die
daß
,
war
aber vorauszufehen
Uebsrdie
,
yyrn Kriege herrührender Rückstände
den Schul¬
nahme eines bedeutenden Theils von in den neu
den der vormaligen Lanvschaftskassen
sicheren
erworbenen Landen , die Errichtung eines
anders
manche
und
,
Schulden - Tilgungsfonds
vermehren
Ausgabeetat
den
StaatsbeVürfnisse
( Fortsetzung - folgt . )
mußten .
E l f a ß.
StraßDer Ausmarfch der Linientruppen aus
Linienin¬
.
67
das
ist
d.
6.
Am
.
fort
hurg dauert
Infan¬
fanterieregiment , und am 7. das *8. leichte
terieregiment abgezogen.
7 . Sept.
Aus der Gegend ' von Landau,
Ausmarschiren
dem
von
Zeit
Was man seit einiger
Besatzung
eines beträchtlichen Theils der Landauer
gemeldet
Blattern
gesagt , und Sie auch in ihren
diesem Aus¬
Seit
.
wahr
vollkommen
ist
,
haben
die gänz¬
marschiren kündigte man mit jedem Tage
die Besitznahme
liche Eröffnung dieser Festung und
Heere
derselben, durch eine Abtheilung der allintenBürgern
ist richtig , daß mehreren
an. Soviel
, und diese
von Landau der Austritt erlaubt wurde
verfügten,
Ortschaften
sich auf di « nahegelegenen
Handtheils nach ihren Gütern zu sehen , theils
Nun
besorgen
zu
Geschäfte
lungs - oder andere
Vieser Stadt
wurde auf heute die gänzliche Oeffnung
aus der
für gewiß ^angekündigt und schon kamen
Reisende zu
ganzen umhegenden Gegend mehrere
um einzuzie>
Fuß , zu Pferd und in Kutschen an ,
Befremden
hen ; als aas einmal und zu großem
befindlichen
Stadt
ihrer
ausser
noch
sich
die
aller
unverzüglich
Landauer Bürger Eilboten erhielten ,
die Festung
da
,
zurückzukehren
Ihrigen
zu den
; den an*
werden
geschloffen
aus das neue würde
, unver¬
wesenden Fremden aber «»gedeutet wurde
, da
gehen
zu
Hause
nach
wieder
richteter Dinge
wichtigen
nach ganz neu angekommenen äußerst
neuer¬
Depeschen die strenge Schließung von Landau
dings nöthig geworden fey.
a n d e.
D e r e in i gte Niedert
nach un¬
Haag, 2 . Sept . Die Truppen , die
sol¬
abgehen
fern Ost und Westindischen Colonien
Harderwyk.
zu
sich
versammeln
len ,
als
Der General Lieutenant Antink , welcher
comTruppen
Chef die nach Batavia bestimmten
mandirt , ist aus Frankreich hier angekommen.
hier zur
— Auch der ganze Hofstaat Mt von
gh.
Brüssel
nach
Krönung

F' r a n f r e t ch.
hiekk
A ke nvon, sy . Aug . Der Fürst Blücher
Waffen^
aller
Mann
heute Heerschau über i« ,oop
zogen ; nur
welche durch die Stadt nach Bretagne
Generakdem
nebst
zurück
2000 Mann bleiben hier
starke
täglich
werden
.
Sept
.
5
zum
Bis
staab .
kommen,
durch
hier
Truppen
.
Abtheilungen preuß
halten
über welche der Fürst jedesmal Heerschau
wird.
4- Sepl . Heute haben die Truppen¬
Paris,
Grenoble
der preußischen Garde in der Ebene von
die verbün¬
große Manöuvres ausgeführt , denen
deten Monarchen beiwohnten.
und der
— Um den Einwohnern der Goldküste
ist,
ausgefallen
schlecht
Erndte
die
wo
,
Obersarne
Erzherzog
der
hat
,
zu verschaffen
Erleichterung
. Mititair von
Ferdinand verordnet , daß kein österr
halbe Flasche
eine
als
mehr
feinem Quartierträger
sollverlangen
Tag
den
für
Wein
ausser¬
— Zu Lyon ist die Hausmiethe mit einer
285,000
welche
,
worden
belegt
Steuer
ordentlichen
Einwohner¬
"Franken einbringen soll. Auch hat die
sicherboten,
schaft gegen den österr . Gouverneur
Nachlaß ge¬
600,000 Fr . zu bezahlen , gegen den
wisser Requisitionen.
— Die von den Baiern zu Orleans ausgeschrie¬
erlassen
benen Requisitionen sind der Stadt wieder
worden.
von Russ¬
V 0 m 5 t e n. Heute hat der Kaiser
anderthalb
land den König besucht , und blieb über
Bereits im Monat Oktober
bei ihm .
Stunden
, er wird
wird der Kaiser zu Warschau erwartet
nicht
Rertus
zu
Heerschau
großen
der
also nach
die¬
von
er
obgleich
,
lange mehr in Paris verweilen
wird^
kommen
Paris
nach
nochmals
ser Heerschau
Ange¬
— Der russiche Minister der auswärtigen
gestern der
hat
,
Borgo
di
Pozzs
.
Hr
,
legenheiten
dem König Audienz gehabt.
beruft die beiden
— Eine königl . Verordnung
Sept
.
25
Kammern auf den
neue Bil¬
— Eine andere für die Auflösung und
Korps
ganze
das
bestimmt
,
dung der Artillerie
Reit -, und
»780
und
Mann
»»,280
auf
derselben
Zugpferde.

S

ch w t i

$.

ist bei der
Von Seiten der würtemb . Regierung
daß die
,
worden
angetragen
Tagsatzung darauf
. Land wei¬
Schweizer Zeitungen über das würtemb
sollen , als was in der Siuttter nichlsaufnehmen
wird die
garter Zeitung steht . In dieser Zeitung
darmstädtund
würtemberzschen
die
daß
,
Nachricht
Allier und Puy
schen Truppen die Departements
erklärt ; beide
irrig
für
,
hätten
,
besetzt
de Dome
Gewalt.
befinden sich in französischer
3. Sept - Am >. d. haben die von demGenf,
zur
König von Sardinien ernannten Lommiffanen

7110i8
Festsetzung der Verhältnisse Wischen Savoyen
und
Genf , dem Staatsrath
ihr Beglaubigungsschreiben
überreicht . Diese Ueberreichung geschah mit vieler
Feierlichkeit , und die Conferenzen
werden nun
unverzüglich ihren Anfang nehmen.

y

Lausanne,
5 . Sept . Es verlautet , daß von
unserer BundeSarmre
nur »o Bataillone
bleiben
sollen , jene 4 mitgerechnet , welche in franz . Sold
waren.
3

t

a

t

e

n.

Neapel,
20 . Aug . Man spricht sehr davon,
daß im Königreich Neapel
nach dem Beispiel deS
Königreichs
Sizilien
ein Parlament
soll gebildet
werden . Die ganze Nation
wünscht dies « Auch
wird versichert , daß des Königs Absichten dahin
gingen , eine solche Verfassung zu begründen , wie
sie dem Zeitgeist gehöre .
Wir brauchen also nicht
zu befürchten , daß Feudalismus
und Privatinte,
reffen unser schönes Land wreder heimsuchen werden , wie dieses bösartige Schwätzer behaupten.
— Man trifft Anstalten zu der Reife unseres
Monarchen
nach der Lomb-ardey , wohin derselbe
sich deZiebt , um daselbst mit den verbündeten Mo»
narchea zufammenzutreffen . Man :packt Alterthümer ein ^ welchefür
diese Monarchen zu Geschenke
bestimmt Md.
G ross

/,•

?<

;

\:

b t 4 t <« n n i e n.
L ond 0 n , 3 >. Aug .
Der Prinz Regent
hat
gestern seine Reise nach den Grafschaften airgetreten.
— Eine ganz EZewöhnliche
Handlung , die ein
katholischer Prälat in IrUand
vorgenommen
hat,
beschäftigt jetzt die öffentliche Meinung in diesem
Lande und wird in England
nicht ohne Erstaunen
vernommen
werden . Besagter Prälat hat sich beigehen lassen , einen katholischen Schullehrer
zu excommumziren , weil er Freimaurer
war . Die Ex.
Kommunikation
hatte zur Folge , dass alle Kinder
aus Der .Schule blieben und der arme Lehrer von
allen feinen Verwandten
verlassen wurde .
Eine
'solche Thal gehört ünstreitig vor den Richterftuhl
der englischen Gesetze , die der leidende Theil in
Anspruch nehmen muß . Das Parlament
darf in
keinem Fall sie ungerügt lassen , wenn auch unrecht¬
mäßige Mrrtel oder Sektengeist
den Beemträchtigten abhaUcn könnten , die Gesetze in Anspruch zu
nehmen .
Das Parlament
ist gehalten , England
Genugthuung
gegen einefolche
Tyrannei zu ver¬
schaffen.
Vom 1. Sept . Gestern
ist der Herzog dos
Bourdon
hier angekommen.
D
ä n e m a x f.
Copenhagen,
».
Sept
. Die Eolonialwaars«
steigen hier fortdauernd
im Preise.
—- Ihre konigl . Hoh . , die Herzogin von Augu.
stenburg , ist auf ihrer Rückreise mir Ihren beiden
Durchlauchtigsten
Söhnen
nach Msen überall mit

i

Jubel und dielen Feierlichkeiten
und mit den Ge¬
sinnungen
der herzlichen Verehrung
empfange«
worden , wovon alle Einwohner
gegen die herrlich
Schwester unsers Monarchen
sind.

Benachrichtigungen.
Unterzeichnete beziehen abermals di« künftige Frank,
furtrr Herbstmesse mit einem ganz vollständigen Sil.
Ser - Lager ; die neuesten und geschmackvollsten Formen
aller Vaiffelles sowohl , als auch die billigsten Preise,
werden diesmal , wie sie hoffen , den immer gungst
bewiesenen Beifall so vieler Abnehmer durch ihren zahl,
reichen Besuch neuerdings bestätigen . DaS Magazin
Seßlidet sich »m BraunfelS zu ebener Erde , der Börse
gegenüber , und über einer Stiege
in den Arkaden
Nro . 62 und 53.
Seethaler
und Aohn,
König !. Barer privtlegirte Fabrikanten
»n Silberwaaren
von Augsburg.
Hol lä ndische
Blum
en - Zwiebeln
Sind wieder ganz acht rn der Faffelisaen Hand,
lung in Frankfurt am Main , DvngeSgaffe üit . G.
Nro . 44 / zu haben : als gefüllte Hyacrnthrn , Tatet,
ten , Narciffen , Fvnqurllen , Annemonen , Ranunkeln,
frühe Tulrpanen , CrocuS ; ein Verzeichnis wird gra.
tiS ausgegeben .
Brief « und Gelder werden -franco
erbeten.
Endesunterzeichneter verkauft 6 n gros et en detail
, alle Sorten weiße und farbige engl . M - sscline , Battist ' Muffeline , dergleichen Halstücher und Kleider,
alle Gattungen
gedruckter Earrune , engl . Barchet,
weiße und farbige Prg -.ee's , MerinvSmnd BemdaKn,
leinen Battrst , Shawis und Tücher « n verschiedener
Qualität
und Größe , weiße und farbige Bettdecken?
weiße und farbige , leinene und vstinblsche Sacktuckrr,
Strumpfe
und mehrere vergleiche
Artikel zu billigen
Prerßen.
I 0 h ° Grew -rg Kluge,
I, !t K Nro . »o3 . Neuekräm.
F o h a n n e s Kramm auf dem Römerberg in Frank¬
furt am Main , in Meßzerren Am ®\ emu an Lm
großen Kaiser Stiege Mro . # 0.
Empsirhlt sich mit seinen wohidekandt/n M-odewaaren
und ledernen Handschuhen en gros « t * n Detail in
vorzüglicher Gurr und Schönyertz
sodann suhit dcrffrlbe alle gestrickte wollene Waa en eigner Fabrik ; als:
Damen Rocke mir und ehne Leib,, Jacken und He¬
fen ) Herren - Westen von nachgemachtem engl. Flisk
ffrhr gut wider TilieumatiEen
— Leid » Binden und
Hosen , auch weiße und farbige Kinder >Kleiderchen/
alles in vorzüglicher Gute , Schönheit und nach dem
neuesten Geschmack/ — und da sich dieses mit den bil¬
ligsten Preißen
vereiniget , so verspricht sich derselbe
vielen geneigten Zuspruch.

Dienstag
Der

den

12" » September

nahe F r i ede.

Der Friede mit Frankreich , sagt ein benachbar¬
tes Blatt , scheint den,» wirklich abgeschlossen zu
ftl-n , und dle verschiedenen Gerüchte , welche seit
kt.iigen Tagen darüber im Umlauf waren, sind nicht
glU- dloS.

Auch wurden dem Departement

vom

! - DonuerSberg vorläufig 190,000 Russen angekündrgr,
\ die

^

1815.

„wenn wirnhm wckhrhaft dienen wollen. Kann er
„uns die Erhaltung deS Friedens garantiren?
„ DaS haben wrr den letzten Marz gesehen. Wie
„selbst , wir müssen den König auf feinem Thron
„erhalten , soll er ihn behaupten . Wir müssen
„ also die rmrgs hast dieses Friedens der dem Volke
„suchen , -daS
die gegründete
Vermuthung
gegen
„sich
es werde
ihn
Diese
Bürg¬

dat
, uich
^halten
;

noch rm Septemoer
schaft fi ' den wir nur einzig und ollem in dem
uver fein Gebiet
nach Hause
ziehen. Älle Weltssrecht nun der Auflösung des gro¬ „ Unvermögen der Franzosen , Den Krieg mit der
ßen politischen.ProblemsDem .Ende deS erhabe¬ „Hoffnung .eines glücklichen Erfolgs zu führen.
nen Schauspiels mit gespannter Neugierde entge¬ .„ .Nehmt ihnen , was sie uns genommen , und sie
gen. Welche Fruchte har dos se- enrelche Jahr ge¬ „ lernen Euch als Leute kennen , die Haus und
tragen ? Für was wurde das .Blut der .Tausende
Hof zu schützen wissen. Laßt Ihr ihnen ihren
vergossen? Welche Hoffnungen wurden erfüllt,
„Raub , dann werden sie schon wiederkvmmen,
weiche Verheiffungen gehalten ? DaS wird der „ und sich für daS entschädizcn , was sie verloren
abgeschlossene Vertrag zeigen, der auf einmal den
„ zu haben glauben. Warum sollten sie eS nicht?
Vorhang vor der Bühne aufrollt , aus der wir dann
„Mißlänge auch der Anschlag, dann hätten sie nur
alle die freundlichen Gestalten , die lang ersehnten
„ ihre Mühe Daran gesetzt; aber ich sage , er wird
und erwarteten wiükommenHeißen und erfreut be¬ „ gelinge,, ° - ° Auf unS. lastet -eine schwere Vergrüßen können.
antwortlichkeit. . . .. Warum sind wir zum
Man will wissen, die Integrität Frankreichs fey „zweitenmal nach Frankreich gezogen? Vielleicht
anerkannt . . . WaS an der Sache ist, wird die „ um Das übermüthige Volk zu reizen , und zum
nahe Zukunft lehren. Der gnoßmüthige A l e-:.a n„drittenmal dahin zu ziehen?
der und die Britten , heißt es , seye», auf der
„Bei Caüdium hielten Die Samniten das Heer
Aufrechlhaltung des Pariser Friedens -bestanden. „der Römer eingeschlossen
. Der siegreiche Frl ^herr
Dem guren Ludwig habe man , wie billig , Wort
„ schickte zu feinem Barer , und ließ den erfahr en
gehalten. Ern SlaarSma m soll sich darüber auf „ Alten fragen , was mit dem unversöhnlichen Feinde
folgende Art geäusscrt haben : „ Wir müssen in
„zu machen sey? Heren niuS sprach : Du mußt
p Frankreich
zwei Mächte
unterscheiden
: den Köniz
„ihm den Willen oder Die Kraft zu schaden neh„ und das Volk. DaS letzte hat den Frieden ge¬ „ men , .jenen durch eine .wohlrhattge Großmuth,
brochen , und wird ihn wieder brechen, sobald , , dre sich die Dankbarkeit verpflichtet , diese durch
„die Trappen fort sind, die über seine Dauer wa- „ die .Lähmung feinet K-aft, daß er sich an feinem
„chen. ES ist also gegenwärtig darum zu thun,
„ Sieger nicht m hr rächen kann. Pontius,
der
„die Franzosen ausser Stand zu setzen, das alte
„ nur zum Verderben feines Vaterlandes zu siegen
„schlechte Schauspiel zu wiederholen , das sie so „wußte, verschmähte deS Vaters Klugheit , nö»
„gern auf unsre Rechnung geben. Das sind wir „ rdigre den remischen Soldaten , sich schimofl ch zu
,/uns selbst, chgs sind wir dem König schuldig, „ entkleiden und unter das Joch zu gehen , worauf

toTö
Friedens , wenn er sich bestätigen sollte , vereint»
i, er ihn 'entließ , mit Äee Weknonimenen Verpflich„tu .»g , gegen oie Samniten nicht mehr zu dienrn. .gen - Ges^ ütz und Truppen waren oul demWege,
, , Dre Römer , Ihr wißt es , brachen den Vertrag,
ehe man de« Friedens sicher war. Auch weiß tn<w
„ und ^u dem alten Groll gesellte sich die Erbittevon dem Abmarsche der Truppen der übrigen
Machte noch nichts.
„ rung über die neue Schande, - "und Rom ruhete
„nicht , bis die Samniten vernichtet waren . —
Deutschland.
,, Ich sehe freilich weder Römer noch Samniten,
aus der Gegend von Sträßburgvom
Nachrichten
„oaS ist wahr ; aber dasAjte kömmt , nur unter
„neuen Namen , wieder. Durch die Erhaltung
8; d. zufolge dauerte der Auömarsch der französ.
Linientruppen aus dieser Festung fort Binnen
„des Pariser Friedens schickt Ihr die Franzosen
längstens 5 Tagen glaubte man , daß derselbe
„unter das Joch . Deutsche ! ich ban euer H e."
völlig beendigt seyn würde.
„renniuö
Preußen , versichern dieselben Nachrichten , habe
— Besch ! u ß des in u nfe rm gestrigen
über
Memoire
abgebrochenen
Blatte
mit ferner gewöhn!. , frischen Kraft gegen die neuen
es.
Buonapart
die Behandlung
Pontruffe gesprochen, und Oesterreich, mit reinem
Die Untersuchung soll in Gegenwart einer voir
Wllen stets das Beste suchend, habe Preußen un¬
Buonaparte bestellten Person geschehen; das Verterstützt. Es ist auch eine reine deutsche Dache.
zeichniß der zurückbehaltenen Sachen soll von die,
England , von seinim Ozean umJÜrteh , hält die
ser Person , so wie von dem Contreadmirol, . oder„
Meere unter seinem gebietenden Oreizak, und kein
von demjenigen, dem er die Ausfertigung des Ver¬
fremder Matrose darf , ohne seinen Willen , sich im
Salzwasser die Hände waschen. Rußland steht fest zeichnisses übertragen , unterzeichnet werden.
Die Zinsen oder VaS Kapital ( ;e nachdem der
an den ElSpol gelehnt , und läßt die französischen
Heere , haben sie Deutschland ausgesagen , in fei¬ Werth feines Eigenthums mehr oder weniger be- .
trächtlich ist ) soll zu. feinem Unterhalt verwendete
nen Schneewüsten zu Mumien erstarren . Seinen
Völkern stehen zwei Welttheile offen, es selbst kei¬ und in Vieser Rücksicht ihm die Hanptverfüzung.
nem Volke. Unsre / die deutsche Sache gilt es,
darüber gelassen werden.
Deswegen kann er von Zeit zu Zeit feine Mn»
vnd die deutsche Schche hat es gegolten-; auch bin
ich überzeugt , daß die Deutschen allein den Kampf
fche dem Admiral , bis zur Ankunft des neuen
Gouverneurs von St . Helena , und in der Folge
auszefochten hätten , und nach ausfechten würden.
diesem anzeigen ; und wenn gegen feine Vorschläge
Die Macht , welche sich an sie wendete , und z-u
sonst nichts einzuwenden ist, kann der Admiral obit
ihnen spräche: „ Wollt ihr cs wagen , auf eigne
Gouverneur die nöthigen Befehle geben, und die
„ Gefahr und Rechnung , euch Ruh ? zu geben von
„ Aussen und ein selbstständiges Daseyn im Innern ?' Arrsgabe durch Tratten aus den Schatz Sr . Maj.
„Wollt ihr , nach den tausendfachen Leiden und
bezahlt werden.
Auf den Todesfall kann er durch einen letzten„Opfern , auch noch das Letzte daran setzen, um
Willen über sein Eigenthum verfügen , und ver.
„das - Höchste zu erringen und zu sichern, das
„ Höchste, was eine Nation von Ehre und Würde
sichert seyn, daß der Inhalt fernes Testaments
treulich werde erfüllt werden.
„kennt ? " Diese Macht würde finden , was die
Da . versucht werden könnte , einen Theil feines'
deutsche Nation in ihrer gpLenwärttzen Stimmung
,
will und kann. —
Eigenthums für Eigenthum der Personen seines
Was auch aus der Sache werden mag , nicht
Gefolges auszugeben , so muß man erklären, daß.
immer erfüllt das Schicksal der Sterblichen Willendas Eigenthum derer , die ihn begleiten, gleicher
Einrichtung unterworfen ist.
Oft hat die That einen Erfolg geboren , den unsre
Die Verfügung übet die zu einer BervachuW
Absicht mit ihr nicht zeugen wollte. Der Mensch
bestimmten Truppen muß dem Gouverneur über¬
denkt's Gott lenkt s . u n~y a que les morts qui
lassen bleiben ; dieser aber hat die Anweisung er¬
ne reviennent plus . Der dies soll- gesagt haben,
dürft und soll nie wiederkommen, aber es bedeutet
halten , sich in dem Fall, von dem hernach die Rede
..
seyn wird, nach Verlangen des Admirals zu richten
auch nur : An nichts soll der Mensch verzweifeln,,
was menschliche Kraft vollenden kann.
^Der General muß stets von einem durch den AdUnter diesen Umständen scheint es manchem son¬ mirak, oder, wenn der Fall eintritt , von dem Gou¬
derbar , daß aus England noch immer schweres Ge¬ verneur bestellten Offizier begleitet seyn. Erlaubt,
man dem General aus dem Bezirk zu gehen, woschütz und -Munition in den Niederlanden ankömmt^,
wie uns Nachrichten aus Brüssel sagen- Eben so
die Schildwachen ausgestellt sind , so muß wenig»
stens eine Ordonnanz den Offizier begleiten.
zuverläßig ist die Nachricht aus Lüttich, daß noch
Wenn Schiffe ankommen und so lange sie im
beständig Preußen durch diese Stadt ziehen, dir
nach dem innern Frankreich gehen. Dock lassen Gesichte sind, bleibt der General auf den Umkreis,>
in welchem die Schildwachen angesielit werden- br»
sich auch diese Berichte mit dem Abschlüsse des

io&r
schränkt -*) . Wahrend dieser Zdit ist jede Gemein¬
schaft mit den Einwohnern untersagt . Seine Begüiler nach St - Helena sind in dieser Zeit densel. den Regeln unterworfen und muffen bei ihm Md*
brn. Kür andere Zeiten ist es dem Ermessen des
überlassen , auch in
Admirals oder Gouverneurs
Ansehung ihrer die erforderlichen Anordnungen zu
machen.
Man muß dem General anzcrgen , daß , wenn
er einen Versuch zu entfliehen macht , er alsdann
enge einzesperrt werden soll ; und seinen Begldtern muß man bedeuten - daß , wenn man merkt,
daß sie Ranke anspinnen , um die Flucht des Ge¬
nerals einzuleiten , sie von ihm getrennt und enge
eingesperrt werden sollen.
Alle an den General oder an Personen seines
Gefolges gerichtete Briefe werden dem Admiral
eingehändigt , und dieser liefet
oder Gouverneur
sie, ehe er sie an seine Aufschrift gelangen laßt.
Gleicher Regel sind die vom General oder seinem
Gefolge geschriebenen Briefe unterworfen.
Jteti»iönef , der nicht durch den Staatssekretair
nach St . Helena gelangt , darf dem General oder
siiaem Gefolge mitgetheilt werden , wenn er von
jemand geschrieben ist , der nicht auf der Insel
wohnt. Alle ihre , an Personen , die nicht auf der
Insel wohnen , gerichtete Briese müssen unter der
gehen*
Aufschrift des StaatssekretairS
Man wird dem General deutlich erklären , daß
und Admiral bestimmte Befehle
der Gouverneur
haben , dem Gouvernement Sr . Majestät alle Wün¬
sche und Vorstellungen , die der General an dasselbe
gelangen lassen möchte , Hukommen zu lassen ; in
dieser Rücksicht brauchen sie gar keine Vorsicht zu
beodachten. Allein das Papier , auf welchem eine
solche Forderung , oder Vorstellung geschrieben ist,
muß ihnen offen , mitgetheilt werden , damit sie
beide es lesen und es beim Uebersenden mit den
Bemerkungen,die sie nöthig finden , begleiten können.
Bis zur Ankunft des neuen Gouverneuks muss
der Admiral als völlig verantwortlich für die Per¬
angesehen werden,
son des Generals Bonaparte
und das Gouvernement G . Majestät zweifelt . nicht
an derGeneigtheit des gegenwärtigen Gouverneurs,
deshalb mit dem Admiral 'gemeine Sache zu macken.
General
Der Admiral wird bevollmächtigt/den
an Bord des ' Schiffs zu behalten oder ihn wieder
rmzuschiffen, wenn seiner Meinung nach , auf
keine andere Weise für die Sicherung seiner Per¬
son Bürgschaft geleistet werden könnte.
Wenn der Admrral au.f Stt Helena ankommt , so
wird auf seine Vorstellungen , der Gouverneur
*) Die Ostindienfahrer , die gewöhnlich nur St;
Helena besuchen, erscheinen meistentheils FlortenweiS zu bestimmten Jahreszeiten , sowohl
auf der Hin - alS Herreise.

Maaßregeln treffen , solche Offiziere oder andere'
von St Helena,
Personen in den Militailkorps
die der Admiral — weil sie Fremde sind oder ihres
wegen — vom
oder ihrer Stimmung
KaratterS
Militairdienst in St . Helena zu entlassen für rakh '»
fam findet , auf der Stelle nach England , nach
dem Vorgebirge oder nach Ostindien , wie die Um¬
stände es mit sich bringen , zu schicken.
Wenn auf der . Insel sich Fremdlinge befinden,
rn diesem Lande die Absicht zu
deren Aufenthalt
haben scheint , Werkzeuge der Flucht des Generals
Bonaparte zu werden , so muß , er Anstalt zu ihrer
Entfernung treffen.
Die ganze Küste der Insel und alle Schiffe und
Boote , die sie besuchen., werden unter die Auf¬
Er bestimmt die
sicht des Admirals , gestellt.
Stellen, , welche die Boote besuchen dürfen , und
der Gouverneur wird eine hinlängliche Wache auf
die Punkte senden , wo der Admiral diese Vorsichtömaaßregel für nöthig erachtet.
Der Admiral wird die kräftigsten Maaßregetn
ergreifen , um über die Ankunft und Abfahrt jedes
Schiffes zu wachen , und jede andere , MS von chm
genehmigte Gemeinschaft mir der Küste zu hindern *.
Man wird einen Befehl erlassen , um zu Hindern¬
daß nach einer gewissen nöthigen Frist , kein frem¬
des oder Handelsschiff ferner nach der Insel Stt.
Helena gehe.
Sollte der General von einer - ernstlichen Krank¬
heit befallen werden , so werden der Admiral undjeder einen Arzt , der ihr Vertrauen
Gouverneur
genießt / ernennen , um den General jn Gemein¬
schaft .mit feinem eigenen Arzt zu besorgen ^ sie wer¬
den denselben strengen Befehl geben , alle Tage von
dem Zustand seiner Gesundhcn Bericht zu erstatten*
Im Fall seines Todes wird der Admiral Befehl
geben , d5tz feine Leiche nach England gebracht werde.
3o . Juli i § i5Gegeben im Knegsdcpartement
Der ge¬
, b. Sept
städte. Bremen
Hansee
strige Morgen brach hier zu einem schrecklich selte¬
nen Schauspiele an . Drei der hier liegenden königl -.
dänischen SoldMen hatten den meineidigen Ent¬
schluß der Desertion im Lomplott gefaßt und ausgeführt , doch ereilte - sie der Arm der Rache in
ward
kurzem . Die gerechte Strafe des Stranges
ihnen zuerkannt uüd der erste Strahl der ausge¬
henden Sonne sollte gestern die Treulosen an dem
Galgen bescheinen , der nnr erst für sie erbaue!
war , denn nur die ältesten Bremer erinnern sich
daß solche Strafe hier nöthig geworden , und längst
schon gab es in Bremen keinen ' Galgen »MbrUm 6 Uhr erschienen die Verbrecher auf dem
Richtplatz , geleitet von ihren Seelsorgern und um¬
geben mit eurer starken Eskorte.
Den Tod im Auge und aus den Lippen standen
sie da , ein Bild der Sünde und des Entsetzens.
Jetzt nähete

sich ihnen der Henker, , dem Strange

sie zu übergeben — und so in diesem Augenblick,
auf der Schwelle deö namenlosen jenseits , erscholl
der Ruf der Gnade ! — Gnade hatte der Fürst
gesandt ( Se . -Hoheit der Prinz Frtedrich von Hes.
fen , der Kommandant en Chef des ganzen dänifchen Auxiliarkorps ) und Gnade hallte eS in der'
Brust jedes Zuschauers. — So wußte der einsichts¬
volle Pünz den Forderungen des Gesetzes durch
ein abschreckend furchtbares Schauspiel mit den
inneren heiligen Gesetzen der Menschttchkelt .und
Milde zu -veretnigen.
F
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.Mach den neuesten Nachrichten sind die Spanier,
die bereits Len franz . Boden .betreten hatten , wie¬
der von demselben -weggrzogen.
— Zu RanneS erwartete man . auf den 6 . , 9.
und io . das KorpS des Gen . Tauenzien- Zu unserm .Erstaunen
Sept
Strasburg,
«ü Gemeine hier
kamen heute .4 ross- Offizlereund
an , die viele Wagen ver sich hatten und rn der
Stadt einquarttrt wurden . .Man fast , sie kamen
-um 6000 Gewehre in Empfang zu nehmen , wor¬
auf sie von dem KriegSmtnlsterlum angewiesen sind.
Par tS , 6. Sept - Nanres soll , vermöge Über¬
einkunft .zwischen dem Präfekten und .dem .preuß.
verschont dlttoen.
Gen . von Ltnquarlirungen
— Gestern hat sich.dte Fürstin von .Wagram .dem
Könige vorgestellt.
— Gert gestern heißt es allgemein . Der Friede
sey unterzeichnet.
— Bereits am «-.Okt . soll der größte .Thcil der
russischen Armee .die Grenze,Frantrer,chL hinter sich
chaden.
im mittägigen
— Die bürgerlichen Unruhen
Frankreich sind besonders traurig für dich Prole«
stauten . Diese werden geplündert, . und ihre Kir¬
schen .eingeäschcrt.
verfügt , daß die
— Eine königl - Verordnung
sich nicht eher ln
.ernanntenProvrnzgouverneure
sie hi . rzu den
ihre Provinzen begeben sollen ,
königl . Befehl erhalten haben.
— .Andere Verordrungen betreffen die Steuer¬
umlage der Gemerndcn . in Berr ff d. r erhöhten
Ausgaben , und dieMredersetzung einer Quartierkommlssion mit der Obsorge .für den .Unierhatt der
Truppen , .die Frankreich besetzt haben.
Vom 28 . August . NachdiMt ^auf dle Forderung
des königl . preuß . Generattnrendamen ., Staatsrath Rioventrop , Dje den Preußen , Brauufctzwergern , Hessen und Mecklenburgern L . raubten und
nach PariS ^Seschteppten Kunstsachen zuruckzegeden
sind , hat derseive auch 40 Gcanrrsaulen rec '.amirt,
welche der Stadt Aachen genommen und zur Stü¬
ange¬
deS MusiumS
tzung und Verschönerung
wandt sind.
^naleichen ist von dcmselhen das bekannte Grahi

mahl KarlS deS Größen — gleichfalls einzige «,
thvm der Stadt Aachen — zurück verlangt.
Die Ausmiktelung der g<raubten Lileraturschatzr
kämpft mit vielen Hindernissen . Sie wird aber
auch standhaft verfolgt . Von den der AbteijPrüm
geraubten Büchern , hat sich der kostbare (tolle«
suvesu , welcher mit vielen Steinen besetzt und
zu einem
von den ' französischen Bibliothekaren
Werth von 200,000 Francs geschätzt ist , in der
wird nvieder genomBibliothek vorgefundencund
?.men . Eben so sind darin 52 Bände von der be.
Der Stadt My
Kupferstichsammlung
'-rühmten
-entdeckt und .von der . preußischen Generarmteii.
dantur . eingezogen.

I

t

a

l
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2 . . Auz . Stets noch ziehen Oester«
Parma,
-reicher und Engländer hier durch nach Piemont;
sie sind nach dem mittägigen Frankreich bestimmt
und stehen unter dem Grafen Nugent . Man glaubt
indessen , daß ihr Marsch werde geändert werben.
— Mehrere bedeutende Personen hiesiger Stadt
begaben sich nach Rom , über deren Reise man
allerlei Glossen macht . . Einer von ihnen soll mit
einer geheimen Sendenz an den heil . Vater be¬
auftragt seyn , in Betreff der.Költtginlyon,Httrurieir

Berichtigungen.
In dem gestr. St . Ristr . im Art . Paris ist Kreneile statt Grenoble , und Ob e r sa 0 ne statt Ober«
sarn » zu lesen.
In d<m Art. Dänemark ist Monarchen beseelst
sind, statt Monarchen sind zu lesen.

B e n a ch r i ch t Lg u n g e n.

KSlnisch

Wasser.

Bei I . G W rnckter in Frankfurt ram Main ist
x-ein AommrssionSiaaer von achtem Kölnischen Wüster.
»Dasselbe -wlro sowohl »n ^Partien als auch im Kleinen
.LlS 1/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Pms abgr«
--geben.

von Oelgemälden , von den heften
Ein « Sammlung
Meistern , nt im Ganzen oder Einzelnen zu verkauf» ?

tm Iunghvf Eit . E . JSr«. 44 rechter Hand.

Mittwoch

den

i 3 ‘e" September

1815-

-geisterten.Franzosen, die einzig und allein darauf
eifers-chtig sind., die Integrität ihres Gebiets zu
zweitenmal
Baden . Karlsruhe, »o.Sept . -Gestern, am erhalten. Ludwig XVUl. .Hot sich zumgestellt
, um
Volk
sein
und
Fremden
die
zwischen
q. d. , zogen die letzten Kanoniers und iLappeurS
den Monarchen,
in
;
Europa^uszusöhnen
mit
es
und
heute
denen
,
aus
Besatzung
der Straßburger
, erkennt
^ ter folge-sollen. welche euch-euren König zuruckbringen
morgen die letztenInfanterieregime
-; sogleich werden die
7- Lle Ltraßovrger Zeitungvom 0 , Dir und ihr edelmuthige Alllirten
, und durch die
eingestellt
, imeldet im Kriegsrüstungen bei euch
auf indirektem Wege^zugekommen
euren Mauern und
auf
welche
,
ersetzt
Fahne
-weiße
: Am5. d. hielt Graf von Bouthrllier,
Wesentlichen
euren Landgemeinden weht. .. - Schon scheinen
Präfekt deS niederrhemischen Departements, fei» .in
Grundlagen zu einem dauerhaften Frieden euer
die
nen Einzug in hiesige Stadt. Der LSiarre und die
.; die zahlreichen Heere, welche
zu sichern
Glück
nnd
Gensvarmerie
Ger
, von
Munrzipalbehörden
, schicken sich zu ihrem
bedecken
Provinzen
unsere
der Ehrengarde begleitet, gingen-ihm bis zu den
, deren Bürde ihr so
Kriegslasten
die
an;
Abzüge
und
Einwohner
.
entgegen
Dorposten der Aückrten
werden, und
erleichtert
-werden
traget,
gelassen
stand
Militär strömten auf den Weg; die Ga. nifon
, .seinem rechtmässigen Herrscher
unterm Gewehr, und der Hr. Graf wurde unter .ganz Frankreich
neuerdings die Wohlthat
tausendfachem Zuruf: Es lebe der König! in daS wieder gegeben, wird
die mit den Wünschen
fühlen,
Regierung
.einer
eben
hat
Stadt
Unsere
.
—
.
geführt
Präfekturhotel
.Lasset unS ja nickt.
übereinstimmt
Nation
Ger
an
auf eine glanzende Art ihre Vaterlandsliebe
den Th»on und die
um
diejenigen
mm
,
.veisaumen
den Tag gelegt, indem Ar den ganzen rückständi¬
, welche Vor.
zu versammeln
KonstituttönSurkunde
nöDie
gen Sold unserer Garnison entrichtete
. Mit einem
.
.
könnten
leiten
irre
noch
checke
ur
thigen Bemmen werden mit einer Mereitwistigkeit
, dem Vater»
Könige
immerGem
auf
seyd
Worte,
der
,
Eifer.deigeschaft
und einem zuvorkommenden
."
-treu
Ehre
der
und
de
la
so
durch die unglücklichen Umstände dieser.Arit nm
— Ungeachtet es wahr ist, Dass auf den Hiero»
Viel merkwürdiger wird. Die E-,Passung der Gar.
, doch ohne Na»
Euonaparte Steckbriefe
nympS
mson geht mit Ordnung und Ruhe-von statten,
von
denPolizeidliektionen
bei
,
mensvenennung
been¬
TaLen
weMg
in
sie
daß
und alles zeigt an,
auch
doch
ist
fo
waren,
ausgegeben
Baden
ganz
digt seyn wird. Wir hoffe», derEÄbjyarsch unserer
. Of»
- der Elorade be¬ -wahr, daß er in Begleitung von würtemberg
Truppen werde die Aufhebung
bei
Schwiedertingen
zu
hat;
gespeißt
hier
sizieren
wieder
, und unsere nomätünikaltion
schleunigen
. — In einer ProklHgnation des neuen Stuttgart »5 Punkte aky' Revers gegen seinen
eröffnen
( keinen Franzosen u»
.unterschrieb
Präfekten heißt es unter andern: „ Kaum waren Schwiegervater
ii Monate unter einer Regierung ve stoffen, deren sich chu haben, nicht fernes Echloffes Ellwa»gen
Wohlthaten»hr zu schätzen wußtet, als der böse Umgebung zu verlassen rc.) und dann aur d»s Re»
seit
. Ruhe störte. . . - isioenzfchwß Ellwangen gebracht wurde, wo er dem
Genius neuerdings Frankreichs
auf
beharrte
Er
.
ist
Tagen
8
vor
Mittwoch
Seiten
cküeti
von
;
hören
sich
Krtegsgefchrei läßt
, da ihm dev
eilt ihr zu den Waffen. An diesem edlen Eifer er» 'Titel: Le Prince Jerome ßuonaparte
Seme Ge»
.
wollte
geben
Grafentitel
einen
König
be»
de
'
lie
Varerländ
von.
,
keimt man jene wahren
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mahlin ist bei ihm. Er
tet haben.

soll

noch 7 Millionen geret¬

fchwerben verbunden ist , so befinden sich fa»
fammtUche Truppen im besten Stande , haben verOber r h e i n. Worms , 9 . Sept . Unter dem
hältnißmäßig nur sehr wenige Kranke und verlan¬
5 . hat die kaiferl. königl. österreichische und königl. gen im glühenden Wetteifer nur neuen Kampf
zum Ruhme der hessischen Krieger.
baierifche gemeinschaftliche LandeSadministration
folgendes Umschreiben an die verschiedenen Kreis¬
Hannover,
5 . Sept . Ungeachtet der im Mo.
direktoren erlassen:
nat Marz tn Frankreich statt gehabten Ereignisse
„Der auf den 2, . laufenden Monats angekünund des dadurch herbeigeführten neuen Kriegs , h-t
dizte Durchmarsch der kaiserlich , rusfi/chen Armee,
die hiesige Landesregierung fottdauernd es sich ein»
macht cs nothwendig , die schleunigsten und kräf¬
gelegen seyn lassen , die von der französischen Re¬
tigsten Maasregeln zu nehmen , um die Subsistenz
gierung nach dem Pariser Frieden zu vergütende«
zu sickern.
Forderungen der hiesigen LandeSeinwohner zu re„Hieher gehört , 1) daß alle laufende Staatsguliren und ins Klare zu setzen. Eine im voriges
gefalle mit Ernst und Strenge betrieben werden.
Jahre
deshalb bereits niedergesetzte Kommissio«
„Zu diesem Ende hat die Kreisdirektion , bei Em¬
erhielt den Auftrag , die von dem Landrattz v. Mepfangs dieses , ihre Verwalteten zur Abbezahlung
ding bei dem Chevalier Monnay zu Hamburg ftüder Steuern durch die Bürgermeister auffordern
herhin einzeleitete Liquidation fortzufctzen und zu
zu lassen , mit der Vorstellung , daß ansonsten für
beendigen . Dieses mühsame Geschäft , bei welchem
heranrückende Truppen
keine Verpflegsanstalten
fo viele LandeSeinwohner
intereffirt sind , ist jetzt
könnten getroffen werden und das Land , wie je¬
so weit gediehen , daß die Hauptliquidativn
aller
der einzelne Bewohner , der Willkühr des Militairs
von der französischen Regierung - für die hiesigen
Preis gegeben werden müßte ; so viel es der Dienst
Landen zu vergütenden Forderungen , hat nach Pa.
erlaubt , soll die GenSdarmerie , so wie auch die
ris gesandt werden können .
DaS Resultat der
Landwehrmannschafr , als Exekution zur Betreiwahrscheinlich deshalb statt findenden Unterhand¬
-ung der Steuern verwendet werden.
lung steht zu erwarten.
2) „ Daß jeder Kreis die ihm angefetzte und
Die HauPtsumme bller liquidirtew Forderungen
aus dem Kreiskriegsfond herzufchießende Beitragssoll, dem Vernehmen nach , mehr als So Millionen
Quote zu dem unterm >. August dieses Jahrs , ge¬
Franken betragen.
bildete Reserveverpfiegungsfonds
, binnen lang»
— Von Seilen unsrer Regierung ist Herr Marftens acht Tagen in die Kreiskasserr einlieferecard nach Paris adgefertigt , um die Liste über den
„Wird
die Kreisdirektion
für die Ernlieferung
Betrag und die Beschaffenheit derjenigen Effekten
der fraglichen Beitragsquote
in die Kreiskasse ver¬
und Summen , welche in der Usurpationszeit von
antwortlich gemacht und kann solche nöthigen Falls
dem Feinde aus dem Lande zwangsweise und ge.
vorschußweise aus den Gemeindekaffen entnom¬
waltfam weggeführt worden , dahin zu Überbringer!,
men werden.
indem deren Erstattung ernstlich betrieben werden
„Man empfiehlt der Kreisdirektion in Betrei¬
wird . Unter jenen Gegenständen befindet sich auch
bung der Mi -lrtairgeschäfte die angestrengteste Wirk¬
die Berechnung der damals realifirten Zwan- sansamkeit , um allenthalben die nöthige Ordnung zrr
teihen.
erhalten , die in hen bevorstehenden kritischen Au¬
HanseestädteHamburg
, b. Sept . Der
genblicken das Land allein vor dem gänzlichen Ver¬
bisherige österreichisch - kaiserliche und königl. Ge¬
derben zu schützen vermag , und bezieht sich schließ¬
schäftsträger und Generalkonsul , Herr Ritter von
lich auf eine fernere Weisung , welche der Kreis¬
Hofer , h!at dem hiesigen Senat das allerhöchste
direktion hinsichtlich der zu treffenden VerpflegungsSchreiben
übergeben , mittelst dessen Se . Majestät
anstatten zugehen wird.
gnädigst
geruhet
höben , denselben in der Eigenschaft
Unterzeichnet ,
v- Droßvick
^ v- Nau.
als Allerhöchst Ihro Minister - Residenten bei tzieMainz,
««.
Sept
. Die Dermählungsfeierfiger freien Hanscestadt aufs neue zu beglaubigen.
tichkeit Sr . kaifert . Hoheit des Erzherzogs Karl
Von Seite , der englischen Regierung ist un¬
ist , wie man versichert , auf den »7 . d. festgesetzt.
ferm Senate die Anzeige gemacht worden , daß sie
Hess en . Kassel , »«;-Sept . Die letzten Nach¬
es sich bei den Pariser Unterhandlungen
werde an¬
richten vom ku ' hesfischen Korps in Frankreich mel¬
gelegen feyn lassen , bei Frankreich die Rückerstat¬
den , daß sich die Litadelle von Sedan ergeben hat,
tung der Hamburger Bank auszuwirken . - Diese
und ein gleiches von der in Mezierss zu erwarten
Nachricht hat hier ungemeine Freude erregt , in-,
ist. Der größte Theil der hessischen Truppen ist
dem ma,n überzeugt ist , daß wenn England ernst¬
von Mezieres zur Belagerung von Givet abmarschirt<
lich awf die Mestitution dringt , sie auch unfehlbar
Ob zwa-r der Aufenthalt vor den feindlichen FeerfolHkck' wird —- In den dänischen sowohl als
Tun gen mit vielen Anstrengungen und großen Bedeutschen Zeitungen wird umständlich angezeigt , daß
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Dänemark ferne Verbindlichkeiten gegen die afrika¬
traktatenmäßig jedes Jahr er¬
nischen Seeräuber
füllt , und es sey daher unerwartet , daß von ihnen
die dänische Flagge nicht mehr respektirt werde.
Die Hache mag sich so verhalten ; indes ist es nicht
weniger wahr , daß erst vor acht Tagen die für diese
Seeräuber bestimmten Geschenke hier in Hamborg
versichert wurden . Die Folge dieses Vorfalls ist
übrigens für uns nachtheilig , indembiesige Asse¬
kuranzkompagnien über eine halbe Million Mark
Manko auf die kürzlich von den Seeräubern geka¬
Dieser Verlust
perten Schiffe gezeichnet hatten .
ist sehr bedeutend . In der ersten Hitze hatten alle
hiesige Versicherer sich vorgenommen , gar nicht
mehr , es sey auch wohin es wolle , auf die däni¬
sche Flagge zu versichern ; wodurch fast alle däni¬
hätte aufhören m >ssen, indem
sche Kauffahrteikahrt
fast nur hier Assekuranzen zu ha '^en sind. Indes¬
sen ist man bald wieder von diesem Beschlüsse abge-angen.
Se.
2 » . Sept . Angekommenr
Frankfurt,
Excellenz Freiherr Marschall v. Bieberstein , Herzog!,
nass. StaatSminister ; Se . Excellenz Herr Baron
von Iacoby =Kloest , königl . preuß . StaatSminister;
Herr Graf Grüne , Feldmarschall Lieutenant in
kais. königl. österreichischen Diensten ; Se . Excellenz
Graf v. Wattisleben nebst Dienerschaft , aus Wen.

8

r a n k r e i ch.

Die Pariser Blätter vom 3. Sept . wissen nichts
interessantes zu erzählen , weder aus der Haupt¬
Der Moniteur
stadt, noch den Dcpartementen .
theilt die Proklamationen mit , welche von den franz.
Behörden des Mititair - und Civilstandes zu Bayonne sind erlassen worden , als mit Ende August
die Spanier die franz . Grenzen überschritten hat¬
werden die Spa¬
ten. In diesen Proklamationen
nier der Feind genannt , und der Befehl des Her¬
zogs von Angouleme angeführt , Gewalt mit Ge«alt zu vertreiben.
Indessen ist eS fs weit nicht gekommen , da der
Feind, oder Sie Spanier , den franz . Böden wie¬
Man weiß eben fs wenig,
der verlassen haben .
was diese mit ihrer späten Unternehmung gewollt
haben, als man die eigentlichen Ursachen ihres
schnellen Rückzugs kennt . Vielleicht war das ganze
Unternehmen nur darauf abgesehen , dem Herzog
von Angouleme ein gewisses Ansehen zu verschafsen,da man seiner Verwendung und feinen Maaßnahmen diese plötzliche Aenderung zuscdreibt . We¬
niger glücklich schoint man gegen die Rebellen in
den Leven «,en zu seyn ; diese sind angeblich ‘*0,000
Mann stark , und erhalte « sich durch Rauben und
Gräaelthaten.

, 3. Sept . Es scheint nach
Saarbrücken
»euen, aus zuverläßigen Quellen geschöpften Nach¬

richten gewiß zu ftyn , daß 196,000 Mann Russen
aus Frankreich zurückkehren , welche in drei Kolon¬
nen durch unsere Gegend marschlren , und wovon
eine Kolonne auf der neuen Straße nach Frank¬
furt , die zweite durch das Lauterer Thai nach
Darmstadt , und die dritte durch das Neustädte?
Thal nach Mannheim ziehen wird.
n.
Italic
Nachrichten aus Rom melden , daß der heil . Va¬
Derselbe wird , nebst
ter sich unpäßlich befinde .
allen italienischen Fürsten , der Krönung des Kai¬
sers von Oesterreich beiwohnen.
O st i n d i f ch e Inseln.
ist , wie die Zeitung voi»
Die Insel Sumatra
Caicutta meldet , einer Revolution preisgegeben,
welche für die englischen Etablissements in diesen
Gegenden Besorgnisse erregt ; es hat sich daselbst
eine Sekte von Reformatoren , die sich aufs Rau¬
ben und Stehlen verlegen , und PaddrieS nennen,
gebildet, , welche unter dem Vorwände , die mahomevanifche Religion aus - ubreiten , die Eroberung
oder wenigstens die Plünderung der an ihren Ge¬
burtsort grenzenden Gegenden rm Sinne zu haben
scheinen . Sie fordern von jedem Individuum,
das in ihre Mitte fällt , daß es ein Poothe , d.
rein werde ; rein wird man nun , wenn man sich
weiß kleidet , kein Kleidungsstück von irgend einer
Farve , mit Gold oder Seide tragt , und endlich
die Gebote deS Alcorans mit Gebeten , Abwaschun¬
gen und Enthaltungen aufs genaueste erfüllt . Aber
damit , daS man rein sey , ist es jedoch noch nicht
abgerhan , man muß ferner eine kleine Contribution an die KriegScaffe der PaddrieS erlegen;
diese beträgt 5 Dollars für jeden einzelnen Ein¬
wohner , sS für jeden Unterchef und 100 und mehr
für jeden Rajah oder Fürsten . Diejenigen , welche
fich dieser heilbringenden Verfügung nicht unter¬
werfen wollen , werden auf der Stelle umgebracht,
Viele Districtc im
oder alS Sklaven verkauft .
Innern sind gezwungen worden , sich zu unterwer¬
machen keine Schwierigkeit,
fen . Die Sumatrisr
rein zu werden , sich weiß zu kleiden und fünfmat
deS Tages zu waschen ; aber die Kriegskontribu»
tion will ihner -^ .icht behagen und haben an vieler»
Orten lieber die Waffen ergriffen , als sie bezah¬
len wollen.
Die PaddrieS haben Verständnisse mit einigen
der vormaligen kaiserl . Familie von
Mitgliedern
Munangkabow ( Mencmgcabo ) ; und da diese Familre , selbst in ihrem Unglück , eine Art von Ver¬
ehrung in allen innern Therlen der Insel genießt,
dient die Vorstellung , daß sie mit den Anschlägen
der PaddrieS in Verbindung steht , der Sache von
Man versichert , daß sis
diesen außerordentliche
zwei Armeen haben , eine von 3ooo , die andere
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rdon 5ooo Mann ; daß sie schon die Gegend , welche
Tegobirk - Koteh oder die dreizehn Kantone heißt,
haben ; und daß sie » von den Batto»
-unterworfen
pees zurückgeworfen , gedroht haben , mit Macht
wieder zu kommen , und diese Völkerschaft auSzu.
rotten ; das Etablissement Patang wäre alsdann
Die holländischen
in augenscheinlicher Gefahr .
Einwohner haben schon um Beistand gebeten und
der Lieutenant Skardon ist mit etnem starken Demit Feldstücken,
taschement des 20 . Regimentund
die von europäischen Artilleristen bedient werden,
hingeschickt worden , um dieses .Ltadlissement zu
beschützen.

L . M . Arndt
Buonaparte

's

Urtheil

über

im Jahre

Napoleon
»
809.

( ( Beschluß,)
Du bist kleiw, r.wie du prunkend bist , ein aufge¬
dunsener Orientale , wie dein Glück unddein Schick¬
das erstaunte . Europa
«
sal orientalisch war, und
dieses neueWunder , anstarrt . -.ES gilt der Spruch
mehr und mehr von dir , den Jemand schon ckor
Jahren von dir »sprach - at bellus homo .est qui
.pusillus homo est . Wle Du als ein blutiger und
treuloser .Tyger auf Raub lauerst , schmeichelst, wo
du fürchtest , zerreißt , -wo du kannst ; so feig , so
-treulos , so blutig bist du der -Verfolger deS edel¬
sten Geistes , Der in Europa lebt . .Nach der ?Freizheit auf Erden , im Staat , rftidir nichts verhaß¬
ter , als Freiheit im Himmel durch daS Mort und
Schmeicheleien , wel¬
Aie Schrift . Melchemiedrige
che beschämende Vergleichungen , rwelch- n -abscheu¬
lichen Prunk und gemeinen Sklavendienst .duldest
du im Angesicht einer Welt , die nicht gewohnt ist,
den Staub -mit der Stirn .emporzuschlagen -und
KönigSfüße gleich Götterfüßen angebetetzufeheckl
Mo und wann ist solches geschehen und erhörtwor.den in unserm Welttheil ? . Und der solches duldet
und gebietet , . will ein »Held heißen und ein Mann ?
Du , der keine Wahrheit vernehmen Eann, . weil du
ein Lügner bist , .der nie die Geduld kannte , einen
.edlen Millen neben sich wjrkenLu lassen , du eitler
Verderber , du geschworensten Feind ^aller Ldle«
Künste und alles höheren Streben - , Wodurch das
.eu * opäifthe Leben schön geworden ist, .DuL « einst
mit niedriger .Gesinnung den Namen deS Große«
.als eine Beute davon zu tragen ? AlleS magst du
Du stellst die
erbeuten mit -Gewalt , dieS nie .
Büsten großer Männer , eines FriedcrichS , TrajanS , Mark Aurel *S vor dir hin , du hörst wohl»
gefällig , daß deine Knechte dich mit ihnen verglei¬

chen, ja daß sie sagen : Herr, du bist großer, dem?
diese drei . O bestelle dir eine » eignen Knecht/wi?
der weiland mazedonische Philipp sich ei.. en bestell,
te , der ihm täglich dreimal ins Ohr rufen musste
, daß du sterblich biss! !
, bedenke
Philipp
und laß dir es von ihm inö Ohr schreien, wik !
,
groß du bist.
Ich sage dir,rbesser knietest du an den Denkma. !
lern dieser heiligen , welche die Geschichte kanoni.
sirt hat , bätest für den Frevel ab und eiltest nach
vöem auch von . dir geschändeten und geplünderte,!
TrajanS Säule Lur so viele Sü , den
Rom, an
»dein Gehirn zu zerspalten . Den Fürchterlichen hat
man endlich völlig kennen gelernt , w nigstensha!
Was ein Sterblicher thnn
.er selbst alleSgethan,
r^kann , um mber »sich keine Ungewißheit mehr zu
. !
»lassen. Wer -Ätefem noch einen freien und großmü
thigen Sinn , -wer «hm noch erhabene und edle >
.Plane der Wiedergeburt der Menschheit , der festen
, iß
Verfassung und Begründung Europ . nS beimißk
4-rnuveder ein heilloser Narr oder ein bestochener
.Und lügnerischer Berrälher , welchen Schande, der
er sich niederträchtig runterwarf , bedecken möge,
iindcm er der Welt einbllden will , er-halte 8' vona, süc den
.parte für den Helden des Jahrhunderts
Geschlech¬
Gesetzgeber und Beglückerderkünftigen
ich ihn seit
ter . Er hat mich nicht betrogen,,w,e
-dem ersten Anlauf auf seiner schimmernden Vahn
geahnet habe . DaS Glück treibt ihn .unwidersteh¬
lich weiter , und alleS Erbärmliche eine- enge»
Herzens enthüllt sich fchaamlofer , .je (ledern rr
der Herrschaft wird.
Krieg und Zerstörung wird nicht ermangeln , so
, :
Lange dieser lebt , der mordet , wann er schmeichelt
Lügt wann er schwört, Verderbe « meint , wann er 1
Aon Frieden klingt , auf Vernichtung sinnt , wan«
und Bundesgenossenschaft
er von Freundschaft
spricht . Er hat ötS fetzt gespielt zweideutig und
zweifelhaft vielen , er wird hinfort offener spiele«
^müssen — seine Larve ist fast zerrissen — aber de« >
sto blutiger und verderblicher wnd er spielen. Von !
-Dem Anfang und Ende deS UnheilS darf man nicht !
-mehr sprechen . Die Welt ist so ungeheuer in ein«
Binder verwirrt und verflochten , daß , wer auch zu»
»erst breche und Zuschläge , dieser immer das blutige
Gespenst ist , daS zn gräßlichen Thaten und Der« >
i
hänguiffen aufschreckt.
ES scheint wir muffen « och viel erleben mit ihm
-und durch ihn , er hat feine fürchte liche Rolle noch
nicht vollendet . Hatte daS Schicksal einen Zweck
-mit dem Ungeheuer , so werden noch viele Tausende
Durch ihn fallen , ehe er selbst fällt . Er ist Werk¬
zeug der Zerstörung , nickt der Gründung ; diese»
Zeitalter kann auf feinen Schutt nicht - - rundem
( Geist der Zeit U. Bd . )

Donnerstag
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einst den obern THeil eineS Grabmonuments , und
stellt , auS einem einzigen Blocke Basalt , in dem
Oesterreich
. Wien, ^ö . Sept . Der starke
ältesten egyptischen Style gearbeitet , die kolossa¬
Artillerietrain , der nach Frankreich beordert und
le Frgur der Fürstin und Herrscherin vor, deren
sterbliche Hülle -ein so ckostbares Grabmahl deckt«.
schon biS Ulm gekommen war , dann aber wieder
zurüzukehren Befehl erhielt und auch schon vor
Fünf lange Reihen vollkommen unversehrter Hie¬
zwei Wochen wieder in Wien , anlangte , ist in den
roglyphen , welche dessen Vorderseite zieren , wür¬
letzten Tagen des AugustS von ' hier nach -Olmutz
den unS wichtige Aufschlüsse über seine Bedeutung
B^ egangen , auS weicher Festung er ^genommen
gegen können , wenn man es nur erst so weit ge¬
war. — AuS den Beschreibungen , welche die letz¬ bracht hätte , hier etwaS erklären zu können . Ueber
ten au - dem Tu kffchen h»er «-achgelangten Reisen¬
diesem Monumente schritten Jahrtausende vorüber,
den von den Anstalten machen , welche die Pforte
7wer wollte da über Jahrhunderte
rechten ! — Se.
zur gänzli ^ en Bezwingung - der Servier
| . k. Majestät haben durch ein KabinetSschreibew
trifft .,
wollen Einige noch auf wertere Absichten DeS Di¬ -aus PartS vom i5 . Auzust , dem ehrwürdigen
vans fchtlcß .n . — Heute erzählt man -sich mit aller
Greife von 65 Jahren , für eine mehr alS fünfzig¬
Zuversicht , daß den i5 . d. der Friede .publizirt
jährige 'Unverbrüchlich treue Dienstleistungmitten
werden würde . Die Bestätigung Vieser Nachricht
unter den Stürmen der Zeit und für dessen vom
wird wohl allgemein gewünscht ; nur weiß man da¬
k. k. Münz - und -Antikenkabinette bewiesene Auf¬
mit daS Gerücht nicht zu reimen , das -sich seit
merksamkeit , daS Ritterkreuz des kaiserl . österreich.
gestern erhält , und daS von einer abermaligen
EeopoldotdenS
taxfrei -und unter den gnädigsten
Verschiebung der Abreise deS KarfevS von Paris
Ausdrücken zu verleihen geruhet.
und der Kaiserin von Wien zur Krönung nach
Sch
w e i z.
Italien redet— Während der so höchst erfreulichen Nachrich¬
Die von der TagfatzunZ in ihrer letzten Sitzung
ten des Iahr -eS 18 . 3 benutzte der kaiferl . österr.
beschlossene Truppenreduktion
ist durch daS Armee¬
Generalkonsul zu Kairo , Karl Rosetti v. Rosen.
kommando in schleunige Vollziehung gesetzt worden
Hügel, die ersten Augenblicke , wo die vsterr . Flagge
und die größere zu entlassende Hälfte der Truppen
wieder in den Häfen deS adriatifchen MeerbufenS
befindet Och auf der Heimkehr , oder ist auch schon
wehte , um alS Huldigung seiner tiefsten Ehrfurcht
in der Heimath eingetroffen.
gegen daS allerhöchste Kaiserhaus , Sr - Majestät
— Der Stand Nidwalden ist von eidgenössischen
unserm allergnadigsten Kaiser , eineS der seltensten
Truppen geräumt . Der Landrath in Stans
hat
egyptischen Denkmäler für daS k. k- Münz - und
durch eine an die Tagsatzung gerichtete Zuschrift
Antikenkabinet zu Füßen zu legem Wirklich über¬
vom 28 . Aug . , die das Vorort Zürich allen Kanbrachte eineS der ersten Schiffe , welches nach die»
tonsregterungen
mittheilte , feinen warmen Dank
im glücklichen Ereignissen Egypten verließ
, dieses für die heilbringende Dazwifchenkunft ausgespro¬
kostbare Denkmahl , vielleicht einzig in seiner Art,
chen , welche die einem blutigen AuSbruch nahe
nach Triest , von wo eS im. Februar d I . in Wien
Spannung der Parteien glücklich hob und die eieintraf , und nun in dem genannten k. k. Münz¬
gene Vernichtung hinderte , womit die Landschaft
end Antikenkabinette ausgestellt wurde . ES bildete
in ihrem Innern bedroht war.

I0 & 5
Bafek , 7 . SeptMehr als 2000 Menschen
find täglich mit Niederreissung der Werke von Hü«ingen beschäftigt . Die Pallisaden sind schon weggeräumt , und man arbeitet jetzt an Mienen , um
Die übrigen Befestigungen in die Luft zu sprengen.
Die Bel gerunzSarmee hat sich größtente ils nach
Neubreisach gezogen , um auch diesen Platz zur
Uebe -gabe zu zwingen . Heute sind sieben Batterien
Cvngrev 'sche Raketen , mit vierzig bis fünfzig auf
die Behandlung
derselben abgerichteten Österreich.
Artilleristen unter Anführung eines englischen Of¬
fiziers , hier durchpafstrt . Man machte mit dem¬
selben vor dem St . IohinncSthor
in Gegenwart
Des Erzherzogs
Johann
einen Versuch gegew
Schanzkörve , welche sogleich in Feuer geriethe«
und selbst durch darauf gegossenes Wasser nicht
gelöscht werden konnten.
In Hüningen sollen wegen unerlaubten Pulververkaufs aus den Magazinen mehrere Personen
arretirp worden seyn.
Heute ist der Erzherzog Johann
noch Colmar
verreiset , wird aber in Kurzem wieder hier ein»
treffen und vielleicht bis zur gänzlichen Schleifung
HuningenS bei uuS verwetlen . Die Versteigerung
Der Palisaden und anderer VertheidigungS . und
Belagerungssffekten
von Hüningen ist aufgehoben
worden , weil sich Jemand
gefunden hat , der
Alles zusammen übernehmen will.

Frankreich.
Paris
, 3 . Sept . Der Herzog von - Wellington
ist heute um halb 3 Uhr in dem Pallast der Tuiüerien abgestiegen , und hatte die Ehre Sr . Mas.
Dorgeftellt zu werden.
— Man sagt , daß vom »5. bis zum sa . V. sich
Die ersten Kolonnen der englischen Armee nach de«
nördlichen Grenzen Frankreichs in Marsch setzen
rverdenEin hiesiges Journal
behauptet, - daß ein
franz . Kommiffair Befehl erhalten habe , eine Kosonne von 40,000 Mann Russen nach Mannheim
zu begleiten.
— Dem Vernehmen nach sind 4000 Oesterreicher
rn Marseille eingerückt.
— Man versichert , dass der Prozeß des Marfchalls Ney ehester Tage feinen Anfang nehmen
wird , und daß der General GruNdler zum Rap¬
porteur beim Kriegsgericht ernannt worden fey.
— Die alliieren Truppen sollen den 4i d. inBesane on ein ge rückt feyn.
— Gestern Abend Hatto der ruff. Gesandte eine
Audienz bei dem König ,, welche von m>.bis halb
*2 Uhr dauerte.
— Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich und der
König von Preußen werden heute nach dem Lager
von Vertus ab reifen.
— Es wird zu Ioigny ein Lager errichtet , wo¬
selbst über 36,ooo Mann baiorischer und würtem-

öergsscher Truppen Heerschau gehaften tvertzw

soll.

— Diejenigen Bedienten , welche Buonaparte
nicht nachsolg -en wollten , sind zu Havre gelandet
und in Paris angekommen.
— Dem Vernehmen nach soll der Obrist Labe»
Voyere kurz vor feiner Hinrichtung einen seyr rüh.
readen Brief an den König geschrieben haben, der,
wie es heißt , nächstens dem Puvlikum mitgetheilt
werden soll.
— Der Herzog von Angouleme ist diesen-Abend
von feiner in die mittäggichen Provinzen Frank¬
reichs gemachte Reife , wieder hier eingetrossen.

G r 0 ß b r i t a irn i e ir.
Das englische Ministerialblatt
the Courier sagt:
„Während
Die französischen Journale
von dem
nahen Friedensschlüsse reden , erzählen glaubimdl ^e Prlvatnachrlchten
uns , daß man noch weit
von diesem Punkte entfernt scy , indem die fran¬
zösische Regierung neue Hindernisse in den Weg
lege .
D »e Loirearmee , die bekanntlich entlassen
werden sollte , wird noch verstärkt und verbreitet
ihre Kantonnements ; man glaubt diese Armee noch
gegen die Verbündeten gebrauchen zu können; da¬
her zögerte man auch , dte Festungen übergeben za
lassen.
Man schmeichelt sich ln Frankreich , die
Nallvn ( die durch die Forderungen der Alliirteg
und den Aufenthalt der Sieger i« Frankreich oh¬
nehin mißmuthlg ist ) in Bewegung zu bringen,
und die Armee erhalten zu können , um sodann,
wenn es Zeit ist , die Alliirten zu zwingen , ihre
Forderungen
herabzustimmen
oder ganz auszugeben . In dieser Absicht verlängert das franjMlnisterium die Unterhandlungen , um Zeit zu ge¬
winnen , die Stimmung der beiden Kammern ja
fondiren . Wir haben aber , setzt der Kourier hin¬
zu , das Vertrauen , daß die Verbündeten nicht
«blassen werden von ihren Forderungen . Bleibt
Frankreich in dem Zustande , in den es durch den
Pariser Frieden versetzt , so läßt man ihm Macht
und Freiheit genug , aufs Neue die Ruhe Europas
zu stören und schließt einen unstchern und kurz?
dauernden Frieden"
Nach Pariser Briefen soll die Reife der Monar¬
chen aus unbestimmte Zeit aufgeschoben sepnS c a n d i n a v i e n.
Am »5. Aug . traten Ihre königl . Hoheiten , de?
Kronprinz und der Herzog von Südermannland>
Ihre Reife nach Norwegen über ' N 'yköping an»
Am rb . setzten Sie selbige zum Hofkanzler , Ritter
und Kommandeur vc. 'y Freiherrn
von Wetterstedt>
nach Faispäng fort . Se . königll Hoh . , der Prrnz
Oscar , war bei dem Gusse des Brustbildes , Sr . kon.
Hoh . des Kronprinzen , aus gegossenem Erz ver¬
fertigt , zugegen , welches sodann von dem OT
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ten O nchl . Herrn überKefert , sowol in Schweden
Wahrend der ganzen Reise
in großer Anzahl ver¬
als in Norwegen , gab das
Freude über die
sammelte Volk seine lebhafteste
zu erkennen.
Hoheiten
.
Gegenwart Ihrer könial istiana wurden Ihre kon.
Ch
von
Viertclmeile
Eine
CorpS der Bürgerschaft
Hoheiten von dem reitenden zu Pferde empfangen.
Jager
Compagnie
und einer
kamen Denselben der ReicksNabe - der Stadt
dessen Gerc. , Graf von Essen , mit
Statthalter
ent¬
Offiziers
andern
peralstaabe und mit mehreren
eine schöne
war
Brücke
Bei Vaterlands
gegen
mit den . NamenSzügen
Ehrenpforte , geschmückt
dem norwegischen
und
königl . Hoheiten
Ihrer
schmeichelhaftem In¬
einer
mit
wie
so
,
Wappen
schrift entrichtet.

Viktoria

zu

und ihre Geschwister.

milden

Zwecken
von

Clemens

>

B re n t an 0-

vom Herrn gekrönte Kampf'
Welches künftige Heil der jochleibt doch vor allem ein
,
mag
auch errungen haben
, Heilung an dem Brüdern,Si¬
gegenwärtiges Heil zu üben
Glieder hmgetrieben der
über deren zerschmetterte
Der Krieg,
ist.
getrieben
chelwagen zum Slegcswaqen
er mit dem Spruche getauft
daS Kind der Noth , wenn
selbst , so hilft dir Gott,"
worden : , , Mensch hilf dir , einen leuchtenden Schat¬
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eine
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Meister
englischen- Sprache vollkommen
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-Lei einem deutschen Fürsten - Hofe oder auf
eine son¬
stige schickliche Art eine ihm angemessene
Privat - An¬
stellung zu erhalten . Ausser einer vollkommenen
Rou¬
tine rn Militair - Geschäften besitzt derselbe
auch die
erforderlichen Eigenschaften zur Besorgung von Ange¬
legenheiten , deren Gegenstände mcht besonder - in die
gelehrten Facher gehören.

Lebe n d i ge r -S e e - >Lö w e
- aus

dem

Geschlechts

Phocas.

Ein reisender Naturforscherund
Antiquitätensamm¬
ler kaufte dieses selrene Thier , welches , bei
Livorno den
a 5 . Mai 1814 gefangen wurde , -auf seiner
Durchreise
durch Toökana . Er harte dre Ehre eS vor Sr .
Moj.
dem König und der Königin von Sardinien zu
Turrn,
dem König und der Königin von Baiern zu
München,
dem König und der Königin von Würtemberg zu
Sturrgardt mit vielem Berfaü , zu zeigen.
Dieses .Thier ist 5 z Schuh lang , eS hat
zweiSchnau.
j Zrn am Maule , -zwei Händchen , am Vo .
rdcrleib ., mit
fünf Fingern , , dre mit Nageln , so wie mit
Gliedern,
rderen Zusammenfugungsn
.wie beim Menschen gebil¬
det , versehen . sind. rSein .Leib ! rst mit
einem fernen
Haare , wie Sammet anzufüylen , Gedeckt , und
eherlt
. sich am Ende rn drei Schwänze.
Besonders merkwürdig ist dre Folgsamkeit und der
Verstand dixses seltenen Thleres : Es tvmmc zu
seinem
Meister auf dessen Ruf , bretet . ihm nach Befehl
daS
linke oder rechte Händchen , .küßt ihm dre
Hand , und
^kehrt sich auf alle .Weise ; - seine Augen , sind
auöneh. mend schön , es laßt - auch, - obschon sselner
Frechelt be¬
raubt , noch vielen Stolz blicken. .. Sein
Meister thut
mehrere Fragen an dasselbe, . von denen eö dre
eure
.beantwortet , andere nicht, defonderS -wenn er, es fragt,
ob eS emen .Vater habe , ecwlrdert eS mit vernehmli.cher ^Stimme : Papa.
Dieses
kehrre eS fern Me .ster
in 7 Monaten . Seme Nahrung besteh:
täglich m 3 o
Pfund lebendiger F -fche. Der Schauplatz ist auf
dem
Paradeplatz in des Bude gegen dem Röhrbeunnen über.
Es ist alle Lage . Morgens von 9 biS. r2 Uhr
, und
Mittags von 2 brs. MAHr zu sehen.
Der Eintritt
ist^für den ersten Platz 35 kr .
Für
. den zweiten Platz 24 kr. Für . den . dritten
Platz r2 kr.
Kinder zahlen , die Hälfte.

Bekanntmachung

und

Vv rlaLun

-Z.

Bei der Negierung allhier finden sich folgende
letzte
Willenöverordnungen , wobei eS nokor.fch rst, daß die
Testatoren verstorben sind , nemllch:
i ) Vom

Pfarrer

Carl

Ludwig

Kersting

und

dessen

Ehegattin zu Rauschenberg heponirt im Jahr 1704.

2) Schultheiß Noltenius
zu Ebsdorf
3) RentsMreider Lange zuEhefrau
Haina . . . .
»765.
4 ) Kammerdiener
JusteniuS

Ehefrau . . .
5) Posthalrer Keller Wittwe zu Franckenberg 1765,
*786.
b) Ober -

FörfterlN Rothe allhier . . . .
l 77 (»
7 > Erdschenck von Schenck zu Fronhaufen
»77 Z.
8 ) Caprtarn Engelbrecht Tochter allhier .
49 ) Obrrstlieutenant Ferdinand Heinrich von l 77*>*
Schüler allhier . . ° ° . . . .
1776.
*uo ) Pfarrer Hahn Ehefrau zu Krrchheim
. .
ai ) Pfarrer »Kranz Wittwe allhier . . . . »777.
1778.
.12 ) ConradWittekmd
zu Rauschenberg
. . x779>
»03 ) Amtmann
Krause Wittwe und Haupt-mannin -Vogt dahier . . . . . .
1785.
, a4 ) Pfarrer Scheffers Wettwe allhier
. « . 1786.
ES . wird daher . zu deren -Publikation Termin
auf
Mittwoch den 29 . November d. I . Vormittags 10
Mhr angef -tzt , und werden hierzu dre Erden
der ge¬
nannten Personen, --und .die , welche ausserdem bei
du
. Sache derh«rligt >zu seyn glatchen ,
hierdurch
vorgeladen.
. Marburg . am 29 . August «Ä» 5 .
^Kurfurstl . .HM . RMierung.
Da sich aus die am , 3. Febr . l/J .
Vvbladunz
. 'aller drr ; eiligen , welche an den rn erlassene
den . Jnsatzbücherii
.annoch offen stehender , am -2. Jul . -767
aus dre Umrbefferung deS zur Ätttib
Beckerfchen Nachlaffenschastsmasse geyorigen , Mit tu .. 3 Nro . 5 bezeichneten
Hauses,
. aut die BeckcrscheElnziergerechtigkeit
so wre das übrige
Beckersche Haab . und Vermögen eingeschriebenen Jnsatz
»ll m3ä4/ >r Stuck .LvnventivnLthaler , einen
zu haben glaubten , niemand angemelder , fo Anspruch
wird das
. angedroyete Präjudiz . nunmehr
und somit
. gedachter Instanz hierdurch für ausgesprochen
amortisirt erklärt.
Franksurt den 6. @ ept . >8,5.

. Gericht erster Instanz.

H a r t m a n n-,

. erster . Secretair.

L Li ctüi la'twi tr g.
Nachdem der Nachlaß denNMlyMenen
Wittwe des '
. yormaligen Oberräder . Nachbarö - und LöwenwirthS , Jo¬
hann Bem 'amin Dreßler , . .Marra ..Barbara
Dreier g«-^
bvhrne Häßmann , zu .Berichtigung
. der aus
hastenden Schulden , für unzureichend befunden demselben^
und des¬
halb der Coucurö der Gläubiger , erkannt
worden ; so
werden alle diejenige / welche , aus irgend einem
RecptS.grund Anspruch und Forderung an besagtem
Nachlaß
machen haoen , « clieiallioi - hierdurch vorgeladen , zu
um
MonragS
. de u 4. D e z. . l. I . Vormittags
u>
U h r -vor . der Gerichts - Commission entweder
persönlich
. ödere durch hinlänglich bevollmächtigrigie
Anwaldschaft
ihre . Ansprüche zu üqutDiren und ihr
Vorzugsrecht
zuführen , bei Vermeidung , daß sie ansonsten mit auS«
ihren
Forderungen von der Masse ausgeschlossen werden sollen.
Frankfurt den 4 . Sept . i8 >3.
Gericht erster Instanz.
I . W . M e tzle r,
' Schoss und Direktor.
Harrmann,

erster Secretair-

*v *. iäf&.mS -v,
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Freitag

den 15'-» September

Deutschland.
Nachrichten aus der Gegend von Straßburg vom
11. D. zufolge verließen an diesem Tage sammtliche
Blokadetruppen wieder ihre Lager , und kehrten in
ihre vorher inne gehabte Ka --onnirungSquartiere
zuruck- Längstens bis zum >4 - d- glaubte man , daß
die freie Kommunikation
mit Straßburg
auf allen
EeitL « hergestellt seyn würde.
Oester relch . ( B esch l u ß des k k- vsterr.
Militair
» Stifkun
Vereins
.)
6. Nikolaus Herzeg , Korporal vom InfanterieRegiments Hlller Nro . 53 , hatte sich schon in frü¬
her» Feldzügen besonders ausgezeichnet , welche
Thatei « zur Erhöhung Der im Jahre »8,3 vollbrach¬
ten hier kurz berührt werden . Bei der Bestürmung
der Redoute bei Uj - Palanka im Bannate , am 20.
Okt. »788 , war er als Gemeiner mit den FreytviLigen der erste vorgedrungen , und nahm einen
Türkischen Offizier von hohem Range gefangen.
In der Schlacht bei Rouvrot , am i 3. May »794,
eroberte er mit sieben andern Gemeinen zwei fran¬
zösische Kanonen , nebst einer Geldkasse , und brachte
Dieselben in daS Haupt - Quartier . Dafür erhielt
er eine Belvh ung von 12 Dukaten . AlS am »8.
November »795 , hei der Belagerung von Mann¬
heim , Die Neckar - Schanze gestürmt wurde ., gelang
es ihm noch alS Gemeiner in die Schanze einzudringen , und zwei vierpfizndige Kanonen wegzu¬
nehmen.
Für diese Tyat erhielt er 8 Dukaten.
Bei dem Vorrücken der Armee von Trient gegen
Salo , am 29. Julius 179b , durchwadete er zuerst
und mit Lebensgefahr , den Fluß Chiufa , und ei¬
ferte die Uebrigen durch dreseS heldenmüthige Bei¬
spiel zum Nachfolgen an .
Hierbei erbeutete er
eine mit 4 Pferden bespannte Kanone , und erhielt
Dafür 3 Dukaten . Am 3o. April 1809 , da daS
Regiment die Garde des Vize - Königs beiSoave,

1815.

auf dem Mont Bastia mit Sturm angriff , nahm
er einen feindlichen Generak gefangen . Wegen feineS
tapfer « Benehmens un IuniuS -609 bet der Räu¬
mung TyrolS wurden lhm von dem damaligen
Feldmarjchall -Lieutenant , Marquis Chasteller , »2
Dukaten alß Belohnung bewiütget . Im Monate
Oct . »8 »3 blieb tr vor Bassano vuf freiwilliges
Anerbieten durch 4 Tage auf den äußersten Vor¬
posten , und alS dee Feind am 3 «. Okt . mit Uebermachl die Dorpostenkette bei Mufulente angriff,
und die eilfre Kompagnie zurückdrückte , wußte der
Korporal Herzeg mit besonderer Geschicklichkeit
sein Piket immer fechtend zurückzuziehen , sich in
Der linken Seite de6 bei Maromo stehenden halden BalaillouS zu postiren ., und dieselbe so gut zu
vertheidlgen , daß eS dem Bataillon möglich war,
den Feind auf dem Wege nach Bassano zweimal
anzugreifen , Ach sechsmal aufzustellen , und fo daS
seindliche Vordringen durch s Stunden lang auf¬
zuhalten .
Hierdurch konnte sich der Flügel der
Vorposten von Lefelete bis Fortunato noch zu rechter Zeit zurückziehen . Der Korporal Herzeg erhielt
wegen dieses von den äussersten Vorposten fo glück¬
lich bewirkten Rückzuges , wegen der Aufstellung
in der linken Flanke und der Vertheidigung der¬
selben die silberne Ehrenmedaille . Bei dem schnel¬
len Vordringen deS Feindes am >Äten November
i 3 i 3 über Caldiero , stellte er sich freiwillig vor der
Brücke des FluffeS Alpon , auf der Hauptstraße
mit seinem Zuge , warf den im Sturme anDringenden Feind mit dem Bajonette zurück, und rettete die
der Gefahr auSgosetzten Kanonen , wozu er sich gleich
anfangs angeboten hatte . Nach mehreren abge¬
schlagenen Stürmen auf daS von dem Feinde stark
besetzte St . Martino , bei Caldiero , entschloß er
sich mit feinem Zuge am 18. November >8 3 durch
einen schwach besetzten Hohlweg den Feind in der
rechten Flanke und im Rücken anzufallen . Durch
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fcrefen muthrgen Angriff wurde der Feind mit be¬
deutendem Verlust an Todten und Verwundetest^
zum Rückzuge gezwungen . Dem Korporal Herzog
wurde deswegen in dem Armeebefehle vom 5 . De¬
zember . 813 die Zufriedenheit zu erkennen ^ gege¬
ben , und nur dessen Unkunde im Lesen u. Schrei¬
ben ist Ursache , daß er nicht höher befördert wer¬
den konnte
7 . Der Korporal Ivan Zollnar , vom Oguliner
Grenz - Regimente Nro . 8 , gab nicht nur letztver¬
flossenen Feldzuge , sondern früher schon Beweise
von großer Tapferkeit und Klugheit .
Bei der
Belagerung
von Mantna , 1799 ^, war er im¬
mer der erste , der freiwillig dem Feinde entgegengienq , und denselben durch wirksam ange¬
brachte Schüsse empfindlichen Verlust zufügte . Bei'
dem Vorrücken der Armee gegen Genua i 3 os drang
er am d. April der erste mit gefällter ScharfschützenLanze in den Feind , und trug viel dazu bei , daß
derselbe dis an die Vorstadt von Genua zurück¬
geworfen wurde . Ebenso ist er auch am »6. April1800 der erste freywiüig in die Tirailleurs gesprun¬
gen und dem Finde in die Flanke gefallen . In
der Schlacht bei Marengo , am »4* Juni
>800
umging er mit einer kleinen Anzahl ausgervählter
Mannschaft
den Feind , fiel demselben in den
Rucken und brachte ihn in solche Unordnung , daß
bei dieser Gelegenheit ein Bataillonschef mit 5oo>
Mann gefangen und eine Fahne erobert wurde.
Bei dem Uebergang über die Brücke bei Valleggio,
am 18. Dez . *80 ©, war Zollnar der erste unter
denjenigen , welche auf den Feind eindrangen . Im
der Schlacht zwischen Sacile und Pordenone , am
Lb April 1809 , both er sich freiwillig an , mit
den Scharfschütze « den Feind anzugreifen , fiel
demselben in den Rücken und leistete dadurch dem
Oguliner Regimente so wesentliche Dienste , daß:
der Feind , mit Zurücklassung mehrerer Todten und'
Kanonen , zury Weichen gebracht würde und dasRegiment in Sacile eindringen konnte . Am »>.Mai »809 , als der Feind bei St . Daniele den
Rückzug der Armee heftig verfolgte und das bei
dem Nacht ' sbe befindliche Oguliner Regiment be¬
fehligt wurde , dieses schnelle Vordringen mit denn
Bajonette
aufzuhalten
und abzuschlagen , war
Zollnar der erste , der durch persönliches Beispiel'
zu duffer kühnen Ausführung
daS Meiste beitrug,,
daß dieser Angriff so entschieden gut für das
Schicksal der Armee ausfiel . Er ward dafür mit
einer , silberne « Edrenmedaille belohit . Bei dem
Ueberg -ang - überv '-n Eksch-F ' uß , am ä 3. Marz «8«'y»
erboth er sich wieder freiwillig zu den - Vortruppen,
griff "Den Feind mrt gefälltem Bajonette an und
de : schaffte der nachrückenden Truppe solcheVor thcile , daß der Feind zurückgedrängt wurde . wo¬
bei ihm adrr durch einen Schuß die Kniesch ibe
zerschtMttert wULde.
Urberhaupt diente Zollnar

in zehn Feldzügen , durch freiwillige und umi,
fchütrerliche Tapferkeit den übrigen Krirgcrst im¬
mer zum Muster.
W ü r t e m b e r g. ( Beschluß
d e s kö n igl.
R escrrptS . ) Dessen ungeachtet bltcden Wir un¬
ter den damaligen Umständen , zu Erleichterung
und Schonung Unserer Unterthanen , bei der bis¬
herigen St ^uerfumme stehen , uns wollen mchl ein¬
mal die bis dahin jährlich ausgeschriebene Kapital¬
steuer umlegen.
Wir verfugten daher unterm »». März d. %
in den AuSgasen «, fo viel eS ohne Verletzung der
Gerechtigkeit geschehen konnte , solche Einschrän¬
kungen , die es möglich machten , mit der oidentUchen gewöhnlichen Einnahme die nothwendi ^sten!
Bedürfnisse vorerst zu bestreiten . Insbesondere
erließen Wir der Staatskasse einen bedeutenden
an Unsere könrgl . Hof - und Domainenkammer zu
leistenden Ersatzposten von 95,000 Gülten . Und
fo genehmigen Wir in einem an Unser kömzl.
StaatSmrnisteriun , am
Marz d. I . erlassenen.
Resc . lpte das Ausschreiben der IahrSsteuer in un¬
veränderter Summe mit 2,400,000 Gulden.
Auch sind auf die vorläufige Bekanntmachung
dieser Eteuren dererts Zahlungen geleistet worden,
und wenn die vollständige Repartition
derselben
und die Hauptausschrerben
an die Ober und
Kameratämter durch RechnungSrectifikationen ver¬
zögert worden sind , so bietet dieser Umstand Un¬
fern komgl . Untcrthanen
keine gerechte Ursache
dar , gegen die in Gemäßheit der KonstitutionsUrkunde , jedoch noch vor ihrer Bekanntmachung
verfugte Steuerumlage
Beschwerde zu führen.
Bei den dringenden und unauffchieblichen Be¬
dürfnissen der Staatskasse
vermögen Wir nicht,,
die bevorstehenden Steuern zu vermindern ., und
versehen UnS daher gnädigst zu Unseren königl.
Beamten , so wre zu allen Magistraten und OrtVorstehern , daß sie ihre Amtsuntergebenen hier¬
nach belehren , und zur gewissenhaften Erfüllung
ihrer Unterthanen - und Bürgerpflichten in Ent¬
richtung der Abgaben , welche , wie sie wohl wissen,
nicht in Unsere Pnvatkaffr fließen , sondern nur zu
Bestreitung der notwendigen
Staatsausgaben
be¬
stimmt sind , anhalten werden.
Wir machen demnach Unsere königl . Beamte
und Ortsvorsteher verantwortlich , daß die gesetz¬
liche Ordnung hierin , so wie in jeder Beziehung
sorgfältig gehandhabt werde , behalten Uns jedoch
vor , denselben in Hinfichi auf den Steueremzug
nahere
nstruktion zu schonender Berücksichtigung
der Kräfte der Kontribuenten zugehen zu lassen.
Sy schwer die Lasten sind', welche Ui>st" e ünterthanen auch in diesem Jahre wovon des wieder
ausgebrochenen Kriegs drucken , so werden sie es
doch als eine sehr bedeutende Erleichterung erken-
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Hen gestaltet find . Diese äussern Syptome
sind
eS auch um die sich die politischen Unterhaltungen
drehen , nach denen man in öffentl . Blättern spähet.
In den franz . Zeitungen ist auch nicht das geringste
enthalten , welches für oder gegen unsere Erwar¬
tungen eine genügende Hindeutung
genannt werden könnte , aber auch die deutschen Zeitungen ge¬
nügen in den Aeusserungen , die man hie und da
darin zerstreut findet , dem Vaterlandsfreund
nur
wenig . Gur ist es indessen , daß der Zeitpunkt zur
Aufroüung des Vorhangs nichtmehrsehr fern scyn
kann , und die Resultate der politischen Verhand¬
lungen sich bald zeigen müssen . .Wer weiß , .viel¬
leicht ist der sevorstehende deutsche Ehrentag , der
*8 . Oktober ^ wie it zur Feier unserer Errettung
aus Tyrannenklauen
bestimmt .ist , so auch bestimmt
zu der .döhern Feier der fe sten Begründung einer
schwer errungenen Freiheit!
Dieses ist was allein das ' höchste Interesse
haben kann , alles andere , z. B - -daß der Herzog
von Angouleme wieder in .Paris ftss , daß der
russische Gesandte
bei dem König . von Krank¬
reich von 9 bis
Uhr Abends
Audienz
gehabt hat , .daß die Oesterreicher <daS rebellische
Heraultdepartement
besetzt haben , daß man zu
Bordeaux Freiwillige warb , als die Nachricht ankam daß vre Spanier -in das Landgerückt
seyen,
daß man zu Lyon die Anstalten zum Empfang
der Monarchen eifrig betreibt , daß .man 22 franz.
Offiziere der Nationalgarde , die zu Charleville ge¬
fangen wurden und nach Wesel gebracht werden
sollten , wieder auf freien Fuß gefetzt hat , daß
man in den Departementen
der Vogesen , Mayenne , Ile und Vilaine , Loire und Cher die
französischen Behörden ^wieder eingesetzt hat , daß
Lille es verweigerte einem KoppS verbündeter
Truppen den Durchzug zu gestatten , alles dies,
Mshl zu Glossen und Reflexionen geeigenschaftet,
wenig Interesse und enthalt , beim Lichte
besehew, nicht veil waS dasjenige in . helleren Fa -den
ausmahlte ., ^worauf aller Leute .Auzen gerichtet sind.
— Se . Laiserl . Hoheit , der Großfürst Konstantin
ist gestern hier durchgekommen , ^um sich nach Frankreich zu degebe^

BenachrlchtigÄ

-ngen.

Endesunterzeichneter
verkauft en gros et en detail
alle Korten weiße und farbige engl . Musseline ,
Bat¬
tist - Musseline , dergleichen Halstücher
und Kleider,
aste Gattungen
gedruckter Cattune , engl . Barchel,

weiße und farbige Piquee 'S , Merinos und BvmbM
leinen Battist , ShawlS und Tücher in verschich^
Qualität
und Größe , weiße und farbige Bettdecke^
weiße und farbige , leinene und vstindische Sacktücher,
Strumpfe
und mehrere dergleichen Artikel zu billigr,
Preißen.
Jo h . Georg
Kluge,
l -it . II . dl«'« , io ) . Nruekräm.
Ein lange Zeit in Diensten einer fremden
gestandener Offizier , , der nebst der deutschen, MG
fischen und italienischen Sprache , welche derselbe wah.
rend eines mehrjährigen Aufenthalts .in seinen Dienst;
Verhältnissen rn denen Landern erlernt , vorzüglich der
.englischen Sprache vollkommen Meister ist ; wünscht
«bei einem deutschen Fürsten - Hofe oder auf eine son. stlge schickliche Art . eine ihm angemessene Privat An.
stellung zu erhalten . . Ausser . einer vollkommenen Rou¬
tine in Mllitair - Geschäften besitzt derselbe auch dst
.erforderlichen Eigenschaften zur Bes rgung von Ange.
legenheiten , deren Gegenstände nicht besonder- in die
.gelehrten Facher gehören.

Kölnisch

W .a s f e r.

Bei I . G W i nckler
in -.Frankfurt
am Main ist
ein Kömmissionslager
von . achtem Kölnischen Wajsn.
Dasselbe wird sowohl in Partien als auch im Klemm
bis 1/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abg».
geben.
Johannes
K r a m .m .auf dem Römerberg in Frank,
furt am Main , in Meßzeiten im Römer ander
großen Kaiser -.Stiege Nrv . /»o.
Empfiehlt sich mit seinen wohlbekannten
Modewaareit
.und ledernen Handschuhen en gvos ^st en Zeisil in
vorzüglicher Gute und Schönheit ; sodann führt der¬
selbe alle gestrickte wollene Waaren eigner Fabrik ; als:
Damen - Rocke mit und ohne Leib , Jacken und Hesen , Herren - Westen von nachgemachtem engl. Flise
sehr gut wider Rüeumatr8men
— Leib - Binden und
Hosen , auch weiße und farbige Kinder - Kleiderchen,
alles in vorzüglicher Gute , Schönheit
und nach dem
neuesten Geschmack , — und da,sich diese- mit den bil.
lrgsten .Preißen . vereiniget , so verspricht sich derselbe
vielen geneigten Zuspruch.

^Folgende für alle Klassen überschriebene Loose zur
chiesigen Msten Lotterie , als : Nro . 10757 , 1076s
MUd .10763 sind verloren gegangen ; eS wird demnach
ijedermann für deren Ankauf gewarnt , indem nur der
rechtmäßige bekannte Ergenthumer
den etwa darauf
fallenden Gewinn beziehen kann.
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^Samstag den 16“ “ September 181?.
Müffling , ?sichcbewvgrnsfand , auf diese Verord»
nung anzutragen . Eine andere Verordnung ver¬
bietet den Nationalgarden unoPen Truppen UnWie Diogenes einst bei ffeiner^Heimkehr von den rterschrtsten ^ ui sammeln uns Berathschlagungen zu
undEinseyung ihre . Offiziere.
großen griechischen Wettkämpfen -sagte , daß viel chatten , PberdieAb
Zuschauer, aber wenig Menschen Zugegen gewesen
D e u t f ch l a n d.
seyen, so kann man nach ver Durchlefung der franz.
Ueber die kürzlich -vorgesallenen Unruhen in
Ztttungen sagen , daß man viel Gewäsch, ^aber we.
mg Brauchbares gelesen chabe. MZas ^etwa Der cGtraßvurg , Enthalt die .Allgrm . ;Zeit. folgenden
Ausbeute und der Mitthettung nichtLanz unwerch rBericht , von,welchem wirDen rntereffantesten Theil
ausheben.
feyn mag , ist in folgendem enthalten : Gleich nach desselben
der Ddergeneral Mapp 7von-:dem Auflauf
Sobald
^de
Gaz
die
sagt
,
der großen Heerschau zuLZertus
France, werden 200,000 Manmverbündeter .Trup- .benachrichtigt war , flieg er .zu Pfetdemud begab
GeDfftzrkrendeS
pen den franz. Boden verlassen rundrden Weg nach -. sich mit fernen Adjittatenund
er
fand
Alleinchier
.
Ballast
dem
auS
neralstaabS
.
aber
dem Rhein antreten . ^Hoffentlich brauchen sie
eine sehr zahlreiche Tuppenabtheilung , Pie ihm
um au « Frankreich zu kommen, nicht erst bis an
den Rhein zuruckgegangen zu feyn , denn allem den Wcg»versperrte . ES gelanguhm ^nach einigen
Anstrengungen ,ungefähr bis inrdic Mitte des Mün¬
Anschein nach werden einige zwischen liegendeEänvorzudringe » ; .schon wollten feine Ge»
sterplatzes
Kolonnen
Drei
der französischg e w ese n sey-,.
fayrten , --gleichfalls zu Pferde , die Menge durch¬
der russischenArmee,fehl Dasselbe Blatt hinzu, zu.
der ihm
fammen t6o,o"o Mann und ^5,00« Pferde ., .wer¬ brechen^ als ern WaA von Bajonetten ,Voesch»ei¬
vntgegengehalten ^ward , ihnW. mfernern
den vom »5 diS zum 20. Sept - das Maasdepar¬
tement durchziehe-, und den Rhein , theil « zu ten abhielr. Er versuchte.es , zuwen chn zunächst
Mannheim , theils unweit Darmstadt , theilS -zu 'Umgebenden Soldaten -zu sprechen; er erinne te
Mamz pafstren. Der Moniteur enthält »eben ei¬ sie an ihre bisherige Manuszua t ; an das Bei¬
spiel von Ergebenheit , -das sie sonst ge eben hat¬
nem Bündel voll mitÄdreff n in den alleff-tönsten
ten ; an die bösen Folge » , rdie solche Auftritte noch»
Vaterlandsliebe,
von
'W
8
einige
auch
,
Floskeln
Allein se ne
ve atlassen müßt «.
.wendigerweise
mesdem
»
unter andern , daß ein Glücksritter zuM
ib«
antwortete
Man
nichts.
Halfen
Vorstellungen
unseachZeiten
schlechten
der
,
ekten
Prä
dorrigen
ungerechte
ihm
machte
man
>
;
Worten
schnöden
m»t
^austet , lo .uoo Fr . als Beitrag der vomEnige
Vorwürfe ; ein Grenadier soll sich so weit vergesse»
geschrirbene KrierSsteuer von »oo Mill .-angeboten
^ daß er^seine Flinte .aus ihn anlegte und
haben
eineVervrdnung
habe. Dieses Blatt enthält auch
Glücklicherweise versagte
über die Art wie bei der Verhaftung einzelner Sol¬ ^idn erschießen ^wollte .
war sözleich auf die
'Inzwischen
Gewehr.
das
eines
sich
die
,
daten der verbündeten Truppen
Nachricht , daß er den Pallast verlassen habe , ein
Vergehens haben zu schulden kommen lassen, und
zahlreicher »Haufe mit einigen Kanonen und Pulsich in ein Haus geflüchtet haben , zu verfahren
O. rwagen vom Paradeplatz auf den Münsterpkatz
fey. Man ersieht hieraus , daß die Nationaigarde
Ki>etwas zu viel muß herausgenommen haben, wo¬ gezogen, um die dortigen Tuppcn zu verstärken;
durch der Gouverneur von Paris , Freiherr von die Menge wuchs immer wehr an. Man erklärte

-Ausbeute au s de »5frarnzö fischen
-Zei t ungem.
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tm General in kategorischem Tone, daß man ihn
Nicht «US dem Pallast lassen werde , bevor nicht
aller rückständiger Sold der Armee bezahlt sey>
Rapp sah sich genöthigt , mil seinem Gefolge in
den Paüast zurück -ukehren , wo sie nun als Ge¬
fangene behandelt wurden . — Denn inzwischen
waren auch die- Umgebungen des Pallastö auf der
Iüseile , die gegenüber liegende Staden , dieMagdalenenbrücke rc mit Treppen
und Kanonen be¬
setzt worden ; niemand durfte mehr diese Gegend,
so wie die Seitenstraßen längs dem Pallast hin,
pasfiren . Der innere Hof , die Stiegen und Vorzjmmer des Paüasts wurden gleichfalls okkupirt.
Offiziere vom Generalftab , die denselben Nachmit¬
tag mit Aufträgen des Generals durch Gertenthüren sich entfernen wollten , wurden gemißhandelt und zurückgewiesen . Die Soldaten hatten die
Meinung gefaßt , General Rapp wolle große Geld¬
summen aus dem Paüast fortschaffen , wo doch zu»
ve lässig Leine vorhanden waren . Die ungereim¬
testen Gerüchte von abgeschickten Millionen rc.
wurden von den Soldaten verbreitete
Als daher
NachmittazS Rapps Kutscher mit einem Heuwagen
«us dem Pallast kam , wurde sein Wagen abgela¬
den und das Heu genau untersucht , denn auch
dort vermuthete man verborgene Schätze . Der
Kutscher , im Unwillen über die erlittene Mißhand¬
lungen - erbitterte die Soldaten durch grobe Reden,
fetzte sich dann wieder zu Pferd und fuhr im Gallopp um eine Ecke , wobei er das Unglück hatte,
rin Kind zu überfahren . Nun wurde er von den
Soldaten
verhaftet , erhielt im Getümmel Bajo¬
nettstiche , wurde auf den Paradeplatz getragen und
starb an seinen Wunden . Auch das überfahtne
Kind wurde ein Opfer dieses Auftritts . — Dn
General Rapp sich nicht aus dem Pallast entfernen
konnte , so berufte erDen provisorischen Präfekten,
den Präfekturrath
Engelmann , zu sich, der auch
in Begleitung von vier Soldaten mit aufgepffanztem Bajonett
zu ihm geführt wurde . Auch der
Maire von Straßburg bezab sich in ähnlicher Be»
gleituiig zu ihm .
Das Resultat der Konferenz
war eine außerordentliche
Zufammenberung
des
Munizipalraths
, dem die unglücklichen Ereignisse
vorgestellt wurden - Man sah ein , daß kein andres
Mutel > weitern Unordnungen und der Plünderung
der Stadt vorzubeugen , vorhanden war , als die er¬
forderlichen Summen zu Bezahlung des rückständi¬
gen Solds auszutreiben . Angesehene Einwohner
wurden in den Munizipalrath
berufen , mit dem
sich der P afcktnrrath vereinigte ; die Anwesenden
taxirten sich selbst zu gewissen mehr oder minder
beträchtlichen Summen , die sie zahlen wollten.
So wurden noch im Nachmittag 100.000 Francs
auf Abschlag d^m Zahlmeister der 5 Division - und
von di fem den Quartiermeissern
der Regimenter
zul-esiegt . Allein mit UngestüM drangen die Trup¬
pen auf gänzliche Auszahlung
ihres SoldeS , .so

wie des rückständigen Gehaltes ihrer Offiziere , Hst
sich bei allen diesen Vorfällen passiv Verhalten.
Die Thore blieben gesperrt ; man ließ nur die
Pariser Post aus
und eingehen , nachdem sie ge¬
nau untersucht worden .
Später wurden die Be¬
fehle modifinrt ; man gestattete allen Personen,
die in die Stadt wollten , den Eingang ; allein
Niemand durfte dieselbe verlassen.
(Beschluß folgt . )
O e fl e r r ei ch. Wien , 8 . Sept . Sie . kaif kö'n.
Majestät haben sich bewogen gefunden , dem kön.
würtemb . Staats - , Konferenz - und Minister der
auswärtigen Geschäfte , Grafen von Winzingeroda,
welcher als erster Bevollmächtigter des Königs am
hiesigen Kongresse gestanden ^ das Großkreuz des
kön. ungarr Gt . Stephansordens
zu verleihen.
— Den letzten aus Paris eingegangenen Nach¬
richten zufolge ist die Abreise Sr . Maj . des Kai¬
sers , welche auf den »o. d. bestimmt war , aber»
mals verschoben worden , woran die Verzögerung
der ihrem Abschlüsse nahen Unterhandlungen durch
verschiedene Hindernisse , und namentlich auch die
Unruhen im südlichen Frankreich , Schuld fey»
sollen . Man fügb hinzu , daß - nun doch bei den
Diplomatikern aller Mächte die Ueberzevgung sich
immer mehr verbreite , daß das königl. HauS
Bourbon , selbst bei dem besten Willen, , schwerlich
im Stande
feyn werde eine dauernde Bürgfwast
der Ruhe von Frankreich und Europa zu gewäh¬
ren , insofern nicht einige - der wichtigsten Granz«
länder und Festungen ganz im Besitz der Allmtm
bleiben . Auf diesen Grundlagen wird nun , wie
Einige wissen wollen , nach veränderter Ansicht der
Dinge in dem jetzigen Augenblicke unterhandelt
und man versprüdt sich davon das glücklichste Re»-,
fultat, ' da vorzüglich England auf den durch die
Vslksstimme aller Länder unterstützten Forderun¬
gen bestehen soll. Auf die Nachricht von der ver¬
zögerten Abreise der Souverains
ist übrigens auch
die Abreise der Kaiserin , welche den 9. d. durch
Baiern und die Schweiz nach Turin , um dort
Ihren Gemahl zu - erwarten , abgehsn wollte , biS
gegen Ende dieses Monats verschoben worden.
Unmittelbar nach der großen Revue der österreich.
Armee bei Dijon werden anch die zweiten Land¬
wehrbataillons , die Reservekavallerie und sämmtliche Gränzregimenter
den Rückmarsch in ihr Va¬
terland und zwar meist nach Böhmen u ^dGallizien
antreten ; man schätzt die Zahl der zurückkehrenden
Truppen auf mehr als , 50,000 Mann . — Seit
einigen Tagen ist man in der käiserl . Münze be¬
schäftigt , 5€>,eoo Stück Dukaten zn Krönunssme^
daillen , welche zu Mailand
ausgetheilt werden
sollen , umzuprägen . Ueberhavpt wird sich, wir
man aus allen Anstalten sieht , unser Hof - felnei»
italic -üschen Völkern in einer nie gesehenen Pracht
zeigen ; die Krönung und Huldigung werden aut
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a l m a t r e n.
Ragusa
, 21. Au - . Der Bischof der Monte ««.
.Miner , Hirt und Heerführer . dieseS tapfern
chen - , hat es dahin gebracht , daß er zum Völk¬
Fürsten
-von Ragufa ausgerufen worden ?ist ,
nachdem mit¬
telst neuer Siege , ier Stadt sich
bemelstert hatte.
Großbritannien.
L o n d o n , 6. Sept . "Die pfsizielle
Zeitung entHätt den Befehl alle franz . Schiffe, ,die
unter wei¬
ßer Flagge segelnd .in dem nun
geendigten Krieg
wrgaenommen worden 'sind , wieder - frei ,zu geben.
— Als Beiträge für die r bei Waterloo
Verun¬
glückten .find bereit - Hoo . ovoPf . Sterl <
beisammen.
Die Anzahl der Truppen , welche die engl .
Armee
ausmachtey , <beliefen sich, auf , 90,000 , nämlich
40,000 Engländer . und 5 o,oou Verbündeter.
I
t a l i tt
Neap il, 33 . Aug . «Der römische Prälat
Eareani hat bereits wiederholte Audienzen
bei : dem
König gehabt , die , wie man glaubt , auf die
Wie¬
dereinsetzung der Jesuiten Bezug haben . -R ' cytig
ist es wohl , daß unfere
Schulansiattenun
dem erbärmttchsien . ZusiandBnd.
R o m , 22 . Aug . ^ Seit ^mehreren
iTagen ist
Staats - Kongregation , die , nach einigem
Dafür¬
halten , eine Erklärung zum Gegenstand , hat ,
wel¬
che an einige Mächte über .den
Aufenthalt gewis¬
ser Individuen
zu Rom und in den Legauenen,
gemacht werden fest»

„ Der , 0. Dezember nahete . Ich hatte
soG »
eine Depesche vom H -tzoq von Baffano
erhalt
r welche mir die unverzügliche Ankunft
deSdipiom«!
tischen Korps, das den Sommer in Wilna zu»ebracht batte , meldete . Ich war beschäftigt,
ih«
zu antworten , um ibm -alle Nachtheile
seinesAuf»entbakts in einer offenen Stadt , und im Angel,ttt
des Feindes be»l !i ^ich zu macken , als
sich^
T ^üre meines Zimmers öffnete, und
ein !an,u
Mann , 'ch f einen meiner GesandtfchaftSsek
cfatte
gestützt , herein trat
Kommen
Sie ! folze»
^Sie mir !

sagte die Erscheinung.
(( Zorts^tzung folgt. )
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Benachrichtigung.

.Le bendiger
k an

' ® t f <b t t

S ee - Löwe
s . dem

e W h o c a s.

Ein reisender Natuisokfcher aknddntiqütt
eler kaufte dreses seltene Threr , welches,der <itens«M>
Lrvorävdeir
»5. Mai 1814 gefangen wu »de, auf ferner
Durchreist
r durch .Totkana . ...Er tzabktr'dteifEhr« es
vor Sr . Mj .
dem König und der -Königin von Sardinren
zuTunn,
dem HLrng und . der Königin von Barernzu
München,
»dem König und der KAnrgrn von.
Würtemberg zu Stutt«
»gardt mit vielem Bertall . zu^zeiqeN.
DieftS )Thier .lst-44 Schuh layg , rt >hat zwei Stbnau.
Dere vnigte
zen am Maule , zwer Händchen am
Niederlande.
Vorderleib, mit
frWf
B r üff f e l, 10 . Sept .
Ihre Majestäten -sind -deren Fingern , ^dle mit Nägeln so wie mir Gliedern,
Zusamm »nsüg « ngen -wie beim Menschen qedil.
von ihrer Reise durch Flandern .gestern
wieder , auf
rbet r versehen sink Sein Leib rst mir
dem Schlöffe -Laeken angekommen . Die
ernem seinen
ZubereiHaar « , wre Sammet anzufuhlon / bedeckt, und
klungen . zu der Krönung werden eifrig
theilt
betrieben.
>sich am Ende in drer Schwänze.
Besonders merkwürdig ist . die Folgsamkeit - und der
Verstand dieses seltenen Thieres : Es kömmt zu
seinem
tGefchich . t e de r G esan d ffcha ft in d em
Meister auf besten Ruf , bietet ihm nach Befehl
' G ro .ß h e r z og thn m JSJ « r sch a u.
link« oder rechte Händchen , küßt ihm die
Hand , u«t
-kehrt sich, auf alle Werse ; ferne ^Augen .sind
Unter diesem Titelchat ^der Erzbischof von
ausneh»
Memend
schön,
eS läßt , auch , cdlchon ferner F ' erhrit be»
cheln , Hr . von Pradt ^ ^einige Züge . von
Buonaraubt , noch vielen St - tz blicken. Sern Mristrr
.parte 's -Karakter «aus hem berühmten
chlit
russischen
mehrere Fragen an daff.lbe, von denen sö dre
Feldzuge mitgetbeilt , in dem sich die
eine
ungeheure
beantwortet , andere nrchr, besonders- wenn er es froA^
'französische Macht . , ldieiAch gleich -einem unwider¬
ob e» einen Varer habe , e!wredert eS
mit vernehwlü
stehlichen Strome ^ ber Suropa - ergoß , wie an
ei¬
cher Stimme - P fr 9 a . DreseS lehrte es fern
nem ewigen Felsen brach. -Hr .?von,Pradt ,
Me ßtt
Welcher >in 7 Monaten . Seine
in dem denkwürdigen Aahre »8 . 2 Hie
Nahrung besteht ta -sich»n 3o
Stelle eineS
Pfund lebendiger Fische. Der Schauplatz rst auf
deck
Botschafters «in Warschau «bekleidete , spricht , als
Waradeplatz . lN'der Bude gegen dem Röhrbrunnen über.
Augenzeuge mit Sachkenntaiß , und wie eS uns
kEs , rst alle .-Tage , Morgens von g bis «2 Uhr,
scheinet , mit Wahrheitsliebe . Der Umfang
urst
unsres
^.Mittags von 2 biS <) Uhr zu sehen.
Blattes erlaubt uns nur das Wichtigste
auszuhe¬
"Der Eintritt ist für den ersten Platz W kr.
ben , welches wir in einer getreuen
Füll
Ueberfttzung
den zweiten Platz 24 kr Für den dntte «
geben Platz
Kinder zahlen die Hälfte.
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17" » September

e u t s ch l a n d.

abgebrochenen
gestern
deS
(Beschluß
Unru¬
dle Straßburger
über
BerlchlS
, aus
hen .) Line Art von InsurrektronSauSschuß
Uuieroffi^ eren bestehend , leitete Die Bewegungen
uno gao eine Menge von Befehlen , unterzeichnet
warf
„ l,s Fi»rnis « n ." Zum obersten Befehlshaber
DeS ? 1en
von Den Voltigeurs
sich ein Sergeant
Beau »rS , auf;
leichten LinienregtmentS , Namens
vom
war ein Tambourmajor
zweiler Befehlshaber
Sergent , Na¬
; ein andrer
58 |te« Linienregrment
emeS Platzkommmens Bönnet , versah die Stelle
Auf diese Weise wurden alle Nöllen
manbanten .
Oberbefehlshaber
einffwelltgen
Dem
vmheilt .
Mann , dem eS an
'BeaugiS , einem gewandten
natürlichen Talenten nicht mangelt , .muß nian zvgestehn, daß er mitten in dieser granzenlosen Ver¬
wirrung O dnung und Ruhe kräftig zu erhalten
wußte. Die strengsten BrfeHle gegen jede Unord¬
wurden
oder Beraubung
nung, jede . Plünderung
von ihm unD seinem Ausschuß erlassen , die größte
Disciplm anbefohlen und eine in gewisser Hinsicht
Um 8
musterhafte militärische Polizei beobachtet .
, Bier « und
Uhr Abends ließ er alle Wirths
Kaffeehauser sperren ; alle Straßen mußten um 9
alle
Uhr mit Laternen erleuchtet
ten , diejstch betranken , wurden ins Gefangniß
geführt; der Pöbel , Der zum Therl Lust bezeugte,
Sache zu mamtt den Truppen gemeinschaftliche
DaS Lomlte^
abgewiesen .
chen, mit Verachtung
. Die Si¬
kommunizirte mit den Livitautoritaten
wurde
cherheit Drr Personen und des Ligenthums
durch¬
Zahlreiche Patrouillen
streng gehandhabt .
in allen Rich¬
streiften Tag und Nacht Oie Stadt
erklärte , er könne nur für
tungen . — Beaugis
Erhaltung der Ordnung stehen , wenn der ganze
Sold bezahlt würde , so daß in der Nacht vom

;
werden

Soloa

i8 ' 5-

2 . auf den 3 . Die Tc^ ation der meisten Bürger von
der Generalve . fammlung auf Der Munizipalität
festgesetzt wurde . Diese erfolgte dann freilich auf
eine sehr willkührliche Weise , was be » den Ein¬
veranlaßke , da , wie
wohnern vieles Mißvergnügen
aufdoten , um
gewöhnlich , reiche Egtsten alles
entweder nichts oder so wenig als möglich zu ge¬
ben . Indessen Die Gefahr war dringend ; ev mußte
baareS Geld herbeigefchafft werden , und Die Zah.
wie gewisse
-So
Daher schnell .
Lungen erfolgten
beisammen waren, , wurden sie den Re¬
Summen
auSzeliefert . Man gab neue Rechnun¬
gimentern
größere Summen , fetzte von
gen ein , verlangte
etwaS
Die ZahlungSzeit
des ÄusschuffeS
Seite
und so wurden endlich von den
weiter hinaus
Fr . geliefert.
zwischen 8 und 900,00s
.Einwohnern
Der 3. September , obgleich em Sonntag , wo
Niemand /mit ferner Arbeit beschäftigt war, blieb
ruhig , und heute Nachmittag
widcr Bermuthen
geliefert
Summe
war endlich Die ganze verlangte
Nun zogen auf Der Stelle alle
und auLbezahlt .
von den Thoren , öffentlichen Pla¬
DerafchementS
-oder blotzen und Gebäuden ab .; die verhafteten
ktrten Generale erhielten ihre Freiheit wieder ; die
in die
wurden
und Munilionswagen
Artillerie
Der Generalanführer
Zeughäuser zurückgedracht .
der tufurgirten Truppen versammelte dieselben auf
DtM Paradeplatz , hielt Musterung , ließ sie defiltund Quartiere zurückren und in ihre Rafernen
Er e . klärte Hierauf am 4 . d. Nachmittags
ch Hern.
um 3 Uhr den Aufstand für geendigt , erschien auf
ans Dem Paradeplatz und falutkrte
einem Balkon
mit drei tie¬
Publikum
Das zahlreich versammelte
waren
Paraden
Aehnliche
Verbeugungen .
fen
haben alle
Nunmehr
worden .
-täglich gehalten
wieder angetreten;
ihre Stellen
Militärbehörden
der
die Stadt ist ruhig und die alten Verhältnisse
Dinge sind hergesteüt.
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Desserreich
.
Wien , 9 ; Sept . Sr - k- k.
Majestät haben den bisherigen Legationsfekretair,
Frelherrn von Sturmer , zu Allerhöchstihren Kom¬
missär auf der Insel St - Helena zu ernennen ge¬
ruhet .
( Wien Hofzeii .)
— Die Anreise derKaiferin nach Italien ist von
Heute auf den so -, verschoben . Vermuthlich wird
rurn auch die Abreise des Kaisers von Paris , die
-am *7- erfolgen sollte , später statt haben.
— Den neuesten Nachrichten aus Polen zu Folge
-ehen die Anstalten , welche im Haupttheil
des
Landes zut Wiederherstellung des Königreichs eingeleitet find , rasch ihren Gang ; die Gründung
des Freistaates in Krakau wird sich wohl verziehen,
dis oer Westen von Europa beruhigt ist. Die Re¬
gierung der Stadt fährt fort , provisorisch zu feyn.
Hannover,
8 ; Sept . Der unter allen Stän¬
den in ganz Deutschland verbreitete Eifer , das
Schicksal der verwundeten Krieger ' zu mildern , und
für die Hinterbliebenen der im Kampf Gefallenen
zu sorgen , äuffert sich auch im Hannoverischen auf
eine eben so wirksame als erfreuliche Weise . Wah.
rend sich in allen Städten aufs neue Frauenver»
-eine bilden , und alle Klaffen der Landeseinwohner
mit einander wetteifern , ihre Theilnahme an den
verwundeten VaterlandsvertheiLigern
durch reichtiche Beiträge von Geld und andern Effekten zu
Leweisen , ist hier zugleich eine Komitee zufammengetreken , welche die Versorgung der hülfsbedürftigen Wittwen und Waisen der im Felde gefallenem
Soldaten
nnd Unteroffiziers zum Zweck hat -, und
deren Mitglieder aus allen Städten und Ständen
gewählt find . • Die günstige Aufnahme , welch« die¬
ses Unternehmen überall gefunden , und die reich¬
liche Unterstützung , welche die Komitee zu dembe»bsichtigten wohlthatigen Zweck bereits erhalten hat,
beweisen , daß die hiesigen Landeseinwohner dos
Andenken der für ihre Vertheidigung - gefallenen
Landsleute eben so wohl zu ehren wissen , als sie
fortdauernd bemüht sind , das Schicksal ihrer ver¬
wundeten Brüder zu mildern . Nach den bekannt
gemachten Listen betragen die bis zum ' »5- August
bei der - Komitee bereits ein - egangenen Beiträge
d re Su mme vv n »4,000 Ri Hkrn. ; au fferde m find
derselben aber auch noch für die folgenden Jahre'
sehr bedeutende Beiträge zu gesichert , welche auch
für die Folge eine ansehnliche regelmäßige Einnah^
me erwarten lassen.
H a n see städte. Bremen
', 7. Sept .
Das
königl . dänische Auxrkiarkorps wird , in Fol ^e der
jetzt eingetretenen Lage der Dinge , den Rückmarsch
inö Vaterlend an treten
Se . königl dänische Äaj.
daben selb ff dem Herzoge von Wellington diesen
Vorschlag gemacht , um nicht den berackba 'rten
und beßreunöeten Staaten
upnöthigerweife Druck-

zu verursachen und dieser Fürst hat feine
münz unter der Bedingung
gegeben , daß 2
KorpS unter ftinem Befehle hleibe , um , imr
die Umstands es erheischen könnten , zu
Disposition zu seyn . Das Korps wird in « L
pen über die Elbe gehen und in möglichst^
auszedehnten Kantonnements
durch das
.
thum Holstein bis auf weiter verlegt werden->
doch stets , da es als ein Theil der großen &'im'
anzusehen ist , mobil bidiben , um sogleich wj-dvorrücken zu können.
Franksu
-rt, 6 » .- Sept : Ein russischer Kurier
welcher- vorgestern von Chalons hier angekonim
ist , hat die Nachricht mitgebrachtdaß
6e .
!
der Kaiser Alexander , nachdem er drei Tage lau
über seine Armee Heerschau gehalten hatte, wied«
nach Paris zurückgekehrt sey. Die russ. Armeen
sich bereits in Bewegung gefetzt, um sich nach fa
Rhein zu begeben , jedoch mit Ausnahme von 40,00»
Mann , welche in Frankreich bleiben und in B«.
bindung mit den andern Truppen der hohen Mis¬
ten einen Thei ! desselben besetzen" werde.

F r a n k tt

i

ch.

In den neuesten franz . Zeitungen herrscht nch
immer die alte Verschlossenheit . Die Tagsnach.
eichten sind im Ganzen für das Publikum wenig
erheblich , dahin gehöret unter andern dir Nach¬
richt von der Ankunft der Frau Herzogin vonAngouleme zu Paris am >». d. Abends
3 Uhr;
das des Tags zweimalige Herausfchauen des fö.
nigs aus seinem Fenster in dem Pallaste der Tuillerien , um sich den lieben Parisern zu zeigen; der
große Zusammenfluß des Volks, ,als Se . Mas der
König , in die Messe gieng ; die Ankunft einig»
franz . Kanonen zu Paris rc. w. — Briefe hingegen
aus der Hauptstadt Frankreichs wollen verbürgen,
daß 6er Friede zwischen den hohen Mitten und
Frankreich wirklich unterzeichnet worden sey, wo¬
von das Publikum erst gegen die Mitte dieses Mo¬
nats Auskunft erhalten soll. Unterdessen raume«
stch angebliche Eingeweihte ins Ohr , daß dieIn¬
tegrität Frankreichs unter nachfolgenden Modifika¬
tionen anerkannt worden sey : Savoyen wird dem
König von Sardinien zurückgegeben ; Bafel erhalt
das BiSthum Brundrut ; Hü»ingen wird geschleift
und nie dürfen die Festungswerken wieder aufge- :
baut werden ; Landau wild mit Ausgleichung suner Grenzen an das deutsche Reich abgetreten ;M
Theile des ' Herzogthums Luxemburg , der Graf- '
schaft Namur und des Hennegau 's , so wie eimge
feste Platze im franz . Flandern cvmmen an BelM
zurück. Ausserdem soll FrankHfich einen Theil dtt
Kriegskostkn bezahlen ; die Kunst - und Wissenschaft'
kichcn Gegenstände , welches dasselbe im Ausland
geraubt hat, ? wieder ersetzen # n &- 200,000 WM
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Mieter Truppen wahrendzwei
Hauptfestungen

aufnehmen

Jahren

in feine

6er mich beauftragt hat , Ewr : Maj . die
Dekors
tionen der Orden Rußlands zu überreichen , wünscht,,
daß Sie solche zu einem Beweise der
freundschaft¬
lichen Gesinnungen , welche Er Ihnen
an den
Tag gelegt hat , empfangen mögen . Der
Kaiser,
mein Herr , voll" Verlangen , solche zu
bestätigen,
befiehlt mir , Ihnen
die Versicherungen Seiner
Gesinnungen , worüber ich so oft die Ehre gehabt,
mit Ewr . Maj . zu sprechen , zu wiederholen ,
de¬
ren Ausdruck Sie in dem Schreiben deS
Kaisers
finden werden , welches ich Ihnen zu überreichen die
Ehre habe ."
Nach der Anrede und der Ueberreichung des
Schreibens des Kaisers erlaubten Se . Maj - , daß
der besagte russische Minister Ihnen das St «
Andreasvrdensband
anlegten ; darauf überreichte der¬
selbe Sr . Maj . den Halsschmuck desselben
Ordens,
worauf die Ueberreichung der Dekorationen
der
Orden vom St . Alexander - Rewski und vom St.
Annen -Orden erfolgte.
Die Dekorationen d^ drei eben erwähnten Okden wurden auf d ^ei Kissen getragen
; die des Or¬
dens des St . Andreas kamen zuerst , geführt
vom
Herrn von Boholuhoff , Rath des Departements
der auswärtigen
Angelegenheiten ; das zweite
Kiffen , auf welchem fich die Dekorationen des St.
Alexander Newski befanden , wurde von dem Le¬
gationssekretair , Herrn von Severin , getragen
und das dritte mit den Insignien des St .
AnnenOrdens trug der Legationsrath , Herr Wallenstein.
Se . Majestät empfinden die gedachten Insignien
der Orden Rußlands
mit der größten Werthschä$ung als einen Beweis der Freundschaft Sr .
Maj.
des Kaisers aller Reuffen , welches sie auch
dem'
gedachten bevollmächtigten
Minister zu erkennen
gaben.

— Die spanische Armee kehrt bestimmt nach Spa¬
nien zurück.
Der Herr Graf von Abisval hat
darüber ein Schreiben di d . Hauptquartier
Ustaritz
den 3. Sept . an den Grafen von Viomenik
ergehen
lassen , in welchem es heißt : Mein Herr General,
durch eine offizielle Nachricht habe ich erfahren , daß
die Armee , unier den Befehlen des Generals
Lastanos , ihren Rückzug auS dem franz . Gebiete be¬
werkstelligt hat , und daß in dieser Rücksicht auch
die Truppen unter meinen Befehlen sich heute
in
Bewegung gesetzt haben ; morgen werden sie daS
spanische Gebiet wieder betreten , so daß am bten
Sept . die gänzliche Räumung des franz . Gebiets
statt finden wird.
Das Betragen der Armee , welche unter meinem
Kommando steht , entsprach den Befehlen , die ich
von meinem König erhalten hatte , und der
Freund¬
schaft , welche zwischen den beiden Nationen
herrscht . .
Ich hoffe , daß es in der Zukunft
nicht nothwendig seyn wird und wünsche
aufrichtig,
daß es Se . Maj . Ludwig XVIII . nicht eines
TageS
gereuen möge , die Hülfe einer spanischen Armee
von 6s,ooo Mann , weiche die gerechte Sache
Sr.
Maj . so wie ihre eigene angesehen und
vertheidigt
haben würde , ausgeschlagen zu haben.
I
t a l i e n.
Mailand
, 6. Sept . Zu Neapel trafen gegen
Ende Augusts Hegen »ooo Ausgewanderte
ein,
welche die letzten »o Jahre in Sizilien
verlebt
hatten ; unter ihnen ist der Prinz von HessenPhilippsthal , die Generale Ferdella , N «fe!K,
Balentino rc. — Der ^König Karl der Vierte von
Spanien mit seiner Familie ist nach einer Abwe¬
senheit von 5 Monaten wieder zu Rom eingetrof¬
S ch w e d e n.
fen.
Se . Majestät der Kaiser von Oesterreich
hat durch einen Beschluß aus Paris vom »5.
St o ckh o l m , vom >. Sept . Vorgestern , am
Juli
die Ernennung zu den Kanonikaten in den
3o . August , trafen Ihre Majestäten , der
KatheKönig
vralkvchen des lombardisch venetianifchen König¬
und die Königin - von Röfenberg im
Allerhöchstenreichs sich Vorbehalten , und rrklärt , daß Niemand
Wohlseyn ans dem Lüstfchlöffe zu Neu - Haga ein«
zu einem solchen Kanonikat gelangen soll ,
D ä n" e m a r k^
der
nicht vorher »o Jahre mft -Ruhm in der
SeelsorgeK
o p e n h a gen, 5 . Sept . Die Briggs
Jedienthabe.
die'
den Legationsrath
Nissen nach Maltha und TriS p a n i e n°
polis führen soll , erwartet nur günstigen
Wind,
um unter Segel zu gehen . Die Ausrüstung
Madrid
,
Juli . Unsere Hofzeitung ent¬
einer
Fregatte
zu
-gleichem Zwecke wird jetzt betrieben.
halt Folgendes : Der Senator
Taticheff , außer«
ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Mi«
nister Sr > Maj . des Kaisers aller Revssen , beauf¬
Ge s ch'i cht e de r G r sa n dt sch a ft in ' de m
tragt , dem *kö ige ein Schreiben Sr . kaif . Maj.
und mit demselben die Orden Rußlands zu
G t o ßh ea z o gt h u m Ä) a r sch a u.
über¬
reichen , hat die Ehre gehabt , Sr . kathol . Majam »2. dieses vorgesiegt zu .,werden , wobei
(Fortsetzung . )
derselbe
folgende Abrede hielt:
Ein schwarzek Taffer verhüllte den Kopf , das "'
„Sirel
der Kaiser , mein erhabener Gebieter,.
Gesicht verlor sich in einem Schwulste von Pelz .und-

!052
schwrisallig indem doppel¬
die Füße bewegten
Stiefeln . Ich
ten Bollwerke von starkgefütterten
lhn aus
errathe
und
stehe auf , gehe auf ihn zu, . Ach, rufe ich. Sie
Profils
einigen Zügen sines
der Kaiser? — Im
si.-M es Laularnoourt! Wo istsie. — Warum nicht
erwartet
englischen Hofe, er
Er will nicht -erkannt
im Pa Laste abgestiegen? —
Sie brauchen? —
was
alles
feyn. — Haoen Sie
Malaga. — Der
sich

eim-W
sagte er lachend. Nach
Botschafter! . . , fragte
, wie mir es ig
mich
er
Einleituntzsredcn
ihm mit der Scho¬
Liejem Lande gehe. Ich entwarf
, und besonders
Fürsten
allen
nur
nung , die man
muß, ein
beobachten
Art
mit einem von ferner
von dem Zustande des Großherzvgthums;

Gemälde
halte denselben Mor,
M war nicht glänzend. Ich
einem Gefechte am Bug,
gen noch einen Bericht vonwelchem
zwei neu auSgeder KriStow erhalten , in
Ladung die Ge¬
zweiten
der
bei
chobene Bataillone
auch, daß von
wie
so
;
hatten
wehre rveggervorfen
, aus Man¬
800
»200 Pseroen derselben Truppen
waren,
gegangen
Grunde
gel an Verpflegung, zu
Kanonen gegen
mit
Russen
L000
paß
und endlich
Ich sagte es , und
ZamoSk rm Anzuge feyen. länger» Aule, thallS
.suchte chm die Gefahr eines
und das diplo.
in Wa tchau s .tr die Gesandtschaft
. Ich sprach
machen
zu
.mattiche KorpS begreiflich
wollte er
Daran
.
Polen
der
Noth
der
ihm von
hat sie
Wer
„
:
lebhaft
-und fragte

Geben Sie uns Burgunderistund
zu Ihren Diensten.
S
Keller, das HauS , all.
— Nach Paris —
?
gehen
Und wohin soll eS so gredt keine mehr , erwieUnd die Armee? — Es
den Himmel. Ich
derle er mit emem Blicke gegen
: Herr Herzog, es
nahm ihn beim Arm und sagte
deS KaiserS sich
Drener
ist Zelt, daß alle wahren
sehen zu lassen.
Vereinigen, um ihn dw Wahkhrit
! war feine
angelaufen
— Wre sind wir heillos
vorwerfen,
nicht
A>lwort ; ich darf mir wenigstens
Sie
Machen
.
hatte
daß ich es nicht vorausgesagt
Dicht glauben
, erwlederte
zu Grunde gerichtet? — Das
nur , der Kaiser wartet
Penn
komme
; da¬
und
Hofe
gethanhaben
Jahren
englischen
sie seit sechs
was
Ich eile nach dem
,
ich
Gen¬
d
aSlhpolnischer
.Ein
.
daSKonllnenlalsystem,iMrtten
dort an ; eS war Halb zwei
; Per Wuth de- letzte Mißjahr und
Bei Diesen
darme hielt Wache an dem Thor , und ließ mich nei>asten Handel nimmt.
-sind Dle.Rujstn? "
drdeutlich
.„-Wo
.
Äugen
Augenblick
ferne
einen
sann sich
kleinen glühren
einen
ich
nicht. „ Und die
fand
es
Hose
wußte
dem
er.
;
In
endlich ein.
Ich sagte es ihm
Stück
. „ Seit
.vier
ebenfalls
von
.es
Schlitten
Ich sagte
Wagenkasten auf einemZerbrochen
Zwei of¬ Oesterrercher? "
reden ge¬
.
war
ihnen
von
nicht
Halb
Hase,ich
der
Taunenhssz ,
vierzehn Tagen
btantLesebvreIck
"
?
General
Reynier
den
für
der General
fene Schlitten waren
Offizier, für d<n hört. Und Frage
Verlegenheit
der
.
andern
von
ich
einem
Da
nebst
.
die
Desnouettes
die
Bedienten. Da sah wortete
sprach, -fragte er : „ Wa6 wellen
Polen
Mameluken Rustan und einen
der
wenn
Herrlichkeit.
,
und
werden
Größe
wollen sie
ich die Reste von so viel
.SaaleS wird ge- Polen ? " — Preußisch
. „ Und warum nicht
.können
seyn
Polen
Die Thüre eines kleinen niedern
nicht
sie
erkennt mich und laßt -ruMfch
.
Rustan
^
"
?
geöffnet
hermnißvoll
Zeit; dann
Anstalten zur Mit¬
Gespräch.währte mach einige
mich ein ; man machte gerade Vicenza gierig zum
.Dies
nach Tisch,
ihm
.,
, und empfahl^mir
tagstafel. Der Herzog .von
ließ mich .entließ er mich
Finanz»
und
den
ein
und
mich
Potocki
führte
,
Kaiser, meldete michwar in einem galten Sälchen,
den Grafen .Stanislaus
mi»
begaben
Uhr
3
. Gegen
allein mit ihm. Er
um desto .minister zu bringen
Tisch auf.
,
vom
hatte
gerade
geschlossen
.stand
halb
dessen Läden man
u»S zu ihm ; er
? . . Seit
. Mne elende polni¬ „Seil
wie lange „bin ich in Warschau
sicherer unerkannt zu bleiben
mit
um
,
Stunden,
zwei
Athem
Seit
!
ausser
beinahe
Bewahre
Tagen ! . .
„acht
sche Magd bließ sich
allen
Erha,
Vom
PaS
,
.
Einleitung
grünem Holze ein Feuer anzumachen
alS „sagteer lachend, ohne ist nur ein Schritt. - «•
Feuchtigkeit
mehr
,
Lächerlichen
LknstrengunZen trotzend Schauspiel gedemüthig- „ denen zum
, und
befinden Sre sich Herr Stanislaus
Warme von sich gab. Das
wiederholten
Reize für mich. „ Wie Herr
Nach
nie
?"
hatte
Größe
Finanzminister
ter menschlicher
, ihn nach
.Abstandvon der Herrlich¬ „Gre
Beider, daßsie sich freutenzu
Es war ein schrecklicher
Versicherungen
letztemal
das
sehen,
Kaiser
den
gesund
ich
und
wo
,
frisch
Dresden
keit in
so^vielen Gefahren
elenden
Icklesre
.
dieser
in
geringste
die
Szene
„ Gefahren! nicht
gesehen hatte , bis zu der
peinlicher Gefühle fieser :
mehr ich mich rühre,
Schenke; eine Menge neuer ,
„ in etwas BewegungI je die
faulen Könige rverNur
desto besser ist mrr.
„
regte sich in meinem, Herzen.
^
Ha,
aber zu Pferde
Gewohnheit
Der Kaiser grenZ nach seiner ; den Wezpon „ den in Den Pallasten fett , ich
zum Lacke»
Erhabenen
nieder
dem
und
. Bon
stig in dem Zimmer auf
Hof.hatts „ ünd im Lager
finde Sie hi"
Ich
englischen
.
zvm
Schritt
bis
ein
nur
Brücke
ist
der Pragaer
Antwort,
in einen prä6)tigeÄ „liehen
besorgt." Weil wir , war die Geruch«
„sehr
er zu Fuß gemacht. Er war
kost¬
mit
und
,
öffentliche
überzogen
wissen, als was das
Petz , von grünem Stoffe
.
.Knopflöchern, ge» - nichts
—
.
baren goldenen Borten an den
sagt
, und
.)
Pelzmütze
folgt
Art
eine
(Beschluß
bedeckte
Kopf
hüllt ; fernen
Pelz. „ Ach! Herr
feine Stiefel staken ganz in

Montag

den

i8 ,e " September

1815.

lstci, , vormaligen Sürstin Kinsky , Den ehrenvollen
Antra » gemacht, den Leichnamin derWestminfter’ Gr
0 ßherz
0 - th u m N Leder
Adrei Heizusetze« und ein paffendes Mausoleum zu
r b ei n . Aachen,
>i3. Sept . Se . königl. Hoheit , der Prinz August errichten ; aber Die Gräfin hat dies AnerHieten adgelehnt. Sie Hat vielmehr mit ihren Kindern die
von Preußen , geruhten aus Dem Hauptquartier
Romevenne die Nachricht zu ertheilen : Daß i,ach Leiche ihres geliebten Gatten be'gleüet , und ist
eurer mit dem Kommandanten Der Festungen Givet
von hier adgereffet , um sie auf dem Schlosse Lemund Lharlemont am 9 d. Abends abgesvlossenen
drick in Empfang zu nehmen , wo sie ihre Ruhe¬
Konvention, die Helden G «oetS sowohl , als auch stätte 'finden soll , bis Definitiv entschieden ist, ob
der Montv 'hauer , Den preußlschen Tipppen über»
sie nach den Etammgütern in Oesterreich abgeführt
geben worden
und die französische Besatzung werden oder nicht, wo Der junge Graf feinen
dieser Piatze sich auf Den Lharlemont zurückzrche. Wohnsitz nimmt.
Neun shwere Geschütze nebst angem siener Muni¬
— Der Bau des neuen Ravelins am Fort Blütion , sind uns auSgeüefert , so wie uns aucd un¬
cker wi d fortgesetzt ; auch läßt Die Artillerie noch
benommen geblieben, vom »«. d Mittags um >2
immer Belagerungsgeschütz i » LktanD fetzen.
Uhr an , die Feindseligkeiten gegen Den Lharle— Dem Vernehmen nach fallen Die Lazqrethe
nunt wieder fortjeusetzem Der Weg auS unfern
in Den Ziiederlanden von den Preußen gänzlich
Lagern nach dem Luxemburger Thor ist frei , und
geräumt und die Verwundeten nach Den rheinischen
darf von Lharlemont nicht beschossen werden.
und westphäilschen Hospitälern gebracht werden.
Diese erfreuliche Nachricht von einem abermals
Am sdsten v . M . trafen Hier bereits ?o Halbzeso gluck ichen Er -vlge beharrlicher Anstrengungen
der königl Truppeneile
ich allen Freunden Der nesene aus Brabant ein , wogegen 610 Mann nach
Munster evacuirt wurden » Der größte Theil der
guten Sache hierdurch mitzutheilen.
be» den Bürgern einquartierten und gut verpfleg¬
Aachen, den »2. Sept »8 -6.
Der kommandirende General in den königl« ten Leichtblcssirten ist genesen und bereits zur Ar¬
mee nach Frankreich abgegangen . Gegenwartig
preußischen Provinzen am Rhein,
diem n 3M Weselaner in der Armee , worunter 26^
für Denselben,
.Freiwillige von allen Waffenarten sind.
Der General >Major v . Rödlich.
Deutschen

Wesel , 5. Sept .

d.

Der Leichnam DeS kaiferl.

sstereeich Botschafters am engl . Hofe , Grafen v.

>
!

Meerveldt, ist hier auf einer Jacht Des Königs
der Niederlande den Rhein hinauf angekommen,
und zu Wagen von hier abgegangen , um in Die
Familiengruft DeS gräflichen Haules im Münsterfchen beigesetzt zu « erden. Die Minister Sr . britmischen Majestät Hatten bekanntlich der Gemahlin

!

des Verstorbenen , einer geh. Gräfin von Dietrich.

Hanseestadte.
Hamburg , , 2. Sept . Die
erste Kolonne des königl. dänischen AuxiliarkorpS
wird am »b d. über Die Elbe passiren , um nach
Holstein zurückzukehren.
Auf der Elbe ist bereits ein Schiff mit Kunst¬
fachen aus Paris angekommen. Es werden unv rchglich noch zwei andre Schiffe erwartet , wel¬
che ebenfalls Kui.stgegenstände enthalten , die nach
Berlin zurückgebracht werden-

S

ch V e i z

Der durch den Wiener Rezeß für eine allgemeine
Amnestie zu Gunsten derjenigen , welche , in einem
irre
Zeitpunkt Von Ungrwißheit und Spannung
geführt , auf irgend sine Weife der bestehenden
Ordnung zuwider handelten , ausgesprochene Wunsch
ist in Demjenigen Sinne , wie solcher den Stäbenvon der Tagsatzung , ohne Ausdehnung auf Erlaß
richterlich auferlegten Kostenersatzes * empfohlen
ward , von den betreffenden Kantonsregierungen
großentheilS erfüllt worden.
Der fränz . Gesandte
L a u fa n n e , rs . Sepk
zu Neapel , Graf v. Blacas , ist noch zu Bern . Er
deahstchttgt die Schweiz zu bereisen , ehe er nach
Neapel geht . — Hr . Marek ( Bassano ) ist noch im¬
mer zu Bern , harrend der Bestimmung der ver¬
bündeten Monarchen über seine Person . — Unsere
durch das Fort Ioup
Verbindungen mikPontarker
find erschwert . Dem Anschein nach wird man gegegen dieses Fort .einige kriegerische Unternehmun¬
gen machen , und die Schweizer , bereiten sich sol¬
ches einzuschlikßen»

t

tt»

) k r e i ch-

Je näher der Zeitpunkt heranrückt , welcher uns
mit der neugeschaffenen Weltlage bekannt machen
soll , desto stiller wirds in den Nachrichten , gleich¬
sam um das Gemüth vorzuberetten auf die Dinge
die da kommen sollen . So müssen wir uns dann
nuch bequemen geringe und geringhaltige Neuig¬
keiten zu lesen , bis der Tag erscheint , der unssagen wird , wie viel uns geworden für unsere
Mühe und unser Harren . Nachstehendes ist das¬
jenige , was die Nachrichten aus Paris , vom *2,
Sept . zur Mittheilung darbieten ; Der ^ Kaiser vom
Oesterreich , von den beiden jungen preußischen
Prinzen begleitet , hat heute den König besucht >und etwa eine Stunde bei ihm verweilt . — Der
Großfürst Konstantin wird bis nächsten Freitag
hier erwartet : — Der Graf von Tolstoy sry zum
in Frankreich ernannt . —
russischen Gesandten
Okt . werde die preuß . Garde von Paris
Am
aufbrechen . — Der Fürst Blücher sey zu Caen
«ngekommen . — Mürat sep in Korsika verhaftet
worden, , als er gerade ans Land steigen wollte.
— Der Generat Graf v- Bubna habe der Stadt
Lyon öw ihr auferlvgten 2 Millionen erlassen . —
Ein franz . Artillerietrain und einige Truppen Ver¬
schiedenei Waffen sind heute hier angekommen und
haben auf die Boulwuacds defilirt — Hausdiener
, die nicht mit ihm gehen wollten,
Buonaparres
Um 40 ^ 00 Russen his
find zu Hav e gelandet an den Rhein zu begleiten , hat der König eine»
Kommissar ernannt
— Jeder man » kennt das

traurige

Jungfrauen von Verdun. Delille hat dieseM
schuldigen Schlachtopfer in feinem Gedicht La Pt
rie verewigt . Das Verbrechen dieser jungen Mäd¬
chen bestand -darin , daß sie dem vorigen König
überreicht
von Preußen Blumen und Bonbons
hatten . Alle wurden damals zum Tode "verurtheilb
. Nur
33 derselben wurden wirklich hingerichtet
zwei , die erst »4 Inhr alt waren , blieben vonder
Todesstrafe verschont . Sie wurden zu einer sechs¬
stündigen öffentlichen Ausstellung am Pranger und
Lojahrjgem GeOngniffe verurtheilt . , Glücklicher,
weise dauerte diese Gefangenschaft nur 26 Monate,
da sich die Umstände geändert hatten . Eins dieser
übrig gebliebenen interessanten Frauenzimmer schrieb
im vorigen Jahre an den König von Preußen und
hat nachstehende zwei Briefe zur Antwort erhaltene
Schreiben vom 2S. Mai erinnert Mich an
„Ihr
eine der traurigsten Begebenheiten der französische,,
Revolution , an ein Verbrechen , dessen Andenken
das Herz weyl . des Königs , Meines Vaters , M
Ich halte eS für Meine
Kummer erfüllt hat .
Pflicht , der Person , welkes dieses schreckliche Äh.
tentat überlebt har , einen Beweis Meiner Theiß
nähme , geben zu müssen , und werde Ihnen von
Berlin aus ein Andenken übersenden , welches Sie
an den Äntheil erinnert , den Ich an Ihrem trau,
rigen Schicksale und an dem Schicksale Ihm M
glücklichen Gefährtinnen nehmen
zu Paris > den 2. Iun . »öch
Im Hauptquartier
."
Wilhelm
Friedrich

33

Schicksal

der

Folgendes ist das zweite Schreibon Sr . Majestät:
„Die so schnell auf einander gefolgten Begeben.
Heilen sind die Ursache , daß Ich das Verspreche»
noch nicht erfüllt habe , welches Ich Ihnen , Ma»
dame , in Meinem Schreiben vom 2-. Iuny »814
ertheUte - Ich bitte Sie , die hier beifolgende Bon.
bonniöre mit Meinem Namenszuge als ein Anden,
Ihren Leiden imIahkk
ken Meiner Theilnahmean
*793 , anzunehmen.
Paris , den 24, August i 8 -5.
Wilhelm ."
Friedrich
Diese Bonbonniere
manten geschmückt ,
Königs bildeten.

war mit 20 prächtigen Dia¬
welche den Namenszug dB

G r 0 ff b 1 i t a n n i: e n.
9 . Sept . Aus St . Domingv erfah¬
London,
ren wir, . daß die Ruhe auf dieser Insel bis zum
s . August nicht wieder unterbrochen worden wax.
Christoph und Pethion lebten damals noch in Fm»
den zusammen , und der Handel war lebhaft.
— Verwichenen Sonntag sind der Dr . Muray,
Coadjutor des Erzbisthumö von Dublin , und der
Dr . Murphy , katholischer Bischof von Cork , mit
»ach Rom adgereiset.
ihren Sekretairen

k> 5 £
sind Befehle ertheilt,zur Bemannung von
»5 Kriegsbriggs und Paketboote , von denen fünf
»or St . Helena und dem Vorgebirge der guten
die
Hoffnung in Aktivität feyn sollen , während
Offiziere der
übrigen östlich vom Cap kreuzen .
königl. Marine sollen sie befehligen , und sie sollen
ihre Befehle von dem Admiral Kommandant von
St - Helen « er halten¬
de schi ch1 e ver Gefa
Großherzogthum

in dem
ndtschaft
Warschau.

(Beschluß)

„Bah ! die Armee ist prächtig ; ich habe »20,000
„Mann ; ich habe die Russen immer geschlagen.
„Sie wagen es nicht vor uns Stand zu halten.
„Es sind nicht mehr die Soldaten von Friedland
„undEylau . Man wird sich in Wilna behaupten;
die
„ ich hole 3oo,000 Mann . Das Glück wird
liefereich
Oder
der
an
;
„Russen verwegen machen
„ihnen zwei bis drei Schlachten , und in sechs
Aus meinem
„Monaten stehe ich am Riemen .
„Thron habe ich mehr Gewicht als an der Spitze
„meiner Armee . Alles , was geschieht , ist nichts;
„es ist ein Unglück , die Folge des Klima 's ; der
al„Feind hat nichts dabei gethan ; ich habe ihn
wollte
Beresina
der
An
.
„lenthalden geschlagen
„ man mich abschneiden . Ich lachte über den Pin„sel von Admiral ( er konnte nie feinen Namen
„ aussprechen ) Ich hatte gute Truppen und Ka„ nonen ; die Stellung war prächtig : i 5oo Klafter
„ Morast , ein Fluß . . . " Er fügte noch vieles
über starke und schwache Seelen hinzu , beiläufig
wie man es in dem 2ysten Bülletin findet ; dann
fuhr er fort:
„ Da habe ich es ganz anders gesehen . Zu Ma„rengo war ich bis Abends sechs Uhr geschlagen,
Zu
„ den folgenden Tag aber Herr von Italien .
„ Eßlingen war ich Herr von Oesterreich . Ich konnte
„die Donau nicht hindern , 1*6 Schuh in einer
„Nacht zu wachsen . Ohne das war die osterrei„chische Monarchie fertig ; aber es stund in dem
„Himmel geschrieben , ich sollte , eine Erzherzogin
ich
„heurathen . Eben so gieng eS in Rußland ;
Man sagt
„kann das Gefrieren nicht hindern .
„mir jeden Morgen , ich hätte in der Nacht 10.000
.!
„Pferde verloren ; nun gut! Glückliche Reise
hart
so
nicht
sind
Pferde
normannischen
„Unsre
„ wie die russischen ; sie erliegen der Kälte von mehr
„als neun Groden ; den Mnschen geht cs eben
Seht die Baiern , es bleibt keiner davon
„so .
„übrige Vielleicht wird man sagen , ich hätte mich
Das kann
„zu lang in Moskwa aufgehalten .
„seyn ; aber das Wetter war schön ;. dieIahrszeit
er„wechselte vor der gewöhnlichen Zeit , und ich
„ kartete den Frieden daselbst . Den 5ten Oktober

„schickte ich Lauristsn ab , um davon zu sprechendem
„Ich gedachte nach Petersburg zu gehen ; in
dem
„ südlichen Provinzen Rußlands hatte ich Zeit ;
WikZu
.
bleiben
Smolensk
in
ich
„ Winter wollte
„na hält man sich; ich habe den König von Neapel'
„ dort gelassen . ES ist ein grosses politisches Schau„ spiel ; wer nichts wagt , hat nichts . Vom ErhaDie
„ denen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt .
„ Russen haben sich gezeigt . Der Kaiser Alexander'
„ ist geliebt . Sie haben - unzählige Kosackenschwär, , me. Diese Nation ist etwas ! Die Kronbauerm
„ lieben ihre Regierung . Der Adel ist aufgeseffenzu
„ Man hat mir vorgeschlagen die Sklaven frei
„machen; ich habe keine gewollt , sie hätten alles
„ gemordet ; das wäre fürchterlich gewesen . Mit
„dem Kaiser Alexander führte ich einen ordentlidaß;
„ chen Krieg ; aber wer hatte auch geglaubt ,
„ man je einen Streich ausführen würde , mieden
„ Brand von Moskwa ? Jetzt sollen «wir es getham
„ haben ; aber sie waren es nur zu gewiß . Das
sind
„ hätte Rom Ehre gemacht . Viele Franzosen
sie
;
Unterthanen
gute
sind
es
„mir gefotzt . Ach !
„sollen mich wiederfinden . " Er kündigte die nahe
sind
Ankunft des diplomatischen Korps an . „ Es
, sagte er ; in meinem Hauptquartiere
„Spionen
sind
„ wollte ich keine; Man ließ sie kommen . Es
„ lauter Spionen , die blos damit beschäftigt sind,,
„ Kriegsberichte an ihre Höfe zu schicken. "
Das Gespräch zog sich während drei Stunden
uns
in - die Lange . Dos Feuer war ausKegangen ,
Reden
durch
derzsich
,
Kaiser
Der
alle fror es .
erwärmte , merkte nichts - Aus den Vorschlag , durch
!"
Schlesien zu ziehen , antwortete er : „ Ha ! Preußen
Darauf wiederholte er noch zwei - oder dreimal:
Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt,
, es
fragte , ob er wohl erkannt feye , sagte dcmn
Ministern
den
erneuerte
,
gleichgültig
ganz
wäre ihm
die Versicherung feines Schutzes , sprach ihnen Muth
zu , und begehrte endlich abzureifen . Die Minister
und'
und ich äußerten in Ausdrücken voll Achtung
Ge¬
feiner
Erhaltung
die
für
Wünsche
unsre
Liebe
Reise;
seiner
Erfolg
sundheit und den glücklichen
„Ich habe mich , fegte er , nie besser befunden;
nur.
„und wäre ich des Teufels , ich befände mich
„um so besser. " DaS waren feine letzten Worte.
daA
Er bestieg sogleich sein demüthigeS Fuhrwerk ,
Ein
Cäsar und sein Glück trug , und verschwand .
heftiger Stoß , da der Schlitten über die Schwelle
gjeng , hatte ihn beinahe umgeworfen.
DaS war , Won für Wort, jene merkwürdige'
und
Unterredung , in welcher Napoleon das Kühne
kalte?
seine
,
Geistes
feines
Unzufammenhängende
Gefühllosigkeit , vas Schivanken seiner Ideen zwi¬
schen zehn verschiedenen Entwürfen in ihrer ganzem
als,
Nacktheit zeigte . Sie wirkte zu sehr auf mich ,
mitge^
getreu
sie
,
sollte,
feyn
gewiß
daß ich nicht
thxilt . zu haben.
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Literarische

A n z e i g e.

Viktoria und ihre Geschwister.
F e st f p i e ( e und
des

Den

teutfcbea

Li e d e r

Kriegs.

Frauenvereinen der freien Städte Frankfurt,
Bremen , Hamburg und Lübeck
zu

milden

Zwecken

gewidmet

Jeder aber gebe , was er hat , so wird die
reich und dann sind wir a e reich , denn des HeW
MUde w -rd qrößer seyn > als die unsere.
In dieser Gesinnung macht der Unterzeichnete dm
Frauenverein
seiner , zu freier reutscher Unabhängig
wiedergebornen
Vaterstadt
Frankfurt am Main , und
den Frauenvcreinen
der freien teutschen Städte Bremen,
Hamburg und Lübeck ein Geschenk mit der Handschrift
der maniüchfaltigen
Kriegs - und Siegs,estspiele und
Lieder , welche er von ganzem Herzen gedrchtkt hat,
und ersucht dieselben , wie überhaupt alle müde Freunde
zur Pranumcralivnssammlung
für die Herausgabe dieser
Lieder , die wenigstens so wohl gemeint sind, als andere.
Berlin , den lS . August >L>5.
Clemens
Brentano.
(Der Weg der Pränumeration
auf dieses vrigineile
Meisterwerk
stenr auch den Freunden der Literatln dei
der Redaktion .dieser .Blatter -offen .)
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L l e me ns B -r en t a ns.
Welches künftige Heil der vom Herrn gekrönte Kamchf
auch errungen haben mag , ,sv tleibt doch vor allem er«
gegenwärtiges
Heit zu üben , Hebung .an . den Brüdern,
über deren zerschmetterte Glieder -hlngerrieben der Sichelwagen zum Siegeswagen
getrieben .ist. Der Kr «eg,
das Kind der Nvth, .weun er mrt dem Spruche getauft
worden : „ .Mensch hilf dir selbst,, so hilft dir Gott , "
har eme milgeborne Schwester , einen leuchtenden Schat¬
ten , dre göttlicheren Ursprungs -ist, als „er , die Mil d e.
Der Krieg khur alles ., waö er kann .und .must , u „ d man¬
ches , iwsiö e-r .will , und vieles , was .er n »u,r soll. Lre
ihn geleitende Meide thut alles , was wer ,oue, . , und
oft vret-eS mehr , als wir .sonst zu muuen .unv zu k» nnen
geglaubt ; denn .un .Kriege , ,v er auv d.em .Ge,eh gebo¬
ren ist , wird GvlreS Zorn zum Zorn des Me .^,che», dre
.er auS der Willkuhr geboren ist , des
n e. s Lun tv
.Raserei des Menschen z in der Mltoe aber wird zur
menschliche Liebe zur Liebe Gottes gegen fein Ebenbild«
Jeder Krieg nun , ln besten Fußrapfen Oie M .lde tritt,
druiget unendliches Herl z pflügte er auch keiiie Furche
Lvii des FeurdeS Land ab , ackerte er auch keinen Schatz
aufrm Felde des Feindes , waren auch die Wunden , die
feine scharfe Pflugfchar ' ausreißt , seine einzige Trophäe,
so säet .doch die Milde,
die wre der Saemann
ihm
folget , unendliche Schätze der Liebe .und den Saamen
dev Bundes -Und der Vereinigung iu diese Wunden , die
sie schließt , für einen künftigen Frühling . Der Krieg
reicht die unfruchtbare Rinde üoer lebendig begrabene
Herzen , die, MilDe
scheinet sie mit den .Augen des Him¬
mels an , daß sie auferuehen , .und eine Gemeurde wer¬
den m heiliger Liebe , und der Herr hat verheißen , wo
r>ur drei deiiammen fepen in seinem Geiste , wvue er un¬
ter ihnen sepn . Nicht auS Sleinen , ans solchen .erstan¬
denen Herzen ervauen sich die Denkmale wtedergebvrener Volker , an denen der Krieg feine Waffen .mederlegen und der Friede siegen mag.
O Gott, du bist , wie man ' s begehrt , '
Du reichst uns , was ww wollen,

Ein btühendoS Rech, ein giuhendes SchMkdt«
> Lreb' kommt aus dir gequollen
Und Heit , dem der da
verlangt.
Wer aoer Zorn will , Zorn erlangt.
jD wunderbares Wesen

Be nach r ich ti g u n g e n.

o h a n n e i K ramm

. auf . dem Römrrberg in Frach

furt am Main , , n Meßzeiten im Römer ander
großen

Kaiser - Stiege

Nrv . 40.

!Empfiehlt sich nut seinen -wohlbekannt . n Modewam«
-und ledernen Handschuhen .6 » gros et en detail ,»
vorzüglicher Gul « und Schönheit ; sodann fuhtl dn«
»selbe alle gestilckke wollene .Waa . en .eigner Fabrik ; alü
Damen
R cke mit und ohne Leib , Jacken und H».
>fen , Herren - Weste « von nachgemachlem engl. Flist
sehr gut wider MüeumLtl8men
— Leib - Binden und
Hosen , auch weiße und farbtne Kinder »Kletderchea,
alles in vorzüglicher Gute , .Schönheit
und nach dem
. neuesten Geschmack , — und da sich diefes mit den dil.
lrgsten Preißen
vereiniget , so verspricht sich derstlbt
vielen geneigten Zusp uch.

H 0 l l and i s che B l u m e n - Zw »e %1l n
Sind wieder ganz acht m der Faffüischen Hand«
:lung ln,Frankfurt
am Mal « , DöngeSgaste Lit . G.
INro . 44 , zu haben ; als gefüllte Hyadinkhen , Tacetten , Nareiffen , Zvnqurllen , Annemonen , Ranunkeln,
frühe Tulipanen , CrecuS ; ein Verzerchniß wird gta*
tls ausgegeben . Briefe und Gelder werden frans«
erbeten.

Kölnisch

Wasser.

Bei I . G W inckler
in Frankfurt
am Main ist
ein Kvmmkssionölager
von achtem Kölnischen Waffer.
Daffelbe wird sowohl rn Partien als auch rm KleiNti«
hrS »/s Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abge«

geben.

Dienstag

den 19'«» September

18 »5.

D eu tsch
la n d.
Der ruinirten Aecker , Gärten und Wohnungen,
find ohne Nahrung unt >Viehfutter in einen höchst
Baden . Karlsruhe . Am 10. d . Hatte der kön.
cklag ichen Zustand gerarhen . . Ein benachbartes
hannöv - außerordeutt . Gesandte und bevollmächtigte
Dorf, ,em
(
Name darf nicht verschwiegen werden,
Minister am großherzogt . Hoflager , geheimer Rath
denn waS es jhgt , fst wahcha .t edel ) — Almstedt
Baron Reden , die Ehre , Sr . königk. Hoheit dem
— hat rn Getde und Geld . swerth den hülsSbedürfGroßherzog sein BeglaUblgungölchruiben
»n einer
tigen BewoH ^ern , »vo Thaler Übermacht.
feierlichen Audienz zu ^überreichen . Der Hr . Ge¬
sandte wurde alsdann zur Auorenz bei Ihrer königl.
Vereinigte
Niederlande.
Hodett der Frau Großherzogin LLfuhrt . Hierauf
Brüssel,
ii. Sept . Man versichert mit Ge¬
war große Tafel.
wißheit , Daß die Krönu gsfeierlichkelten unfers er¬
Großherzogthum
Niederrhein.
Köln,
habenen Monarchen auf den 2 .. d. festgesetzt sind
»5. Sept . Ee . Ej :cellenz der ^ taatSmipister Frei¬
und daß in einigen Tagen daS Programm zu der¬
herr von Stein i,t gestern Abend , von ParrS kom¬ selben erscheinen soll . Eine große Anzahl F omde
mend , hier einzerroffen , und hat heute seine
werden sich in unsre Stadt begeben , um diesem
Reise weiter fortgesetzt
fcterlichen Gepränge beizuwohnen , — veine Feler— ü>i es heißt , wird Se . Mas . der König w
l ^chkert , weiche die Jahrbücher unser - Vaterlandes
künftiger Woche hier emtreffen.
der Nachwelt übertragen werden.
Wahrend daß der Bundesvertrag
zwischen dem
Hannover,
n . Sept . Wie es heißt , befin¬
König und der Nation Mitten ln unfern Mauern
den fich unter denjenigen Gegenständen , auf der . »
Erstattung in PanS Hannöscrfchersetto eingetragen
vor sich gehen wird , erhalten wir tagliL Nachrich¬
wirb , auch die , der Ssadt Lünevurg zugehörigen
ten von der Uebergade etniger französischer Festun¬
gen , welche sich den Waffen der hohen Alliirten
Kanonen , welche FranzösischerseitS w gqenommen
worden . — Die rückständige Pension für die engli¬
unterwerfen .
Welche glückliche Vorbedeutungen
für unser künftiges Schicksal!
schen Pensionär Invalide «, im Hannoverschen,
— Unser Monarch hat inkognito die Arbeiten
wird anj tzt denselben baar verabfolgt . Demzufolge
am Ralhhaufe , welches Lur Sitzung der Generat¬
erhalten dre Obrtgkette » , in deren Genchtsbezirken
die betreffenden Pensionärs
wohnhaft sind , die
staaten bestimmt ist, in Augenschein genommen und
PensionsGelder durch königliche KriegSkanzlei ) zu
seine völlige Zufriedenheit dabei gezeigt.
weiterer Vertheilung auSdezahlt — In Folge der,
3 r a n k r e i ch.
bisher in der Gegend allhier weil und b eit statt
gefundenen , mtt Hagelschauern oft begleitet gewe»
Für denjenigen , der ohne andere Rücksicht ledig¬
lich auf den Sachinhalt der gegenwärtigen Verhält¬
senen Witterung , sind die Felder der Dörfer Möllen¬
nisse mit offnen , graden Sinnen blickt , scheint die
sen, Srbdeffe und Petze unweit HlldeSheim , am
»b. August durch einen fürchterlichen Hageifchlaz
Beantwortung
der F age , waS jetzt zunächst zu
thun obliege , ganz einfach , und er mag wohl oft
und Sturm , gänzlich verwüstet . Das gemahete
und das noch stehende Getratde , ist zermalmt und
sehr verwundert seyn , daß fte für so verwickelt ge¬
ausgedroschen : Obst , Wiesen , Häme , rc haben
halten wird . Den Sieg haben wir davon getra»
schrecklich gelitten und die unglücklichen Besitzer gen , die Gewalt haben wir in Händen / thun wir

KsHer was ReLtens ' ist ! Dies ist die Stimme der
öffentlichen Meinung , und nach VieserSchlußfolgv
richtet sie ihre Forderungen und Erwartungen über
Eine edle Gesinnung ,
das zu Geschehende ein .
wie sie dem bessern Geiste unserer deutschen Lands¬
leute so herrlich inwohnt , laßt nicht zu , daß die
Bestimmung dessen , was denn hier Rechtens sey,
blog einseitig für uns geschehe ; nein , dem besieg¬
ten Volke unmittelbar nach dem Siege das Recht
alles dessen», was wahrhaft volksthümlich ist, eben
so zugesprochen , wie uns , und schon wachen eifrig
deutsche Schriftsteller für französisches Volksthum
Wir wollen
und Freiheit , wie für die unsrige .
nicht , daß den Franzosen eine Herrschaft aufge¬
drungen werde , die sie nur unwillig und vielleicht
nur beim Anblick unserer Waffen ertragen ; wir.
wollen aber eben so wenig , daß uns vvrenthalten
werde , was wir zu fordern berechtigt sind , da- das
Glückder Waffen unfern unvertilgbaren Ansprüchen
endlich Kraft gegeben hat . Diese allerdings sehr
einfachen Wahrheiten sind es , welche in den Un¬
durchbrechen sollten ; allein , die
terhandlungen
geführt,
Formen , in welchen die Staatsverhaltniffe
und betrachtet werden , erlauben keineswegs so
unbedingt die Anwendung eines auch noch so glück¬
und deutlich erkannten
lich herausgefundenen
Grundsatzes und das Wissen und Wollen steht bei
dem Staatsmann ?, wie bei tausend andern mensch¬
lichen Bemühungen , von dem Handeln oft durch
eine große Kluft entfernt - die freilich der nicht sieht,'
der nicht über sie hinweg zu kommen braucht . Wir
mögen daher nur immer eingestehen , daß die hie¬
sige Lage der Dinge , durch das Zusammentreffen
so ausserordentlich verschiedener Vortheile , Ansich¬
ten und Möglichkeiten , zu den allerschwierigsten
gehört , und wenn nicht größeres Unheil daraus
erwachsen soll , keineswegs durchgeriffen , sondern
entwickelt werden muß . Die Sprache des Staats,
mannes darf nicht die Sprache des Volksredners
'seyn , jener soll vorstellen , wo dieser ergreifen kann,
und allerdings ist das freie Erfinden des Gedan¬
kens ein von dem Anwenden desselben unter - ege»sehr verschiedenes Geschäft.
denen Bedingungen
Wenn wir aber nicht eben zu »denjenigen gehören,
alles ausgeführt verlan¬
die von dem Staatsmann
als rich¬
gen , was in bloßer Gedankenverbindung
tig erscheint , so sind wir dagegen auch sehr von
denjenigen entfernt , die mit ärmlicher Geistesbe»
fchränkung ihr diplomatisches Geschäft als eine ab¬
sonderliche Welt betrachten , die für sich bestehend
in eignen Formen fort gehen muße und von dem
Leben der Völker nichts mehr aufnehmen , noch
von deren Ansprüchen Rechnung halten kann . Wir
glauben vielmehr , daß beides sich glücklich vereini¬
gen laßt , ja gewiß jedesmal vereinigt seyn muß,
sobald nur ächte gute Gesinnung und Geschicklich¬
keit zusammen sind . Warum z B - sollte nicht ein
auftreten können ^ und über die eine
Staatsmann

der oben bezeichneten volksthümlichen Fordekungvzi
den versammelten Ministern in aller Form Erörte¬
rungen vorlegen , in welchen etwa Folgendes ge»
sagt würde:
der europäischen-.
Die Ruhe und Sicherheit
Staaten gegen die von Frankreich her unaufhörlich
erneuerte Gefahr zu beschulen , war der Zweck des
neuen Bündnisses der großen Mächte , deren Der.
einlgung in Wien glücklicherweise noch statt fand,
a !S die Ereignisse im Anfänge des März so drin¬
Die Völker , allzu¬
gende Maaßregeln gebaren .
lange dem Unglücke deS Kriegs , und dem noch
schrecklicher» der grausamsten Unterdrückung preisgegeben , erwarten endlich mit der Wiedererlangung
des gestörten Friedens auch die Bürgschaft seiner
Dauer ; wir müssen diese Bürgschaft fordern , wenw
wir im geringsten die Früchte so vieler Anstren¬
gungen und Opfer und so vielen vergossenen Au»
tes einärndten wollen.
Die bisher zur Sprache gebrachten Punkte find
für die Erreichung jenes Zwecks bei weitem nicht
ist in den Händen der
hinlänglich . Buonaparte
Verbündeten ; ' das ist untäugbar sehr viel , aber
noch lange nicht genug . Ein großer Theil seiner
Anhänger befindet sich noch in Frankreich und iß
mächtig , und angesehen, , fein Heer unterwirft sich
dem Scheine nach , aber derselbe Geist beseeltes
noch immer , und seine Auflösung selbst zerstreut
vortheilhaft die Kräfte , die vereint besser mit Ei¬
nem Schlage zu treffen wären . Der König kann
nicht als ' Vermittler eines festen und dauerhaften
Friedens - mit Europa betrachtet werden , da wir
uns gestehen müssen , daß fein Thron nichts weni¬
ger als fest steht . Die Bourbons überhaupt habenwenige Freunde , und diejenigen , die ihnen wirk«
ltch ergeben sind , vertrauen nicht ihrer Kraft.
Da es für unS schwierig wäre , den Sachen m
Frankreich diejenige Wendung - zu geben , durch
welche die Regierung volksthümlich , und daher
sicher und dauerhaft würde , so müssen wir wenig¬
stens unsere Sache so zu stellen suchen , daß wir
nicht stets neue Erschütterungen zu fürchten haben.
Diese können
Wir bedürfen wirklicher Gewähr .
wir weder in dem Vorschläge , große Kriegssteuern
auszuschreiben und zum Erbauen von Festungen
zu verwenden , noch in dem andern Vorschläge
erkennen , eine bedeutende Truppenzahl in Frank¬
reich zurückzulassen , und die Grenzsestungen eme
Zeitlang besetzt zu halten.
Solche Maaßregeln ' sind in mehr alS einer Hin¬
sicht ungenügend und selbst gefährlich : sie steigern
die Erbitterung aufs höchste und geben, wie Preu¬
ßen eS gezeigt hat , dem unterdrückten Volke , mn
der Zeit nur neue Kraft und Begeisterung.
Wir sind fern davon , uns von dem Geiste
Eroberung leiten zu lassen , wir wollen aber auÄ
nicht beständig in der Gefahr seyn , erobert zu
werden . Hier ist kein anderer Ausweg ', als M

Hchnzen Frankreichs fo zu bestimmen , daß von
der Nordsee bis zu dem Mittelmeer alle Angriffs !punkte , die Frankreich früherhin über seine Nach¬
barn zu gewinnen gewußt , davon getrennt , und
dem Staatenverein , zu welchem sie ehemals ge¬
hört, zurückgegeben werden . Keiner unserer Ver¬
trage , keine unserer Erklärungen , kann uns darin
hinderlich feyn , wie bereits in einer andern Denksthrift bewiesen ist ; Deutschland fordert eS mit
lauter Stimme ; die Niederlande , die Schweiz ',
Wir sind
Sardinien fühlen dasselbe Bedürfniß .
unfern Zeitgenossen und unfern Nachkommen dafür
LerantwoUlich , eine Sache von solcher Wichtigkeit,
von der das Glück und die Gestalt der Zukunft
abhängen , nicht zu versäumen.
Bedenken wir , daß , feit Heinrich II. die drei
Bisthumer an sich riß , die Geschichte nicht aufFrankreichs ' über das
hvrt , uns Eroberungen
deutsche Reich zu Leigen ; - bedenken wir , wie oft
die Kranzofen über Mainz in daS nördliche Deutsch¬
land einfielen , wie oft längs der Donau hinab in
Oesterreich, mit welcher Leichtigkeit sie die Schweiz
und Italien einnahmen ! Ja die Schlacht vom
,8 . Juni selbst, wenn sie. glücklich war , führteBuonaparten sogleich wieder an die Maas und
bis zum Rhein.
Es wäre ein gefährlicher Irrthum , wenn wir
-iaubten , die Gemüther in Frankreich durch Scho¬
nung und Großmurh zu versöhnen , sie verleihen
uns »ie , daß wir gesiegt haben . Seyn wir ge¬
mäßigt und großmüthig in jeder andern Rücksicht,
nur nicht wo es auf unsere Sicherheit , und bei
«nS Deutschen auf das Recht unsers Vaterlandes
ankommt.
Rußland freilich , entfernt , mächtig und groß,
hat hiebei nur ein mittelbares Interesse ; aber ihm
wie England muß gleicherweise daran liegen , Eu¬
preis gegeben
ropa nicht immer neuen Stürmen
Zusehen; Oesterreich , Preußen , die Niederlande,
alle deutschen Mächte zweiter Ordnung , die Schweiz
haben in diesem Augenblicke kein
und Italien
dringenderes Interesse.
Was Preußen insbesondere betrifft , so würden
firne Minister außerdem sich es nicht verzeihen
können, wenn sie die so theuer erkaufte Gelegen¬
heit versäumten , von Frankreich eine Entschädigung'
für die ungeheuren Erpressungen und Auflagen,
unter welchen Preußen durch die Franzosen geseufzt
hat , zurückzufordern , und die noch dauernden
Anstrengungen des Volks zu erleichtern , und die
gebrachten Opfer wenigstens zum Theil zu ersetzen.
(Diese Sprache , sagt der frank . Merkur , ist im
Sinne der öffentlichen und im Geiste der ächten
Diplomatik ; falls es nörhig wäre , die Wichtikeit
des Gesagten noch durch ein äußeres Ansehen zu
whöhen , so konnte dreö wohl nicht besser geschehen,
als wenn wir unfern Lesern dieVersichekung geben,
me wir denn hiermit rhun , daß. wir ihnen keine.

klvS erfundene Redeübung , wie etwa gesprochen
werden könnte , sondern mit den Worten eines
dessen
edlen und hochgepriesenen Staatsmann
mitgetheiltc
,
ist
worden
gesprochen
wir wirklich
haben . )
G v o ß b r i t an n i e n.
Lo ndon, 9 . Sept . Wir haben noch keine na*
Here Nachrichten von unserer Flotte von Jamaika
und es ist äusserst wahrscheinlich , daß wir auch so
Ein großer
bald nicht welche erhalten werden .
Theil der Convoy hatte ferne Masten verloren . Zwei
Schiffe , welche zu Liverpool angekommen sind,
Haben uns einige nähere Umstände angegeben von
dem Unglück, welches der Ftvtte unterwegs wider¬
fahren ist. Von dem 11. auf den 19. Aug . verfolgte
der fürchterlichste Sturm die Flotte , drei Schiffe
sind auf dem - Meere versunken , und nur . von ei¬
nem derselben konnte man die Passagiere und das
Schtffövolk retten . Der Kapitain Hartley ertrank
als er im Begriff war ihnen Hülfe zu leisten . Ein
Offizier vom Warrior berichtet uns folgendes : Wir
giengen den »0. Iuly von Jamaika unter Segelund begleiteten 90 Kauffahrteischiffe . Den 9. Au¬
gust Abends um 6 Uhr , erhob sich ein sehr kühler
Südwestwind aus Südwesten . Eine Viertelstunde
hernach wurde die See so hoch , daß beinahe alle
unsre kleine Fahrzeuge zu Grunde giengen . Alle
wurden zertrümmert , und
Masten vom George
da man sah daß er untersinken wollte , so nahmen
wir die Equipage desselben , die auS »b Personen
bestand , an unser Bord auf . In diesem Augen¬
blick gieng der hintere Theil des Schiffes unter und
eine Minute hernach verschwand es vor unfern Au¬
gen . Wir versuchten einen Theil unserer Artillerie
ins Meer zu werfen , allein wir konnten es nicht
dahin bringen , weil in das Schiff schon Wasser ein¬
gedrungen war . Jetzt sahen wir uns gezwungen,
war
den Hauptmast abzukappen und Jedermann
mit Wasserpumpen beschäftigt . Der Sturm , wel¬
lang dauerte , fieng nun an
cher sieben Stunden
sich zu legen u. f. w.
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Seit Kurzem hat eine kleine Schrift im Public
küm einiges Aufsehen erregt , welche unter dem Ti¬
tel : „ Ueber Preußens rheinische Mark und über
Bundesfestungen , " ohne Angabe -des Druckorts,
vor etwa 5 Monaten erschienen ist.
Diese kleine Schrift , die sich in der Gewalt der
Gefühle und der Worte vom Anfang bis zu Ende
wie ein ' reiffender Strom durch Fcisengestade forrroüt , enthalt manche gesunde Urtheike und Blicke
über ' die Stellung und Politik des - deutschen Va^
terlündes . Sie wurde , wie ihr Mrfasser in der»
Vorrede sagt , schon im vorigen Winter gefchrikben,,

*

io6o
«md blieb mehrere Monate lang liegen , weil Man¬
ches , was darin ausgesprochen ist , sich früher besicmgre , a !S man der th . er Aofaffung glauben konnte.
Nach dem ersten Eindrücke zu urtheilen , scheint
dieselbe fast eine Partheischrlft für Preußen zu seyn;
doch erhebt der Verfasser sich allenthalben zur Zdee
ÄeS großen germanischen . Vaterlandes
und Bun¬
des , und bewelßt denen , welche sehen können,
sonnenhell , ln weicher Stellung Preußen zu Deutsch¬
land stehen muß , damkt eS nicht nur selbst , son¬
dern auch das ganze größere Vaterland glücklich
und sicher fey.
Don den Ansichten , welche in dieser Schaft
ausgestellt sind , td ilen wir h»er nachfolgende Pro¬
ben mit , um als Maaßstab der Beurtheklung des
Ganzen zu dienen :
„LS Verlautet jetzt allgemein , daß daS Land
jenseits des Rhems von der Maas bis an die
Queich entweder ganzvver doch größtenrhetls Preu¬
ßen zusallen wird . Zugleich wird Preußen diesseits
des i-ryelnö und in Westphalen lheUS feine alten
Landschaften wieder erhalten , theils neue erwer¬
ben ; so daß es um den Rhein auf einem Abstande
von 20 bis Zo Meilen von dessen Ufern in die Breite
und 3o bis 35 Merlen in die Lange eine VotksMenze von zwischen drei dis vier Millionen See¬
len gewinnen wurde . Weil deren nicht fehlen,
welche dies eine ungeheure und unverdiente Ver¬
größerung und Entschädigung
nennen , und .sich
gedehrden , als wenn des ganzem Deutschlands
Sicherheit und Wohl dadurch gefährdet .und durch¬
brochen würde , so scheint eS mit maiß
lieber»
stutziges , wenn ich , indem
das DorhergesaKte
noch einmal wiedei .^usammenfasse , die Lage und
daS Verhsltniß dieses Landes ^.u Oeu fchland und
dann auch die Lag ' und das Verhattmß desselben
ftu Preußen hier kurz htnstelleDieses Land möchte ich mrt einem berühmten
Schriftsteller die rheinische Mark .gegen Frankreich
nennen ; eS steht ungefähr in dem Verhältnisse zu
demselben , wie die weiland hispanische Mark der
Könige Frankreichs zu den Saracenen , als sie in
der Fülle ihres jugendlichen HeidenthumS gegen
das Abendland und daS Echnstenthum stürmten.
So wie diese ein Land der .Gefahren und Aben¬
theuer war , so wird es Preußens cheinlfche .Mark
auch seyn .
Dem unruhigen und übermüthlgen
und wegen feiner letzten Niederlagen und Verluste
gereitzken und erbitterten
Frankreich gegenüber
wird der Besitzer dieser schönen Lande nimmer
ruh .m und schlafen dürfen , er wird wacker fc.yn
müssen , wie ein reifender Mann , der sich auf
einer Straße
befindet , wo ringS umher Räuber
lauschen und auflauren .
Alle seine Kräfte und
Gedanken auf die Vertheidigung
gewandt , mit
immer gerüsteter und bewaffneter Seele , ja mit
immer gezücktem Schwerdt wird er als des heili¬
gen Reiches ,Vorfechter hier immer gleichsam auf

der Schanze liegen müssen. Diejenigen also,
che die Erwerbung dieses Landes eine ungeheure
Vergrößerung
und Entschädigung Preußens tun,
nen ; wiffen nicht , was sic wellen , oder vielmehr
sie wiffen wohl , was sie wollen : sie wollen Pnu.
ßen übel und suchen sei» e Herrlichkeit auf jede
Weise zu verkleinern und zu verschreien , und idr
t ckischer Neld grollt , daß sie als dienende Knap,
pen hinten stehen und zuseden muffen , wie der
erste Ritter deS Reichs die Waffen sckwingt.
( Fortjetzung folgt.)

Benachrichtigungen.
Zn der Kallen ' schen Ga küche auf dem Paradeplatz
.hinter der Hauvtwache
verkauft Unterzeichneter , eia,,
ne Fab tkatron , sehr schönes Srelngul , welche- drni
englischen an Schönheit
und Güte sehr innig nach,
giedt , so wie auch ordinäres Fayence svn vorzügliij,«
Schönheit
und Gute »
Er übernimmt
auewamgt
Be »teuungen und verspricht prompte Bedienung , wir
.auch billige Prerße.

v§ . F . Pfeiffer.

Bekanntmachung

und

Vorladung.

Bei der Regierung allhier finden sich
Willensverordnungen , wobei eS notor
Lestaro ^en .verstorben -sind , n..emilch:

folgende

,st,

letzte
hie

daß

e ) Vom Pfarrer
Earl Ludwig Kersting und dessen
Eyegattl »r zu Rauschenberg deponlrl im Jahr 1704.
2)
chultherß NollenluS Ehefrau zu Ebödorf 17K4.
3 ) Rentschrelder Lange zu oatna . . . . 17W.

4 ) samrne diener Zusteinus Ehefrau . . . 175.
5) Posthalter Kelten Wrttwe zu Franckenberg»706.
6)
7)
ö)
9)

Ober - Förfterrn Rothe allhier . .
Erdschenck von Schenck zu Fronhausen
Capltain Engelbrecht Tochter allhier
Odrlstiieutenant
Arrdenand
Heinrich
Schüler allhier .
40 ) Pfarrer Hahn Ehefrau zu Krrchheim
11 ) Pfarrer

Kranz

Wrttwe

allhier

.

.

.

177».

. . *77^
von
J77 &*
. - »777,.

.

*77 ^

12 ) Conrad WltreklNd zu Rauschenberg
. • ^779*
,t3 ) Amtmann
Krause Wittwe
und Hauptmauntn Vogt dahier .
>7^ '
*4 ) Pfarrer Scheffers Wettwe allhier
. . . ^7^ ES wird daher zu deren Publikation
Termin auf
Mittwoch
den 29 . November d. Z . Vormittags io
Uhr angesetzt , und werden hierzu die Erden der ge¬
nannten Personen , und die , welche ausserdem bei der
Sache betherligt zu seyn glauben , hierdurch vorgeladeN'

Marburg am 29. August «6>5.
KursürjU . Hess . Rrgier « ng.

Mittwoch

den 20" » September

r8 - 5-

sie übrigens gegen meh¬
dessen Wiedererscheinung
rere Personen weissagend vorher verkündigt hatte.
— ES war nichl Madame Mürat , welche neu¬
» Wien , 9. Sept . Seit einigen
Oesterreich
lich in Halmburg anlangte , sondern eine adgeordLagen werden die Wachtposten in der hiesigen
nete Gräfin , welche sich dort mit dem Ameuble¬
Hauptstadt blos von königl. lombardischen Trup¬
ment für dieselbe beschäftigte , als eben dem Be¬
pen versehen , welche sichjetzt hier meh . zu gefallen
sitzer des Schlosses , Hrn . Fellner , angezeigt wur¬
scheinen, als vor einigen Monaten , wo fast täg¬
lich Handel mit den Bürgern vorfielen . Der be¬ de , daß vorläufig der Aufenthalt der gewesenen
und
Königin auf Grätz beschränkt fey. Dem Verneh,
kannte ehemalige italienische Knegsminlster
men nach hat man Bedenken getragen , da Hx.
jetzige DivisioMgeneral Fontanellr oefindet sich als
begeben
Murat sich gleichfalls zu seiner Gattin
Kommandant mefer Truppen fortdauernd hier und
dulden,
zu
Hauptstadt
der
Nahe
der
Kaise¬
in
der
.
beide
M
,
.
I
will
genoß schon einigemal die Ehre
obwohl die Miethe deS Schlosses Haimburg bereits
rin aufzuwarten , weiche ihm viele Aufmerksamkeit
( Aüg . Z.)
aus ein Jahr -gezahlt ist.
bewies. Der in der ungarischen Festung Temes
befindliche General
war als Staatsgefangener
, 12. Sept . Der kais. russ.
Berlin
Preußen.
und Pokizeimlnister von BulaLecchi hat dagegen , obwohl der E -zherzog Johann
Generallteutenant
während seiner Anwesenheit in Mailand sich bei
fcheff ist , von Petersburg kommend , hier durch
nach Paris gegangen.
dem Kaiser für ihn verwendet haben soll , seine
ist
Freiheit noch nicht erhalten können.
— Das 4tc Ostpreußifche Infanterieregiment
von Posen hier angekommen.
des Todes der
— Vorgestern , am Jahrstag
— Durch ein Handelshaus in Stralsund ist un¬
Königiu von beiden Stellten , wurde in allen hie¬
KriegSmuüsteno die Summe von s5oo Thaferm
sige!, Kirchen / unter dem Läuten aller Glocken,?
lern , welche von einigen Einwohnern von Schwe¬
ein Todienamt gehalten . In der Burgpfarrkirche
disch Pommern und Rügen zur Unterstützung de¬
war ein Trauergerust aufgebauL , wobei der päpst¬
in diesem Kklege verwundeten preußischen M »Uliche Nuntius die Messe las . I . M . die Kaiserin
tärs gesammelt sind , eingesandt worden.
durch¬
anwesende
alle
wie
nebst ihrer Mütter , fo
— Nach Prioatbriefen aus Paris sind die belauchtige Enkel der Verblichenen / worunter man
antiken Pferde von der Marcuskirche zu
rühmren
tiefer
gleichfalls vre Erzherzogin Marie Louise in
Venedig , welche bisher in Paris aufgestellt waren,
Trauer bemerkte , wohnten der Feierlichkeit bei.
nun auch herabgenommen , um zurückgeführt zu
Bei diesem Anlaß erhoben sich gewiß manche Ge¬
werden . Die Pariser hätten es gern verwehrt;
fühle in der Brust der erlauchten Anwesenden,
ließen es aber , da ße den Ernst und NachdruF
Fürdieser
Lebenslage
letzten
die
wozu vorzüglich
, womit die Verbündeten das Geschäft be¬
sähen
fiin Veranlassung genug darboten . Ihr einziger
, beim heimlichen Murren bewenden.
Eevanke , ihr kiuziges Bestreben , womit sie sich trieben
angeblich aus Dresden
Ein
Sachsen.
Aus
war,
,
bis zu ihrem letzten Augenblick beschäftigte
eingefandter , in mehrere ausländische Zeitungen
ihre Familie auf den Thron von Neapel wieder
Artikel enthält die ungegründete
aufgenommener
eingesetzt zu wissen. Die E füllung zu sehen , ward
Angabe , als ob der Bau einer Brücke über die
ihr von der Vorsehung nickt vergönnt , eben fo

D e u t f ch l a n d.

wenig als Bdnaparte'S gänzliche Vernichtung-

Mulde hei Wurzen bisher durch einen zwischen

io St.
Vsn dortigen Behörden und

dem-Fiskus' anhängig
zen Prozeß verhindert wordens y° Dieser Bam Waisen heraus geben mußte, was er doch auch im
-:
würde bet den flachen Ufern viele Kosten erfordern,, Bayonne vom Kaiser Napoleonka uft e. Nicht
abe§ ist erfreulicher zu hören, aks rhr Bcsitzutch
und dieser
. Aufwand ist Die einzige Ursache
, war¬ des KölntfchenP truö und
der Aachener Granit,
um derselbe bis j tzt unterblieben ist. — Die An- faulen, welche sie. kraft
ihres
Slaalseigenthums.
w senheu mehrerer Personen des sächsischen Hau-- rechts nach
Pa»is dlSponirt haben wollen, ^
seS in. Pillnitz, deren im nämlichen Arttket Erwah
-- naiv ist dieses Bekenntntß, daß der Franzose in.■
nnnz geschehen ist,, hatte.keinen andern Zweck als
ftraem eignen Reiche keine Heiligkeit des Lokalt>fh eines freundschaftlichen Zuspruchs
- Die Nach¬ eigenthums
! anerkannt, sondern sich geradezu be^
richt, daß der König von Baiern erwartet werde,, fugt
hält,
es alles nach seiner Konvemenz
, jm
ist gleichfalls ungegründet
.( Aüg Z )
Schlunde der ungeheuren Hauptstadt zu begraben.
Großherzogthum
Niederrtzein. Lachen,, Es rff zu glauben, sie hätten den Kölner Dom
ab. Sept . Die Franzosen werde«! nicht
, müde,, nach Paris gebracht, wenn er, zu Lande oder
über die angebliche Rechtmäßigkeit ihres Besitzes Wasser, sich bequem verladen
ließe Und wie un,
gestohlener Kunstschätze
, und über die Nützlichkeit verschämt ist es / ein solches angebliches
desselben
, für ganz Europa das ungewaschenste eigenrhumSrecht jetzt noch geltend machen Staatszu wol¬
Zeug zu reden. Mit Ausnahme einiger weniger len,, nachdem die
Provinzen, über die es despsaus Schlössern
, des Königs von. Preußen,, nicht' tisch auSgeübr worden,
, längst ausgehört haben inganz gesetzmaßigerweise,
. wie sie eingestehen
, enLtegrirende Theile des französischen Reichs zu seynll
fremdelcr Gemälde und Bildsäulen,, meynen sie,,
Endlüch versichern sie- eS gern zu- sehen, wim;
der ganze übrige ausländische Inhalt ihrer Mu¬ man,. für die Zukunft, eine
SZeutralität der tfunfi«
seen und Bibliotheken gehöre ihnen durch die gül¬ schätze als
rölkerrechtlrchen Grundsatz auffleffem
tigsten Rechtsutel an, und zwar thetls durch Cefwollte. Aber eine rückwirkende Kraft' diesem:
sionen der Ligenthümer
, wiez, B ° die Schätze der Grundsätze beizulegen
, ginge doch, meynen ße,
V l l l a Borg he se, oder durch Abrechnung aus gar nickt an, und würde
auch den europäischen
Contributionen, wie viele deutsche Kunstwerke, Kunstsinn gefährden
,
alS welcher sich allein zu Parisoder durch Tractaten und Friedensschlüsse
, wie die
sich würdig entfalten könne
. Wir hoffen nurEin«
Antiken aus Rom und Florenz,, oder durch Aus¬ sicht und Kraft der Herrscher
Europa's , daß esübung des Staatseizenthumsrechts
, wie die Künste gar wohl angehn werde, wie e^ denn großenschätze aus Aachen, Köln , Brüsselu. s: w- Vie¬
theils schon angegangen ist; und zum europäischen
les behaupten sie auch gekauft zu haben. Vom Kunstsinne vertrauen
wir, daß seine würdige Ent¬
keiner Restitution wollen hören, als allenfalls faltung weder
an
die
stinkenden Gaffen von Lute¬
jene Gemälde von Berlin uni? Sana- Souci,. welche tia, noch an die
Bordelle des Palais.-royal, noch
jetzt auch wirklich
., a ber n ur kra f t de r schon an das Kunstgefchwätz in den SalonS und Feuille
-s i t e in em J a hr e gep f l vg enen U 'n ter
tons gebunden fey! —
Handlungen geschehe. Durch diese Wen¬
W ü r t e m b e r g°- LüdwigSburg
, 16. Sept.
dungdenken die hoffärtigen Thoren der Welt und' Wegen der, bel Gelegenheit
der Belagerung und
vielleicht sich selbst weiß,zu machen, daß wir Preu¬ Eroberung der Festung
Hüningeu, von Sr. kaiferl.
ßen unser Eigenthum nur mit ihrem guten Willen, Hoheit dem Erzherzog Johann
der. dabei-befindli¬
und negotiationsweise zurückerhalten
.- Wir aber chen königlichem Infanteriebrigade von,Stockmayer
wissen und wollen nicht müde werden es zu preisen,
bewiesenen Fürsorgew ^ wohlwollenden Gesinnun¬
daß Vater Blüchers gutes Schwerdt und unseres- gen wodurch
dieselbe in den Stand gefktztcworden,
Königs fester
. Sinn iw kurzer Frist das Recht ge¬ an diesem glücklichen
Ererginsse Theil zu nehmen,wonnen hat, um das sie gern uns betrogen hat» haben sich Se . königü Majestät-bewa
-ren gefunden,
ten, und noch betrögen
».
zw Bezeugung Ihrer Danknehmigkeit HöchstdenenWenn man sie übrigens hört, ihr Eroberungs- selbsn das Großkreuzso wie
Ihren beiden Adju¬
recht in dieser Beziehung als Besitztitel geltend' tanten, dem
Generalmajor
Grafen
von Morzin
machen, und ihre aögezwungenen oder abgelisteten und Obersten von Bley', daS Ritterkreuz
des kö¬
Tractaten,. oder ihre Käufe — Freißäufe sollte niglichen
. Militalr- Verdienstordens allergnädigst zu
man sagen— mancherlei
. Art, so sieht man klar,, erth eiten.daß mit denselben Argumenten sie auch das linke
Baden ». Bruchsal, .
Rhernufer und Italien für sich vindieiren würden,, in unsre'Stadt und die , 5: Sept: Heute rückte
Ortschaften,
wäre ihnen nur das geschorne Simsonshaar wie¬ auf dem Rückmarsch vonumliegenden
Mainz nach Oesterreich,
der lang genug gewachsen
, um den Argumenten das k. k. österreichische Landwehrdaraillon GroßherNachdruck zu geben^ und man begreift nicht, war¬ zog- vom
Baden ein. Se . ko«igl: Hoheit, u fcr
um sie cs nicht auch äußerst ungerecht finden, daß allverehrter Großherzog
, als In Haber dicseS schö¬
z. B-.oer König von Sachsen das in Warschau be¬ nen- Bataillons, geruheten
durch Id en ciae s ablegte Eigenthum der preußischen Wlttwen und gesendeten Flügeladlutanten
- und Majorv- Hc-lzin-

io 65 Ms nur für das -gesammte Offizierkorps im Ba¬
sischen Hofe dahier ein festliches Gastmahl veranfiatten , sondern auch der gemeinen Mannschaft
des Bataillons Wein und Brod verabreichen zu
Ässen- Bet tKm festlichen Mahl , wozu auch der
städtische Oberdeamte beigezogen wurde , wurden
unter mehreren Toasten zuerst jene auf Se . köntgl.
Hoheit unfern allvereyrten LandeSfmsien , als In.
tzaber dieses schönen. Bataillons , dann auf Se.
Maj. den Kaiser von Oesterreich , sofort auf Vas
ganze großherzogl . Haud und Militair ausgebracht
Mit Frohsinn und Munterkeit endigte sich die Ta¬
fel, und freudig brach daS ganze Korps , unter
herzlicher Erinnerung an ihren erhabenen Inhaber,
nach dem O t seiner Bestimmung auf.
Vo m Rhein
ströme, 9 . Sept . Die Nach¬
richt von der nahen Belagerung von Neubreisach
Lurch die verbündeten Truppen scheint grundlosDie Truppen und mobilen Nationalgarden
des>
Nerrhems , die sich als Besatzung in dieser Festung
und dem Fort Mortier befanden , sind im Laufe'
heser Woche entlassen - worden . Die Nationalgar --Len zingen , ihres schweren Dienstes herzlich mü¬
de, in ihre Heimath , und die Lruientruppen kehremm ihre Departements zurück. Letztere bestan¬
den, in zwei Bataillons des Listen Liaienregiments
von der Division Grandjean , zum Armeekorps
des- Generals Rapp gchörlg, . die unmittelbar vor
der Vwkade von Breisach daselbst eintrafenauS»
einigen DetaschementS andrer Regimenter
in ge«'
ringer- Anzahl , in Gendarmen und MauthgardenSie sind, nach Kolmar gezogen , wo sie sich trenne
len, und , mit Ausnahme der Gendarmen und
Mauthgarden ,. ihren »Marschin ihre Heimath an - '
Katen.
Die städtische Nationalgarde
von Neu¬
breisach versieht nun dem Dienst . Nunmehr ist al¬
so auch auf diese Festung , wenn nicht andre Be¬
fehle eintceffen , die zu Paris
zwischen dem franz «.
Kriegsminister Marschall Gouvron St . Cyr und
dem.Fürsten von Schwarzenberg abgeschlossene Kon»
vrnlion anwendbar, , nach -welcher die, , noch vom
französischen Truppen im Rayon der österreichische»'
Armeen,besetzten Festungen nicht blokirt oder bela¬
gert werden sollen , sobald dieselben von den daselbst
befindlichen Besatzungen geräumt sind. Zu Kolmar
find die Durchmärsche noch sehr lebhaft ; es sind
dort Oesterreicher , Sachsen - und Badener einlMrtirt .
Seitdem der . Genera ! Graf Hvcbbergdie Stadt ' mir seinem - Hauptquartier
verlassen
hat, h>findet sich dort das Haup -q^rartier des HerivzSdvn Sachsen Kobur : . Auw im Oberrhein bebchaupten. die sächsischen D uppen ihren wohl - er¬
korenen Ruhm durch treffliche Mangszucht . Jnvcß scheinen die bei Schlettstadt
vorgefallenen Un«
ami- hmlichkerten, durch das feindselige Betragen
einiger Maurhgarden gegen die wachsen veranlaßt,,
tt ' sthzfle Folgen zu haben . Die Stadt ist seit
k!>uz§n Tagen eng erngeschlossen ; die Reisenden

müssen wieder den Umweg über Kastenholz nehmen,
um von Kolmar in den Niederrhein ,' u gelangen ;:
Jedermann ist der Eingang in die Stadt untersagt -.
Man verlangt , daß alle Linientrupven (etwas über
200 Mann ) , und die Mauthgarden , die sich noch
in der Festung befinden , dieselbe sogleich erlassen,
widrigenfalls die Stadt belagert und bombamdirt«
werden soll. Der Oberbefehlshaber , Gen . St.
Suzanne , ( ein Neffe des Generals , und jktziaen
Pairs gleichen Namens > begehrte Instruktion beim
Obergeneral Rapp einzuholen , waS ihm auch aestat«
tet worden zu feyn scheint -, da sich ein. französischer'
Stabsoffizier aus der Festung , von einem sächsi¬
schen Offizier begleitet, , am 6. Sept . nach Straßburg begeben hat
— Aus Landau sind nun auch die bisher noch
dort gebliebenen Offiziere ausgezogen , so wie der
Rest d . r Linientruppen - Einige Offiziere kamen
nach Straßburg , um beim Gen . Rapp die Bezah¬
lung - des » rückständigen Solds für die Garnison
zu . begehren . Es heißt nun , der preuß . General
Krauseneck verlange Landau zu: besetzen.
5 r 0 n te »
d cdPcrr i s , »4. Sept . Die in den Ebenen vom'
Vertus versammelte russische Armee war 110,000Mann aller Waffen stark. Man zählte 36 ,woo M.
Kavallerie und 400 Feuerschlünde darunter . Am
Heerschautags gab der Kaiser Alexander seinen er¬
habenen Verbündeten ein großes Essen unter freiem
Himmel , dem : die ersten Feldherren ebenfalls bei¬
wohnten « Die - Soldaten erhielten doppelte Rationen . Nicht , die geringste Unordnung störte das er¬
habene Schauspiel , obschon die Menschenmenge so
groß war , daß . in der cinzrzen Burg von Avize 5o
Generale mit ihrer Suite einquartirt waren.
— Drei zu dem Hause des Prinzen Regenten,
von Großbrirannien gehöige . Personen , unter de¬
nen ein Intendant
ist , sind am Dienstag hier angckommen.
— Die neue Organisation der franz . Armee halt
mit deren Aufiosung gleichen Schritt.
— Dem Kaiser ve
Oesterreich sind mehrere
franz -. Staadsoffiziere vorgestellt worden , die ehe¬
mals in feinen Diensten waren . Unter ihnen bc^
fand sich der Obrist Nillis , der eingekerkeri ; war,
wegen seiner Anhänglichkeit an die Bsnrbone . Der
Kaiser ^nahm sie sehr gnädig auf.
— In Dem. Garten dcS Luxemburg werden die
Bairaken, , in welchen die Preußen lagenwieder
abgetragen.
— In dem Departement des Kanals müssen den
Verbündeten
hiS zum »5. d. 4vv Pferde geliefert
werden.
— Zu Bourg hat - sich ein Mensch sehen lassen,,
der sich für Napoleon Buonaparte , mit dem er
Aehnlichkeit in der Gestalt hat, ausgad . Er hat
sich nach der Schweiz hin gezogen , und will , wis^
er aussagte , nach Italien
sich begeben.
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Genie und Artillerie sollen in dem Platz archens«
* Durch einen Reisenden hat man Nackrichl
men werden , um die Artillerie , Munitionen und
erhalten von Mürat 'S Ankunft auf Korsika ^ wo*
Dorräthe in Empfang zu nehmen .
Hin er sich einschiffte , weil er sich zu Toulon nicht
auL
,
Mrlitairperson
.
franz
verwundete
die
.,
Jede
7Freunde
seine
als
sicher glaubte . Sowohl er
die bei den Bürgern liegenden Kranken , söge,
nut ihm waren , gaben sich für bloße Marineoffi¬
menschlich behandelt werden , und nach ihrer
da¬
es
hat
Bastia
von
Maire
ziere aus ., allein der
nefung sich hin begeben dürfen , wohin sie M.
hin zu bringen gewußt ., daß Mürat sich zu erken¬
ist dre BewilligM
zum
Korsika
8 . Dem General,wuverneur
habe
Mürat
,
glaubt
nen gab . Man
zugestanden , zwei Offiziere nach Paris .mit gegen!
Tummelplatz sich ersehen ^ weil ihm der Beschluß
wärtiger Kapitulanon zusenden , deren Rückkehr f,
der Verbündeten , daß er bei feinem Weide zu
den Play erlaubt wird.
Haimdurg wohnen könne , unbekannt war . Er ist
Lharlemont am y. Sept . >3 «5.
unter Aufsicht gestellt worden , öis über , ihn ver»
( Folgen die Unterschriften .)
fügt seyn
Garnison ist größtentheils
— Die Straßburger
schon aufgelößt , und der Theil , der noch zurück
ist, folgt nach und nach ebenfalls dieser Operation.
B e n a chr i cht r g u n g.
Die Truppen legen ihre Waffen im Zeughaus ab,
und ziehen dann aus der Festung . Der bisherige
der Stadt , Graf Semelle , hat feine
Gouverneur
Stelle dem General Duberton adtreten müssen,
See - Löwe
Lebendiger
und ist von St aßdurg abgereiset . Dre verbünde¬
em
d
s
u
a
Franzosen
ten Truppen haben aber die von den
!
.
Phocas
Ge schlechte
verlassenen Gegenden noch nicht besetzt.
— Sach einem Schreiben aus Nancy haben be¬
Ein reisender Naturforscher und Antiglutatechinn,.
reits dre Durchzüge der heimkehrenden russischen
' beil
ler kaufte dieses seltene Threr , welches der Livvrm
begonnen.
Armee durch das Meurthedepartement
sä - Mai 1814 gefangen wurde, auf ferner Durchreist
— Aus den mittägigen Provinzen wird gemel¬
Er halte dre Ehre es vor Sr Msj.
durch Toökana
det , daß die Ruhe wieder Hergestellt fey , und den
dem König und der Könrgrn von Sardrnren zu Tum,
Folge geleistet werde.
königlichen Verordnungen
dem König und der Königin von Baiern zu Müirchrn,
Niederlande.
Vereinigte
dem König und der Könrgrn von Wurremberg zuStM,
mit vielem Beifall zu zeigen.
gardt
3btagigen
einer
nach
ist
Kapitulation
Folgende
Thier ist 5£ Schuh lang , eS hat zwei Schnall,
Dieses
und .lebhafter Beschießung abgeschlos¬
Belagerung
-zwei Händchen am Vorderleib, mit
Maule,
am
zen
sen worden:
mit Nageln , so wie mit Gliedern,
dre
,
Fingern
fun
Art . ». Auf der Stelle sollen die Feindseligkei¬
deren Zusammenfügungen wre beim Menschen Oil.
ten aufhören , und die beiden , Givet , Mort d'Haurs
det , versehen find. Sern Lerb rft mit eenem fmit
«nd das Fort Vignes , den Truppen Sr . preuß.
Haare , wre Sammet anzufuhlen , bepeckl, undthG
Majestät übergeben werden.
sich am Ende m drei Schwänze.
diese
alle
werden
Morgens
Uhr
8
s . Am »i . um
Besonder - merkwürdig ist die Folgsamkeit und der
Plätze mit allen ihren Kanonen , bestehend aus 9
dieses seltenen ThiereS : Es kommt zu stmiin
Verstand
Artil.
,
Munitionen
ihren
und
BetagerungSstücken
dessen Ruf , bietet ihm nach Befehl bal
auf
Meister
lerievorrälHe und Subsistenzmittel üvergeben wer¬
Händchen , kußr ihm dre Hand, uni
rechte
oder
lrnke
Mittag
am
können
den , uns die Feindseligkeiten
Werse ; seine Augen sind arüneh«
alle
auf
sich
kehrt
wieder beginnenauch , obschvn seiner Frechen de»
laßt
es
schon,
mend
Festung
die
in
sich
werden
Truppen
.
3. Dre franz
blicken. Sern Meister rhut
Stolz
vielen
noch
,
raubt
zurückziehen.
(harlemont
von denen eS die eure
dasselbe,
an
Fragen
mehrere
und
,
bleiben
frei
wird
Thor
Luxemburger
4 . Das
wenn er eS fragt,
besonders
nichr,
andere
,
beantwortet
auf
die franz . Besatzung von Charlemont darf nicht
!»
es nur vernehm
erwrcoert
,
habe
Vater
einen
es
ob
preußischen
dem
nach
welche
,
schießen
die Straße
« k
sein Meist
eS
lehrte
»
Diese
Papa.
Stimme
chtt
Lager an diesem Thore hinführt.
in 7 Monaten . Seine Nahrung besieht täglich in3» >
5 . DaS Ergenthum der Einwohner soll respektirt
Pfund lebendiger Fische. Der Schauplatz ist aufde«
werden , und Niemand kann beunruhigt werde«
Paradeplatz in der Bude gegen dem RöhrbrunncnubttKapi¬
der
Abschluß
vor
er
die
,
Meinungen
wegen
Es rft alle Tage , Morgens von 9 bis 12 Uhr, und
tulation an den Tag gelegt hat.
Mittags von 2 dis 9 Uhr zu sehen.
wird ratiGleich nachdem diese Kapitulation
Der Eintritt ist für den ersten Platz 3b kr. Fük
sizirt seyn , welches sogleich geschehen soll , sollen
zweiten Platz 24 kr Für den dritten Platzest'
den
der Garnison als Gxjfeln gezwer Staabsoffiziere
zahlen die Halste.
Kurder
preußischen
der
Hebe« werden ; und Kommissaire von

Donnerstag

den

21 " » September

Deutschland.
Am »7. d. ist das Hauptquartier
des großherzogl.
bad. Armeekorps von Griesheim rc. bei Straßburg
nach B -umpt aufgebrochen ; sämmtllche Trvp en
wa^en in Äervegung , um ausgedehntere Kantonrmunsequartiere zu beziehen.
Oesterreich.
Wien , ,Ä. Sept
Einige Po¬
litiker wollen ein 'JLfct
&trauen bemerken , welches
Las Petersburger
Kadmel auf dle Gesinnungen
des OrvanS in Konstannnopel seit längerer Zeit
geworf-n hat .
Eine starke Partei am Hofe des
Großherrn soll schon bor Lwel Jahren , und noch
lauter im heurigen Frühjahre , einen raschen An¬
griff auf Rußland gefordert haben , da tb * Zeit
tino Gelegenheit so sehr anrakhe und begünstige.
Diese Partei drang zwar nicht durch , aber ihr
Geschrei machte doch aus die Poiltik der Pforte
aufmerksamer , und da man dieses -in Petersburg
nicht ubersah , auch - dte Rüstungen der Pforte ge¬
gen Srrvten üb^r Vas Verhaltniß fand , so sorgte
man für die nöthizen Maaßregeln dagegen - So
ward das kleine BeobachtungSheer der Russen am
Bog und Dnieper diesen Sommer über zu einer
Arm^e , die man MMwärtig
auf «20,«oo Mann
schätzet, und nun Wd sie noch durch das Wittgensteinische Korps, " 'dann durch Truppen
aus
Polen und dem Innern des Reiches verq ößert.
<N K. )
— Nunmehr wird ehestens Hand an den Bau
einer neuen Hofburg dieser Kaiserstadt gelegt wer«
den, und die Stände der ganzen Monarchie tra¬
gen die Kosten des Baues . Schon unter Karl X l.
-machte der damalige Hofbaumeister Fischer von
Erlbach einen Plan dazu , später auch andere,
und die neuesten Plane sind von dem jetzigen Hofmchiiekten Amann und dem Hofbaudirektor Remy.
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Nach einem dieser Plane hätte das Gebäude nicht
nur über den Grund feines jetzigen UmfangeS und
über dre Stadtgräben
hinaus , sondern selbst über
die Esplanade weggeführt und mit den kaiserliche»
Stallen in der Vorstadt verbunden werden sollen.
Nach diesem Plane wäre die Hofburg nun schon
zum drittenmal außer den Ringmauern der Stadt
-erbaut worden , nämlich gleich der jetzigen alten
Burg , und gleich der noch altern , die einst am
Hofe stand , und deren jede erst später inklavirt
ward . Doch dieser Plan wird nicht befolgt , son¬
dern es wird nur der Raum des jetzigen Umfan¬
ges mit einer Erweiterung bis an bas Glacis be¬
bauet , und darum die Stadtmauer
mit dem Gra¬
ben weiter Hikiausgezogen , so , daß die Burg wie¬
der ln der Stadt bleibt . Die Zeit des Baues
wird wieder auf sechs Jahre berechnet . Einige
wünschten , daß das Unternehmen noch verschoben
wurde , und zwar der großen Geldkosten wegen , die
Jetzt noch kaum anzugeben sind . Andere finden
den Bau, Da er doch einmal Statt finden muß,
nie zeitgemäßer , als eben jctzt , indem er ein vor¬
treffliches Mittel ist , taufende von müßigen Hän¬
den zu beschäftigen.
Preußen.
In
Berlin -erwartet man , Nach¬
richten aus Paris zufolge , mehrere mit Geld be¬
ladene Wagen , als eine kleine Entschädigung für
die vormalS von Berlin nach Paris spedirtenKriegs«
Kontributionssummen .
( A. Z )

Vereinigte

Niederlande.

Am »1. dieses ward zu Rotterdam der Namens¬
star deS Kaisers Alexander durch AuSstecken der
Flaggen an den Häusern , Mühlen und Schiffen
gefey -rt
Die russ Truppen , die sich daselbst zu
Aufbewahrung der Magazine befinden , paradirten.
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, iS . Gepk . Heute sollte die BeschieBrüsfek
Kung von Lbarlemont beginnen . Lebhaft betreiben'
die Preußen den Angriff auf , Montmedy , und die»
fer Play , wird bald unterworfen feyn.
— Folgendes sind die- Artikel des Kongressinstruments , welche sich auf daS Königreich der Nieder¬
lande beziehen.
Art . 65 . Stiftung des Königreichs der Niederlande.
Die ehemaligen vereinigten Provinzen der Nie¬
derlande und die ehemaligen belgischen Provinzen,
beide innerhalb dem durch nachstehenden Artikel
festgesetzten Grenzen , sollen fammt den in demsel¬
ben Artikel bezeichneten Landern und Gebieten,
Sr . königl . Hoheit , des
unter der Souveränität
, souverainen Für¬
Nassau
Prinzen von Oraoien
sten der vereinigten Provinzen , das Königreich
der Niederlande bilden , welchem der bereits durch
besagter Provinzen festgesetz¬
die Konstitutionsakte
erblich ist. Der Titel und
ten Succefsionsordnung
die Vorrechte der kvnigl . Würde in dem Haufe
Oranten Nassau werden von allen Mächten an¬
erkannt.
Art . 66 . Grenzen des Königreichs der Niederlande.
Die Linie , innerhalb welcher die Länder , die
das Königreich der Niederlande bilden , begriffen
sind , ist auf folgende Weife festgesetzt. Sie geht
vom Meere aus und erstreckt sich an der Seite der
längs den französischen Grenzen , so
Niederlande
rvie sie im Pariser Frieden vom 3c>. Mai 1814
berichtigt und bestimmt worden find , bis an die
Maas, , und dann längs denselben - Grenzen bis zu
den ehemaligen Grenzen des Herzogttzums Luxem¬
burg . Bon da folgt sie der Richtung der Grenzen
zwischen diesem Herzogthum und dem ehemaligen
Bisrhum Lüttich , bis sie ( südlich von Deiffett ) an
und des
die westlichen Grenzen dieses Kantons
Kantons von Malmeöy stoßt , bis zu dem Punkte,
wo letztere die Grenze zwischen den ehemaligen
der Ourkhe - und Roer erreicht ; sie
Departements
zieht sich dann längs diesen Grenzen bis an die
des ehemaligen französischen Kantons Eupen , im
Limburg , hin , folgt der westlichen
Herzogthum
in der Richtung nach
Grenze dieses Kantons
Norden , einen kleinen The »! deS ehemaligen fran¬
zösischen Kantons Aübel rechts lassend , bis sie den
Punkt berührt , wo die drei ehemaligen Departe¬
ments der ötr the , der Niedermaas und der Roer
zusammenstoßen ; von diesem Punkte an folgt diese
Grenze der Linie , welche diese beiden letztern De¬
partements scheidet , bis sie den Fluß Worm ( der
sich in' die ' Roer ergießt ) erreicht, , und dann längs
diesem Flusse bis zu diesem Punkte , wo sie neuer¬
dings die Grenze dieser beiden Devatem ' nts bexi'chft , folgt dieser Grenze bis südlich von Hille »sßerg . ( im ehemalrzen Roerdepartement ) wendet sich

von da nordwärts ) lasst Hillensberg rechts , fthyA
det den Kanton Sittard in zwer ungefähr gteicbf
und Süsteren lin^ö Hejs
Theile , so daß Sittard
den , und zieht sich so biö an daS alte holla, bW
Gebiets dann folgt sie, dieses Gebiet lints lassend
der östlichen Grenze desselben dis zu dem Punkt/
wo diese das ehemalige österreichische Fürstenthun!
Geldern bei Rur . monde berührt , und lauft , sich
gegen den östlichen Punkt deS hvlländlfchen Ge¬
biets nördlich von Swalmen wendend , sofort a»
diesem Gebiete hin.
Endlich stößt sie , von dem östlichen Punkte aus.
».
gehend , an jenen andern Theil deS holländische
Gebiets , worin sich Venloo befindet , ohne jedoch
diese Stadt und ihr Gebiet einzuschließen . Voi»
da dis zur alten holländischen Grenze bei Mook,
welches unterhalb Gennep liegt , folgt sie dm
Laufe der Maas in einer solchen Entfernung von
dem rechten Ufer , dass alle Orte die von diesen,
Ufer nicht weiter als tausend ryeinländische RuW
entfernt sind , nebst ihren Gemarkungen zum xb
mg re ich der Nieset lande gehören , wohlverstanden
jedoch , daß in Hinsicht der Reciprocität dieseGrundsatzes , kein Punkt des Maasvfers einen
Theil deS preußischen Gebiets ausmache , das sich
diesem Ufer nicht auf achthundert rheinländische
Ruthen nähern darf.
Don dem Punkte , wo die eben beschriebene Li»
n-ie die alte holländische Grenze erreicht , die an
den Rhein , bleibt im Wesentlichen so , wie steinr
»796 zwischen Kleve und den vereinigten
Jahre
Provinzen bestanden hat . Sie soll von der Kom¬
mission untersucht werden , welche unverzüglich vo»
ernannt werden wird,
den beiden Regierungen
der Grenze sowohl
Bestimmung
genauen
vm zur
des Königreichs der Niederlande , als des Groß»
herzogthumS Luxemburg , fo wie sie in den Arti¬
keln bb und 63- bezeichnet sind , zu schreiten, und
»
diese Commission wird mit Hülfe von Kunstver
ständigen alles , was sich auf Wasserbauten und
andere ähnliche Gegenstände bezieht , auf die billigste , dem gegenseitigen Interesse der preußischen
und niederländischen Staaten angemessenste Weise
festsetzen. Dieselbe Verfügung erstreckt sich auf die
Festsetzung der Grenzen imÄM Distrikten Kvfwaerd , Lobith , und des gÄWen Gebietes bis
Kekerdom .
Die Orte Huissen , Masburg , der Limers nebst
der Stadt Sevenaer , und der Herrschaft Weel,
sollen zum Königreich der Niederla -nds geboren,
u.nd Se . preuß . Majestät leisten für sich und alle
Ihre Nachkommen und Nachfolger auf immer Ber( Beschluß folgt. )
zicht darauf .
Schweiz.
Basel , 14- Sept . Reisende , die aus Deutsch
fand kommen , brinAen die Nachricht mit , daß vle
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österreichischen Refervekruppen , die auf dem Rück¬
märsche in ihr Vaterland begriffen waren , Ordre
bekommen haben , Halt zu Machen. Eie erwarten
einen zweiten Kurier , der ihnen wahrscheinlich der»
Befehl bringen dürfte , über den Rhein zu gehen
und in Frankreich emzurücken , wenn man die von
den hohen Verbündeten tzorgelegten Friedensbedingungen entweder nicht anzunehmen oder die
Sache vielleicht nur in die Länge zu ziehen gedächte.
— In Abwesenheit Sr . kaif. Hoheit des Erzher¬
zogs Johann führt der Hr . Feldmarschall ' Lieute¬
nant Baron von Wimpfen das Oberkommando über
die verbündeten Truppen in unserer Nachbarschaft,
hier in Basel , wo sich
«nd hat sein Hauptquartier
auch der Graf von Hochberg und der General dev
Artillerie Baron von Fasching befinden . — Ueber
die Schleifung der Festungswerke von Hüningen
erwartet man noch weitere Befehle . Man hat auf
den Wällen und Vorwerken Minen gegraben ; aber
der Befehl , sie zu sprengen , ist noch nicht von Pa¬
ris eingetroffen . Auch ist die Anzahl der Arbeiter,
welche bisher zur Niederreissung der Festungswerke
anaestcllt waren , beträchtlich vermindert - worden.
Van fährt indessen fort, die Bomben und Karronenkckgeln, deren man eine ungeheure Menge in
Hüningen gefunden haben muß , auf das Galgenfel) zu transportirem
— ES stehen nur noch wenig verbündete Trup¬
pen in unserer Gegend ; die meisten sind nach
Neubreifach aufgebrochen , wo die Belagerung näch¬
stens ihren Anfang nehmen wird.
Genf, 3 * . Sept . Man weiß mit Gewißheit,
daß der Kaiser von Oesterreich auf seiner Reife
nach Italien durch hiesige Stadt kommen wird , in
welcher man diesen Monarchen bis zn Ende dieses
Monats erwartet.
. Der Kaiser von Oe¬
Sept
Lausanne,
sterreich h« t dem Herzog Maret erlaubt , in feinen
Staaten zu wohnen . Er ist jetzt von Bern nach
Zinz adgereiset ; seine Familie kommt ihm nach.
Frankreich.
b » Sept . In einer königl . VerordParis,
«vnz in Betreff der Gendarmerie, , wird diese auf
*8,ou > Mann festgesetzt.
— Der Kaiser von Oesterreich und der König¬
en Preußen haben gestern den König besucht.
— Der Kronprinz von Oesterreich hat am p-/j. d.
in bürgerlich , r Klridung die königl . Bibliothek be¬
sucht, nnv mit vielem Znteresse die schönen Aus¬
gaben von deutschen , griechischen und lateinischen
Sch iftüeller untersucht -, die dieses große Museum
in sich faßt . Auch das Münzkabinet wurd -e von
denselben in Augenschein genommen.
— Am <4 d. begab sich der General Grundler
m die Lvüciergerie und begann das Verhör mit

Ney , welches von 3 Uhr des Mittags t>f# um f
Uhr Abends gedauert hat.
— Die Ueberemkunft , welche Preußen mitFrankreich abgeschlossen hat , und vermittelst welcher die
franz . Behörden in den von den Preußen besetzten
Provinzen wieder in ihre AmtSverrichiungen em»
treten , ist am 3*. Aug . zu Stande gekommen.
l i e nnoch immer m gelddürf»
ist
.
Der päbstliche Schatz
tiger Lage . Man spricht davon , daß eine Million
Thaler in Papiergeld m Umlauf gesetzt werden soll. — Eine Beichte deS Kardinals Fisch , mit sehr
spitz!seit Bemerkungen und wenig bekannten That »fachen , ist jetzt zu Rom in Unrlaus.
— Der Karoinal Maury lebt sehr zurückgezo¬
gen , und sieht fernen UnglücksgLfahrden nicht.
I

t

a

Großbritannien.
9 . Sept . Unsere Regierung hat heute
London,
Nachmittag um 4 ckyr in oer Cny bekannt machen
lassen , daß sie gesonnen ist , die Schatzkammer^
scheine , welche vom August und September des
vorigen Jahres Varirt sind , sogleich zu bezahlen.
— Man fahrt jetzt anhaltend fort , in allen Theis¬
ten des öffentlichen Dienstes große Reduktionen
einzuführen . Ein Therl der Arbeiter ist im' Arse¬
nal zu Woolwoch sowohl , als in andern Arsenalen
entlassen worden , selbst die Pachten zu Deptford,
welche ausschließlich zum Dienst der königl . Fami¬
Dasselbe
lie bestimmt waren , werden adbezahlt .
hat mit allen dort lm Dienste des Königs liegen -den Schaffen statt.
enthalten folgendes:
— Unsere heutigenBlätter
Auszüge aus den Zeitungen von Buenos - Ayres
vom 24 . Mai . Der Gouverneur der Provinz von
Tucuman , Don Barnabe Aroaz , meldet unterm
»fv d. , daß er vom General Rondeau , General
Ayres , Depe¬
en Chef der Armee von Buenos
vom 3vten
Gaytra
Cota
de
Santiago
schen datirt
April erhalten , worin er über das glückliche Ge¬
fegt bei Margmres Bericht erstattet . Cr zwang
den Feind , der lhm eine anseh - liche Armee entge»
gengestellt hatte , die grossen und wichtigen Ver¬
schanzungen von Cota ' Gaytra zu verlassen . ^ Er
gab zugleich Potosi auf , und flüchtete sich mit dev
größten - Eile nach Desaguadero . Genera ! Rondeau
besetzte noch an demselben Tage obige Verfchanzungen , und schickte zugleich eine Truppendivifion ab>
um Potosi zu besetzen.
V om 3. Iun y. Der Genoral en Chef der Ar¬
mee von Peru , Dvn Josef Rondeau , meldet un¬
term »r . Mai auS der Skädt Potosi folgendes:
Ich habe die Ehre , Sie zu benachrichtigen . Saß
die Vorposten mcrner Armee den 5. d. die Stadt
Am 9. kam
Potosi . in Besitz ge ommen haben .
an . Wirr
Armee
meiner
Therl
daselbst der übrige

Hvukden Don den Einwohnern mit dem größten Ju¬
bel empfangen . Dlcfe Eroberung ist sehr wichtig,
und muß auf Das allgemeine Interesse sowohl als
auf die Provinzen von Lhuquesaca und Cochabamba , wo man schon frei zu alhmen angefangen hat,
einen wesentlichen Einfluß haben.

Dänemark.
Kopenhagen,
2 » . Sept . Bei unserer Armee
-und der Marine werden , dem Vernehmen nach,
in der Folge solche Einschränkungen statt finden,
wie fie den Zeitumständen angemessen find.
— Auf dem norwegischen . Storthmg ist am aten
August von dem Landrichter Nansen der Vorschlag
gemacht , Se . Majestät zu ersuchen , auch für Nor¬
wegen einen Ritterorden zu stiften.
Altona,
» 5. Sept . Das königl . dänische Auxiliarkorps kehrt dieser Tage in verschiedenen Ab,
Iheilungen nach Holstein zurück. DaS, Hauprquartler kommt .nach WandSbcck , und die beim Korps
befindliche ÄbtheilungDes Holsteinischen Regiments
bleibt als Garnison , so lange das KorpS zusam¬
men steht , in Altona . Hr. v. Haffner , Adjoint
im Staade deS Krieges , ist Kommandant von Al¬
tona , und heute in Harburg , um Einrichtungen
über den Rückmarsch mit den dortigen Behörden
zu treffen. ' Die zuletzt abzegangenen .Truppen .werDen zuerst und zwar .morgen kommen.

G

ch stv t e

m»

Christiania,
3. Sept . Ihre königl . HoHei.
ten , der Kronprinz und der Herzog von Süder
mannland

,

find

heute

Morgen

von

hier

nach

Drontheim abgvreiset , und werden am 23 . dieses
hier wieder eintreffen.
Die Arbeiten des Storthing werden in den ver¬
schiedenen Ausschüssen .ununterbrochen fortgesetzt.
Unter den Mitgliedern herrscht der beste Geist,
und Se . königl . Hoheit , der Kronprinz , genießt
mit Recht unbegränzte Ergebenheit und Zutrauen.

Benachrichtigungen.
Zur letzten Hauptklaffe Der a .16. Haager Lotterie,
welche den 2. Oktober zu ziehe» .anfanqk, und darin
fi. »00,000 , 80000 , tvo,0oo , 5o,ooo u. s. w. zu
gewinnen , sind nebst Plan bis Ankunft der ersten
Ziehungsliste den 9 . Okt. , ganze Loose s fl. 60,
Halbe ü fi. 40 , Viertel a fi. 20 und Achtel ä fl. »»
zu haben, bei
H . PL . Horwitz, Hauptkollekteur,
Allerheiltgengasse, der Breitengasse gegenüber,
in Frankfurt am Main.

Johannes
K r a m m auf dem Römetberg in
furt am Main , in Meßzeiten im Römer an - er
großen Kaiser - Stiege Nro . 40.
Empfiehlt sich mit seinen wohlbekannten Modewaarnr
und ledersten Handschuhen en A»o8 et en detail in
vorzüglicherGute und Schönherr ; sodann fuhrt der.
selbe alle gestrickte wollene Waa en eigner Fabrik; q[(;
Damen Rocke mir und ohne Leib, Jacken und %
fen , Herren - Westen von nachgemackrem engl. Fhh
sehr gut wider Rheumatismen — Leid- Binden und
Hosen , auch weiße und farbige Kinder - Kleiderchen,
alles in vozualicher Gute , Schönheit und nach dem
neuesten Geschmack
, — und da sich hreseS mrr den bst,
ligffen Preißen vereiniaet , so verspricht sich derselbe
-vielen geneigten Zusp. uch.

Kölnisch

Wasser.

Bei I . G -W i n ckle r in Frankfurt am Main ist
.sin Kcmmisfionslaqer von achtem Kölnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl rn Partien als auch am Kiemen
biS 1/2 Dutzend .Flaschen zum billigsten Pms abge.
.geben.

Ed i c t at l aidn n g.
Johann Conrad Müller , geboren Den -6. Mai 1740,
?etn Sohn des verstorbenen hiesigen Bürgers und Glasermeisters , Johann Con-rad Müller , ist schon seit einer
.langen Reihe von Jahren .von hier abwesend und wah¬
rend dem von seinem -Leben oder Tod mit Gewißheit
nichts in Erfahrung gebracht -wirrden.
Da nun der Verlassenschafts - Curator dess n verstor¬
benen Stiefbruders
, weiland Herrn Uoet . Wed. Zvh.
Valentin Müller , um Auslieferung
dessen Vermöaens
nachgesuchi hat , so -werden gedachter Joh . Conrad Mül¬
ler , oder dessen etwaige •gcib ^ erOeif , ingleichen alle
dletenigen , welche außer der tt, -. Joh . Valentin Müllerschen Verlaffenschaftsmasse , an das Joh . Conrad Müllersche Vermögen irgend einen gegründeten Anspruch zu
haben vermeynen , cdicta ] itet - hiermit vorgeladen , bin¬
nen einer peremtorischen Frist von

Drei

Momaren,

entweder persönlich oder durch hinlänglich bevollmächtigte
-Anwaltschaft , bei unterzogenem Gericht sich anzumelden,
sich zu der Erbschaft gehörig zu leginmiren und respeet.
.ihre Ansprüche klar zu stellen , unter der Verwarnung,
Daß im Nlchrerschelnungsfall der abwesende Joh . Conrad
Müller für verschollen und todt erklärt , und der ür.
Müllerschen Verlaffenschaftsmasse mir der nachgesuchte»
Immission willfahrt -werden soßl.
Frankfurt Den -2. Sept . i8,s.

Gericht erster Instanz.
I . W. Metzler,
Schöff und Direktor.
Hart mann,
erster Secretair.

Freitag
Einige

den

Winke
über
das
Aller
Deutschen.

22 " » September
Fest

In den Tagen vom *6. bis zum 19. Oktober des
Jahres »8i3 Hat der Herr Großes an unö gethan,
mit un verdienter
Gnade auf uns herabgefehem
und seinen Namen unter uns verherrlicht - Der
Lag der Tage , der achtzehnte
Oktober,
war daher tm vorigen Jahre , weil an ihm die Tu¬
gend den Sieg errang uder das Laster , das Recht
über die heilloseste Gewalt , die holde Freiheit über
die ernievrlgenste Sklaverei , ein Tag deS Festes,
deS frommen Dankes , deS WohlthunS und der
würdevollen Erzötzilchkett für jeden BaterlandSfreund , der stolz darauf ist , zum Stamme edler
deutscher Natron zu gehören . War auch die neue
Gestaltung Europa ' S , und dre Entwirrung
der
Verhältnisse Deutschlands insbesondere , damals
noch nicht entschieden und im Volke bekannt , so
hatte diese zwar an sich unaugenehme Lage , doch
keinen Einfluß auf unfern frommen Glauben an
einen gerechten Gott, an einen mächtigen Lenker
der Begebenheiten , noch störte sie unser hingeben¬
des Vertrauen auf die erhabenen Monarchen , die
mit Weisheit zu entfalten suchten , waS eine vielfettige und vielarmige Politik umschlungen hatte,
und so feierte und heiligie man diesen hvhen Tag
im Rückblick auf Großlhalen , und rm Hinblick ei¬
ner schönern Zukunft.
Dieser fromme Sinn und reine Gottesglaube,
und dieses Vertrauen auf deutsche Treue , die
nimmer aus der Geschichte entweicht , hat uns am
»8 Juni »8,5 eine zweite Verherrlichung verschafft,
und Gottes unerschwin . liche Gnade hat auch an
diesem Tag u n Verdiensten
Werfe uns beschützt.
Geschlagen , rief erniedriget flohen die räuberischen
wilden Horden Galliens , und hochflatternd wehe¬
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ren die deutschen Paniere in der stolzen Stadt an
der Seine , vom Raub der Länder groß.
So wie es aber ohne dem achtzehnten Oktober
»8,3 , der aus schmachvollen Fesseln uns erlöste,
nie eine Schönbundschlacht , nie ein achtzehnter
Bunt *8,5, würde
gegeben haben , so muß uns
auch gerade jener 18. October noch heiliger gewor¬
den feyn , jetzt , da er einen so würdigen Bruder
neben sich hat . In diesem Sinne auch hat unsere
Schwesterstadt Bremen , diesen Tag der Tage be¬
reits zu einem Feiertage auf ewige Zeiten erklärt.
Dieser Heilige Tag , an dem all Vas Große und
Herrliche auf Leipzigs Ebenen , auf vaterländischem
Boden uns zu Theil ward , dieser Tag der Tage,
ist nun vor der Thür.
Daß jetzt , wie im vorigen Jahre , die Weltlage
noch nicht entwirrt vor uns liegt , daß wir noch
nicht wissen , ob das letzte
Blut für die gerechte
Sache geflossen ist , daß auch jetzt , wie im vorigen
Jahre , die vielseitige Politik in düstern Falten vor
stehet , und das Böse schützt , das abermals daS
ruchlose yaupt empor zu heben sucht , soll dieses
uns daran stören , den Tag der Tage abermals
würdig und weihevoll zu feiern ? Sollen wir den
herrlichen Glauben an einen gerechten Gott , der
in kleinen Zwischenräumen zweimal uns errettet,
den Glauben an den obersten Lenkerder Begeben¬
heiten , einer trüben Aussicht aufopfern?
DaS fey ferne , ferne , weil es dem Deutschen,
der fromm , tapfer und edel ist , nicht wohl ansteht zu wanken und erschüttert zu werden , wenn
das Wetter sich verfinstert . Wie wir in der Ge¬
schichte stehen , so laßt uns bleiben , fest, ent¬
schlossen und mannhaft in der Gefahr , voll Ver¬
trauen auf den, der aller Politik »Meister ist.
Darum verstimme nichts dieses Tages heilige
Feier , wre auch an ikun die Loole liegen und bererts gefallen seyn mögen . Er fey ganz dem vor-

erregen, , und jo gieng akleS in schönster Ordnmm
vorüber , und -die öffentliche Ruhe erlitt nicht di?.'
mindeste Störung . Die großderzogl . Fahne wurde!
sogleich auf allen FortS aufgepflänzt , undvondeia -,
Platze mit »o . Kanonenschüssen salutirt , welche
die köntgl . engl . und franz . Schiffe erwiederten . Die
Truppen , welche bis - dahin den Platz besetzt gehal¬
sich schnell aus einigen Transport¬
ten, entfernten
Casanuova erließ
Der Obristlieutenant
schiffen.
Deu 1 f ch ( an d.
bei dieser Gelegenheit folgende Proklamation an
Ein Theil der kaiserl . österreichischen Truppen der -SLadt und des Gebiets von
die Einwohner
deren Aufbruch aus der Gegend von Straßburz wir
Portoferrajo : In Folge der feierlichen Traktaten,
meldeten , befand sich am r8 . in Ettlingen und
welche die ganze Insel Elba unter die Herrlichkeit.
setzte den >9 . seinen Marsch nach Pforzheim fort.
Sr . k. k- Hoh . deö Erzherzogs Großherzogs von
preußische Armee in Frankreich läßt jetzt
—Die
Toskana , meines - gnädigsten Herrn , gestellt haben,,
ihren Sold stehen , bis er mit französischem Kon¬
kommen die toskanischen Truppen , welche ich die
abgetragen werden kann . ( Berl . Z-)
tributionsgeld
Ehre habe zw kommandiren , um von dem Platze
21 . Sept . Se . Exe . der ruff.
Frankfurt,
und dem Gebiete von Portoferrajo , im Namen
Feldmarfchall , Graf Barclay de Tolly , ist gestern
ihres erhabenen SouverainS , Befitz zu nehmen.
hier angekommen.
Bei diesem erfreulichen Anlaß erinnere ich mich
mrt Rührung , des Heroismus von Treue und An¬
n.
I t a V ie
hänglichkeit an unfern gemeinschaftlichen Vater,
sind
Modena
von
Herzogin
die
und
Herzog
Der
wovon die brave Einwohnerschaft von Portvfem am 7. d . von Genua zu ruck in ihrer Residenz einjo bereits vor *5 Jahren die glänzendsten Beweist
getroffen.
Diese Empfindungen , die in der
abgelegt hat .
— Die im mittelländischen Meere kreuzende hdlBrust der fämmtlichen glücklichen Einwohner deländische Eskadre , aus 3 Fregatten bestehend , ist
schönen LoSkanackeben , und die fich dieselben mitam 5 . in den Hafen von Genua eingelaufen . Der
ten unter den abwechselnden Schicksalen der ver,
Kommandant derselben , van Nes , ist mit den zwei
Polders und Debbet am *8 . dies . ' stoffenen Zeiten treu bewahrt haben , beseelen noch
SchiffSkapitains
euch , Einwohner von Portoferrajo , und jubelnd
nach der Messe dem Köniz und der Königin von
ihr den Augenblick nahen , wo ihr sie an Tag
seht
Sardinien , die sich fortdauernd in Genua befan¬
Ich bin ermächtigt , euch zu ver.
legen könnt .
den , vorgestellt worden.
sichern , daß unser erhabener Souverain dankbar
— Am 10* d . ist der F M . L. Graf Nugentvon
sich der unzweideutigen Beweise von UntettharienMailand nach Neapel abgereiset - um den die im
treue erinnert , die ihr ihm , besonders während
Königreich Neapel zurückgebliebenen kaiserl . österr.
der denkwürdigen Belagerung im Jahre 180,, ge.
Truppen kommandirenden F : M . L. Baron Moht
geben habt ; zugleich muß ich euch aber auch bekannt
abzulöfen.
machen , daß Se . k. k. Hoh . mit großem Leidwesei»
-— Nach der Mailänder Zeitung vom 1». v . ist
sehen würden , wenn der Ausbruch jener Gesinnundie dortige k. k. Regierung offiziell benachrichtigt
gen von Liebe und Verehrung für Ihre geheiligte
worden , daß die ksiftrt . ruff . Regierung erlaubt
auch nur für einen Augenblick die öffentli¬
Person
habe , daß alle ausländische Waaren ohne Unter¬
che Ruhe und Ordnung stören könnte . Einwohner
schied , die aus der Türkei kommenden ausgenom¬
der Stadt und deS Gebiets von Portoferrajo , dm
men , über Rowosiclcze in Beffarabien , gegen Er¬
besten Beweis von eurer aufrichtigen Freude über
legung eines Zolls von 3 Prozent , emgeführt wer¬
eure Rückkehr unter die Herrschaft eurer Regentenden dürfest.
fämilie und eures guten Vaters könnt ihr geben,
— Die Zeitung von Florenz vom 6 . d. meldet;
wenn ihr allen Leidenschaften Stillschweigen gebie¬
„Eine Depesche Des Obristlieutenant Ritters Ca»
tet , allen Groll und allen Haß ablegt , welche die
der toskanischen Truppen
sanuova , Befehlshabers
der verflossenen Zeiten in euch angeBegebenheiten
ge¬
daß
,
Nachricht
dre
bringt
,
Elba
Insel
auf der
Die toskanischen Truppen
facht haben können .
nannte Truppen am -fc Ö. gegen Abend Portofer»
Ordnung und der offene
guten
der
Beschützer
sind
und
Zujauchzen
rajo besetzt haben . Allgemeines
Uchen Ruhe , und ich würde mich genöthrgt sehender tausendfach wiederholte Ruf : Es lebe Ferdi^
Strenge gegen jeden zu gebrauchen , der die Freude
Die guten
wand UL. , begleitete ihren Einzug .
über ein so glückliches , langersehntes Ereigniß za
Einwohner boten aÄes auf , um ihre alte Ergeben¬
stören wagen könnte . Aber dies wird nicht gefche<
aufs lebhaf¬
heit gegen Len erhabenen Souveram
Ich verlasse mich auf die Folgsamkeit uns
hen .
Die öffentliche Freude trägt
teste auszudrücken .
Gesinnungen der braven Einwohnerschaft
guten
die
stets daS Gepräge der Empfindungen , welche- sie

Mhrigen gleich und werde ebenso würdevoll und sei¬
nem W -esen entsprechend - wie jener gefeiert - und'
fromm und im heiligen Glauben ertöne zum Vor - '
aus schon , in Aller Herzen:
Heil - Heil dem .Tag der Tage,
Oktober!
Heil , Heil dem achtzehnten
n.
F .
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einen der Staaten dös " teütfchcn ' Bundes austMZ
chen , und der Fürst , Köni ? der Niederlande , m>föäö System dieses Bundes als Großherzog von
Luxemburg mit allen Vorrrechten und ' Privilegiender übrigen reutfchen Fürsten treten.
Die Stadt Luxemburg soll in militärischer Hin¬
betrachtet werden . Der
sicht als Bunvesfestung
Großherzog hat jedoch das Recht , den Gouverneur
dieser Festung zu er¬
und Militärkommandanten
U r a n k r e i ch°
Billigung der execu»
der
Vorbehalt
unter
,
nennen
Fürst
der
arbeitete
Gestern
.
Sept
.
17
Paris,
, und unter denjenigen andern
tivenBunoesgewajx
Talleyrand mehrere Stunden bei dem König.
Bedingungen , welche man in Gemäßheit der künf¬
— Es scheint nun beschlossen zu- seyn , daß der
tigen Verfassung des besagten Bundes aufzustellen
gerichtet wer¬
Marschall Ney in dem Juflizpalais
für nölhig krachten wird»
den soll.
— Nach Briefen von Sallns hat das Bombarde¬
Att . 08. Grenzendes GloßherzogthamsLvxembms.
ment des Forts St .Andre,am «2. Sept . angefangew.
Das Großherzogthum Luxemburg soll aus dem
—. Man versichert , daß einige Vendeer eine
Gebiet bestehen , welches zwischen dem Kö¬
ganzen
grüne Kokorde mit der weißen tragen , um sich
nigreich der Niederlande , so wie es im Art . bb
von der Loirearmee zu unterscheiden.
bezeichnet wurde , Frakreich, der Mosel bis zum
haben
-r- Se . Maj . der König von Spanien
Einfluß der Sure , dem Laufe der Sure bis ^ umdurch Ihren Bevollmächtigten am franz . Hofe , Se.
der Our und dem 'Laufe dieses Flusses bis
Einfluß
Großkreuz
das
königl. Hoh . dem Herzog von Börry
zu der Grenze des ehemaligen französischen Kan^
des Ordens vom goldenen Vließe zu-ftellen lassen.
tons St . Ruh gelegen ist, welcher nicht zum Groß »'
— Se - königl . Hoheit der Ainz von Oranien
Luxemburg gehört.
hdrzogthum
wollte diese Nacht von hier nach Brüssel abreifen.
»in Betreff des Herzog,
i 3. Sept . Die preuß : Truppenko¬
Verfügungen
Nantes,
.
69
.
Art
thums Bouillon.
lonne , welche schon längst hier erwartet und an«
Se . Maj . der König der Niederlande , Großgekündigt wurde , ist gestern wirklich hier ange¬
kommen. Ein großer Theil derselben ist sogleich
herzog von Luxemburg , soll auf immer für sich
in die Kasernen gelegt worden . Die Offiziere und
und seine Nachfolger die volle und gänzliche Soueinige Kompngnieen wurden bei den Einwohnern » verarnität ^ über den durch den Pariser Frieden'
nicht an Frankreich abgetretenen Theil deS Herzog¬
rinquartirt.
thums Bouillon besitzen ; und in dieser Hinsicht
Niederlande.
Dereintgte
soll derselbe mit dem Großherzogthum Luxemburg
ab -- - vereinigt werden.
Blatte
der im gestrigen
(Beschluß
deS Kongreßinstru¬
Da sich Streitigkeiten über besagtes Herzogthum
Artikel
-ebrochen
das Königreich
Bouillon erhoben haben , so soll derjenige Der Kom¬
ments , welche sich auf
de bezieh en . )
der Nlederlan
petenten , dessen Rechte in den Unten näher de»
zeichneten Formen gesetzlich dargethan seyn werden,
Art . 67 . Großherzogthum Luxemburg.
besagten Therl deS Herzogthums , so wie der letzte
Luxem»
Der Theil deS ehemaligen Herzogthums
unter der SouHerzog , mit vollem Eigenthuno
bürg, welcher innerhalb den in nachstehendem Ar¬
Niederlande,,
der
Königs
des
.
Maj
.
Sr
verainität
gleich¬
wird
,
ist
tikel Gezeichneten Grenzen begriffen
Großherzogs ' von Luxemburg , besitzen.
falls an den fouverainen Fürsten der vereinigten
Diese Entscheidung soll ohne Appellation -durchs
Provinzen , , nunmehr König der Niederlande , ab¬
einen schiedsrichterlichen Spurch geschehen - Es'
getreten , um für immer von ihm und seinen Nach¬
sollen zu diesem Ende Gchieosrichter ernannt wer¬
kommen mit vollem Eigenthum und Souverainität
, einer von jedem der beiden Kompetenten,
den
besessen zu werden . Der Fürst , nunmehr König
und die übrigen - drei an der Zahl , von den Höfen
der Niederlande , wird seinen Titeln den eines
von Oesterreich , Preußen und Sardinien . Sie
Großherzogs beifügeu , und Sr . Maj ist das Recht
werden sich zu Aachen versammeln , sobald der'
Vorbehalten , in Betreff der Erbfolge in demGroß»
und die Umstände es erlauben »,
Kriegszustands
zwi¬
herzogtyum , diejenigen FamUienübereinkünfte
und ihr U<theil muß binnen 6Monaten , nachdem;
schen den Prinzen , feinen Söhnen , zu treffen;
sie sich versammelt haben , gefällt werdön.
Monarchie und
welche Sie den Interessen Ihrer
In der Zwischenzeit werden Se . Maj .. der König *
Ihren väterlichen Absichten ^cmäß erachten werden.
von Luxemburg,«
Niederlande , Großherzog
der
zur
es
da
,
Luxemburg
Das Großherzogthum
das Eigenthum des besagten Theils deS Herzog»
Compensätion für die Füstenthümer Nassau - Dil¬
in Depot nehmen - um eS ^' zn* thums Bouillon
sburg , Siegen , Hadamar und Dietz dient , wich.
Pörtoferrajo , auf den erprobten Eifer und die
Tätigkeit der öffentlichen Beamten , deren Ver¬
fügungen für den wichtigen Zweck der Erhaltung
der guten Ordnung , wozu ich meine Einwilligung
gegeben, auf das pünktlichste zu vollziehen sind.'
Porto Longone , den 5. Sept . , 8 ^5.
Unterz «- Casanuova.
Avtt

f.

I0T2
gleich mit Dem Ertrage dieser einstweiligen Adminifirattou , demjenlgen Ver Kompetenten zurückzuektlakten , zu dessen Gunsten der schiedSrichterltche
Spruch
ausfallen wird .
Se . besagte Majestät
werden ihr» wegen des Verlustes der Einkünfte,
die von den >SouverainitätSrechten
herrühren,
mittelst einer billigen Uederemkunft entschadlden.
Ui ' d wenn diese Rückerstattung an den Prinzen
Karl von Rohan geschehen muß , so werden diese
Guter in fernen Händen den Gesetzen der Substi¬
tutton , Die seinen Rechtstitel
ausmacht , unter¬
worfen seyn.
Art . 70 . Abtretung der Befitzungen des Hauses
Nassau Oranien in Trutschland.
Se . Majestät der Köniz der Niederlande leistet
auf immer für sich und feine Nachkommen zu Gun¬
sten Sr . Maj . des Königs von Preußen , Verzicht
auf die fouoerainen Besitzungen , welche das Haus
Nassau Oranien in Teutschland besaß , und namentlich auf Die Fürstenthümer DUlenvnrg , Dietz,
Siegen
und Hadamar , mit Inbegriff
der Herr¬
schaft Beilstein , und zwar so , wie diese Besitzun¬
gen zwischen den beiden Branchen des Hauses
Nassau , durch den am »4 . Juli >9 »4 im Haag
abgeschlossenen Traktat , definitiv regulirt worden
find . Se . Maj . lerstet gleichfalls Verzicht auf das
Fürstenthum Fulda , aind auf die andern Distrikte
und Gebrete , welche Höchstdenselben durch Den
Art . »2 des Hauptreeeffes der außerordentlichen
Reichsdeputation
vom 2S. Februar i-8 o3 zu gesichert
worden warem
Art . 71 . FamMenvertrag
zwischen den Prinzen
Lon Nassau , -auf DaS Herzogthum Luxemburg
-übertragen.
Das zwischen den beiden Branchen des Hauses
Nassau durch die unter dem Namen , nassauischen
Lrdvereln , brannte
Akte von »783 .festgesetzte
SurcessionSrecht , und die Successionsotdnunz
werden berbehalten , und von den vier naffau «ramschsn Furstenthümern
auf das Großherzoglhum Luxemburg üoertcagen.
Art . 73 . Kasten und Verbindlichkeiten , welche auf
den von Frankreich getrennten Provinzen haften.
'Indem Se . Maj . der . König der Niederlande
die in den Art . 6v und 68 bezeichneten Länder
unter Ihrer Souverarnität
verermzen , treten Sie
in alle Rechte ein , und übernehmen alle Lasten
und Verbindlichkeiten , welche in Betreff der durch
den Pariser Frieden vom Lu Mai ,18 *4 von Frank¬
reich getrennten Provinzen stepulirt worden sind.
Art . 78 . VereinigungsaLte
der belgischen
Provinzen.
Nachdem Se . Maj . der König der Niederlande
unterm 3 «. Juli »9 - 1 als Grundlage der Verelni»
gung der belgischen Provinzen mit den vereinigten

Provinzen , die acht Artikel unterzeichnet We «.
wriche in der dem gegenwärtigen Traktat anzeHängtcn Anlage enthaltrn sind , so sollen besä»,,
Artikel dieselbe Kraft und Gültigkeit baden , «IS
sie Wort für Wort gegenwärtiger UebereinktiM
eingeschaltet wären .
'

Benachrichtigungen.
Bekanntmachung
und Vorladung .
Bei der Regierung allhier finden sich folgende lG
WlllenSverordnungen , wobei eS nvtor .sch»st, daß di,
Testatoren verstorben sind , nemltch :

l
!
?
j

») Vom Pfarrer Carl Ludwig Kersting und dchn I
Eyegattrn zu Rauschenberg deponlrt im Jahr 17!^, !
2) Lchultheiß NolreniuS Ehefrau zu Ebsdorf 1764
.' i

3)

Renrschreiber Lange zu

Haina . . . .7 , ^

l

4) Kammerdiener JustemuS Ehefrau . . . ,7,^
5) Posthaller Keller Wrttwe zu Franckenberg lM.
b) Ober -.Försterm Rothe allhier . . . .
7 ) Erbschenck von Schenck zu Fronhausen
177Z.
6 ) Caprtain Engelbrecht Tochter allhier . . 177-,
.9) Obnstlreutenant Ferdinand Heinrich von
Schüler allhier .
.
i^ h. I
ao ) Pfarrer Hahn Ehefrau zu Krrchheim . . >777. !
Li ) Pfarrer Kranz Wrttwe allhier . . . . 1778
. f
12 ) Conrad Wmekmd zu Rauschenberg . . 177g
. s
13) Amtmann Krause Wittwe und Haupt\
mannin Vogt dahier . . . . . .788
» . ;
14) Pfarrer Scheffers Wittwe allhier . . . 178b
. \
Es wird daher zu deren Publikation Termin auf \
Mittwoch den 29. November d. I . Vormittags 10 *
Uhr angesetzt , und werden hierzu die Erben der ge. j
nannten Personen , und dre , welche ausserdem bei du «
Sache dethetligr zu seyn glauben , hierdurch vorgeladeil
. i
Marburg am 29 . August 16 >5.
[
Kursursti . Hess. Regierung.
|
Johanne
- Kramm auf dem Römerberg in Frank¬
furt am Main , in Meßzeiten im Römer ander
großen Kaiser - Stiege Nro . 40.
Empfiehlt sich mit seinen wohlbekannten Medewaarrn
und ledernen Handschuhen en gros et en detail in i
vorzüglicher Gute und Schönheit ; sodann sühn der- !
sselbe alle gestrickte wollene Waa «« eigner Fabrik; als: ;
Damen - Rocke mit und ohne Leib, Jacken und H»- j
ssen, Herren - Ersten von nachgemachlem engl. Flist l
sehr gilt wlder Rtreunistismen — Leib»Binden und
Hosen , auch weiße und farbige Kinder Kleiderchen,
alles ln vorzüglicher Gute , Schönheit und nach dem
neuesten Geschmack, —und da sich diese- mit den bil¬
ligsten Preißen vereiniget , so verspricht sich delsildt
vielen geneigten Zuspruch.
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Samstag

den 2z ' -» September

Deutschland.
Nachrichten aus der Gegend von Landau zufolge
Gaben zu Ende voriger Woche Die letzten Linien¬
truppen , die noch in dieser Festung lagen , dieselbe
verlassen- Russische Truppen , die auf ihrem Rück¬
marsch aus Frankreich schon bis in die Rade von
Landau gekommen waren , sollen den Befehl , wie¬
der umzukrhren , erhalte » haben.
, »5. Sept . Ihre kaif.
Wien
Oesterreich.
Hoheit die Frau Erzherzogin Marie Louise hat nach
beendigter Badekur verganKenen Sonnabend Ba
den verlassen , um sich über Heitigenkreuz nach dem
Manazell zu begeben,
berühmten Wallfahrtsorte
wo sie einige Tage zuzuvringen gedenkt . Ihr Gefölge ist wenig zahlreich ; es besteht nebst der ver.
rviktweten^Grafin MmosSky aus lauter Deuts den,
da sie ihre zahlreiche übrige Dienerschaft sayuntzurückließ . Hoctzstdipselbe be«
lich in Schönbrunn
xiebt sich nach ihrer Rückkunft nach diesem Lustschlusse, wo sie den Winter zudringen will.
— Dem Vornehmen nach ist aus dem Kabinet
an die PoiizeiHofstrlle der Befehl ergangen , keinem
französischen Emigranten , welcher durch die neuo¬
sten Ereignisse aus Frankreich vertrieben , sich nach
Oesterreich beheben wollte , ohne Spezialerlaubniß
deS Kaisers Aufenthalt in den Erdstaaten zu ge¬
statten. Hiemit steht vielleicht auch die Entfernung
der Madam ? Mü at von Haimburg in Bezug ; be¬
sonders nachdem Hr . Mürat , wie man sagt , die
Erlaubniß erhalten hat , .sich zu Pro ?, aufzuhalten.
'

— Die Reife Ihrer Majestät der Kaiserin über
Bairrn und die SLweiz nach Turin , . um daselbst
mit ihrem Gemahl zus.ammenzurreff -' n , ist dm
Vernehmen nach w'' gen vorgerückte Iahcszeit ' da¬
hin abgeändert , daß sich ALerhöchstdieselbe ^e. a e
über Steyermark nach Maiiand begiebt , und in
der Nahe Vieser Hauptstadt mst dem Kaiser ;.u-

fammentrifft , worauf beide Majestäten ihren Em-

i8aZ.

Der Zeitpunkt der
zug daselbst halten werden .
Abreise hängt jedoch von dem Fortgang der Unter.
Handlungen in Paris ab^
— Der junge Fürst Paul Esterha ' y wird als
österreichischer Botschafter am Londoner Hofe feine
Reise in »4 Tagen dahin antreten.
, 2« . Sept . Vor«
Rannstedt
Würtemherg.
gestern trafen das rste Landwehrbataillon des k. k.
Großherzvg von Baden
österr - Infanterieregiments
des Infanteriere¬
und das »ste'Landwehreatatllon
giments Erzherzog Rudolf » auf dem Rückmarsch
von Mainz nach Oesterreich , hier und in. dem hie¬
sigen Bezirke ein . Nach gehaltenem Rasttage bra¬
chen sie heute wieder auf.
Aachen,
um Niederrhein.
Großherzogth
18. Sept . Heute Morgen um 4 u (k ist von deS
Prmzen August von Preußen , kömgl . Hoheit, , die
öffi ielle Benachrichtigung einge ^anzen , daG in der
Nackt vom «4. zum »5 . d . die unter der Festung
Mornmedy liegende Stadt Medy baS , durch un¬
sere Truppen , unter Befehl deS Generallirutenanl
v - Haake , mit Sturm genommen worden , fo wie
daß die Festung Lsngwy den o . d. unter denselben
Bedingungen kapitulirt hat , welche den früher er¬
oberten F stungen zuzestanden würden , und die¬
ser wichtige Platz den *8. d . des Morgens , als
heute , von den preußischen Truppen besetzt fcyn
wird ..
Der kommandirende General in den kvmgs.
preuß . Provinzen am Rhein,
v. D 0 b s ch ü tz.

Aus

dem Hannoverischen,

9 Sept - Das

hat dem
königlich - hannoverische Gouvernement
Zürstenthum Hildesherm ein Neunviertel der Grund¬
steuer , oder 97000 Franken nachgelassen , doch
sollen , nach der eignen großmüthigen Bestimmung
des Gouvernements , die konial . Domainen diese

VelgünsiiZung nicht genießen. Wie manversichert.

*
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«erden im Oktober die Landstande des König¬
reichs berufen werden , um die Grundsteuer mög¬
lichst gleichförmig einzurichten . Die landständischen
Zinsen werden fortdauernd richtig bezahlt . Als
ein Beispiel des liberalen Geistes , der die Zeit
belebt , bemerken wir , daß die Universität Göt¬
tingen und der dortige Magistrat sich nicht nur
lebhaft , für die größere Oeffentlichkeit des ka¬
tholischen Kultus
in jener Stadt
verwendet,
sondern auch selbst zwei Glocken dazu geschenkt
haben - Der Thurmbau der dortigen katholischen
Kirche ist in vollem Gang < und wird bald been¬
digt seyn - Unter den würdigen Männern , die
sich für . diese Angelegenheit verwendet , nennen
wir den Oberkonsistorialrath
und Prorector Plank
und den Bürgermeister Tuckermann . — Man stehtähnlichen erfreulichen Resultaten
der Eintrachtaller Glaubensbekenntnisse
in andern Städten des
Königreichs, , namentlich in Zelle , so wie der Be¬
seitigung der Schwierigkeiten
entgegen , die in
Osterode der Einräumung einer Kirche für den ka¬
tholischen Gottesdienst in den Weg gelegt worden.

Dünkirchem auf dieselbe Art besetzen, wie fle(?*

iais besetzt haben .
] u*
Brüssel,
17 . Sept - Das Programm ^überdie
Krönung des Königs , welche am 21. h. ^ j
hiesiger Stadt vor sich gehen wird , ist «an erschst.
nenF ran
kr
e i ch.
Auszug aus einem Briefe von Paris , vom ,4
September : Daß der Friede zwischen demDerbiim
deren und Ludwig XVH !, abgeschlossen ist, ist ge,
wiß , man glaubt sogar , daß bereits die Ratifikg
».
tionen dieses Vertrags unterzeichnet seyen. Unab,
hängig von diesem großen Vertrag , welcher Frank¬
reichs zukünftiges Geschick festsetzt , sind auch nochmehrere besondere Uebereinkünfte abgeschlossen wor¬
den , zur Unterhaltung
verschiedener brittischer,
österreichischer unv preußischer Armeekorps , wah¬
rend ihres Aufenthalts in Frankreich . Wann die
Kammern ihre sogenannte Seance royale ^ ( en '
sollen alle diese wichtigen Instrumente durch ami!
liche Mttlheliangen
detanr .t gemacht werden. (Me?
wichtig ist »um: diese Sitzung , Die uns nichts an.
gehet, . dadurch auch für Deutschland geworden
.) ^
G ch w e i z.
Zu dieser Zeit also wird man dem ganzen Umfang
In der St . Gallener Zeitung vom >5. d . liefet'
a.l l e r Opfer
kennen lernen , die Frankreich zu
man : „ Der nunmehr konsekrirte neue Bischof von
Machen hat , um sich wieder mit Euro - a zu verso)..
Freiburg nimmt wieder den Titel : des Herl. röm.
nen ° Kann man den .Gerüchten , die feit .jUveiTa,
ReichsFürst , Graf von Lausanne, " an . In Deutsch
gen deshalb in Umlauf sind , Glauben beimessrn,
land , unter den nicht bloS titularen aeistl . Fürsten,
so sind diese Opfer beträchtlich . Einstweilen.habMt
stempelt sich keiner zum Posthumus des Reicks.
wir alle Hoffnungen ve loren , die im Museum auf.
Den 'Abtretenden , nicht den Nachkommende .n , hat
gehäuften Gegenstände der Künste und Wiffenscbaf.
zwar der Regensburger Rezeß den fürfiJ : Titel vor¬
ten zu erhalten , am allerwenizstew in ihrem M«
bewahrt , doch vom heil , röm Reich schreibt stch, gen Bestand.
keiner , so wenig , als vom Monde.
Ist nun diese Nachricht im ersten Mertel , so daß— Man versichert , die Schweizerbataissons
man von allen Seilern mit der . rechten Hand bin»,
ver¬
lassen , bei der fortgehend günstigen Entwickeluneingrenen kann , so
die folgende , aus der Gaz.
gen aller Verhältnissen , das französische -Gebiet
de France , vom 18: Sept . im letzten Viertel , ws
und einzig die Iura ^ affe nebst dem Ländchen @t’£
man von allen Seiten her , nur mit derAi 'ken
sollen noch von ihnen besetzt bleiben.
Hand hineinfahren kann , dxnn da he«ßt es : Man
— Eine neue Zählung , Die in den Gemeinden
versichert abermals , daß der ^ Friedenstraktat am
der Landschaft Gep veranstaltet , gibt , die Gesammt27 / Aug zu Paris unterzeichnet , und am ». Sept.
bevölkerung derselben auf 21,874 Seelen an.
zu London ranstzirt worden fty . Die Integrität— Die f . k- österreichischen Ministers Herrn von
des tranz Gebiets ist darin anerkannt ; »5»,000
Schraut Epc . haben , wie man vernimmt , theiis
Manu verbündeter Truppen werden in Frankreich
einigen ersten Magistratspersonen
verschiedener
bleiben , um die Abtragung der KriegSsteuer
Ka .uone und dem eidsgenöfsiscken Kanzler , theils
verbürgen .
,
.
dem gewesenen Kanzler , thrrls dem gewesenen
Der Möniteur behauptet von dem hannöveri»
Und wirklichen Oberbefehlshaber
der -Schweizer¬
fchen Offizierkorps beauftragt zu seyn , der Nachtruppe -, , mit schmeichelhaften Anschriften des Für¬
richl in dem Hamburger Korrespondenten , als teste
sten von Metternich begleiteten Edrenauszeicknundas hannoverische Korps auf Kosten der treuen
gen und Dekorationen
der Stephane , und Leo.Pariser , gänzlich zu widersprechen , da sie, seit
poldsordens , sowohl Großk . euz als Kommandeur¬
ihrem Einmarsch in Frankreich , aus eignem Säckel
kreuze , übersandt.
zehrten.
Paris,
7 » . Sept . Der Herr -og von Feltre
Vereinigte
Niederlande.
(Clarke ) ist wieder aus dem Bade zurück auf sei¬
Brügge
,
Sept . A'/ Ostende erwartet man
nem Landhaus emgetroffen . — Bacharreare , der
noch immer en ?l. Truppen für die Armee des Her¬
Dertheidiger
Hüningens , ist zu Paris angekorm
zogs bon Wellington . Auch.solien engl. Truppen
men— Die Eipenthümer der Ländereien, aus de-
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»erjttt Deckung von Paris Verfchanzungen auf.
geworfen worden sind , haben die Erloubniß erhal¬
ten solche abtrazen zu dürsen— Der Kaiser von Oesterreich , der Erzherzog
Ferdinand und der Großfürst Konstantin haben
den König besucht. Geipeißt mit ihm haben der
Kronprinz von Oesterreich , die Erzherzoge Ferdi¬
nand , Karl (?) , und Leopold und die Prinzen von^
"
Sachsen , Neffen des Königs .
— Briese aus Lyon wollen wissen , daß die ver¬
bündeten Monarchen den Kaiser von Oesterreich
begleiten werden , durch
nicht nach dieser Stadt
weiche er aus seiner Reise nach Italien durchkommen wird.
geben den dermaligen
— Englische Journale
Stand der verbündeten Truppen in Frankreich zu
einer Million an.
— Oer Kaiser,von Rußland hat dem. König und '
der königl . Familie einen Besuch gemacht.
— ( Ueber vre in Straßourg vocgefallrnen Unru¬
hen enlyait ern geschätztes Blatt aus Korrefpondenznachrtchten folgende nähere . Umstände , welche'
unfern Lesern bei der Gehaltlosigkeit eingehender
Nachrichten , obgleich , wir schon in No . «59,11. 2 0
d. B - davon sprachen , nicht unwillkommen seyr
werden. Diese Vorfälle , wenn sie au .» zu Nichts
führten , sind dennoch um so m - ikwürdlzer , rnvem
sie von dem Geiste der franz . Truppen einen auf-faUcnöen Beweis geben : ) >
S t r-a ß.b urg, u . Sept .^. Sobald man am s.
Morgens den Ausbruch der Unruhen voraussehen
konnte , wurden sogleich von unfern ' Behörden <
Maaßregeln getroffen , rrm die zur Abholung der.
Flinten am Tag zuvor hier eingetroffenen Russenin Sicherheit zu bringen . Sie werden in einest
der ooern Stockwerke des Hotels der Mairie ( des
ehemaligen Hanauifchen Hofs ) tranSportirt , und
blieben dort un ^efvchten bis gestern Abend in den
weitläufriaen Gängen vor den Büreaux gelagert;
für ihre Verpflegung war gesorgt . Da aber das<
HotU der Mairie schon am 2 . Mittags auf allen
Seiten von Truppen umgeben ward ' und es auch
blieb - so waren auch die?
bw gestern Nachmittags
Raffen während dieser ganzen Zeit wie bkokirt,
von ihrem?
ohne dass die französischen . Soldaten
Aufenthalt Kenntnrß halten . Gestern sind sie wie¬
der abgezogen . Gleich beim Ausbruch der Unru¬
hen wollte der österreichische General Völkmann ins/
Hanpkquartier nach Stüzheim zurückkehre «, , allein
schon waren die Thore von den infurgirten Solda¬
ten gesperrt . Er konnte daher nickt mehr aus der
Stadt . Sogleich nach seiner Rückkehr in den Gasthvf erschien eine -Deputation der Anführer der Insunektion , aus einigen Sergenten bestehend ', um
chm zu erklären , daß der Aufstand nur gegen die
Miluarchefs gerichtet sey , und keine Beziehung
auf dic Verhältnisse der alliirten Armee have ; daß
dle. Truppen der Uedernnkunft gemäß ausmarschi-

ren würden , sobald sie ihren Sold erhalten hätten,
weßhalb man ihn bäte , ganz ruhig zu seyn , indem :
man ihm alle schuldige Achtung erweisen werde.
an , die,
Auch boten sie ihm eine Sauvegarde
wenn er ed verlange , aus einem ganzen Bataillon
bestehen solle. Herr von Volkmann dankte ihnen
für ihr Anerbieten , wovon er aber keinen Gebrauch
machen wollte . Nichtsdestoweniger ließen sie ihm
eine Ehrenwache . Aa denselben Abend , als die
auf dem Paraveplatz bivouacquirenden Bataillone
ihre Musik kommen ließen , wurde ihm eine Se¬
Am folgenden Morgen schickte
renade gebracht .
er einen seiner Adjutanten an den Fürsten Hohenzollern nach Stüzheim ; Unteroffiziere begleiteten
ihn , um zu verhindern , daß er auf den Vorposten
nicht auszehalten werde , und u .u im österreichischen
Haup quartier die Versickerung zu geben , daß die
Truppen keine Schwierigkeiten machten , abzumarfchiren . Herr von Völkmann betrug sich übrigens
bei. diesen Vorfällen mit Würde und .Kaltblütigkeit.
Man erzählt , daß der Insu -gentenanfübrer Beaugis
sich in Person zu ihm verfügte , und Vorfckläae zu
einer Unterdandlung .mil dem Fürsten Hohenzollern
machte ., worauf rhn Herr von Völkmann ' fragte:
wohl ein österreichischer General mit
„Selrwqpn
unterhandle ? " und
einem französischen Serrenten
ihm trocken die Thüre wies . Die Civilbehörden
und einige - Stabsoffiziere , die frei umhergehen
konnten , beerferten -sich - dem Gen . Volkmann
während dieser unziemenden Auftritte alle Theilnähme zu bezeugen . Der Fürst von Hohenzollernfand aber nichtsSestowenjser für zweckmäßig , einige
Maaßregeln zu nehmen . Erlien , sobald er Kenntniß von dem Ausbruch der Unruhen hatte , alle
liegenden Trup¬
seine rückwärts in Kantonnirung
pen in ihre Positionen einrücken und bivouacqniren,
das Geschütz in die Batterien bringen , die Vorpo¬
sten, verdoppeln rc. ; dieselben Maaßregeln wurden
von den außerhalb der Stadt gelegenen Truppen
beobachtet , allein 'zu Feindseligkeiten kam es nir¬
Truppen
gends . Jetzt kehren die verbündeten
wieder in ihre alte . Stellung zurück , und werden,,
wie man versichert , dieselben gänzlich verlassen,,
sobald der : Ausmarfch tzer französischen Truppen?
aus Srraßburg beendigt ist. Zü Anfang der künf¬
des ' Fürsten
tigen Woche soll - das Hauptquartier
von Hohenzoüern von Stüzheim nach MsiSheün
vcrleJt werden , und . bis zum gänzlichen Abmarsch
der Armee dort bleiben . Mehrere Generale haben
Rapp -Beweise von Tdeiidem Oberbefehlshaber
nahme gegeben . Obgleich der Pallast llrengp ge¬
sperrt war , so begaben sich dennoch am 2. Nach¬
Grandjean , Maumittags die GeneralljeutenantS
reillan und Boulard in großer Uniform - zu ihm/nachvem sie sich mit Mühe durch die Menge ge¬
drängt hatten . Allein bei ihrer Rückkehr wurden
sie von den Soldaten verhaftet und unter Eskorte in .ihre Wohnungen - gefühet , wo sie yon nun anr
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Dis Gefangene bewacht wurden und nicht mehr
acksgehen durften . — Vorgestern , noch vor Been¬
digung der Unruhen , bergab sich das zu Iükirch
versammelte 58 ste Lunenregiment , das schon am
Freuaz aufgelöst worden n>or , von dort an die
österreichischen Vorposten , um mit seinen Marsch¬
routen adzvziehen . Die Auflösung wird jetzt ohne
aste Unterbrechung fortdauern und zu Anfang fünf*
liger Woche beendigt s yn . Da die Offiziere und
Soldaten jetzt Geld zu ihrer Verfügung haben , fo
sind sie stark mit Einkäufen beschäftigt , fo daß
nur wenig von dem , was sie erhalten haben , aus
der Stadt kommen durfte . Da nach Bezahlung
noch einiges Geld von dem zufamdes Soldes
mengedrachchen Betrag übrig war , so wird nun,
zufol -e eines vom Gouverneur Semelle erlassenen
TagSdefehl , den rctiri - ten Militärs , die während
unserer Blokade gleichfalls den Dienst machen
mußten , eur dlkimonatlicher Sold auSdezahlt . —
der den rufsischen -Kom¬
Damit die TusüeferuriI
missars z.'.zu -trllenden 6000 Flinten nicht neue Un¬
ordnungen ve unlüsse , fo ist beschlossen worden,
dle ;elbc,n nach Ekovltzheim führen zu lassen und
dort den Russen zu übergeben . Dies iß heute ge¬
schehen . — Gestern Nachmittag hielt »der neue
PrasKkt , Graf Bhuthilliees , hier seinen Einzug
, und wurde feierlich bewiükommt . &t hat sich einige
zu StüzTage in dem österreichischen Hauptqvarüer
herm aufgehalteu , und vcmuthlich nähere Verab¬
redungen wegen der gegenseitigen Verhältnisse bei
getroffen . Heute
Verwaltung des Departements
-Morgen empfing er die Behörden . Er soll ganz
bestimmte Versicherungen mitgeb >acht haben , daß
unsere Stadt , nach dem Ausmarsch der französi¬
schen Truppen , nicht von den Allurten besetzt werde.

Ueber

rheinische
PreußemH
festung
Bundes
über

MSrk
en.

und

(Fortsetzung . ) .
Die rheinische Mark ist ein glänzendes Ehrenge¬
schenk , das seinem Inhaber gar nichts cinvrmgt,
sondern Kosten verursacht , es ist wie ein Kriegs
und -ein
orden ohne Iahrgeld , eine Erinnerung
Gefahr , worin zugleich
Angebinde übrrstandcner
die Ermahnung tvi kt , aufmeue Gefahren gerüstet
zu jeyn . Dieses Ehrengeschenk ziemte des Vaterlari 'de'ö erstem Ritter und Helden / es ziemte Preu¬
ßen ; za Preußen ziemte sogar , der schöne -^ tolz,
darum zu werben und zu buhlen und die edle Ge*
sah » keinem andern Zufällen zu lassen^ Und wo
-wäre rn Deuljchland der andre , ver sie zu desteHen wagte , der die Kühnheit Hätte ^ hier vorzutrr-

Reich , ich will
ten und zu sprechen : Heiliges
und Gran ».
und ich kann dein D 0rfechter
seyn? Preu¬
die Franzosen
gegen
Hüter
ßen muß die rheinische Mark haben , weil es der
stärkste und ritterlichste aller deutschen Staaten ist.
Es wird künftig ein schöner Name in dem Titel'
des Königs von Preußen seyn , dieses Enkels und
Urenkels so großer Helden , wenn er dem Mark¬
noch hinzusetzen kann:
grafen zu Brandenburg
Marb
Reichs
, deutschen
Des heiliges
übernimmt hier am
Er
beim Rhein.
graf
Rheine das Amt gegen die Wälfchen , was seine
weiland ss
V . rfahren in der Mark Brandenburg
ehrenvoll gegen die Slaven und Wenden geführt.
Wenn nun Preußen , wie wir glauben und hier
wenigstens voraussetzen , dieses schöne Gränzland
oder doch den größten Theil deff Iben bekommt,so
bekommt es sogleich Ehre , Arbeit und Gefahr die
Hülle und Fülle , und fitt 'S Erste nichts weiter.
ES fragt sich dann nach unf -L« vorigen Audeutun*
gen ganz naruUrch : Wie soll es dasselbe erhalten
und verrtzcidigen ? ja unter -welchen Bedingungen
soll es daffelvr überhaupt übernehmen ?
Preußen ist freilich stark durch wirkliche Machte
stärker durch den Hohen und kriegerischen Sinn sei¬
ner Bewohner .; aber wenn es schon vermessen
wäre , Hreußen allein Frank »eich gegenüber zü fiellen , ein Kampf , vor welchem seine große Seele
nichs zittern wurde , so muß man , wenn von der
rheinischen Mark die Rede ist , die Unterschiede
beider Lander in Hinsicht der geographischen Laze
nicht unerwogen lassen. Preußens Hauptmacht ist
wett gegen Osten um die Oder und ah den Küsten
Der Ostsee; ln Westphalen und am Rhein ist nur
Frankreichs
eine kleine Zugabe seiner stärke .
Macht hingegen ( feine reichlichsten HiUsßqueücn,
feine kriegerischen Landschaften , seine stacksten Fe¬
stungen ) und gerade in der Nähe des Rheins oder
nur in einer Entfernung von so bis 3o Meilen
Wenn es will — und es wild
von demselben .
immer wollen und zufahren , sobald sich ihm eine
günstige Gelegenheit bietet — so kann es mit ei¬
nem fürchterlichen Nachdruck dev Gewalt sich auf
Diese Gränzgegenden werfen , und , wenn es auch
mehrmals blutig zu ückgeworfen ist, immer wirderkommen ; wrr aber können auch im g ößren Glucke
schwer. zu lhm cindringen wegen seiner voknessche«
Granzen u d wegen d . s erlernen und fast undurch¬
dringlichen Harnisches von Festungen , den kß sich
Preußen winde in
an denselben angelegt bat .
Diesem ungleichen Kampfe auf Die Lange das
Schicksal wirklich erleben , auf welches jener Preuße
auö der alten , den wir oben a ' dorten , a st -. lte:
es wurde sich hier in fei -.er edlen Kühnheit gegen
einen Riefen abmatten.
( Fortsetzung folgt. )

i

«Sonntag

den

24t tn September

Deutschland.
Die Zurücklieferung der nach Frankreich gebrach¬
te» ^ uustschütze hat sich auch auf Goslar e. streckt,
invem rm vorigen Monate der bekannte muallene
Opfertlsch von der Harzburg , gewöhnlich „ Altar
deS CroDo " genannt , so wie daS Gemälde vom
Abendmahl, was man Alb ». Dürer oder L c. Ca
nach zuschrelbt, wieder angekommen und in der
Siepha Skirche ausgestellt sind. Daß aber der Kai¬
serstuhl im L-om , damit man die übe» d. r Rucklehne d-fiudliche metallene Verzierung zu .Getoe
machen tön ;.e , vor zweiIghren , unter westphäli
scher Regierung , zerWrt worden , ist , selbst mit der
Verwendung deS Geldes zum Schulsond , nicht
zu entschuldigen. V ». Ue»chr »st .noch Die .Wieder.
he>stellunp möglich.
Oesterreich.
Wien , »d. Sept . Hier ist wirder ein fühlbarer Mangel .an Sche »dcm >nze oder
Kupfergetd, welcher daher r hrt, -daß das Land
dolk, das nach der Stadt kommt, solches in Menge
so Ischl,ppt , keineS a .-vr wieder zuruckvringt. ES
wird Tag u .d Nacht an neuer Scheidemünze .gear»
bellet, daher der Mangel um so weniger lange
Hauer.' kann , alS er auch durch den Kurs nicht zu
kMscbuDlgen ist , der dazu noch lange zu günstig
ist. <Er war 33 y £■auf der heutigen Börse )
— Da sich fett dem Halden August Die Witte»
rung günst^ er zeigte , auch der September mei
sienS hellere Tage brachte , fo hofft may in meh.
reren hiesigen Gegendennun
doch auf eine Wein»
lese, wre sie we«i»gstcnS »Ü»2 war , dä nur sehr
gertnger Wein gelese ., wurde , der aber bisher doch
eine gute Aush .lfe gab. Mit dem Getrarde sind
wir Heuer weniger gluckilch. ES lst in verschiede¬
nen Gegenden , selbst in mehreren vonNieder.
Ui.garn, wegen der beständigen Näss , mrßrathcn;
daher die hohen Preise , trotz deS Umstandes , daß
die Armeen nun ausser Land steten , fich wohl noch
ränge erhalten werden»
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— Der kunftliebeNde Graf Lamberg hat sein bei¬
nahe unschsstzdareS Vafenkabrnet dem Kaiser um
den äusserst gettngen HrelS von »20^000 st. W W.überlassen ; thertS um de». Nutzen allgemeiner zu
machen , theits well er befürchtete, fein dereinsttger
Erbe möchte den Werrh dieser Sammlung nicht zu
.würdigen wissen , und .sie veif .-leudern .
Dieser
G . afLamderg besitzt auch eine eben nicht fehr zahl¬
reiche , aber d»sto ausgewähltere Gemäldefamm»
.lung , welche , vermuchlich auS den nemUchenRückstchten , dem -Hofe überlassen werden du -sie. Von
seinem Eifer , vorzügliche Kunstwerke in Wien zu
wissen , mag folgendes zeugen . -Es wurden vor
einiger Zeit zwei zum Verkauf mach London l>estlmmte Gemälde , «von .Correggio und Hau ! pol»
1er , hteher gebracht. Graf Lamberg , der kürzlich
sehr theure Bilder gekauft hatte ., war nicht Wil.
lenS , dlese beiden , deren ) , des »000 Dukaten ko¬
stete , an sich zu bringen . .Er wendete frch daher
an alle hiesigen Kunstfreunde unter dem Hohen
Adel , um sie zum Ankauf zu bereden , und da sie
^auch ihnen zu theuer waren , kaufte er endlich die
Bilder seihst, nur damit sie nicht auS Wien kamen.
Den Kaufschilling für 0le VasenftiMmlu ?»g wollte er
nicht empfangen , sondern Dat den Kaiser , sie dis
zu feinem <oeS Grafen ) Tode zu behalten , und sie
^dann für einenützliche Süftun , zu verwenden . Der
Kaiser hingegen befahl, daß die .ganz « Summe dem
Grasen soglMch auSbezählt werden sollte, und nun
Hat dieser sie selvst zu wohtthätigen Zwecken hinter»
.legt . -Die Sammlung wird nächstens in einem
-Dazu einzurichtendrn Lokale , wahrfchernlich im kai.
fserlichea Lustfchlosse Belvedere , öffentlich ausgestellt
-werden.
Baden . Karlsruhe . Se . königl. Hoheit der
lGroßherzog haben gnädigst geruht , der Urkunde,
wodurch Se . Eminenz der Fürst Prmas , als
Bischof von Konstanz , den Generalvikar , F-Hrn.
von Wessenberg , zum Koadjutor und Mitaomini-

xs7,S.
jjfrafe* mtt dem Wünsch der Nachfolge im Bis¬
thum Konstanz ernannt haben , die höchste landeSfurstliche Bestätigung dergestalt zu erthcilen , daß
ihm , unterm 22. August , das Recht der Nachfolge
im BiSthum , fo weit es das GroßHerzogthum be¬
trifft , von Staats wegen zuzesichert worden ist.
— Von den auf dem Rückmärsche aus dem El¬
saß begriffenen kaiserü Österreich. Truppen rückte
am »9- das Infanterieregiment
Reuß Graitz in
'Pforzheim
und der Gegend ein , wo es Rasttag
hielt . Hente , am 2 ». d. , wird das Regiment
Vogelfang zu Pforzheim erwartet.
Preußen.
Berlin
, »4 Sept . Vorgestern sind
stier zehn Wagen mit Künstschätzen aus Paris einAetroffen und vorläufig auf dem Wilhelmsplatze
vorgesahren.
Das preußische Heer ^ zu jeder Anstrengung , zu
jeder Aufopferung für König und Vaterland
be¬
reit, , und durch das Allen rwrleuchtende Beispiel
des edlen SoldatenvaterS
Blüchers in dieser Ge¬
sinnung stets rege erhalten , hat noch rückständigen '
Gold zu fordern . Die Soldaten erkennen aber,
daß , wenn man das Benöthigte aus den preußi»
schen Staaten
erheben wollte, dje letzten Kräfte,
des Vaterlands
angespannt , und in Krankreich
selbst , zum Besten dieses Landes , in Umlauf wür - ^
den gefetzt werden . Dies wäre ganz deren Wunsche'
zuwider . Sie haben also auf ihre Löhnung Ver¬
zicht gethan , bis daß der Eingang der Kontribu¬
tion erlaubt , ste mit französischem Geldr abzu°
tragen.
— Hier sind jetzt die ersten Abbildungen der
Gcenen aus der Posse : Unser Verkehr , mit der
Ueberfchrift : Auf Begehr , erschienen.
—Das
von Sr . Maj dem Könige , Sr . Durch¬
laucht , dem Feldmarschall Fürsten Blücher von
Wahlstadi , verliehene , eigendS nur für Ihn be¬
stimmte , Ordenszeichen
war mit nachstehendem
aüergnädizsten königk. Handbillet begleitete
„Ich wünsche , daß Sie zumAndenkrn
an Ihre
zuletzt erfochtenen Siege das ' hierbei erfolgende
Zeichen in der Stelle der ersten Klaffe des eifer»
nen Kreuzes tragen mögen . Ich weiß , daß keine
goldene Strahlen
den Glanz ihrer Verdienste er¬
höhen können ; es ist Mir aber ein freudiges ' Ge¬
schäft, die volle Anerkennung derselben auch durch
eine äußere entsprechende Aufzeichnung zu beur¬
kunden , indem Ich Mir für ruhigere Verhältnisse
Aas Vergnügen Vorbehalte , Ihnen noch fernere
Beweise Meiner stets ' dauernden Erkenntlichkeit'
zu geben .^
>

Hauptquartier Paris , s5 Juli «8 »5.
Friedrich

Wilhelm

.'

F r a w k r r ich.
D kf on , i6v Sept . Ein Rundschreiben des Prä¬
fekten benachrichtiget die Maire dieses Departe¬

ments , daß der österr. Generalgouvernem - zufolge

einer Ueberkinfunft zwischen Oesterreich
retch^, besohlen habe , daß alle Requisitjonenwea^
der Equipirung der osterr . Truppen ein Ende bT
den , daß auch alle Rückstände deshalb erlassen lind
In der Zukunft drauchtf man also keiner Förderin,»
Gehör zu geben , als bioS für Lebensmittel tJ
Fvurage.
Nantes,
i4i Sept . Die franz . Truppen , dir
hier lagen , sind noch immer jenseits der Loire einkasernirt , und erwarten ruhig ihre Aussösun» Auf de » Brücken sind Schlagdäume
errichtet worden
zur Bezeichnung der Grenzlinie zwischen dem reck!
ren und ltnLsn Loireufer . Hier »st es ruhig. Dj,
Preußen halten gute - MannSzucht , und «ebenw
keiner Klage Anlaß .
8
RenneS,
n . Sept . Der Graf von Tauenzien , Oberbefehlshaber
des 6. preuß . Armeekorps,
hat an die Bewohner der Dkpartementer Njederlmre , Ille und Dilaine , Morbihan , Nordkustenund Kanals , folgere Proklamation erlassen: Dasb . Korps Sr . Maj . deSKönigS von Preußen,mei.
neö erhabenen Gebieters , kommt in eure Gegen¬
den an , um daselbst unter meinen Befehlen Kan,
tvnnirungen zu beziehen . Wir kommen nicht als
Feinde zu euch. Eine Übereinkunft , abgeschlossen
zwischen Sr . Maj . dem König , meinem Herrn,
und Sr . allerchristl . Maj . , hat uns diese Gestirnmung gegeben . Seyd ruhig , bleibt in euren Städ¬
ten und Dörfern : Niemand weiß besser zu schätzen
eure großmüthige und heldenmäßige Hingebung für
diö Sache des Königs , alö die preußische Armee.
Vertrauet
euch mir , ich werde strenge und voll,
kommene Mannszucht beobachten lassen; die innere
Verwaltung wird unangetastet in den Händeneu.
rer Regierung bleiben . Eure Familien , eure Gü¬
ter sollen refpektirt werden , und ihr werdet nur
zu sorgen haben für die Erhaltung und Wohnung,
meiner Truppe ». Sollten sich einige Mißheüigkel»
ten zwischen euch und dem Soldaten ereignen,
vielleicht veranlaßt durch die Verschiedenheit der
Sprache , und der Verschiedenheit der Gewohnhei¬
ten jedes Volkes , so begebet euch zu mir oder zu
den Generalen , die unter meinem Befehle stehen/
und wir werden ohne Aufschub Recht ergehen las«
sen , ohne anderen Unterschied zu machen, als
den , zwischen dem Strafbaren und Unschuldigen.
Bretanier , ich zahle auf euch. Ihr werdet mei¬
ner Sorgfalt entsprechen durch eure Biederkeit,
durch euren Eifer für die Aufnahme meiner Trup»
pen r indem ihr sie als Freunde behandelt , die Laß
ertragend , die die Umstände aufbürden . Zeigt ihk
dem Soldaten guten Willen, , so wird die Last sich
fühlbar erleichtern.
So sehr es mir behagen wird zwischen meinen
Truppen und euch gutes Einverständniß herrschen
zu sehen , so sehr wird es mir peinlich fcpn , dw
schlechte Behandlung zu bestrafen , welche derSoldat erleiden könnte . Ich werde unerbittlich blen

r

1619 '
ZW ; das In Leresse meinet Armee so me jenes des
Niedlichen und gutgesinnten Einwohners / legen mir
Elches zugleich auf»
— Da wir hier nur kleine und unbequeme Ka¬
sernen haben , so liegt unsere 3 bis 4ovo Mann
starke Garnison bei den Bürgern . Ihr Betragen
ist sehr guA
Metz ., ro . Sept . Der Präfekt zeigt in einem
Rundschreiben an , daß 180,000 Russen das Mofeldepartement in drei Abtheilungen durchziehen
werden , und daß für ihre Verpflegung .die sehöri.
gen Mittel angeordnet wären , ohne daß es nöthig
gewesen sey , die Bewohner mit neuen Lasten zu
belegen . Man verdanke dieses der Güte des Kö¬
nigs und den Bitten feiner Minister.
Paris,
» 3. Sept . Man hat zwischen Mayenne
und Alentzvn Artillerie pafstren gesehen , deren Be¬
stimmung man nicht kennt.
— Die Gaz . de France wiederholt den bereits
in das ' gestr. St . Ristr . aus derselben aufgenom¬
menen Artikel über den Frieden , und setzt hinzu ,
daß die >5o, 6oo Mann verbündeter Truppen , die
in Frankreich Zurückbleiben sollen , folgende Ober¬
befehlshaber haben werden : die Russen , den Ge¬
neral Woronzoff ; die Oesterreicher , den Freihrn.
von Frimont ; die Preußen , den Grafen vott
Tauenden.
- - Auf dem Königsplatz stehen viele Wagen ,
dazu bestimmt Militaireffekten der fremden Trup¬
pen aus der Hauptstadt wegzubringen . Täglich
gehen viele davon ab.
— Der Kaiser Alexander werde , sagt man,
Ende dieser Woche abreifen.
-- Die preuß . Garde wird Frankreich mit An¬
fang Oktobers verlassen.
— Lyon hat für den Monat September zwei
Millionen Verpfiegungskosten zu bezahlen.
^— Im Moniteur vom »q. stehet eine lange Er¬
zählung der großen Heerschau in den Ebenen von
Vertus , voll des Lobes der russischen Truppen,
über ihre schöne Haltung , gute Mannszucht und
Gottesfurcht . Unter andern heißt es darin , die
Russen hätten nach dem Sturz Buonapartens
und
seiner Spießgesellen , die Franzosen gleich wieder
als Freunde betrachtet , und ihre Gegenwart nur
zur Herstellung der rechtmäßigen Gewalt , zur Wiederavfrichtüng der Nation , und zur Sicherstellung
der von dem König eingesetzten Institütsonen
ange»endet . Ausser dem Korps von Langeron , war .
die ganze russische Armee beider Heerschau zugegen.
— Der Herzog von Fkltre ist vom König zum
Gouverneur der
Milltsirdivision ernannt worden.
— Ein konigl . Dekret bestimmt die Bildung der
Artillerie der königl . Garde .
'
Derer

n i g t e Niederlän

Aus d e m H aa g., rb. Sepl .

de.

AumBefehls'

Haber unserer Eskädre ' im Mittelmeer ist' bet
admirak van Capellen ernannt.
Brüfse . l, i 8. Sept - Hier werden viele Trup¬
pen erwartet , die der Krönung beiwohnen foklem
Schon sind deshalb auch viele Fremde angekommen . Auch der Erzherzog Karl , sagt man , werde
derselben beiwohnen,
T ü r k e
Kon stantinopel,
25 . Augusts Die Seeräu¬
berbanden , welche sich neuerdings im ArchipelaguÄ'
und in der Gegend von Maina zusammengerottet
hatten , haben sich am an v. M . erfrecht , die In¬
seln Argentiere und My -los zu überfallen Und auszuplündern . Unter andern wurden von denselben
auch die Gemahlin des französischen Agenten und
der apostolische Dikarius als Gefangene fortgeführt , erstere jedoch nach einigen Tagen ihrem'
Gemahl wieder zurücktzegeben , und letzterer von
den katholischen Einwohnern der Insel Santorinofür ein Losegeld von 3ooo Piastern losgekavft.
Dieser Vorfall ' hat , wie verlautet , den mit fei¬
ner Flotte zu Sero vor Anker liegenden Kapuhan
Pascha bewogen , mit Zurücklassung seines Admirakschiffs , feine Flagge auf einer Fregatte aufzu¬
stecken, und in Gesellschaft einer andern Fregatte,
und einer Kriegsbrigg einen ^neuen Kreützzug gegen
die Räuber vorzunehmen . Inzwischen vernimmt'
man , daß es einer englischen Brigg gelungen sey>
fich zweier der gedachten Raubschiffe bei der Insel<
Syra zu bemächtigen.
— Vor dem großen Thore des Serails sah matt'
diesem Tagen einige abgehauene Köpfe und Ohren
der serbischen Aufrührer , die von dem Statthalter
von Rumekien eingeschickt worden waren , zur öf¬
fentlichen Schau aufgesteckt.
— Das Pestübel fängt in dieser Huuptstadt , be¬
sonders unter den griechischen Einwohnern , allMählig wieder um sich zu greifen an . Ein engli¬
scher Arzt , Namens Maclean , hat sich bei dem
großen griechischen Spitale , an den sieben Thur¬
men , anstellen lassen , um sich insbesondere der
Heilung dieser lebendigen Seuche zu widmen , und
die Pforte , von diesem Entschlüsse benachrichtigt,
hat ihm verschiedene Bequemlichkeiten und Dor¬
theile aus eigenem Antriebe einräumen lassen , um'
seinen für die Menschheit so wichtige Beobachtun¬
gen ungestört obliegen zu können . Auä > i* Per»
haben sich dieser Tage drei bis vier verdächtige'
Krankheitsfälle ereignet/die
kür die Pest gehakten
werden , und dtefen Morgen sind zwei Individuen,,
wovon der eine ein Grieche , der andere ein Ar - '
menier ist<, nach den dortigen Pestspitälern (ihrer?
Nationen gebracht worden.
C h i n 0:
C a n tb n \ 25 . Februar . Der Kaiser von China - ,
Keck King , hat wegen der letzten Unruhen folgern¬
de Proklamation
erlassene

h o Bo
„Es
sind »6 Iähre , als Ich mit einer tiefen
Verehrung , ohneracktet Meiner geringen Verdienste,
den kaiferl Thron Meines Vaters erhielt . Kaum
hatte Ich denselben bestiegen , als eine Scene von
Pelee -' .4 Provinzen tn Aufstand brachte , und die
Einwohner dieser Provinzen haben mehr gelitten,
als Mein Herz Mir zu sagen erlaubt .
Erft nach
ein m artjährigen
Kriege kamen sie/wieder unter
Meine Boihschast . Ich hoffte nun , daß Meine
Ktnder <daS Volk ) eine lange Ruhe genießen wür¬
den . Allein am bten des achten MondeS erregte
die Gerte der Teente ( der Illumination ) , die nur
ein Haufe von Vagabvnden rft , neue Unruhen und
verursachte in den entfernten Provinzen viel Un¬
glück. Plötzlich brach unter Meinem Arm <in Meiner Familie ) am >6ten des Mondes eine neue
Empörung aus
Das Unglück entstand aus Mei¬
nem etjNen Hause . ,Eine Bande von 70 Leuten
von der Gerte Teente verletzte das heilige Thor,
drang in den Paüast und verwundete die Ga den.
Meinem zweiten kaiserl . Sohn , der 2 der Aufrüh¬
rer erschoß , verdanke Ich Meine Rettung . Es
find jetzt 170 Jahre , fett welchen Meine Familie
Tat Slng Das Reich behe >rfcht. Mein Großvater
und Mein Barer liebten das Volk , so wie .man
feine Kinder liebt .
Sie waren .tugendhaft und
wohlthätig über alles Lob hinuus » Obgleich Ich
nicht behaupten will , daß Ich eben so gut reZtert
und daS Volk eben so Lehr gelebt habe , Lo habe
Ich es -doch nicht .unterdrückt oder gemißhandelt.
Ich kann daher die Ursache einer Lo unerwarteten
Veränderung
nickt näher erklären . Sie kann nur
von Meinen wenigen Tugenden und Meinen un
zähligen Unvollkommenheiten herrnhren . 'Obgleich
die EmpölungPlötzlich «rusbrach , so hatte sich doch
das Uedel lange gebildet . Die .vier .Worte : Träg»
heit , Nachsicht , Müßiggang und Verachtung
be
zeichnen die Quellen , woher daS Uedel entstanden.
Datzerckommt es auch , daß die Sachen am Hofe,
>im Innern
und auswärts schleckt.stehen . Obgleich
Ich Meine Minister zweimal , dreimal , .ja so vielemat davon lbeuachricht habe , daß Mir die Zunge
und die Lchpenchavon trocken .wuchln , so wollte
Mich doch keiner verstehen ; sie regierten schlecht,
und haben den . jetzigen unglücklichen Zustand der
Dinge herbeigeführt . Man hat so etwas während
der Dynastien von Han , von Tangs , von Gang
oder von Meng »ar nicht gesehen . Ich bin bereit,
Mich zu untersuchen und Mein Herz zu bessern,
um Mick nach dem gnädigen Millen des Himmels
zu richten , der über Mir ist , und die Unzufrie¬
denheit des Volks zu stillen , welches unter Mir
ist. Diejenigen Minister , die nicht nach Lob O «eben , können jetzt ihre Mutze ( daS Zeichen ihrer
Würde ) nehmen und nach der Mauer , nach ihrer
Heimath , abziehen . Mit Thränen iw Auge schreibe
Ich

dies/<

Benachrichtigungem.
L 0 t t e r i e - Z i e h u n g.
Nächsten Mittw ch , Den 27 . .September , MorgeW
-um 8 Uhr , soll die Ziehung Bter Klasse der gasten hiesi.
<gen Stadt
Lotterie in dem Lotterie - Ziehung - Saale
auf dem ehemaligen öolzgraben vor sich g hen ; wer
Belieben hat derselben beizuwohnen , kann sich daselbst
^eirifinden
.Frankfurt , den » 1. September
i8 »5

Von Stadt

Lotterie - KommtssionSwegen.

Loh

a « n es K ramm auf dem Römerberg in Frank,
furt am Main > rn Meßzeiten un Römer an der
großen Kaiser . Stieg « Nrv . 40 .
(Empfiehlt sich mit -seinen wohlbeknnt
. n Modewaare«
und ledernen Handschuhen en gvos et en detail in
vorzüglicher Gute und Sd öntzelk ; sodann fuhrt der.
Leibe alle gestrickte wollene Waa en eigner Fabrik ; als:
D ^men R cke mH und ohne Verb , Zacken und H».
Len , Herren - Westen von nachgemachtem engl. Flisr
sehr gut imber Rheumatismen
— Leib . Binden und
Hosen , auch weiße und farbige Kinder Kleiderchen,
.alles in vorjugll -der Gute , Schönheit
und -nach dem
.neuesten Geschmack , — und da sich dieseS mit den bil.
llgften Prerßen
vereiniget , jfo verspricht -sich^derselbe
vielen geneigten Zaspuch.
Zn der Kallen ' fchen Garküche auf dem Paradeplatz
hinter der Hauptwache
verkauft Unke zekchneter, eiae»
ne ^ ab ikativn . sehr schönes Steingut , welche- dem
englischen an Schönheit
und Gute sehr wenig nachgiebt
so »vre a . ch erdinäres Fayence ?vn vorMlichrr
Gchö cheit und Gute .
Er übernimmt
auswärtige
Bestellungen
und verspricht prompte .Bedienung , wie
.auch billige Precße.

F Pfeiffer.
E d i c t a lla d u n g.
Nachdem der Nachlaß -der verstorbenen Wittwe deS
-vormaligen Oderräder Nachbars , und Löwenwirths , Zv«
/hann Benjamm - Dreßler , Maria
Barbara Dreßler gebvhrne Häßnann , zu Berichtigung
der auf demselben
haftenden Schuldenfür
unzureichend befunden und des¬
halb der Cvncurs der Gläubiger erkannt worden ; s»
werden alle .diejenige , welche aus irgend einem Rechts¬
grund Anspruch und Forderung an besagtem Nachlaß ;u
machen haben , edietaliivr - hierdurch vvrgeladen , um
Montags
den g. Dez . l. I . Vormittags
">
:Uhr vor der Gerichts - Commlsfion entweder persönlich
>oder durch hinlänglich bevvllmächtigtigte Anwaldschaft
.ihre Ansprüche zu liquidiren und ihr Dorzugsrecht ous«
zuführeu, :ber Vermeidung , daß sie ansonsten mit ihren
/Forderungen
von der Masse ausgeschlossen werde » sollen.
Frankfurt chen 4 - -Sepr . , 8 >5.
Gericht erster Instanz.
Z . 2B . Metzler,
Schiff und Direktor.
H a r t m a n n,
erster Leerelair-

Montag

den 251«" September

Deutschland.

Das Hauptquartier Sr . Durcht . des OberbefehlsHaders der kombinirten Armee vor St -aßburg , Ge¬
nerals der Kavallerie , Prinzen zu HohenzollernHechingen , rst vor einigen Tagen von Stützheim
-uacy »Mölsheim verlegt worden.
— Die auf dem Rückmärsche aus dem Elsaß be¬
griffenen kaiserl . österreichischen Truppen bestehen
im Ganzen aus 2 Bataillonen des Reg . Reuß Graiz,

3 Latalllonen des Reg. Vogelfang , » Bataillon

vom 2. Szek .ier Reg , dem Reg . Bellegarde (3 Ba¬
taillone ) , und 2 Bataillonen des Reg . Branchi,
dann dem Husarenreg . ^ renmayer ( >s Eskadronen ) .
— Se . konigl . Maj . von Sachsen haben die feit
dem Jahre »dir bestandene Einrichtung , nach wel¬
cher tn Leipzig ein eigner politischer Censor de,iellt
gewesen ist , nunmehr allergnavtgst wieder aufge¬
hoben.
— Eine königl . baierifche Verordnung
vom »0.
Sept . gebietet , die Uniformirung der Landwehr auf
dem Platten Lande ourcoaus weder durch direkten
noch induekien Zwang zu bewirken , und keinem
Untetthan , weicher sich nicht ganz freiwillig uniformiren wlü, mehr alS die Tragung der im Dienste
vorgefchilevenen .Armbinde zuzumuthen . Auch soll
dre ^ liichustung von musikalischen Instrumenten,
UurfvlMi . ung von Mvsrkbanden rc. nur nach erfoigrer Spezialgenehnugung
der Ministerien statt
finden rc.
Oesterreich.
Wien , ,»6. Sept . Dieser Tage
reiste der zum kaiserl onerrelch . Kommissar auf der
Insel i-7t. Helena ernannte Freiherr von Stürmer,
nevst seiner Gemahlin , einer jungen Französin
Mit welcher er sich vor vier Wochen in Papis verehlichr hat , über Parts nach London ab , wo alle
Komtiilsta s der Machte zujammentreffen , und gemnnjchajitich dre Reise na « ihrem Bestimmunzsvere anirelen wollen . He ^rvon Stürmer
genießt
tvaprend seines Aufenthalts auf St - Helena , wel¬
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cher vorläufig auf vier Jahre bestimmt ist , de«
Gehalt eines Gesandten , nämlich *8,000 © ulben.
Se . Müj . der Kaiser hat zugleich zwei Studierende
der Kiäuterkunoe , ( wobei der Sohn des bekann¬
ten Botanikers Wehle , aus der Pflanzenschule zu
Schöndrunn ) , welchem E schon früher Reisegel¬
der und Unterstützung bewilligt hatte , um in den
tropischen Landern Sammlungen
zu machen onD
ihre Kenntnisse zu erweitern , dteErlaubniß
ertheilt
über St . Helena ihrer sernern Bestimmung ent¬
gegen zu gehen . Beide junge Männer mache«
jetzt diese Reise mit Herrn von Stürmer , und ge¬
denken sich einige Zeit auf St . Helena aufzuhalten.
— Nach einem unverbürgten Gerücht soll sich
Hr . Mürak bereits im strengsten Inkognito bei feinerFrau befinden , welches dagegen Andre bezwei.
fein wollen . So viel ist gewiß , daß vor einige»
Tagen Äerhaltungöbefehle
des Fürsten Metternich
eingetroffen , und an das Gubernium in Gray ab.
gegangen sind , worin definitiv erufchieden wird,
daß sich Madame Mürat mit ihrer Familie nach
Haimdurg und von da nach Prag begeben könne,
worauf dieselbe mit ihrem zahlreichen Gefolge,
worunler sich auch die Generali Macdonalv und
Lrvrsn befinden , von Grätz abgerei ^ war, und
heute in Haimburg eintreffen wollte .
( A . Z.)
Badem
Heidelberg
, »3. Sept . Unser Hof
hat am 4 . d. den Professor Wittens ., Prorektor
der hiesigen hohen Schule , nach Paris gesandt,
um die berühmte hiesige Bibliothek , weiche im
Elfjährigen Rnege von dem Herzog Emanuel von
Baiern weggenommen und dem Pabste geschenkt
wurde , wovon aber in der Fotze der größte Theil
nach Frankreich gebracht wurde , zu reklamiren.
O berr he in . Frankenthal , 22 Sept . Nach,
dem seit acht bis zehn Tagen die Sage in unserer
Gegend im Umlaufe gewesen ist , daß die Russen
Gegenbefehl erhalten hatten , und nun nicht -über
den Rhein zurück marschiren würden: ist sie env-
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Sich dahin berichtiget worden , daß 40,00a Mann?
Russen in Frankreich Zurückbleiben , um in Ver¬
bindung der übrigen aüiirlrn Truppen , einen Theil
Frankreichs noch ferner besetzt zu halten.
Die Hauptmasse der russischen Armee hat sich be¬
reits am »i . d. in Marsch gesetzt. Gegen Abend
kamen auch schon in großer Eile aus dxr Gegend
von Neustadt , Quartiermacher
für zwei russische
Kavallerieregimenter
nach Mannheim , welche heute'
daselbst eintreffen sollen.
Morgen sollen auch hierher einige Kompagnienrussischer Infanterie
kommen.
Hessen.
Kassel , 22 . Gept . Se . königl Hoh.
der Kurfürst sind gestern wieder von Wilhelmshöhe
nach hiesiger Residenz zurückzekehrt , und haben \t) t
Schloß Bellevüe bezogen.
Frankfurt,
24 . Sept . Gestern sind Se . kaisi
Hoheit der Erzherzog PalatinuS von Ungarn nebst
dero hohem Gefolge hier durch nach Darmstadt.
Kererfet.
— Heute sind drei BataillonS königl - sächsische
Landwehr rheus hier durchpassirr , theilS hier auf
Rasttag geblieben.
Frankreich.
Paris,
9 » . Sept . Die Deputirten der Wahlkollegien haben gestern bei dem Könige Audienz,
gehabt.
— DaS russische Armeekorps unter den Befeh¬
len deS Generals Wittgenstein , welches nach Polen zurückkehren soll , wird nach der allgemeinen
Meinung der Offiziere derselben , sich nach der tür¬
kischen Granze begeben .
( G . d. Fr .^
— Morgen werden die allurten Souveraine zu
Fontenay
aup - Roses Heerschau über verschiedene
Truppen halten . — Man versichert , dass Ge . Maj.
der Kaiser von Oesterreich nächsten Sonntag
sich
zu Dijon .befinden werden.
— Gestern Abend brach in dem DorfsiAutorri,.
auf dem Wege nach O leanS , ein heftiges Feuer
auS , welchem während der ganzen Nacht nicht Ein¬
halt gethan,we . den könnte .
Diesen Morg .' n ist
nach diesem Dorfe ein Korps Pompiers abgegangen.
— Diesen Morgen sah man auf den Boulevards
Von Norden ^ ine beträchtliche Anzahl Wogen und
Feldequipazen , welche den aüilrten Truppen angehörten , und die unsre Hauptstadt zu verlassen
schienen , aufführen.
— Pariser Briefe berichtigen jetzt die frühere
Angabe von Unterzeichnung d?s Friedens in der
Nacht vom 9. auf den *0. - Es ist nicht der FriedenStraktat , sondern nur eine Konvention wegen
verschiedener Verhältnisse in Ansehung der Armeen,
die abgeschlossen wurde . Wegen der Bedingungen
des DefinttivfnedenS
schien man noch keineswegs
ewig
ES heißt , daß Oesterreich und Preußen
fortdauernd quf der Abtretung von Elsaß und Loth¬
ringen , und England und Rußland auf der Inte¬

grität bestehen . — DaS Gerücht wegen Neys Uemschwinden war gleichfalls ungegründet . ( A. 34 .

Schweiz.
Genf, 7 > . Sept . Unser Staatsrath
Haldem
Herrn Obrisien von Sonnenberg durch eine Depu¬
tation daS Bürgerrecht in einer Kapsel überreichen
lassen , alS einen Beweis der Dankbarkeit für den
bcsoadern Eifer und rastlose Thätigkeit , welche er
in . den krittischen Augenblicken , als in den Mona,
ten Mai u »rd Juni unsre Stadt von allen Seiten
von französischen Truppen bedroht wurde , bervie.
sen hat ; diese Deputation war zu gleicher Zeit be.
auftragt , dem Herrn Obrist einen kostbaren Degen
nebst Degengehänge zu überreichen : desgleichen
hat unser Staatsrath
dem Herrn Feldmarschall
G äsen von Bubna . daS Genfer Bürgerrecht nach
Lyon nberschickt..
— Die Frau von St . Leu- lebt noch immer sehr
eingezogen in ihrer gegenwärtigen Lage.
Lausanne,
9 » , Sept . Vor einigen Tagen ist
alS eine Folge der Kapitulation , das Fort von
Salins von den österreichischen Truppen besitzt und?
vorgestern das Fort von Joux deblokirt worden.
I
t a l i e n.
Genua,
>2^ Sept . Das
6te hannoverischeBa¬
taillon , mehrere Artillerie rc , sind gestern plötzichauf dem englischen Linienschiffe Be -wrck, der Fre«
gälte Cloriude , und einigen Kanonenböten einige*
schiff: worden , wie es heißt, , zu einer - Eppcdttioirnach Korsika, wo anAeblich Mürat mit 3o sianzösi
Generalen und Obkroffiue ' en angekommen ist und
auch sogleich unter den Einwohnern , denen jeder?
Anlaß zum Aufruhrs willkommen ist, , eine Partei,
gefunden hat . '
— Zu Antibes siad neuerdinKS Unruhen vsrze»
fallen . Die p-iemontesische Besatzung , heißt eS,
sollte vs -n einer österreichischen abg..?löst werden;
die Einwohner und NationalZarde derrrsiben erftere
und versperrten letztere den Eingang , indem sie
die Zugbrücke aufzogen .. Jetzt soll AntibeS belagert
werde -.. Es ist Zeit , den Geist deS Lu ' ruhrS und
der Widersetzlichkeit dieser Nation zu brechen, ge¬
gen welche halbe Maaßregeln nur Oel in derFlam«
me sind
— Die Unsicherheit des mittelländischen Meeres
wächst mit je ^em Augenblicke , und doch sind unsre
K -sten so w h los ( wie z B . selbst la Spezzia,
wo die von den Engländern Weggefährte Kanonen
noch nicht ersetzt sind ) , daß sie jeder Räuberei mit
gewaffsieter Hand offen stehen . Nachdem -die Feind¬
seligkeiten zwischen Algier und Spanien begonnen,
haben auch die T ipolitaner Da remark den Krieg
erklärt , und bereits 6 bis «<r Schiffe aufgebracht.
Die Flotte von Tunis , mehrere Fregatten und
andere kleine Fahrzeuge stark , ist im Begriffe ln
See zu gehen ; man weiß noch nicht zu welchem
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10MWttknehmung . Unlängst haben Algierer Korsaren
Terracina -, Poststation zwischen Rom und
Mapel , gelandet , zwei Wagen angehalten und
imsgeplündert und die Reisenden in Gefangenschaft
geschleppt. Alles dieses ist , man sage was man;
wolle, ein Schandfleck für die Engländer , im An¬
gesichte deren zahlreicher Flotten diese Gräuel ver¬
übt werden , so wie auch:' für die Lanzfamkcit und'
den Man -- ! an Kraft der italienischen Staaten.
— Das neuere Dekret des Königs von Neapel,
von
wodurch die Schenkungen und Dotationen
( ohne onerofen Titel ) annullirN
Nationalgütern
werden, , so wie auch der Verkauf von den Gütern
der neapolitanischen Emigrirten , machen einen
unangenehmen Eindruck . Man sagt , ein Fürst
solle seine Worte nicht deuten , und wenn daM
das Recht gehabt,
usurpatorische Gouvernement
verkaufen , so könne man schwer¬
Mrionalgüterzu
lich bestreiten , daß sie es auch habe verfchenkendürfen. - Alle Bourbonischen Höfe sollten , in wel¬
cher Jage sie sich auch anscheinend befinden , nicht'
vergessen, daß ein gcmeinsamesSchickjal sie anein¬
ander kettet , und daß ' dasjenige , was ' der Eine'
thut , auch von Untertaanen des Andern empfun¬
den wird , und Veranlassung zu Furcht und Reak¬
( A. Z.) '
tionen geben kann .
— Nach Briefen aus Lucca war die Prinzessin'
PArline . Borghese noch immer sehr leidend in den»
dortigen Bädern , von wo sie: sich nach Rom bege¬
ben wollte , um in Hinsicht ihrer Mitgift sich mitzu fetzen: Man war:
ihrem Gemahl auseinander
zu Lucca sehr gebeugt durch das - provisorische Gou
ven-ement , das außerdem , , daß der Zustand von:
Uizewißhert schon; an -sich schmerzhaft ist , ordent¬
liche uno außerordentliche - Abnaben mit ungewöhn »lichei siskalifcher .Strenge erntreibt , und sogar die
Acke erächschaften der durch vorjährigen Mißwachs'
vertanen ^ ute verpfändet ?! Eine baldrge Verei igung mit Toskana wäre " das Wä «fchenswcr»
theiie^ wenn der spanische Hof , für die Infantin:
von Spa ien , darauf beharrt , den Besitz von:
m Z )° ,
Lucca zu verschmähen -. .
D" ön

e

m

a

t?

k.

K o p emh a g e n , , 6. Sept . In der Versamm-lung des «yrwegifchen StorehinaS ' am q\ August
wurde , zufolge der Nörske Rigsndende , bestimmt:
Zum Hofstaat Sr . Mache. des Königs - werden jähr¬
; als Appanage
lich bewilligt ^4 .000 Speciesthaler
für Ge . königl . Hoß . den Kronprinzen 32,000 SpecicSthaler , und als Appana §e für Ge . königl . Hoh.
den Erbprinzen >b,soo Specicsthaler
— Herr Defa ^ giers der altere wird in diesen
Tagen seine Rückreise nach Frankreich antreten und
Abschied
nimmt deshalb in öffentlichen Blättern
von Freunden und Bekannten.
— Auch der am hiesigen Hofe akkredttirie königl.

französische Gesandte , Marquis de Bonnay , wird"
ehestens nach Frankreich znrückkehren , da er Pair
des Reichs geworden.
19 . Sept . Heute ist hier von unfern
Altona,
Truppen das Regiment Prinz Ferdinand Drago¬
ner , dessen durchlauchtigster Chef hier morgen ein¬
morg -en seinen Marsch
trifft , eingerücktwelches
fortsetzt » Morgen kommen das srste Jütische und
, ersteres nach
das Fühnifche Infanterieregiment
Altona , letzteres nach Wandsbeck mit einer Abtheilung Artillerie » Uebermorgen haben die Trup¬
pen auf der . ganzen Route Rasttag»
R : u ß l a n d.
2, . Sept . Der Reichskanz¬
St . Pe tersburg
ler , Graf Romanzow , ist , nach der Abferligunder Brigg Rurik zu einer Entdeckungsreise auf feine
Kosten , wieder ' auf seine Güter gereiset.
— Die von Sr » Majestät ernannte Kommittee,
beauftragt mit der Abfassung eines Handelstarifs
für daS Reich, , hat - bereits ihre Sitzungen angefangen ».
(>at fcie Verhand¬
— © er Conservateurirnpartial
lungen des Wiener Kongresses , mehrere Bvgen
betragend , aus dem Moniteur in sranz » Sprache
bekannt gemacht»
No r d a ry e r i ka n i fch e Fr e i st a a t e n»
ien, 7 » . Juli . Seit'
Ri chm nn d in Virgin
unscrm Frieden mit England ist zwar alles ruhiger
in den vereinigten Freistaaten , aber die beiden
bleiben immer thatig , nicht nur in
Hauptpartelen
ihren Zeitungen ' , sondern auch in den General¬
und im Kongreß»
der Staaten
versammlungen
verloren.
Unser Madisom hat feine Popularität
Man bemerkte , daß feine Neigung zum Kriege mit
wuchs und
England gänzlich in dem Verhältnis
feine Höhe erreichte,
ausbrach , . wieBuonaparte
und eben so nachließ und schwach" ward , wie wir
sein ^ mkrn und feinen Fall erfuhren . Der Kon¬
vent dcr Neu Engländer zu Hartford in Konnecticut benutzte - dies und drohte mit Absonderung
vom Bunde , wenn kein Frieden mit England er¬
folgte . Dd man gleich wohl einsah , daß es mit
diesem Abfall nichts weniger als ernstlich gemeynt
sey > so ließen sich doch viele von der republikani¬
schen Partei schrecken; , am meisten aber wirkten
die vielen schweren Taxen , welche der unglückliche
Krieg erforderte , da die Anleihen meistens nicht
zu Stande kamen . Unsre sonst so reichen Finan¬
zen stehn jetzt sehr schlecht. Die entstanden ? neue
Staatsschuld , deren Belauf jetzt aufgemacht wird,
Durch den unterbrochenen
ist übermäßig groß .
Handel grenz zehnmal mehr verloren als unsre
Kaper gewannen . Der einzige Vorthcik , den der
Krieg gab , bestand darin , daß er unsre künftige
Seemacht gewiß gründete und die Anlage dazu
schon eine Stufe höher brachte . Die Zerstörungen

»n ' Washington sind größtentheiks hergestellt , nur
die kleine Bibliothek des Kongresses nicht , da man
unser - JessersonS weit ansehnlichere , die er zum
Deckaus anbor , nicht annehmen wollte -, weil es
«rn Gelde fehlte . Jetzt blüht unser Handel wieder
auf , sonderlich mit dem spanischen Amerika und
mit England . Unser Madlson wird schwerlich z-ur
Prasidentenwürde
neu erwählt werden , und ein
Föoerirter , man weiß noch nicht welcher , dürfte
sie erhalten . Di <ffe Partei verstärkt sich. Die
Republikanische hat neulich ihren edelsten Vertre¬
ter , den vn . Ramsey , in Lharleston verloren.
Dieser patriotische Greis ward ermordet und starb
am 8 . Mat in feinem vb. Jahre . Ein wahnsinni.
-er William Linne , dem er vor einigen Jahren
Las Leben dadurch rettete , daß er mit einem an¬
dern Arzte bezeugte , er sey oft von Sinnen , und
.habe in einem solchen Anfälle seinen eigenen Ad¬
vokaten , den er für bestochen hielt , erschießen
wollen , aber nur schwer verwundete , wofür er ei¬
nige Monate eingefperrt wurde . Da -er gänzlich
wieder genesen schien , so entließ man ihn unvor¬
sichtig. Am d. Mai fiel er auf der Gasse den
rnchtS ahnenden Greis an , schoß ihm 3 Kugeln
rücklings in den Leib , wovon zwei tödliche Wun¬
den verursachten . Ramfey war als Mensch und
Patriot ( einer der vornehmsten Republikaner ) ein
sehr ehrwürdiger Mann , ein allae ein beliebter,
glücklicher Arzt , und als Geschichtschreiber der
aMenkanifchen Revolution
und Biograph
Was¬
hingtons auch in Europa als vortrefflicher Schriftsteller berühmt . Seine andern Werke , worunter
eine Ueberstcht der Fortschritte der Arzneiwissen¬
schaft , eine Geschichte von Karolina , und andere
merkwürdig und mit Einsicht und Gelehrsamkeit
geschrieben sind , mögen .in Europa minder bekannt
seyn . Sein Verlust wird allgemein bedauert - Der
Mörder ist eingezogen und gesteht , den Mord aus
Mache wegen des Zeugnisses vollbracht zu haben.
Daß dte Madisonsche Partei durch Buonaparte 's
>Emporkommen den Krieg erneuerte , ist nicht zu
fürchten , wenn auch England feine Bedrückungen
.gegen uns erneuerte ; eS sey dann , daß Buonaparte
seine ehemalige Uebermacht erreichte und befestizte.
Jetzt wissen wir -schon aus englischen Zeitungen,
wie stark man sich gegen ihn rüstet und waS der
Wiener Kongreß beschlossen hat . Unsre Truppen
sind gänzlich aufgelöset , und unsre Kriegsschiffe
wurden nur gegen Algier gerüstet . Serrurier,
vormaliger Gesandter des franz . Kaisers , erscheint
wieder mit diplomatischen Vollmachten , aber bis¬
her ohne Ansehen.

Benachri

äfft 9 « n g-ett.

Zur letzten Hauvlklasse der 116. Haager Lotterst,
weiche den 2. Oktober zu ziehen anfanqr , und barm
fl. 100,000 , 80 000 , bo,ooo , 5o,ooo 0. s. »y ^
gewinnen , sind nebst Plan bis Ankunft der ersten
Ziehungsliste den 9. Oft . , ganze Le oft 4 fl . gg,
Halbe ä st. 40 , Mertel a fl. 20 und Achkkla fl. ^
zu haben , bei
H . P . L. Horwitz,
Hauptkellekteur,
Aüerheillgengasse , der Breirengasie gegenüber,
in Frankfurt am Mam.

Volkslieder
zur

I a h .r e s f e i « x

der großen Errettungsschlacht . >« ,.
Velinpap . 43 kr.
Weißdruckpap. 24 kr.
Von diesen sind noch wenige Eremplare vorräthi
'z,
dagegen ist bereits ein z w e i t e r Nachtrag
diesem
Narivnalfeft bestimmt und Anfangs Oktobers s 12 kr.
zu haben.
Herrliche Lieder sind mir zu Theil geworden. Nr
diejenige welche den ersten Nachtrag noch nichthM,
dienet zur Nachricht , daß der erste und zweite Nach,
trag zusammen ä 24 kr. zu haben seyn werden. So
wie daS vongemal , werde ich auch diesmal wieder eint
Anzahl unentgeldlich ausgeben lassen; es versteht sich
aber nur an solche, welche nicht kaufen können, alt
Armenanstalten , Armeuschulen rc. ic. Der
zweit«
Nachtrag besingt auch die Schwestertage von dem»8.
und 19. Juni »3 i 5 , oder der Rresenschlacht bei dem
Schönenbund.

B . Körner,
Buchhändler in Frankfurt am Main.
Marburg.
Den sgsten Okt. d JahrS wird dahier die Bel.
l e t r l st r sche Bibliothek
deS verstorbenen ObrrHofrathS Michaelis ftmmt mehr in andere Wissen»
schatten emschlagende Bücher öffentlich verkauft und
der Katalog in der Krieg er ' schen Buchhandlung
zu haben.

Cassel.
Der 4te Dez . d. JaheS ist zur Versteigerung der
großen Bibliothek des sangst verstorbenen rusi kais.
Generals von Pi stör vayrer snberaumt , worüber
der Katalog in der Andral ' füen Buchhanvlung in
Frankfurt und in mehr angesehene Buchhandlungen
Mnzufehen iss.

Dienstag den -8«-» September rZi ;.
Deutschland.

> Alle Welt freut sich darüber, wir Preußen., al¬
len andern' zum Beispiel, in Paris ist vorangega».
gen, indem eS die öffentliche Vdlksstimme alS jene
deS Rechts und der Billigkeit anerkannt, und ih.
ren Willen auszuführen, solchen übergehen hat,
die auch wieder näher mit dem Volk in Beruh,
rung stehen, und dadurch mit dessen Meinung de»
kannter sind. König und Minister, störten sich nickt
an das Geschrei aber den Jammer einzelner, die
ihres Privatinteresses wegen oder in der eitetn Abßcht, den SUrhm der in ihren Augen noch immer
großen Nation zu erhalten, das Benehmen ein¬
zelner Ko mm GM e».«adelten und mißblSixten
. Al¬
lein leider müssen wir es bedauern, daß einzeln«
Thatsachen unS abermal beweisen
- wie leicht die
beßten und herrlichsten Grundsätze durch Einzelne
zernichtet werden, und wie denn durch eine ein¬
zige Inkonsequenz, fey sie auch von geringer Wich¬
tigkeit, vieles von dem Guten , worüder früh»
allgemeine Freude sich Lusserte, in den Äugendes
Volks verdunkelt und für die Zukunft ohn^ Wirkung wird. Ls fty unS erlaubt eine solche Thatfache
, wie sse uns von Paris berichtet und mit Be¬
weisstücken belegt, zugekommen ist, theilS zur
Warnung gegen ähnliche, theils auch zur Recht¬
fertigung einzelner, denen unschuldig späterhin
manche
- zur Last gelegt werden könnte, hier anzu¬
führen.
Wegen der von dem Grabmal Karls des Großen
in Aachen geraubten 40 Granitsäulen, die theils
im Musee, theils im Louvre unter dem Thron»
WapoleoaS stehen
, wurden eben so, wie bei den
andern aus diesen Ländern geraubten Kunstsachen,
Anstalten zur Wegnahme und Wiedergabe gemacht.
ES wurden aber dem mit der Zu' ücknahme der
Kunstsachen beauftragten Offizier hierbei große
Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und als die¬
ser mit

Güte nichtS mehr auSrichten

konnte
, wollte

er die ihm kraft seiner Vollmacht zustehende Ge¬
walt brauchen. Hierüber machte der Direktor Denoneinen großen Lärm, und wußte einen Man»
zu finden, der die Sache dem König von Preußen
Vorbringen sollte. Indessen ging der Offizier in
seinem Geschäfte weiter, und am 24. Aug. schrieb
er uns , „ die Aachener Säulen wanken, und wer¬
den genommen, es koste was es wolle. " Allein
am 2S. meldet er , die Sache fey vor den König
gebracht., und dadurch zweifelhaft geworden. Bei
den Umgebungen deffelbensey zwar das Ganze zum
guten Ausgange eingeleitet. Der Physiker Humboldt, hinter den sich Denon gesteckt
tzabe, seyabey-g«- «^ die Wegnahme. — Der Aus¬
gang der Sache wurde u«S am s3. August, wir
folgt, berichtet: Ich schrieb dir wegen der Sache,
»er Säulen , mnd sagte dir , daß Denon sich des.
halb an den König wandte, und Herr v. Humboldt
sich dazu gebrauchen ließ, für -jenen zu sprechen.
Der Brief Denoos sammt einem Kabinetsbefehl
deS Königs kam nun eben an unS, worin eS heißt,
daß die Säulen im Museum bleiben sollen. Unfern
Aerger darüber, den auch Gr. Gneifenau in vol¬
lem Maaß getheilt> kannst du dir denken. Die
größte Genugthuung für mich bestand nur darin,
daß Denon in den Briefen an den König und an
die Intendantur folgende Stellen schrieb
, die rni r
wenigstens zur ewigen Rechtfertigung dienen wer¬
den : Le Sr. Gr**** de Bonn (soll heißen de Cologne) ot'ficier yolontaire dans le troupes de V.
M. qui officieusement avait sollicite le premier ordre (nämlich den Befehl zur Wegnahme der Säu¬

len) jeuae homrae, dont la tete ardente le fait

par fois sortir des bornes qu.e la prudence exige,

semble a^oif pröfite de I’absence de Mr. l’Intendant general , pour faire renonveller cette deman— und weltlr : ^e me suis aeeoutume aux demaudes ineonsiderees de Mr. de Gr**** ; saconduite Lu Nusev lejour de 1euleremem du tabless

da Martyre de St. Pierre par Rubens m’a appris sere
Erwartungen und Wunsche gehen daher
ce qae je devais attendre du caractere de ce jeune
nächst dahin , gegen den Erbfeind wenigstens eini¬
homme. Dann trug er förmlich darauf an , daß
der König mrr den Auftrag wegen den Reklama¬ germaßen gesichert zu f. yn , waS nur dadurch
wird , wenn einige Festungen vollständig
tionen abnehmen solle, waS aber nicht geschehen möglich
an Preußen fallen. Unsere Regierung gewänne
ist. Den kurzen Brief , den ich Denen teutschfreilich dadurch nicht
Vvrthede , sondern über,
wegen dieser Geschichte schrieb, muß ich Dir mit-> nähme vielmehr damitviele
große und kostspielige Der.
theilen:
pflichtungen als Gränzwart ; allein sie ist es uns
Paris , den 25 August , 8,5.
schuldig (da wir uns von den übrigen Landern deS
„ Die Beschuldigungen , welche Sie in Ihrem
Königreichs abgeschnitten denken müssen, und dem
„Schreiben an des KönigS Majestät wegen mei- ersten Angriff von dev Seite von Frankreich
blvs.
„ neS Betragens auf dem Museum gelangen ließen,
gestellt sind) , daß sie unö diese Beruhigung zu ge,
„werden mir bei meinen teutfchen Brüdern ewig
den suche. Es ist ganz auffallend , und auf den
„zum Lobe gereichen. Doch wunderte es mich,
ersten Blick sonderbar , daß das deutsche Volk
„dreselben von Ihnen
zu hören , da sie doch als
durchaus die Friedensschlüsse mehr fürchten als den
„Napoleons zu treuer Diener dasjenige so lange' Krieg , aber es ist
begreiflich.- Der Krieg vereinigt
„mit Unrecht ausübten , dessen Sie mich nun , da
seine gecheckten Kräfte , eS fühlt sich auf kurze Zeit
„ ich eS des Rechts und der Billigkeit wegen übe,
mit Stolz als ein edles Ganzes , der Frede hin¬
„beschuldigen wollen. Ich verlange aber weder
gegen . . . . .
„Ihre Rechtfertigung noch Genugthuungr letztere
— Dem Vernehmen nach hat der
von Har»„finde ich gerade in Ihrer Anklage gegen mich am denberg dem Prinzen vonTaäeyrand Fürst
, Präsidenten
„ reichsten. Nur muß ich Ihnen noch bemerken,
des Konseilö
„daß ich kraft der Vollmacht , die ich Ihnen gleich fes eine sehr der Minister , im Namen seines Ho¬
nachdrückliche Note übergeben lassen
..
„am ersten Tage meines Eintritts ins Museum
E
stellt
darin
, wie man anführt ', mit den tiefen?
„ vorzeigte , auch nun noch fortwährend mit der
Einsicht n eines vollendeten Staatsmannes , dst
„Rücknahme des teutfchen Eigenthums beauftragt
Ausflüchte und Kunstgriffe dar , die man anrven.
„fein , und daß ich, wenn ich gleich die von dem
btt , um die gehässigen Stützen von Robespierre
„Grabmal Karls des Großen geraubtem Säulen
und die strafbaren Häuptägenten
der
„Ihnen leider nun zu lassen gezwungen bin ^ den-- Rache von Europa zu entziehen, ,Bonaparteö
und ' uns eine„noch recht bald wieder hoffe Gelegenheit zu haOrdnung der Dinge herbei- zu - führen, , die allge
».
„ den , von jener Vollmacht Legen Sie - Gebrauch- mein- nicht geduldet
' werden- kann , und die alle
„zu machen»
E v. <$ ***** ,,
Grundsätze der Ruhe , der Gesetzmäßigkeit und des
I
„ beauftragt mit der Wegnahme alles- von dem Gleichgewichts über den
Haufen werfen würde.
„ Franzosen geraubten tratschen Eigenthum «.^
Hannover » Meppen > »4- Sept .. In de« '
!
Ich glaube
, daß es zu meiner Rechtfertigung nichts- hiesigen
Kreise waren während der französischen
'
1
mehr bedarf.
(A Z.>
Herrschaft 2 Klöster
— Die schon von uns gemeldete Uebergabe der° das Clariffenktoster zuaufgehobew worden , nämlich
Haselune u>d' da- Franzis«
Festung Longwy an die königl. preußische Krieger -, kanerkloste zuAschendorf^.
Gegenwärtig find nach
geschah unter dem Kommando des taptern Prinzen
einem Mfehl des königl'. Kabinetsmrnlsteriuni-Ludwig von Hessen Homburg , welcher seinen Ge» zu Hannover diese Klöster in der Arr
wieder her«
nerataojutanten den Prinzen Albert von Schwarzgestellt worden, . daß , zur Sicherung der Subsi.
hurg Rudolstadt mit diese- Nachricht nach Parts
fienz- der ehemaligen Mönche und Nonnen , die«
abgefchickl hatte.
selben in Besitz- alles desjenigen gefetzt werden,
Preußen.
Berlin , »4. Sept . Die Ueber» was von ihren Besitzungen- noch übrig geblieben ist.
gäbe von Schwedisch - Pommern an Preußen solk Die Kkostergebsude werden daher den Konventua«
entschieden feyn , und,der felerliche Akt nächstens ken wieder eingeräumt , und sind bereits von dem
statt haben. — Eine hiesige Zeitung berichtet nach¬ Herrn Ländrath von B ^ ssche die erforderlichen
stehendes aus Duffeidorf:
Befehle erfassen, solche bis Ende des Oktobers
„Seit einigen Tagen verbreiten sich hier Friewieder ln Stand zu setzen und zu meuvliren. De»
densgerüch e, und alles steht mit wahrer Angst und
Klvstermitgliedern ist nicht nur die volle Ausü¬
Spannung den nähern Aufklärungen entgegen.
bung ihres Gottesdienstes , sondern auch das vor¬
Wrr Preußen hier in der Rheinmark haben auch hin übliche Terminiren oder Akmoftnfammeln, je«
allerdings viel , sehr Lick, von dem nächsten Frie.
doch blos für ihre vorerwähnte Subsistenz, wieder
densschluß zu erwarten und zu fürckten. Offen
gestattet. — Dieser neue Beweis der Toleranz der
von der Seite nach Belgien und Holland , haben
Hannoverschen Regicrun » hat bei den meistens
wir eine bloße Pfahlgränze , die , wenn wir Ostaus Katholiken bestehenden Einwohnern freudige
fri . Sland auch noch verlieren sollten , noch ausge¬ Anerkennung erregt , ind-'M man zugleich von der
dehnter und gefährlicher für uns wird. Alle un¬ Humanität der Behörden erwartet , daß diejenigen
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SiMnttialien , die durch die bisher angeknüpften
Dtthältniffe des bürgerlichen Lebens zurückgehal - .
jen werden , wieder ins Kloster zurückzukehren,
nichts desto weniger die pensionsmäßige
Unter¬
stützung erhalten werden.
Hanseestädte
. ( Auszug eines Briefes desHerrn Roeck , freiwilliger Jäger beim Hanseatischkübeckrschen Bataillon , an die Vorsteherinnen
deS
tzrauenvereinS in B -emen , über den Zustand der
Hospitäler rm Innern von Frankreich , aus Paris
vom 3o. Auzust i 8 i 5) . Die Ankündigung einerbeträchtlichen Summe , die für die leidenden Krie¬
ger bestimmt sey , öffnete mir den Zugang zu Aerzten* unD Hospitälern . Ich machte die Bekannt¬
schaft des preußischen Oberarztes Below , der die'
Hauptaufsicht führt, , und erhielt die gründlichstem
Äufschlüjse über den Zustand der hiesigen Lazarethe . ,
LS ist ern durchaus redlicher , aufrichritzer Mann«
Ich freue mich Ihnen daS Resultat unserer Unter¬
redung in der Kürze mtttheilen zu- können:
Der Zustand der Hospitäler ist besonders deswe¬
gen in so gutem - Verhältnißweil
die Krieger in
vollkommen eingerichteten
von den hiesigen Stadts anken geräumten Anstalten untergebrach ! sind. Man kanü nichts reinlicheres , ordentlicheres und'
Wkckmäßigeresffehen als dieft Häuser . Ich über¬
zeugte mich selbst von der Lage derKranken . Sie
ha»en Alle Belten , reine Wasche , die Luft ist vor.
trefflich, die Aufwartung - sehr gut : — Die fran¬
zösischen Behörden leiten wie vorhin ' die Oeconornie, aber unter Aufsicht der Deutschen : Deutsche
Aerzte behandeln d,e Kranken - und benutzen zuihrer Pflege die sehr eifrigen Ordensschwestern
(soeurs non -es -er grises ) v Außer den regelmäßigem
sehr gut . bereiteten Nahrungsmitteln
, wird AlleS-

gereicht, was -die -' Aerzte verlangen , z. B . Wein,.
Obst,, Caffee re. — Zu diesem Zweck epistiren uns
ter der Leitung der Oberärzte eigne Kaffen , die
durch Beiträge aus Preußen von - Zeit "zu Zeit ge¬
füllt werden - —■ es waren noch boo Rthlr . vor¬
handen.
Magazine vom Kleidungsstücken sind
ebenfalls in gutem »Zustande und werden aus dem
Wunsch der Aerzte regelmäßig ersetzt.Won Zeit'
ju Zeit werden beträchtliche Summen
vertheilk
Noch vor wenig Tagen hat jeder Kranke 6 Frankem
«halten. Die Ausgehenden bekommen immer s'
dis 3 Rthlr . auf den Weg . — Die Aerzte selbst
dersichern, daß eS an nichts fehle . Die Leute sind
sehr zufrieden . Im Hotel Dieu war noch für we¬
nigstens 3oo Platz ; Sterbefalle sind sehr selten.

Frankreich.
Auxerre,
» 4- Sept .
Noch immer befindet
sich der Staab
der baierischen Armee in unfern
Mauern. Ueber das Betragen der Truppen kann
man nur Lobenswerkhes sagen , da sie sehr mäßig
ßud und gute Mannszucht holten.

Paris, so. Sept. Der König hat den Gene^
ralvrkanen geschrieben , daß sie durch Gebete und'
feierliches Hochamt Fürbitten
einlegen wogten,
daß ' der heilige Geist die Kammern , deren Sitzun¬
gen nun eröffnet werden sollen , erleuchte.
— Die Gaz . de Franke enthält in einem Art.
aus Saarbrück die Nachricht , daß es " icht wahr
fey , daß diese Stadt eine Deputation an die Ver¬
bündeten geschickt habe , um mit Deutschland ver¬
einigt zu werden . Blvs ihrer zwei , die der Stadt
ganz fremd und Anhänger Bonapartes
seyen,
hätten eine Mission der Art unternommen.
Alles , sagt benanntes Blatt ferner , laßt
vermuthem , daß die Diskussionen mit den Ver¬
bündeten zu Ende uno die großen Schwierigkeiten
gehoben sind . Mit Großbritannien
sey ein HandelStraktÄt abgeschlossen. Die beiden Kaiser wer¬
den -nächsten Samstag und der König von Preußen
Sonntags
abrerfen «. — Der Herzog von Otranto
hat feine Dimifston genommen , und dem ganzen
Ministerium steht eine Verminderung bevor . Auch
häbe .der König den Herrn von Ducos zumGeneraleittnehmer des Departements
vom Rie¬
de rrhein
ernannt.
—Gestern hat der König von Preußen Heerschau
über 25,000 Mann seiner Truppen gehalten.
— Der Könrg Ludwig wohnt jetzt öfters Mini -sterialsitzungen bei , die zwei und mehrere Stun¬
den dauern.
— Die verbündeten Truppen haben die Bela¬
gerung . von Lafaomwieder angefangen.
Nordamerikanische
' Freistaaten.
Philadelphia,
2 . Aug . Am «. Juki erhiekten die Engländer das Fort Makden wieder zurück,
wogegen sie uns wieder Besitz von Makinaw neh¬
men ließen . Die Indianer
fahren fort feindlich
gegen uns z« handeln , und ziehen viele Truppen
-usannnen -.
Groß
b r i t a n n i
L 0 n d"o n > , b: Sept . Das Mornmg - Chronicle
theilt die Nachricht mrt, der Kapitain Maitland,
Befehlshaber
des Bellerophon , fey letzten Dien¬
stag hier sngekommen , und habe dem Hro . Hud¬
son Lowe, - der zum Gouverneur
von St . Helena
ernannt ist; 4000 Napoleonsd ' or zugestevt , welche
unter Buonapartes
Bagage vorgefunden wurden.
— Hr . Goon OuSiey ist von feiner Gesandtfchafsreise nach Persien wieder zurückgekommer ».
Der Zweck ferner Reife war Buonaparts Intriguen
zu vereiteln , indem dieser bei seinem Einfall in
Rußland , Persien zu einem Krieg gegen dasselbe
zu bewegen suchte. Hr . Goon Ousley hat nicht
nu < diesen Zweck vollkommen erreicht , so daß et
sowohl von dem Bcherr eher Persiens , als auch '
vom Kaiser von Rußland Orden erhielt , und von
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Prinzen Dre- enten so

bekckhnt

wurde, wie es

feinep großen Verdiensten zukommt , sondern er
hat auch itoch eine reiche Ausbeute über die Na¬
turgeschichte Des Margenlandes mitgebracht.
— Der Kurier enthält Betrachtungen über den
bevorstehenden Zusammentritt der beiden Kammern
von Frankreich , die selbst im Pariser Moniteur eine
Stelle eingeräumt bekamen . Diesen Kammern wird
besonder - Mäßigkeit und Einigkeit gerathen , und
zu verstehen gegeben , daß sie sich nicht von der
Eitelkeit Staatsverfassungen
zu machen , sollten
Hinreißen lassen. Die KanstitutionSakte von Ludwid XMI . enthalte bereit - alle - , waS zur Frei¬
heit , zu einer guten Regierung und zur Beförde¬
rung de - öffentlichen und Privatwohl - nothwendig
' fey . Enthielte sie dennoch Unvollkommenheiten,
wie alle menschliche Einrichtungen , so möge man
nicht in Verbeffenrngen
sich übereilen , sondern
erst genau prüfen
und Erfahrungen
sammeln«
Schließlich erinnert er die Kammern an eine Sen¬
tenz eine - arabischen Schriftsteller - , daß man von
einem Bäumchen keine Frucht erwarten dürfe , wolle
man aber solche, so dürfe man da - Bäumchen nicht
umhauen ., sondern müße es zum Baume werden
.lassen.

L i t e r a r i s che A n z e i g «.

Viktoria und ihre Geschwister.
Festspiele
des

und
trutschen

L i e deZ

KriegL.

Den Frauenvereinen der freien Städte Frankfurt,
Bremen , Hamburg und Lübeck
zu

milden

Zwecken
v VN

Clemens

gewidmet

Der Krieg thut alles , was er kann und muß , und man¬
ches , was er will , und vieles , was er nicht soll. Die
ihn geleitende Milde thut alles , waS wir sollen, unvfr vieles mehr , als wer sonst zu .muffen und zu könne»
geglaubt ; denn im Kriege , so er aus dem Gesetz qeboren ist , wird Gottes Zorn zum Zorn des Menschen, die
er aus der WiÄühr geboren ist , des Teufels Lust s,
Raserei des Menschen .; in der Milde aber wird zur
menschliche Liebe zur Liebe Gottes gegen sein Ebenbild.
Jeder Krieg nun , m dessen Fußtapsen die Milde tritt,
dringet unendliches Heil .; pflügte er auch keine Furche
von des Feindes Land ab , ackerte er auch keinen Schar
auf im Felde des Feindes , wären auch die Wunden, die
seine scharfe Pflugschar aufreißt , seine einzige Trophäe,
so säet doch die Milde,
die wie Der Süemann jh«
folget , unendliche Schatze der Liebe und den Saamrir
des Bundes und der Vereinigung in diese Wunden, die
sie schließt , für einen künftigen Frühling . Der Kries
reicht die unfruchtbare Rmde über lebendig begrabene
Herzen , die Milde
scheinet sie mit den Augen desHimmels an , daß sie auferstehen , und eine Gemeinde wer¬
den in heiliger Liede , und der Herr hat .verheißen, ws
nur dree beisammen .seyen in seinem Gerste, wolle er un¬
ter ihnen seyn . Nicht aus Steinen , aus solchen erstan¬
denen Herzen erbauen sich die Denkmale wiedergeborener Völker , an denen der Krieg seine Waffen niedttlrgen und der Friede siegen mag.
x > Gott , du bist , wie man 's begehrt,
Du reichst uns , was wir wollen,
Ein blühendes Reiß , ein glühendes Schivttdt. L
Kreb' kömmt aus brr gequollen
Und Heil , dem der da Heil verlangt.
Wer aber Zorn ^ will ^ Zorn erlangt,
p wunderbares Wesen:
Jeder aber gebe , was er hat , so wird die Milde
reich und dann sind wir a :e reich , denn des Hm»
Milde wird größer seyn , als die -unsere.
In dieser Gesinnung macht der Unterzeichnete dem
Frauenverern ferner , zu freier teutscher Unabhängigkeit
wiedergebornen
Vaterstadt Frankfurt am Main , mW
den Frauenvereinen der freien teukschen Städte Bremen,
Hamburg und Lübeck ein Geschenk mir der Handschrift
der mrannichfaltigen
KrregS - und Siegsfestspiele und
Lieder , welche er von ganzem Herzen gedichtet hat,
.und ersucht dieselben , wie überhaupt alle milde Freunde
zur Pranmnerationssammlung
für die Herausgabe dieser
Lieder , die wenigstens so wohl gemeint sind, als andere.
Berlin , den i5 . August iöi5.

Klemens

Brentano.

(Der Weg der Pränumeration
auf dieses originelle
Meisterwerk steht auch den Freunden der Literatur bel
der Redaktion dieser Blatter
offen .)

Brentanv.

Welches künftige Heil der vom Herrn

gekrönte Kampf

auch errungen haben mag, so bleibt doch vor allem em
aegenwärtigeS Heil zu üben , Heilung an den Brüdern,
über deren zerschmetterte Glieder hingetrieben der Si¬
chelwagen zum Siegeswagen getrieben ist. Der Krieg -,
das Kind der Noth , wenn er mir dem Spruche getauft
worden : „ Mensch hilf dir selbst , so hilft dir Gott,"
dar eine mirgeborne Schwester , einen leuchtenden Schat¬
ten , die göttlicheren Ursprungs ist,als er , di ? Milde.

B -e » ach richtig » ng.
Z . Bermann , der wahre Vertilger der Ratten und
Mäuse , .kann tätlich btt Frau Utz neben der Stabt«
Waage bestellt werden.

Mittwoch

den 27 " » September

Deutschland.
Der Minister , Freiherr von Stein wird für
Preußen aus den Bundestag nach Frankfurt gehen,
zugleich Zeuge und Gewähr der Aufrichtigkeit der
Gesinnungen , die diese Regierung hegt . ( Rh . M -)
Oberrhein.
Frankenthal
, s 5. Sept . So
eben verbreitet sich hier die Nachricht von zwei in
WormS eingetroffenen Kurieren , deren Einer dem
Erzherzog Kart von Oesterreich die Nachricht , von
dem in Paris erfolgten Frieden und der darin ent¬
haltenen Bestimmungen bringt , daß Se . kaiserliche
Hoheit die noch unbesetzten Länder des linken Rheinufers mit Elsaß und Lothringen , unter dem Titel
eines Königs am Rhein , besetzen werden .
Der
andere Kurier soll der gemeinschaftlich kaif. kömgl.
vsterr. und konizl . baier . Regierungskommifston
in
WormS, die Nachricht überbracht haben , daß ihre
AmtSve»richtungen am ersten künftigen Monats
Oktober aufhören .
( Ehr . d. europ . Bund .)
Mainz,
24 . Sept . Gestern Nachmittags um
vier Uhr war der feierliche Einzug Sr . kaiserlichen
Hoheit des Erzherzogs Karl mit seiner durchlauch¬
tigste,, Gemahlin , Henriette , gebornen Prinzessin
von Nassau - Wellburg .
Schon um zwei Uhr sah
man die Straßen , welche nach dem deutschen Hause
fuhren , die Brücke und die Walle bei Mainz und
Kasscl von einer Menge Menschen aus der Stadt
I»!w der benachbarten Gegend besetzt. Die Vorbe¬
reitungen zu dem festlichen Empfange hatten ein
regeS Leben unter alle Stände
und Klaffen der
Einwohner gebracht . Eine laute Fröhlichkeit herrschte
an den Ufern des Rherns . Mit Blumenkränzen
und Bändern geschmückte Kähne schaukelten sich
aus der klaren Flut - Don hundert Schiffen wehs¬
ten die Flaggen , und eine fröhliche Musik erschallte
bald von dem Lande , bald von dem lebendigen
Strom ». Der arösit-e Theck der Besatzung nebst
unsrer schönen Stadtwehr
stellte sich in einer dop¬
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pelten Reihe auf , wahrend dem die aus hiesige»
Bürgern gebildete Ehrengarde Ihren kaiserlichen
Hoheiten entgegenritt.
Der Donner der Kanonen , das Geläute der
Glocken und der ununterbrochene
Freuderuf des
zusammengeströmten Volkes kündigte endlich die
Ankunft Ihrer kaiserlichen Hoheiten an . Alle Be¬
hörden hatten sich in dem deutschen Hause verfar » .
melt , um die erhabenen Ankommenden zu empfan¬
gen . Weiß gekleidete und festlich geschmückte Mäd¬
chen begrüßten die geliebte Fürstin mit folgenden
Versen , die ihr nebst einem Blumensträuße über¬
reicht wurden:
Willkommen aus den nachbarlichen Gauen,
Erhabne Fürstin an des Helden Hand!
Willkommen ! ruft mit kindlichem Vertrauen
Die Stadt , die Sr zu schirmen ward gesandt.
Der Armen Dank kann ihm kein Denkmal bauen.
Entrichte Du den Zoll für 's Vaterland!
Es sieht mit Lust die edelste der Frauen,
Die Blumen ihm in seine Lorbeern wand.
Den schönsten Preiß hat sich fein Ruhm errungen.
Und Segen tönet Dir von allen Zungen
Am blauen Rhein und an der Donau Strand.
Dein Leben sey ein Blütenkranz der Freude,
Und immer unverwelkt umschling ' Euch Beide
Der Liebe zaubervolles Rosenband.
Die gütige Fürstin nahm die Wünsche der Kin¬
der und die Blumen , das Sinnbild des schönen
stillen , weiblichen Lebens mit dem freundlichen
Wohlwollen auf, welches ' der Spiegel der Seele,
däs Gefickt auSdrückt , wenn es auch der Mund
verschweigen wollte . Tausend Segenswünsche be¬
gleiten die jugendlich blühende Fürstin , die an
der Hand eines edeln , so hoch geehrten Fürsten
dmch die Thore eines neuen Lebens zieht , in das

-e nun mit allen ihren Hoffnungen und Wün¬
schen tritt.
Preußen
. Berlin , iy . Sept . In Potsdam
ist bereits ein großer Dorrath von Kunstwerken ,
welche auS Paris alS unser Eigenthum zurückge¬
kommen , beisammen , und man versichert , daß die¬
selben alle zu einer Ausstellung aufo ^ ellt werden
sollen , deren Ertrag für die in Krankrerch verwun¬
deten Krieger bestimmt rst. In dem neuen Garten
Zu Potsdam befinden sich sogar schon wieder mar¬
morne Bildsäulen , welche die Reise von PariS
hin Und zurückgemacht.
— Der Generalmajor von Stulterheim ist mit
feiner Brigade auS Schlesien nach Preußisch Min¬
den aufgebrochen.
G roßherzogthum
Niederrhein.
Aachen,
»i . Gept . Das Journal deS Nieder - und MittelrhetnS enthält folgendes Schreiben auS Paris
vom 17. Sept : „ Die Angelegenh itcn in den Un¬
terhandlungen haben feit meinem letzteren Schrei¬
ben sich w-ed?r mehr zum Bo . theit Deutschlands
geneigt , so daß man besten darf, alles werde für
uns besser zu stehen kommen , als man noch vor
Kurzem es warten durfte . '^
Hannover,
re ). Sept
Gleich nach der An¬
kunft Sr . Epz. des Herrn Ministers , G -afenoon
Münster , am »4. d. Abends 7 Uhr , verfügte der¬
selbe sich nach Montbriüant zu Sr . konigl Hoheit,
dem Herzoge von Cambridge . TagS darauf spei
feten Se . königl . Hob st! , die Herren Mmister , der
hohe Adel rc. auf dem öffentlichen Garten , zum
Neuen Hause genannt , zu Mittage.
— Wie eS heißt , werden die Sitzungen der
LandeSdepunrten künftig von Aeit zu Ze>t mit mä¬
ßigen temporellen Unterbrechungen stakt finden.
— Dem Vernehmen z folge , beläuft sistr die
Totalfumme derjenigen Rückstände, welch jetzt den
englischen Mtlitair - PensionairS im Königreiche
Haanover baar auSbczahlt werden , auf mehr alS
j5o,ooo Rthlr . In verschiedenen Amtsbezirken be¬
tragen die darinzu verrheilenden Summen für Sen
Bezirk
bis 7000 Rthlr.
— In vergangener Woche brach in der benach¬
barten Landstadt Wunstorf eine Feue sbrunst aus,
wodurch mehrere Hauser und eingeerudtete SruchtVdrrarhe im Rauche aüfgiengen . Man hat berech¬
net , daß duffe Stadt in einem Aeitravm von » «
Jahren 8 FeuerSbrünste erlitten hat.
— Die Arbeiten zur Formirung des Landsturms,
welche unauSgef tzt betrieben werden und au vielen
Osten schon fast beendigt sind , dürften nun bald
Menthalsen vollendet feyn.
Hansestädte.
Hamburg
, 20. Sept . Die
4 Etappen deS königl . dänischen Äuxibaekorps sind
schon die Elbe passt,t , und den 226m werden die
BataillsnS vom >sten und Nen Restmen ! Jütland,
wie auch das holsteinische R - utcnegime -tt nach Al
tvka abgchew. Das KorpS wird zur Erleichterung

der Einquäktirunr ausgedehnte Kantonnements
beziehen , und zwischen Glücksiadt in der Richtung
nach Ploen bis zur Bille und Elbe zu stehen kom,
men. Das Bataillon Holstein wird zu Altona gar,
nifoniren . Welchem Offizier die bis jetzt noch nicht
bestellte Kommandantschaft daselbst übertragen wer,
den wird , tst noch nicht bestimmt.
Vereinigte

Niederlande.

In einem BriefauSzug aus Namür vom 20^
Sept . stehet folgendes r Die preuß . Truppen , die
in der Gegend von Dmant waren , haben sichj^,
Bewegung gefetzt, um in Frankreich emzurücken,
nachdem sie Befehl hierzu erhalten haben. Man
hat wayrgenommen , daß der Krieg längst der Glänze
von Straßburg blS zur Maas noch nte strengerM
Gange war. Oer untere Theil von Montmcdy iß
von den Preußen mit gefälltem Bajonette genom¬
men worden ; Bakterien , Werke und die enge»
Straßen lagen voll Todren und Verwunderen . Der
obkrc Then wird eben mit großem Nachdiuck an¬
gegriffen : schon hat die Beschießung deff. lben meh¬
rere FeuerSvknnste veranlaßt , und vald wild er sich
ergaben muffen
Longwy hat kapttulirt ; Diedenhofen ( Thronvlüe ) wird ln einigen L^gcn an die
Reihe kommen , belaj-ert zu werden ; Charlemont
ist tu die Enge getrieben . Alle drere au stalle»dem
Ereignisse geben zu mancherlei Berrachtu , gen An¬
laß . man weiß sich diesen Kriegszustand nickt zw
etklären , bet der Sage , daß der Friede unterschrie¬
ben ftp.
Brussel,
s ». Sept . 101 Kanonenschüsse ver¬
tun dr<ten unS gestern Aoend und heute das KröNU gs est unseres KönigS
— Der König hat feinen Generatkommiffairdek
Innern ermächtigt , genaue Listen zu entwerfen
über alle Gegenstände der Kunst und Wiffensaast,
welche durch die Franzosen auS den belgischen Städ¬
ten und Stiß .ungen geraubt worden sind-
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Paris,
2 ». Sept . Fouche ist zum Gesandten
nach Dresden ernannt.
— Mit der Abfassung der Erklärung über die
Angelegenheiten
Frankreichs , sind beauftragt:
Preuß . SeiiS , der Fürst von Hardenberg und Hr.
von Humbold ; Oesterrerchlfcher ^ eitS , die Fürsten
von Schwarzenberg und von Metternich ; Russischer
«- citS , die H. H von Razomowski und C>po
d'Istlia ; Britlifcher Seils , die LvrdS Wellington
u . d Castlereagh ; Französischer SeitS , Tslley and,
Dalberg und LouiS.
— Der Marquis de Riviere ist auf dem Punkt
feiner Abreise nach Konstantinopel , wohin er alS
Gesandter geht . Er ist zugleich mit der Organisa¬
tion von Korsika beauftragt.
Dijon,
3. Sept . Kaum war eS der unermuderen Ttzäligkeit Sr . kaiferl. Hohett des Erzherzogs

Jopzrm gelungen , die Festung Hüningen nach eiyer kurzen , durch deren genievoüe Leitung aber
merkwürdigen Belagerung zu nehmen , alS durch
auch dem
&en Fall deS festen Platze - Auxonne
rastlosen Bemühen Sr . kaiserl . Hoheit des Erzher¬
zogs Ferdinand ein neuer Lorbeer zuwuchS . Zwar
mcht nach den neuern Grundsätzen der Befestigungs¬
kunst, doch in mancher Hinsicht sehr wohl angelegt,
erhebt stch aus dem schönen Thale der Saone diese
Festung, in deren Artlüerieschule auch Napoleon
kinft Unterricht genoß . Wichtig als Waffenplatz
Departements , war sie in diesem
her angränzenden
und dem vergangenen Feldzüge um so mehr ein
Gegenstand der Aufmerksamkeit der österreichischen
Feldherren , als durch sie die Kommunikaltvn über
von Grap
h sich hier durchkreuzenden Straßen
und Pontar ier gehemmt wird , und der Platz
in diesem Jahre , mit . allen Gese vst, besonders
und Mundbedürfniffen
schützzattungvn , Kriegs
ausgerüstet war . Die
zur langen Vertheidrgung
schnell- glückliche Wendung der Ereignisse schien
um so weniger
zwar Anfangs eine Belagerung
nvthig zu machen , da der Kommandant auf die
erste ttunde üaer das , was in Paris vorgegangen,
die
nn der oekani -tei , fra -rzöstichen Flexibilität
Fahne drehte , und vre weiße Seile ge^ en außen
kehrte. Doch , er dachte auf etnjien Widerstand,
und während er und feine Garnison das NamenSfest ihres stönigS feierten , während erne leichte
einen weiiern feindlichen
tdtorade die Inwohner
tzchrilk raum ahnde -, li ßeu , suchte er seine schwa¬
der Stadt
che Garnison durch dre NaNonalgarde
zu verstärken , indem er diese ganz zum Dienst bet¬
zog. U -ter den h - tzen aüiirlen Mochten besteht,
wie deka.iNt , »ine Ü bereinkunft , nach der aste
jene Festungen von etiut Blokave frei bleiben
deS
svilcn, welche stch den Befehlen Sr . Mai
Kö tgs von Frankreich unterwerfen , und .in Folge
entlassen,
die Linicnt , uppen und Nationakgarden
die Bewachung des PkatzeS aber der OLl'ch' ui baine
übergeben Grstützt auf diese so schonende Maaßreget, bemühte - sich selbst Ge - kcch ert Hoheit dev
Erzherrog Fe«dlua - d, kvmmandirender General deS
Reservekorps , d,m Kommar -danten zu Auxonne
die Nothwenvigkeit , seinem Monarchen Folge zn
leisten, vorzustellen - Aber vergebens waren die
Worte der Klugheit und Menschenliebe dieses in
jeder Hinsicht fo her . lichen Prinzen, - vergebens die
vflern Unterredungen drS zu dieser Unterhandlung
Bevollmächtigten , durch seine Bravheit und Herund Generat
zcnSgüte aus ez,ichneten Generals
Selbst die
ads lauten Grafen von Degenfeld .
Drohung fruchtete nicht , daß man den Gang der
durch E ^öffaung der Feindselig,
Unter handlange
keiten unterbrechen , und daß das Benehmen des
Kommandanten den fö milchen Verlust deSPlatz ?S,
und Mundder zahlreichen Ärtiste -ie , all ^rKrieaS
Kriege
hitttigen
Im
.
wurde
»vrrsthe , herkeisühren

der Meinungen ausgewachsen und verbildet , hakt
der Franzos die zögernde Hand deS MeschenfreundeS für gelähmt und ohnmächtig , und nur daS
gezückte Schwerdt beugt seinen Nacken . Der An¬
griff auf die Festung wurde beschlossen. In der
dunkeln Nacht vom sb . auf den 2-7. Aug . wurden
auf der östlichen und westlichen Seite der Stadt
mit Schnelligkeit erbaut , und mit
vrer Batterien
versehen . Ungeach¬
der nöthigen Kommunikation
tet der Nahe blieben die Arbeiten dem Feinde un¬
bemerkt , da die Batterien durch Hauser und Ge¬
büsche gedeckt waren . In der folgenden Nacht
begann VaS Feuer der vortrefflich bedienten Artil.
lene , unterstützt von den tapfern österreichischen
Jägern des »sten Bataillons , die sich bis an die
Festungswerke vorschlichen , und durch ihr wohl
angcb . achteS Feuer die Unordnung auf den Wällen
vermehrten j besonders Da durch einen Schuß der
ge¬
siel , der Die Vertheidigung
Jngenieuroffizier
Eine neue AufforDerung erfolgte,
leitet harte .
aber auch Diese wurde mit Den vom Gen . Grafen
DegsnsetD vorgelegten Uedergaosbedingnissen ausgeschlagen . ES wurDe Daher mit dem Bau neuer
angefangen , und alles bereitet , die
Batterien
folgende Nacht mitteltst zwei Schein und einem
wirtlichen Angriffe die Stadt mit stürmender Hand
zu nehmen . Unfehloar wäre dieses dem Muthe
der österreichischen Truppen , geleitet von ihren
würdigen Führern , dem F . M . L. Baron von Gkutterh im , und Generalmajor Prinzen von Koburg,
mvchre auch der Kommandant gegelu e >. So
da . t hauen , denn noch am 28 Aug . übergab et
die Festung . Die ' Linient : uppen zogen hinter .die
wurden nach Haufe ent¬
L ire , die Naiionalgarden
lassen , ui d henlich prangt nun daß SiegeSpanier
auf AuxonneS Zinnen.
Aus dem Elsaß , , 9. Seok . Seit verflosse¬
nen Fieirag hat sich die ganze Division deS F . M.
sich bisher
L- von Ezollich , dessen Hauptauarüer
gefetzt.
befand , in Bewegung
zu Waßrenhcim
Auch die nicht zu derselben gehörigen Reserven,
die in der Gegend von Obcrnai , Ba -r , Zellwei»
ter , Benfeiden rc. gelagert waren , haben am «7.
ihren Abmarsch airgetreten . Alle diese Trupp ?»
sind aus der Spsneker Schiffbrücke , hei MarkolS»
herm , ude ? den Rhein zurückgegangen ; sie haben
Befehl , Eilmärsche zu machen , um desto schneller
nach Oesterreich zu kommen . Dem Gerüchte nach
ziehen sie sich über Wien nach Gallizien . Auch
das Kienmeyersche Husarenregiment i<l dabin aufgebrochen . Was die Offiziere dieser Korps von einem
nahen Türkenkrieg 'e sprechen , mag jedoch noch
sehr unverbürgt sind ( A.Z.) Auch die Sachsen trifft
die Reihe des Aufbruchs . Scbon vor acht Tagen
ist ern sächsisches Regiment vom Verstarku -igükvrpS
in
des Gen . Nostjz über Zabern und Saarunion
den DonnerScerg zvruckzekedrk . Bkit Freitag und
Sonnabend sind demselben andre sächsische Trup-
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MN , worunter dls schöne leichte Kavallerie , auf
dem nämlichen Wege gefolgt .
Man versichert,
daß sie von Mainz direkt in ihr Vaterland zurück¬
kehren werde » .
— Auf Befehl des Fürsten Hohenzollern sollen
die Vortruppen der Aüiirten feit gestern alle Livilpersonen ohne Pässe in Straßburg ein - und auslassen . Die Vedetten Haben aber ihre Stellungen
noch inne , und legen dem freien Verkehr manches
Hinderniß in den Weg . Die badischen Truppen
stehen auch unverrückt in ihren Stellungen , und
haben bis jetzt keinen Befehl zum Aufbruch . In¬
zwischen bieten sie die Materialen ihrer Lager zum
Verkaufe aus.
— Seit Kurzem kommt täglich eine große Zahl
alliirter Offiziere in ihrer Uniform nach Straßburs,
um die Stadt zu sehen und Einkäufe zu machen.
— Vor einigen Tagen kamen badische Quartier¬
macher nach Schiltigheim
und Bischheim , um
Hort Quartiere für eine Abtheilung ihrer Truppen
zu bestellen . Zu Straßburg wurde Anzeige davon
gemacht und die französischen Militärbehörden
be¬
schwerten sich beim Fürsten von Hohenzollern , da
diese Ortschaften im Raysn des von den Truppen
der französischen Rheinarmee
vormalS besetzten
Distrikte liegen , also , laut dem Waffenstillstand
vom 22 . Juli , von den Aüiirten nicht otkupirt
werden können .
Diese Vorstellung fand um so
mehr Eingang , alS der Fürst selbst keinen Befehl
zu dieser Besetzung ertheilt hatte , die denn auch
unttrblieb.
— Man versichert , daß das Schicksal des Elsaßes
zu Paris noch immer nicht entschieden ist , und
mehrere Mächte neuerdings
auf der Abtretung
dieser Provinz , wie es heißt zu Gunsten eines
Erzherzogs
unter österreichischer Souverainität,
destchen .
,

Aeber

Preuße
ns rheinische
über Bundesfestungen.

Mark

und

Lande , welche 6o,ooo bis 70,000 gerüstete Ätw» »
und im Nothfalle daS Doppelte stellen können.
Zu dieser Rolle , unter Preußens
Fahnen den
Mittelrhein
und mit ihm auch ihr eigenes Land
zu vertheidigen , sind der geographischen Lage nach
als nächste Nachbarn des RheinS und Preußens
die sächsischen, Hessischen, na,säuischen , Uppischen
und waldeckischen Fürsten vor allen andern beru¬
fen ^ denn die Baiern werden sich von dem Könige
von Preuße » woh) nicht anführen und befehlen
lassen wollen.
Die Festungen , welche diese Mark de§ Reiches
decken , alS Mainz , Luxemburg , irgend eine Fe,
stung an der Maas ( damit Preußen dort nicht
ganz offen liege , und der Willkühr fremder Politik
preisgegeben
sey ) , Jülich , und die auS ihken
Trümmern wieder aufzubauenden
oder a» den
Gränzen Frankreichs neu zu bauenden Festungen
würden von Preußens rHeinischen Landen und von
den Landen der zur Gränzbeschirmung Preußen zugethanen und unter Preußens Oberbefehl gestellten
Fürsten durch gemeinschaftlichen Beitrag nachDer,
haltniß der Größe und Hülfsmittel der einzelne»
Lander unterhalten
und erbaut .
Denn wenn
Preußen von den Hülfsmittel « feiner rheinischen
Lande die Festungen allein bauen und erhallen
sollte , so forderte man da eine platte Unmöglichkeit,
zumal da hier wegen der Nähe deS alten deutschen
Erbfeindes durch Waffenrüstungen
und Unterhal¬
tung bedeutender Truppenmasseu doch immer große
Anstrengungen werden gemacht werden müssen. Das
kann dav deutsche Reich aber von Preußen nicht
verlangen , daß es feine alten östlichen Ltammlande , die , wenn Deutschland künftig sicher seyn soll,
wahrlich auch mit einem eisernen Gürtel umschlös¬
se« und zusammengehalten werden müssen, abmatte
und ausmagere , um feine rheinische Granze wehr¬
haft zu machen . Auch tue Besatzung dieser Festun¬
gen von Mainz bis an die Maas und von Luxem¬
burg an längst der französischen Gränze bestünde
größtentheiis aus Bunvestruppen
unter Preußens
Oberbefehl.
(Fortsetzung folgt .)

(Fortsetzung .)
Wenn also die schönen Lande , ohne welche
Deutschland selbst wieder in die Knechtschaft fallen
würde , für Deutschland erHalten werden sollen,
so muß Preußen nicht nur mit andern Landen an
beiden Ufern des Rheins vermehrt , sondern auch
noch durch ihm zugegebene und unter fernen un¬
mittelbaren Befehl gestellte Bundestruppcn
gestärkt
werden . Es müssen deutsche Lande in der Nähe
deS Rheins , die wenigstens auch drei bis vier
Millionen Einwohner enthalten , für die Vertheidigung des MittelrheinS
angeschlagen werden;

c»
Verbesserung.
Zm
Art. Frankreich
des gestr. Staats - Rrstr. istLafere st. Lasay» z» lese».

Benachrichtigung.
I . Bermann , der wahre Vertilger der Ratten und
Mäuse , kann täglich bei Frau lltz neben der StadtWaage bestellt werden.

Donnerstag

den

np ** September

D e u t f ch l a u fc.
Die bei der Blokade von Straßburg auf dem
rrchten Rheinufer unter dem großherzogl . badischen
Hrn- Generallieutenant
von Neuenstein verwendet
Mefenen großherzogl . Truppen sind, mit Ausnah¬
me eines in Kehl zurückgebliebenen Bataillons,
vorgestern am 23. d. wieder in Karlsruhe und der
Gegend eingerroffen . Ein Bataillon dieser zurück. K-kEMLULn T ulpen , nebst der Reserve ded Iägevkorps, ist diesen Morgen nach Mannheim aufgebrochen
., woselbst die Durchmärsche der k. rüff.
Truppen fortdauern.
Großherzogthum
Niederrhein.
Spaa,
Sept . In unsere Stadt wird unter dem be¬
sonder», Schutz Sr . königl . Hoheit des Prinzen
von Oranien am 27 . und 2Z. Sept . dieses
Jahres
ein Pf . rde Wettrennen gegeben , das eine
Menge
von Zuschauern herbeiziehen wird .
Der Aufent¬
halt bei uns ist sehr angenehm ; der Besuchende
genießt alle -nur mögliche Bequemlichkeiten , so¬
wohlin Rücksicht der Wohnung als des Tisches.
An den Abenden der genannten Tage wird ein
Vail statt haben , der hoffentlich zahlreich besucht
lyn wird.
Hanse estadte.

Hamburg

,

16. & ept.

In

migen Tagen wird der rühmlich bekannte Doktor

dn Heß mit Aufträgen unserö Senats uud HanelÄstandes nach Parts abreisen , um die Reklalativnen , welche Hamburg an Frankreich macht,
A Nachdruck zu betreiben . Angenommen , daß
d Bourbons auch die Kontribution von 48 Mil¬
anen anerkennen , die Bonaparte durch Davoust
Urer Stadl , welche doch eben so gut für die
^che der Bourbons , als für ihre eigene Frei-

5^ ?bökn

»r

den

Usurpator

austehnte
, auferleg-

so hleidt doch selbst nach deren Abzug Frank¬

1815.

reich eine große Summe schuldig . Denn Davoust
hat sich damals Verbindlich gemacht , daß die Un¬
geheuern Demolitionen , die um und in derStadf
auf seinem Befehl ausgesührt wurden , ersetzt wer¬
den sollten . Soll eine gerechte Entschädigung er¬
folgen , so muß es jetzt oder nie geschehen.
— Die drei hier von Rouen angekommene«
Schiffe mit Kunstfachen aus Paris enthalten über
200 Kisten . Hieraus sieht man , welche Menge
von Gegenständen die Franzosen auS den preußi¬
schen Staaten weggeschleppt hatten.
— Wie es heißt , kommen utrfre Freiwilligen?
worunter sich viele Söhne aus den ersten hiesigen
Familien befinden , nächstens auö Frankreich zurück.
Frankfurt,
27 . Sept . Ein heiterer Ster«
geht an Deutschlands politischem Horizont auf.
Elsaß und Lothringen , diese Ecksteine nnserer Si¬
cherheit gegen die unruhige Nachbarschaft , scheine«
mehr als je auf dem Punkt zu feyn ihre Besitzer
zu verändern , und mit Deutschland vereint zu
werden . Preußen von ver einen , und den kaiser¬
lichen Helden , dom sie zu Theil werden sollen , vo«
der andern Seite zu Deutschlands Grenzhüter be¬
stellt ; welchen tapferern Händen und welchen bes¬
seren Hütern kann sie anvertraut werden ? Herr¬
liche Frucht deutscher Innigkeit
und Einigkeit,
denen allein wir es zu verdanken haben , daß der
Strom der Zeit nicht unsere Hoffnungen mit sich
fortreißen konnte.

B ch w e j/ z.
Der Generalquartiermeister Finster hat vonBer«

aus die durch eidsaenössifche Truppen besetzte Grenze
bis zu dem Fort l' Eclufe bereifet , hauptsächlich auch
in der Absicht , die weitere Truppenreduktion
zu
beschleunigen ; in Folge der von ihm zu treffenden
Maasnahmen sollen, wie man versichert, in sehr
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kurzer Zeit die noch übrigen Kontingentstruppen
entlassen werden , und einzig noch die vier aus den
französischen Regimentern gebildeten Bataillons in
Dienstaktivität dleiden— Von der Bewegung , welche die letzte Truppener .tlass -mg veranlassen muß , würden wir über¬
flüssiges erzählen . Nach Genf kömmt nebst dem
Bataillon
Scherer das von Genf , Neufchatel,
Tessin und Wallis zusammengesetzte Bataillon von
Marval . — Ein Beschluß de6 eidsgcnoss . Kriegs¬
gerichts vom y . hat die Arrestanten der Brigade
von Schmiel einstweilen unter heimarhliche Aufsicht
entlassen . — In der wegen dem Hrn Oberst von
May zu Bern niedergefetzten Kommission finden
wir nun statt der H . Ab Iberg und Roffelet den
Oberstlieutenant
de Riaz und den Major Lapol.
DaS Olfizierkorps des 3 . Regiments hat derselben
in ihrer ersten Sitzung am <4 . eine auf 3 HauptKlagepunkten begründete Denkschrift eingereichet.
Der löbliche Stand Nidwalden empfiehlt sei¬
nen Mitständen die von der Tagsatzung bereits
empfohlene Rücksichten und Unkosten Nachlaß , in¬
dem er auf unverwerfiiche Belege hin versichern
dürfe , daß das leichtgläubige Volk du ch auswär¬
tige Betriebe und Verheißungen ei ' geführt worden
fey — Der König von Spanien hat wieder rinen
Gesandten an die Eidsgenossenschaft ernennt , biS
zu dessen noch unbestimmter Ankunft dem Verneh¬
men nach der Hr . General v . Redinz die Geschäfte
besorgt.
— Der gewesene Flrffabt von St . Gallen ist
von Wien nach Rom gereifet.
^ — Die Regierung des Vororts Zürich hatsammkfrchen Kantonsregierunzen
von der ehrenvollen Aus¬
zeichnung , die durch Uebermachung des Großkr uzes von dem ungarischen St . Stephansorven
Se.
Mas . der Kaiser von Oesterreich dem H n. Bürger¬
meister von Wyß , Präsident der Tagsayung , zu
Theil werden ließ , in Kenntnrß gesetzt. Zugleich
hat sie ihnen die Anfrage des Kanzlers der Eidsgettoffenfchaft , ob er daS ihm eben fo ehrenvoll
auSzeichneird übermachte Kommandeurkreuz
des
nämlichen Ordens annehmen dürfe , zum Eutscheid
vorgeiegt.
Genf,
so . Sept . Die Hoffnung den Kaiser
von Oesterreich auf seiner Rückreise von Paris bei
uns zu sehen , erhält fick. Einige NachrichtLN fü¬
gen hinzu , daß der Herzog von Wellington und der
Fürst Blücher , ja der König von Preußen selbst
Se . Maj begleiten werde.
Base l. Es ist denn doch was Herrliches um
den Biedersinn , die Gutmüthi keik , die Beharr¬
lichkeit und Ordnungsliebe , mit welcher der Deut¬
sche jedes Geschäft ergreift und zu Ende führt.
Wer dieses nicht fühlt , der wand re über die Vo¬

gesen , und sehe emmal den festen geraden Ga»,
der in dem besiegten Frankreich niedergefetzten dem
schen Administrationen , im Gegensätze zu dem luf
Ngen Gewinfel der ephemeren französischen Bebör
den . Wohl haben dte siegreichen Monarchen , &,!
dle Proklamatton des Freiherrn von Baden , Gvu
verneurs zu Dijon , sehr wahr spricht , wohl h,
den Sie väterlich für das halbentfeelte F . ankmä
gesorgt , indem Sie ihm ordnende Administrative
gaben , wahrend Napoleon durch den schreckliche»
Befehl zur Entfernung aller Behörden beim Ein.
tritt der Alliirtech , dem unglücklichen Lande Ver¬
derben brütete . Wohl würde nun ein großer Theil
der sich selbst überlassenen Provinzen verwüstet
und verödet seyn , therlS durch die Hand des er.
bitrerten Kriegers , theilS durch den Vandalismus
des ausgearteten Volkes selbst. — Aber wie stünde
dte Sache , wäre das Land auch fortwährend unter
der Leitung seiner eignen Behörden geblieben,
hätte man diesen nicht deutsche Geschäftsmäimr
vorgefitzt , und wäre den Siegern nicht deutsche
Grotzmuth und deutsche Mannszucht zur Seite
geblichen ? Mein längerer Aufenthalt in dem ößerrclchischen Rayon , besonders in Dijon , gab mir
hiezu die besten Belege . Seit bei ".ahe einem Mo¬
nat liegt im Departement de la Cot ? d' or und ei,
nem Thtile des Departements de la haute Saooe,
welche beide das Gouvernement von Dijon bilden,
das ganze ReferoekorpS
unter Kommavba
kaif . Hoheit des Erzherzogs Ferdinand , nebst der
Artillerie
Hauptrefe ve , zusammen wenigstens
60,000 Mann und 3o,ooo Pferde . Vor Ankunft
dieser Truppen war das «sie Armeekorps hier in^
Kantonnirung , und die Blokaheko ' ps von Resort
und Besaneon bezogen ganz , oder zum größten
Theil , ihre Bedürfnisse daher . Ein unveheures
Reservemazazin
wird zum Behufe des g' vßen,
bei Dljon zu errichtenden LagerS , und zur rvedekkvng des EtappenbeVarf , gelammelt , ein großer
Theil der Truppen wird neu gekleidet , die Bespan¬
nungen werden hergestellt rc. ; und doch herrscht
Ruhe und Ordnung in Vi fim Lande , als läge es
im Schooße des Friedens . Nichts von Erpreßen,
von einzelnen Bedrückungen , von all' diesen In¬
famien , die unter der Aeaide der französischen
Heere ynse » Vaterland zur Verzweiflung brachten.
Voll Befremden staunt der Franzos den braven
Oesterreicher an , und wundert sich, daß er nicht
gerechte Rache übe , und statt Verheerung Ruhe
und Friede in feine Wohnung . bringe ? daß nich
allgemeiner Raub autorisirt , sondern die Bedurf
niste auf geordnetem Wege , und nach gerechte
Vertheilung der Lasten , nicht mit Gewalt , sog
dern mit einer wirklich bewundernswirrdigen Lan/
muth hervorgebracht werden . Dafür ist auch vi¬
fen Braven der Dank jedes Franzosen , der errerü,
daß sie nicht gekommen find , Frankreich s « be>^

chrrrr; denn wie mancher hat noch diese Idee,
und mahnt in seinem Dünkel , die weiße Kokarde
fey eine Sauvegarde für Küche und Keller . Noch
lange werden hier die Namen des kommandirenden
Erzherzogs Ferdinand kaif. Hoh . , des Kronprinzen
von Oesterreich k. H . , der Erzherzoge Ludwig und
Maximilian kf HH . , mit Liebe und Bewunderung
genannt werden . Keiner Vieser Prinzen , rn dem
man nicht den angebeteten Monarchen , daS Ideal
der Rechtlichkeit und Herzensgute , den besten
Kaiser Franz erkennt . Mit Wohlgefallen sehen
diese edeln Prinzen auf ihre Umgebung , und ihr
unterhabendes Ko ps , in welchem Keiner ist , der
nicht durch fein Betragen aussp -äche , daß er sei¬
nen Ruhm nur in der Zufriedenheit seiner erhabe¬
nen Führer finde . — Gleich dankbar sehen die
Bewohner dieses Departements
auf ihren Gou¬
verneur , den Freiherrn von Baden von Freiburg
im Breisgau , in seinem Vaterlande rühmlich be¬
kannt durch seinen deutschen Biedersinn , feine
Kenntnisse und rastlose Thaiigkeit in Geschäften.
Unterstützt v ^n feinen , durch Geschäftskenntniß
und « .»ermüdeten Eifer ausgezeichneten Kommis¬
sars und Ratyen , wußte stich dieser achtungswer
the Mann das Vertrauen der Militär - , so wieder
französischen Behörden in vollem Maaße zu erwerben.
Ihm danken die erstern großenlheils die
richtige Derpst ' gung und Equipirung , die sie,
ohne Zwangsmittel zu gebrauchen , in einer Ge
fchwindlgke>l , Güte , und mir einer Ordnung er¬
halten , dw nur dem festen Gefchaftsmanne mög¬
lich wird - Die fran ösischen Behörden danken ihm
die Beftiti ung jeder Gewalt , jeder einseitigen
R . qu sitro -i , und einer gerechten Vertheilung der
Lasten. Der deutsme Mann hat daher die Worte
femer Prnklamat -on redlich erfüllt , und gezeigt.
Daß es was Herrliches sey um den Biedersinn,
die Gutnn .toigketk , die Beharrlichkeit und Ord.
nungst »ebe des Deutschen.

Frankreich.
Chalons
an der Marne,
6 » . Sept . Am
Z«. Lug . ( >r. Sept . ) hat der Kaiser Alexander
aus d. m Lager zu Vertus einen Tagsbefedl an
seine Armee erlassen , in welcher er ihr mirtheilt,
daß durch die von den verbündeten Mächten er¬
griffenen Maaßnahmen der Verwegenheit Napo¬
leons Grenzen gefetzt würden , noch ehe sie an den
Schlachten hätten Antheil nehmen können . Doch
habe sie du ch ihren schnellen Flog von den Ufern
des DnieperS und der Dwina bis zu den der Seine
bewiesen, daß Europa 's Ruhe Rußland nicht fremd
fey, und obfchon in weiter Ferne , sie doch bereit
fey sich für daS Recht zu schlagen , allenthalben,
wo die Stimm ? des Vaterlandes
und des Kaisers
sie hmrufc . Der Kaiser dankt zugleich der Arm/e
für die gute Mannszucht , die sie bkshachtet , dem

Fürsten Barclay de Tolly , den Lorpskommanvanten und Generalen , daß sie eine solche Organisa¬
tion der Armee herbergeführt haben . Schließlich
wünscht der Kaiser , daß des Himmelssegen die Ar¬
mee auf ihrem Marsch nach der Heimath geleiten
möge.
An diesen Tagsbefehl schließt sich noch ein an¬
derer vom i . Sept . des Oberbefehlshabers
, Für¬
sten Barclay de Tolly an die Armee an , in wel¬
chem auch dieser im Namen deS Kaisers derselben
seine Zufriedenheit ausdrückt.
Melün,
iy. Sept . Seit einigen Tagen haben
wir starke Einquarnrung
von Polen und Russen.
Trotz allem was die Pariser Zeitungen sagen , ist
ihr Betragen gut.
Brest , 17. Sept .
Der General Graf von
Tauenzien hat aus seinem HauptquarNer zu RenneS unterm 12. d . M . an den Genervl Desoüe de
Grisolle geschrieben , daß er ibm auf feine An.fr age
die Versicherung ertheilen kön -cke, daß die preuß.
Ti uppen unter feinen Befehlen keine Ordre hät¬
ten , de .» Theil

von Bretagne

zu besetzen , in wel¬

chem die königl . Armee , deren Betragen die Ver¬
bündeten
schützten , in Kontonnirungen
liegen.
Alle Wünsche , die er dem Gen . Desokl? , ohne
den Befehlen deS Königs von Prenßen Maj . zu¬
wider zu handeln , besrirdigea könnte , werde er
gerne ins Werk setzen.
Pacrs,
22 . S . pt . ES verlautet heute , daß
das ganze Ministerium feine Dimission etirgereicht
habe , und die neuen Minister schon ernannt feyen:
Der Herzog von R cyUreu zum Minister , der aus¬
wärtigen Angelegenheiten , mit dem Titel des
HauptministerS ; de7 Graf Jusos de Polignae zum
Potr ^ imiriister ; Herr von Gros Bois zum Mini¬
ster deS Inne n ; der Herzog von Feltre zum
Krieqsminrster ; Herr Laine zum Minister der Gerechngkcitspstege ; der Herzog von Gräte zum Finattzminisi - r ; Herr Düvouchage zum Minister des
Seew -fenS ; der Graf von Currmann »um Mini¬
ster d . s köntql . Hauses ; der Marquis de la Maisenforr zum Generakpostdirektor . Indessen seyes
diese Ernennungen noch nicht zu verbürgen.
— Man will die Equip - Zen des Kaisers von
Oesterdeich auf dem Wege nach Bourgozne
gese¬
hen haben.
— In der Um egend hiesiger Stadt
Hat die
Weinlese bereits begonnen.
— Ney ' s Prozeß wird lebhaft fortgesetzt . Die
erste Sitzung des Kriegsgerichts soll nächster Woche
beginnen.
— Durch eine königt . Verordnung ist die Eröff¬
nung der Kammern auf den s . Okt - bestimmt
worden.

Vereinigte
Niederlande.
Arnheim, 6 » . Sept ' Unsere Kompagnie frei-
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Mlliger Jager rst Heute nach Nimtvegeg -aufgebro.
chen , um von da avs nach Bergen ( Moos ) sich
zu begeben . Das Bataillon Nationalmilizen , das
hier in Besatzung liegt , übt sich täglich im Schei¬
benschießen , und erwartet mitJedem
Augenblick
Befehl zum Aufbruch.
Brügge,
tf). Bept. Gestern
kam hier von
Ostende ein Korps brittischer reitender Artillerie
an , das heute zu seiner weitern Bestimmung wie¬
der aufbrach.
Namür,
2 ». Sept . Unmittelbar nach der Ein¬
nahme von Longwy , fetzte sich ein preuß . KorpS
gegen Diedenhofen in Matsch . Auch auf Verdun
.rvird man Angriffe unternehmen.
B r ü ffe i, 22 . Sept . Die Krönung unseres
Königs ist gestern mit würdevoller Feierlichkeit und
großer Pracht in hiesiger Stadt vollzogen worden.
Die Sitzungen der Generalstaaten wurden an die¬
sem Tage von dem König mit einer Rede eröffnet,
in welcher derselbe die Wichtigkeit der Vereinigung
der Niederlande zu einem Königreich , welches nach
gleichen Gesetzen regiert werde , entwickelteG r o ß b r i t a n n i e n°
London,
i 9- Sept . Dem Ministerium ist die
Nachricht zuzekommen > daß am io . Äug . die Gar¬
nison von Guadeloupe
mit Kapitulation
an die
brittischen Truppen sich ergeben habe . Die Gar¬
nison ist kriegsgefangen , wird nach Frankreich ge¬
bracht , und der Disposition Wellingtons überlas¬
sen . Die Britten haben diese Insel ohne bedeu¬
tenden Verlust erobert Einige Royalisten , die
am »5. August , der dem Korsen das Daseyn gab,
.als Opfer fallen sollten , sind durch diese Eroberung
Hem Tode entgangen.
-— Der neulich zu Paris ermordete engl . Edel¬
mann , Hr - Kaen , fiel als Opfer der Rache einer
Pariser Dame , die idn ermorden ließ , weil er
nad ? angeknüpfter Bekanntschaft , sie wieder ver¬
lassen hatte— Die amerikanischen Zeitungen , welche wir
heute erhalten haben , sinh vom >3 . August . Die
Schlacht von Waterloo , Buonapartes
Abdankung
und die Einnahme von Paris - waren damals in
Amerika bereits bekannt . Viele dieser Zeitungen
machen über diese Begebenheiten gar keine Bemer¬
kungen :f und tragen an der Stirne , daßsiekhnen
ärgerlich und verdrießlich sind. Eine unter ihnen
ergießt sich zum Lobe Buonapartes , den sie mit
EpaminondaS und Regulus vergleicht.
Brrghton,
19 . Sept . Unsere kleine Stadt
wimmelt von Personen von Range , die sich nach
Dieppe einschiffen . Die schöne Jahreszeit hat das

Reifen nach Frankreich zur Mode gemacht , die'.L«
eine Art vyn Wuth ausgeartet ist.
^
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St - PeterSbu
r g , ö . Sept . Man spricht
Liner Vermählung Ihrer kais. Hoheit ^ der Groß,
fürstin Anna , jüngster Schwester Sr . Maj . des
Kaisers , mit Sr . k'önigl . Hoheitdem
Kronprinzen
der Niederlande , und Sr . kaif . Hoh . , deö Groß¬
fürsten Nicolai , mit einer Prinzessin eines Erlauchten
deutschen Königshauses .
Man vermuthet , daß
der Kronprinz der Niederlande nach der Rückkunft
des Kaisers hieher kommen werde.
— Die Garderegimenter
sind sämmtlich auf de«
Rückmärsche und in der ersten Halste deS Oktober- '
monats sollen sie hier wieder erntrLffen.

Benachrichtigunge

n.

Der bekannte Augenarzt M eli 0 r befindet sich in
Frankfurt ; Personen , welche am Staar oder ander«
Augenkrankheiten leiden , und sich dessen Hülfe bedie.
nen wollen , belieben sich in Zeiten zu melden, well
sein Aufenthalt nur 12 Tage seyn wird . Auch ist bei
demselben ein Augenwasser zu bekommen , welcheschwache Augen stärkt , ferner ist eS mit großem Vor,
theil in allen Augenkrankhe .ten zu gebrauchen; der
Gebrauchzettel , welcher dabei gegeben , sagt auf wel»
che Art nach Umständen der Augen diese- angewendet
wird ; ein GlaS von 4 Loch kostet » fl »skr . Sein«
Wohnung ist im Gasthaus zur Stadt Ulm, woselbst
.er jeden Vormittag von to bii 12 , und Rachmittags
von 2 dis 3 Uhr anzutrrffen ist.

Z . Bermann , der wahre Vertilger der Ratten und
Mause , kann täglich her Frau Utz neben der Stadt»
.waage bestellt werden.

Zur letzten Hauptklasse der 1,16. Haager Lotterie,
welche den 2. Oktober zu ziehen anfangt ., und darin
fl. .100,000 , 80,000 , 60,000 , 5o,uoo u. s. w. zu
gewinnen , sind nebst Plan tus Ankunft der ersten
ZiehungsUsts den y. Okt. , ganze Loose a fl. 80,
Halde a fl. 40 , Vtertel ä fl. 20 und Achtel ä fl. >s
zu haben , bei
H . P . k. Horwih,
Hauptkollekteur^
Mechelligengaffe , der Breitengasse gegenüber,
in Frankfurt
am Marn.
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Deutschland.

Die Kunstwerke und andere geraubten Schatze
aus Deutschland sind größtentheiiS alle zurückgenvMmen, und mit den übrigen zaudert man auch
nicht. Was sich verloren hat , oder sonst nicht
gleich zur Stelle geschafft werden kann , muß
Anderes ersetzt werden , wobei der Tausch oftdurch
sehr
günstig auSfattey kann. Alle Welt weiß es ,
daß
namentlich die preußischen Minister mtt Nachdruck
darauf bestehen, daß die Integrität Deutschlands
durch Zurücknahme der geraubten Länder
wieder
hergestellt werde , wobei Frankreich feine alte
und
rechte Integrität nicht gefährdet finden
kann ; was
haben Elsaß , Lothringen re. mit Frankretch
zu
schaffen
? Nein , in dieser Rücksicht wollen nur
streng seyn, das ist unser Recht ; in fever
andern
aber mild , und besonders in Betreff der
innern
Angelegenheiten ihres Landes , dte Franzosen ih¬
rer Freiheit taffen, daS ist ihr Recht.
Der wahre
tiefe Wunsch des Volkes , der
demjenigen nicht
verborgen bleiben kann , der ihn eruftlich erkennen
will, die Richtung zur Freiheit und zum edleren
Hürgerthum, muß von unS , wo wir sie finden,
geehrt und gepsiezt werden. Unsere
gerechten An¬
sprüche und Forderungen werden dadurch nicht
beschrankt
; im Gegentheil , ihre Erfüllung wird
leider durch ganz andere Ansichten, als dte
volksthümlichen, gehindert ; unsere Freiheit bedarf zu
ihrem Bestehen und Blühen keiner fremden
Skla¬
verei, unser Gedeihen keines fremden Untergangs;
das Rechte steht überall ohne Streit neben
emam
der, jedes in seinem Kreise ; aber eben dasselbe,
vüs den Franzosen ein Zwang ist, ist es auch
ns , und ist die Ursache, um derentwillen man
nS unsere Lander, unser Geld und vieles
Andere,
rs wir anzusprechen haben , vorenthält . Gegen
c Anmaßungen der Franzosen in Betreff unserer,
nnen wir nickt lange genug nicht stark genug
» Krieg sortfetzen.-. . Wenn Fouche in dem

ihm zugefchnebenen Bericht die Entfernung der
fremden . Heere aus Frankreich als Vas einzige
RettungSmittcl des Landes anfieht , so ist er ent¬
weder verblendet oder er will verblenden. . . Wv
ist das größte Unglück? in den von den
verbünde¬
ten Truppen besetzten, oder in den blos der kö¬
niglichen Regierung anheimgesteüten Provinzen?
Beide haben sich ungefähr ln di« zwei Halsten getherlt ; in Der einen Halste fühlt man allerdings
die Last fremder Truppen , Vre jedoch nach den
ersten KriegSstürmen zu der strengsten
und Zucht beruhigt sind, ferner die Last derOrdnung
Kriegsfieuern und Verpflegung , aber Ruhe , Sicherheit,
Ordnung besieht für die Personen , wie für daS
Ergenlhum , die Arbeiten deö Landmanns
un¬
gestört , die Geschäfte der Städte hebensind
wieder
an ; in der andern Halste sind keine fremde Trup¬
pen , aber desto mehr französische, in mancher
Rücksicht mehr feindlich zu nennen , als die frem¬
den ; zu der drückenden Last ungewisser, sich auf¬
lösender und wieder vereinender Heerhaufen , ge»
fellt sich wie dort , der verhältnißmäßige Antheri
zu den KriegSsteuern , im übrigen aber ist das
Land der furchtbarsten Zerrüttung hingegeben,
Mord , Aufruhr , Verfolgungen aller Art wüthen
in den unglücklichen Ländern , so daß selbst
das
Einrücken fremder Truppen , wie in Rismes , als
einzige Rettung betrachtet wird. Die Anstifter
dieser entsetzlichen Unruhen , die einen förmlichen
Bürgerkrieg zu entzünden drohen , nennen sich
Royalisten , sie handeln im Namen , und nicht
selten unter dem Ansehen der Prinzen selbst mit
kvniziichen Vollmachten , die sie überschreiten.
W «S haben die Verbündeten an diesem Unglück
für Theil ? soll durch ihren Abzug ganz o -ankreich
sich solchen Gräueln zum Schauplatz
eröffnen, der
jetzt doch wenigstens auf die Hälfte dieses Landes
befchränkt «st? Nein wahrlich das Zögern der Ver¬
bündeten hat diesmal nur zu sehr seine triftige«
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Gründe , die wichtigen und bedenklichen Umstande
Wie können die
»erlangen reife Ueberlegung .
Bourbons fordern , daß man durch schleunigew
Abzug ihnen ganz Frankreich überlaste , bis sie
nicht den Theil , in welchem keine fremden Trup¬
pen ihre Maßregeln hemmen und hindern , in Frie¬
den und Ordnung beruhigt , und dadurch gezeigt
haben , daß ste der Regierung des Ganzen gewach¬
sen find ? Wenn ihre Sache nicht die des Volks
werden kann , wenn ste nicht selbst sie dazu zu
machen verstehen , so wird weder unsre Anwefenheit noch unser Weggehn ihnen darin nicht helfen,
und die durch die Wendung der Ereignisse den
in diesem Augenblicke auferlegte
Berbündeten
Pflicht , Frankreichs Geschick ernstlich zu berathen,
müßte in solchem Fall eine andere Gestaltung der
Dinge unterstützen.
. Zweibrücken , 20 . Scpt . Nach«
Oberrhein
stehendes ist ein Auszug von der Repartition über
die Lieferungen , die vaö Departement Des DoS»
-es an die Baiern zu leisten hat : »d »,boo Fran¬
ken zur Equlpirung der Offiziers , jeden zu 400
Fr . , »34 , »02 Ellen Tuch , wovon jede »000 Ellen
enthalten müssen ; 225 Ellen himmelblaues Tuch,
90 Ellen grünes Tuch , 5 o Ellen rothes , m> gel¬
bes , »40 weißeS , 64 schwarzes , 5o greises , 20
dunkelblaues , »o weißeS und 84 « Ellen greises zu
Mänteln . Ferner »3 ,36 o Ellen Boye , §74 Ellen
steif Leinewand , »78,8 -0 Ellen Leinewand zu Hem¬
den , 54,492 Ellen Leinewand zu Unterfutter , 1908
Ellen wollener Gallonen für Tambours , »3.425
Ellen Gallonen für die Husaren , 85 ,8 *4 Ellen
Kordons , 9690 Ellen Randgallonen für Grena¬
diers , 3 »,«5o Ellen breiter Bänder , 2S00 Ellen
schmaler Bänder , 224 halbe Unzen goldener Gal¬
lonen , 288 halbe Unzen selber, er Gallonen t 708
halbe Unzen silberner KordonS , 4,3,9.28 Dutzend
metallener Knöpfe , . 9-272 Dutzend Knöpfe von
Horn , 4 »,« 46 Dutzend Knöpfe von Lever, »4,426
Dutzend Knöcfe von geringem Metall . 2094 Duz*
zrnd qroße Knöpfe für Husaren , 3886 Dutzend
kleinere Knöpfe für Husaren , 9768 Dutzend Paar
Agraffen , 542 Stück Hammels »üe , »>-,862 Casquets , 3762 Schokos , Ü04 Bärenmützen für Gre¬
nadiers , 3o9 Helme , »0,920 Tornister , 364»
schwarze Kalbfelle , 4 »6 Hüte , 2408 Paar Sporen , t
28 »4 Paar Epaulrtts, 89, »4o Paar Halbstkümpfe,
2944 Paar Stiefeln , 24,200 Paar Schuhe , 3o4

Sattel für die schwere Kavallerie , »44 ^ Sattel
für die leichte Kavallerie , 290 vollständige Züge
sl'ir 4 Pferde , »2 Züge für 9 Pferde , und
Befcheini »t dem Original gemäß , wekPferoe .
ches- von dm General Gouvernement des Rayon
der bäte rischen Armee zuge stellt worden - Unters
( K. Z.)
Der Gp ^zicch- Kommissair Klotzt
P r eüß e n-. Dte Berliner Zeitungen geben die'
wamenKiche Liste' der bei den Schlachten ' und Ge»8 »5 gebliebe¬
vom »5. Juni bis S, Juli

nen , verwundeten, gefangenen oder chermißteH
Offizieren von der königl. preuß . Armee des Nik.
Am »5. Juni und am »b. j>,
derrheins .
Schlacht bei Ligny re. sind geblieben,»», verwun,
det wurden 290 , gefangen oder vermißt 34 9 $,
ziere. ( Dieser Verlust traf daS »ste und das 2te
Korps . > Den >8 . Juni in der Schlacht bei l»
Belle Alliance stnd geluteben 35 , verwundet wm,
den 2» 3 , und vermißt oder gefangen 9 (Datz^te
Armeekorps hatte an diesem Tage 23 todte uch
>49 verwundete Offiziere , und das 3te »» tvdie
und 5 » verwundete . > Den <20. Juni bei der Der.
folgung des FeindeS nach Namur und m dem Ge¬
fechte vor Namur find geblieben 5 , verwundet«m.
den 59. Den 2A. Juni in dem Gefecht bei Manen.

bürg wurde verwundet » Offizier. Den 28. Inn«
in den Gefechten bei MllerS Cotterets unh bst
Nanteuil wurden verwundet 2 Offiziere DenZo.
Juni bei der Vertheidigung des Ovlfes Auben
viüers bei Paris ist geblieben » Offizier , verwun.
det wurden 4> Den ». Juli in dem Gefecht bst
Versailles sind geblieben 9 Offiziere , verwundst
wurden 62 , vermißt oder gefangen 3. Auch-tmde
an diesem Tage in dem Gefecht bei Marly 1 Offi¬
zier verwundet . Den 2. und den 3 . Juli in de»
«»
Gefechten bei Jffy und Vauvres ist gebliebt
Offizier , verwundet , wurden 29 Offiziere.
. Dresden , 2*. Sept . Die »mw
Sachsen
Verten Landesverhäktnisse machen im Köniemche
Sachsen eine Verminderung des Personals indes
obern LandeSkollegiest und deren Kanzleien mb
eine andere Vertheilung der Geschäfte nötbig.
Mit dem geheimen Finanzkollegio ist der Änfanz
gemacht worden . Anstatt bisheriger drei Depar»
tementS besteht es nunmehr aus zweien.
Im ersten werden die Angelegenheiten verhau»
Velt, weiäre Vir Verfassung dcS Ko llegii, Sie Haupt»
kassen, die Posten , Chaussee und Wasstrbaue,
die Versorgung deS Landes mit Salz und die m»
direkten Abgaben betreffen ; im zweiten die Do»
mainen , Forsten , Flößen , der Bergbau , die Münze |
und das Bauwesen.
Der Etat ist bei den geheimen Nnanzrätheri vor»
von 34 ans 20,
»3 auf 8 , bei den Sekretarien
und in ähnlichem Verhältnisse bei dem übrrze»
Pe »fonale vermindert worden.
Die als entbehrlich zu entlassenden Diener sind
theils schon in andern Aemtern angestellt, thctlll
«!
bis zu ihrer Wiederanstellung mit angemessene
Wartegelde , oder wegen Altersschwäche nut Per
a"
fion versorgt .
Zugleich werden einige Einrichtungen gettoW
deren Absicht dahin geht , das Rechnungswerkv
vorfchiedenen Zweige der Finanzverwaltung M
lichst rufammen zu fassen , den Gang der ^ fw»
in den Kanzleien zu befördern und im Kollb
selbst die minder wichtigen Sachen mit Schvkk'

loög
keil
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betrefben
, v« bessp mehr Zeit für Prüfung ten fr sehr als möglich gute Waffen verschafft untz
bei der öftern Heerschau müßte darauf gesehen wer¬
gewinnen.
den , daß Jeder feine Waffe in gebührlicver OrvVereintste
Niederlande,
nung hielte. DaS wäre aber noch das Wichtigstes

-er wichtigern zu

B

vck

ffek , 2?. Sept .

Der KHni- ließ an fei¬

nem Krönungstage dem Maire von Brüssel 20,ovo
Franken zur Verkeilung unter die Armen zvstellem

Frankreich.
Pari - , 2 ) . Sept . Der Herzog von Richelieu
trug bei verschiedenen Audienzen , die er beim Kö¬
nig gehabt hat , russische Uniform.
— Ueber die neue Gestaltung des Ministeriumweiß man noch nichts näheres.
— Einige neu erschienene königl. Verordnungen
haben theils die Bildung verschiedener Zweige der
königl. Garde , theils die Bestimmung der Anzahl
Generale und Offiziere für den Aktivdrenst zum
Gegenstand.

Großbritannien.
London, 19 . Sept . Die Hofzeitung enthalt
die Proklamation der brittifchen Befehlshaber der
Land und Seemacht vor Guadeloupe an die Be¬
wohnet von Guadeloupe und die Kapitulations»rNkel dieser Insel . In der Proklamation werden
die Gründe auSeinandergesetzt, welche die brittische Macht veranlaßten Guadeloupe mit Gewalt
zu nehmen. Diese Gründe find keine andere, alS
dre, daß die dortigen fravz. Befehlshaber , Graf
»on LinoiS und Boyer de Peyreleau , für Buonaparle sich erklärt und den Bewohnern Buonapartes Sturz und Frankreichs wahre Lage verheim¬
licht haben.

veber Preußens rheinische Mark und
über BundeSfefiungrn.
(Fortsetzung. )
Die Einwohner der rheinischen preußischen Lande
und der nächstwohnenden Bundesfürsten , z. B.
die Hessen und Nassauer, müssen durch fortgehendr
kriegerische Einrichtungen und Uebungen zu einem
rechten kriegerischen Markvolke erzogen- werden,
Waffenübungen dürften hier nie ruhen und das
Prlo des Landsturms und der Landwehr mußte ein
flehendes Bild bleiben. Me die römischen Läsio¬
nen hier weiland in Schanzen- und Wallen lagen,
vno zuweilen mit LüfternHerr, öfter mit Zittern ge¬
gen Norden und Nordosten über den Rhem fchauten^ fo müßten Die Deutschen hier immer wach und
gerüstet liegen , . und in umgekehrter Richtung ge
gen ^ üden und Südwesten auf,xranki eich schauen.
In den großen Waffenplätzen müßten Gewehre für
k«n paarmalhunderttausend V «' n bereit liegen ^
dem Landvotke als dem siehendeü Landsturm Muß¬

daß man aus dem reisigen und geschwinden Berg¬
volke längst dem Rheine eine Schaar von 20 bis
3o,öo » Scharfschützen

bildete , « aS durch

fleißige

Uebungen in den Sommermonaten , vorzüglich aber
durch die Einrichtung vieler Wett und Kreischiesßen , zu deren Belebung dis Regierungen auch ge¬
wisse Summen als Preise anschlügen, ohne großen
Kosten und Schwierigkeiten in 5 bis »0 Jahren
gewiß schon sehr weit zu dringen wäre. Wenn das
Land und die Lande umher auf diese oder auf eine
ähnliche Weise eingerichtet würden , wenn man um
dieselben und um die Herzen der Menschen einen
eisernen Panzer schlüge, ja wenn man durch diese
und durch andere zweckmäßige Einrichtungen am
Rhein ein rechtes Kriegsvvtk bildete und erzöge,
und alle Seelen auch in Stahl kleidete, wenn in
dem preußischen Rheinlands und in den umliegen¬
den Bundeslanden «00,000 bewaffnete Krieger im¬
mer fo bereit wären , daß sie in «4 Tagen an der
französischen Gränze stehen könnten , und wenn
bei einem Anfall oder Einfall des FrindeS , diesen
ein Landsturm von 2 bis 300,000 Mann nachrücken
könnte , dann wäre die rheinische Mark eine wirk¬
lich bewaffnete und wehrhafte Mark , hinter deren
eisernem Bollwerk die übrigen Deutschen sicher
wohnen möchten.
Nur unter diesen Voraussetzungen , die keinesweges bloße Voraussetzungen bleiben dürfen , laßt
sich die rheinische Mark vertherdigen , und nur un¬
ter Viesen Bedingungen und bei diesen Einrichtun»
Ken unv Anordnungen im Reiche kann Preußen
das schwere und gefährliche Ehrengeschenk, Pas
man ihm mit dem Rveintande macht , annehmen.
Ich habe von deutschen Bundesfestungen gespro¬
chen. Weil das Wort einigen neu ist , und weit
man dabei leicht an die ehemaligen RerchSfestungen
und an ihre meistens elende Ordnung und Vertheivigung denken möchte, fo verdient dasselbe und die
Bedeutung desselben eine kurze Erläuterung -, die
ich so gebe, wie ich mir, nach dem, was von Wi ?w
her verlauft und was sich aus einigen äußerlich
schon erscheinenden Zeichen etwa abnehmen läßt,
den künftigen deutschen Bundesstaat denken muß.
Denn ihr Verhaltznß zum Reiche muß aus dem
V .rhältnisse der Bundesstaaten zu einander be»
stimmt werden. Wahrscheinlich wird kein Reichs¬
obe Haupt, keine' Majestät eine- deutschen Kaisers
02 er üöui.gS, die alle andere Fürsten in den Schran¬
ken der Gesetze halt und zügelt , entstehen, fonderw
Mehrere mächtige Bundesstaaten werden neben ein»
orader lie -en mit gleichen Rechten und Ansprüche!»
aus He.rfchaft> Dieser deutsche Bund und das neue
Deutschland ist geschaffen durch den einzigen ge¬
fährlichen Feind , welchen Deutschland hat , durch
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Druckfehler.
I » -unferm gestr . Blatte , unter Artikel Paris , lies:
statt Laine; der
Graf Iu li us, statt Iulos ; Laine,
Herzog von G a er e , .statt -von Grate ; Caramann,
la Marso n fort, statt
statt von Lurrmann ; De
.Maisensort

Benachrichtigunge

».

vor Geldvorschuß ).
Warnung
Ich erkläre hiemit .^ daß ich für keinen Vorschuß,
welcher meinem Vetter , Georg Gabriel Macken jun.,
auS Leer in Ostfriesland , an Gelbe oder an Waare«
gemacht wird - stehen , noch denselben je bezahlen werde.
181 5 .
Am 25 . September
I . I . Mäcken,
Buchhändler.
Reutlingens

Nachdem der hiesige Burgerssvh » , Johann Ludwig
Gericht für einen
Theoder Lucä , von unterzogenem
Verschwender erklärt , und Hr . Doktor Untzel zu dessen
Curator ernannt worden , so wird solches n.lcht nur hier¬
durch öffentlich bekannt gemacht , sondern auch jedermann
verwarnt , dem gedachten Johann Ludwig Theodor Lucä
seines Vormunds,
ohne Vvrwiffen und Einwilligung
etwas zu borgen , oder sich mir demselben in Vertrage
einzulassen , »»dem auf solche als unverbindlich keine
rechtl . Rücksicht genommen werden kann.
Fraukiurt den 22 . Sept . iül5.
Gericht erster Instanz.
erster Sekr.
Harrmana,

(Samstag
Deutsch

den -30“ « September

! and.

In dem Wermarischen Landsturmsblatt
liest nian :
„Der iü . Oktober ist ganz eigentlich ein
Fest des
Landsturms , denn ohne den Sieg der Leipzig
wäre
an ihn schwerlich gedacht worden .
Darum sollen
die Schutzdeputationen
allenthalben vorbereitenund
zurüsten , damit dre Feier jenes
denkwürdigen Ta-es frisch und fröhlich von statten gehe .
Äuch die
Feuer müssen wieder lodern auf den
Bergen
, und
eine Anhöhe soll eS der andern verkünden
, daß an
diesem Tage Deutschland daS Joch
Frankreichs ab¬
warf , und frei ward .
Die .Gwutzdeputatioaen
werden sich über die Wahl der Berge
Mit einander
vernehmen , damit in diese Herrlichste,aller
Illumi¬
nationen ein Zusammenhang komme . Der
Patrio¬
tismus wird es ja wohl nicht m Holz
fehlen las»
,ru.

— In öffentlichen Blattern
laS Man unlängst
nachstehendes Schreiben aus Frankfurt : „ WaS
Sre aach von den Gefahren denken
mögen , welche
Europa drohten , wenn Napoleon bei
Waterloo
vollständig gesiegt hatte , fv scheint m »r doch
Vas
Witzverhallniß der Kräfte zu groß gewesen zu seyn,
uru in emcm einzigen glücklichen
Streiche , wäre er
auch durch die sinnreichsten
Uebertreibunzen , du ch
ake Künste der Charlatanerie , und
durch Die oft
so gefährliche Machinationen
revolutionairer
Inlrigue , weit über seine Wirklichkett
erhoben wor¬
den^ den mindesten Stoff zur
Beunruhigung
zu
staden. Ich bin zwar weit entfernt / einen Meinangskrieg , wo -u der gegenwärtige in
Manche
Beziehung gehört , nach der Zahl der
pen zu berechnen . Allein eben weil es Lmientrup
sich pm eine
Meinung handelt , war ich , obschon dem
Kriegtheater so nah , dennoch ganz unbekümmert
über
den AuSgang .
Oder sollte etwa die Meinung
Deutschlands zweifelhaft , sollte der Krieg gegen
Frankreich nicht wahrhaft national gewesen
seyn?
Woher dann das helvenrnüthigk
Aufsirebrn von

1815.

Deutschlands
edeln Söhnen , welche , der ohn.mächtigen Wuth gallischer Veteranen trotzend ,
daPhantom ihrer Uyüberwindlichkett für immer
ver.
nichteten ? Woher jene Wunder der
Tapferkeit,
Der Disziplin , und fUbst der
Geschicklichkeit in den
Bewegungen
bei einem Heere , das , nach Lord
^CastlereaghS richtiger Bemerkung ,
größtentheils
.aus deutschen Jünglingen
ocsiand , die noch nie
DaS Feuer geseyn hatten ? Woher Die
Ausdauer Der braven preußischen Armee heroische
in der»
Feldern won .FleuruS und in Ligny ,
welche der
gerechte König einem Siege gleich gehalten
wissen
will ? Glauoen Sie wohl , der ehemals so
berühmte
Rorporatsstock sey die magische Ruthe , aus wel¬
cher solche Thaten hervorgingen ? Rein ,
ein Heili¬
ges Feuer Durchgtüht Germaniens
Völker . Fremde
.Unterjochung konnte es einen Augenblick dampfen,
desto Heftiger bricht es aber gegen Die
Unterdrücket
hervor . Ein edleS Selbst erwacht in jeder
Brust,
und jeder Deutsche ist ein Held gegen
den Störer
seiner Freiheit . Ja , mein Freund , in
Der Kraft
und in dem Schwünge der deutschen
Völker
, und
in dem herrlichen -Geiste ., welcher die
Armee be¬
lebt , nicht in Den mechanischen Künsten
deö Exer¬
zierplatzes , fand ich die Quelle meiner
Beruhigung.
Zum Belege dieser Meinung mag dienen ,
waS ich
auf merner Reife Hieher ratt eignen
Augen sah.
Schon langst versprach ich Ihnen die
Erzählung
Dieser inkereffamen Svenen .
( Forts folgt )
Oesterreich.
Wien , 20 . Sept . Den letzten
aus Paris vom 8 . d. eingelaufenen
Nachrichten
zufolge hatten Die
FriedenSunterhanolungen
feit
reinigen Tagen wieder einen rascher » und
fesiern
Gang genommen , und guturtterrichtete
Personen
behaupteten , daß gegen den 20. Sept . , nach
der
Rückkunft der d -ei Monarchen von der
russisch
n
R . vue , die allgemeine FriedenSbasiS
avsgeardertet
seyn könne . Was das heilsame Friede
<'swetk beschleunigt und vorzüglich Deutschland vor
zukünf-

ITÖl 'ttfeit Gefahre « , so «' welcher Seite fie auch kom¬
men mögen , und pr alle Fälle sichert , ist die
herzliche Eintracht der beiden Höfe von Wien und
Berlin , welche -die bei den jetzigen wichtigen Un¬
terhandlungen
das wahre Interesse Deutschlands
und seine künftige Sicherheit im schönstenEinklang
berücksichtigen , woraus ohne Zweifel ein festes
Anschließen aller übrigen deutschen Mächte an das¬
selbe System erfolgen wird , da in dieser gerechtere
Sache nur Ein Wille alle Deutschen beleben muß.
Be » diesen erfreulichen Aussichten ist wohl kaum
abzusehen , daß die sich sträubenden französischen
Minister Talleyrand und Fouche , sich den gefor¬
derten Abtretungen werden widersetzen können;
besonders da die ganze deutsche Nation diese Ab¬
tretungen als nothwendig für ihre eigene Sicher¬
heit ansieht - Bis zu Beendigung dieser Angele¬
genheiten dürfte Se . Maj . der Kaiser in Paris ver¬
weilen , und daher vor Anfang Oktobers schwerlich
die Reise nach Mailand antreten.
— Nachrichten von der böhmischen Gränze sa¬
gen , daß das russische Armeekorps des Grafen
Wittgenstein , welches in Sachsen in Kantonnirung
lag , in kleinen Kolonnen nach der Ukraine zu der
Südarmee des Grafen Benningsen aufbricht . Das
Langeronfche KorpS soll seinen Rückmarsch wieder
über Böhmen nehmen ; es werden daher alle An¬
stalten getroffen , um den Marsch von Seite de»
betreffenden Kreisämter zu erleichtern.
— Der fervische und rufsiche General MilutinoVich passirte dieser Tage , mit russischen Pässen ver¬
sehen , aus Paris kommend , hier durch nach SerVien ; dagegen soll der bekannte fervische Obergs
neral Ceruy Georg , welcher sich noch in Steyermark bt findet , vor einiger Zeit um Pässe zur Rück¬
kehr in fern Vaterland
angesucht haben , selbige
aber ihm abgeschlagen worden seyn.
— I k- H . die Erzherzogin Marie Louise tkaf
vorgestern van Mariazell wieder in Schönbrunn
rin ; sie hat beinahe die ganze Reise zu Pferde ge¬
macht . I . Maj . die Kaiserin lebt gang still im=
Airkek' ihrer Familie ebenfalls im Schloß zu Schönbrunn/ . und erwartet daselbst fernere Nachrichten
von Ihrem erlauchten Gemahl , um die Reise nach?
Mailand anzutreten . Der kleine Napoleon , weU
cher sich vor einigen Tagen etwas unpäßlich be¬
fand, . besucht wieder täglich den Garten
vom
Schönbrunn , wobei er stets vom Grafen Dierrichstein begleitet ist. Er kommt beinahe me mehr in*
H-ie Stadt . Seitdem Graf Dietrichstein die Stelle'
«LÄ fein Ajo angetreten
hat ?, besteht seine Umge¬
bung aus lauter Deutschen , er selbst hat schongroste . Fortschritte in der deutschem Sprache ge¬
macht
Uebrrhaupt svll er viel Talente entwickeln.
— Vermöge Kabmetöfchreiben aus Paris vom"
ynö 6. Sept . , haben Se . kaifi königl . Majestät
EiMädizst
geruhet ,/ LW GroHkreug -des Leopold-

vrdenS dem Schweizergenerale
Bachmann , v-g
Kommandeurkreuz
dem schweizerischen Oberste»
Fischer , ingleichen den Bischof von Veglia , Io.
Hann Smtich , und das Kleinkreuz den großherzog,
lich badischen Generalmajoren
von Laroche unv
Brückner , wie auch dem schweizerischen Oberste»
d 'Affry und dem königl . preuß . Major , Grafe»
von Blücher , zu verleihen.
Baker
« . Nürnberg
, 27 . -Sept . Se . k. Hvh.^
der Erzherzog Palatinos
kam vorgestern mit fein»
durch !. Gemahlin auf der Reise nach Ofen hier
durch.
W ü rte m k e r g. Stuttgart , 23 . Sept . Se.
königl . Maj . haben zu Folge deS allerhöchsten Re,
fcripts vom 3. d . M - die vertagte Versammlung
der Landstände wieder einzuberufcn gnädigst geruht,
und bestimmt, , daß die Mitglieder den »5ten des
nächstkünftigen Monats Okt . hier eintreffen Me».
G ch tv e i z»
Der große Rath des Kantons Bern hat am 19.
Sept . die Verfaffu ngs bekÄthungen eröffnet ; es ist
mrt großer Mehrheit beschlossen worden , daß die
Landschaft den -dritten Theil dieser höchsten Regie¬
rungsbehörde aus ihrem Mittel selbst wählen solle,'
und die gefänglich obgewaltete Meinung , die Ka¬
pitel durch ihre Dekanen und die Munizipalstädte
durch ihre ersten Vorsteher sich repräfentirrn pt
lassen , ward gänzlich beseitigt ; die Repräsentativ»!
soll eine Landes - uns keine ( wie män sich aus¬
drückte ) Ständereprasentation
seyn.
— Die Rechnungen deS Kantons Waadt für die
der k. k. österreichischen Armee des Generals Frimont im Juni und Juli d. I . gemachten kontrakt»
mäßigen Lieferungen belaufen sich auf 58,345 Fr.
— Der brittische Minister , Herr Canning , ist?
von feiner Reise durch die östliche und südliche
Schweiz wieder in Zürich eingetrvffen . .
-—- In der ZeitUng von St - Gallen vom « . d.
liest man : Ein «öffentliches Blatt errpähnt einer
Vorsteüungsschrift
des Gtsdtraths
von Solothmm
gegen Zurückberufung der Jesuiten , worüber mannun beruhigt sey. — Auch zu Freiburg wird die¬
sen Projekten das Grablied gesungen ; ein seeliger
Geist beseelt hingegen die Regierung und die Pro¬
fessoren am St . Michaelskollegium ' einträchtig , diese
reiche und wichtige Anstalt von allem schvlastischenKleister zu befreien , und jener Vollkommenheit z»nahern , nach welcher die Primarschulen durch den
P . Gregor Girard geleitet werden . — Die Regie¬
rung dieses Standes läßt nun die am 3i . Jan 1798
gelobte Wallfahrt nach Einsiedel « durch den Staats¬
rath von Gottrau und eine ansehnliche Deputation
vollbringen . — Der Kanton Schwyz will daö Sakularandenken der Schlackt von Morgarten durch
bin großes musikalisches Militairsesi feiern re. .

liioS
I
t a s i e n°
Venedig
, , 6. Sept . Der Handel zwischen
Sem südlichen Deutschland und Italien , größten¬
teils durch Tyrol , fangt wieder an lebhaft zu
werden , indem selber in den offerr . italienischen
Staaten große Freiheiten genießt - Venedig und
Ker Freihafen Ankona werden bedeutend werden.
In letzterm Platze gedenken sich mehrere italienische
Kaufleute von andern Orten niederzulassen . In
rrnferm Meerbusen erblick! man schon amerikanische
Schiffe , und man wünscht eine Handlungsverbindung zwischen Venedig , Triest und den amerikani¬
schen Staaten . — Zur Beförderung und Vervoll¬
kommnung des Ackerbaues , der Künste und Hand¬
werke werden Prämien von goldenen und silbernen
Münzen ausgeschrieben , die öffentlich hier vertheilt
werden sollen-

8 t n«

f r e r <&.

Paris,
24 . Sept . Die Gaz . officielle enthalt
nunmehr die Ministerialveränderungen
wie folgt:
Herzog von Richelieu , Minister der auswärtigen
Angelegenheiten ; Feltre , Kriegsminister ; Vicomte
Dubouchage , Seewesen und Kolonien ; Graf Vaublane , Innern ; v. Cazes , Polizei . Gerechti ^keitspflege und Finanzen ' noch nicht vergeben.
— Der spanische Botschafter , Graf von Perarlada, hat seine Antrittsaudienz
beim König gebabt.
— Fürst Blücher ist gestern zu Paris ange ^omd
men , und die Preußen nähern sich wieder der
Hauptstadt.
— Der Kaiser Alexander har heute den König
besucht.
— In dem Hirtenbrief der Generalvikarien zur
Fürbitte an den heiligen Geist um die Kammern
zu erleuchten , kommt unter andern die Stelle vor;
O Nation ! von dem Herrn geliebt , wie er ehe¬
mals den königlichen Stamm Juda geliebt hat ! ! ! k
— Da die Armee unter Suchet aufgelößt ist, so
hat dieser die Erlaubniß erhalten nach Paris in
kommen.
Aus dem Elsaß, Sepb
&
Der von dem'
provisorischen Präfekten deS Niederrhsins , Präsekiurrath Engelmann
zu Straßburg , erlassene
Schluß wegen der Verwaltung
des Unt0relfaffeS
hat zu großen Beschwerden von Seite der alliirten
Behörden Veranlassung gegeben , um sv mehr , da
er ihnen vor seiner Bekanntmachung
nicht ' mitgstheit worden war , was doch unp so mehr hatte
geschehen müssen , da diese Verfügung die Ver¬
hältnisse mir den ' alliirten Befehlshabern
betraf,
und den französischen administrativen
Behörden
verbot', künftig k in er Requisition Genüge zu left
ssen, wenn sie nicht von der Straßburger
Präfek¬
tur ausgchen , und durch diese an die Uuterpräßekten gelangen würde - Der Fürst von Hohenzollern
bezruLte daher sein Mißfallen aus das Bestimmte»

sie, verbot dem erwähnten Schluß Fosge zu leisten-'
und ließ ihn , wo er angeschlagen worden , abreißen.
Den Unterpräfekten von Zabern und Schlettstadv
(letzterer rcsidirt noch zuBenfelden ) , die auf den
Empfang der Straßburger
Attetö hin gleichfalls
Befehle zur Vollziehung desselben an die Maires
ihrer Bezirke erlassen hatten , wurde angedcutet,
dieselben sogleich zurückzunehmen , und ihnen ihr
Verfahren
verwiesen . Mit mehr Klugheit hatte
sich der in Hagenau restdirende provisorische Prä¬
fekt , Baron von Reinach , benommen , der den
Straßburger
Beschluß gar nicht publiziren ließ,
da er wahrscheinlich deßhalb zuförderst mit dem
österreichischen Generalkommiffär
für das nieder -»
rheinische Departement , Herrn von Escherich,
konferirt hatte .
Letzterer machte sogleich wegen
dieses Gegenstandes
eine strenge Verfügung be¬
kannt , nm keinem der im Elsaß angestellten fran¬
zösischen Beamten den mindesten Zweifel über die
Gültigkeit des Engelmcmnifchen Arrrte zu lassen»
Von nun an wurde als Grundsatz angenommen,
die Autorität der in Straßburg/als
in einer blokirten Stadt , befindlichen Behörde -, kötine von
österreichischer Seite nicht anerkannt werden , weit
man mit denselben nicht frei kymmuniziren könne.
Inzwischen scheint die Ankunft des neuen Präfek¬
ten Bouthillier hierin eine Aenderung hervorbringrn zu dürfen , da Vieser Beamte von Paris auS
besondere , von den obersten alllirten Behörden
genehmigte Instruktionen
mitgebracht habe , und
bereits bei feinem Aufenthalt im Hauptquartier
des Fürsten von Hohenzollern Verabredungen deßHalv getroffen haben soll. Man glaubt , er werde
sich in einigen Tagen auch nach Hagenau begeben,
um dort mit dem neuen österreichischen General¬
kommissär , Baron von Oertel , der den mit einer
andern Mission nach Deutschland abgereisten Freiherrn von Escherich ersetzt hat , alles auf die Ver¬
waltung Bezughabende
ins Reine zu bringen»
Der General Civilgöuverneur
der Verbündeten im
Elsaß , Baron von Heß , residirt fortdauernd zu
Kolmar . Uebrigens sind im niederrheinifchen De¬
partement neue Requisitionen ausgeschrieben wor¬
den , und werden mit Strenge eingetrieben . Die
Lasten , welche dieses Departement zu tragen hat,
sind außerordentlich , und die auferlegtrn Kontri¬
butionen beinahe unerschwinglich , da das untere
Elsaß für den Unterhalt des zahlreichen Armee¬
korps des Fürsten vcm Hohenzollern ausschließlich
sorgen muß .
Für die Lieferungen der für die
Truppen erforderlichen Gegenstände sind mit dem
Hause Kaula und Komp , von Stuttgart Kontrakte
geschloffen worden ; diesem wird der Betrag dieserLikfe-ungen von den Bezirken ausgezahld
Uebri»
gens bestätigt es sich , daß die Armee des Fürsten
ausgedehnte Kantonnirungsquartiere
im -Slsaß be»
ziehen soll , sobald sämmtliche Duppen
der fron -zösischen Rheinarmee aus dev Gegend von Straße

Gurg Äbmsrfchärl -und die Blokade dieser Stadl
.aufgehoben seyu wird , -was um die Mitte dieses
MonatS statt habt « soll. Das Hauptquartier des
Fürsten wird von Stuzheim nach Molsheim ver»
tegr ; oaS badische Hauptquartier des Generallieutenanrs Schaffer kommt von Dinsheim nach
Brumelh ; .General Mazzucckelli wird mit feinem
Hauptquartiere mach Weissenburg, andere Divisioashauprquarüere sollen zu Zabern und Benfel
Len aussescylagen werden . Von der BefGung
StraßdurgS durch dre verbündeten Truppen weiß
man tu diesem Augenblicke noch nichts Bestimmtes ;
wahrscheinlichwird die Entscheidung darüber von
dem Generaltieutenaitt Vacquant aus Paris , .wo
sich dieser General noch immer befindet, üderbracht
we.den. Man versichert, Laß darüber .noch nichts
beschloffen sey , so wie denn überhaupt über das
künftige defiütive Schicksals des Elsasses noch

meinen Polizei , deren Agenten auf die MasseW
Volks acht geben mußten , und wiederum Ms
!,
bewacht wurden . Die Anzahl dies».r gefährliche
Söldlinge (welchespäterhin wahrscheinlich vermchtt
.wurden ) sneg im Marz t8o3 aus 3^92 , mit En,
schluß der hin « und herziehenden Kompagnie: diese
bestand in hundert der Uaterrichletsten , der Der,
schlagensten , besonders aber der Kühnsten der
Rotte . Mit diesen Eigenschaften mußte man noch
-eine schöne Gestalt , eine richtige und deutliche
.Schreibart verbinden und ferne Sprache und seine
.Haltung nach den Orlen , Zeiten und Umstanden
.einzurichten wissen. Diese Aufpasser vom ersten
.Range hatten de», Auftrag , sich an die großen ge.
Humen Age.'ten an den .auswärtigen Höfen anzn.
schließen , umsogierch Rechenschaft von ihren Ver«
bl..üungen , die sie machten , u»d von ihren ge.
.wohnlichen Beschastivungen abzulegen. Die Auf,
,ficht ü -er die Familie der BourdonS und die wich,
Nicht- ausgemacht seyn soll , wie man aus glaube
tlgcn Verhaftungen im Auslande gehörten ebenwürdigen Quellen Waffen will , so daß .alle desfalls,
faüS mit zu ihrem Geschäfte. Von Einem dieser
so wie üoerbaupt über die Integrität §raukreichs
unseugen Menschen rührt ^auch der Brref her,
vorderettetea entgegengesetzten.Nachrichten in die
.der Buonaparte .( damaliger Konsul) auf den Lnt.
Kate - orie der Vermuthungen gehören.
cschluß.b-achte, .den Huzog .vonEnghien ermorden
! an de.
Nieder
Vereinigte
.zu lassen.
N a m ü r, 2Z . Sept - Nach mehrmaligen ;fcln*
UngeheureSummenwaren es,ldieLdiefe geheime
ckerhandtungrn haben die Preußen nunmehr auch
Polizei verschlang Eine -andere Abtheilung der«
Das Schloß von Sedan besetzt. Dte Stadt haben Aloen , welche Bonaparte scherzweise.die cythmsche
sie bereits feit vorigem Monate in Hunden . ES .Kohorte .nannte , kojrete vom uo . Marz idi2 bis
bestätigt sich auch immer mehr .und .mehr , daß ein
zum »2. Januar »3 »3 5,332-,5 c>o Zranken für Rei«
Korps Preußen auf Verdun loSzieht , und all S Gekosten, Besoldung und .Vergütungen . In dicht
.scheint aufernen Angriff dieses Platzes hinzud»ulen.
^ytherischon Kohortesand -sich Alles , was Jugend,
24 . Sept . Der Kaiser Alexander
Brüssel,
Schönheit ., Anmuth .und angenehme Talente bei
wird auf morgen Abend hier «erwartet.
«beiden Geschlechtern verführerisches Hallen, bei.
-fammea. jHcrrliche Mannspersonen , himmlische
G r 0 L b r ü t a n m i e n.
Jungfrauen , .wovon die Meisten .durchSchulden
20 . Sept . Herr Bayard , der alS
^ London,
Grunde gerichtet , der Verschwendung ergeben
zu
mit
«amerikanischer Gesandte zu Gent deu Frieden
.waren , oder vom Golddurste verzehrt wurden,
.G »oßbrltanmen adschtießen half , istHu Neu Port
gaben sich ohne Erröthen .zu schändlichen Machi»
mtt Lode adgegangen.
Nationen ,eines Despoten chin, der 'selbst mitten
— In der Grafschaft Tippermry bähen .die Bau*
feinen Schlachtopfern zitterte . Ocssentliche
«unter
Oberschenff
der
und
,
ern vre Abgaben ve-weigert
haben schon Thatsqchen.mitgetheilt , welche
Blätter
sähe sich genölhigt um bewaffnete Macht nachzu»
Gefährlichkeit wieser Agenten einen Er»
der
von
suchen.
geben.
.griff
— Es heißt die chohea Monarchen hätten dem
König von Spanien über sein Betragen gegen die
CorteS und mehrere seiner .Unterthanen, .Vor¬
An dre Franzosen.
stellungen gemacht.
V iv a t schreiet ihr nicht dem Oeidenkonig der
Brennen .,
M i s z e 1 l e n.
Weil am stärksten von Ihm P errat über
.euch kam.
Die von Buonaparte im Scherze sogensuE
Rotte
einer
aus
war
Kompagnie
telegraphische
von Spionen gebildet , welche ihre Zweige in .alle
Druckfehler.
Theile der Verwaltung , sowohl der kriegerischen
als bürgerlichen erstreckte; die Großen des Staats
In unferm gestr. Blatte, . unter den Benachrichtigun¬
gen, Spalte 8 , Zeile u ». u. lieS: Hr. Dr. Wetzeh
halten dergleichen sogar in ihren Familien und
Gesellschaften, sie war unabhängig von der allge¬ statt Unhel.

Sonntag

den i ten Oktober

Deutschland.
Die allgemeine Zeitung enthält durch ausserorchentliche Gelegenheit
folgende Grundlagen
des
Friedens : r ) Der Pariser Frieden bleibt aufrecht,
s- weit der neue Frieden keme Aenderung darin
sestsetzt
- — 2) Die Granzen werden auf einigen
Punkten neu berichtigt . Durch diesen Artikel wer> den ungeMr Met Drittheile des Territoriums,
Welches durch de« Pariser Frieden dem alteÄ Frank¬
reich zuwuchs / wieder davon getrennt .
Sodann
erhalt der König der Niederlande den größten Theil
derjenigen Diftukte, , welche ehemals zu Belgien
gehörten, und der König von Sardinien ganz Sa.
boyen ; auf der Seite Deutschlands werden eben¬
falls mehrere Veränderungen
statt finden . Die fe¬
sten Plätze Conde ' , Phillppevrlle , Mariendourg,
Givet und Lharlemont , Saarlouis , Landau , Straßburz , sind in den Abtretungen begriffen , die von
Frankreich gefordert werden . — 3) Hüningen wird
geschleift, und darf nie wieder zur Festung gemacht
werden. — 4) boo Millionen Kontributton werden
französischer Seils als Kriegsentschädigung bezahlt.
— 5) Ferner 200 Millionen , um dadurch die Ko¬
sten zu bestreiten , welche die Errichtung von Fe¬
stungen in den an Frankreich gränzenden Ländern
erfordert . — 6) Sieben Jahre bleibt eine Linie
längs der nördlichen und östlichen f . anz . Granze
durch eine von Frankreich
bezahlte Armee von
»5v,c>oo Mann , unter dem Kommando eines Generals , dcr von den Alliieren ernannt wird , besetzt.
' liebet
—_
diese Punkte find die Alliirten mit dem
König Ludwig einig ; inzwischen werden dieselben,
der Form wegen , den am 26. Sept zufammenrre
tenden Kammern vorgelegt werden . Man rechnet
über zwanzig Plätze , die nach dem öten Artikel
b| n den verbündetes Armeen besetzt bleiben wer¬
den. ( 'I20 warm , so heiß und so deutsch haoen
wir noch keine Nachricht niedergeschrjeben , und
freudiger wurden wir unserm Publikum noch keine
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Bestätigung mitgetheilt haben , als die dieser Nach¬
richt , wenn sie , wie wir hoffen , nächster Tage er¬
folgt . In die Thronen der Wutwen und Säuglinge,
und in das Blut unserer gefallenen Brüder wollten
wir die Feder tauchen , und es hinfchrerben für un¬
sere Nachkömmlinge , daß es unvergänglich und
unauSlöschbar bletde , wie diese Thränen und die¬
ses Blut , und damit sie einst niederknieen vor dem
GeschichtSbuche unserer Tage , und auSrufen mit
Bewunderung und Dank : „ Das Haben unsere Va¬
ter uns erworben . " )
— Am 26 . und 27 . Sept . zog die 6te Division k.
ruff . Truppen , unter den Befehlen des Hrn . Ge¬
nerals Grafen von Essen, mit -zahlreichem Geschütz,
auf ihrem Rückmärsche aus Frankreich , durch Mann¬
heim . Die früher durchmarfchirten kaif. ruff . Trup¬
pen gehörten zur roten Division , die von dein Hrn.
General Grafen Liewen befehligt wird . Der Marsch
dieser Truppen geht über Heidelberg durch Franke«
nach Polen . Schon sind bereits 3o,ooo Mann da¬
selbst durchmarschirt.
— Ein allgemein beliebtes Blatt enthält folgen¬
des Schreiben des Fürsten Blücher an Se . Mas»
den König von Preußen , welches , wie es sagt,
der ganzen ., unter ihm stehenden Armee bekannt
gemacht worden ist : „ Ew . königl . Majestät habe«
allergnadigst befohlen , daß dem Heere der rückstän¬
dige Sold ausgezahlt werden soll, danberin Frank¬
reich noch nichts eingegangen ist, so hat der Staats¬
kanzler Freiherr von Hardenberg Durchlaucht durch
den Finanzminister v. Bülow die nöthigen Summe«
aus dem Vaterlande zu ziehen befohlen . Ew . kö¬
nigl . Majestät erlauben , daß . ich meine Meinung
und Bitte , und die des Heeres offen und unverholen vortragen darf . Bei unferm Vordringen in
Frankieich beseelte uns der Wunsch , nichts für uns
zu erwerbel . els — E h r e , dagegen aber dem
bedrängten Vaterlande aufzubelfen , und Ew Pia»
iestät in die Lage zu setzen, die Wunden zu heilen.

*io6
d 'e ein kanges Unglück und feindlicher Uebermuth
so wurde diesen sogleich Platz gemacht , und sw
dm Vatertande
und jeder einzelnen Familie ge¬
hatten die Ehre , dem Wagen zunächst zu rmen
schlagen haben . AuS dem Grunde forderte ich dieDie schöne hamdurgische reitende Garde führte den
Ko .-tribution von 100 Millionen Franken aus Pa¬
Zug und ein Detaschement UKlanen schloß den¬
ris , und von dieser Summe wünschte ich nur einen
selben . Se . Hochfürstl . Durchlaucht schienen dieseTheil f :it das Heer zu verwenden , und trug Ew . - Aufmerksamkeit deS benachbarten Staats
ansS
lebhafteste zu erkennen , und dankten dem
Majestät eine zweimonatliche Soldzahlung
für das
Heer vor , die auch allermädigst bewilltgi ward
Kommandanten in den verbindlichsten Ausdrücken
dafür.
da aber die veränderten Umstände dies unmöglich
machen , so wird das ganze Höer " lebt allein freu *Das Armeekorps wird folgendermaßen in Hol,
dig auf diese zweimonatliche Soldzahlung Verzicht:
stein kantonniren : Die erste Brigade zwischen Al¬
leisten , sondern wir bitten Ew . Majestät unterthä»
tona , Pinneberg , ElmShorn , Itzehoe und Bramnizst , nur so v»el Geld uns verabfolgen zu lassen,
stedt . Die zweite Brigade
zwischen Oldesloe,
als wir für die Verwundeten unumgänglich nothSegeberg , Ahrensboeck und Lübeck. Die dritte
wendig gebrauchen . Wir wollen lieber uns aufs
oder leichte Brigade zwischen Wandsbeck , AhrenS.
Aeusserste ernschräi -ken , als das mühsam zusamberz , Trittau , Reinbeck ; die Husaren derselben
in Ottensen und Wedel . — Die Reservekavallerie
mengedrachte Einkommen unsere Landes nach Frank¬
reich ziehen , und so dies verruchte Land bereichern,,
und Artillerie liegt in Schenefeldt , Hohenwestedk:
und das wiederaufblühende
Leben unsers Vater¬
und Remmels . Der Reservepark und die Feldlandes vernieten . Hauptquartier
Chartres , den
Lazarethe liegen in Rendsburg . — Der Oberstäs . Aug . i8 <5> ( Unterz .) Blücher
. " A ( . Z ) . Lieutenant, . Graf von Ahlfeltzt , wird bis weiktt.
als Kommandant in Altona bleiben.
O >>st e r r e r ch. W en, 24 . Sept . Des Königs
von Dainma -k Majestät haben die bei Höchßihrer.
Vereinigte
Niederlande.
Person während des in Wren gemachten Aufent -halrs , zur Dienstleistung angcstellten k. k. Käm¬
B r ü g g e, 23 ^ Sept . Aus der . Nahe von Lille:
hört man , daß ungefähr »4,000 Mann verbünde¬
merer , Grafen Moritz von Clary , Oberstlievtenant
von Herzog Albert Kürassier , Graten Mo . ttz von
ter Truppen ln der Gegend angekommen finö, unöo
Dixtrichstein und Grafen Joseph von Metternich
schließt daraus , daß diese Festung .bald in unsere'
Hände kommen wird ».
zum Beweis Ihrer
Huld und Ihres
besönderm
Brüssel,
25 . Sept . - Durch Kurier kam heute'
Wohlwollens zu Kommandeuren
des T^rnneb og-- D denS ernannt , und Se . k. k° Map . haben den¬
die Nachricht hierher , daß der Kaiser Alexander
morgen in hiesiger - Stadl
nicht ein treffen werde
-selben die Annahme und das Tragen dieses Ordensallergnädigjk zu bewilligen geruhet ..
Wiaxi weiß auch nicht , welchen ändern Tag dieses»
geschehen wird.
Berichtrqung.
In
dem llrrike! Wien ber gestri¬
gen Zeitung rst unrichtig angegeben , daß die grcß— Briefe aus Parisvon
guter Quelle enthal¬
herzegitch . badenfcken Generalmajore Laroche uiid
ten folgendes : Am »7. d° M . -ist der Friede zwi¬
Bruckner mrt dem Kleinkreuze deS Le- peldordens
schen den Verbündeten und Frankreich unterzeich¬
irrherlr morden sind ; sie haben daS Kommanveurnet worden .
Alle Bedingungen
desselben find
noch nicht beginnt ; indessen kann man versichern,
krenz deS Lecpoldordens erhalkem
Nie d er
Elbe, 2Z . Sept . Se . kön° Hoheit,
daß Frankreich einige Gedicwldcile und Festu-nzen
der Prinz Ferdinand von Dänemark , sind dem
adtntt .
200,000
verbündete
Truppen bleiben
irr Frankreich bis zum ». Januar
»8 . 6 zu fot en¬
Vernehmen nach , auf einige Zeit nach Paris abgereiset»
den Verhältnissen
5o,000 Russen , 5ä,vvo OeH 0 t st e i * .
sterrerchcr , 5o,000 Engländer oder Belgier und
Altona,
23 . Sepr . Heute ist das Haupd
So,000 P . eußem Unter den Schußplätzen , welche
quartier des dänischen Armeekorps in Wandsoeck
di . fe Armeen besetzen sollen, , nennt man Lille,
angekommen . Der General en Chef , Se . Hoch
Calais , Metz und Straßburg.
fürjlk . Durchs Prinz Friedrich zu Hessen , pafstlte
— Die von uns tn No . 2-7» angeführte Rede mit
diesen Mittag mit Hschstoero Slaabe die Elbe bei
welcher der Kösug die Sitzung der Generalstaaten
Hamburg . Der Kommandant dieser freien Hanse
eröff .tete , lautet wörtlich also r.
stadt , umgeben von feinem Staabe, . empfing Se.
„Edle und hochmögen ^-e Herren l Der Tag , an
welchem ict> dre aus allen Provinzen der NrederDurchlaucht "an der Fahre auf dem GraSbrock,
wo die Bürgersarde
in schöner Parade aufmarla de g-wählten Generalstäaten um diesen Thron
fchirk stand . Vor dem Wagen Sr . Durchlaucht
v . rsammtlt sehe , muß einem de » heißcsten Wünsche
ritten Hochstdero Adjutanten , und ein Detafchemeines Herzens entsprechen .
Die innige U';Ö
ment Dragoner folgte demslben . Da aber der
wohlgegründc te Vereinigung
dieser P ovinwn tst
Kommandant
der Stadt
Hamburg mtt feinem
btinahe feit Jahrhunderten
die Abst-cht .^ines Pun¬
zen gewesen fcer* glücklicher als m»hrere seiner
SLaaye den Prinzen durch die Stadt begleitete.
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Mrelkern und feine ? Nachfolger , irr diesem Lande
geboren und erzogen war , dem man eine tiefe
Kenntniß seiner Bedürfnisse und rechtliche Treue
für sein Interesse abgesprochen hat.
Karl der Zünfte war überzeugt - daß , um glück¬
lich und unabhängig zu fcyn , die Niederlande
gehorchen
nicht «Sein dem nemlichen Souverain
wüßten , sondern auch , daß es nöthig wäre , sie
durch die nemlichen allgemeinen Gesetze zu regieren.
Aber es wa : ihm nrcht gestattet , sein Leben diesem
Hellsamen Werke zu widmen ; und statt dieser,
sowohl von ihm als von seinem Zögling Wilhelm
den Ersten gewünschten , Vereinigung mußte er
sich bald eine traurige Trennung gefallen lassenIn welcher Epoche waren wohl die Folgen dieser
Trennung rührender und ' schädlicher als in eben
diesen letzten Jahren ? und welche Generation war
wohl hievon mehr Zeuge und Schlachtopfer ? Die
Ö-dergewalt ging in fremde Hände über ; selbst der^
Schacren unserer politischen Existenz war ver¬
schwunden , und der Name des belgischen Volkes
fühlte sich nrcht minder cus seine Macht erloschen ».
Allein die angedornen Sitten , der Lute Glaube,.
die Achtung für religiöse Meinungen , die Stim¬
mung für die Gesetze und Gebräuche unserer Väter
blieben beibthalten , und bildeten in allen diesen
Provinzen ern kaum sichtbares oder , dauerhaftes
Band » Und es scheint , , alö wenn - unmittelbar"
wach den kmmer merkwürdigen Begebenheiten , die
die Errichtung der belgischen Monarchie gestatte¬
ten , diese verschiedene Elemente sich wetteiferend^
rinftcllten , so daß man fast in allen Tdeilen eine
sichere Spannung wah ; nimmt , um sich- in einemr
und dem nemlichen Mittelpunkt zu vereinigen.
Heute , da das Gebäude stehet , liegt das uns 'rb > hohe und mögende Herren , die wir f>:r feine
und Befestigung unsern MitbürgernErhaltung
und der Nachkommenschaft verantwortlich sind.
Im Mittelpuckte der mir zugetheilten wichtigere
Pftichten - rechne ich auf Ihre Mitwirkung unv auff
Ihren patriotischen Eifcr.
Eö können Schwierigkeiten eintteren ; denn kein?
wahrhaft großes W rk- ist hiervon f ei. Und wer - den diese dann Belgien erschrecken , dem die Vor
ficht eben so ausgezeichnete Wohlthaten zukommen *
lagt .? '
unD
Jetzt am Ende der ' in ern Uneinigkeiten
Unruhen können meine Unrerthanen sich ohne Hinderaiß rh-em alten Gewerbfleiß ' überlassen ; der?
Handel blühet , die Ruhe herrscht auf dem Lande:
wie in den Städten , üveraü sind die Kirchen und
der Gottesdienst geehret . Der Wohlstand , der '
sich schier m allen Thrilen des König erchs ver¬
breitete , bat rum Trost und zur Vl ' terstützunq der
durch den .Krieg Gedrückten beige ' raaen , und man
sollte sagen , daß selbst di cker Krieg in u scrn Ge»
genden har müssen ausbrecden , d ^mit die Mauern
dorr Brüssel von dem Muth unsrer Vertheldiger

und ihrer unerschrockenen Vörbündeken Zeugen'
feyn sollten ; um daselbst auf eine bis daher un¬
bekannte Art die Tugend der christlichen Liebe und
Wohtthä -igkeit hervorleuchten zu lassen , und mit
einem Wort , um allgemein die wechselseitigen Ge¬
sinnungen deS Wohlwollens , Zutrauens und der
Achtung einzufiößen und zu unterhalten.
zu , edle und hochmvgende
Es stehet Ihnen
zu streuen!
Herren , den so köstlichen Saamen
laßt uns nie vergessen , daß die Eintracht die beste
Bürgschaft für die allgemeine Sicherheit ist ! Be¬
zeigen Sie bei jeder Gelegenheit dieses Verlangen
»iachdem Wohl , diese Ergebenheit für den allgsmeinen Vorrheil des Königreichs , wodurch Sie
einen aufzeklärten Bürgerstnn beweisen , daß durch
die Wirkung Ihres Beispiels die Liebe zur Frei,
heit und zu den Gesetzen , welche sie schützen , bald
in aller Herzen befestiget werde . .
Glücklich also die belgische Monarchie und glück¬
lich der Souverain , der , gestützt auf ihr Zutrauen
und ihre Neigung , sie in der Laufbahn der Wohl - ~
fahrt und der Ehre begleiten wird ! -"
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5 » . Sept . Der hiesige Präfekt'
Marseille,
erlassen zur Fortschaffunzhat eine Proklamation
de jenigrn franz . Olfickere aus hiesiger Stadt , diesich ohne Erlaubniß darin aufhalten.
Perp igna n, . »ü. Sept - Der spanische Heer¬
führer hat an den Präfekten der Ostpyrenäen geschneben , daß er dem guten Empfang der spani¬
schen Truppen in Frankreich , als solche vor einiger
Zeit die Gränzen überschritten - nicht genug rüh¬
men könne.
s4 ? Sept ? Der Herzog und die Her»
Paris,
zogrn von Orleans sind zu Paris attgekomnwn.
Nach dem Moniteur ist jedoch die ganze Familie
des Herzogs , darunter auch die Herzogin , zu Lon¬
don Zurückgeblieben , und nur er allein nach Paris '
adgereifet , um , auf Einladens des Königs , der
Eröffnung der Kammern deizurvöhnen.
— Fcuche ' war gestern bei dem König , und ''
heute noch zu Paris.
— Die Pr - ußen ziehen - sich um Paris zvfam - '
nren . Heerschau über sie zu halten , soll die Ur¬
sache davon fcyn - Auch soüön die preußischen Be¬
satzungen zu Rennes , Vitre ; Lava ! und Mayenne'
Befehl erhalten haben -.ach Rouen aufzubrechen.
Die Engländer , die zu Rouen stehen > dürften
demnach ewc andere Bestimmung erhalten . ^
— Die große Heerschau über die österr . Armee^
soll au ^ den Anfang des nächsten Monats verscho -»ben s yn.
ist eine Vieh - '
— In mehreren Departementen
feuche auSq -ch' vchen.
— Hr . v. Costa ist zu Paris angekömmen . Er ¬
setz, sagt man , von dem König von Sardmiesi

Heauftragt die Kunstschätze die von Turin und an¬
dern Städten Piemonts fortgeschleppt wurden , von
der franz . Regierung zu reklamiren.
— Der Moniteur enthält Adressen der Wahlver¬
sammlungen an den König . Da wir diese Adressen
zu übersetzen für eine undankbare Arbeit hatten,
so wollen wir die Antworten des Königs auf die¬
selben , anderen Blättern zur Mittheilung überlassen.
— Der Moniteur macht seiner Galle ein wenig
Luft gegen den Rheinischen Merkur . Diesmal ge¬
schieht eS von Frankfurt aus . Man darf hoffen,
-daß der wackere Redakteur dieses deutschen Blat¬

tes des Gaüsüchtigen

sich

annehmen werde.

— Von Melun bis nach Dijon wimmelt es von
österr . und deutschen Truppen . Sens , Joigny
und Auxerre haben doppelte Besatzung . Man weiß
die eigentliche Ursache dieser Bewegungen nicht.
Einige glauben , daß die Zufammenziehung gesche¬
zu bilden.
hen sey , um das Lager von Joigny
Man sieht aber für die Bildung dieses Lagers wei¬
ter keine Zubereitungen.
Großbritannien.
2 , . Sept . Die Knaben , die sich
London,
hereitS unter unfern Truppen befinden , sollen noch
um 5ooo vermehrt werden . Jedes Jnfanterrebalaillon , daS in Ostindien , auf dem Vorgebirge
der guten Hoffnung und den dortigen Niederlas¬
sungen dient , darf 5o , jedes andere nur 3o aufDiese Knaben müssen , wenn .sie nicht
nehmen .
alt sind , 5 Schuh messen.
über 16 Jahr
— Zu Portsmouth , Plymouth , Chatam und
Wolwick ist die Verminderung der Seetruppen be¬
reits in das Werk gesetzt , und mehrere hundert
Offiziere sind ausser Dieckst.
— Die ostindifche Kompagnie läßt nach Benga¬
len, , Bombay und Madras Longrevtsche Raketen
Hierzu werden bereits mehrere
Äransporliren .
.Fahrzeuge ausgerüstet und geschickte Leute in Dienst
genommen.
-— DaS englische Blatt the Day und das bicr
französische Journal
herauskommende
einnehmende , die
.enthalten mehr als 5o Seiten
Insel St . Domingo oder das jetzige Reich Hayti
betreffende Aktenstücke , die mit einem der letzten
Paquetbote aus Westindien nach England gebracht
sind , und wovon wir folgendes Auszugsweise mit-

theilen:
Ma n i f e st.,
l . , Königs von
welches auf Befehl Heinrichs
Hayti , im Cap Henry am 2. Oktober d . I.
öffentlich bekanps worden.
Als Oberhaupt einer allzulange unterdrückten
Nation , die aufs grausamste verfolgt worden , und
die durch ihre Kraftfülle , durch auSdaurenden
Muth und Tapferkeit es dahin gebracht hat , ihre
.Freiheit und Unabhängigkeit zu erobern , ist un¬

ser einziger Zweck und Bestreben gewesen , ihr ^
unveräußerlichen Güter zu erhalten , damit sie un.
ter den gebildeten Völkern eine Stelle einnehmend
Wir haben rastlos an dem Wohl dieses guten
wachern und großmüthigen BolkS gearbitet , we^
cheS uns ferne Schicksale anvertrauete.
Wir glauben , unter den günstigen Umständen
wo freisinnige Gedanken wieder über jene Verderblichen Zetten die Oberhand zu erhalten scheinen,
in welchen die Völker unter dem Drucke seufzten
in dem Augenblicke , wo die europäischen Monar!
Staaten be.
chen mit dem Wohl der zerrütteten
schäftigt sind , auch unsere Stimme erheben zu
müssen , um vor dem Richterstuhle der Nationen
die Rechtmäßjgkeit unserer Unabhängigkeit zu rechtfertigen . Wrr wollen es nicht versuchen , eine
Schilderung der trostlosen Lage zu entwerfen , in
welcher wir uns in dem Zertpunkte vor unserer
Befreiung befanden . Die ganze Welt weiß, daß
wir seit länger als hundert und fünfzig Jahren
unter dem schrecklichsten Joche der Sklaverei rvimmerken , zur Verachtung und zur Qu aal .verdammt
waren . Die Beschreibung des lange daurenden
Elends , der abscheulichen Martern , die wir unter
erlitten haben , gehören in
der Kolonieverwaltung
das Gebiet unserer Geschichte , welche sie der
Nachwelt überliefern wird . Wir waren des wohlthätlgen Geschenks der Freiheit durch unsere Dutdüng , durch unsere anhängliche Treue an Frank¬
reich würdig . Damals waren wir weit entfernt,
einzusehrn , daß Frankreich zwölf Jahre nachher,
zur Belohnung für unsere Ausdauer in den mit
ihm angeknüpften Verhältnissen , fürfo großeOpfer
.und so viel vergossenes Blut un .s das kostbarste
.aller Güter , die Freiheit , auf die grausamste Art
würde rauben wollen . Unter der Verwaltung des
Toussaint - Louverture lebte
Oberbefehlshabers
Die Ankunft
.Hayti wieder aus der Asche auf .
Hedouviüe mit seinen Schaaren
des Generals
veränderte die Gestalt der Dinge und gab der
einen tedtüchen Stoß ; durch
Ruhe unsers Staats
die Ranke , die er mit dem Hayuschen Genera!
Vigaud schmiedete , gelang eö ihm , ehe er diese
Insel verließ , Alles zu zerrütten , indem er der»
Brand der Zwietracht unter uns schleuderte und
anzünvete ; Ströme
.die Fackel des Bürgerkriegs
von Blut stoffen , ehe man die Ruhe wieder her.stellen konnte . Der OderbefeblShaber Touffamt.Louverture hatte wahrend seiner väterlichen Ver¬
waltung , stets mit dem Wohl des Landes bef cK«
.tigt , Die Herrschaft der Gesetze , die guten Sitten,
die Frömmigkeit , den Unterricht und den Kunst¬
fleiß zurückzerufen ; Ackerbau und Handel blühten;
er begünstigte die weißen Koloniebewvhner , ins¬
besondere die Pflanze .» ; er opferte sogar seinen
Neffen , den General Moyse , auf , der von den^
.
Befehlen abgewichen war , dre Kolonisten zu schützen
(Fortsetzung folgt . )

[
'

^

:

Montag

den 2^ !, Oktober

Deutschland.
Aus Mannheim wird folgendes geschrieben : Wem
es etwa mit dem Prozesse des Marfchaüs Ney et»
waS - u langweilig hergehen sollte , den bitten wir,
auf folgende geschichtliche Tyatsächen sein Augen¬
merk zu lenken : Marschall Jourdan , der erste der
unS benahmren Beisitzer dieses Gerichts , sagte am
y. Brumalre , Jahrs , im öffentlichen HeUSaus
schuß : , ,Eeyd versichert , daß das Schwerdt , wel¬
ches ich trage , nie zu etwas anderm dienen wird,
als Könige zu bekämpfen und dio Rechte der Vol¬
ker zu vertheldigen . " — Echäter wurde er unter
Napoleon ' Großeffizier des Reichs , ReichSmarfchall u. f. w- und am 8. April 18 . 4 gab er von
Rsuen aus den Soldaten u -cker andern folgendes
-im Tagsbefehl : „ Schwören wir also Treue und
Und stecken wir die
Gehorsam Ludwig XVHI .
wriße Kokarde auf , zum Zeichen unserer Anhang -,
lichkeit an ein Erergniß , welches dem Blutvergiessen Einhalt thut , unS den Frieden giebt und un¬
ser Vaterland rettet ! " Marjchall Auzereau , der
«te Beisitzer sp lcht in ei er am r . Juli «6 >3 aus
Würzburg erlassenen Proklamation von den neuen
Beweisen des großen Zutrauens , das rhm der Kai¬
ser geschenkt hat , von schuldiger Liebe zum Sou¬
Am it >. Apul 1814
verain Napoleon u. s. w.
schimpfte er in einer andern Proklamation von Valence auS über „ das tyrannische Joch des Napoleon Buonaparte , von dem lu Ludwig XVUl . neu
nieder auflebenden Herzen HernrrchS IV ., und be¬
fiehlt das Ausstecken der weißen Farbe , als der
wahrhaft französischen . " — Am 22. März Z6 tS
ruft er von Laon aus die Soldaten auf , um den
Kaiser sich zu versamneln , „ dessen Name , ein Un¬
terpfand des Sieges , allein Hinreichend war , seine
Feinde vor ihm zu zerstreuen . Herzlich bereut er,
andere Rechte Verths rg» zu haben , als die un¬
veräußerlichen Rechte Napoleons . Aus den wei¬
ßen Fahnen sucht man vergeblich ehrenvolle Erin¬

1815-

nerungen ; die Adler allein sind unsterblich , führen
allein zu Ehre und Sieg ! u. s. w. Marschall Mas¬
sen« , 3 ter Beisitzer , in politischer Hinsicht zwar
konsequenter und standhafter , als seine Kollegen ,
hat sie vielleicht doch alle in der Kunst übertroffen,
den unterjochten Völkern die Haut abzuziehen , und
feine Tochter mit Millionen auszusteuern , deren
Erhaltung , Rettung und Genuß ihn wahrschein¬
lich am ersten bestimmt haben mögen , dem kor¬
sischen Glücksritter den Rücken zu kehren . Also
wenn es zum Richteramt über Ney reines Gewis¬
sen braucht , so wird auch der Herzog von RlvoU
etwas verlegen hinter den Akten sitzen. Maifon,
der 4te Beisitzer , war Reichsgraf und Großoffizier
der Ehrenlegion unter Napoleon , und seit dem 4.
Juni »8i4 unter dem König Pair von Frankreich.
Näheres wissen wir nichts von ihm , doch machen
immer die ersten Verdienste die letzter » , oder die
frühern machen die spätern verdächtig . Vilatte
und Claparede , 5te und bte Beisitzer , sind uns
bis hvute noch nicht bekannt genug , um sie bei un¬
fern Lesern einführen zu dürfen.
Baiern . Nürnberg , 29« Sept . Gestern traf
aus Sachsen eine starke Abtheilung königl . sachf.
Krieger hier ein , welche zu dem im Felde stehen¬
den königl . sachf. Korps marschirt.
, 29 . Sept . Ge¬
Ludwigsburg
Würtemberg.
stern hatte die aüf den 2Z. dieses verlegte Feier
Sr . königl . Hoheit des Kron¬
des Geburtsfestes
prinzen bei Hofe statt . Es war an diesem Tage
des
in . der Familiengallerie
große Mittagstafel
königl . Schlosses angeordnet , bei welcher ausier
Sr . Majestät dem König die anwesenden Glieder
der königl . Familie , die Oberhofchargen und Mi¬
nister zugezogen wa -en.
ÄbendS war in dem Festinsaäldes königl . Schlos¬
ses Ball , lporauf in dem Rittersaal zu Nacht ge^
speiß ! wurde .
Ihrer
GeburtSsest
An dem heute einzetrttenen

Majestät der Königin , Allerhvchstwelche sich alle
offe- tilGe Feierlichkeiten verbeten hatte , war der
Hof in großer Ga2a versammelt .
Mittags
war
Fami i ntafel , nach deren . Aufhebung Srch Se . .
könlg !. M i «tat nach Stuttgart begaben , und mit
Allcrhöchstdero Hof der Oper beiwohnten . Hierauf
wa » großes « super im weißen Saal.
Ober r Hein. Zrankenthal
, 3o>. Sept . Die^
Nachricht , daß ein König am, Rhein -, in der Per¬
son S . kaiferl - Hoheit des allyerehrten ErzherzogsKarl künftig be-t h n , und die noch unbesetzte Lan¬
der di ?ffcns Rheines, , vereint mit Elsaß und Loth¬
ringen besitzen wird, , erhalt sich, und wird unsneue oiNtzS durch sehr glaubwürdige Briefe von
ParlS und Mannheim bestätiget.
sChron . des europ - Bundes .)
Nieder
- Elbe, 2b .,Sept . Se . Hochfürstl.
Durchlaucht, , der Prinz Friederich von Hessen, hat:
heute eine Inspektionsreise
inS Herzogthum Hol¬
stein angetreten , von der Sie am 3. Oktober zu -,
rückkeh. en werden .S
ch w e i z°.
Ba ^el , 2b S pt . Man darf jetzt ungehinderL
sack püninren . Obgleich noch immer Minen ge
graben werden , glaubt doch niemand an ihre Spren¬
gung .. Man wird provisorisch nur die Werke ge- -,
gen den Rhein hin zerstören . Vorige Woche sind?
die Einwohner , entwaffnet , worden . .
Wir vernehmen mN Vergnügen , daß ' der Erz -?Herzog Johann , mich dem Kaiser , feinem erlauchten
Bruder
nächstens - wieder hier eint -effen werde.
Er wird Se ., Maj °- nach Italien begleiten , und
dort künftig als Vizekö -' ig r. »idiren °.
Da . die Verbü -' detcn sich jetzt der Brücken von
Straßdurg
und Breisach bedienen können , so wird
zene von Rheinweiler abgebrochen .. Man versichert?
hier alS zuverlässig , daß Elsaß und Lothringenan die Verbündeten abgetreten werd - n
Am 23°
hat der General , Baron von Wimpfen, , unsere
Stadt verlastn.
Lausanne,
26 . Sept .» Dee General de la Har -He. ist von hier , nach Paris - abgereisett
I
t a l i e n.
Privatnachrichten
aus Rom vom 2. Sept . zvsfolge waren die von - Sr . konigl .. Hoh .. dem Krön
prinz von Baiern . von der K.ünstlerges - llschaft,,
welche vop mehreren IaheenBehufs
anliquarischer Ench ecklwrew, , von Rom nach Gri - cheu-and
sich begeben hatte, . angek'« uftem Kumrw . rk.e , unter
der Aufsicht des baierrschon Künstlers Wagner,.
Von MaLta glücklich in. Ostia an gekommen .- Der
bekannte babamnische Faun , den Se könial . Hoh °.
glerchfälld cr>rgekauft hakten , hatte ' jstr Rom zurückbleiben M' -ffew^ da . der - Pa bst das ' chm der nachBem Auslände bestimmten Kuwstwerksn anstehendeALsLfunztzrechL gelte
gemätcht HMe £ es ist

nun in dem Vatikan ausgestellt . Unter den Me¬
tern zrrkulirte zu Rom eine Petition an die hohe^
Monarchen zu Pans wegen Zurückgabe der geraubten Kunstschätz? , um von jedcm <derselben unten
schrieben zu werden . Schon im verftoffenen Iahrx
hatten die zu Rom anwesenden deutschen Künstler
eine Bitschrift an den Wiener Kongreß , wegen
Errichtung einer deutschen Nationalakademie , st
wie sie Franzosen , Spanier rc. bereits in Rom
haben , abgehen lassen , worauf aber noch keine
Antwort erfolgt war.

8 r ft n k r e ich.
Zu Nantes - war es am 18. Sept . wieder unru¬
hig ; den Preußen hat man es zu verdanken , dsß'
kerne gewaltsame Auftritte dabei verfielen . - Am
2 ». Sept . ist der österr . Gouverneur
von Lyon
nach Oesterreich abgegangennachdem
das dortize
österr . Gouvernement , bi Folge einer mit ders an,
zösischen Regierung abgeschlossenen Uebereintunft,.
aufgehört hat .
Der JntendantundGouve
-nemenlSkomm .ffair, . Ritter von BuücrSdvrf , »st je«
doch , noch zu Lyo.r zurückzeb .reden , um nöthige
Auskunft zu geben der- dem Abschluß der Gouvernementsangelegenheiten . — Zu Tours ist die prcchFeldpost aufgehoben worden, . unD k »ne ändert-an?
ihre Strüe getretem — Dre .preuß . Truppen , wel¬
che zu Le Manö - und in der Gegend lagen , sind?
am 22« Sept » van da nach Versailles avfgedrvchen«.
Die zu Nantes und Angers liegen , schlagen den.
selben Weg .ein . . Die -BewegunKfindet -im - anM
D -partrment statt -- und er scheint gewiß , caßBre«
Lagne, .Maine und Anjou ganz geräumt werde» sol¬
len . .— In demIournalvon
Dijon war an - ezeigl,,
daß den österr . Soidalen nur eine halbe Bouteille
Wein von den Einwohnern auf den Täg verabreicht
werden sollte , die Marre haben aber , beka mt ge¬
macht , daß . auf neuern Befehl - wre sönsteineganjk'
Borueiüe zu verabreichen sey» .
Paris,
26 .' Sept . Der Kronprinz von Oester- >
reich hat das Blknvsninstttur besucht.
— Der Herzog von Richelieu ist. zum Präsiden¬
ten dcL Mirusterialraths
ernam »t worden . ZvmMi¬
nister der Gerechtigkeltspstcae und Eirgelb -wahrer
hat oer . Kv : ig den^Grafen Bardi de Ma bois , und
zum Flnanzminister den Grafe » Corvette . ernannt
B »S zur . Ankunft VcS Grafen
von Daublanc
ist das Departement
dcs > In norm dem Herrn
von Barsnte - par - interim
übertragen .
Die
Gazette
de France sag : über die Minisierial»
Vennrnderungen °? Oie Verminderung
ln dem
Ministerium , und die wohl bekannten Namen der
neuen Minister hat . viele Gemülher zu. be udigen
geschienen .. Einige Personen , die sich für gut en¬
tert ichtet halten , sa endaß
die Ga antie , w>lche
diese neue Züsammensitzung den Mächten darvitte,
h«.br sie vermögt von Vorschlägen abzustchen , die
sie sehr äp &em ausLkLkhsn hatten
— Marr hals
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zum Krönungstaze nach Kopenhagen sögesandfem
kluerschofrlichen Deputation geschehenen Mttlherlungen , dre Besorgmß rege gemacht , als wennvon der Landesregierung eine völlige TrennunK;
dieser Provinz von dem angranzendenHerzogthum
Schleswig , in Ansehung der bestehenden inneren
Verhältnisse , beabsichtigt werde. Die fortwährende
Deputalton der Prälaten und Ritterschaft in den
Herzogthumern Schleswig und Holstein f^nd sich
dadurch veranlaßt , bei der fchleswiz hotsternifchen
Kanzlei in Kopenhagen rm verfiossenen AugisftMonat um die Etiaudniß anzusuchen , . Allerhöch¬
sten Orts erne Vorstellung üher die Fortdauer die¬
ser Verbindung emrelchen zu dürfen.
Se . Ma ). der .König haben hierauf unter ' dem :

öttfnr, daß der König keinen Minister des konigk.
Mvses ernennen werde.
*— In der Ga -, de France findet sich folgendes
sonderbares Einschiebsel : Das Uebel ist groß , sehr
-roß, indessen muß man nicht zu voreilig feyn.
Diesen Morgen sähe man noch auf ihren Fußgekellen die Venus von MedicS , den Laoeoon und
und
yen berühmten Torso . Die Verklärung Christi
noch
mehrere andere Gemählde waren gestern
ggf ihrem Platze.
—In und bei Paris erwartet man viele Preußen—Eine königl . Verordnung verbietet den Trup¬
pen fernerhin etwas zu bezahlen und zu liefern,
ohne ausdrücklichen königlichen Befehl dazu zu
baden — Eine andere königl . Verordnung ermach.
stgk die Stadt Paris für eine Mill . Franken Scher
g- zu creiren.
— In der Straßburger Zeitung vom 28. Sept°
stest man : „ Mit Erstaunen sehe» wir , daß alle
hier ankommende deutsche Zeitungen sich ein Ver¬
gnügen daraus machen , in Rücksicht der innerrr
Ruhe Frankreichs eben so lügenhafte als beunru¬
higende Nachrichten ' zu verbreiten -. Eie scheinen
unverstanden zu seyn > glauben zu machew , daß:
% ser

unglückliches

' Vaterland

mehr

als

jemals

6 . dieses

'

bürgerlichen. Uüruden Preis gegeben ist / und daß'
die südlichen Prvvinzea insbesondere der Siz ei¬
ner zerrüttenden Zwietracht sind? Die Wahrheit
der Thatsachen ist mit diesen verwegenen und al'
brnen Aeusserungen fremder Zcitdlätter fo febts
iß Wide «spruch , , daß : wir unmöglich : ein solches?
Problem auflösen können , eS sry dann , wir neh - '
mn irgend eine geheime Ansicht an > die wir uns '
nicht-erlauben werden, . zu eraründen . - Dem " fty^
me ihm wolle, , sö m essen wir, , die wir an den^
Vorposten Frankr .chs stehen , erklären , daß die
Franzosen auf immer -ihrem rechtmäsi «en Souve¬
rain zui ^than sind / daß keine Unruhen in Frank¬
glück'
reich herrschen , und daß man Ursache hak /
,,
erwarten
zu
siche Resultate von den Maaßregeln
die man ergriffen hat rcr.

D e reinigt

e N t e der l <m d'e?.

oMell bekannZr
ke , die von'
ausgeliefert '
'
bereits
,
wurden
t
'
reklam
Frankst' ich
sind, und ' baw hier eintreffen - werden.
Mü sse l ; 25. Sept ? Hierist

xemachr worden , daß ^dieMeifterwe

— Die Generakstasten haben gestern ihte erste'

Eitzing gehakt, n- -

— Erst übermorgen wirkt der -Kaiser AleM -der"'
hier ankommen. Man glaubt denKöniz von Preu¬
ßen mit »hm einrrcffen zu sehen.
H 0 l st e i *Vom 2^. Sept . Seitdem der Beitritt des Her»
joqtdums Holstein za dem neuen BuodeSverein
der d -tfchen Ekoatkn bekannt geworden rvar>
verschirdene Umstände, . namentlich die der

Monars

zu » resolvtren

geruht

und durch

die Kanzlet der fortwährenden Deputation zur
Kunde dringen lassen:
„ Daß , so berer.willig - Ihre Majestät jederzeit.
gewesen , Ihren getreuen Aaterthaaen ein Allerhuloreichste» Gehör zu gestarten , «ore eS doch ketnesw . ges a gem»>,eu siuden , daß der von Ihnen
aus freier Hans landesherrlicher Macht für Ihr
zum
He «zoglhum Holstern beschlossene' Beitritt
deutschen Bmrde und die darauf Bezug habenden
inneren Ei »rtchiuugen , tngietchrn das von den Depu ti :t?n des falls in Anregung gebrachte künf¬
tige Verhältnrß der Paalaten und Mtkerschaft Ih¬
rer He . svgtyutticr .Schleswig uvid. Holjie ».» ZegLN
zu Gegenden - der VerbÄNdtunZen einer:
einander
rltteIchmli chen Versammlung gemacht werden . .
„So wl §<aber vereirs von Ihr . x Majestät dar-'
auf <)eda^ t- genommen , daß vor der ensÄcherrReßJlirun ^ fjinti Ern :Achtungen das ' Gutachtenemtger von Ihnen - näher zu bestimmenden Mit¬
glieder ve^ Ritterschaft und anderer fachkundiger"
Manier in Ihrem Herzogthum Holstein emgezo«
gen werde , so wollen Sie auch de» Prälaten und
der Ruieischast Ihrer Herzsgttzumer SchleswiK
und - Holstein - aus - befowderek lanLeSdärertichee
Gnade die Ällerhöchfre Zusicherung der ungestörten
Fortdauer des zwischen delselben bestehenden nexus
soonritr- tz unangefehen der erneuerton Verbindung
Ihr . s Herzogthums -Holsteja Mit den übrigen deut¬
schen Staaten, . in der . Maße hierdurch enheilk
haben - wie dieselbe vo -mals von Ihrem m Gott
ruhenden Horrn AelkerSater , weyland König Chri¬
stian VL.7 den Prälaten und denen von der Ritterschafr des HerzogthumS Schleswig durch oie
königl- Resolution vom 27. Juni '>^ 2 DüergnÄ»
digst erihelU worden - ist? "
Die D. iltdeklung dieser ARerhöchsten Refö !ütkon>
wo urch nrchL allein die völlige Gewißheit über den
Beitritt Dotsterr-S zu dem erneuerten deutschen >
Buudeev ^. eine von dem Landesfürsten ertheilt,
sondern auch eine' du.:ct' M'S beruhigende ZusicherunK!
ü-der die ungestörte Fortdauer des Kexus 8ooiaHs--vnter zwty Provinzen gegeben wird .» weiche dmG-

xrra
iihre örtliche Lage , durch Sitten und Gesinnung
threr Einwohner , und eine gleiche Regierung , feit
Jahrhunderten
auf das engste verbunden waren,
hat sowohl bei den Mitgliedern der Ritterschaft¬
als bei den übrigen Einwohnern , viele Freunde
erweckt. Sie überlasten sich der frohen Hoffnung,
daß die Fortdauer dieser Verbindung vortheildaft
auf die Wiederherstellung des altenWohlstandcs
der
Einwohner beider Herzogthümer , der unter man¬
chen neuern Ereignissen so sehr gelitten hatte,
würfen werde , und sind dadurch an dem Glauben
an die weise Fürsorge der Landesregierung
für
das Glück und .die Zufriedenheit Der Unterthanen
bestärkt.

selbst gewählten Ruhesitze zurück. Unter den
dingungen Der Freiheit und Unabhängigkeit wurdr
kaum der Friede geschlossen, als die Franzosen anfiengen , ihr schreckliches System der Sklaverei und
Zerstörung in Ausübung zu bringen . Man beschloß
zur leichtern Ausführung dieDerhaftungTouffaintsunter den nichtigsten Vorwänden wurde er mit fei.'
ner Familie in seinem Wohnsitze Ponquidie über,
fallen , verhaftet , mit Ketten belastet undamB -ch
deö Schiffs le HeroS nach Frankreich geführt. Ganz
Europa ist davon unterrichtet , wie er feine un.
glückliche Laufbahn in den Kerkern des Schlosset
Ioux in der Franche Somte unter Quaalen M
Martern endigte . Von diesem Augenblick an Md
auf der Insel das Signal zu den schrecklichste«
Großbritannien.
Gräueln gegeben , die Menschenrechte wurden mit
L o n d o n , 34 . Sept . Amerikanische Zeitungen
Füßen getreten , die Hayter wurden in fremden
und Briefe sprechen von großem Beistand , den
Kolonien verkauft , andere Vornehme nach Frank¬
die Freistaaten den Insurgenten
des südlichen Amereich
geführt , wo die Arbeiten an den Landstraßen,
rrka 's leisten , so wie von der Ankunft amerikani¬
Die Gaieerenketten und Kerker sie erwarteten. Die
scher Korsaren mit Krieasvorräthen
in den von den
Kolonisten traten wieder in den Besitz ihrer Güter
Insurgenten
besetzten Hafen .
Sollte dieses mit
und wir wurden ihre Knechte ; damals erschien da¬
Vorwiffen der amerikanischen Regierung geschehen ?
schändliche Dekret von Buonaparte , welches die
In diesem Falle würde dies nicht als eine Kriegs¬
Wiederherstellung
der Sklaverei bestätigte, welches
erklärung gegen Spanien anzusehen seyn ?
ein verrätherischer Negerosfizier , Herkules , An
.Fortsetzung
des Manifestes
Heinrichs
I,,
brachte . Die Kolonisten wurden nun wiederKen>
Kön igS Don Hayti.
schenhändler und erklärten einstimmig : „ Ohne
Dies Verfahren und dies Vertrauen in die fran¬
Sklaverei keine Kolonie ! " Der größte Thei! des
zösische Regierung waren die Ursachen des schwa¬
Volks fienq nun an , sich wieder zu bewaffnen,
chen Widerstandes , welchen die Franzosen in Hayti
und der General Becker verrichtete die größten
fanden , da der größte Theil der Linientruppcn zur
Schandthatey . Den General Mauregas , von ei¬
Bestellung des Feldes inS Innere zurückgeschickt
nem sehr sanften Charakter , ließ er ausheben und
war - So war die Lage der Dinge zur Zeit , als
am Bord des Generalschiffs bringen ; dort lmd
der Friede von Amienö verhandelt wurde . Ka . m
man ihn an den Mastbaum , heftete ihm zum Spott
war er abgeschlossen , als eine fürchterliche Flotte
.zwei alte EpauletS auf die Sch ltern und schlug
.eine zahlreiche Armee sich auf die ganze Streck«
mit Nägeln , der man sich zum .Schrffs ' au bedient,
-unserer Küste warf , und uns in dem Augenblick
ihm einen alten Generalshut
aus den Kopf. In
Der Sicherheit überraschte . Von einer aufgeklar»
diesem abscheulichen Zustande ., und nachdem sich
cken Nation gieng ein Schwarm Barbaren aus , in
die Kannibalen -an diesem blutigen Opfer gesättigt
Der verbrecherischen Absicht , entweder eine ganze
.hatten , stürzte man ihn mit seiner Gattin und sei¬
.gebildete und ruhige Ration zu zerstören , oder ihr
nen Kindern in die Fluten .
Nun erfolgte dir
aufs neue und für immer die Fesseln der Sklave¬
grausame Regierung von Röchambeau ; dieses Un¬
rei anzulegen.
geheuer , ein würdiger Agent Buvnapart 'S , ver¬
Sie haben nichts vernachlaßigt , um ihren ab¬
schonte kein Geschlecht , weder Kind noch Greis,
scheulichen . Zweck zu erreichen . Die Generals , so¬
er übertraf an Grausamkeit die abscheulichsten Böwohl Weiße als Negern , die sich in Frankreich
ffewichter alter und neuer Zeit; überall waren Gal¬
befanden , sogar die Söhne des Oberbefehlshabers
gen errichtet , überall ersäufte man , Scheiterhau¬
Louverture , wurden in dieser Unternehmung mit
fen waren errichtet und die schrecklichsten Hinrich¬
fortgefuhrk . Man hatte sie , so wre uns ., Durch
tungen wurden zu Tausenden vollzogen. S :all
die Proklamationen
des ersten Konsuls betrogen.
Der in Frankreich üblichen Schiffe .mit Klappen er¬
Die ein Meisterstück der Verrätherei waren , und in
fand er eine neue An von Martern , wo die - chlacht.welcher er uns sagte : „Vor Gott und der Repuopfer beiderlei Geschlechts , nackend auf einander
blick seyd ihr alle gleich und frei, " während der
gehäuft , durch Sch wese! dam Pf e -stick't wurden.
General Becker förmlichen Befehl zur Wiederher¬
(Fortsetzung folgt. )
stellung der Sklaverei von ihm hatte.
Nach einem Widerstande von einigen Monaten
Wegen späterm Eintreffen einiger 'Posten muffe»
ergab sich der Oberbefehlshaber , legte sein Amt
wir uns mehrere Mittheilungen auf morgen vom«
nieder und zog sich frieduch auf einen vvn ihm
behalten.
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Schrei¬
des abgebrochenen
(Fortsetzung
bens von Fra n kfu rt ) Ich verließ, wie Sie wis¬
sen, Wien am 23. Mai früh Morgens und wollte
am 26. in München eintreffen , um dort schnell ei¬
nige Geschäfte zu berichtigen, und sobald als mög¬
lich in den Kreis .her Mernigen zurückzukehren. Die
Aufgabe war die Reife so einzurichten, daß ich noch
früh genug in München a»kame, um dem Gedränge
auSzuwel-yen, das die Reise oeS Kaisers von Rußlano verursachen mußte ; denn dieser sollte Sen 27.
Mai in München eintreffen. Allein .mein Wagen,
der vor Markel brach , ^vereitelte mein LZorhaden,
und nur mit Noth kam ich dem Kaiser um einige
Stunden zuvor. Dieser ^Verspätung verdanke ich
es, Augenzeuge einer Begebenheit geworden zu
feyii, die vierundzwanzig Stunden früher fürmich
verloren gegangen wäre. Sie errathen woht kaum,
ES wa- ,
tvaS mich so mächtig angezogen hat.
mein Freund , gerade das , waS für mich stets das
höchste Interesse haben wud, nämlich ein wahres
Nanonalschauspiel: eine Nalionaldewaffaung , der¬
gleichen ich noch nie gesehen. Ruhig fuhr ich in
Baiexn über die Innbrücke bei Mühldorf , einem
kleinen Städtchen , etwa 20 Stunden von Mün¬
chen auf der Straße nach Wim gelegen, als ich
plözlich eine Kavallerieablherlung erblickte. Mili¬
tärische Paraden reizen mich sonst nur wenig. Seit
25

Jahren sind wtr damit überladen.

Allein die

Schönheit der Truppe , und vorzüglich daS Origi¬
nelle des Kostüms firien mir auf. Ich hatte schon
viele dalerrsche Soldaten gesehen, aber me in die,
ftr Gestalt. Daß eS Linientruppen seyen, daran
zweifelte ich bei der acht militärischen Haltung der
Leute, bei der Gleichheit der Pferde , und bei der
Sorgfalt , die auf Aäumung und Bewaffnung ver¬
wendet waren , keineswegs. Ich glaubte , es fey
eine Lbtheilung irgend einer kömgi. Hausaarde,
mit alt narioneüem Kostüm, welche bei dem allge¬

meinen AuSmarscheder baierischen Armee noch zu¬
rück eblieven wäre, stellen Ste sich meine Ler^wuuderung .vor , ols ich durch meinen Postillion
vernahm , dieses fcy Kavallerie des baierifchen Land¬
sturms , oder der .Landw. hr , wte sie eS dort nen¬
nen. Inzwischen war dies gleichsam nur daS Vor¬
spiel zu dem , waS gleich folgen sollte. In MühlDorf selbst waren zwei Bataillons Infanterie vom
Oandstu. me en haye ausgestellt, die von dem einem
<Epde dep ziemlicv langen Städtchens blS zum an¬
dern reichten. Beide Bataillone waren schön, und
.zeichneten sich höchst vortheilhaft gegen alles auS,
«was man .in andern Ländern unter dem Titel Land>sturm sieht; allein ich konnte Mir den sonderbare»
Kontrast zwischen den -Uniformen dieser beiden Ba.lalllone nicht erklären, bis ich erfuhr . Die eine fey
die Uniform der ehemaligen Bürgergarden , welche
ganz nachffra'oz Schnitte gebildet, eben nicht haßrltch aber doch durch die neue verdunkelt wird.
Dtese ügen, welche sie sich früher angeschaffr haben,
dürfen sie auSlragen . Die neue ist nun allgemein,
rund Das .zahlreichere Bataillon war ganz in dersel¬
ben gekleidet. Emen schöuern Anblick können Sie
sich nicht vorstellen. Im ersten Moment glaubt
man sich in vergangene Jahrhunderte versetzt. Ei«
einfacher^ Dem Körper ohne Zwang anpaffendee
Rock , ganz nach dem Schnitte von den Kollern
Der alten Ritter gebildet , bedrckt Den Soldaten
. Dabtt spricht
eben so zweckmäßig, als geschmackvoll
den^ ufchauer Die Helle himmelblaue Fa -de , welche
in BaiernMationalfarbe ist , so freundlich und an»
muthig an , und die schwarze Parrontasche fammt
den Riemen stechen so malerisch dagegen ab , vaß
Der Effekt beglich ist. Die Infanterie trägt lange
PantalonD von weißer Leinwand, welche Farbe die
übrige Uniform sehr heraushebt . Die Kavallerie ist
mit weißen Achfelfchnüren geschmückt, die mit der
Uniform treffl.ch spielen. Das Ganze wäre voll¬
kommen, und mußte aümahlig allen andern Ar-
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«een zum Modelle dienen , tvenn vielleicht noch
Haimburg durch Laxenburg , wo- sie in einem GM
die kostümmäßigen , und sonst in Baiern eigentlich
hause speißte , und aü-e Merkwürdigkeiten deK kü,
einheimischen Helme ( Lasquets > eingeführt wür¬
ferlichen Schlosses besah .
Unter ihrem Gefolge
den . . . Nach kurzem Verweilen setzte ich meine
sind mehrere Offiziere , welche , mit dem gswesene»
Reife fort . Ich hatte kaum eine halbe Stunde
Müratschen Orden dekorirt , beinahe täglich jn^
zurückgelegt , als Ich auf der nächsten Stativrr
Stadt kommen . Ihr Sohn , der ehemalige Krön,
Apfing wieder ein ganzes Bataillon in neuer Uni¬
prinz , trägt Generatsuniform
nebst der orangefar¬
benen Kokarde auf dem Hut.
form versammelt sah . Beim Umspannen hatte ich
Muße , Erkundigungen einzuholen . Alles sieht so
— Ein fo eben veibreuetcs Gerücht will behaup¬
rein militärisch aus , daß Niemand auf den Gedanken
ten , die Krönung - Ihrer Majestäten zu Mailand
verfallen wird , verheirathete Bürger oder Bauern , werde gar nicht statt finden , sondern eine bloße
Huldigung.
vor sich zu haben . Jedes neu gebildete Bataillon
hat prächtig gekleidete Mufikbanden von 20 bis
Baven.
Karlsruhe
, 3o . Sept . Se . könizs.
3o Köpfen , reich und geschmackvoll uniformirte
Hoheit der Großherzog von Sachsen . Weimar ßnv
TamdourmajorS , Pionniere und alles , was zum
auf der Rückreise von Baden nach Ihren Staaten,
am 24 . 0. hier angekommen r-und bei Sr . Hoheit
Felddienste gehört .
Das Offizierkorps ist aus
königl . Beamten und größern Güterbesitzery , wor¬
dem Hrn . Markgrafen Ludwig abgestiegen. Vor¬
gestern am 28 . d. haben Se . königl . Hoheit Hw
unter man auf ausgediente
Offiziere besondere
Reise fortgesetzt.
Rücksicht nimmt , zusammengesetzt . Drei Stunden
Hessen.
Kassel , 3o. Sept . Gestern ist eilt
von Apfing stieß ich abermals in einem Dorfe,
königl . preußisches Lausitzer Landwehrregiment auf
dessen Namen ich vergessen habe , auf ein Bataillon
dem Marsche nach Frankreich hier eingetroffen, und
in neuer Uniform , welches durch feine ganz vor¬
in der Stadt einquättirt worden . ES werden noch
züglich militärische Haltung noch alleswas
ich
mehrere königl . preußische Truppen aus dem Durch,
bisher gesehen , zu übertreffen schien. ( Forts , f.)
marsch nach Frankreich erwartet.
Oesterreich.
Wien , 24 . Sept . Sichern Nach¬
N i e d e r r h e i n . Düsseldorf , 27. Sept . Ge¬
richten auö Paris zufolge hat der Kustos der k. k.
mäß einem Brief von Berlin kommen noch vielt
Bildergallerie des Belvedere , Hr . Rosa , welcher
Deutsche auS Rußland zurück , welche im I . »8is
nach Paris gesandt wurds ^ um die von den Fran¬
daselbst zu Kriegsgefangenen
gemacht wurden,
zosen »£ o 5 und »809 entführten Gemälde wieder
worunter mehrere aus dem ehemaligen Großberzog»
abzuholen , bereits gegen 3oo Gemälde von den
thum Berg sich befinden . Diese Truppen wmdtn
ersten Meistern eingepackt , um sie nach Wien zu
nicht als Gefangene behandelt , sondern waren thä,
schicken. Nach eben diesen Nachrichten soll jetzt
tige Arbeiter in den wenig bevölkerten Theilen Ruß¬
auch Eanova angesangen Haben., die der hohen
lands . Die gesammte Anzahl der Zurückkommen¬
Roma geraubten Statüen
und Gemälde beräusden ist in 6 Kolonnen abgetheikt - und der Ankunft
zusuchen , um sie wieder dahin abführen zu lassen.
derselben sieht man bald entgegen.
— Im Pastaste des Erzherzogs Karl werden
— ES heißt jetzt , daß
franz . Festungen auf
große Zubereitungen zur Aufnahme Sr . kaiserlichen
7 Jahre zpr Garantie in Depot genommen werden
Hoheit und Ihrer erlauchten Gemahlin getroffen;
sollen , und daß Frankreich , in welchem 200,000es heißt , Dieselben werden gegen den »u. Oktober
Mann alliirter Truppen Zurückbleiben , tausend
Hier anlangen . Se . k. Hoh . der Erzherzog PalaMillionen Franken KriegSkontrrbulion in gewissen
tinuS nebst seiner Gemahlin trist dagegen schon in
Terminen werde zu bezahlen haben.
acht Tagen ein , und wird in der Reichskanzlei ab— In Deutschland werden in der Folge vielB
fieigen . Die Nadelgelder feiner Gemahlin betra¬
Gebietöaustauschungen
statt finden»
gen 400,00s Gulden.
— Die heute emgegangenen Depeschen aus Pau
V e r e in i g t e Nie d er l a n v e.
ris scheinen die Abreise I Maj . der Kaiserin nach'
Na m ü r , 2b; Gept . Nachdem Montmedy kapiItaUr -r wieder verschoben zu haben , ind 'emvon
tulirt hat , und die dortige franz . Besatzung sufgeDemselben Befehle ercheilt wurden , eine große'
loßt worden ist- haben sich die Preußen , die davor
Jagd in der Gegend von Schtoßhvf zu Ehren der
standen -, nach andern Punkten hin begeben. Der
Lr Herzoge Karl und Joseph zu veranstalten ; auch
Angriff auf Diedenhofen wird mit großem^Nach¬
Lerdrertek sich das Gerücht , daß der Kaiser vor
druck betrieben . Die Eingesperrten haben die Ge¬
fern er Rnse nach Mailand
zuckst hi eher kommen
gend umher unter Wasser gesetzt, , wodurch die
und - dann in Gesellschaft seiner Gemahlin dahin
Belagerer sich genöthigt sahen Adleitungen anzu¬
abgetzen werde.
legen , um die Beschießung der Festung zu erleich¬
— Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg wird
tern , von der man glaubt , daß sie bald Men
auf ferner Herrschaft Wörlitz - in Bödmen erwartet .
wird '. Auch Charlemont fährt noch fort sich
Wohin heute ferne Gemahlin abgehr^
verthcidiLkn . Der Prinz August von Preuße -nM
— Madame Mürall passirte auf ihrer Reise nach
/
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Mtterstadt Grd et feia Hauptquartier . Briefe
Luxemburg enthalten , daß mehrere Korps versich
tzündeter Truppen auf dem Marsche gegen Metz
Veranlassung
Glossen
vielerlei
hksiaden, was zu
gebe. Die Einnahme von Longwy , welche erst
fo 8er

dann erfolgte nachdem die Preußen ein Außenwerk

!
[

i

mit Sturm genommen hatten , soll beiderseits viel
Blut gekostet haben . '
Frankreich.
unter Wellingtons Oberbefehl sollen
nur
Nicht
Verbündete Truppen in Frankreich Zurückbleiben,
sondern auch ein Korps Preußen unter dem Fürsten Blücher , soll darunter begriffen seyn. Jener
, dieser zu Ver¬
wird fein Hauptquartier zu Brüssel
sailles haben . — Der berüchtigte Partheiganger
Pujol , ein Spanier von Geburt , drr von Auge»
reau , Maedonald und Suchet in dem spanischen
Krieg oft benutzt worden ist, wurde dem spanischen
Heerführer auSgetrefert , der ihn aufknüpfen ließ.
Acht seiner Offiziere und Unteroffiziere find mit
ihm überantwortet worden , und können demselben
Ende entgegensehen.
27 . Sept . Man sagt , daß Talleyrand
Paris,
fortwährend das Friedensgeschäft mit den Verbünd
seien leiten werde . — Man fast , die Sitz » ngser¬
ftp abermals bis zum $•
öffn un gen der Kammern
Okt. verschoben , deswegen , weil ds6 neue Mini¬
sterium noch nicht beisammen ist. - Dem Hrn . von
Daublanc , Präfekten von Marseille , ist seine Er¬
nennung telegraphisch mitgethellt worden , um sich
snverwetlt nach Paris zu begeben.
— Die in und um Paris liegenden Preußen,
werden zu 5o,000 angegeben ; sie sind zur großen
Heerschau versammelt , nach deren Beendigung sie,
glaubt man , aufbrecken werden.
— Man behauptet , die Oesterreicher werden
morgen bestimmt von Paris aufbrechen , und fügt
bei , daß die ganze österr . Armee sich aksbalden «ach
Italien ziehen werde . Die Kanzeleien , Kommissmiate und Gouverneurs , die der Kaiser von Oe¬
eingesetzt
sterreich in verschiedenen Departemrnten
halte , sind aufgekößt und folgen der Armee.
— Ein Reisender , der zu Ham war , versichert,,
daß der Marschall Moncey sich, vermöge königlichen
Befthl , in das ihm zum einstweiligen Aufenthalt'
angewiesene Schloß hatte begeben wollen , allein
die Preußen verweigerten seine Aufnahme . Der
Hr. Mcnschall befinde sich nun in einer Kneipe , die
er gar nicht verließ.
t a l i ^ n.
I
Französische Blatter wollen wissen , die Königin
von Hetrueien werde sich in ein Kloster begeben.
— Mit Oesterreich waten die Kirche ^angeiegenheiten noch nicht aufs Reinem
v 0 r n 0 , »6. Ger-t-. Nach den neuesten Be2>
nchten aus Korsika halt fick M " rat . noch immer
daselbst zu Deseovato auf . Er fdll den Soldaten,

die sich zu ihm und unter feine Fahnen bezebetP
Sold geboten , und be¬
wollen , täglich 2b Sous
haben . Hiernach
geworben
Mann
»200
bis
reits 6
scheine es ihm nicht an Geld zu fehlen , und so lange
dieses ist, wird es ihm auch inNapoleonSDaterlande
nicht an Anhängern mangeln . In Bastia sind , wie eS
heißt , 6 große Barken und eine wohlausgerüstets
Felukke heimlich für ihn gemietbet worden , auf
denen er wahrscheinlich mit seinen Leuten im NothDze gutgesinttten;
falle zu entfliehen gedenkt .
Bürger von Bastia haben deshalb von der dorti¬
gen Regierung verlangt , daß es blos als Aus¬
nahme wohlbekannten Schiffern , erlaubt würde,.
auS dem Hafen zu laufen , wozu auch wirklich An¬
stalten getroffen worden sind. Französische Trup¬
pen find wenig auf der Insel . — Die Kausieute
hiesiger Stadt haben Dem General Grafen Nugent
einen Degen mit goldenem , in Brillanten gefaßten«
Griffe übersandt , weil sie es ihm vorzüglich verdan¬
ken , in der letzten Kampagne von einem Besuche
der Neapolitaner verschont geblieben zu scyn . —
hat un¬
Der König Ferdinand VII . von Spanien
, mit¬
geschrieben
Form
ferm Großherzog in üblicher
»hin denfesden anerkannt , so daß die Protestatio
Louise'
Marie
Königin
Infantin
die
für
Spaniens
nur noch auf Parma und Piacenza Bezug haben¬
könnte . In unseren Hafen zahlt das einzuführende
Getraive immer noch der Regierung eine kleine
Abgabe , die aber dem Vernehmen nach nächstens
aufgehoben werden wird . — Zu Neapel gibt die
Regierung Prämien für die Korneinfuhr.
— Wir sehen täglich mehr ein , wie glücklich wik
sind , unter der weisen und milden Regierung unfers trefflichen Großherzogs zu leben , wo weder
Reaktion irgend einer Art , noch Verfolgung ir¬
gend einer Partei , welche die öffentliche Ruhe
nicht bedroht , zu befürchten sind . Go fahrt Flo¬
renz fort , wie ehemals , Italien mit guten - Bei»
Auch sind die glücklichen'
spielen voranzugehen .
bemerkt hier nichts
Man
.
einleuchtend
Folgen
von der Unruhe und Unzufriedenheit , die leider
sind.
noch in Nachbarstaaten an der Tagsordnung
Zeitumstände,
und
Krieg
Jeder fühlt , daß wenn
noch Wunden offen gelassen , diese nur langsam
und vorsichtig geheilt werden können ; der Handel
nimmt zu ; die Hauptstadt wimmelt von Fremden,
vorzüglich von solchen , die hier Zuflucht und Ruhe
vor politischen Stürmen suchen . . . Wir hoffen
auch bald Nachrichten von dem glücklichen Erfolge
Alesdes Herrn Senators
der Unterhandlungen
BenAkademie
unsrer
Direktors
des
fandri und
venuti zu erfahren , die seid drei Wochen nach
»'
Paris abqegangen sind , um dir uns geraubter
Kunstwerks zurück zu erhalten.
p a n i e n.
S
erlaubt allen Franzo¬
Verordnung
.
königl
Eine
sen die nicht dem spanischen Krieg . beiLewsthnt,,

/sder Aemter von Napoleon -angenommen hatten,
Volksreprafentanten die UnabhängigkeitchonHsM
den Eintritt i>. Spanien.
feierlich prokiamlit , und wir schwuren, lieber frei
Nordamerika.
zu sterben, als von neuem der Sklaverei zu unterPhiladelphia,
4 « . Äug. Der General Jack¬ werten. Wtk werden diesen Schwur zu halten
son ist von dem Obersten Beuton erstochen worden.
wissen Seit unserer Thronbesteigung war immer
— Mit den indischen Stammen , deren Haß auf
unser erster G . da , ke,
uns sehr - roß ist, darf man vorläuffz noch an kei¬ deö Haytrsche»Volks den Namen . und dieWürde
cmporzuheden ; Gerechtigkeit
nen Fneden denken.
.und Äcvtung des Völkerrechts leiten hierbei unsre
— Man sieht der Bekanntmachung eines HanGrundsätze. Äckcrvau und Handel , diese Kanäle
delstraktats mit England entgegen.
deS Staatswvhlstanoes , genießen den vorzüglich,
Großbritannien.
sten Schuh ;
sind die Erfolge
London,
23 Sept . Der spanische General ?unfers -Fleißes reichlicheErndten
gewesen;
eine
bNrachrliche
Menge
Monüo , der die Eppeduion von Kadix gegen die
Waaren ist von fremden Nationen , befor.tze?s irr
Insurgenten in dem -südlichen Amerika befehligt,
den Jahren «tt 'Ä,
und «8 4 auSgeführtworist nach der Zeitung von Kingston nichts weniger
den. In dieser Stellung erwarten wir von der
als glücklich in seinen U.-rermhmungen , vielmehr
Wiederkch» frelsinntger Gesinnungen der europaihat die peruanische Armee noch immer über die ko- fchen Machte . die Anerkenyung
-unserer Unab
. '
nigl . spanische die Oberhand.
hängigkr lt. Vergebllm wurde man durch Gewalt
— Bon dem
len an sollen UAaubscheine den
oder V rfchrung versuchen , uns wieder einer
Truppen rm Innern ertheilt werde». .Ein Oderfremden Herrschaft zu unterwerfen . Wir wotzm
oifizier , die Halste . der Haupileute und Offiziere
keiner Macht den Schunpf anthun , von ihr zu
müssen beim Regiment bleiben»
g auden , daß >sie dte , phantastische Hoffnung hegt,
— Dre engl. Blätter geben den neulichvn Ein¬
in Haytl mit bewaffneter Hand ihre Macht wieder
marsch der Spanier in Frankreich , für eine ^ pe
herzusteüen ; alle .Versuche! würden , scheitern und
kulation auS , indem er in der Ansicht u ternom- ' s - recklich zurückgewiesen werden . .Mir ' kennen die
men worden fey, um Ansprüche auf Lbsidlenmra- verderblichen Plane ,und MemvircSoder-Kblonisteit
chen zu können.
dreser Menschenmäkler und . Uaglücksrathe, eine— Oer Erb Großherzog von^ Mecklenburg ist^ Maiouet,Ba
on de Äenant , Hape ,und Brullay.
auf Einladung deS Königs von Preußen , gestern
Aber es ist. nicht zu voreilig , zu glauben, baß
von hier nach Paris abgereifet.
Se . Mai - Ludwig .XVUl , nach.dem Beispiele fti»
— Oer Prinz Regent ist wieder^von seiner Reife
neS unglücklichen Bruders Ludwig
, in feinem
zurück auf Carltonhsuse eingetroffen.
politischen BerLagen gegen die vereinigten Staa¬
— Ein Detaschement deutscher^Trainfoldaten ist ten, .lhm .in der Anerkennung der Unabhängigkeit
«ach Ostindien eingeschifft worden.
von Hayn nachahmen Wird. Mir bieten den HanBeschluß
des Manifeste
-s HeinrichS
I,, rdel treioenden Mächten , die mit . uns in Verbin.
-Königs
vo -' Hayn.
düng treten wollen, unsere Freundschaft an; wir
'In feiner unsinnigen Wuth ließ er ?mit großen
bieten ihren friedlichen Unterthanen, ' die sich nach
.' Kosten auf die Insel g oße fto peln menschenfreffrn- unfern Gesetzen und Gebräuchen - bequemen und
?der Hunde bringen^ die durch einen , Namens de
auf unserer Insel landen , unfern ' königlichen Schutz
NoaÜ!eS,von einer berühmten franz. Familie , an¬ . an . Als König eines 'freien Volks , als Soldat
geführt Svurden ; Hunderte von Menschen wurden
von P ofession, fürchten wir.weder den Krieg noch
den Hunden üve «liefert , um von ihnen zerrissen den Feind , den wir zu bekämpfen haben werden.
und aufgefressen zu.werden ; diese Doggen waren
Wir erklären feierlich, .daß wir nie. in irgend einen
eben so wüthend als ihre Gebieter. Nach ,einer
Vertrag , in .irgend eine Bedingung willigen wer¬
genauen angestellten U ntersuchung sind wahrend
den , welche der Ehre , der Freiheit -und Uuabbänden 2» Monaten , wo Ore Franzosen auf unserer
Slgkeit des Haptischen Volks nachtheilig feyn könn¬
Insel waren , mehr als .fechSzehnkaufend unserer
ten ; .mnseem Schwur getreu , wollen wir uns lie¬
Landesleute in den Ouaalen umgekommen, die
ber unter den Trümmern unscrö Vaterlandes bewir eben beschrieben haben ; mehr als doppelt so -raben .lassen, alS dre Verletzung unsrer politischen
Viel verschmachteten im Elende oder kamen im ^Rechte dulden.
Kriege um- Die Franzosenverhunkelren die Grau¬
Gegeben in unserm Pallast SanS - Souci , den
samkeiten Pizarro 'S , Cortez und Bodsviüä 'S, .je¬ »8. September »3 »4, im r ». Jahre der Unabner ersten Zerstörer der neuen Welt . Ungeachtet changtgkeu, im 4. unserer Regierung.
aller feiner Anstrengung ist eS uns gelungen , Diese
(Unter - )
Heinrich l.
Unterdrücker von unserm Gebiete zu vertreiben.
Auf Befehl des Königs:
Hiernächst wurde , um unS aut immer von der
Der Staatssekretair , Minister der aus¬
fremden Herrschaft zu befreien , am 2 Januar ,804
wärtigen Angelegenheiten,
in

einer

allgemeinen

Nationalversammlung

der

(Unterz .)

Graf v. Limonade-

Mittwoch

den 4 len Oktober

Deutschland.
Auf
.)
deS Schreibens
<F0rtfetzung
Dem ganzen Wege von dev Mühidorfer drücke an
waren in Entfernungen von etwa anderthalb Stun¬
den Kavalleriesufsteüungen , welche durch zahlreiche
unter sich
Äedetten von Kavallerie und Infanterie
in Verbindung standen , so daß Alles nur EineÄnie zu bilden schien. So langte ich in Haag an .,
wo abermals ein Bataillon , jedoch in alter Uni¬
Auf der drei Stunden
form , versammelt war .
davon entfernten Station Hohenlinden , berühmt
Durch Moreau ' s Sieg , befand sich wieder ein ähn¬
und Veliches Batarllon ; Kavallerieaufstellungen
Detten zeigten -sich, wo man hinblickte . Kaum an¬
von Hohenlinden stand wieder
derthalb Stunden
ein zahlreiches und schönes Bataillon in der neuen
Uniform . Dasselbe war der Fall ein Paar Stun¬
den weiter zu ParSdo f , der letzten Station vor
Hier mußte ich verweilen , weil der
München .
Kaiser von Rußland schon zu nahe gekommen war.
Zum Glücke waren viel Leute auS München dis
dahin dem Monarchen entgegen gekommen . Auch
traf ich russische und bardische Offiziere . Erster«
waren über die ganze Erscheinung nicht ' weniger
erstaunt , als ich. Sie brachen in Lobeserhebun¬
gen über die Schönheit der Mannschaft , ihre miktairische Haltung , die Vollkommenheit der Be¬
waffnung , und den trefiichen Geist dieses ganz
einzigen Landsturms oder bcmvwehr , wie man es
in Baiern nennt , aus , und überhäuften die baierifchen O -fiziere mit Fragen , deren Beantwortung
auch für mich u ^terrichtepv war . Von Parsdorf
nach München soll nur Ein Bataillon ausgestellt
gewesen seyn. ' In München wurde ich durch meine
Geschäfte über Erwarte » aufqehalten . Der Kaiser
von Oesterreich sollte zwei Tage nach dem Kaiser
von Rußland , also den 29. Mai , daselbst eintref
fen . Ich befand mich irr einer Gesellschaft , welche
seine Ankunft in Parsdorf sehen wollte . Auch hier
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waren dieselben Anstalten », wie beim Kaiser vo»
Rußland getroffen , ausgenommen , daß diesmal
die Kavallerie - Eskorten angenommen wurden . Ich
sah daher einige Kavalleriedewegungen , und a . ch
diese übertrafen meine Erwartung weit . Obgle ch
nur aufmarschirt und ein Paar Schwenkungen irr
gestrecktem Trab und Galopp gemacht wurden , sv
geschah doch dieses mit solcher Präzision , und die
Front wurde nach der Schwenkung so schnell hernachfolgende
gestellt , daß , alS der unmittelbar
Wagen des Kaisers ankam , Mannschaft und Pferde
bereits in der vollkommensten Richtung standen.
Die geübteste Linienkavallerie hatte die Bewegung
nicht besser ausgeführt . Eben so blieb wahrend
dem ESkortiren die Kavallerie , die Geschwindigkeit
deS FahrenS ungehindert , immer geschloffen und
gut alignirt , und die häufigen Ablösungen mit¬
ten auf der Straße , wie man mich versicher¬
te , gingen vor sich , ohne daß der Wagen deS
Monarchen in seinem schnellen Fluge nur im min¬
desten ausgehalten wurde . Den 3 ». Mai verließe»
berde Monarchen München . Denselben Tag hatte
auch ich meine Abreise nach Augsburg angetreten.
Ern Lohnkutscher schützte mich gegen jeden unannehmen Aufenthalt . Auch hier fand ich überall
zahlreiche Aufstellungen von Kavallerie und Infan¬
terie . In dem ersten Dorfe vor München sah ich
in der alte»
ein zahlreiches schönes Bataillon
Uniform gekleidet . In dem zwei Stunden weiter
entlegener « Flecken Dachau war wieder ein ähnli¬
jenseits Dachau
ches Bataillon . Zwei Stunden
auf der Poststation Schwadhausen stieß ich auf ei»
Bataillon in neuer Uniform ; zweiStu - den weiter
in einem Dorfe wieder auf ein solches Bataillon^
und auf der zwei Stunden davon entfernten Post - '
starion sah ich abermals ein schönes Bataillon von
vorzüglicher Haltung , ganz in veuer Uniform,
dessen gute Munk mir im Vorteifahrem Vergnüge»
Machte . Die Eskorten für den Kaiser , welche

iiiB
ßch von *4 zn
Stunden aöloseten , und - stets
— Die förmlichen Sitzungen der vom 22.
auS
Mann mit i O figiere , Unteroffizieren und
d.
I . an zuerst bis zum 3. April und nachher auf
T omp ter bestanden , und überhaupt Alles war
w bestimmte Zeit vertagten Stä »devers§ mmluna
h»er so angeordnet , wie aus dem Wege nach Mün¬
des Königreichs werden »ach einem Beschlüsse des
chen. Oritthälb Stunden weiter liegt das Städt¬
königl.
Ministeri nunmehr am r6 Oktober d. I.
chen Fiieoberg .
Mein Lohnkutfcher veranlaßte
wieder ihren Anfang nehmen. Immitlclst find die
^mich hrer zu halten , und ich hatte Urbach eÄ nicht
Mitglieder der verschiedenen Kommitleen , weiche
"zu beeuen . Eine Aufstellung von zwei Bataillons
die Versammlung niedergesetzt hatte , um dm
Infanterie , das eine in a<ter , das andere und
Betrag der vorhandenen LandeSfchulden genau
zahlreichere in neuer Uuikorm , nebik einer ange¬
auszumittelnund
über die A ^t und Weise der
messenen Anzahl von der schönen Kavallerie , wurde'
Aussüh u»g des schon gefaßten Beschlusses einer
poch du ^ck Die Menge von Menschen herausgehoVereinigung der gefammten Schulden und Lasten
ben , welche die Neugierde herbeiLef hrt halte.
aller Provinzen in ein Ganzes , wie auch der Ein.
Der Donner der Kanonen und das Geläute der
führung eines allgemeinen Äusiagesystems und ei,
Glock . n verkündigten die nahe Ankunft des Kai¬
ner gleichen Besteuerung aller Provinzen , und
sers und der Kaiserin . Alles war in Bewegung,,
endlich über die Verbesserung der hergebrachten
und die Landwehr in trefflicher Ordnung vnw
Iustizverfaffung Vorschläge einzubringen , bereits'
Haltung empfing die hohen Herrschaften mit lau -- eingeladen
worden , sich allhier >4 Tage früher zu
tem Vivats daS Volk stimmte mit ein , und die'
versammeln , um ihre kommissarischen GeschäfteW
Musik der beiden Bataillone bildeten das Echo.
beendigen . Mit der Verlassung der Berichte die¬
Das Kanonenfeuer wurde immerwährend unter¬
ser Kommittöen dürften , wenn nicht von Seitem
halten .
( Fors. folgt ) :
des königl. Minlsterii Eröffnungen geschehen, Die
eine » orgängige Berathung erfordern , die neuem
Baden.
Am
3o . Sept . Nachmittags ist der
zum kaiferl. österr. Kommissair aus der Insel St.
Verhandlungen der allgemeinen Versammlung be¬
Helena ernannte Hr. Baron v. Stürmer mit feiner
ginnen.
; — Die definitive Abtretung des Fürstenthums
Gattin , auf der Rückreise von Wien nach Paris,
durch Karlsruhe passirt^
Ostfriesland an das Königreich Hannover: vom
preußischer Seite ist nun erfolgt ; es sind bereits
Oberrhein.
Mainz ^ s . Oktober.. Nachdem
T . uppen zur diesseitigen Besitznahme gedachtem
meisten Nachrichten ist der Kaiser vom Rußland»
Landes beordert und die förmliche Abtretungsur.
am 2<£. v. M . von Paris abgereist , und"der Kai¬
künde ist , dem Vernehmen - nach, in fcermnfeenet
ser von Oesterreich soll am 3 ». Sept ". oder den >°
Woche hier an/elangt
d M nach Dtson abgehen , wohin sich auch der F«.
— Auf eine sehr erfreuliche Weise wird in dem
M Kurst von Schwarzenberg öegebew wird.
hiesigen Landen bereits der Nützen gekühlt, dem
Hannover,
5 » . Sept . Der kais. russ. Fürst: das neu errichtete
Korps der Landdragoner jetzt.
Nikolai Rostopfchkn , welcher emeZeitlanr zu Pyr¬
schon auf die öffentliche Sicherheit gewahrt.. Ob¬
mont sich aufgehalten , traf von da am 20 ^
M.
wohl dasselbe nur erst seit etlichen Monaten in
hier ein . Se . königl. Hoheit , der Herzog von
Thätigkeit gefetzt ist, so- ist doch- die in Kotze des'
Cambridge , empfingen diesen hochverdienten , im
Kriegs in mehrern Gegenden : statt gefundene Un*;
Buche der Geschichte unvergänglich glänzendem
ficherheit bereits gehoben , und der Wachsamkeit
Staatsmann , mit großer Auszeichnung , und ge¬
der Dragoner verdankt mau , daß allem in dem
rührten , ihn zur Tafel zu ziehen . Ikunmehr ist
Monate August »34 Vaasbonde » aufgegriffen sind.
der Kurst, der überE bssandere Achtung : genoß,
Han feestad te. Hamburg , -sy Sept - Seit
Von hier wieder abgereifet.
kürzer Z it befindet sich hü r ein Neaergeneral mit
—- Die bisherige Nachfrage nach Vormali en
Namen Läpaip , dee von Christophe von St . Do¬
rvestphälischen Staatspapieren , welche zu annehm.
mingo - oder Hayii hie her geschickt worden. Noch
lichen Briefen von Spekulanten zu kaufen gesucht
kennt man den eigentlichen Zweck feiner Sendung
werden , gibt zw günstigen Vermuthungen Anlaß ,
uicht- Manche glauben , er habe die Absicht, Waf¬
so wie auch der lckmstand, daß die von den Zeiten - fen
und Munition für St . Domingo auftukaufen
der hiesigen Anw fenheit des französischem Inten¬
fein eigentlicher Zweck scheint jedoch zu üyn , Handanten BeüevEe herrührendem Antechepapirre im
delsver invungen für den König feinen Herrn an¬
Kourfe verhättnißmäßig gestiegen sind.
zuknüpfen . Er hat unter andern auch eine Zeitung
— Ein Theik der hannoverschen Artillerie kömmt,
von St . Domingo - mttgebracht, die aber freilich et¬
Wie man vernimmt , aus d m Felde zurück.
was alt ist. Vorläufig hat er hier Gärtner und
' — Ein gehende fremde Toda'cke sollen nach , wie
einige gute Musiker unter do ' tbeikhoften Bedin¬
Vor, gestemvekt und einländische mit des Fabri¬
gungen en ?agirt , die mit nächster Gelegenheit nach
kanten Wohnort und Namen , bet Strafe der
Hayrr befördert werden . Er soll foaar die Absicht
Deftarrde , versehen werdenhaben , hier ein Hayüsches Konsukal zu errichten»

. General ist übrigens ein artiger , ziemlich
Dieser
gebildeter Mann . In London soll ebenfalls schon,
ein Agent von Seile Christophs sich aufhalten ,,
-er freilich t>oa Der dortigen Regiervng nicht öfsinlltch Anerkannt ist.
— Die Unpäßlichkeit Sr . Maj . des Königs von
Dänemark halt noch immer-an, ist aber von keiner
Bedeutung.

— Wegen des noch fortdauernden unruhigen

AustandeS im Innern von Frankreich haben die
dortigen reichen Kausieute feit kurzem so viel Geld-

'

reakisirt, und hreher remittirt , als füglich gesche¬
hen konnten Gegenwärtig sind daher bedeutende
Summen für französische Rechnung hier. Vielleicht
käzt dieser Umstand nicht wenig zu dem aufferst
gievrigen Diskonto auf dem hiesigen Platze bei;
n betragt nur 2 z Prozent , während er z. B . in
dem nicht entfernten Berlin zu 7 Prozent steht.
I t a l i e n:
Neapel, 2 » . Sept : Vorige Woche hat der'
König der Madonna di Pie dl Grotta feine Ehr¬
furcht bezeugt Dies - ist ein-Fest-, das ehemals»
Die
«Üe Jahre nur. vielem Pomp gefeiert wurde.
Kirche vesindet sich am Eingang der bekannten Grot¬
te von Pausilrpo , und der König wallfahrtete alle
Jahre am 9. Sept . dahin . Hr . Mürat versäumte
jedoch diese Pflicht regelmäßig. Destomehr wurde
diesmal angewandt , um das Fest glänzend zu ma¬
chen. In der That war es auch sehr artig . Der'
Hof fuhr in >6 sechsspännigen Kutschen, mit herr¬
lichen Pferden , worunter »2 Wagen n it Hermelin
»en; dle Garmfon voa etwa *2,000 Mann , Oer
ganz neu cqur
^ und NeapvlttKnerwar
sierreiche
pirt; unter letzrerm e^fchieu die ehemalige Garde'
beS Hrn - Mürat , umzemovelt als »stes und 2tes^
Li.nenr^giment. Die beste Wirkung ^ aber machte
»ine Ftottlüe ^von K-ciegSfahrzeugen , die längstes
dff.atuchen Spaziergangs der. Villa - Reale in der'
See lagen, mir ihren festlichen Flaggen seziert wa¬
ren, und während des Zugs Salven gaben. Die
Zteapolitaner waren ganz- zufrieden , da es rechts
diel vsrmen gab , und die Madonna ausgezeichnet:
schön angeklcidet war.— - Mit den fremden T up
pe>, gübt eS fortwährend manchen lustigen Auftritts
da sich der Ungar und Mapolrtaner -och lange nicht:
klnanüer werden verständlich machen können.- Ersirre werden auf alle Welfe betrogen , dagegen ha-ben sie sich aoer jetzt in Respekt gesetzt, und der.'
Pöbel. furchtet dlo 'leäesokr zlemli'd , da si« zuwei¬
lenm.k Kolbenstoßen und Säbelhieben antworten.
Dies lst aber auch sehr nöthiz f wenn die Oesterrelcher ei .mal adzichen sollten , wird es schlimm
ausseden, denn vor dem Miiitair Ferdtnands lV.
( A. Z.)
hat man nicht vlö mindeste Scheu .
Fran

kreich.

‘>9 Sevt . Vermöge königl. VerordParis.
Magen sind dle abgegangenen Minister, - Lattey-

rand , Gouvion St : Cyr , Iaucvurt , Pasquier tirtfr
Louis ( Fouch« ist nicht genannt ) zu StaatSministern ernannt . Talley^and , bei dem es heißt , daß
er eminente Dienste geleistet habe, ist überdies zum
Großkämmerer , die andern, , denen daS eminente
nicht beigelegt ist, sind zu Großbänder der Ehren¬
legion ernannt.
— Ja einem Rapport des vorigen Kriegsmmisters , Gouvion St . Cyrschlagt dieser dem König
mehrere russische Generale vor , denen Orden zu
ertheilen seyen, da sie vorzüglich zu dem guten
Benehmen der russischen Armee beigetragen haben.
Zugl ich hat dieser Minister dem Kaiser Alexander
im Namen des Königs ein Dankschreiben erlaffen,
in welchem er den Kaiser von der Bewilligung die¬
ser Orden , und den Beweggrund ihrer EnheiUmz
in Kenntnrß fetzt.
— Der Kaiser von Rußland ist heute von Pa¬
ris abgereifet , und hat den.Weg nach Brüssel emgeschlagen — Die Gaz . de France, sagtt, der politische Ho¬
rizont kläre sich wieder aus , die Staatspapiere
steigen, und befriedigende Gerüchte-seyen im Um¬
lauf . Diesen Morgen sey endlich der Friede zu
Stande gekommen. Gestern Abend habe es noch
Schwierigkeiten , angeblich von England herrührrnv , zu beseitigen gegeben. Der Kaiser Alexan¬
der bade aber die ganze Nacht gearbeitet , und es
sey ihm gelungen sie zu beseitigen.
— Fsuche-ist von Paris weg, und auf der-Reife
nach Dresden.
— Uedelgesinnte sprengten aus , die Verbünde¬
ten wollten sich des Leihhauses' von Paris bemäch¬
tigen:- Viele Leute wurden hierdurch bewogen,
Es ' sind jetzt
das thxige daraus wegzunehmen.
Befehle eribkill , die Urheber dieses übeluGerüchts
ausfindig zu machen.
-— Oesterreichische Truppen haben heute Parisverlassen, und den Weg nach Deutschland ange»
treten :Niederlande.
Vereinigte
In Metz lebt man in großer Beforgniß , arbeiteßt
Tag und Nacht an den Festungswerken , , läßt dieGarnison häufig militairische Evolutionen machen,,
und den Dienst mit großer- Strenge versehen.
B r usse l28. Sept . Heute erwartet man dem
Kaiser Alexander- in hiesiger Stadt.
R : u ß k <r n w» 3. Sept :- Der ' Handels -'
St . Petersburg,
Traklat Mlp Portugals, , welcher im gegenwärtigen!
'Jahre abgclaufen -war , ist aus ein Jahr verlängert:
Marz in Wienworden. Es ist darüber unterm
folgende Dckls arron erschienenr
,, Da der Termin der in St : Petersburg am?
29 Mar ( «o. Juni ) >812 Unterzeichneten Dekla¬
ration zwischen den Höfen von Rußland und Poe -tuzall in der ch chk, die Snpulailonen des Kom«
Dezember 1798-bis zuM»
merzttakiaG vom

ilt ^ O

lInni »8iS zu verlängern , seinem Abfalle nahe ist,
S p a n t e n.
.und die Umstände , i«t welchen sich Europa befun¬
Madrid,
2
». August . Wegen Ablebens
den hat und noch befindet , es nicht erlauben ,
sich
in dresem Augenbricke mit den .Arrangements
Durchlaucht
,
des
Herzogs von Braunschweiz , h-,
zu
ben Se . Majestät der König verordnet , daß von
beschäftigen , welche bei Anfertigung eines neuen
heute an auf 6 Tage Hoftrauer angelegt werde.
KommerztraktatS
erfordern würde , fo sind die
hohen kontrahirenden Parteien übereingekommen,
noch nuf ein Jahr , und bis zum A - Juni »8,b
Die Stipulationen
des am
Dezember »798 ge¬
Benachrichtigungen.
schlossenen , fortwähren zu lassen.
„Dem zufolge verpflichten sich und versprechen
gegenseitig Se Maj . , der Kaiser von Rußland .,
Edietalladung.
und Se . königl . Hoh -., der Prinz Regent von Por¬
Nachdem der Nachlaß der verstorbenen Wittwe del
tugal , die Stipulationen
des Kommerztraktats
vormaligen Oberräder Nachbars und Löwenwirkhs, Jg.
.vom
Dez . »798 in allen seinen Punkten bis
Hann Benjamin Dreßler , .Maria Barbara
Döeßler aebvhrne Haßmann , zu Berichtigung
zum A - Juni 1816 , auszuführen , zu beobachten
der auf demftlbei,
haftenden Schulden , für unzureichend befunden und des¬
und zu erfüllen , so , als ob sie von Wort zu
Wort
halb der Concurs der Gläubiger erkannt worden;
hier angeführt wären , mit Ausnahme
fl
werden alle diejenige , welche aus irgend einem RechtSfolgender
Veränderung
in dem 6. Artikel des gedachten
grund Anspruch und Forderung an besagtem Nachlaß
zu
Traktats:
machen haben , edictaliter
hierdurch vorgetaden, um
Montag
s d e n 4. Dez . l . I . V yrm ittags 10
„In
Betracht der Erhöhung der Zollabgaben,
.
Uhr vor der Gerichts - Commission entweder
die in dem letzten Tarif auf die Einfuhr der
pttsänlich
Weine
oder
durch
hinlänglich
bevollmächtigtigte Anwaldschatz
in Rußland gelegt sind , ist die Uebereinkunft
ihre Ansprüche zu liquidiren und ihr
ge¬
Vorzugsrechtaustroffen , nach Verhältniß
zuführen , bei Vermeidung , daß sie ansonsten mtz ihre«
deren , die im vouzen
Lanfe bestimmt waren , daß die Weine von PorForderungen von der Masse auSgeschtvffeu werdenftM.
Frankfurt den 4 . Sepr . ilh 5.
tugaL , Madera und den Azoren , welche kraft des
Gericht erster Instanz.
b. Artikels des gedachten Traktats nur 4
Rubel
I . W . Metzler,
5o Kopeken Einfuhrzoll vom Barique oder
Ophosst
Schöff und Dwector.
von 6 Ankern bezahlten , 20 Rudel vom
Barique
Harrmann,
oder Oxhoft von 6 Ankern während der Dauer der
erster Sttrftüik.
gegenwärtigen
Uebereinkunft bezahlen fallen ; al¬
lein wenn vor Ablauf derselben der
Einfuhrzoll
Edietalladung.
auf Wein zu Gunsten irgend einer Nation
.Johann Conrad Müller , geboren den , 6.
ver¬
174a,
mindert werden sollte , so sollen die Weine von
ein Sohn des verstorbenen hiesigen Bürgers Mai
undG!afermeistrrs , Johann Conrad Müller , ist schon seit einer
Poriugall , Madera und den Azoren dieselben
langen Reihe von Jahren von hier abwesend und
Bortheile genießen , im Verhältniß von f weniger,
wäh»
rend dem von seinem Leben oder Tod mrt
.gemäß den Verfügungen des b. Artikels des KomGewißheit
nichts in Erfahrung gebracht worden.
»rnerztraktats , und den oben angeführten , wohl¬
Da nun der Verlaffenschaftv - Curatvr bestn
verstor¬
verstanden , daß die genannten Weine kein Rechs
benen Stiefbruders
, weiland Herrn voct . lzioä. Joh.
.an eine solche Vergünstigung haben , wenn sie
Valentin
Müller
,
um
Auslieferung
dessen Vermögens
nicht
.nachgesucht hat, so werden gedachter Joh . Conrad Mül¬
auf portugiesischen und russischen Schiffen
einge¬
ler
,
oder
dessen
etwaige
Lerheserben , inglcichen alle
führt werden , and die Herstammung und das .Ei¬
diejenigen , welche außer der i) r . Joh . Valentin Müliergenthum derselben nicht durch die in dem genann¬
schen Verlaffenschaftsmasse , an das Joh . Conrad
Mülten Artikel des nämlichen Traktats
lerfche Vermögen irgend einen gegründeten Anspruch
erforderten
zu
haben vermepnen , .edictam «!- hiermit vvrgeladen ,
Lertifikate erwiesen sind.
biune
»
einer
peremtvrischen Frist von
Diese Uebereinku nft wird bestehen und verbind rer Mo waren,
bend seyn während des oben bestimmten Termins,
erttweder persönlich oder durch hinlänglich bevollmächtigte
und der gegenwärtige Akt wi d vom Tage der
Anwaltschaft , der unterzogenem Gerrit sich anzumciden,
Unterzeichnung an seinen Effekt haben ., mdcm die
sich zu .der Erbschaft gehörig zu legitumren und
re,pect,
ihre .Ansprüche klar zu steilen ., unter der
Unterzeichneten im Namen ihrer resp . Souverains
Verwarnung,
.daß im Nl' chterscheinuugöfaU der abwesende Joh .
die gänzliche und völlige Vollstreckung alles
Conrad
darin
.Müller für verschollen und todt erklärt , und der
Dr.
stiplüirten versprochen und garantiren.
Müllerschen Veklaffenschasrsmajse mir der nachges achten
„Zur Bekräftigung dessen haben wir dazu gehö¬
Jittmtzsiol ! willsahrt werden svl-l.
rig authorisirte Unterzeichnete die gegenwärtige
Frankfurt den 12. Sept . idi5.
De¬
klaration unterschrieben und mit unfern Wappen
Gericht erster Instanz.
.besiegelt
. So geschehen za Wien, am 29. März i8.i5.
I . W . Metzler,

Graf Karl von Nesselrode.
Ant .on.io de Saldanha de Gama ."

Schöff und Dirertor.
Ha rt mecn' tt,
erster Secretair.

'Donnerstag

den

5*«" Oktober

i8i£

schone und vollkom¬
gerichten waren die neunzehn
Infanteriebataiüone , und dir
ausgerüstete
men
Die
.)
gezogen , die ich
deS Schreibens
(Fortsetzung
zahlreiche und treffliche Kavallerie
und
Fröhlichkeit
nahm keinen
/
München
Herzlichkeit
allgemein herrschende
sah. Die Bürgergarde von
sich
ergreifen - Der
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fett hatte . Seine Gfite
und Herablassung und
ferne
mett worden , werben
wiederholten
Aufriedenheitsdezeugungen
aufgefordert , von diesen Ge^
erweckte«
allgemei » die fröhlichste
genständen mir sofort Anzeige
Ltimmun - . — Diese ein¬
zu machen , mit ge¬
fache Erzählung steht zwar
nauer Beschreibung und
tief unter der WirklichAngabe
dar Umstande
tichkeit . Sollten Sie
unter welchen die
jedoch an der Genauigkeit
Sachen geraubt worden , der
deS mindesten Zuges
Personen
,
welche sie genommen haben
zweifeln ^ fo sprechen Sie mit
, und end»
lich ihreS
Jemand aus dem Gefotge
der
SchatzungswertHS
, um die Reklamatio¬
beiden
Kaiser
,
und
Sie werden begreifen ,
nen dieser Sachen , so
warum ich , obschon dem
weit solche nicht bereich
Lande und der Sache
erfolgt ist , «« noch
fremd , dennoch davon
veranlassen
zu können.
hin¬
gerissen wurde . Nun will
Königl . Preuß .
ich Ihnen nur noch fo
Crvilgouverneuria
kurz als möglich die
(Anterz .)
wesentttchsten Resultate mei¬
Hiucke ."
ner Erkundigungen über
die Bildung dieses
A u s d e m Br a n d e n
inte¬
b u r g i sch e n , »st.
ressanten Landsturms
Sept.
Unser geliebter König ,
mürheilen .
( Befchl . folgt .)
satt für das Wohl feiner stetS mit väterlicher Sorg,
Oesterreich.
Wien
, 27 . Sept . Zwei
Unterthanen bedacht, hat
geruht , den
des hlcsigea
Glieder
zurückgebliebenen Familien der im Felde
Großhandlungsgremiums
,
die Herren von .
stehenden verheirathete «
namentlich
Gaymüller der Jüngere und
Soldaten ,
Eskeles find vorgestern , als
Landwehrmänner
und beim Train undFreiwilligen^
bestellte
im
Dienst
Kommissare
von
Seite der
befindlichen Militärpersonen , Fuhrwesen
, nach Paris
nach vorgängiger
um , wie Finanzverwaltung
äbgereist,
Feststellung
eS heißt , die baaren
ihrer Bedürftigkeit , aus
dra
Beträge
königl
.
der
von
Forsten für die
Frankreich an Oesterreich zu
Wintcrmonate
November
zahlenden Kontribu¬
bis eisifchließlich März
tionen in Empfang zu
freies Brennholz
nehmen , und deren vorzu bewilligen , daß
thetlhaftesten und am mindesten
jed/r dieser Familien dergestalt
für jeden
kostspieligen Ab¬
dieser 5 Monate
schluß von dort in die
ein halber Klafter
hiesigen Kassen zu besorgen.
unentgeldlich
angewiefen
und angefahren werden
— Ma « weiß noch
soll.
immer nicht , wann die
Ab¬
reife JA MM . des
Sachsen. Leipzig , s, . Sept .
Kaisers von Paris und der
Durch ei« kvnigk.
Kaiserin von Wien
Rcscript voM 5 ten d . ist die
seit dem Jahre >8u
wohl seyn , daß die erfolgen werde . * Es kann
bestandene
Einrichtung , nach welcher in
ter und bis zum Krönung - in Italien noch wer¬
ein eigener politischer
Leipzig
Cenfor bestellt wa- , wieder
wird , auch das neuekünftigen Frühjahr verschoben
aufgehoben
und
die Censur in ihrem
vollem Um¬
Krone aufgesetzt werdenKönigreich , vor, welchem die
fange der Universität zu
soll> bis dahin einen
Leipckg und denjenigen
an¬
dern Namen erhält .
Behörden , welchen sie vor
Der zusammengesetzte
obgedachter Emrichtung
Name
eines lombardisch anvertraut war , wieder
veneLim. ischen Königreichs
übertragen worden.
ma -che unserer
willPolitiker nicht befriedigen ,
und
sie glauben , wenn fich
Würtemberg.
Stuttgart
, *8 . Sept . Die
der ruffische Kaiser
Von Sr . Waj .
König
hon Polen nennte ob
beschlossene Zusammenberufung
er gleich nicht gan ^
der
Landstände auf den \ 5. Okt
besitzt ; - so müsse der
Kaiser von Oesterreich Polen
angenehmste Sensation im Landehat allgemein die
nach
allen Regeln der
Reciprocität König von Italien
veranlaßt , und
man hofft mit ' großer
heißen , ohne eben die
Zuversicht eine Näherung
der Stände mit der
dort weiter hinaus zu Grenzen feines GebieteRegierung . Am y. Okt . wird'
rücken. Der bloße Name
der König feine «
vom Ganzen kann den
Besitz
Sommeraufenthalt
der
in Ludwigs»
Lander
bürg verlassen und die
Italien - ,
die fich in andern
Händen befinden , nicht in
Stuttgarkwieder
ziehen . Am 12. OktResidenz
be¬
fahr fetzen.
. erwartet man den
Kron¬
prinzen
königl
.
Hoh
.
zu M, dessen
— Der Mangel an
Vermählung
mit der Herzogin von
in Kupfer
dauert hier noch immer Scheidemünze
Oldenburg , auf den b. Nov, und da dre Kassen
d.
I
festgesetzt
seyn
des¬
soll.
wegen stark überlaufen
werden , und endlich er¬
schöpft würden , so wechselt
F t a nf
man nur immer einige
r e i G
Gulden gegen Papiergeld
aus -, fährt aber fort)
Paris,
29 . Sept . Der Kaiser
neues Kupfer zu prägen.
von Oesterreich
ist diese Nacht von hier
nach Dijon abgereifet.
Prenßen.
— Zu Paris sind
Münster
, 25 . Sept . Hier ist
fok»
Zwanzigfrankenfiücke mit dem
Wende Bekanntmachung
Bckdnisse Ludwigs XVIH.
erschienen:
im Umlauf , welche i»
„ Die Vorsteher der
E gland aeorägt
wurden
öffentlichen Anstalten und
und nur rb Fr . werth
die sonstigen
find . Sie sind leicht
Privatpersonen
der Provinzen des
daran zu erkennen , daß sie
hiestHcn Mouvernements ,
den
Namen Diollier
denen von den Franzos
nicht führen.
fen während ihrer
Herrschaft Merkwürdigkeiten
der Natur , Kunst und
S t r a ß b u r g , 24.
Sept . Ungeheuer sind
Wissenschaften rvezgenomdie
Verwüstungen , welche der Krieg ,
in unsrer Gegend

ri2Z
«itytridtet hat . Mehrere der reichste» Gemeinden,
OderhauSbergen , Mittelhausbergen , NiederhauShergen , Lampertheim , R ' chstett u. a. , in deren
Umkreis dntthalb Monatelang
große Armeen bald
lagerten , bald kantonnirten , find völlig ; tr Grande
gerichket. DaS Lager der aülirten Truppen auf
dem Mundolsheimer Berg ist wirklich sehenSwerth.
Die zahlreichen Hütten find mit Kunst verfertigt
und bequem eingerichtet , allem die Materialien
sind der Umgegend theuer zu stehen gckom nen.
Jetzt sind dtp Landleute mit Niederreißung dieser
Hütten beschäftigt , unddaS dabei verwendete Getraihe wird sorgfältig gesammelt und gedroschen . ( A Z )
— Die verbündeten Truppen haben seit einigen
Tagen unsre Umgegend beinahe gänzlich geräumt.
Zu Oberhausbergen befindet sich noch eine Abthei¬
lung vom österreichischen Husarenregiment Erzher¬
zog

Joseph ;

zu

Mittel

und Unterhausbergen und

Truppen
förvohl deren , d !e w - diesem Deparke^
ment rMonnirt
sind , als deren , die durch dassel¬
be ziehen , zu sorgen . Am 29. Sept . wurden die
Kontrakte geschlossen. — Der Rückzug Der rvA
Armeen , dauert ununterbrochen fort . Am 9 . dies,
werden die 60 .000 Mann , welche durch Weissen»
bürg ziehen sollten , den, französischen Boden ver¬
lassen haben , und es ' dletben dann keine anderir
rm,,. Truppe ^, mehr - in Frankreich zurück , als die
Zahl , die eine bestimmte Zeit lang darin blbiben
soll. -1- Seit eiutgen Tagen hatte sich ein öftere
Posten hteher Eckdoishetm der Stadt genähert . Auf
die Klage des Hrn . Grafen v. Bouthillier an Ser
Durchl . den Fürsten von Hohenzollern , ist er geste. n zurückgezogen worden . — Da die Rheinbrncke
nocy nicht wieder hergestellt ist , so geschieht der
Ueverganz über den Rher «» vermittelst Fuhre und
Schiffe . Die Douanenlinie
ist überall hergkstelltt
— Das Brennholz , womit man unsere Stadt ver¬
sehen hatte , und daS man dem Departement wie¬
der zuruckgegeoen hat , und auf dem Glacrs .rwifchen oem Metzgerrhor uwö dem Rhein aufaeßeHt
war , rst verkauft worden .
Man versichert , es
würden noch mehrere andere Gegenstände , welche
gleichfalls dem Departement
als BelagerungSverprovlantlrung
gehören , ebenfalls verkauft , werden^
— Die Pferde des KrregSfuhrwesens wurden theris
verkauft , theus be» den ÄckerSteuren eingestellt . —Graf Rapp , dessen Ankunft in Paris einige Blat¬
ter an - ezeigt , hat das Elsaß , nicht verlassen.

in den benachbarten Ortschaften ein Bataillon bar¬
discher Landwehr . Das bisher noch dort gestandene
havkfche Dragonerregiment
Baumbach bricht mor¬
gen in DaS Weiffenburger Arrondissement auf , wo
eS kantonniren
soll.
Bei Richstetl und SüffelweyetSheim steht noch eine kleine Abtheilung öftertkichischer Dragoner . Paffe werden nicht mehrabgefordert , und dem Transport
von Waaren und
Schlachtvieh kein Hindernlß in den Weg gelegt.
— An die hiesigen Einwohner hat der Präfekt eine
dringende Einladung erlassen , alle Ekst andiz e -u nD
laufende Kontributionen
für 18«5 , selbst diejeni¬
gen , dir erst in den letzten Monaten verfallen,
«ufs schleunigste zu bezahlen , so wie auch die Tape
G ch » r i p
von 200,000 Franks , welche der Antheil deS Nie»
Aarau,
3o. Sept . Die zur Zeit der Rückkehr
derrheiuS an der ausserordentlichen , vom König
der Kvm . agi ' ie der hundert Schweizer ins Hofla»
auSgeschrlcbenen KrregSsteuer von >00 Millionen
ger Ludwigs XVlir : nach Gent , königlichen BeFr. ist. Diese Summe wurde aus die Kontribu¬
fehlen gemäß , angeworbene zweite sogenannte DoU»
tionen der Einwohner unsrer Stadt ausgetherlt,
tigeurkompaznle dieser hundert Schweizer ist gleich¬
da die Landleule nichts zahlen können . Der Pra ^zeitig anit einer andern zweiten Kompagnie dieses
fekl kündigt zugleich an , daß der Finanzminister
beliebten Dienstes , worin alle Gemeinen OsfiziersVerfügungen trifft , um die von den Straßdurgern
rang und Sold genießendie
sich in Pans aus
zur Bezahlung des Soldes der Rheinarmee vorSchweizern und Nichtfchweizern gebildet hatten,
geschoffene Summe bald möglichst zurückzuzahlem
— bereits wieder aufgelöfet und mit ausbezahltev
— In den hiesigen Kassen wird alles vorräthige
Löhnung bis zum >. Oktober entlassen und nach
Geld gesammelt , um daraus die Summen zu be¬
Haufe gesandt worden.
jahten , die , nach deu eingegangenen Verpflichtun¬
Basel,
29. Sept . Es geht hier sehr viel Ar»
gen, dem Fürsten von Hodenzollern entnchket wer¬
tiüerte durch, . welche die Oesterreicher den F anzo»
den muffen. — Der österreichische General v. Volk
sen abgenommen haben , und nach Deutschland
mann hat gestern unsre Stadt verlassen . Er begibt'
schicken. Das österreichische Lager von Dijon , wel¬
fich nach Hüningen , indem er seine Ernennung
zum
ches «20.000 Mann stark ist , wird heute cmfgelöOoerbefehlSyaber dieser Festung aus dem Haupt¬
set. Zwei Regimenter ' Kavallerie und sieben Ba¬
quartier oes Fürsten von Schwa z -nberg erhalten
taillons Infanterie bleiben in Dijon zur Besatzung»
hat. Die Festungswerke von Hüningen werden
ES herrscht in jener Gegend großer Mangel an Le¬
nicht allein nichch geschleift , sondern was an denbensmitteln , und man befürchtet für künftiger*
Men beschädigt ist , soll hergestellt werden.
Winter großes Elend:
— In der Straßburger Zeitung vom >. d: liest
ma : Der Herr Graf Bouthillier hat eben einen
Man erwartet mit Ungeduld , das SchicksalSchluß gefaßt, , um für den Unterhalt der Mitten
von Elsaß und Lothringen zu erfahren, , «elch .eS>

1124
.wahrscheinlich auch das der Festungswerke von Hüningen entscheidet. So eben sind die Vrons röuni»
wieder in unserer Nachbarschaft eingeführt worden,
und es wird den Einwohnern sogar, der Rückstand
der letzten drei Monate nachgefordert.
Italien.
Im Hafen von Neapel befindet sich jetzt eine
holländische und eine amerikanische Eskadre ; der
Zweck beider ist, gegen das Barbaresken - Raub¬
gesindel zu kreutzen, das sich im mittelländischen
vnd adriatischen Meere unverschämt aufführt , was
» die dem
man emzig den Engländern zuschreibtz
Unwesen ruhig zuschauen. Im Handel ist eS noch
sehr still, die Zufuhren sind groß und außer Verhältniß mit der Konsumtion.
— Der Großherzog von Modena hat bereits
ein Kollegium von »2 Jesuiten errichtet.
Mailand , so . Sept . -Vorgestern ^kam Lucisn
Bonaparte , von einem österreichischen Offizler be¬
gleitet , durch unsere Stadt . Er bezieht sich nach
Rom , und wird , wieMLEeruimmt , Liuter päpstsicher Aussicht. daselbst chlerhen.
^
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von Rußland

als

Könige

oder Czaars

von

Kasan , Astrachan, Sibirien .und der Chersonesifchen
Taundien .vder Krimmschen.Tatarei , sich pie krö¬
nen ttießeri. .Das jetzige Königreich Polen wird
kein 'Dzp!omatisches Korps bekommen und folglich
keinen Minister der auswärtizen Angelegenheiten,
auch keine-Pol-msche Gesandte im Auslande unter¬
halten . Der nämliche Fall ist auch mit dem öster¬
reichischen Gallizien., welches feit der ersten Theiden Titel eines Kö¬
lung Polens im ^Iahre
nigreichs führt.
— Man schmeichelt'sich minder Hoffnung , Se.
Majestät den Kaiser von Rußland , unfern König,
im künftigen Monat auf der Durchreise nach St.
Petersburg hier zu sehen.
— Der polnische Staatsrath , Domherr Woroniez , ist zum Bischof von Krakau ernannt worden.
Sr ist in der gelehrten Welt als Schriftsteller rühmlichst bekannt.

».

Bestellungen kann itz
Wegen vielen auswärtigen
vor dem so . Oktober nicht von hier ab.
Unterzeichneter
Dabei ist zu bemerken , daß jene Briefe an
reisen .
mich , welche nach dem so . Oktober in Frankfurt ein.
treffen , uneröffnet wieder zurücklaufen.
und Bandagist , wohn. .
Zahnarzt
Retzler,
Haft auf dem kletnen Hirschgraben Ltt . F . Nro . 77.

(
Warnung

Reutlingen

vor Geldvorschuß ).

Ich erkläre hrennt , daß ich für keinen Vorschuß,
7welcher mernem Vetter , Georg Gabriel Macken, jun.,
>auS Leer iN 'OstfrreSland , an Gelds oder an Waarrn
^gemacht wird - stehen , noch denselben je bezahlen werde.
rö» 5 .
Am 25 . September
.I . 3 - Mücken,
.Buchhändler.

^Gespräche jm Reich .der Todten
-oder
:Ne

s ». Sept . ES wird hier in kur.
5 Warschau,
zem eine Antwort auf die von dem gewesenen Erz¬
bischof von Mecheln , Herrn von Pradt , ( ehemaligen franz.. Ambaffadenr zu Warschau im Jahre
1812 ) zu Paris cherausgegebenen Brochüre , die
falsche Angaben in Ansehung Polens -LNthält , ' in
franz . Sprache ,erscheinen.
— Man zweifelt hier , daß eine ^Krönung -des
Königs von Polen statt finden werde ., indem die
Kaiser

Benachrichtigunge

» wieder

Zeitung.

7DieftSlSeAebre politische Blatt

erscheint seit dm

Monat -August l . I . wieder in Neuwied , .wie zuvor,
Da dasselbe durch ächtteukschen
-wöchentlich zweimal .
rGeist und gesunde ^Politik , durch Frermuthigkeit , Witz
der neuesten politischen
und l^anne , - durch Auswahl
Absatz findet und dteseöeme
^Nachrichten .täglichsmehr
Verstärkung der Auflage zur Folge gehabt hat , so be.
: nachrichtiget man das geehrte Publikum , daß man sich
^zwar noch .auf dieses ganze laufende halbe Jahr , von»
iö» 5 , mrt fl. 3. »5 kr.
bis ..Ende Dezembers
Juli
. abonnirsn kön ^ e , daß aber auch , jedoch nur diesmal
Abonnement,
und ausnahmsweise , ein vierteljähriges
-nemlich vom 1. Oktcber .brS Ende Dezembers mit st t.
40 kr -stattfinde ; in weicher Hinsicht die Herren Aden»
. nenten sich an dre ihnen zunächstgelegenen Postämter
Beiträge , welche der
zu wenden , haben . . Auswärtige
Tendenz dieses BlatteS entsprechen , werden nm Dank
honorlrt . DreseS
und auf Verlangen
angenommen
- Letztere findet auch m Hinsicht derer Herren Gelehrten
TeutschianbS stakt,
irr den verschiedenen großen Städten
welche sich mit unS rn ern « regelmäßige Korrespondenz
interessanter Nach¬
«einlaffen und durch Mlttheilung
richten , allerlei Vorgänge rc. den Werch un >ereS Blataller Art .werden ge¬
-tes erhöhen werden . — Inserate
gen dl« Gebühr von 4 kr . für ' die Zeile rn die Beilage
und hat man sich deshalb zu wenden
ausgenommen
im
der Gespräche
An die Expedition
zu Neuwirb.
der Tobten
Reich

Freitag
4*1 '

1
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Deutschland.
P re u ß e n . Berlin ., 28. Sept . Der kais. russ.
General Graf Rostopschin ist von MagdeburgHier
.angekommen.
— Des Hrn . Generals der Infanterie , Grafen
Kleist von Nollendorf Epcell», sind, von Frankfurt
«n der Oder kommend , hier durch nach Havelderg
gegangen.
Sachsen . Leipzig , »q. Sept . In unserem Mini,
sterium erfolgen der veränderten Landesverhältnisse
wegen vieleRedukttonen . Rührend ist die Einschrän¬
kung des Hofes , welche man seit seiner Rückkehr im¬
mer deutlicher bemerkt . Selten find Hoffeten und
in Pilnttz- war den ganzen Sommer über nur einmal
italienische Oper . Der würdige Fürst gledt selbst
zuerst ein Beispiel dessen , was jeder f .incr Unierthanen in dieser Zeit zu thun hat . Entsagung und
ruhige aber ununterbrocoene Thatigk . it sind seine
Hervorleuchlenden Tugenden . Der König arbeitet
früh und spä ! ln seinem Kabinet , er prüft die ihm
gemachten Vorschläge und die Veränderungen,
welche wahrend der provisorischen Regierungen ge¬
macht worden sind , mit eigenen Augen genau , be¬
vor etwas entschieden wird ", was hier auch Vor¬
züglich nothweuvig ist, da die Interessen der Stän¬
de, namentlich des Adels . und der Bürger in An^
gelegenheiten dieser Art zu entscheiden sind , als
daß ein Kurst feinen nächsten Umgebungen immer
Was jedoch von einem
ganz vert auen dürfte .
grchen Theile in Sachsen bedauert wird , ist das
Eingehen des so nützlichen , instruktiven und we¬
gen der öss ntlichen Bekanntmachungen , so vieles
, welches
Geld ersparende « Gouveenementsblatts
Man (M

verändertem

18 »; .

Titel ) zum großen

für sie Oess' ntlichk <itder
öeibehalten können

Staatsverwaltung

Bortheil

hätte

—- Es wird in Leipzig in einigen Wochen ein

osterr . Generalkonsul erscheinen , und zwar in der
Person des als Schriftsteller bekannten HofratAdam Müller . Warum ein solcher Konsul erst jetzt
eingesetzt worden , ist uns unbekannt.
hatten
— Unter dem kais. russ. Gouvernement
die Juden in Sachsen größere Handelsfreiheiten
erlangt . Die angesehensten jüdischen Bankiers und
Kaufleute verkauften daher in Dessau ihre Häuser
und Besitzungen und etablirten ihre Komplolrs in
Leipzig zum großen Nachtheil des dastgen Handels¬
standes . Bor einigen Tagen ist hier auf Ansuchen
der Kaufmannschaft ein königl . R script erschienen,
nach welchem jene sich hier niedergelassenen judi.
schen Bankiers und Kaufleute bi -neu ein «m Mo¬
nate Leipzig wieder verlassen müssen. — Hier soll
neben der Börse auch eine Börsenhalle errichtet
werden , wozu man das in der letzten Zeit ziemlich
verfallene Beyga «gische Musrum einrichten will.
Es ist jedoch noch die Frage , ob diejeö Institut
noch zu Stande kommt - — Von der gegenwärti¬
gen Messe wird viel Gutes gesprochen . Verkäufer
sind in Menge . Die englischen Kattune und Zeuge
sind wieder im Preise gestiegm , auch die franzöf.
sind theuer - Unter den Tüchern
Seidenwaaren
werden vorzüglich feine gesucht»
28 . Sept . So eben erscheint hier
Hannover,
folgende Deklaration Sr . königl . Hoheit des PrinzRegenten .:
Obwohl Wir berechtigt wären alle von der westphattschen Regierung im Hildesheimischen verfüg¬
tet . Ablösungen von Zehnten , Die sten undGru «rdAbgaden , welche in Unfern Domaine :« oder zu den
Gü Lrn der aufgehobenen Klöster und Stifler ge¬
hört haben , so wie auch die Verkäufe von ganzer»
Gütern , Parcelen und Perlinenzien , welche auö
Do . ainen , oder aus dem Vermögen der aufgeho¬
benen Stifter und Klöster herrühren , als wiükühr-

naß
liche Dispositionen
über die Substanz des Staats
ein Mangel etwa entstehen wogte , und wie dem
Vermögens , zu welchen , selbst nach den damals
abzuhekfen . 4) Ob in den benachbarten P 'rovinren
bestandenen Gesetzen , die Regierung nicht hinrei¬
Verbote oder Beschränkungen der AuSfubr
chend aulorrsi t gewesen, als unverbindlich für Uns
GetrardeS rc. bestehen .
9
«nzusehen und wiederum aufzuheben -y so wollen
Wir Uns doch dieses Rechts nur in dem Maaße
Frankfurt,
5 . Okt . Gestern sind hier einae.
bedienen , daß , da in vielen Fällen die Ablösung
troffen : Se . Exzek . Graf von Cathcat , außeror¬
solcher Zehnten , Dienste
und Grund . Abgaben,
dentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister
und die Verkäufe von ganzen Gütern , Parteien
Sr . Majestät des Königs von England , am ksiß
ruff . Hofe .
und Pertlnenzien
''
von Gütern dieser Art , sogar
mit Hintansetzung
der damals vorgefchriebenen
F r a n k r e i ch.
Förmlichkeiten und Bedingungen , zum Theil auch
zum größten Nachtheile deS gemeinen Wesens , und
Paris,
1 . Okt . Vermöge königl . Verordnung
zur Beförderung besonderer , demselben schädlicher
rst die Kammereröffnung auf den 7 . d. festgesetzt.
Zwecke , vorgenommen worden , auch in vielen Fäl¬
—' Man sagt , der Friede sey von drei " Mäch¬
len die dafür der westphalischcn Regierung und
ten unterzeichnet worden , und der Kaiser von
Kaffen entrichteten Kaufpreise dem Werthe der
Oesterreich habe zu Melun verweilt , um die Nach¬
Gegenstände gar nicht angemessen gewesen . Wir
richt , daß alle Mächte den Frieden unterzeichnet
Uns die Untersuchung und Behandlung dieser Sa¬
hätten , abzuwarten.
che mit jedem einzelnen Käufer hiemit ausdrück¬
— Die Gaz . de France sagt unterm 3o. Sept . ,
lich dergestalt Vorbehalten , daß , nach dem Befin¬
man sey jetzt damit beschäftigt den Wagen abzu¬
den der Umstände , die Relmtion solcher Güter rc. rc.
nehmen , welcher auf dem Triumphbogen des Cargegen Erstattung des erweislich darauf von dem
roufels angebracht , und der mit den vier Pferden,
Acquirenten aus dessen Vermögen bezahlten Kauf¬
die Pferde von Venedig genannt , bespannt ist.
preises von UnS ausgeübt werden solle.
Diese fcböne Kunstdenkmäle müßten sich nun aber¬
Wir erklären jedoch zu Gunsten aller dabei intemals auf die Reise machen . Ein Werk des be¬
refsttten Personen , daß die von UnS intendrrte
rühmten Bildhauers Lystppe, Zeitgenosse vonApelReiuition solcher Güter , Pavelen und Pertinen,
les , standen sie erst zu Korinth , von da kamen fie
zien , dte zu Demanialgute
oder zu dem Vermögen
nach Rom , denn nach Konstantinopel , von wo
aufgehobener Stifter
und Klöster gehört haben,
aus sie nach Venedig wanderten , zuletzt nach Pa,
vor Ablauf eineS Jahres
nach der Publikation
ris geschleppt wurden , um eine Statue des wei¬
der gegenwärtigen Resolution , dem Besitzer der¬
land berühmten Buonaparte
zu zieren . Oesterreiselben von Uns intimlrt werden solle , wohingegen
Lhische Truppen haben den Platz umher besetzt und
jede Verkaufst
oder Ablösungshandlung
von Gü¬
lassen niemand passiren , bis die Operation vorbei
tern rc. rc. sofern deren Erwerbern und Inhabern
ist und die Pferde wieder auf der Reise find.
sicht vor Ablauf obgedachter Zeit eine I >timatiyn
— Das sey falsch , sagt dieses Blatt , daß Talinsinuirt worden , daß Unsere Absicht auf Reluition
leyrand
als Friedensunterhändler
fortwrrke ; der
gerichtet ist , als man Uns anerkennt und bestätigt
Herzog von Richelieu leite allein dieses Geschäft.
angesehen werden , auch dem sonst rechtmäßigen
Besitzer nachgelassen seyn soll , durch eine von ihm
Rußland.
nachzusuchende und in Userm Namen auszustellende
ausdrückliche Bestätigungsurkunde
Petersburg,
2 » . Sept .
Es geschieht für
der von ihm
«der feinem Vorgänger
Wissenschaft und Verbretiung der Kultur vieles im
vollzogenen Verkaufs weiten russischen Reiche , wovon auswärts wenig
oder Ablösungshandlung
sich auch in Ansehung
verlautet . Was die Bestrebungen deutscher Pro¬
eines jeden dritten als rechtmäßiger Besitzer er.
fessoren und Gelehrten anlangt , die freilich durch
forderlichen Falls zu lezitimiren.
die jetzt so erschwerten Mittel Bücher aus dem
Lartton - House , den 26. August »8 »5.
Auslände zu erhärten sehr bedrängt sind , so kan»
George , P. R.
man aus den Dörptfchen Beitragen für Freunde
Geo . Best.
der Philosophie , Literatur und Kunst , die der
Alle Obrigkeiten des Landes sind aufgeforderL
gelehrte und rastlos thärige Hofrath und Professor
worden , zu berichten : 1) Wie die diesjährige
Morgenstern in Dorpat feit zwei Jahren heraus¬
Erndte , sowohl an Getraide , als auch an rauher
gibt , und wovon bereits 4 Hefte erschienen sind
Fourage und Kartoffeln ausgefallen ist. 2) Ob
(Leipzig , Kummer , in Kommission ) , diese kennen
das cingeerndtete Getraide rc. zum eigenen ge
und schätzen lernen . Sie sind zugleich als Anna¬
wohnlichen Bedürfnisse biS nächstjähriger Erndte
len der Universität Dorpat anzusehen . Cs wird
hinreichen werde. 3) Bei welcher Getraidegattung
dort viel und mancherlei geleistet . Südliche Blü-
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brittifchen und fremden Societat in London zum
töen der Kultur gedeihen dort ohne alle TreibhausAnfang zugesagt . Abgesehen von dem frommen
künste. Allgemeine Aufmerksamkeit erregt die biS
Zwecke dieser Bibelpropaganda , erhält auch die
an die fernsten Gränzen deS russischen Reichs aus¬
Völker - und Sprachenkenntniß
dadurch große Be¬
greifende russische Bibelgesellschaft , deren drei
reicherung . Wie sehr wird der hiesige Staatsrath
Hauptsitze in Petersburg , Moskau und Riga sind.
Adeluyg ' sein großes Sprachenwerk erweitern kön¬
Die Seele der Petersburgischen ist der unermüdete
nen , welches er jetzt bearbeitet , und dazu die
schottische Bibelmissisnar
Robert Pinkerton , der
Sammlungen des verstorbenen von Murr in Nürn¬
mit sichtbarem Segen in diesem großen Weinberg
berg benutzt!
des Herrn arbeitet . In einer der letzten Sitzungen wurde die erste Tafel der Stereotypausgabe
der slavonischen Bibel vorgelegt , die jetzt in Pe¬
tersburg gedruckt , und wodurch einem unermeß¬
lichen Bcvürfniß abgeholfen werden wird . . Vor
Kurzem kamen Bittschreiben von den Stammfür¬
sten der Buräten
von der chinesischen Granze,
Auf den Bericht , welchen der Herzog v. Olrante
welche dringend um eine Bibel in ihrer eignen
über die Lage Frankreichs an den König übergeben
Sprache und Schrift bitten .
Der Gouverneur
hat , den viele für unächt ausgegeben haben , und
von Irkuyk ist darauf ersucht worden , einen , der
der am Ende doch für acht befunden worden ist ,
durätischen Sprache kundigen Uebersetzer nach Pe¬
ist eine kern - und faftvolls Antwort erschienen , die
tersburg zu schicken. Die Sprache der Buratea
werth ist gekannt zu werden.
ist nur eine Abart der Kalmückischen , und so könnte
„Man spricht von dem Ehrgeize eines
Man¬
das eben in kalmückischer Sprache in Petersburg
nes - Und waS hätte dtefer Mann ohne ihre Ein¬
fertig gewordene Evangelium Matthäi auch den
flüsterungen , ohne ihre Beihilfe , ohne ihre Be¬
Buräten gegeben werden , wenn nicht beide Volks¬
richte , ohne ihre Reden und RathSbeschlüsse thun
stämme ein ganz verschiedenes Alphabet hätten.
können oder wollen ? Pie sind diese feine SchlachtIn Tscberfaök ist eine Tochter - Bibelfocietät errich¬
opfer , wohl aver feinö Mitschuldigen gewesen ; sie
tet , und so auch in Tiflis , der Hauptstadt von
theitten sich in seine Gewalt , und zogen Vortheil
Georgien , durch den Erzbischof Dorothees . Am
auS fernen Verbrechen.
meisten beschäftigt jetzt den wacker» Pinkerton ein
neuer Bibelabdruck für die Moldau und Wallache »,
Nicht in Paris , nicht in Frankreich — aber in
wo rz Millionen Menschen gar keine Bibel haben,
Moskau und Leipzig störte der Schrecken des Usur¬
da die »714 veranstaltete Ausgabe längst vergriffen
pators Ruhe.
ist. Es sollen fürs erste hier oder in Moskau
5ooo Exemplare eines wallachifchen Neuen Testa¬
Wie ! Waren das keine Nationakkn ' ege, die nach
ments gedruckt werden . Pinkerton wird selbst nach
den Beschlüssen der ersten Gewalthaber Frankreichs
Buchaest reisen .
Auch eine famogitische Bibel
unternommen , und durch beinahe eine Million
wird veranstaltet . Hand in Hand mit diesen Be¬
franz . Soldaten geführt wurden ? DaS Ungerechte
mühungen in Petersburg geht die Moskauer Ge¬
dieser Angriffe war handgrrifilch ; die , welche sie
sellschaft, wo der thätige Gortschakow Sekretär ist.
guthießen , und ihre Helfershelfer m ffen alfo MitEin großes Bibeldepot ist dort eröffnet und mit
verbrech ^r deS Despoten , und nicht feine Werk27 Provinzen des Reichs Verbindung angeknüoft.
zevae beißen . Ein plötzlich auf den Thron gehobe¬
Ein slavonifcheS und georgisches Neues Testament
ner Tyrann hätte in dem Volkshaufen
keine zu¬
wird dort gedruckt . Die in Astrachan lebenden
reichende Stütze finden können , wäre ihm nicht
Indianer , Anhänger des Brama 's , schichten einige
durch so viele schlimme und verschmitzte Menschen
Hundert Rubel zur Förderung der Bibelverdreitung
geholfen worden.
an die Hauptzesellschaft in Moskau . Mit den
zwei Hauptgefellschaften stehen zwei in Astrachan
Die Unglücke , so endlich dem allzulang glücklich
und Orenburg zu errichtende Gesellschaften von
gewesenen Laster auf die Fersen fi. len , sird nicht
der schottischen Mission im Schwesterlunde . Schon
lm Stande das Böse gut zu machen , was auf den
ßnd die schottischen Missionärs Mitchell und DickU »erdrückten lastete . Nichts beweißt l> sser den
Mangel von Menschlichkeit , Ehre und Vaterlands¬
svn in Astrachan , Fraser und Macalplne in Oren¬
burg cmgekommen.
liebe - als dis niederträchtige Gefälligkeit , womit
Durch sie sollen Bibeln in
den Sprachen vom westlichen Asien , zunächst ein
des Wütherichs Mitschuldige jene Dekrete über die
SotdatenauShebung
.bestätigten , indem sie durch
tatarisches Neues Testament in 5ooo Exemplaren,
gedruckt, und alle Küsten von Natolien und dem
Aufopferung ihrer eigenen Kinder zur Frohn des
schwarzen Meere besorgt werden ; 7 'io Pf . St.
Ehrgeizes eines einzigen Menschen die schweren
ßnd ihnen von der großen Muttergeseüfchaft der
Ketten ihres Vaterlandes
noch mehr vernieteten.

Ja ihnen — ihnen allein muß man Die Trauer
mno Bedrängnisse Europens aufbürden , und sie
dürfen sich noch beflögen , daß man ihnen Vovgegen Menschen , die
würfe macht ! Vorwürfe
deS Diebstahls und Mordens öffentlich überzeugt
gegen KönigSmörder "! Wel¬
sind ! . . . V orwürfe
che unpaffende Frechheit, ! Freilich hat ein Beschluß beä Königs die Entlas¬
sung des Heeres verordnet , und doch ist es mit
Verachtung der Befehle des Königs noch beisam¬
men . Wie aber ? Auf Befehl seiner unwürdigen
ihren König
Rathe , die vermöge der Soldaten
beherrschen wollen . Man weiß , wie sehr dieses
Heer fernem Vaterlands zugethan ist , wie -sehr es
die Ordnung und öffentliche Ruhe in Ehren halt !
Die Oepattemente , so -es durchzogen hat , liefern
davon häufige Beispiele . Sein Daseyn unter den
Fadnen ist ein wirkliches Drangsal für Frankreichs
wo es zur nämlichen Zeit nrtt -der Sicherheit der
benachbarten Staaten unverträglich ist.
So lang die Verbündeten in Frankreich bleiben,
kann die Rückkehr der Soldaten rn ihre Heimakh
keine Gefahr verkünden ; die Gegenwart einer
auffallenden Macht wird sie nöthigen , zu ihren
zwund ersten Angewohnheiten
Beschäftigungen
rückzukehren ; aber sind einmas die srLwden Trup.
pen abgezogen , ist keine GewaN mehr da , die
Ruhestörer im Zaum zu halten , und den der
schuldigen Gehorsam zu handhaben,
Regierung
so wird das Gemisch der Soldaten mit den Bür¬
gern nur neuen zündbaren Stoff in den Brand
werfen , der so oft Europa zu verzehren gedroht
Peinlich ist der Gedanke , die wirkliche
hat .
der Groß»
Jage , der Dinge sey das Resultat
im Jahre *8,4 , und Der
rnuth der Verbündeten
irrigen Meinung , worin diese sich befanden , daß
Frankreichs Moral jener Der andern Dölkerfchaften
gleiche . Aber das Vergangene und besonders die
Letztern Begebenheiten haben ihnen den Beweis geLiefert ., daß der Zweck ihrer Anstrengungen , nämLichr die Ruhe und Sicherheit von Europa nur
Durch Maaßregeln erreicht werden könne , Die ganz
Don denen verschieden sind , die man im verwicherren Jahre angenommen hatte ; und daß das ein¬
zige Mittel -, neue und noch größere Uebel , alS
Die erstern gewesen sind , zu verhüten , darin be¬
gehe , daß man Das franz . Volk tn die Ohnmacht
versetze , seine Nachbarn damit zu übe schwemmen.
Das ist der Wunsch , das der Vorthcii , Das der
feste Entschluß eines jeden Der verbündeten Für¬
sten . Für nöthig mögen sie die Anwendung eini¬
erachtet haben , um die
ger Vorbereitungsmittel
ihrer noch geheimen Pläne zu sichern:;
Ausführung
guch haben sie mehr als hinreichende Mittel , ihre
Der
DeSfaslstgen Vorsätze geltend zu machen .
Mnde Gehorsam der Franzosen bei der grausam¬

sten und niederträchtigsten Tyrannei unter RvbeShat wohl die Mächte
pierre , Barras und Bonapate
überzeugt , daß eS nicht gefährlich feyn könne, sie
solche Absicht nicht wissen zu lassen , welche die
Politik geheimnißvoll zu bedecken für gut erachtet.
Man weiß üb . igens schon genug , daß die Machte
anderst nichts verlangen , als Entschädigung für
für die Zukunft;
das Vergangene , Sicherheit
und wenn die guten Franzosen es nicht wissen,
welchen Begriff sie sich von der Regierung und
dem Ansehen rhres Königs macken sollen , so wie
von der Zukunft , die ihrer wartet ; so ist diese
tlnwiisenheit das Werk verderbter Menschen , die
umgeben , und , immer beschäftigt,
den Thron
Besorgniß und Verdacht zu erwecken , es dahin z»
bringen wissen , allenthalben Schreckensursache»
Und waS anders für Wirkungen
aufzufiuden .
könnte wohl der Einfluß Der Anarchisten hervor,
bringen ? Alle Maaßregeln der Verbündeten habe»
einen untheilbaren Zweck , so darin besteht, die
Gewalt des Königs sowohl , als die Ruhe Frank¬
reichs und Europens zu defestrgen. Die Reinheit
ihrer Absichten ist so nach augenfällig , und bedarf
keiner Erörterung . Ist es einmal Zeit , so wer¬
den ihre Forderungen als unerläßliche Bedingun¬
gen der allgemeinen Völkerrecht offenkundig wer- .
Den , -.und Frankreichs Beitritt zu ihren Atsichtea
wird einen gegenseitigen Vertrag ausmachen hel¬
fen . Die verbündeten Souveraine hangen mir i*
-fs weit an ihren eigenen Interessen , als diese mit
Den allgememeinen Interessen Europens vetkickpft
-sind , und so lang ihre Soldaten den Landlevtc»
Helfen , und sie beschützen werden , werden auch
sich finden , die ohnehin durch die
Bestandmiltel
-Auseinandersetzung ihrer Truppen werden gesichert
( Forts . folgtH
Leyrr.

B e n a chr i ch ti g u ng.
Nachdem der hiesige Burgerssohn , Johann Ludwig
"Theoder Luca , von unterzogenem Gericht für eine*
Wcrschwenver erklärt , und Hr . Doktor Wetzet zu besser
Eurator ernannt worden , so wird solches nicht nur hierDurch öffentlich bekannt gemacht , sondern auch jebermamt
verwarnt , dem gedachten Johann Ludwig Theotor Lucs
scuies Vormunds,
ohne Vorwiffen und .Einwilligung
etwas zu borgen , oder sich mrt oemseiben in Vertragt
^inzuiassen , indem aus solche als u »verbinbüch keM
vechtl . Rücksicht genommen werben kann.
Fraukfurt Den 22. Sepr . iöi 5.

Gericht erster Instanz.
Hartmann,

erster Skkr>
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(Beschluß des Schreibens aus Frankfur.t.) Als
ge
Der König von Baiern im I . >ü>3 dem Bunde
an
Aufruf
einen
er
erließ
gen Krankreich beitrat ,
fiin Volk , um es zu Ergreifung der Waffen ge¬
gen den gcme». samen Feind aufzufvrdern . Ich las
den Aufruf m Mü - chen; er ist so edel und ruh»
rmd gefu^ ieben., daß er bei einem herzlichen und
braven Volke , wie das baierische , seine Wirkung
?mwt verfeylen konnte. Alles war begeistert , in
München selbst sah mal» die ersten StaatSdiener,
geheime StaarSrache , Diei4oren , oberste Iustizralhe rc. der der strengsten Kalte öffentlich zufammenlreten , und sich gleich Rekruten unter der Lei»
ülug e fahrner Unlero siziere den Waffenüdungen
in-terzi hen. In eben diesem Aufrufe wuroe der
KKnprlnz von dem König an die Spitze der LandcSdewuffiillng gesetzt. Dieser edle Kürst, schon
wahrend der Zeit des französischen Jochs durch
femlN achten deutschen Sinn ausgezeichnet , fühlte
die Wichtigkeit der ihm a-.verlraui . n hohen Be -,
stimmung , und unterzog sich derselben Mit einer
Wä me und einem Geiste , welchen man die schö»
Mn Früchte v - »dankt, dje nunmehr daS undefan - ,
gene Ausland bewunden Von seinem PatliottSm,
von f lnem Eifer für alles Gute laßt sich erwarten,
daß er das große schon so weit gediehene Werk zur
Vollendung blingen wird. Es muß ein MonumerH
in der Weltgeschichte , cS muß die Grundlage der
rvohlihatigsten allgemeinen innern Reform werden.
Unter dem stonprm en steht in jedem Kreise ein
KreiSkommandant an der Spitze der Landesbowaff*
nu>g. Das ganze Königreich ist in ungefähr d»o
BatarüonSdtstrikle eingetheilt . OeffentkiDe Beam»
te , Edelleute , und die angesehensten Individuen
in d. n BataillonSdistrikten versehen die Ossi t rSf iMU’. Ol -fer weifen Verfügung ist es großenchlils
LUzufchiNhrn, daß die Sache in ft kurzer Zeit zu

einer solchen Vollkommenheit gebracht werden konn»
te. Die Volkswahlen , welche der Gunst und Intrigue in den untersten Klaffen freien Spielraum
untergraben , und so
geben , die Subordination
leicht die größten Mißbräuche erzeugen , sind hier
adgeschast. Die Offiziere haben eine fo schöne Hal¬
tung und ein so milita » isches Benehmen , daß
Niemand sie für Civilbeamte hakten sollte. Hier,
wie im alten Rom und Griechenland , sieht man
also die Bereinigung Der Künste des Friedens : »w
des Kriegs in Einem Individuum , und beide ge¬
deihen . Das Beschränkte und Zunftmaßlae des
zu dem die Natur
KrregSstandes , eines Standest
jeden Menschen oh -e Unterschied geschaffen hat,
wird in Zukunft in dem großen Aufstrkben ganzer
Nationen sich verlieren , und man wird desto mehr
wissenschaftlich gebildete O fixere , und allen Ge¬
fahren trotzende öffentliche beamte sehen. Bei ei*
tier solchen Stimmung der Völker , und wenn über¬
all in Deutschland ein fo kriegerischer Geist waltet,
hätten wir da noch unS zu fürckten vor fremder
Uebermacht ? Wo ist der Eroberer , der eS wagen
durfte , ein deutsches .Ulvolk anzugreifen?
— Nach einem fränkischen Blatte ist es nicht der
geheime Rath von Wolfskehl , welcher als Ge¬
sandter deS GroßderzogS von Wermar am Bundes¬
tage residiren wird , sondern der Herzog!, fachfenmeiningensche geheime Rach von Hendrich kommt
in dieser Eigenschaft für die fammtlichen herzogk.
sachs. Hauser nach Frankfurt.
— Der in Nro « 7 dieser Zeitung , unter der
befindliche Artikel ist
Ueberschrift : Karlsruhe^
Fürst Primas mach
der
daß
,
dahin zu berichtigen
dem WunfMe Sr . k. H . VeS GroßderzogS von Ba¬
den die päpstliche Bestätigung eineS Koadjutors
für daS Bis hvm Konstanz nachgesucht hat.
— Auch Die Baiern , melket ein Schreiben aus
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im Morgenblatk , fordern nun die
ihnen
geraubten Kunstsachen wieder . Manches ist
in die
Landstädte vertheilt worden . Vieles haben
sich'
intrigante Privatleute
zuaeeiznet : Die Kataloge'
werden - versteckt. Es wird sich daher schwerlichalles wiede .' stnden lsssen , was von
den ' franxösischen Armeen geraubt worden ist. Man
sagt auch,,
daß die Bocghese "sche Familie das
von
ihr'
adgekaufle Museum wieder fördert . Zwar "
hat sie '
daf -r Guter im Piemontesischest
bekommen ; je¬
doch , da dieß Domanialgüter
sind , die der sardu
nische Hof wieder in Beschlag nimmt, .
so wird,.
meint man , der Verkauf nichtig -.
Oesterreich
. Wien , 27 . Sept - Dem Ver¬
nehmen nach werden in Mähren und
Ungarn große
Magazine für den Bedarf - der aus
Frankreich zürückkehrenden Truppen angelegt , wodurch
denn
der Wucher wieder einigermaßen
Vorwand findet,
eine bedeutende Erhöhung der
Getreidepreise hervvrzubringen .
Der Mezen Korn kostet bereits>8 si. , welches eim unerhörter
Preis ist.
Mit
dieser Erhöhung halten alle übrigen
Lebensbedürf «?
msse gleichen Schritt ', welches
allerdings
ßere Theurung befürchten läßt . Den k. noch grö¬
k. Beam¬
ten - ist der Zuschuß von 5o Prozent
ihres Gehalts
abermals für - ein halbes Jahr zugesaqt
worden,,
welcher Umstand von den Handwerkern
gleichsam!
als Barometer
der Steigerung ! aller Bedürfnisse'
angesehen wird.
— Nach Berichten aus den illyrischen
Provinzenist dort eine außerordentliche
Kriegssteuer von drrtthalb Millionen
Gulden ausgeschrieben worden ,
wovon auf die Stadt . Triest , allein
250,000 fl.
kommen.

— Madäme Mürat ist bis jetzt nicht
nach Mm
gekommen . Ihr Gefolge ist sehr zahlreich;
Gardes - Lanciers versehen den Dienst
gleich einer regierenden Königin ; zwei bei ihr
Ebenda!
men , ein PällastmarschaÜ - drei
Generale , Livron.
Zurlo und Macdonald ; nebst 8
und
ö Pagen bilden den Hofstaat , Kämmerherren
durch welchen daS
kleine Städtchen Haimdurg recht lebhaft
geworden ist.
Vom 28. S e p t. Durch den
kourier sind die hiesisen Banquiers heutigen Tagg^
Eskellcs und
Geymüller in das allechöchsto Hefiäger
worden . Dem Vernehmen nach sind diese berufen
Herrenbestimmt , im Namen Oesterreichs 3?
Millionen
Gulden in klingender Münze als erste
Abschlags,
zahlung dev Kontribution
für österreichische Rech¬
nung hierher zu üdermachen, . und
hiernächst die
weitere Einkasstrung und Remittirung der
übrigen
öo-Mill . Gülden zu besorgen . Diese
Nachricht wirkte
etwas vortheikhaft auf unfern Kurs , so
Abends um T^UHr zu 34 » Geschäfte gemacht daß jetzt
wurden.
Vom
3o . S e p t . Se . k. k. Majestät
habe»
Allerhöchstihren Kämmerer , Fürsten Esterhazy von
Galantha , welcher zuletzt als k. k.
cher Gesandter und . bevollmächtigter außerordentli¬
Minister am:
königl . sächsischen Hofe ' gestanden war ,
zum Bot¬
schafter am königl . großhtttannischen Hofe
zu rr-nennen geruhen
( Hof Zeit.) -

E

ch w e i z-

Dem Stastsrath
von Zürich ist , öffentlichem
Nachrichten zufolge , von dem kleinen Raths
aufgetragen worden , mit Beförderung ein
Gutachten
über die doppelte Frage einzureichen :
Ob und
wie das vormalige Staatsgesetz ,
— Ueber die ' Abreise der Kaiserin
welches
die $| fi*
herrscht die'
nähme von Gehalten , Geschenken und
alte Gewohnheit ; noch scheint sie
Ehrenaus¬
nicht sehr nah
zeichnungen fremder Fürsten untersagte ,
da ihre Majestät in Schlößhof bei
wieder.:
acht
herzustellen fey ? .
Tage verweilen wollen , worauf Se Preßburg
. k. Hoh . der
— Verschiedene Einwendungen gegen
Erzherzog Palatinos
nebst feiner jungen Gemahlin
die neue'
zu Wien erwarte ^ wird . Doch
Verordnung des ' Kantons Tessin , über diö Süße
scheint sich die
»'
oder Douanenhäuser
Nachricht , daß Se . Maj . der Käifev vor
auf der Gotthardstraße , ver¬
Seiner
anlassen
,
wie man hört , eine bevorstrhende Kon¬
Reise nach Italien
hierher kommen wolle , nicht
zu öestätizen , da das sämmtliche
ferenz der bei dieser Handelsstraße nach Mailand
interkssirteM
Kantone in der Stadt Luzern^
beorderte Hofpersonale fortwährend dahin
abrcist.
Nach heute eingegaugenen Nachrichten
— Von dem letzten russisch aus Paris
Kriege
vom . «9 . w wollte der Kaiser den 24.
her werden in den vormals französischen
nach Dijon
Bischof - Bafelfchea
zur Musterung der österreichischen
Landen eine große Zahl junger Leute
Armee abgehn.
vermißt , die
Die Kaiserin befindet ' sich seit
theils dort ihren Tod gefunden haben
vorgestern mit der
mögen,
kaiserlichen Familie , worunter man auch die
theils sich noch in der
Erz¬
Kriegsgefangenschaft befin¬
herzogin Marie Louise bemerkt , auf dem
den
.'
Ein
Verzeichniß von 3 ^5 dieser nunmehrlkäiftrl.
Lustschloß Schloßhof bei Preßburg , wo der
gen Schweizer wird den Legatione «
Herzog
von Rußland
Albert von Sachsen - Teschen
und Oesterreich zu Veranstaltung
gefälliger Nach¬
ist. Morgen wird daselbst gleichfallsMngetrvffen
die erste oroße Ja ?d
forschungen - empfohlen.
gehalten , der die höchsten Herrschaften
— Es ist nunmehr außer Zweifel , daß
beiwohnen
die Schlei¬
wollten . Die kaiserliche Familie wird bis
rur An¬
fung der Feste Hünrngen und die
kunft des Palatin uÄ wieder in
Verpflichtung,
Schönbrunn erwartet.
drei Meilen m
der Gränze der Schweiz keine

Mkem Festungswerke zu errichten , Bestandtheile
Kes Vertrages sind , durch den die Alliirten mit
Kkankreich Friede schließen wollen
-— Was öffentliche Nachrichten aus Basel von
rS,soo Schweizern faselten , die zur Besitznahme
von einem Nachbarlande
dort sich versammeln^
Mten, . ist völlig grundlos.

Vereinigte

Niederlande.

Brüssel,
».
Okt
In dem Journal von Gent'
liest man einen Artikel aus Lille vom st ». Sept . ,
der davon handelt ', daß in dieser Stadt mit jedemTage die öffentliche Stimmung
sich verschlechtere,
weil die Abforderungen von Leistungen kein Ende
nehme » , und Gerüchte von einem für Frankreich
nacktheiligen Frieden , die aber von gescheiden Leu»
ten nicht geglaubt würden , im Umlauf seyrn.
— Der Kaiser Alexander hat gestern im Park
den Brunnen besucht , in welchen am »b. Aprils
»7>7 Peter der Große - zufolge einer angebrachten
Inschrift , Wein hineingegossen hat , um seirr Wohl¬
gefallen an die dortigen Anlagen an den Tag zu
legen.
Es heißt ', , der : Kaiser ? reife morgen nach?
Dijon ab .'
M
— Touche ist mit feiner Gemahlin hier ' ange -^
kommen ; er bezieht sich als franz . Gesandter nach?
Dresden . .

zwar des Morgens von 6 bis r r Uhr , und Nachmittags von » bis 5 Uhr rc.
G r 0 ß b r i t a n n i e n.
Amerikanische Zeitungen fahren fort , von dem
Kriegszustand zu sprechen , in welchem sich die Frei¬
staaten gegen die indi/chen Stämme befinden . Auch
aus ' England machen diese Blätter Ausfälle, weil
die brittische Seemacht noch- for -fahrt - die -auslau¬
fenden Schiffe zu untersuchen.
L o n d on , . 27. . Sept . - Die kriegsgefangenen?
Franzosen haben sich für den König erklärt , und?
der Abbe Girard ist mit dieser Erklärung in de«
Tasche nach Frankreich abgegangen . Die Gefan¬
genem hoffen durch diese Erklärung frei zu werden.
— In Irelanb nehmen die Unternehmungen der
Katholiken ein unruhiges Ansehen , und man glaubt^
die Regierung werde Mäaßregeln dagegen ergrei¬
fen müssen.
— Der Fußgänger Wilson , der in 1sv Tagen?
,000 Meilen kaufen wollte, und bereits am »bten^
Tag schon über 750 zurückgelegt hatte , ist auf Be¬
fehl der Friedensrichter angehalten und verhaktet'
worden ', weil er durch sein Unternehmen verur¬
sacht hat, daß ein Zusammenkauf vieler Menschen'
statt fand , wodurch die öffentliche Ruhe bedeutend/
gefährdet wurde.

F r a - n k r e i ch.
P a r i s , » Okt.

Mehrere ösierr. und preuß .'.

Regimenter sind heute von hier aufgebrochen . Die
Kanonen auf dem Pont Royal und Chatelat sind
weggebkacht worden . - Der Eatroufekplatz ist wie¬
der frei , nachdem nun die Pferde abzenommen sind. .
— Der Maire von Cherbourg hat bekannt gemacht , daß der Belagerungszustand
dieser Stadtt
aufgehört habe ».
—Die Straßburger Zeitung ' schreibt aus Straß¬
burg vom 2. d. : „ Das im Elsaß errichtete österreich . Gouvernement ist aufgelöst morden . . Herr Baron
von Heß , welcher als Gen . Gouverneur , der Pro - >
vinz seine Residenz zu? Kolmar hatte, - und Herr:
Baron von Ertel , Kommissarius eben dieser Verwaltung zu Hagcnau , sind , höher « ' Befehlen zu»
folge , gestern abgereist.
— Es scheint zuverlässig , daßMr größte Theill
der' österreich. Truppen - , unter dem Befehl des
Fürsten von Hohenzollern , die Umgegend ' von
Gttaßbukg verlassen wird ', um sich nach Mainz zu
begeben, und daß nur zwei Kavallerieregimenter,
und ein Infanterieregiment
, fammr dem großherzogk.
bad- Truppenkorps , im Departement bleiben werden/
— Der Herr Präfekt musterte gestern die Nätiokalgarve hiesiger Stadt in der Ruprechtsau.
— Künftigen Donnerstag , den 5. v. , und foU
Sonde Tage , wird auf dem Polygone tnehreres
«ngegossenes Geschütz der Probe ausgesetzt , und

Beschluß
Bericht

der Antwort
auf den ersten
!de s ?Her zog s v/ Ot rante.
„ Aller Orten «werden -^die ?VerbBndetstt die Be - tvoHner entwaffnen , wie die ' Franzosen eS immer
im AuSlande thaten . Auf jeden Meuchelmord soll
unverzüglich militairische Exekution , und die Hin¬
richtung des Schuldigen folgen . - .
Da die : durch die verbündete » Truppen verankaßte Beschädigungen im Vergleich wenig beträcht¬
lich sind , so können die KrisgÄsteuern leicht abge¬
tragen werden . - Das sind keine Opfer , sondern
eine leichte Abbüßung - der Erpressungen , die sich
die Franzosen in den von ihnen besetzt gewesenen
Landen erlaubt habe ».'
Ungeachtet des ^gefährlkchen von Frankreich ge¬
gebenen Beispiels haben die Siege der Verbünde¬
ten doch: nicht die ' Bande der milirairischen Zucht
erschlaffen gemacht , und . die Soldaten werden ohne
Mirbringung verdorbener Sitten in ihr Vaterland
zutückkehren . Im jedweder Hinsicht ist dieser Krieg von den
Kriegen unterschieden , die Frankreich führte . Das
Glück -der Menschheit ist sein Zweck', nicht ihre Un¬
terjochung . . Kein Trugbild von Ruhm hat die ver¬
bündeten Mächte geblendet . Nur die Noch und
Gerechtigkeit haben ihre Arme bewaffnet.
Was sind das für Leute, die sich über den

dvrspruch beklagen , der Mischen den Verheißun¬
gen Ser Souveraine und ihrer wirklichen Benehmungsart bestehen soll ? .Leute sind es , denen nie
ein Ding heilig war , und deren Meineid und Unmenschlichkeit in Europa eben sehr bekannt sind.
In welcher Epoche der Zivilisirung sind mehr
Ereuelrhaten begangen worden , und wann hat die
Menschlichkeit mehr zu seufzen gehabt , als unter
der Regierung jener Afterweisen , deren freche
Gleißnerei die prahlerischen Ausdrücke von Men¬
Jahrhun¬
sch enre chten und erleuchtetem
dert so hoch erschallen ließ ? Die öffentliche Mei¬
nung selbst,, wäre es auch wahr , daß sie dieses in
fernen Folgen so traurige ; Truggeweb guthkiße«
könnte , würde bei den für die Sache der Moral
und Gesetzmäßigkeit bewaffneten Fürsten kein R cht
auf irgend eine Berücksichtigung in Anspruch neh¬
men können . Durch die Bestrafung eiwes einzigen
Verbrechers können sie so lange nicht beruhigt feyn,
als dessen Lastergefährten — jene Menschen , die
aus der Völker Unglück sich ein Spie ! machten —
die Macht und den Willen zu schaden beibehalten.
Ware des Königs Ansehen wahrhaft geehrt wor¬
den ; hätte dieser in der Mehrheit der Franzosen
ergebene und treue Untetthanen gefunden , so würde
der Einzug der verbündeten Souveraine in Parts
dem Kriege ein Ende gemacht chaben. Aber , die
-Art von HerabwürdiJung , die der Monarch von
den Elenden erdulden mußte , die den Eintritt in
seinen Rath erzwangen , und die , um ihre ufurpi^ten Posten belzubchalten , sich Mühe geben , Ver¬
wirrung und Gesetzlosigkeit allenthalben zu verbrei¬
ten , nöthigt zur Anwendung von Strenge , bis
dahin , daß d2r Friede beftßigt scheinen kann.
Nicht allzuoft laßt eS sich wiederholen r die von
Frankreich bei feinen Nack baren verübten Unarten
sind bei weitem größer gewesen ., .als -die , deren
Gegenstand es dermal ist , und .hatten dabei einen
Aarakrer von Grausamkeit , dem nichts beikommen
kann , angenomtnen . Selbst im Schooße des Frie¬
dens , oft in neutralen oder selbst befreundete»
Landen hatten dieselbe statt. Ihnen giengen eben
so wenig Schlachte vorh .Lr,- als Widerstand sie
veranlaßte ; sie entsprangen daher nur aus der gie¬
rigsten Habsucht, oderausdem unbändigsten Stolze.
Die Verbündeten werden das nicht nachahmen , was
sie mit Recht an ihren Feinden verdammen . Man
weiß es wohl , und wird sich lange Zeit daran er¬
Mckfinnern , daß nicht blos vin M a n g.e lvon
aller
Abwesenheit
gänzliche
eine
sigung, sondern
Ehr- und Mei -schlichkeitSzefuhlr , wodurch der
Norden und Süden , Osten und Westen durch
gleiche Uebel bedrängt wurden , endlich .bei den
Unterdrückten die erstorbene Flamme der Vater¬
landsliebe wieder lebendig machte. — 91ein , tot*
übergehende Repressalien sind bei weitem keine Ra¬
che für Jahre lang erduldete unerhörte Quasten .,

für Qu aale « , die man in der Absicht rusevsvwm»
hatte , um ganze Bevölkerungen aus der Reihe der
europäischen Staaten wezzustreichen , Europa selbst
— in Frankreich zu Grunde zu richten , und den
aus - Beweis zu liefern , daß d i e Nationen
Alterchsm
daS
schon
eS
wie
st.er .be n können,
bewiesen hat. — Die Völker inzwischen blieben
unbeweglich , Dank den Waffen Frank eichs und
.,
feiner Politik vorzüglich , bis zu d. m Augenblick
wo sie einfahen , daß sie nichts mehr zu verlieren
hätten , ja nicht einmal die Hoffnung ihnen übrig
bliebe , ihr Daseyn als Nation zu erhalten . Nun
der Dtnge, eine
fieng eine neue Ordnung
an . Auf
Begebenheiten
von
neue Reihe
die ruhige Hingebung folgte nun die feurigste Be.
gersterung, und Frankreich lernte seiner Seit - eben¬
falls die Uebel des Krieges und der Eroberung
kennen , mrt dem Unterschiede jedoch , daß die
Schritte des OvsiegerS mit keinem andern Blute,
als jenem ein ^r zuchtlosen Soldatenhvrde und be¬
waffneter Aufrührer bezeichnet waren.
Wollte Frankreich sich selbst zerstören ; könnte»
die edlen xnegcr der Vendee sich mit jener auf¬
rührerischen , » on ihrem Blute triefenden Armee
vereinigen ; entfernte sich der KönlMund verließen
dre Beamten ihre Posten , dann wurden .die KmgSgefttze me Verbundenen »ölhigen , ein kür Frank¬
reich mehr, als für sie selbst verderbliches Trauer¬
spiel zu verhindern . Aber w. he .alsdann den treu¬
losen RathSgebern ! Wehe jenen Blutmenfchen,
denen das Laster zur Gewohnheit geworden ifil
Alsdann wurden sie es fühkcn, wie schwer das
Gewlcht des Sieges und der Rache drucken kann,
und wie möhr als ein Blutgerüst die Schuldige»
das n am 1ichr
belehren wurde , daß nicht
und Besieger
Besiegten
die
auf
Grab

paarte . "

Svrmuth

liche Witterung

, vom i . Oktober

^6 -5 an dis zum ^4. März 18)6.

bis »7. Oktober vermischt , mitunter
Dom
mpch ziemlich warm. Vom iL. Okt. bis 4 Nov.
mehr trocken als naß , oft rauh und kalt- Acnr
L bis »4. Schnee mit 'Kalte . Vom 20. bis 29.
der ischt und kalt. Vom 3o. Nov . brö 4. Dez^
trocken und sehr kalt- Vom 5. bis 12. vermischst
bis 3 », wird nach
und leidlicher kalt. Vom
als feuchte
trockene
mehr
aüer
,
und nach gelindere
Witterung eintreten . Vom r. bis r«. Januar ver¬
mischt, zuweilen lau . Vom «3. Jan . bis ^ . Fcbr.
meistens trocken und mäßig kalt. Vom 3. bis 22.
mehr trocken, als naß., und wenig kalt. Dom «).
Febr. biS 2. Märr meistens trocken., mitunter noch
ziemlich kalt. Vom 3. biS 14* vermischt,zusreile»
siütmtsch.

Wonntag

den

8U» Oktober

D e u t f ch l a n d.
Nachrichten aus München vom ». Okt . erzählen:
Central - Landwirth„ . Heute Vormittag hattedaS
'schafrsfest aus der Theresienwiese , dem auSgegegemäß , mit . der größten Feier¬
denen Programm
lichkeit starr. Auf gedachter Wiese war , wie zum
rrstenmale vor fünf Jahren bei der -Vermählung
Sr . köntgl. Hoseit des Kronprinzen , auf einer Er¬
höhung ein g. oß ^S Zelt für Jhre körngl. Maj . er¬
richtet , bei welchem dre Landwehr ^dritter Klaffe
diejer Hauptstadt die Wache chatte . .Die Adfeuerang der Kanonen verkündigte .die .Ankunft Ihrer
köntgl. Majestäten und der königl . Familie , Lüerhvcystwelche i« dem nahen schönen Keüergebaude
deö Brauers Hrn . Seiduabzusteigem , und daselbst
das Frühstück »r zunehmen geruhten . .Ihre Maj.
begaben sich hierauf nach dem Pavillon , wo von
Grafen v.
Er . Epcellenz dem Hrn . Staatsminister
MontzelaS die Preise an dierLandwwthe vertheilt
wurden , welche durch vorzügliche Beweise ihrer
Betrkedfamkert deren würdig erkannt worden waren.
Der Pre !övertheilu » g folgte rin -Wettlaufen von
ab Jünglingen , und diesem daS Pferderennen.
Die Rennbahn , welche von den Rennpferden drei¬
chaiertsche
mal durchlaufen wurde , betrug
Schuhe , zusammen 27,000 Schuh oder »/ ^- deut¬
Renn»
sche Merle , we che von den preistragenden
Pferden in »2 Minuten durchlaufen wurde . . Ein
angenehmes Herbstwetter begünstigte dteseS schöne
Volksfest , an welchem fast die ganze Bevölkerung
von München und der benachbarten Gegend Antheil nahm . Die von dem Dorfe Sendung herab¬
laufende Hügelreihe bildete ein großes Amphithea»
ter , welches mit mehr alS 5o,ooo Menschen bedeckt
war. Die größte Ordnung verschönerte das Fest,
bei welchem kein Unfall statt hatte . "
— Der Kammerherr von Bulow , welcher dem

Prinz - Regenten daS Testament deS verewigten

i8 »?.

.Herzogs überreicht fhat , ist zu Braunfchweig wie¬
nach mit der»
der angekommen , demLZernehmen
huldreichsten -Zusicherungen . von Sr . königl . Hoh . ,
Wolfs,
-welche den Grafen )von der Schulenburg
bei der vomund.bürg zu -feinem Stellvertreter
-fchaftlichen Verwaltung des Landes bestimmt Haber»
.soll - Der Graf ist .bekanntlich Präsident der Han.
Die aus ver
.
möverschen Standeverfammlung
Wolferrbütteler Bibliothek französischer Seits ent¬
nommenen Handschriften werden jetzt zu Paris
^wieder .ausgesucht , wie dieses überhaupt mit allen
dorthin gewanderten Kunstsachcn der Fall ist. Die
preußische HeereSwanderung nach Frankreich dauert
noch immer fort , rerst kürzlich <5.0. v. M . ) zogen
wieder 9000 Mann muö Schlesien durch die Wolfenist es von mehr
bütteler Gegend . Mebethaupt
als einer Seite E >ahr ., daß Deutschlands betracht»
lichste Ausfuhr -in Männern besteht , und eS ist
sehr zu wünschen, ' daß diese Maare auf der Fahrt
durch Frankreich nicht an Güte verliere ! — Das
Andenken an den iverewigren Herzog wird unter
den Braunschweigern in vielfacher Gestalt gefeiert ;
7seine goldene Schaumünze ist der Halsschmuck der
Frauen , seine . eiserne Büste steht in den EmpfangZimmern , rund Geschichtsverfuche .überMhn .liegen
.auf den Ardeitstischen.
— Dem Vernehmen nach Werden Be . Majestät
lder König von Preußen am »5. Okt . wieder aus
.Paris zu .Potsdam erwartet.
— Äm Kurhessischen erscheint auf kurfürstlichen
Befehl -vom 3. dies , ein neues öffentliches Blatt,
runter dem Titel : „ Sammlung von Gesetzen, Ver»
-orvnungen , Ausschreiben und sonstigen allgemeinen
Verfügungen für die kurheff . Staaten . "
, ». Dkt . Man hat noch
Wien
Oesterreich.
keine Erklärung , warum Rußland feine Truppen
auS Frankreich zieht , und selbst Oesterreich dazu

Anstalt macht; während P . eußen noch immer neue

I

Korps ln das Land rücken laßt , V« die Höfe ihre
Gründe zu diesem Verfahren noch geheim halten'
Doch fehlt es nicht an Vermuthungen
darüber.
Eine der sonderbarsten möchte feyn : Oesterreich
«nd Rußland hätten mit Frankreich den Frieden
^ schon wirklich abzeschlössen , aber dabei
festgesetzt,
Daß er geheim bleiben müsse , bis alle Verbündeten
^ ihm beigetreten wären . So zögen denn die
Rüssen
«nd Oesterreicher ab , einmal weitste für sich selbst
mit Frankreich im Frieden stnd , und vielleicht noch
^ -« uS dem zweiten Grunde , dadurch die
andern
Verbündeten zu vermögen , diesem Frieden um so
eher gleichfalls beizutreten . Man ist offenbar über
hie große Frage , ob Frankreich ungethetlt belassen
oder getyeilt werden soll , noch nicht im Reinen.
Hier erwartet Dte Mehrzahl im Publikum die Publi
katton des allgemeinen Friedens von Tag zu Tag,
cklnv mit noch so vret größerer Ungeduld , als man
4hn für das Ende aller bisherigen Plagen , beson¬
ders aber der noch rmmer steigenden Theuerung
«nsteht . Andere wollen dagegen noch immer nicht
>zn eine fo baldige Erscheinung dieses Friedens
glauben , und führen die großen Schwierigkeiten,
die dabei zu besiegen find , als Belege ihrer Zwei,
fel an . In der That hatte kein früh ^ ^er Genius
des Friedenftiftens
auf so vielerlei Rücksicht zu
nehmen . Nur der westphalische Friede könnte noch
als Seitenstück zu dem , den wir setzt erwarten ',
betrachtet werden . Doch wußte man da schon be¬
stimmt , auf was es ankäme , nemlich auf dte
Gleichstellung der Rechte der Katholiken und Pro¬
testanten ; die Befriedigung
Frankreichs
und
Schwedens war nur eine Nebensache . Der Friede
verzog fich sehr lange , man kam oft Zusammen
und brach wieder ab ; doch über den Zweck, der
erreichen wäre , war man schon im Voraus
einverstanden . Ist vieles auch jetzt der Fall ? man
sagt der allgemeine Friede fey gegenwärtig Zweck.
Gut , aber man bedenkt nicht , daß dieser Aus¬
druck zu viel sage , gleichsam zu weit sey , und
ungefähr fo viel heißt , als : der Himmel auf Er¬
den . Um das fragt es sich ja eben , welche unter¬
geordnete Zwecke zuvor zu erreichen seyen , um
nach und nach zu einem allgemeinen Frieden zu
gelangen , oder sich dem Himmel auf Erden zu
nähern ; aber dieser untergeordnete
Zwecke sind
jetzt gar viele , dazu ist man über die wenigsten
«och einverstanden , und da hat man denn noch
«ne große Arbeit abzuthun , ehe man den bleiben¬
den Lohn dafür erwarten darf.
— Se . kaisek. Hoheit der Erzherzog Palatinus
von Ungarn sind gestern Abend mit Höchstihrer
Gemahlin , mit welcher die Trauung am 3o . v . M°
in Schaumburg
feierlich vollzogen worden war f
hier ein getroffen.
B aiern . Baireuth , s . Okt . Gestern reiste

Graf Stollbtts - WerniLerode, Major und «Flü-

geladjutant des Königs von Preußen , aus
hier durch nach Schlesien.
Nürnbepg
, 5r Ort .
Gestern NachmittM.
trafen auf dem Rückmarsch s kaiserl. i „jj. ^ n|-8
terieregime : ter vom Grafen von ^
'
Armeekorps hier ein.
Oberrhein
. Mainz , 7- Okt . Die fürDeuifchlanv ewrg denkwürdigen Oktoberlage nahen, und
die Feuer von den Bergen werden zum zweilen,
mal die Erlösung unft :S Vaterlandes von dm
schmählichen Joche des Auslandes
verkünden.
Mögen sie leuchten von Höhe zu Hohe, uns den
Ds -ttfchen erinnern , daß er die fckwer errungene
Freiheit nur der Eintracht verdankt , die sie ihm
auch allein dkwäbrcn und erhalten kann ! Alles was
unser Nationalgefühi erhöht , unferm vaterländische«
Sinn und Karakter Kraft und Stärke giebt, solle
«,
wir mit besonderer Sorgfalt pssegen ; denn durch
fie nur sind wir Deutsche , und durch unsre Sjtren
und Sprache . Kein andres Band
u«tf
als Nation , und von keiner politischen Einrichtonz
ist die Begründung
ullsrer Einheit zu erwarten;
sie liegt allein in unsrer Einigkeit . Unsre Eiest
über den fremden Feind sind entschieden und
glorreich ; zum zweitenmal trugen wrr unsre Waf¬
fen - in seine übermüchi ^e Hauptstadt , und feines
Landes Schicksal lag in unser « Händen. Der
deutsche Name strahlte groß und ruhmvoll in der
Geschichte unsrer Zeit ; und doch hak sie nur das
Erwachen des Volkes zu berichten , die ersten Ver»
suche feiner vereinten Kraft . Wen dürsten wir
fürchten , bleiben wir uns selbst getreu ? Wenn an
dem großen Oktoberfeste die Deutschen um die hei¬
ligen Feuer stchen und Den Schwur erneuen , treu
zw Bewahren des Vaterlandes gerettete Ehre und
Freiheit, , dann mögen sie bedenken , daß sie der
Eintracht verdanken , was fie gewo den sind, und'
zu dem feierlichen großen Erde den noch großer»
fügen : in Deutschland das gem j fckaftliche Vater¬
land , in jedem Deutsches den ebenbürttgen Bruder
zu erkennen und zu ehren . Wenn die Jener auf
den Bergen lodern , als Zeichen m d Verkündiger
unsrer Nattonalseldstständigkeit
und unsres Ratio«
nalruhms , dann müße der le^te Funke von Zwie¬
tracht , der die Gemüther theilen konnte , in unsrer
Brust erlöschen .' Nickt aus der Fremde haben wir
de » Feind zu fürchten , nein -, in der eignen Heü
math . Die Fremden waren uns nie fürchterlich
geworden , hatten wir uns nickt selbst Gefahr ge¬
bracht . In unsrer Thnkung laß unser U '-glück und
unsre Schande ; unser Ruhm und unferGlück kann
durch Eintracht Er begründet werden - Wenn dte
heiligen Feuer auf den Bergen lodern , dann mö¬
gen die Deutschen dies bedenken — daö Erstem
Höchsteund Einzige, was uns Noth thut.

ir3$
Uiesderrchein
. Düsseldorf , a . Okt . In Be¬
treff der in PariS statt gefundenen Verhandlungen
erfahrt man aus einem öffentlichen Blatte unsrer
Gegend , dessen Angaben deshalb Glauben verdie¬
nen , weil angesehene Staatsmänner
dem Redak¬
teur die Schilderungen des Zustandes jener Ver¬
handlungen mitrheilen , daß am »o. Sept . die An¬
gelegenheiten für Deutschland eine üble Wendung
genommen harten . Den Forderungen Oesterreichs
und Preußens — nach welchen Frankreich einen
Theil des untern Elsasses mit den Weiffenburger
Linien , Landau , Busch , SaarlouiS und den zur
Abrundung nörhigen Ergänzungstheilen , als Saar¬
brücken u . £ w . , an Deutschland abtreten , Mau¬
beuge und einige andre kleine dort
gelegene Fe¬
stungen an Belgien überlassen und »200 Millionen
F .a -.ken für KrlegSkosten und zu Erbauung
neuer
Festungen an den französischen Granzen bezah -en
feilte — hatte sich England ( besonders Wellington)
und Rust and entgegengestellt ; nach ihren Anträ¬
gen ( vorzugsweise
wieder Wellingtons ) sollte
Frankreich durchaus keine Gebietsabtretungen
eingehen , sondern nur u Festungen an den flandri¬
schen Gränzen , von Givet an bis zum Nordm .
ere,
den Verbündeten auf 7 Jahre zur Besetzung ein¬
räumen , und deren , unter Wellingtons
Befehl
gestellre , 200,000 Mann starke , Besatzungen wäh¬
rend dieser Zeit bekleiden , verpflegen und besolden.
Dieses verbündete Heer sollte eine Schutzwache
für das übrise Europa , und zugleich für die
jetzige
französische Regierung bilden .
Seit jener Zeit
«her haben sich, wie man vernimmt , die Angele¬
genheiten etwas geändert , indem Preußen einv
sehr kräftige Erklärung einreichte , der auch Oest¬
erreich beitrat . Man ist deshalb sehr gespannt
auf die Entwicklung dieser wichtigen Angelegenheit,
»uf welcher Deutschlands Sicherheit und Aufslühen beruhen .
( A Z)
Frankfurt,
7 . Okt . Ge . Maj der Kaiser
von Rußland werden heute Abend hier eintreffen.
— Täglich kommen starke Ablheilungen von den
«ach ihrem Valerlanöe zurückmarschirenden Russen,
hier an-

I

t a l i e n.

Der kknigl . neapolitanische Ober Hofbau - In¬
tendant schreibt durch ein Programm vom 6 Sept.
einen Konkurs unter allen Architekten von Europa
aus .
Der Gegenstand ist die prächtige Kirche,
welche der König auf dem halbzirkelförmigen
Plays
am königlichen Pallaste zu Neapel , unter dem Na¬
men di San Francesco di Paolo bauen will. Wer
hinnen zwei Monaten den angemessensten Plän ein¬
sendet , soll eine Belohnung erhalten , die desto
rrößer seyn wird, je mehr die Idee des Ganzen

•tu ist.

8 r a n k r e r ch.
Die Pariser Zeitungen vom 3. Oktober sind ohne
alle Nachrichten über den Frieden , dessen Abschluß
und Inchalt , obschsn sie noch vor wenig Tagen das
Maul so voll davon nahmen , daß sie fast eine Be¬
drückung davon verspüren sollten . Dieses plötzliche
Verstummen in dieser wichtigen Angelegenheit , die
unter ihren Augen vorgehet , oder vorgegS '.gen ist,
laßt erwarten , daß ihr früheres Schonthun eitle
Wortkrämerei war , und Deutschlands Recht gehanvhabt worden ist.
— Aus Dijon wird gemeldet , daß seit dem 29.
Sept . anhaltende Durchmärsche von österr . Trup¬
pen statt haben ; sie begeben sich in das Lager , und
dieses soll 60,000 Mann stark melden.
— Aus Paris vom 2. Okt . heißt es , daß die
Preußen , die gestern von ihrem König gemustert
wurden , nach Fontainedleaü
sich gezogen haben.
— Auch der Löwe auf dem MarkuSplatz wan¬
dert . Nach der berüchtigten Gaz . de France sind
dei der Abnahme desselben einige Seile zerrissen
,
und dadurch einige Arbeiter verwundet worden.
— Ein Privatschreiben aus Paris vom 29- Sept.
sagt : , ,Durch Konventionen
ist Frankreichs
Loos bestimmt , aber man kennt die. Bedingungen
derselben noch nicht .
Hierüber ist man sehr un¬
ruhig . Niemand zweifelt , daß wir große Opfer
bringen müssen. Man fürchtet die Kammereröffnung , und die verbündeten Truppen ziehen sich
um Paris her zusammen , um ein wenig
Respekt
einzufioßen . Aus dem Museum nimmt jeder das
Seinige , und bald wird dieses leer seyn.
Die
Engländer , Oesterreicher und Preußen haben ab¬
wechselnd die Wache darin .
Die Mediciscbe Ve¬
nus soll nach Florenz , und Apollo von Belvedere
nach London wandem .
.
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Brüssel,
2 . Okt . Gestern gegen Mitternacht
ist der Kaiser Alexander in offenem Wagen
von
hier nach Dijon abgereiftt . Der Köniz von Preu¬
ßen scheint- erst in 2 bis 3 Lägen hier
einzulreffem
S ü d - Amerika.
St . Thomas,.
Aus
. Nach den letzten Privstberichten von der Terra firma , war die Lage der
Dinge dort ohngcfähr folgende:
Ein Tdeil der königl - spanischen Armee unter
Monllo war im Besitz von Caracas , wahrend die
Hauptarmee i *> mehreren AbtheUunzen gegen ver¬
schiedene Punkte openrte . — Ein Unternehmen ge¬
gen Cumana war lehkgeschlaqen , indem neue (
Insurgenlen ) Patriotenköäps
demselben zuvor gekom¬
men . Zu Carthagena chatte der Präsident ( Ama-

FreundschaftsWer ) mit dem General Bolivar einen
wegen
unbesorgt
war
man
und
,
iLraktat erneuert
des Angriffs der Spanier.
in Menge
Waffen und Munition waren kürzlich
etwa
.von
Bolivar
.unter
«ngekommen , die Armee
war mit Allem
Truppen
-regulairer
Mann
70,000
vermehrt.
wohl versehen , «und .-.die Marine -stark
aufgebrach,
Zeit
einiger
Ein zu Carthagena vor
Präsidenten
'tes Bremer Schiff , wurde von dem
mit den Hanse¬
mit dem ausdrücklichen Wunsche ,
-haben, , frei
städten freundschaftlichen Verkehr zu
gegeben.
Ohngeachtet des proklamirten Generalpartzons in
Lmigranten
behandelt man die zurückkehrenden
^Caracas auf das grausamste.
Befehlsha.
Allen Aufforderungen der spanischen
.-wurde
Emigranten
von
ber wegen Auslieferung
so wie
,
Kolonien
.
bisher in den franz . und ,vngl
gegeben.
.hier , kein Gehör
-Panama cherrfchtwort
Nach einem Briefe,aus
kühnste Pa¬
wie im Innern von ganz Mepico der Inseln war
westindischen
aufPen
.und
,
triotismus
Kundigen
ibei allen Per .Lage .jener Angelegenheiten königU spaeine
daß
,
allgemein
-die Ueberzeugung
sechs Mo«
Msche Armee in derneuen Welt binnenwerde.
existiren
Andenken
im
noch
nur
-naten
andern fpa.
Die Einwohner von .Portoriko und
Befreiung
die
Nischen Inseln wünschen sehnlichst
Handelsver¬
freien
-und
-Herrschaft
spanischer
von
war es kein
kehr mit Europa . In New ^Orleans
zur Unter,
Alles
aus
dort
von
daß
,
Geheimnis
geschehen
Patrioten
Pder
stützung der Insurgenten
Nachricht , daß
Ohne .der Perbreiteten
werde .
worden , zu
Portoriko zu einem Freihafen erklärt
, daß man
bemerken
widersprechen , ist jedoch zu
. Ein
wußte
wavon
rnichts
August
.daselbst,am -r.
seit
Insel
die
Kaper von .Larthagena .vmkreuzle
Fahrzeug
Pein
Konnte
PS
mehreren Wochen , -.und
^usgehen.

lL h i n
6( . Februar . Endlich sind die Strei.
Canton,
Brittischen .Faktoren rin Canton mit
der
tigkeiten
gütlichund mit
dem hiesigen .Chinesischem Vizekönig
. Den
Dortheil für die EnMnder ' beizelegtworden
Ja.
den
allgemein
?man
Ursprung derselbenffchreibt
Geld und
triguen der Amerikaner zu , -welche durch
Man.
Geschenke die .Englander bei den Chinesischen
nahm
Vizekönig
Der
darius üherboten batten .
auf¬
Verbrechen
als
es
Faktorei
der
,
Gelegenheit
näm¬
,
Kriegsschiff
zubürden , daß ein Brittisches
Amerikanischen
lich die Fregatte Doris , einen
lag , untersucht
Schooner , der im Flusse Wampoa
über König!.
sie
daß
,
erklärte
Faktorei
Die
habe.

hatte , und Mßg
Kriegsschiffe nichts zu befehlen
Ein Amerikani¬
nicht verantwortlich feyn könnte .
von .Cctl.
Kauffahrteischiff
ein
welcher
,
Kaper
scher
nach
Prise
diese
-cutta ^genommen hatte , schickte
machte sogleich
Doris
Fregatte
Die
.
Wampoa
Macao . Der
Jagd . Die Prise flüchtete sich nach
wieder fort,
indessen
sie
schickte
-dortige Gouverneur
die Po,,
über
sie
die
,
mit
Wache
und gab ihr eine
Sie wurde in.
tugiesischen Grenzen bringen sollte .
. Die
wessen von der Dons sogleich angehalten
dieerklärte
Canton
^Chinesische .Regierung von
Feindselig.
zu
nun
schritt
.-für Friedensbruch und
feuerten aus die
Seiten . -Einige ihrer Kriegsschiffe
Amerikanische»
die
während
,
.Schiffe
Brittischen
Canton und
-Kaper ganz ruhig auf der -Rhede von
Briktische»
den
um
,
-lagen
Wampoa
im Flusse
mit der
Verkehr
Aller
.
Kauffahrernaufzulauern
verboten.
Faktorei wurde den Lhinesern -strenge von der
Der Vizekönig wollte keine Vorstellungen
Sprache
Faktorei .nnnehmen .^ welche in Chinesischer
in
Vorstellungen
PloS
sondern
,
-abgefaßt wären
der»
;standhaft
-aber
.Englischer Sprache , -welches
-daß diese
1weigert wurde , weil .man -wohl wußte,
durch Ue.
China
von
Kaiser
Vorstellungen an den
. DiePrivile.
.würdey
.werden
verfälscht
cherfttzung
Per
.gien der Faktorei cwurden Purch ..mehrereAkten Chi.
letzt. Eine
et
nd
ersvne
Magistratsp
-Chinesischen
in
nestsche Maglstcatspekson : trat unangemeldet
Chineser,
Ein
.
den Bezirk der -Faktoreigebäude
war und
welcher der Faktorei -grrnstrg gewesen

, wurde verhafte,
.sich für dieselbe verwendete
man ihn

und nach großen .Martern , wodurch
einer Verschwörung der Eng.
zum Bekenntniß
.Kaiser von China zwinge»
den
-gegen
länder
die Fak»
.wollte , ermordet . Dies -veranlaßte
gänzlich
Canton
,
-Entschlüsse
-dem
.zu
torei
zur
Befehl
,erhielten
Europäer
zu verlassen . Alle
UnterhandAbreise , und nach einigen fruchtlosen
Sir George
lunzen mit dem Virekonig vermittelst
gehörige Per»
.Stauton .segelten .alle zur Faktorei
im Novem»
tsonen und alle brittische .Unterthanen
versiegelte»
einen
sie
Per von .Canton ab , nachdem
hatten . Dieser
zuruckgelassen
Kaiser
den
an
.Brief
Vicekönig zur
entscheidende Schritt krachte den
der Abfall der
daß
,
wissend
.Wohl
.
Vernunft
, -welcher durch Fortreiseo der
Gtaatseinnahme
Kopf kosten
rEngländer entstehen mußte , ihm den
an Sir
Deputation
.eine
sogleich
rwürde , schickte er
einladen , er¬
;G . Etauton , ließ ihn zur Rückkehr
, welche mit einer
öffn ete wie Unterhandlungen
der einen Sette
von
indem
,
Versöhnung enLigten
Faktorei ihre
die
daß
,
einräumte
es
cher Vicekönig
schreibe»
Sprache
-offiziellen Briefe -in chinesischer
der Ge«
Forderung
die
Letzterer
wogegen
,
würfe
ermordeten
und
gefangenen
.mugthuung für den
find des
^Chineser aufzab . Die Kauffahrteischiffe
zurückgekehrt.
Wampoa
zufolge wiedernach
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Hamburger Berg , wo das ganze Jahr hindurch
mit Buden für wilde
eine Art von Jahrmarkt
, 4 - Dkt . Die Don der
Regensburg
Thiere , Seiltänzer , Musikbanden , Kaffeehäuferntr.
Baiern.
Armee zurückkehrenden und zu derselben sich bege¬ ist. Hier begegnen ste dem Hamburger Pöbel , der
machen die durch un¬
noch immer fich einbildet , auf die ihm verhaßtem
henden Truppenabtheilungen
leb¬
sehr
fvrtdauernd
Heerstraße
Dänen schimpfen zu können . So geschah es denn,
sere Stadt gehende
daß gestern ein heftiger Lärm entstand . Die Ham¬
haft.
burger Wache wollte der Unordnung steuern , al¬
6 . Okt . Gestern Nachmittag kam
Nürnberg,
lein die Dänen rechnete .» aus ihre Anzahl , und so
auf
Infanterieregiment
russisches
kaiferl
wieder ein
geriethen sie am Ende mit unfern Lanzenträgern
dem Rückmärsche hier an.
zusammen . In einem Augenblick waren 7 Däne»
Hessen. Kaffe ! , b. Okt . Wir haben nunmehr
verwundet , wovon einer , der einen tödtliche»
die sichere Aussicht , unsere geraubten Lunstschätze
Lanzenstich erhalten , bereits an seinen Wunde»
dald wieder an den Orten aufgestellt zu erblicken,
gestorben ist. Auch die Hanseaten hatten einige
von welchen die unersättliche französische PlündeVerwundete . Um diese Unordnungen zuchermei»
rungSsucht sie entführte . Bei weitem der größte
den , würde allerdings das Beste seyn , wenn die
Lhril der Gemälde unserer Gallerie , 273 Stück,
dänischen Soldaten daS Hamburger Gebiet gänz¬
so wie deinahe alles , was aus dem Museum ge¬
lich vermieden.
nommen wurde , ist bereits unterwegs und wird
— Seit langer Zeit hat kein Buch hier so viel
eintreffen.
hier
nächstens unter sicherer Bedeckung
Aufsehen erregt , als eins , welches von Heß in
Wir vehalten uns vor, genauere Nachrichten darder
diesen Tagen unter dem Titel .: Agonien
über nurzutheilcn ; vermögen aber unser Bedauern
her,
3
181
Jahre
im
Hamburg
Republik
darüber nicht zu unterdrücken , daß bis jetzt die
vrrSgegeben . Bekanntlich war der Verfasser Chef
Pol¬
Paul
und
Lorrain
Claude
schönen Stücke von
hier errichteten Bürgergarde , und
der damals
ter noch nicht wieder herdeigeschafft werden kannten.
spielte während der Anwesenheit des Generals
Nach der Rück¬
Tettenborn eine wichtige Rolle .
, 26 . Sept . Der
Hamburg
Hanseestädte.
er sich gänz¬
zog
3
»8i
Mai
im
Franzosen
der
kehr
abgereiSt;
hier
von
wieder
ist
Negergeneral Lapaix
wo er bis
,
England
nach
ging
und
,
zurück
lich
wahrer vestnder sich gegenwärtig tn Bremen ,
Hamburg im vorigen Jahre
von
Befreiung
zur
Handelsverbin¬
Absicht
der
in
ebenfalls
schemUch
blieb . Er behauptet in diesem Buche unter andungen etnzuieiten . Von da beglbt er sich nach
, daß schon lange vorher , ehe man an die
derm
König
seinem
zu
wieder
nachher
England , pnd
einer Rückkehr der Franzose»
Wahrscheinlichkeit
es
würde
Versicherung
Nach seiner
Hemnch
damalige»
Frankreich kaum möglich seyn , St . Domingue sich gedacht , Hamburgifche Senatoren den
von Haffner,
Herrn
,
Altona
von
Kommandanten
wieder zu unterwerfen.
ersucht hatten , mit Davoust und Vandamme we¬
— Um Hamburg herum liegen jetzt viele Dänen.
gen der Uebergabe der Stadt zu unterhandeln,
benachbarten
dem
in
Anzahl
Namentlich ist deren
während von T ttenborn und von Heß , welche
Altona groß . Sie gehen daher häufig auf den
der Stadt übernommen , nicht
Drrrheidigung
die
-jozerrannten
gelegenen
Wischen hier und Altona

Deutschland.
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das Mindeste davon gewußt . Diese Entdeckung
Mlßfaat hier sehr ; allein drs jetzt ist sie nicht erwtrsen , unv wenn denn auch einsichtige Senats»
ren die Unmözl »cdkeit , die Stadt zu vertheidigen,
einsehend , auf Mittel dachten , dieselbe vor Ein¬
äscherung oder einem
türm zu sichern , so liegt
daris ei enrlich nichts St -afbares , und die Folge
hat beween, daß sie Recht hatten . Im Allgem . i .ien hat Herr von Heß sich durch dieses Buch
hier viele Feinde gemacht - Er ist setzt nach PcuiS
gereist.

reich machen wollten l Die Enzkänver allein führ¬
ten vielleicht eine solche Sp - ache; den
übrizea
Verbündeten ist sie nicht eingefallen , am wenigsten
den Preußen , welche in dieser Wendung der Dinge
die ger ^cyleu und volkthümlichen Anforderungen
der Deutschen erschwert , und die der Franzosen
Vene« eine innere verfaffm -gSmäßige Freiheit gern
gegönnt würde , völlig getäuscht sehn . Dre Bour.
bo - S haben sich selbst wieder «üf den Thron ge¬
fetzt , und das Geschehe .^ , den man sehr schicklich
halte Vorbeugen können , wäre nur mit Unschick¬
lichkeit adzuändern gewesen - Indessen wird stch
Frankfurt,
8. Sept . Angekomment Se . ExzHr Baron von Wmzingerode , General en Chef
die Sache , wie sie. sich von selbst gemacht hat,
auch von selbst wieder zu Ende bringen ; eS ist klar,
der kais. russ Kavallerie . Se . Exz . Graf Dolstoydaß die Stimme des Volks dem Haufe derBour-General in Lars. russ. Diensten.
bcns entgegen ist , unv ihm täglich mehr entgegen
wird , unv unsre Bajonette , wenn sie denselben
Vereinigte
Niederlandeauch eine Seitlang zum Schutz dienten , würdeir
Brüssel,
4 . Okt .
Se . Majestät des Kaiser
dies doch nicht immer und ewig zu thun im Stande
Vlexander , indem Allerhöchstdieselben diese Stadt
ftyn - Da jedoch gewiß in Frankreich , sobald mir
verließen , haben an die;enlgen Personen , welche
den Rücken wenden , Unruhen ausbrechen , so ist
Se . Müs . während Ihres Aufenthalts
bedienten,
es um
nötyiger , daß wir Deutschen für diesen
rereühatti , e Geschenke auSgecheiktFa -Ü unsre Gränzen gesichert haben ; darauf dringt
— Dre beOi -n Pr 'r..izerk von Preußen , welche sich
das p,eußlseye Kabrnet bei den Friedensunterhand.
gegenwärtig , vier befinden , werden morgen , so wie
kungen am melstsü , und hat dabei die Zustimmung,
man . vermachet , sich nach Dijon begebendeutscher Mochte ^ der Fürst von Hardenberg sieht
«n der SMtze deS Betreibens dirfer großen ZtaK r » n k r k i chtionalangelegenheü
der . Deutschen , und wäre nur
Parks,
sb Sept . s Lus dem Sch , eiben eines
zu wünschen
, daß fein Wollen und Thun überaß
Preußen . ) Die Hauptstarke deS preußischen Hee¬
Jehör :- unterstützt würde ! Wenn auch viele unsrer
res zreht sich letzt iw oer Gegend vo .» Paris zu¬
Hoffnungen un . rf -llr blerben , und wir z. B - dir
sammen , und - das Hauptquartier
des Fürsten
Rückkehr d«.s Erfass s und Lothringen zu Deutsch«
Blücher ist von . Euer nach Versailles verlegt x dev
kanv einer ßstgenSen - Z it , vis vielleicht derr rück»
Fürst selbst befindkd sich iw diesem Augenblick iw
kehrenden Brüdern ein- weit lockenderes Deutsch¬
Paris . Sein Erscheinen iw der Hauptstadt , das
land bieten wird , Vorbehalten sehn , so dürfen wir
vul so vielfachen andern Bewegungen zufammendoch mit Sicherheit darauf rechnen , daß unsre
trifft , macht auf die Franzosen großen Eindruck ),
Hoffnung wegen des nach dem Verein mit Deutsch¬
vr .d überhaupt scheint bei. den Waaßr ^geln , vre sie
land schon jetzt seufzenden Saarbrückens
gewiß
genommen sehn , kein naher Ausbruch der Gäh
erfüllt werden wird
Die braven Einwohner die¬
rung zu befurchten zu- fcyir , in welcher - sich das
ser Stadt
haben allen Gefahren Trotz, geboten,
Volk allerdings befindet . Die Unzufriedenheit mit
und mehrere - Deputationen
gesandt , um diese
der gegenwärtigen vage der Dinge steigt mit jedem
Vereinigung , zu erzwecke»- Wie sehr ihren dieö,
Tage , der Hof wird mit jedem Tage verhaßter,
wenn sie dennoch französisch bttsbeu , nachg-tragen-,
«nd der große Haß , den dre Franzosen gegen dre
wurde , sieht man aus der Eidittermrg , mst wel¬
fremde »? Sieger hegen , hat neben den andern na
cher schon jctzt die htesig-en Stilungen diese Sache
ti rl ' ch n u fachen auch noch deso .ders eine starke
darstellen ; sie sp echen davon , als wenn die Saar¬
Quelle ogrin , daß wk. diesen Hof und dessen ver¬
brücker leibhafte Franzosen r- nd nur Einige unter
haßte Grundsätze zurückx.edracht zu haben steinen,
ihnen so entartet wären , ein fremdes Joch zu er¬
«u - &'ö j tzt gegen die Volks st mme zu schützen, betteln ;. ein fremdes Joch , wenn Deutsche deutschund zu halte .; scheinen . W <r sagen mitN . cht bloS
zu- seyn begehren ! Die Saarbrücker werden best
scheinen,
denn die Sache hat sich eigentlich von
Zeitungsschreldern die Antwort nicht schuldig blei¬
fetust gemacht , und Fouchä wagte es in den Taben.
gen unfers EmruckenS in Paris , den F «-anzofen,
— Unter dew hi er an wesenvenDe urschen bemerkt
durch feine bekannte Botschaft an die Kammern,
man besonders auch den Professor Jahn auö Ber¬
vorzusprelen , die Rückkehr und Wiedereinsetzung -,
lin , bekannt durch fei ., Buch über deutsches Volk¬
der BourbonS sey dm unausweichliche B ^din ^unz,
thum , und durch seinen M jeder Gelegenheit be»
mtu welcher Die Verbündeten Frieden mit Frank¬ vrährteu Eifer in Wort und Tpat für die Sache des
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Herrischen Vaterlandes .
Seine treffenden und mit
vielfacher Kunde ausgestatteten Reden
psiegen ei¬
nen großen Kreis um ihn zu
versammeln.
Paris,
4 - Okt. Man spricht von einem Traktat zwischen England , Rußland ,
Preußen und dem
Hause Oranien.
— Se . Max. der Kaiser Franz werden morgen
von Melun abreisen
; am Sonntag früh si»»d Allerhöchstdieselben zu Fontainebleau angekommen und
drm Hotel deS königl. Prokurato -S
abgestiegen.
Einige Tage zuvor hatten sich mehrere
österreichische
Korps an diesem Orte zufammengezogen ,
worüber
Se . Max. Heerschau hielten . Dre
Truppen scher-,
pen sich

nach den südwestlichen
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Grenzen

zu

begeben.
— Heute ist das königl . preußische
Armeekorps,
unter den Befehlen deS Generals
Thielemann , vow
Versailles hier angekommen
; es gieng
rin beträchtlicher Artillertezug voraus . demselben
In eini¬
gen Tagen wird dieses Korps seinen
Marsch
wei¬
ter fortsetzen.

Die ganze königl. preuß . Garde wird
nach»
sten Donnerstag Paris ganz verlassen :
sie beliebt'
sich von hier gerade nach Berlin, ,
woselbst sie irr
den ersten Tagen des Dezembers
erntreffen wird.
—Nach der Gaz . de France vermutdet man,
dass
die Zahl derjenigen Preußen , welche rn
Frankreich
zuruckdieiben, nicht über 4 »,oou Mann
belaufen
soll.
— Ein Franzose , welcher- von
Röchester^angekommrn ist , versichert , daß man in dieser
Stadt
einen Engländer , welchem man schon
feit langem
Zeit auf der Spur war, gefänglich
eingezogen hat.
tzr soll in vertrauten Verhältnissen
mit Buon aparte
gestanden haken und ein MitgUed feines
geheimen
Kabinets gewesen feynB 0 rdeaup,
28 . Sept . Nachdem die beiden
Brüder Faucher von la Resle durch den
Spezial»
Hof zum Tode v?rurrheilt
wurden und ruhig ihr
Tov. Surlheil angehört hatten , fo haben
dieselben
sich an das R ?vistonsgericht
gewendet ; aber auch
LieseS bestätigte das erste Urtheit.
^
Sie hörten dasselbe mit vieler
GemütHsruhe an,
verwelzerten noch den letzten Trost der Religion
,
« nv begaben sich auf den EzekutionSpla
-tz einer den
andern im Arm führend ; auch gaben
sie nicht zu,
daß man ihre Äugen zubandDie Hinrichtung.
geschah gestern Morgens um »* Uhr.
Schweiz-

Für die
Kapitulationsunterhandkungen

soll näch¬

stens rin französischer General von Sr . k»
Hoheit
Monsieur in die Schweiz gesandt werden.
— Oer kleine Rath deS Kantons Bafel
bat un1terra

27. Sept .

auf gefallenen Bericht , daß du ch
den ira letzten Frühjahr eingetretenen
Frost die Re-

ven

Aa-izl.ch verfroren , und also gar
keine oder
nur unbedeutende Weinlese bevvlstehe ,
in

Berücksichtigung des den Rebensefltzern hieraus
entstehenden Schadens , beschlossen, daß
dieses
Jahr kein Weinzehnden bezogen werden
soll.
— Die letzten Nachrichten aus
Straßburg füh¬
re» folgenden großmüthigen Zug eines
Er war in einem geringen Dorfe der Kosacken an r
dortigen Ge¬
gend bei einer armen Familie
einquartirt . Sem
einziger Gedanke gieng dahrn , dieselbe in
ihrem
Elende zu unterstützen. Es fehlte den
Unglücklichen
an Lebensmitteln ; der gutmüthige
Kosack sorgte
dafür . Zwei Tage hernach kam die
Frau in die
Wochen . Der Kosack belauschte den
wo unsere Wöchnerin schlief , und trugAugenblick,
da» Kind
davon
Wie groß war das Erstaunen der
Mutter,
her ihrem Erwachen das Kind nicht
mehr zu erbli¬
cken. Sie überließ sich dem heftigsten
Schmerz und
war im Begriff demselben z« unterliegen
, als 24
Stunden hernach der Kosack heftig ins Zimmer
Freude blickte aus feinen Augen ; auf dem trat.
einen
A me hielt er das Kind und auf dem
andern einen
Sack mit hundert Lhaler. Dieser edle
Mann gienA
mit dies m köstlichen Unterpfand nach
aller, benach»
darren O rrera, in welchen sichKosacken
oder Rus¬
sen befanden , und brachte durch seine
dringende
Dorstellunzen und Bitten obige Summe
zusammen,
welche er nm Freude nebst dem Kinde der
Mutteg
zustellte-

ItalienLi v 0 r n 0 , 27- Sept . Der päpstliche
konsul Lote in Korsika fchrerbt unrerm General¬
d. aus
Bastrar „ Gestern um 3. Uhr Nachmittags
derkieß
Wmat Descovato , m Begleitung von
etwa >5»
Bewaffneten - Er brachte Vre Nacht in dem
Dorfe
Eechione zu , und soll sich von da diesen
nach einem andern Dorfe , Ghissoul , wo Morgenein vor¬
mals in seinen Diensten als General
gestandener
Herr Ottavi wohnt , auf den Weg
gemacht haben.
Diese Ortschaft gedört schon zu der
P - oving
Frumorbo , der unbändigsten in ganz
Korsika.
Dort hat er vor der Hand nichts zu
befürchten,
da es sehr schwer ist , mrt T vppen
dahin vorzudrmgen - Dies ist Alles , was wir bis jetzt
wissen.
lUnterz .)
A . G . Lore ."
— Do , her , der» »5. Sept . war zu
Bastm ei»
Proklam von Seite des königlichen
KomMandanten Vcrrrer erschienen , worin angef drt
wird,
daß
der Maire von Votzcovato, Eolonna
Eeccaldr,
DtüratS Unternehmung bezünstrzt habe ,
dass alle
alte Soldaten Mürat zuzögen , und
dass er Kompagmen orsarnsire und bezahle. Am
Schluffe er¬
klärt der General Alle , die Mürat
unterstützen
würden , für Rebellen gegen , das Gesetz
und den
rechtmäßigen König, mit dem Beifügen , es ft Yen
Maßregeln zur Sicherung der Forts von
Bastia
getroffen.
— Französische Blatter

melden aus

Bologn»

ii4©
und Pri¬
%j>m 17. Sepk - : Bei Men Büchhändlern
Nach¬
sind
,
halben
Bibliotheken
welche
vatpersonen ,
wegBücher
alle
um
,
suchungen angestellt worden
, und nicht ohne
stehen
Index
im
die
,
zunehmen
werden dürfen.
Erlauvniß des heil . Vaters gelesen
Revolu¬
französische
Aüe Werke , die sich auf Die
worden;
genommen
Beschlag
in
tion beziehen , sind
von Journalen , mehrere Ab¬
slle Sammlungen
, die Gesetzbücher und
Instituts
des
handlungen
historische Lobrede
eine
ihre Auslegungen , selbst
Schicksal gehallt.
gleiches
haben
.
XVI
Auf Ludwig
D ä rr e m a t k.

des Obels,
werden mogte . — In der Versammlung andern ein
unter
things vom 29 . August wurde
Jakob Bjornero !»
Vorschlag des Repräsentanten
nach und nach,
verlesen , daß die Bischofs Stühle , die Geschäfte
eingehen
,
würden
so wie sie erledigt
und ihre Einnahme»
den AmtSpiöbsten aufgelegt ,
hinselegt werde»
Stifts
ganzen
des
zum Besten
mögken.

Benachrichtigungen.

u n g.
Ed ictallav
Wittwe det
verstorbenen
der
Nachlaß
der
Nachdem
, I ».
Löwenwirths
und
Nachbars
vormaligen Oberräder
ge-Dreßler
Barbara
Maria
,
Hann Benjamin Dreßler
demselben
auf
-der
Berichtigung
zu
bohrne Haßmann ,
befunden und deshaftenden Schulden , für unzureichend
worden ; ss
erkannt
Gläubiger
halb der Concurs der
einem Rechtsirgend
aus
welche
,
werden alle diejenige
an besagtem Nachlaß jtr
grunb Anspruch und Forderunghierdurch vvrgeladen , u»k
machen haben , estictsliter
i»
den 4. Dez . l . Z . Vormittags persönlich
Montags
entweder
Uhr vor der Gerichts - Commission
Anwmdschast
oder durch hinlänglich bevollmüchtigrigte
und ihr Vorzugsrecht aus«
liquidiren
zu
Ansprache
ihre
Daß sie ansonsten mit ihren
«uführen , bei Vermeidung ,
ausgeschlossen werden foUeji*
Masse
der
von
Forderungen
5.
Frankfurt den 4. Sipr . i8 i
Gericht .erster Instanz.
I . E . Metzler,

20 . Sept . Die Commission
Kopenhagen,
hat ihre Protokolle
zur Regulirung des LandetatS
Woche der
nächsten
der
in
wird
und
geschlossen ,
werden.
vorgelegt
Könige
Vorschlag desselben dem
Landetat in
den
für
sind
nach
Dem Vernehmen
S . W . bestimmt ; bis
Zukunft 2 Mutionen Rthlr .
Nachrichten zu*
jetzt hat rr , sehr glaubwürdigen . N . W . und
Rthlr
io,ooo
b<
folge , monatlich
, also im Jahr ? Mil¬
200,000 Rthlr . baares Silber
- und 2 Millionen
W
.
N
.
Rthlr
lionen 200,000
gekostet.
400,000 Rthlr . baares Silber
in
deS Odelsthings
— In der Versammlung
höchst
folgender
August
.
Norwegen wurde am 23
, unterzeich¬
wichtige Antrag alS Gesetzesvorschlag und mehreren
<Schöff .und Director.
Ifaachsen
.
P
, .
Harrmann
net von dem Konsul
we¬
dessen
,
verlesen
,
.erster Secretair.
'
Christiansanv
in
Kausteuten
Neutra¬
sentlichste Punkte sind,: 1) Vollkommene
auch in FriedenSzeiEdictalladung.
wie
Kriegs
in
sowohl
1740,
lität
Waaren.
Müller , geboren den ' 6. Mai GlaConrad
aufgelegte
Johann
Christianfand
und
Bürgers
sen für alle in
hiesigen
tCiu Sohn des verstorbenen
Ein - und Ausfuhr
Müller , ist schon feil mtt
2 ) Vollkommene Freiheit der
sermeisters , Johann Conrad
fremden Schif¬
und
inländischen
hier abwesend und mäh¬
mit
von
«üer Waaren
Langen Reche von Jahren
Zollkontrolle und
Leben oder Tod mit Gewißheit
aller
von
seinem
von
dem
Befreiung
3)
rend
.
.
fen
Erleichterung
worden.
Nichts in Erfahrung gebracht
Den Zoüabgcchen , oder wenigstens
- Curator Lessen verstorLast,
nd
«
Verlassenschalts
Hafen
der
der
nun
Da
Uell. Zoh.
Derselben . 4) Moderation
Herrn
weiland
,
Leuchtfeuers
eines
chenen Stiefbruders
Dejren Vemiögens
5) Errichtung
Auslieferung
um
gebühren re.
,
.Mauer
Ver¬
Valentin
Fiekkeröe . 6)
gedachter Ioh . Cvnrao Mül¬
-auf der äußersten Spitze von
nachgesucht har , so werden
rc. 7 ) Ansetzung
, ingluchen alle
Packhäuser
Leweserben
,
Häfen
etwarge
der
desseix
besserung
ler , oder
Erwie
so
Vateiitiu Müder.
,
Zvh
.
)r
i
Messern
der
und
)
außer
Hre- enigen , welche
Don Visiren ( Vrager
. Conrad MulIoy
or¬
das
an
eines
,
Entwerfüng
.scheu Verlassenschaftvmüsse
Anspruch zu
-richtung einer Waage . ,8)
gegründeten
einen
Bestimirgend
9) Genauere
Lersche Vermögen
, bwvorgeladeii
ylermü
dentlichen LootsreglementS .
eclletsliier
hauen vermepucn ,
.«
drechtS
.'
von
Stra
Frist
»
des
rnung
ven einer peremtvrtscher
um Herginterd re r M 0 n a t e n,
Ferner ein Antrag von denselben
der
Aufhebung
um
,
rc.
oder durch hinlänglich bevollmächtigte
Holz
für
persönlich
Zolls
des
entweder
-setzung
Gerecht sich anzuimtdeu,
»8 »o, und daß in
unterzogenem
bei
,
Ztovemder
ü.
vom
Anwaltschaft
Ve . ordnung
zu .legituniren uno respcct^
er¬
Sicht
gehörig
auf
Eroschast
oder
der
dato
zu
a
sich
Zukunft wieder Wechsel
« , unrer der Verwaruung,
von Jsrgje QlIhre Ärrfprüche klar zu stelle der abwesende Ioh . Cvarad
laubt seyn mözten . -~° Ein Antrag
Nkchterscheinungsfall
haß im
von Ov e Teüemartodt errlärt , und der ür.
fen und mehreren Bewohnern einer Stadt erlaubt
Müller für verschollen und
nur der nachgetuchre«
Burger
-schafrsmasse
keinem
es
Veriaffett
daß
Fen ,
Mullerjchen
andern
.
so»
einen
werden
irgend
ImMission willfahrt
.seyn mvzte , Ackerbau oder zu treiben , daß die
Hrankfurt den 12. Septi »6,5.Instanz.
Ländlichen Nahrungszweig
die
,
Gericht erster
nbgeschafft
Accise und KonsumrionSvediente
I . Lö. Metzler,
vereinfacht,
der civilen Beamten
Schoss und Director. .
Verrichtungen
Ver¬
der
h flr t tiran Ji,
abgemacht ,
chie Gerichtssachen schneller
erster SeerE«
unelnund
,
verfügt
kauf alles bencsicirten Guts
erlaullr
Eigenthüms
SSschrantrer Gebrauch des

Dienstag

den 10* » Oktober

Deutsch
l a n d.
k Am 6. d . ist das Hauptquartier
des kalferl . ruff.
Hrn . F . M . Fürsten Barclay de Tolly zu Mann¬
heim angekommen . Dasselbe besteht aus 6 Gene¬
ralen , LS Lbristen , 5 Majors , »17 Offiziers , 74»
Unteroffiziers und Gemeinen , nebst »000 Pferden,
welche fammtlich zu Mannheim einquartirt wurden.
Auch zogen mehrere PulkS Kofacken und ein In¬
fanterieregiment durch die Stadt . Der Hr ° Feldmarfchall befindet stch übrigens nicht persönlich zu
Mannheim , sondern , dem Vernehmen nach , zu
Wiesbaden.
— Durch Mergentheim find vom 27. Sept . bis
zum 2. d. von dem bten kaif. ruff . Armeekorps un¬
srer General Graf Langeron pafsirt : die erste BriLade : vom 27. auf den 38 . Sept . das 3 g Jäger¬
regiment , 2096 Mann , »Z7 Pferde ; Artiüeriepark
Nro . so , 594 Mann , 290 Pferde ; das 53 . Jä¬
gerregiment , sooL Mann , »33 Pferde , und etivc
Pionnierkompagnie , 22b Mann , »64 Pferde . Zweite
Brigade : den 29. Sept - , Artilleriepark Nro . »9,
49b Mann , 170 Pferde ; Regiment GrunSky , sodS
Mann , »3o Pferde ; Regiment BialoSdovSky , 2093
Mann , »32 Pferde . Dritte Brigade : den 39 . Sept .,
Arrilleriepark Nro . / ? , 3 b5 Mann , 547 Pferde
schwere Artillerie , 335 Mann , 280 Pferdes Re¬
giment Troslowsky , 2094 Manu , »33 Pferde .;
Regiment Kursky , 2 »oli Mann , »44 Pferde ; daS

3?- Jägerregiment . Den ». d. , Genera ! Sutov,

2 Offiziere , »8 Mann . Den 2. d. , der Gene alstaab deS kaif ruff . Generals Essen , 2 StaabSoffizierrn , 6 Offizieren , 45 Mann , 5o Pferden . Den
3. d. , das Hauptquartier
des Generals Grafen
Langeron , 3 Generäle , 7 Obristen , »2 andere
Staabsoffiziers , 5 Kapitains , 1Ä4 Mann , 2H0
Pferde.
— Der König von Würtemberg hat dem gehei¬
men Rath Schmalz zu Berlin ., welcher Sr . Maj.
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die von ihm verfaßte Schrift : Ueber politische Ver¬
eine , zu übersenden die Ehre hatte , nicht nur fei¬
nen Beifall über die darin ausgestellten Grundsätze
mittelst Handschreibens bemerklich gemacht , und
für die Uebersendung dieser Schrift gedankt , son¬
dern auch demselben zugleich den königl . Zivilver¬
dienstorden verliehen.
G r o ß h e r z o g t h u m N i e d e rr h e i n. Aachen,

5 O >kt. Heute hatten wir das Vergnügen , Ihre

königlichen Hoheiten , den Kronprinzen von Preu¬
ßen , den Prinzen Wilhelm , zweiten Sohn Sr.
Maj . des Königs , und den Prinzen Friedrich .,
Neffen Sr . Maj . , hier auf Per Reise von Paris
nach Berlin ankommen zu sehen . Höchstdieselben
harten alle Empfangs - Feierlichkeiten abgelehnt^
und gingen , nach dem Wechsel der Pferde , sogleich
weiter , um noch heute Bonn zu erreichen , wo Sie
zu übernachten beschlossen haben.
Hanseestädte
. Hamburg , 4 -Okt . Wir kom»
nen aus sicherer Quelle , unfern Lesern Pie Nach¬
richt mittheilen , daß der definitive Abschluß des
Friedens zwischen den alliirten Mächten und Frank¬
reich sehr nahe ist. Auch ist dies schon aus man¬
chen Maaßregel » sichtbar . So ist von königlichpreußischer Seite die offizielle Anzeige eingegangen , keine Freiwilligen mehr abmarschiren zu las¬
sen , da ihre Dienste wegen des nahen Friedennicht mehr nöthig find . Auch die Chirurgen , wel¬
che bereit waren , sich zu der Armee zu begeben ,
haben deswegen Gegenbefehl erhalten.
Frankfurt,
9 . Okt . Es ist dem Senat die
offimlle Mittheilung geschehen , daß die EröffnundeS deutschen Bundestags
auf den »sten nächsten
Dezemoer verschoben ist.
— Gestern .sind Ihro kaiserl : Hoheit die Groß¬
fürstin Katharina von Rußland , nebst Dero hohem
Gefolge hier einZetroffen.
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Italien.
Nach franzöf . Blättern ist Mürat von Ajaccin
entwischt , und irrt nun , gleich eu.im gemeinen
Uedelthater , in den Wäldern Korsika's herum.
— In einer merkwürdigen , würdevollen Rede,
welche der heilige Vater am 4. Sept . im geheime«
Cvnstitorium hielt , drückte» Se . Qeiltgkeit dem
Allmächtigen Ihre freudenvolle Dankbarkeit aus,,
für die Wiederbes tzung der von dem Patrimonium
P . trl lange Zeit so ungerechter Werfe abaerissenen
Provinzen . Der heilige Vater schilderte folört auf
die ruhmvollste Welse die Bem Hungen seines Le.
garen , Sr Eminenz des Hrn . Carvinals Confalvl , vei den verschiedenen Höfen , und am Kongreße
zu Wien , welche durch die Unterstützung sammtlicher Machte der katholischen Christenheit de-« be¬
sten Erfolg hatten . Besonders " rühmen Se . HeiUskeit den Elfer , mit welchem Ihr in Christo ge¬
liebter Sohn , Se . Maj . der Kaiser Franz -, so wie
die Könige von Arankr^lch , von Spanien und von
Portugals sich für die Sache des heiligen Stuhls
und der Kirche verwendeten . Mit großem Ruhme
spricht sodann der heilige Vater von den Bemü »hungen der nicht zur kaeholtjchi'n Kirche gehörigen
Fürsten , Ihrer Majestäten des Kaisers Alexander
Von Rußland , VrS Königs von Prußen und desKönigs von . Schweden , fo wie S - konigl . Hoheit
des Prinzen Regenten von England , für die A »geiegenhetten des heiligen Stuhls . Wir erkennen
Uns daher , heißt es hiev , auch diesen Fürsten
dank -ar , und glaü-den , ihnen um desto erkenntli¬
cher feyn zu können , da ste weniger Beweggründe
haoen , dte Sache des heiligen Stuhls zu- schützen-Am Schluffe der Rede drücken Se . Heiligkeit Ihre
Hoffnung aus , die Sache der deutschen Kirche bei
Der bevorstehenden Bundesversammlung zur Ehre
der Kirche u -d des heiligen Stuhls und ferner
Rechte beendigt zu sehen. Der Ca vinal — heißt
es tu dieser Rede — als er bemerkte , daß der
Wiener Kongreß sich auflöle , ohne daß irgend eine
Angelegenheit der katholischen Kir be ausgemacht
worden , habe den Ministern eine Note wegen der
Rechte der Kirche Deutschlands übergeben. Es sey
nicht zu zweifeln , daß , wenn der Friede in Eu¬
ropa herzestkllt sey , die Fürsten von der Wichtig»
reit dieser Angele ^ nheil sich überzeugen würden,,
und wenn , wie man sagt , in einer andern Stadt
Deutschlands nächstens wieder ein Kongreß zur fe¬
der übrigen Angelegenheiten
sten Berichtigung
Deutschlands gehalten werde , jo dürfte man das
Vertrauen hegen , daß dreier Kongreß die Sache
der Kirche eine seiner vorzüglichsten Sorgen feyn
lassen werde.

Frankreich.
4 . Okt. Die Gaz . de France versichert,
Paris,
daß mau noch immer behaupte , der Friede sey un¬

terzeichnet . — Dasselbe Blatt sagt , daß die Ve¬
sehr gelitten:
nus von Medieis beim Einpacken
habe. ( Der Neid spricht aus diesem Blakte. )
— Diesen Morgen sind öboo Mann preußischem
Garde von hier aufgebrochen ; an ihrer Stelle rück¬
ten andere preuß . Truppen hier ein.
— Sekt dem » Oktober erscheint hier ein Zei.
tüngSblatt tn deutscher Sprache , die deutsche
P a r f f c r Z e i t u n g genannt.
Lille, 2 . Okt. Der Kommandant hat befohlen:
jeden franz, Offizier , der in Uniform ohne weiße
Kokarde erscheint , zu arretiren.
De u t f # - F r an k r e i ch.
Die Allgemeine Zeitung , enthalt folgendes aus
dem Elsaß vom «7. September . Noch weiß man
nichts Bestimmtes über den Zeitpunkt des Äufbruchs der verbündeten Truppen aus unferm Lande.
D . v Fürst von Hohenzoüern , der sich ruhig z«;
Molshelm befindet , soll- geäußert Haben, baßer
am - »b. Okt. abreisen , und die Stelle als Miiitar.
gouverneurs von Innerösterreich wieder übernehmek»
werde . Auw dessen Umgebungen sprechen von ei¬
ner nahen - Abreise nach Grätz- Für die Verpfle¬
gung seiner untergebenen Truppen wahrrnb des
Oktobers werden Mgenwärttg Veranstaltungen"^ -troffen . Das österreichische, noch tm untern Elßllß btfiÄdliche Armeekorps befiehl jetzt aus drei'
Divisionen unter Anführung der Generale Dar»quank , Mazzucchelli und Kkeheksberg. Geneial
Vacquant .befindet sich noch immer im Paris ;-sein
Hauptquartier ist vom Hördb- nach Hagenau veri
Agt .' Gen . Mäzzuechcllf, . vormals - italremscher
Divisionsgenerak , setzt österreichischer FeldmarsckaL»
Lieutenant , hat sein Hauptquartier zu Weßlenheim , Genera ! Klebelöberg d. findet sich mit dem
seiniqen zu Benfekven . ES hieß , daß zu Ende
dieses Monats die Bacquanttsche Division aus Vas'
rechte Rheinufer zurückkehren sollte ; wenn dieser.
Befehl wirklich erfolgt war , fo ist Gegenverfü-'uneingetroffen , denn man bemerkt noch Nichts , was
auf einen nahen Abmarsch deutete . — Die T Up¬
pen dieser drei Divisionen karnonniren abiheilungsweise in den ihnen angewiesenem Distrikten , so je¬
doch , daß keine^Ortschaft mit Etnquartirung zu
sehr überladen ist. Ihre Kantonnirungen erstrekken sich bis in die Vogesen hinein , und alle in
das Gebirge führende Pässe sind stark besetzt Im
Breuschrha ! und selbst in den einzelnen Höfen
hierher des Donnon , über den eine Kunststraße
nach Raon - l'Ekappe ii-s Wasgauvepartemeilt
führt , stehn viele Truppen . Auch die Gemeinden
deS zum Steinthal ( ban de fa Roche ) gehörigen
Distrikts , obgleich bereits zum WaSeaudepattement gehö ig , sind noch von Oesterreichern okkupirt . Außer diesen österreichischen D 'v sionen »st
noch daS gesammte badische TruppcnkorpS im un»
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Mn Elsaß verthettt , mrd auch die sächsischen TrupKn vom Ä's»neekorps des Herzogs von SachsenKoburg befirrden sich unter dem Oberbefehl des
Fürsten von Hohenzoüern , seitdem da-S Korps des
Erzherzogs Johann aufgelöst ist. Der Abmarsch
der Sachsen , die ebonfaüÄ aufbrechen sollten , ist
wieder auf einige Zeit verschoben. Obrist von Ein¬
siedel ist in Kestenholz geblieben , und' beobachtetSchlettstatt , wenn gleich die Blokäde dieser Fe¬
stung aufgehoben ist. Derselbe Fall findet bei Neu«
treisach statt , wo General Lecoq den Oberbefehl
sührt. Ueberhaupt sind Gerüchte von Gegenbefeh¬
len für den Aufbruch der Truppen im Umlauf'
Der Abmarsch der Russen hat aber bisher unun¬
terbrochen fvrtgedäuert.
— Erst vor drei' Tagen hak General Rapp mit '
den Offizieren feines Genera lstabs Straßdurg ver¬
lassen, um sich nach Paris zu begeben , wen « ihn
ouv die Pariser Zeitungen schon in dem Augen¬
blicke, als er noch zu -Straßburg war , ankommen«
ließen. Eben so grundlos , wie diese Nachricht,ist die Arrestation des Sergenten Dalöuzy , der
den Oberbefehl bei dem Straßburger Trüppenauf«
stand führte— Zu Straßburg sind jetzt alle Kqvallerietruppen^
abmarfchirt, und auch der Kavaöenetrain aufge¬
löst. Die Pferde sind rheils in Subsistenz gegeden, rheils verkauft .-

Erroß ^b^r lt - arp -n i e
Englische Blatter - kheilen fötgendes Schreiben«
mit, vo » Fouchö an den Köniz r Ew - Maj .' können^
weder meine T^eue noch meine Anhänglichkeit an
Ihre königl Perfön bezweifeln . - Ich schmeichle mir
Ihnen unzweideutige Beweise davon " gegeben zu haben. Ich hegte die Erwartung , dazu beimt . agen,.
den Thron Ew Maj durch Maäßnahmen zu sichern,,
welche am geekgenschaftestenwären Friede und Ruhe"
herbelzusühren. Indessen scheint es - daß man beadsichte zu Härte' unv Gewalt feine Zuflucht zu
nehmen.
Von einem solchen System kann und^
mag ich nicht das ' Werkzeug seyn : Ich bitte EwMaj. mir zu erlauben -Ihnen einen neuen BewUS
meiner Ergebenheit ab^ulegen , indem ich.freimü¬
tig erkläre , daß ich tmchre, daß Ihre Monarchie
sich nicht auf Unterlagen gründe , Sauerhaft genug,
den Stößen zu trotzen , denen man sie Preis giebt.
London, 8 » . Sept Die Grafschaft Tipperary
in Ireland ist in dem Zustand der Unruhe erklärt,
vnd die Parlamentsakte deshalb in Wirksamkeit
gesetzt worden.
Vereinigte
Niederlande.
Brüssel,
4 . Okt. Während der Kaiser Alexan¬
der in hiesiger Stadt war, drängte sich ei« jungeS
hübsches Mädchen, von einer ältlichen Dame , eie
man für ihre Mutter hielt , begleitet , durch die

Menge , und-Mrrreichte -hem Kaiser eine kleine-Bittschrift, die von diesem Monarchen mit jener Huld
angenommen ward , die jede seiner Handlung be¬
zeichnet. Das junge Mädchen war aber von dem
unternommenen Schritt so AHrrffen, daß sie ohn¬
mächtig ntederfank , und in ein nahe stehendes
Haus mußte getragen werden . Der HerauSgkbxv
des Oracles fetzt hinzu : Wir wissen nicht wer httfts Mädchen ist.

Bruchstücke

von Zeirbetrachtungen°

- Eins ist Noch ' dem bekürnmerten Daterlapde : ^Einigkeit
! " Tgusenve
—
sagen das,
ynd aorr Tausende fühlen eS ! — Aper viele sind
taub , und andere haben ein Herz von Stein.
E in t g teil! Pon
—
ihrcr Herrlichkeit zeugen
hie größten Werke der Menschen : sie predigt jedes
Blatt der Geschichte; ihr Herold ist selbst die Zeit
Unse-s Ele hs und unserer Scha de ! Und doch
streiten noch immer die Krä.ite wider einander,
und verzehren sich selbst! Wer kennt nickt die uralte Fabel von dem Bün¬
del Sräbe, die vereint nicht zerbrochen werden
konnten , und als Vas Band , das sie zufammen -hirtt > aiMelost ward , war es nur oin Kinderspiel,
Sie- ver^;nzettM -Stahchetp, --elnsrnach , dem andern,
hv ' kNEnlEs ist eine alte -Wkkg- Darinnen wohnten viele
Brüder , .und fanden alle' Raum und reichen Vor¬
rath - und jeder ern sicheres Gemach , und Wohl¬
stand und Frohsinn herrschte in jedtm . .Die Brü¬
der aber trugen alle khrev edlen Abkunft Zeichen,
und keine Eigenthümtichkeit deS Einen machte ihrt
dem Andern - ganz unähnlich ; es waren verfckte»
dene Gaben, , aber Ein Geist , und im mannichfachen Streben waren sie einig unter
einander.
Oft kamen »Feinde herbei , die reiche und reihende
Burg zu gewinnen ; doch die Brüder griffen alle,
von welcher Sette des gemeinsamen Erbes her
auch der Angriff geschah, einmuthig zu den Waf¬
fen, und kämpften Alle für Einen , und Einer
für Alle , schlugen und zerstreuten den Feind.
Nrmmer ruhte der Eine , wenn des Bruders Woh¬
nung, ob auch im fernsten Flüge ! deS königlichen
Hauses , angegriffen war, und jeder hätte cS für
Schmach «eachtet , auch nur einen Fuß breit von
dem heiligen Erde dem Feinde Preis zu geben.
I ver fah die eigene Sicherheit in der völligsten
Sicherheit d-'s Ganzen ; dre Ehre Aller war des
Ern einen Edre, und
des Einzelnen Ehre kanauch dem Ganzen zu gute.

die Zeilen wandelten sich. Bei Nacht kam
"Mer
der Feind , und drang in Vre väterliche Bur - ein,
da die Bewohner - schliefen , und bemächtigte sich
eines klernen TheilS des untheilbaren ErbeS . Und
als die Bewohner erwachten , und den Feind sahen
in dem Heilizthume , wähnten sie zu träumen .,
und schliefen fort . Da ging der Feind umher,
und schlug den Einen ; und die Andern erwachten
.von den Schlägen , und schliefen wieder in schwe¬
ren Träumen fort , bis auch sie geschlagen waren.
Da trieb es der Feind immer ärger , und warf
Alles durch einander , und verbarg sich. Und als
die Brüder wieder erwachten , waren ihre Herzen
von der Zerstörung verbittert und ihre Gemüther
Da griff jeder nach dem
einander entfremdet .
Seinen , und suchte es zu mehren durch des Br »«
Vers Erbstück , und die Zwietracht , die nun unter
den Trümmern Wohnung nahm , mehrte die Ver¬
wirrung . Eifersüchtig sah jeder auf den Bruder;
keiner wachsam auf den täuschenden Feind . Der
kam wieder , und Einige gedachten sich zu rette»
dadurch , daß sie mit ihm ein Bündniß gegen die
Brüder machten . Und er nahm sie wohl an als
Verbündete , hielt sie aber wie Knechte , und
schlug mit ihrer Hand die Andern , und band sie
alle mit Ketten der Finsterniß , und schloß sie alle
an sein eherneS Joch.
Das hatten sie lange getragen ., da sprach Einer:
Lasset uns Frieden machen unter einander , und
eilen und schlagen unfern Bezwinger .und scheuß¬
lichen Beherrscher ! Einige aber boten ihm die
Hand , waffneten sich, traten eng zusammen , schl» .
gen den argen Feind ., und machten wieder frei
auch die Brüder , und alle eilten dem fliehenden
Feinde nach , und zerschmetterten ihn . Da war
Freude und Jubel im Vaterlande , und Alles eilte,
es wieder herzustellen in der alten Stärke und
Würde . Als aber Einige wieder der frühern Er¬
fahrung vergaßen , wieder griffen nach des Bru¬
ders .Eigenthum , ,oder grollten und scheel sahen,
-und die verbannte Zwietracht wieder zurückriefen,
Lttweckte der Herr noch einmal des Feindes Macht.
Da sprachen sie unter einander : Laßt uns des
Haders vergessen ., und aber mal hinziehen an des
Gränze und abwehren den Feinds
Vaterhauses
und auf immer brechen seine böslichen Anschläge.
Vereint .zogen sie hin , und der Herr ließ große
Zeichen geschehen , daß sie wehr vollbrachten , .als
sie zu hoffen gewagt.
Da sprach eine Stimmer „ Haktet fest und einig
an einander , so werdet ihr stark scyn und frei '!
Wehe aber , wer Zwietracht entzündet und die
Einigkeit stört im Vakerhause ! Seine Hütte soll
wüst gemacht , u »d sein Erbe einem andern sieMden « erden ! "

— O Deutschland , du Unser kh eures urw flw
würdiges Vaterhaus ! — daß du errettet würdeik
von Mer Zwietracht in deinem Innern , daß Ej.
herrschte in deinen Gränzen ! Sie allein
nigkeit
ist dein und deiner Bewohner Schutzwehr , und
alle Anschläge müssen zunichte werden , die nicht
auf Einigkeit gegründet find ! Die Zeit ist erschie.
muß , was zu lange
nen , die wieder,vereinigen
getrennt war, die große heilige Zeit , Da mit der
Einigkeit wiederkehrt die unbegwingliche Kraft,
Der ungebrochene Muth , die sichere , köstliche
Freiheit ! Wollen wir jetzt nicht verstehen , war zu
Frieden dient , so wird bald noch mehr Einer wi¬
der den Andern stehd» , und wir werden uns sek.
der verwüsten in heillosem Zwiespalt , und vo»
allen Seiten wird das Verderben Hereinbrechen
und über Alle kommen , früher den Einen , dm
Andern spater , aber unabwendbar ereilen.
Die Zwietracht unter den -deutschen Brüder»
aber ist zumeist auSgegangen von den Thronen,
von den Herrschern und ihren Berathern . Darum
kann nur dann Einigkeit herrschen im Vaterlande,
wenn die Häupter ihre Nothwendigkeit kennen,
siewieder - lieb gewinnen ., und , .verzichtend auf die
schweren Irrtbümer der letzten Zeiten , versöhnend
.mannichfache Schuld , am Vaterlande -verübt, das
Eine suchen , das Noth ist , und sich inniger wie¬
der vereinen . Darauf ruht unsere Hoffnung , d<u
rmit allein .kann ein furchtbar drohendes Geschick
von uns abgewendet werden , daS begehren und
kfsdern alle Weisen »nfers Volks , und es würde
sich schrecklich rächendie Nichtachtung ihrer Stimme.
(Fortsetzung folgt. )

B e n a ch richtig

ung.

Nachdem der hiesige Burgekssohn , Johann Ludwig
Theodor Luca , von unterzogenem Gericht für einen
-Verschwender erklärt , und Hr . Doktor Wetzei zu dessen
-Curatvr ernannt worden , so wird solches ina -t nur hier¬
durch öffentlich bekannt gemacht , sondern auch jedermaiin
'. verwarnt , dem gedachten Johann Ludwig Theodor Luc»
seines Vormunds,
und Einwilligung
ohne Vorwiffen
etwas zu borgen , oder sich mit demselben,in Verträge
einzulüssen , indem auf solche als unverbindlich keine
rechrl . Rücksicht genommen werden kann.

Frankfurt den 22. Sepr . 1815.
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Oesterreich . Wien , 3o . Sept .
Nach den
neuesten Briefen aus Paris war die Abreife des
.Kaisers üser Dijon ( wo derjenige Lheil der öster¬
reichische Armee , welcher Frankreich verlaßt , ge¬
mustert werden soll ) , über Turin nach Mailand
für Ende dieses Monats bestimmt festgesetzt. .So¬
mit sind alle Zweifel über .die . Reife . Sr . Majestät
nach Italien gehoben . Obgleich die -wlchtigen Un¬
terhandlungen zu Paris nicht beendigt waren , so
schienen doch die Höfe über deren BastS ziemlich
einverstanden . Da sich Ludwig XVIII . standhaft
allen Abtretungen , welche die . deutschen Höfe von
ihm forderten , widersiHte und darin durch Eng¬
land und Rußland . unterstützt ward , ,so hat man
sich endlich lerder von der Unmöglichkeit , beträcht¬
liche Abtretungen
von . Frankreich zu erlangen,
überzeugen müssen.
- ( A- Z.)
Seit einigen Tagen treffen in den Umgebungen von Wien täglich zurückkehrende Soldaten
aller Waffengattungen ein , welche nach gehaltenem
Rasttag sich in ihre Standquartiere
nach Gaüizien
und Ungarn begeben . Sämtliche . Regimenter zie¬
hen in Eilmärschen nach Siebenbürgen.
— Vor einigen Tagen traf eine Deputation aus
dem Herzogtum
Parma hier ein , um Ihro kaif.
Hoheit die Erzherzogin Marie ^Louise ihre Ehr¬
furcht zu bezeugen und Höchstdieselbe zu bitten,
bald ihre Residenz Parma mit ihrer Gegenwart zu
beglücken. Dre Abgeordneten wurden in Schänbrunn zur Audienz gelaffen , wobei I . k. Hoh . ih¬
nen die tröstliche Versprechung gemacht haben soll,
Sie hoffe sich bald in der Mitte ihrer getreuen
Unterthanen zu befinden.
Hannover,
2 . Okt . Im Oldenburgischen sind
alle fremde Werbungen aufs strengste verboten.

1815.

— Der 'Graf -von der Schulenburg - Wolfsburg
lhat nunmehr als Präsident der Versammlung der
Hannöverfchen Eandstande bekannt gemacht , daß
die am 7 . Mätz vertagten Sitzungen deS Landtags
.am »6. Oktober wieder eröffnet würden.
Hanserstäd
te . Hamburg , 26 . Sept . In Be¬
zug aus die vorgestern -erwähnte Flugschrift des
.Herrn v. Heß liest man -i -, der Altonaer Zeitung
folgenden Artikel : „Agonieen
der Republik
Hamburg
im Frühjuhr
^ 3 . 3 , von Hern
I . L. v. Heß," erregen
mit Recht ein großeAufsehen . Sie liefern einen wichtigen Beitrag
-Zur Geschichte der unvergeßlichen Eeidenstage unse¬
rer Nachdarstadt - und . muffen doppelte Wichtigkeit
r für uns haben , da sie über die letzte Katastrophe
ganz neue Aufschlüsse geben , du . ch welche die ed¬
len Gesinnungen der . dänischen Regierung und die
lange verkannten Verdienste der -in ihrem Geiste
handelnden hiesigen Repräsentanten
derselben in
ein helles Licht gestellt werden . Ehe wir den übrigen Theil -dieserSchrift
würdigen , eilen wir, die
gerechte Ungeduld unsrer Leser in Hinsicht der eben
.angedeuteten
Aufschlüsse zu befriedigen .
Wir
^werden sie ^mit den eignen Worten des Verfassers
.hersetzen : „ Erst seit Kurzem , fast zwei Jahre nach
dem unglücklichen Falle Hamburgs , bin ich mit dem
wahren Zusammenhänge der Dinge bekannt gewor¬
den , und ichwurde ihnen auch noch keinen Glauben beimeffen , werm ich von der Wahrhaftigkeit
derselben nicht durch bündige Beweise , die in
meine Hände niedergelegt sind , biö zur höchsten
Evidenz überzeugt worden wäre ." . . . . „ Als die
Ordre von Kopenhagen da war , die in Hamburg
stehenden dänischen Truppen zurückzuziehen , und
dieses dem französischen Befehlshaber in Harburg
kund wurde , da hatten der Marfchall Davoust und
der General Vandamme sich fast errtzweit über das,
was man sogleich , stoch ehe die Schweden anka-

H4ö
«en , mrt Hamburg dvrzttne- men hatte. Der Mar.

schall war Willens , einen Theil der Stadt in Brand
zu schießen , und ste zur Uebergabe zu zwingen.
war dagegen . Als nun der Marschall
Dandamme
auf dem Punkte stand , ihm dieses unwiderruflich
Haf¬
anzubefehlen , brachte es der Oblistlieutenant
war , dahrn , daß fürs erste
ner , der gegenwärtig
blob mit kalten Kugeln und ungefüllten Granaten
ei¬
-eängstigt , und nur mitunter als Berwirkung
werden sollten,
hi -eingeworfen
nige Brandkugeln
um zu zeigen , was man rhun könne , wenn man
*6 wolle ." . . . Al6 nun wahr , nd des Aufenthalbei uns k»in Aufschub in dem
<eö der Schweden
zu erhalten stand , und mit dem
Bombardement
der Anfan¬
wirklichen Werfen vo » Brandgranatvn
gemacht wurde , da fuhr der Herr v . Hafner , im
hinüber,
Senats , nach Harbucg
des
Aufnage
und erlangte Vas Einstellen der beadstchkigten Ein¬
äscherung der Stadt , gegen das Versprechen , daß
, und
durch gmliche Unterhandlungen
Hamburg
ohne Widerstand abfeiten der Einwohner , überge¬
ben werden soll e. Dazu aber war vorher nöthig,
Den Abmarsch der Russen zu bewirken , weshalb
von den dänischen Truppen
Die Dtohbewegunzen
wurden , um die Rus¬
hinter Altona vorgenommen
sen zum Abzüge zu nothigen , damit die Stadt
Ls existirt über
nicht gestürmt werden möchte .
dieses gegenseitig gegebene Versprechen eine förm¬
zwischen dem Herrn von Hafner
liche Konvention
und dem
Don der einen , dem Marschall Davoust
von der andern Seite , deren
General Vandamme
kauten : „ Daß keine
dahin
Punkte
vorzügliche
WrederbesitznahmeHamder
»ssionnach
Miluärkcmm
burgs gegen das , was geschehen wäre , niedcrgefeyr werden soll e ; keine Arrestation . gegen irgend
wegen statt findenI . manden des Vorgefallenen
Handlung,
bisherigen
feiner
diufte ^ Niemand
oder Arußerung wegen als Rebell ver¬
TdeÄnahim
werden , oder nach der Form der Gesetze
fügt
K -r Vvra twortung gezogen und behandelt werden
konnte, ' auch überhaupt , daß man verfahren wolle,
als ob bereits die Amnestie ertheilt wäre , die sie.
Die französischen Generale , sicher von ihrem Kaiser
waren
Dieser Konvention
zu erwirken hoffte 'n."
mehrere geheime Artikel beigefugt , Sie Bezug auf
die Hanseaten , dir Burgergarde , ihren Chef und
, so wie auf die an den Kron¬
ihre BaialllonSchefs
Depvtirten
abgefandten
Schweden
von
prinzen
u f. w . hatten , und die man allein den eignen
des Herrn v . Hafner
Antrieben und Eingebungen
Auf ö cfe Weife hat er dafür gesorgt,
verdankt weder gestmmt , noch in einen
hast die Stadt
Afchenhauf - n verwandelt worden ist. . . . Wer cs
au#
weist , was es heißt , eine im Rebellionsstande
Feinden,
wüthsnden
ihren
ßer ^ fetz erklärte Stadt
Kapituüuion , a ?»f Gnade
ohne vorhergegansene
zu überlassen , dem wird bei solch
und Ungnade

einer Vorstellung das Herz zerrissen werden , das
Je schrecklicher man sich diesem
Blut still stehen .
mehr muß man den Herr»
desto
,
denkt
Ausgang
p. Hafner für VaS , waS er in dieser £ ache getha» "
Letzte , waS Hamburg venr"
Das
hat , ehren .
Herrn v. Hafner ver da kt , ist die mit dem Mar#
Verabredung . „ Daß,
getroffene
fcyall Davoust
bevor die französischen Truppen wieder nach Ham¬
wenigstens sechs
burg zurückkehten , die »Stadt
besetzt
Truppen
dänische
durch
vorher
Stunden
gpgen aU
Vofsickrsmaaßregel
werden sollEine
und die diese zur
Volksbewegungen
lenfaüsige
des französische»
Gewaltlhaten
habenden
Folge
Militärs , die ebenfalls auf das ausdrückliche Ver¬
durch den Herrn v . Hafner
langen des Senats
unterhandelt
mit drm französischen Befehlshaber
»r wenige Tage vor der
wurde , und weswegen
Uebergabe der Stadt eigendS nach Harburg wieder
Besetzen der Stadt,
Dieses
hinüber ging . . . .
für den Einmarsch der Fran¬
diese Vorbereitung
zosen durch die Dänen , hat Sie allgemein verbrei¬
tete und festgeglaubte Sage erzeugt , daß die. Dä¬
nen den Franzosen Hamburg aus eine hmterlistize
Weise überliefert hätten ."
NiederlandeVereinigte
5 . Okt . Auf morgen wird der Köniz
Brüssel,
von Preußin rm Schlosse Lacken erwartet.
— Der Kaiser von Rußland hat vor seiner Ab«
reise viele Geschenke ausgetheUt.
— Man hat jetzt den Vertrag zur Grenzbestim»
mang zwischen Oesterreich und den Niedenanden,
vermöge der Wiener Kongreßakte, . oWell bekannt
gemacht.

8
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6 ^ Okt . Vermöge kvnigl Verordnung
Paris,
bestehen , des¬
. soll ein Gehelmerath
Sept
»y,
vom
zwar nicht bestimmt ist , za
sen Anzahl Mitglieder
dem aber die Prinzen , die Minister , mehrere
, Marschälle und andere Personen
Staatsminister
ernannt wurden -Durch eine andere ksn . Verordnung
Minister , FouL«
vom 5 . d . sind die abgetretenen
in den Geheimenrach
, ebenfalls
ausgenommen
aufgenommen . Sie beziehen einstweilen einen jähr¬
lichen Gehalt von 20,000 Fr.
— Der Großfürst Konstantin wird nächsten Dien¬
stag von hier nach Warschau abreisen . Die Ab¬
reise des Königs von Preußen ist auf unbestimmte
Zeit verschoben.
— Täglich marfchiren 80,000 Preußen von Pa¬
ris ab , und werden durch nachrückende wieder
von Paris wird als » bald
setzt- Die Umgegend
frei feyn.
von Einquartirung
— Die Preußen haben die Wache im Museum,
aus dem man nun auch den Apollo von Belvedere
hat.
und den Laoroon weggenommen
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— Der König von Preußen Hat den bisherigen
Direktor der Armeepolizei , Hrn . Justus Grüner,
zu seinem Gesandten nach Dresden ernannt.
— Als Man neulich einen Gefangenen in Tou¬
louse einbrachte , lief das Volk zusammen und
Der Ge¬
schrie: „ Nieder mit dem Föderüten "
fangene rief feiner Seils : „ Ich bin ja kein Föderirter , ich bin nur ein Räuber . "
— Am 3. Okt . ist der Kaiser Alexander auf fei«
ner Reise nach Dijon zu Rheims eingetroffen.
— Die Oesterreicher setzen die Belagerung von
AntibeS fort . Ma i hofft , sagt die Gaz . de France,
nicht
daß dieser wichtige Platz den Verbündeten
»ird zur Beute werden.
Kanonen
— Zn der Gegend von kille seyen
angekommen , man weiß nicht Ibozu.
— Zahlreiche österr . Korps begeben sich nach
Dijon ; d»e Einwohner muffen Wohnung und Un¬
terhalt dazu hergeben . Wein fehlt , der häufigen
Requisitionen wegen , fast ganz in dieser -Gegend.
Dre Einwohner mischen Wasser und Branntewern,
vorzufetzen.
um solches dem Soldaten
, Frankreich.
Deutsch
8 . Okt . Das Juchtpolizeigericht
Straßburg,
derurtheilte am 4 Okt . mehrere Beklagte wegen
aufrührerischer und für die Person des Königs
schimpflicher Ausrufe . Die Umstände , das Alter,
die Eigenschaften und die Lage der Beklagten vermehrere
anlaßie bei der Anwendung der Strafen
Abänderungen wegen der Zeit der Gefangnißstrafe.
n i e n.
b r itan
Groß
3o Sept . Wie man vernimmt , wird
London,
rin prachtvoller Thron für den Bizekönig in kur»
M von hür nach Hannovar abgehen.
— Wahrend zu Paris der Frieoe für Europa
hergesteüt wird , entstehen , ausser in Ostindien und
an den Gren¬
in Südamerika , auch Kriegsunruhen
zen von Nordamerika , in Westindien rc. , worüber
folgende Berichte eingegangen:
„Die letzten Nachrichten von Nordamerika , wel¬
che sich bis zum so . August erstrecken , gehen da
hin, daß ein Krieg zwischen den Amerikanern uüd
unvermeidlich sey. Dir amerika
den Indianern
, welche zur Unter¬
mschen Fiiedenskommiffarien
im
handlung eines Friedens mit den Indianern
Missouri Distrikt abgefandt waren , hatten am >9.
Juli noch nichts ausgerichtet . Die Sarks und
Mckapoos am Flusse Kork haben gleichfalls alke
FriehenSanerbietungen abgelehnt , und die In eia
ner am Musisippi , welche so st Tribut an Amerika
und
zu geben p»ie.; k<a , waren damit ausgeblieben
hatl- im Gr gentheil mehrere Einfälle in das ame¬
rikanische Gebiet gemacht . Man hat deswegen in
den südlichen Distrikten von Amerika die Miliz
^usLebotea°"

lieber Amerika erfahrt man gfeichfalls , daß 5ke
beiden Negerchefs in St . Domingo oder Heyir
mit einander Krieg führen . Mehrere verzwrrfelte
Gefechte hatten mit abwechselndem Glück starr ge¬
funden . Den letztern Nachrichten zufolge , hatte
indessen Ch »istophe die größern Dortheike gehabt^
und war bis au - i-5 Meilen von Port au Prinee
vorgerückt , fest entschlossen , diesen Ort mit stür¬
mender Hand zu e overn oder unter dc ffen Wallen
zu sterben . Petron war dagegen eben so thätiz,
um sich zu verthelöigen , und lieber den Tod z»
leiden , als sich zu er - eben. PekionS Partei benetzt
größtentheils aus Mulatten ober etngedo nen HalbNegern ; Christophe Partei aus Sclaven , welche
von Afrika eingesüdrt waren , und deren Nach¬
kommen . Wenn die beiden Parteien einander die
Halse brechen , so möchte die Wicdereroberung von
St . Domingo leichter werden . Diese Nachrichten
aus St . Domingo find vom 2. August.
Ruhe in der Welt ist eine denkbare , aber leider
eir * Sache , Die nie weniger statt finden wird , als
in unser « Zeiten.
Aus Lima hat man vom 9. Juni folgende Nach¬
richten : U sre Armee hat Vre Hauptstadt von Cusco
geschlagen und die An¬
erobert , die Insurgenten
führer derselben enthaupten lassen. Die Porlenos/
von Buenos Ayres , habende»
oder Insurgenten
General Pezuete gezwungen , sich zutückzuziehen.
Mehrere brittische Mrlizregimenker haben würk»
sich Ordre zum Marsch nacp I '.and erhallen, , des»
sen südliche Provinzen in einem Zustande der gröss¬
ten Bewegung sind. Die Dubliner Zeitung , Free»
mannS Journal , liefert darüber vom 2, . Sept.
folgendes : Außer dem 2». und 34 . Regimente
Infanterie , welche nach der Grafschaft Tipperary
marfchrrten , ist noch ein Detaschement von d m
Regiment , nebst dem Chespire
.7 . Gardedragoner
Milizreginunt , dahin admarschirt . Wir hören,
daß mehrere Regimenter von andern Ttzeilen Ir¬
lands nach diesem so- unruhigen Distrikte auf dem
Marsche sind . AuS Clonmell wird vom 2-0 . Sept.
gleichfalls geschrieben , daß die Unruhen aüfshöchste gestiegen sind . Am vergangenen Montage
erhielt ein gewisser Harty von dem Advokate»
Wkight Auftrag , mehrere Exekutionsbriefe wegew
rückständiger Pacht an einige Landleute zu bringen.
Zur Sicherheit nahm er feine Frau und feine»
jüngern Bruder mit . Auf dem Wege wurden siv
indessen von 3 bewaffneten Leuten überfallen , wel¬
Harky Vas Gehir »'
che mit ihren Flintenkolben
zerschmetterten und ferne- Frau durch Knüttel z»
Der Bruder , noch ein Knabe,
Boden schlugen .
entkam . Die Frau erholte sich und fa ^ v ihren Man»
todt . Vergebens bat sie in der Nachbarschaft^
daß man den Leichnam in eine Hütte ausiEme,

oder ihr eine Karre leihe, damit sie denselben
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mach Clonmell bringen könne . Die Leute weiger¬
ten aus Furcht vor Rache jeden Beistand . Endlich
kam die Polizei aus Clonmell und ließ den Körper aufheben . Man wollte ein Todtengericht auf
Der Stelle halten ; aber kein Einwohner wagte es,
dabei als Geschworner gegenwärtig zu seyn ; die
Polizei war gezwungen , ein visum repertum selbst
abzufassen . In der Nacht vom Montage vor 8
Tagen erschienen ohngefahr 5o bewaffnete Leute in
Poul a Cappel , 14 Meilen von der Kilkenny Land¬
straße , und nahmen allen Einwohnern einen Eis
ab , daß sie dem neuen System , welches durch die
Gesetzgeber einzeführt sey , . treu
mitternächtlichen
bleiben wollten.

anderreißen , was die vorigen schrecklichen Mt«
noch beisammen ließen.
Welch ein Friede mit Frankreich gemacht wttdm
-soll , hängt von Oesterreich und Preußen ab ; keim
fremde Politik kann es wehren , Deutschlands Hi,
cherheit und Wohl jetzt fest zu begründen , wen»
diese einig und kräftig dafür verbunden sind. Vv»
beiden also wird es Deutschland fodern , wenn sein
heiliges Recht auch jetzt verkannt , und seine theuerste
.Angelegenheit Preis gegeben wird . — Iy it5ej(r
Mächte Hand liegt die Entscheidung ; — t>a§ ne
^einhellig fühlten , wie viel davon abhängt , daß sie
-nicht blos den .täuschenden Gewinn des Augenblicks
sondern Ein igkeit vor allem , und durch dieselbe
^unvergänglichen Rvhm . und unverletzliche Sicherheit
Müer erstreben!

Bruchstücke.von Leiibetrachtungen.
t( Fortsetzung .) )
Aller Augen sehen muf Oesterreich -und Preußen!
Don beiden soll die Errettung unS kommen ! Sind
beide nur einrg unter einander , von etnem from¬
men Willen gemeinsam durchdrungen , von Einem
Streben für das Ganze beseelt, . dann . ist Deutsch¬
land geborgen , sicher im Innern und nach außen.
Sind sie nur wahrhaft einig , dann hat der Wider¬
spruch und die Ungeneigthett einiger andern .weni¬
Diese müssen sich .anschließen dem
ger Gefahr .
einträchtigen Bunde der beiden mächtigsten Brü¬
der , und sie werden nicht wagen , länger zu -wi¬
derstreben , wenn sie nur hier . die vollkommenste
Einigkeit gewahren . Dann . wird , auch der Wider¬
streit immer mehr sich verlieren , und in dem eini¬
gen , festen Mittelpunkte .wird Aller . Eintracht be¬
gründet seyn . Und wer mag dann an Deutschland
stch wagen , wenn wir nur einig ,sind ,unter einan¬
der ? Keine feindselige Macht , hat dann eine Macht
«n uns ; wir sind gesichert , weil wir eS einmüthig
wollen ., und ^mir das Heil .deS ^Ganzenwollen.
Darum xyan Mesterreich -und Preußen erwartet
Deutschland fein -Heil , unter der Obhut .des Hoch,
sten ! Es kkann dieser »unentschiedene , schwankende
Zustand nicht -dauern ! Zur .Einigkeit muß es kom¬
men , wder ausfthlagen in vernichtenden Kampf!
Zwar herrscht zwischen ihnen nicht die Zwietracht;
aber auch nicht dieFunigkeit , die auf herzinniges
und ,auf »großherzigen »Sinn
Deutsches Vertraue
gründet . »Sonst wäre Frank¬
sich
für das Allgemeine
reichs L00S längst entschieden ; eS wäre kein Streit,
kein Zweifel mehr , ob Deutschland auch nur den
kleinsten Theil des EigenthumS , Qss -8ist und Ge¬
walt ihm entrissen Halle , wieder .besitzen ,solle ; —
es wäre nie zu Maaßregeln gekommen ., die eben
so sehr wider eine gesunde Politik , als -gegen die
Vernunft sind , und gewaltsam selbst daS ausein¬

— Es ist ffast Mode geworden , den Begriff von
iS t a a t und Volk so auseinander zu reißen, daß
eine wahrhaft rvernunftmäßige Bedeutung deö tu
stern und die gezremende »Rücksicht auf dieses faß
verloren ging . Dagegen .hat man die strengel!irund . Reich fast gänzlich
zterscheidung -von Staat
.aufzegeden , und beide , für gleichbedeutend gehai.
ten , was sie , dem Wesen nach, . am .wenigsten in
den vergangenen letzten Jahren seyn konnten. Un¬
terscheide man doch rja wieder \ ( in Öer Theorie)
^R e ich ( regnum , imperiuin r) und S t aat (re,.
,puüliea ) ; in der Praxis aber mag man wohl auch
Idahin streben , daß »jedes Reich auch ein Staat
. werde , wie natürlich fchonzjeder Staat ein Reich iß.
Man . hat nicht leicht -jemals . mehr über den Staat
geredet -und geschrieben,
-und die Staatsweisheit
zund doch die .wesentlichen Bedingungen einesStaatS
leicht so vergessen , daß die gute afre^Respublica
taum noch zu erkennen .war . "Freilich hangt die
der .Worte wesentlich
»Gültigkeit und Bedeutung
auch mit vom Gebrauche , von der Mode ab, und
.* 6 hat fernen guten Grund , warum der Ausdruck
G t a a 1 so gangbar ward , -wiewohl man nicht gm
.an die -^ lespudlioa .erinnert »seyn wollte. Einen
Staat mochte <man -auch , wohl -ein Staatchen , ein
Königreichchen und Herzogthümchen heißen, wo der
Name Reich Doch leicht ein,8ächeln erregt haben
, ein Ba¬
möchte . Ein Würtembergischer
ck»scher , ein D a r m st ä d t i f che r Staat ließ
»sich allenfalls hören . ; —. ein Würtembergl-sches , Badi -fches , Darmstädtifches
Reich, das wagte man dock nicht auszufprechen,
zumal das Gedächtniß des hohen , heiligen rö¬
noch nicht so gairz
Reichs
misch - deutschen
Zernichtet war . Da hatte aber auch das Rerw
eine Bedeutung , die den Staatsbegriff völlig w
sich schloß.

(Fortsetzung folgt. )
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Am 26 . v. M . hielt da - aus Frankreich zuruck'Marschirende kaiferl . österr . Infanterieregiment
Kai.
fer Nro . a zu Stockach Rasttag . Es benutzte dieDn Tag der Ruhe , um feinem am 25 . Marz »799

3h der Schlacht von Liptingen gefallenen , und zu
Stockach begrabenen Obristen , Fürsten von Anhalt
Bernburg Echaümburz , durch eine religiöse miliktairische Feierlichkeit die unvergängliche Verehrung
der Regiment - zu erweisen.
Oest e r r e i ch. Wien , 5. Okt . Bei dem gestern
eingefallenen Namensfeste unfe »S glorreich herr¬
schenden .LandrSsursten , war uns nicht vaS Glück
geschieden , Ihn im Schvotze feiner gesegneten Staa¬
ten , Ihn ia unserer Mitte auf fernem Kaiserthrone
zu wissen ; aber durch Seine .väterliche Sorgfalt
und Liede , so wie durch unsere Ergebenheit , un¬
sere Treue und unsere Segenswvnfche unserem Her¬
ze -! immer nahe , war dennoch dieser Tag hier so¬
wohl als in dem ganzen Umfange der Monarchie,
ein mann » faltig gefeiertes stilles Fest der innigsten
W mfche für das Wohlergehen , die glücklichen Er¬
folge , und die ersehnte Wiederkehr .des angebetelen Monarchen.
In der Matrypolitankirche zu St . Stephan wur¬
de aus Veranstaltung der hiesigen getreuen Bürger¬
schaft, gestern um 10 Uhr Morgens , ein feierlichrS
Hochamt abgehalten , wobei die Bnrgergrenadiere
Wache hielten , und die fammtlichcn Glieder oeS
Magistrats so wie der LtiNdeSstellen, mit lhren Vor¬
stehern, und viele angesehene Pe sonen sich einfan
den , und dem auch unsere allergnädigste Kaiserin
Mas . mit der Kaiserin Marie Louise , der sammtlichen hier anwesenoen E zherzoge und Erzherzogin¬
nen kaiserl. und königl Hoheiten , der durchlauch¬
tigsten Erzherzogin Maria Beatrix königl . Hoheit,
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-und einem zahlreichen Gefolge , in der Stille beizuwoh «en geruhten.
— Man arbeitet daran , den Plan zu einem
Bunde der italientschen Fürsten und ' Staaten auf
einem Kongresse zu Mailand , immer mehr auSzubilden , und der Kaiser von Oesterreich soll daS Haupt
dieses Bundes feyn und den Titel König von Ita¬
lien annehmen . Die Könige und Fürsten Italiens
werden sich.persönlich wach Mailand begeben , um
das große Werk eher zu beendigen . Vermuthlich
wird diese Zusammentretung
erst rm Frühjahr statt
haben , und bis dahin aüch die Krönung beS Kai¬
sers Franz verschoben blerben .
Von den vielen
italienischen Emigranten , die sich seit Jahren i«
Oesterreich aufhielten , habe » stch bereits die mei¬
sten wieder in ihr Vatertand zurück begeben.
— Die am ». d. für den eintretenden Monat
erschienene Satzung erhöhet alles Brod im Preise;
fetzt aber daS Pfund Rindfleisch von 27 auf 24 kr.
herab . DaS Letztere rvaxe sehr angenehm , wen»
nicht dagegen alle andere , gleichfalls vom Rindvieh
kommende , Artikel stiegen , und zwar einige fo be¬
deutend , daß es schwer ist , den GruEdavon
an¬
zugeben . So stiegen Ochsenhäute , von welchen
das Paar noch vor kaum 3 Monaten 5o fl. kostete,
jetzt auf roo si. Fremde sollen einen starken Äufkauf dieses Artikels zum Behuse der preußischen
Armee bewirkt und dadurch dieses Steigen verur¬
sacht haben . So oft von der Theuerung die Rede
ist , blickt man mit erhöhter Seh - sucht dem Frie¬
den entgegen , der diesem so wie andern Uebeln
steuern wird , und von dem man hoffr , daß er nun
nahe fty . Da hier daS Präsidium der Hofkammer
imm .'r noch von dem Minister , Grafen von Sta¬
dion , nur einstweilen besorgt wird ; so heißt es
nun , daß diesem r ei dem Publikum beliebten StaatsDiener die ?Lerwaltung der Finanzen ehestens fö*
immer übertragen werden soll.

k
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ii 5a
n . Kassel , 9. Okt . II . königliche Ho.
Hesse
Seiten , der Kronprinz und die Prinzen von Preu»
sien , Höchstdessen Herren Brüder , sind gestern aus
Frankreich hier eingetroffen«
0 » . Okt . Seit den letzten Tagen der
Hanau,
Vorigen Woche hat der Durchmarsch derjenigen ruf -fischen Kolonne , die durch unsere Gegend nach
Hause zurückkehrt , angefangen . Ein großer Zug
machte den Anfang , diesemBrückengeräthschaften
folgte ein anderes Armeefuhrwerk , und feit d «fm
Sonntage bis gestern sind von dem Grenadierkorps
deS Generals en Chef , Termaloff , die Regimen¬
ter König von Preußen , Das Laurische Kiowfche,
MoScowische , sodann das 8 . und »4 ° Jägerregi¬
ment theils hierdurch , theils vorüber gekommen.
Ausserdem ging an Artillerie die 2te schwere Fuß»
hatterie und dis 3te und 4te leichte hierdurch . Diese
Division betrug an Mannschaft 12,520 Mann , und
halte »dZs Pferde bei sich. Morgen folgt eine an¬
, Malodere Division , die aus demSibüskifchen
rofiskifchen , Zanagorfchsn , und Ästracanschen - dann
dem 2(1. und 29 ^ Jägerregiment , und an Artillerie
in der drlMn schweren , und der 5 : und 6. leichten
bcsteht «Batterie , und einer Abtheilung Sapeurs
Dis Zahl der Mannschaft derselben beläuft sich
Mann ,, u ^ d »489 - Pferde . Die, , wel
auf
che bereits hierdurch kamen , sind zum Theife :n'
die Stadt , theüS in ; die Ortschaften unsere Um
gedungen verlegt - worden , und die Nachkommen¬
den bezrehen die nämlichen Eirapart,eivngsorte,
welche die vo igen verlassen ' Habens ( Wie wir
schon meldeten ist diese ' Truppenkslon ^ e theils
durch Frankfurt pafsirt, theils - daselbst mit . Rast^
Lag einquartiert gewesen .) 10 : Okt ° Gestern sind Se kön.
Frankfurt,
Hoheit der Kronprinz von Würtemberg unter dem
Namen - eines Grafen von : Hycbhprg , sowie
der Herr Fürst Barclay de Tolly,,
Durchlaucht
der Laif, russ. Armee hier ein -Oberbefthlshaber
getroffen-

S

ch tv e i z.

Im vormaügen . Bisthum Basel wird durch dem
Herrn von Escher eine proviGeneralgouverneur
des schweizerischen Theils
syrische Orgamfation
eingeführt , deren - dieser , obgleich sie nur von kur.
-er Dauer sein wird , dringend bedurfte . Es wird
in drei Bezirke einge -diese Hälfte des ' Bisthums
LheUt « das obere Erguel , das untere Erguel unddie Prsbstei Münster , Belleläi und Lcs RocheSZeder Bezirk erhält einen Friedensrichter , der
über Streitsachen unter 70 Fr . Werth inappellabel
urtheilt ^ mit vier Beisitzern bildet derselbe ein
Zivikgericht , dessen inappellable
rrstinstänzliches
-Kompetenz bis außGegenstande von 3ovFr . Werth
»meicht » Sachen von höherm Werth kennen an

eppellirt werden.
das - Obergericht - in Delsperg
Jene Gerichre haben zugleich - zuchtpolizeiliche und
erstinstanzliche Ktiminalkompetenten ; daS Oberge.
ist zweitinstanzlicher Kriminalriefet in Delsperg
von drei
richter . Eine Verwallungskommission
Gliedern wird in jedem der drei Bezirke aufgestellt;
sie ist. die Zwischenbehörde von den Meiern der
Gemeinden zu dem Zivilkommissär aller drei Be¬
zirke , welcher selbst unter den Befehlen deS eidssteht . Zu jener
genöfsifchen - Generatzcuverneurs
Stelle hak Herr von Escher den Bernifchen Ober,
amtmann in Rydau , Herrn Maivon Rued , ernannt.
Berichten zu¬
Mehrern - übereinstimmenden
folge wird Se . Map der Kaiser von Oesterreich die
Rückreise aus Frankreich , von Basel aus , über'
Zürich und St . Gallen durch Tyrol nehmen.
— Am 5. Okp ist der Zürchersche Oberstlieutenant Ort, zum Behuf der schweizerischen Liquida¬
tionsgeschäfte mit dem kaif . kön. österreichischen
Armeekommissariat , nach Dijon abzereifet.
— Das in Folge der urkundlichen Erklärung
der Regierung von Bern von dem großen Rath
am - 21. S ?pt . beschlossene Regle¬
dieses Standes
ment üoer die. Zusarnmensetzung der Wahlkoüegien»
und - dre Wahlakt der Abgeordneten von denAmtS»
be,irten ln den großen Rath , das den erneuerten^
Fu ^ oamentakgefetzen einrerleibt werden soll, ent¬
hält in fünfzehl , Artikeln nachfoigende WesentlicheBestimmungen
Das - Waytkollegium eineS ' Amtsbezirks besteht'
aus dem '. OdKtamtmann oder - feinem Statthalter'
a !S Präsident , der aber be; der Wahl keine Stim¬
me hat, den vereinigten Amtsrichtern , GerichtsBeisitzern der Untergerichte und
statthatternden
Chorgerichte und so vielen Vorgesetzten des Kirch¬
spiels , als dasselbe Mitglieder am Chorgerichte
Diese letzter » werden aus den sämmtlichen
hat :
Vorgesetzten der Gemeinden , die ein Kirchspiel
bilden , durch das Loos bezeichnet . - Dieses wird"
vom - Amtsgericht gezogene
> Das Amtsgericht wird überdies , nach öffentli¬
cher Kunde , noch vier Ser- größer » im Oberamt
angesessenen Gutsbesitzer , Handelsleute oder Manufakturisten beifügen « Der Amtsschreiber oder
besorgt ( ohne - Stimmrecht ) das
ein Amtsnotar
.
Gek »etariaL .
So oft eine durch das Wahlkollegium -eines De-,
zirks zu besetzende Stelle erledigt ist , wird jenes
innerhalb vierzehn Tagen zur neuen Wühl versam¬
melt . Der Oberamtmann nimmt das Kollegium
in Lidespfiicht . ES ernennt zwei taugliche Män¬
ner als -Aufseher und Stimmenzähier . Die Wahr
geschieht in der Kirche , bei geschlossenen Thüren,
Stimmzettel , die von den
durch ausgetheilte
Mahlern am dafür bereiteten Tisch im Chor de-

. Generalkommffauf den 4. erwartet . — Der österr
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Er sprach dabei aus vollem
Kaiser Alexander
den 3. Okt . in Dijon , und der

UM
'.wovon ouchalls guten Bßrger überzeugt find ,
daß
jeder Parreigetst aufhören und alle sich aufs engste
an den Monarchen aufrichtig anschließen müssen,
dem allein Frankreich seine Rettung aus den jetzi¬
gen Stürmen verdankt.
— In den elfassifchen Festungen ist man mit
dem Verkauf sammtllcher Verprovrankchungsartikel., die dort noch in großer Quantität
vorrälhig
sind , beschäftigt ; die aus diesen Verkaufen von
Weinen ^, Getreide , Holz , gesalzenem Fleich ertosten Summen sollen zur Bezahlung der an die
Miirten
zu entrichtenden Unterhalts
und Ver¬
pflegungskosten verwendet werden . . Im Nieder¬
rhein belaufen sich diese Kosten , fowol für den
Unterhalt der dort kantonnirenden
Truppen , als
für die Verpflegung der durch den Weiffenburger
Bezirk marschierenden Russen , vom *. bis auf den
iS. Ort

.^ auf

die Summe

von

anderthalb

Millio¬

nen Francs . Allein damit ist nicht Alles abgethan,
denn in den meisten Orten müssen dennoch Offi¬
ziere und Soldaten von den Einwohnern , bei de¬
nen sie im Quartiere liegen , beköstigt werden.
— Von der Armee des Fürsten von Hohenzotlern gehen abermals
Truppen
auf das rechte
Rhrinu ?er zurück.
Heute hat sich die Division
deutscher KvntingentStruppen
, aus Frankfurter,
Pseneurger , Reufsifchen Truppen rc. , und aus
einem Korps Frankfurter Freiwilligen bestehend,
tzie zum Korps des General Vacquant gehörte,
und feit der Dislokation
der Armee in den Kanfonen Truchtersheim
und Brumath einquartiert
war , in Marsch gesetzt, um über ZorUouls nach
Deutschland aufzubrechen-

mit denen Spanien sich srst seine Freiheit w &j?<
gen , zuletzt zu feiner eignen Unterjochung benW
worden , und nur durch feste Entschlossenheit tonnte
man sich aus dieser demiuhigendcn Lage befrei
Von den Armeen der übrigen Machte habe
nichts zu befürchten , da sie unter der Leitung wej.
fer und tugendhafter Fürsten stehen , die weit eher
zur Unterstützung als zum Widerstand geneigt fey«
dürften . Man habe auch schon zuverlässige Remise
ihces Wohlwollens , da sie des Königs Betrage»
mißbilligt , ihn von ihrer Allianz ausgeschlossen,
und alles gethan hätten , um ihm seinen Irrthunr
zu benehmen . Nur mit den Waffen könnte ma
eine neue Aendorung der Dinge herbeisühren. Die
Cortes sollen wieder hergestellt werden . Auch wird,
sagt er den Soldaten , in der Folge nur
der ta¬
lentvolle belohnt , und die Gerechtigkeit allein ge¬
hört werden . Nach später » Nachrichten ausCvrog«
na vom 24. September , wäre dieser Aufruhr be¬
reits zu Ende , und Porlier mit seinen Anhänger»
in Verhaft gerathen .
( Wer eS weiß , tv«s ei«
Aufruhr in einem Staate , ist Fr einmal ausgebro,
chen , für mannichfaltige Wendungen zu nehme«
pstegt , mag immerhin die Beendigung des Auf.
ruhrs in Spanien einigermaaßen noch bezweifeln,
selbst auch prenn Porlier wirklich verhaftet ist. )
— Zn der Grafschaft Tipperari sind bereits über
*4,000 Mann Truppen angekommen , und es scheint
als wollten sich in Jrrland
wieder die traurige»
Auftritte von ^ 796 erneuern.
Man sagt , daß ein gestern
Kutter den Frieden überbracht habe. angekommener
Lord Amerst ist zu unserm Gesandten in Chins
ernannt.

Großbritannien.
-London , 2. Okt . Der spanische General PorLer , einer von den vielen welche der König von
Düne
m
a r k.
Spanien
nach feiner Rückkehr gefangen nehmen
Kopenhagen,
3. Okt . Am Sonnabend , i>e®
ließ , hat die im August erhaltene Erlauhniß , die
•7. Okt . , begaben sich Ihre Majestäten , der König
Bader von .Artrj ^jo besuchen zu dürfen , dazu be¬
und die Königen , nach ALerhöchstihrer Winternutzt einen Auf .ra »d zu erregen . Er ist, nachdem
residenz kn Kopenhagen.
die Truppen von Sr . Lucie sich mit ihm vereinigt
— Der am hiesigen Hofe residirende kön. franz.
hatten , daselbst am iS Sept . eingerückl , hat Den
Gesandte , MarquiS de Bonnaye, ist zurückberu¬
Gouverneur
der Provinz verhaften lassen , und
fen worden , um in der Pairkammer dcs franz.
fo -derte die Armee von Gaürzien in einer P -okla
mation auf , gemeinschaftliche Sache mit ihm za . MerchS Sitz zu nehmen ; doch glaubt er , wenn die
Geschäfte daselbst beendigt sind , wieder den hie¬
machen . In dieser P ; ok-amatlon fetzt er ausein¬
sigen GesändschaftSpostrn -übernehmen ru können,
ander , :ttüe uüda .- kbar Ferdinand gegen die Arrpee
welcher inzwischen pon dem Legationssetretair,
gehandelt , die für ihn j.o tapfer gefochten , und
Herrn de Cabres , verwaltet wird.
wie er die berühmtesten .und perdienstvollsten
Män¬
ner verbannt und geopfert habe . .Unken dem Deck¬
— Um die innere Stadtpokizei besser und voll¬
mantel der Religion habe man den Despotismus
ständig handhaben zu können , soll , dem Verneh¬
wieder eingeführt , die heiligsten Gesetze verletzt,
men nach , in jedem der «2 Quartiere Kopenha¬
das Volk mit neuen Lilien belegt , den Handel
gens ein Polizeimeister angesetzt werden , wie dies
und Ackerbau niedergedrückt , und viele andere Ver¬
in Wien
brechen ungestraft.verübt. So sehenDre Waffen, Fall ist. und Paris schon fett tangerer Zeit brr
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Freitag

den 13" » Oktober

D e u t f ch l a n d.
Baiern.
Nürnberg
, »o. Okt . Der Durch¬
marsch deö k. ruff. Gras von Langervnschen Armee¬
korps dauert Brrgadenwetse hier fo >t. Der weitere
Marsch Vieser 5o,ooo , m 1» Brigaden abgetheilten
Truppen geht durch Böhmen über RoßhaDpt.
Hessen. Hanau
, »» Okt Man
theilt unS
so eben einen Brief aus Saarbrücken vom 8 . mit,
nach Welchem LagS vorher Die Deputirten
von
Saarbrücken aus Paris Dahin mit 2er Nackricht
-urückgeksmmen sind , daß die beiden Städte Saar¬
brücken und St . Johann mit Dem nngränzenden
Saarlouis
ein Theil von Deutsch - Lothringen
bis gegen Metz , und noch mehreres unter deut¬
schen Schutz , und zwar unter Preußen gekommen
fty .
Die Quelle , aus welcher dieser Brief ge¬
schrieben ist , hat zeither noch nicht getäuscht , und
verdient deswegen wo nicht unbedingten Glauben,
doch vieles Zutrauen.
Oberrhein,
Mainz
, , o . Okt . Der heule
aus dem Feldhoflatzer Sr . Maj des Kaisers von
Oesterreich als Kurier angekommene IngenieurHaupmann von Körber hat Sr . kaiserl . Hoheit
dem Erzherzog Karl daS Großkreuz des St . Ste¬
phansordens für Se . Durchlaucht dem fouverainen Fürsten zu Nassau mit einem höchstschmeichel
haften Handschreiben Sr . kaiserlichen Majestät
.üderdracht.
Se . kaiserliche Hoheit der Erzherzog hatten das
Vergnügen , diese Dekoration Sr . Durchlaucht dem
ebep hier anwesenden Fürsten persönlich überreichen
zu können.
— Se . Majestät der Kaiser von Oesterreich ha¬
ben , mittelst allerhöchster Entschließung vom 2ten
Oktober , die Stelle eines k. k. bevollmächtigten
Ministers am Bundestage
zu Frankfurt dem ge-

r8i ?.

cheimen Rache Freiherrn von Albini zu verleihe»
und demselben den zum f . f . Hof ?ath ernannte»
MegierungSrath
v. Handel , in der Eigenschaft ei¬
nes KanzletdirekLors , beizugehen geruht . ( M . Z.)
— Laut Privatnachrichten
aus Paris , soll die
Abreise Sr . Maj . des Königs von Preußen nun¬
mehr auf den 7. D. M , bestimmt festgesetzt seyn.
Dereini
- Ie Niederlande.
Die Prinzen Wilhelm und Heinrich von Pres¬
sten sind am 4. Okt . zu Lüttich cmgekommen , und
-am andern Lage von La nach Köln abgereifet.

Frankreich.
Noch ist in Den öffentlichen Blattern dieses Lan¬
des von Verhaftungen
solcher Personen die Rede,
Die ihre Anhänglichkeit an Buonaparte
nicht , wie
Die meisten andern , der sich behalten können , son¬
dern damit herauSplatzen . Eo wurde neulich zu
Toulon ein Aufseher im Zeughaus verhaftet , weil
er die drei Fenster seiner Wohnung mit den drei
RevolutionSfarben
ausgefchmückt hatte . Auch der
PoUzeilieutenant
von Lyon fp -icht von Personen,
die sich damit beschäfrigren , die öffentliche Stimme
zu verdrehen und zu verderben . — Zu Paris ist
am 7 . Oktober die Kammereröffnung feierlich vor
sich gegangen . Der König hielt vom Thron herab
eine Rede an die Versammlung , in welcher er im
Eingang bedauert , daß durch die neuesten BeZ .ebenhe-iteu Frankreich so viel zu leiden hätte . Um
eine Aenderung des leidenvoüen Zustandes hervyrzubringen , habe er mit den Machten , die jetzt im
Besitz Frankreichs wären , eine Konvention abge¬
schlossen, und diese soll , sobald sie ihre letzte Form
erhalten habe , den Kammern ohne Rückhalt mitgethcilt werde . Diese große Bestimmung fey -selbst
zum Heile Frankreichs norhwendig gewesen . Nach
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und andern Mit - .
der Prinzen , dann die verPairs
-lieder . ( Wir werden den wörtlichen Inhalt der
Rede in einem der folgenden Blätter nachkiefern . )'
— Am 5. Oktober ist der Kaiser Alexander z«
Chaumont eingetroffen , wo er von dem FürstenVon Wrede , den barertschen Prinzen rc. rc. empfan¬
gen worden ist. Nachdem über die baierische Ar¬
mee Heerschau gehalten war , reiste der Kaiser
wieder ab , und gleich hinter ihm der Fürst von
Wrede mir feinem Generalstaab , um sich nach Difo « zu begeben.
— Am 7. Oktober war der König von Preußew
«och zu Paris , wo er eine öffentliche Anstalt be¬
suchte . — Sir Sidney Smith hat am 6; Oktober
Audienz bei Ludwig XVlll . gehabt.
G r 0 ß b r i t cl n n i e n.
L 0 n V 0 n , 3. Okt . In kurzem erwartet manhier den Erzherzog Karl zum Besuch bei dem Prin¬
zen Regenten . — Am 24. Mg . war der Northvmberland zu Madera , wo er einige Piecen Wein
Sann weiter nach St . Helena steuerte.
einnahm,und
— Aus Ireland lauten die Nachrichten beunruhi¬
gend ; viele Grafschaften sind daselbst m Gährung.
Aus Spanien lauten die Nachrichten über die
Unruhen widerspre¬
m Gallizien ausgeörochrnen
chend , und es ist noch nicht gewiß , daß sie schonwieder unterdrückt scyen.
T
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opel, 9 . Sept . Das am 5 . v.
Konstantin
M . eingetreteE Bairamsfest ward mit der gewöhn¬
lichen Feierlichkeit begangen . Ungeachtet des an
diesem Tage häufig gefallenen RegenS ging - der
nach der auf dem Hippodrom
Zug des SultanS
gelegenen Moschee von Sultan Ahmed dennoch in
voller Pracht hin und zurück.
Von den bei Gelegenheit des Bäirams , wie ge¬
wöhnlich , Statt gefundenen Veränderwngen in den
verdienen nur einige bemerkt
hiesigen Staatssmtern
zu werden . Die Stelle des Begilkdschi Efendi
) wurde dem gewesenen Kef(Stsatsreferendarius
fedar ( Säckelmeister ) veS Reis Effendi , Elhadfth
Saib Efendi ; die Stelle des Nischandfchi ( Gtaatssecretä . s für den Namenszug des SultanS ) dem
die des zweiten
Mehmed Said Haler Efendis
Defterdars ( FinanzministerS ) dem AbdiBcy , und
des Basch Muhassibi Kalemi
die des Prästoenten
's ) dem vormaligen Bot¬
(HauptrechnungZbureau
schafter in Paris , Muhib Efendi , verliehen.
haben plötzlich
Serbiens
Die Anzelegenheiten
eine Wendung genommen , von welcher sich 'ein
baldiges Ende der Unruhen in dieser Provinz hof¬
fen laßt . Es sind Deputirte von Seiten der Na¬
tion sowohl hier, als im Lager der gegen sie im

Felde stehenden türkischen Befehlshaber eingetrG
sen , weiche um Verz >.iyung stehen , und ihrem
im Namen der gameir
rechtmäßigen Ovreyertn
Provinz undedlngtett Gehorsam auf das feierlichste
geloben . Da die Pforte diesen innern Krieg
eher je lieber , in Güte beigelegt zu sehen wünscht
so ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden , daß diese
schuldige UnterwürfigkeltSbezeigung der Einwohner
Servier .S , wenn anders ihre Reue ungeheuchelt
und nicht blos auf Gewinn von Zeit berechnet iß
von der hiesigen Regierung nicht werde zurücksto!
ßend behanDelt « erden.
Der Capudan Pascha beschäftigt sich fortwährend'
mit Reinigung des Archipelsgus von dem fchlech.
ten Raubgesindel , und wird in kurzem hier zurück
erwartet.
Aus Cairo ist gestern über Smyrna die una&*
genehme Nachricht angelangt , daß die Truppendes
von Aegypten,
MehemedAly Pascha , Statthalters
mißvergnügt über den von ihm gefaßten Entschluß,
ein reguläres Corps auS ihnen zu bilden, und
durch die Verlegung -zahlreicher Abgeltungen der¬
selben in verschiedene Gegenden Aegyptens , drei¬
ster gemacht , sich laut empört , uns in Cairo allrnthalben Mord , Plünderung und Gräuelthaterr
aller Art begangen haben . Der Statthalter selbst
soll sich nach der Citadelle geflüchtet haben, und
die Ankunft anderer Truppenkorps ^ auf deren
Treue er rechnen zu können glaubt , erwarten , um
mit Nachdruck gegen die Rebellen loszubechen und
diesem Unwesen ein Ende zu machen . Diese Nach¬
richt ist durch mehrere gleichlautende Berichte eiNiger vornehmen Mekkaner Wallfahrter , welche sich
bei diesem Vorfälle m Cairo befunden haben, an
gelangt ; die Regierung
ihre Familien in Smyrna
hat aber noch nichts hierüber bekannt gemacht.
WaS übrigens Briefe auS Livorno von einem an¬
geblichen Aufruhr gegen die Pforte in Smyrna
gemeldet habe » , ist sicher ungegründet.
Die Pestfälle haben bei dem großen Zusammen¬
flüsse von Menschen aus allen Ständen wahrend
sich leider vermehrt . Der
deS Bairamsfestes
Hunklar Amani oder großherrliche Hofkaplan ist
einer von denen , welche in diesen Tagen von der
Gtzuche hinweggersfft wurden . Se . Hoheit , hier¬
über , wie es scheint , betroffen , haben in den vor.
nehmsten Moscheen dem muselmännischen DE
auS dem Hadiß Scherif , oder der mündlichen
Uederlieferung der Auöfprüche Mohamed 's folgen¬
den Spruch : „ Der Kranke habe keine Gememfchaft mit außen , und der Gesunde enthalte sich
der Vermischung mit den Kranken, " ins Gedacht¬
nitz einprägen lassen , eine Maaßregel , welche hof¬
fen läßt , daß die Regierung in Hinsicht auf das
Pestübel mit der Zeit vielleicht aufgeklärtere Grund¬
sätze cmnehmen werde . Der englische Arzt / Mo-
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iim, welcher sich( wie wir letzthin Meldeten) bei
dem großen griechischen Epitale in den sieben
Thürmen hatte anfteüen lassen, um, sich der Hei¬
lung dieser leidigen Seuche zu widmen, ist un¬
glücklicher Weife bereits von derselben befallen
worden- .
* ( Zum Einrücken etngefandt
.)
Homburg vor der Höhe, Okt.
Wir Unterzeichnete achten es zur schuldigen
Pflicht, unsere unerköfchliche Dankbarkeit und Hoch¬
achtung unseren auswärtigen ReligionSfleunden,
und überhaupt allen Theilnehmern unseres großen
GlückeS, die höchst angenehme Huld und Milde
unseres erlauchten Fürstenhauses, öffentlich bekannt
zu machen; da auf unser Gesuch, einen öffentli¬
chen katholischen Gottesdienst in unserer Residenz»
stadt halten zu dürfen, uns nicht allein dieses unterthävige Gesuch huldreichst
, gewähret, sondern
auch noch zu unserer Aller unbeschreiblichen Freude
mit einer vakanten Kirche gnädigst willfahrt wurde,
und über alle obige angeführte höchste Gnade haben
Ihro Hochfürstliche Durchlaucht, deS H. Hrn. Land¬
grafen, auch sch- große Reparaturkosten aufHöchstihre Rechnung übernommen. Auch erstatten wir z«leich mehrern biedern katholischen ReligionSssreunen der freien Stadt Frankfurt unsere schuldige
Dankbarkeit wegen den in der Stille gegenwärtig
schon erhaltenen Beiträge , welches alles wir insgesammt nicht anders alS am Fuß des Hochaltars
vergelten können»

I . H. G»

Bruchstücke

von Zeitbetrachtungen.

(Fortsetzung
.)
Eigentlich aber ist Reich (regnum , Imperium)
in der Bedeutung verwandt der Herrschaft;
Staat
(respubliea) ist gleichbedeutend mit Ge¬
meinwesen; jenes bezieht sich zunächst mehr auf
Land und Boden ; dieser mehr auf das Volk. Ein
Reich machen mehrere, ob auch noch so ungleich¬
artige, nur unter Einer gemeinsamen Herrschaft
verbundene, nach gleichen Regierungsformen ver¬
waltete Provinzen aus ; ein Staat ist ein , ge¬
meinsame Gesetze anerkennender, und frei ihnen
dienender Merischenvereln
, der nicht blos die Be¬
wahrung gegenseitiger Rechte, sondern auch die
Erhaltung und Fortbildung der Eigenrhümlichkeit
des Ganzen (.wert oiefe für einen Verein eben so
heilig und wichtig ist, wie für den einzelnen Men¬
schen) wesentlich bezweckt
. Ein Reich kann dann

auch, wie die Steine-, tzen aussen wachsen, sich
nähren von aussen durch das Annehmen von Theilen , wie verschieden fie auch seyn mögen; ein
Staat wachst nur von innen Heraus, nährt sich
durch den innern, wohlverarbeiteren Lebenssaft,
und lebt in der Selbstbewegung feines Herzblutes.
Ein Reich kann viele Völker umfassen; ein achter
Staat nur Ein Volk ( obwohl verschiedene, doch
die Verwandtschaft überall bezeugende Stämme ) ;
das eben eine respublica, ein wahres Gemeinwe¬
sen bildet. Da » Gemeinwesen ist nicht blos irr
Einem gemeinsamen Bedürfnisse, sondern auch m
Einem gemeinsamen Streben , in einer Volksthüml »chkert, die an sich schon daS natürlichste
Band bildet, und in ihrer Entwickelung und Fort¬
bildung das natürliche Band um so inniger schließt,
«18 der Geist Eines StrebenS das Allgemeine im¬
mer heiliger macht, das Besondere in vollkomme¬
ner Freiheit immer mehr dem Allgemeinen unterordnet, Alle zum Leben im Ganzen und in wahrer
VolkSthümlichkett erhebt, und so einen wahren
Menschenvereln durch Natur und Vernunft vollen¬
det. Zwar unsere Politiker wollen uns lehren, ein
Verein von Menschen, die einen Zustand erstreben,
der ihre Gesamnnrechte sichert, fey an sich schon
ein Staat;
über
—
sie vergessen
, daß jener Zu¬
stand überall auf dre Dauer nur bei einem Volke
und bei wahrer Volkstümlichkeit erreichbar, und
dies also die nothwendige Bedingung der Möglich¬
keit eines Staats überhaupt ist.
So war das alte deutsche Reich in seinem
ungekuickten Leben recht eigentlich ein Staat , vm
deutsches Gemeinwesen (germauorumrespuJjliea). Die römische Weltherrschaft war
nur ein Reich, kein Staat . Die römische respublica war in ihrem Grund wesen schon verletzt, ehe,
ein Imperator ein regnum oder imperium daraus
machte. Völker von ganz verschiedener Anlage
können, wenn sie auch Jahrhunderte lang in ei¬
nem Reiche verbunden sind, nie zu einem wahren,
gefundewmnd gedeihlichen Staate zusammenwach¬
sen, außer mit dem Verluste ihrer Volksthümlichkeit, das ist, ihres wahren, wirklichen Lebens.
Ein Staat nur ist ein lebendiger, frischer Blu¬
mengarten, der auch herrliche Früchte hervorbringt;
ein Reich , daS kein Staat ist, ist ein Leichenhaus,
in welches man Lebende zu den Tovten gesellt.
Und doch überredet sich der Herrfchaftsteufek,
ein Staat fey schon fertig, wenn man Länder un¬
ter einem Herrn und einer Verwaltung verbindet?
und die Politiker bilden sich ein, sie könnten Staa¬
ten machen, -und wo Menschen zufammenliefen,
oder durch Noth und Bedürfniß zusammengetrie¬
ben wurden, um sich und ihre Rechte zu vertherdigen, und einen Vertrag machten untereinander,
daß Einer dem Andern Gut und Leben nicht rau»
be, da sey schon ein Staat.
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Drum sitzen sie denn auch , und flicken und lei.
«ren zusammen , und eine Konstitution , eine Ver
fassung , wird fertig über Nacht , und dann ist der
Staat gemacht.
„ 3 « sitzr nur immer, leimt zusammen,
„ Braut ein Ragout von andrer Schmaus,
„Uno blas' t dre kümmerlichen Klammen
„ ckus Eurem Aschenyautchenaus ! „ — Da lst's denn wahrlich oft ein Jammer!
„Man tauft Euch auf den ersten Blick davon.
„Ern Leehrrchtfaß und eine Rumpelkammer,
„Und höchstens erne Haupte und SraarSaktion,
„Mit trefflichen, politischen Maximen,
„ Wie sie den aufgeklärten Zellen ziemen ! — u
Geleimt und geflickt ist denn nur sattsam wor¬
den ; wollte Dt-r Hlamrel , daß die Herren nun des
LetmenS und Flickens müde wären , und auf waS
sännen i
Tuchltges und Dauerhaftes
, Kfs
Wrr haben nun der StaatSkonstilutionen
wie der Lheorren uver den Staat , genug . Käme
es nur enotlch zum Seyn und Leben ! DaS hal
man nun ziemlich vegriffen , daß Der Staat mcht
btos eine große Ma,chlne fey , -und daß -sogar
Menschen dazu gehören ! Endlich .wird Man ,ja
wohl noch dahin kommen , .einznsehen , ^daß es
nicht bioS Menschen , sondern wesentlich einen gan¬
zen Menschenstamm , eln Volk erheische, -um über¬
haupt wirklich zu feyn - Erwägt man -Dazu , daß
rn ernem Volke , in einem Staate .eben -so , .wie
lebendig
im einzelnen Menschen , .die -Vernunft
seyn , uiid auch anerkannt weeden >muß , -u >d daß
in der Vernunft nur Gesetz «undMecht . und Frei¬
heit ist ; so wird man za endlich . wohl auch das
Wesen erncS Staats begreifen , und es , nach Ge¬
zusammen . zu
bühr , lächerlich finden , .Staaten
hämmern und zu schmieden.
vernichten den Begriff
Wiükühr , Despotismus
des Ltsarö , wie ihn selbst. Mber der fogenannre
nicht Minder in die
Mufher
KosmopMrismus
. Jener,
Staaten Hinein , wie Der Despotismus
«mr sehr er sich brüstet Mit seiner 'predigt von allgememesn Menschewrechien , ( die üdrlgenS kein
verkannt , und an vre nur
gesittereS Dolk,jemals
die UnvEknunft nicht geglaubt hat ! ) tritt doch,
wie ein böse-r Deist , in daS wahre StaatSleben
ein . Wir geben chm den ganzen Kram von Rech¬
ten , die Einer Dem Andern einräumt , und von
der Menschen , wodurch Rechte gege¬
Verträgen
ben und Pflichten Äuferiegt seyn sollen , willig
Preis , wenn er dafür der ächten Vernunft huldigen , und was ein Volk , Volksgeist , Volksthümlichkeit ist , anerkennen will . -Wcht .von Verträ¬
gen , deren Anerkennung .zweifelhaft seyn könnte,
lertet sich Recht und Pflicht deS Menschen ab ; in
der Vernunft ist Gesetz , und im Gesetz die Frei¬
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heit , und fo gewiß nur Vernunftweken
bilden können , so gewiß t Gesetz „n6
Staat
Freiheit die nothwedige Bedingung eines Staats.
aber will nur daS Zweckmäßise"
Die Vernunft
darum will sie nichts Fremdartiges , das gewalt^
fam sich wieder ausfchelöcn , oder nur das Gefeg
und die Freiheit stören mühte , in ihren Staat
aufnehmen . Einen Vernunfkstaat kann denn nur
ein Volk bilden , und überall , wo man getrennte
zusammenkitten will,
Völker zu einem Staate
daS Wort m
scheint eben Darum die Unvernunft
(Beschluß folgt)
führen .

Benachrichtigungen.
r o .t t ^e r -i e . Ziehung.
Nächsten Die « :ug , den 17. Oktober , Morgens
<UM7 Uhr , »soll, dre Ziehung Hier Klaffe der gasten hieß,
gen St ^dt ch'orleri-eM dem--Lotterie . Ziehungs Saale
auf dem ehemaligen ^ ojzgraben /vor sich g hen-; wer
Belieben .hat derselben, beizuwohnen , kann sich dafeH
^eii.finden
»?8i5.
Frankfurt den,1 ».LOkttzöer
Lotterie - Kommission-wegen.
/Von Stadt
Bierbrauermcister
Nachdem der : hiesige Mmgerund
Greulich , um Immission in den Nachlaß seiner
/Johannes
sjm vorigen Jahr , verstorbenen Ehefrau Anna Sytulla,
geb . Purh , angesucht . hat ; - so werden alle diejenigen,
RechrSgrund , gegen geduckte
.welche aus . irgendeinem
Immission ernen,Einwand zu machen habe «, hiermit auf*
gefordert , folchen .-Einwand binnen
v ie r Wo ch e n,
^peremtvrifcher Frist , von dem . untengesetzten vsto an,
bei unterzogenem Gericht -so gewiß vorzubringen und ge¬
hörig zu begründen -, als in . dem Unterlassungsfall , dem
Greulich mit der nachgegenannten Bierbraumneister
suchten Immission willfahrt werden soll.
Frankfurtchen 5. Okr . -8i5.
Gericht erster Instanz.
Hartmann , erster Sekr.
Nachdem . der ..hiesige Burgerssohn , Johann Ludwig
Gericht für einen
Theoder . Luca , von unterzogenem
Brrfchwenoer erklärt, . und Hr . Doktor Wetzel zu dessen
. Curalor ernannt worden , so wird solches nicht nur hier¬
durch .öffentlich detannt gemacht , sondern auch jedermann
gedachten Johann Ludwig Theodor Luc«
. verwarnt,,dem
seines Vormunds,
. ohne Vvrwiffen und Einwilligung
etwas -zu docken , oder sich mrt demselben in Verträge
einzulaffen , -rndem auf solche als unverbindlich kerne
rechtl . Rücksicht genommen werden kann.

Fraukslrrr den

Sepr . »8»5.
Gericht erster Instanz.
Hartmann,
erster Secrewir.

sSamstag

den

14t«« Oktober

Deutschland.
Das bei Straßburg
gestandene grvßherzogl . ba¬
dische Armeekorps unter den Befehlen des Hrn.
Generattieutenants
von Schaffer ist feil einigen
Tagen auf dem Rückmärsche nach, dem Vaterlande
begriffen.
— Se königl . Majestät von Würtemberg . haben,
vermöge Dekrets vom 8 . d. , eruenbrS zum iZten
Jan . r8tü darrenden
Generalpardon
für alle aus
dem königl . Mllitairdtenste . Hesertirten ^ZMvrSuen
bewilligt .
Oesterreich.
Wien,
-7 -Wkt . , Se . k. t Maj.
haben vermittelst chöck
-sten KadlnetSschretbeus aus
Paris vom «8. September , dem k. k. Generalmajor
Frhrn . von Steigentesch , das KvmmauoeurLreuz
deS österr . karserl . rLeopoldwrdenS , ^und dem Ge¬
neral - LhyrurguS -der . königl . preußischen Armee,
Görke , in Ansehung derjenigen Verdienste , welche
er sich durch die Besorgung Der f . k. kranken und
verwundeten Soldaten im Jahre
»798 erworben
hat , das Ritterkreuz di ^ es Ordens gu verlechen
geruhet.
B ai ern. Laufen
, 3 . Okt . Vom 7 -chis zum
»3. d. sind unS wieder starke Durchzüge van der
k. k. österr . Armee , die aus Frankreich zurnrkkehrt,
angekündet .
Hiernachst haben wir zu -erwarten .:
Den 7. — das Husarenregiment
Kienmayer zu ir
ESkadrons ; eine Kavalleriebatterie .— Den 8ten.
Das rste und ate Bataillon vom Infanterieregi¬
ment Szekler . — Den yten : u Eskavrons vom
Husarenregiment Szekler - — X>en *toten ? 3 Ba¬
taillone vom Infanterieregiment
Kaiser , eine sechSvnd eine zwölfpfünder Batterie . —' Den raten?
Das Infanterieregiment
Bellegarde zu 4 Bataillon .;
eine sechspfünder Batterie . — - Den »3 ten : DaS
Infanterieregiment
Bianchi zu vier Bataillon - ;
eine zwölfpfünder Batterie . Einschließlich der
Rast'
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r tage werden Hiese Durchzüge gegen 18,000 Mann
und hooo .Pferde betragen.
He ssen. Kassel ., iL .Okt . Ihre königl . Hoh.
der Kronprinz .von .Preußen , der Prinz Wilhelm,
Höchstdeffen Herr Bruder , und der Prinz Friedrich
. Ludwig , Neffe Sr . Maj . des Königs , deren An¬
wesenheit wir uns dieser .Tvge zu erfreuen hatten,
-fuhren Sonntags
Margens
nach Wilhelmshöhe,
- besahen daselbji -Schloß .und Galten , die Löwen¬
burg , - und genossen DeS Schauspiels der Wasser¬
künste ; Montag Vormittags
besahen SiedaSMu?feum und die Bibliothek , und <fuhren dann wieder
mach WilhelmShohe , woselbst ste Das Oktogon be- fahen/und diS. rn die Keule . DeS HerkultÄ stiegen.
Hierauf speisten sie zu Mittag im Schlosse WilHeimShohe , und besahen nachher nochmals alle
Parthren
dieser Herrlichen Höhen .
Abends war
-The dansant .bei^Sr - Exzellenz dem Hrn . Minister
von Hänlein , den sowohl II . königl . /Hoh . der
Kronprinz und Die Pringen von Preußen, .als auch
Se . Hoh ^ Der Kurprinz , I . k. H . die Kurprinzessin,
.II . Durch !, der Landgraf und die Landgrafin Fried. rich und mehrere Prinzen und Prinzessinnen deS
Durch !. Kurhauses mit ihrer Gegenwart Deehrten,
<und wobei die ausgezeichnetsten PerfonenDes Hofs
versammelt waren . Gestern Morgen sind II . k.
Hoheiten nach Berlin abgereist.
— Gestern überschrckte Se . DurchlauchtDer Fürst
Blücher vvn Wahlstadt , auf besondere ÄnweisunI
- Sr . Maj . des Königs von Prepßen , an Sc - kön.
Hoheit den Kurfürsten , einen,Mbei der Einnahme
der Festung MeziereS durch Die kurhefflschen Trup¬
pen eroberten französischen Adler, .mit eipem Schrei,
ben aus dem Hauptquartier
Versailles vom 26 v.
M . , wor -im dieser berühmte Feldherr dem kurhessischen TrupperrkorpS ein besonderes Lob über seine
.bisher bewiesene Tapfertmt - ertheilte.
Dieser Adler wird nun im hiesigen Zeughause Lei
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feinem Gefährten von' Eharleville als 'Siegesdenk&
mal ausvewahrt werden.
Fean kfu r t , »3. Okt . Gestern find hier eingetroffen : Ihre kaiferl . Hoheiten die . Großfürsten
NrkolaS und Michael , nebst Dero hohem Gefolge.
Se »Exzellenz Graf von Ozarowski , Genrrallieutenarrk und Generaladjutant Sr . Maj oeS Kaisers
Von -Rußland.
treffen russische Truppen hier
— Fvrtwahreend
ein - - Dre Durchmärsche der Truppenkolo -nye , wel¬
che durch unsere Gegend ziehr , werden bis zu Ende
dieses Monats dauern.

«

ch w e i z.

»Oeffentlichen Nachrichten zufolge hat der in Frankreich zurückgebliebene Thel ! der kaprtuttrLen Schweizerregimenter , aus Agen , wo er als zweltes Uc>
tzimenr errauZer au Service de France m Garni¬
son liegt , zum Behuf der Vertheidtsung u. Recht¬
fertigung femeS Benehmens , eure an vreLagl «üzpqz geachtete Denkschrift eingcsandt und bekannt
Mtttacht .- Er glaubt dre Vorwurfe nicht zu ver¬
dienen , die tym gemacht wurden ; er erwartet von
der Gerechrrgkeu des Vaterlandes , nicht ungehört
veruiiyerlt zu werden ', un -o er berheuert feine
gebenhett und Anhänglichkeit an vlefeS Vaterland,
die ihn nie hatte anstehen lassen , feinem Rufe zw
folgen , wenn ein solcher ihm bekannt gemacht wor¬
den wäre , den er aber in einer einfachen Bewilli¬
gung zur Helmkehr nicht finden konnte.
— ES soll der französische General Graf von
Trogof sey , der zum Behuf der KapitulaNonsunnach der Schweiz kommen wrrdr
lerhandlungen
n f r e r ch".
F r
Die Pariser Blatter vom y. Okt . find arm an
pslittschrn Neuigkeiten . Die Quartiert ätzer , sa - t
dre Gaz .de France , brauchen zufolge Uebereinkunft
den Truppen keinen Unterhalt mehr zu verav -ei
chen . Dre ausländischen Fürsten und Prinzen , die
sich in Paris befanden , sind jetzt meistentheiis abgereiset - Auch die Drei Großfürsten von Rußland
haben jetzt diese Stadt verlassen . In Dijon kom¬
men die Monarchen und Prinzen nochmals zur
Heerschau der öftere Armee zusammen , doch ist
der König von Preußen am <>. noch in PanS ge¬
wesen . Oer Kaiser von Rustand wird von Dijon
nach Lyon , und von .da direkt nach Berlin reffen.
— Partsex Briefe vom 8 Okt - wollen wissen , daß
Frankreich unter «Odern auch die Festungen Givek,
und ls
Marienburg , Phi iopevlüe , Maubcuge
QueSnol avlreten muße.
— Die von uns gestern erwähnte Rede Sr » allerchristlichen Moj . la tet weltlich also:
„ Meine Herren ! als ich im vorigen Jahre zum
erftenmale die beiden Kämmern versammelte , wünsch¬

te ich mir däzu Glück , dürch einem ehrenvEW
Traktat Frankreich den Frieden wieder gegessen zu t
chaben , schon fing es an die Früchte desselben zugenießen , und alle Quellen zur -Nationalwohlfahrt
waren eröffnet ; ein verbrecherisches Unternehmen,
von der unbegreiflichsten Abtrünnigkeit unterstützt,
that allem Viesen plötzlich Einhalt . Die Drangsale,
Usurpation unserm
welche die e vorübergehende
Vaterlande verursachten , haben mich lief geschmerzt.
Ich glaube hier erklären zu müssen , daß / wenn es
mögiich gewesen wäre , diese Drangsale auf mich«Sern zu nehmen , ich die Vorsehung dafür Zeprie»
fen haben würde ; denn die Beweise von Liebe,
welche mein Volk - mir j» den kritischsten Angen.
blicken gegeben hat , haben meine persönlichen Lei¬
den gemildert . Dagegen lagen jene meiner Unterthanen , Meiner Kinder , . mir desto schwerer auf
dem Herzen , und um diesem Zustand der Dinge,
welcher nach drückender alS der Krieg selbst ist,
ein Ende zu macken , mußte ich mit den Mächten,
welche , nachdem fit' den Usurpator gestürzt haben,
noch jetzt einen großen Theil unseres Gebietes be¬
setzt hatten , erne Uebereinkunft abschlreßen , die
unsere - gegenwärtigen und künftigen Verhältnisse
zu demselben regulirt . Diese Uebereinkunft soll
Ihnen , sobald sie ihre letzte Form erhalten haben
wird » . ohne allen Vorbehalt mitgetheilt werden.
Sie , meine Herren , und ganz Frankreich werden
mem Leidwesen dabei nicht mißkennen ; allein selbst
das Wohl mcineö Königreichs erforderte diesen
großen Entschluß , und als ich ihn faßte , fühlte
ich genau , welche Pflichten er mir ' auflegte . Ich
habe den Befehl gegeben » für dieses Jahr aus
der Lasse meiner Cidilliste in die Staatskasse einen
beträchtlichen Theil meiner Einkünfte adzugeben.
Kaum erfuhr dieses meine Familie , so hat sie ein
ähnliches angemessenes Geschenk angeboten . Ich
habe verordnet , daß die Gehalte und Ausgaben
aller meiner Diener ohne Unterschied , mit ähnltt
chen Beschränkungen belegt werden sollen , und ich
werde unaufhörlich zu jedem Opfer Mitwirken,
welches gebiet nde Umstande von meinem Volke
Es sollen Ihnen , meine Herren , alle
erheischen
Bestallungen vorgelegt werden . Sie werden dar¬
aus die Bedeutenheit der Einschränkungen ersehest,
welche ich sowohl in den Depa dementer meiner
Minister , als auch in allen übrigen Zweigen der
anberohlen habe , und ich werde
Administralion
mich glücklich schätzen , wenn diese Maaßregell » zur
Bestr -rttaug Ser SraalSttifren hinreichen . Ich zähle
davei ' in j . dem Falle auf die Ergebend it der Ra¬
tten und auf di n Eifer der beiden KammernAllun , meine Herren , der Zweck Ihrer han¬
betrifft noch süßere , ob»
gen Wiederversammlung
gl .'icv nicht weniger wichtige morgen und G - gen»
sra.-ve ; Id " Be . athschlagungen sollen -ein neues
erhatten , und ich selbst hoffe dadurch
Gracht
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(Beschluß . )
Wie unpolitisch und unmenschlich es ist, ein Volk
Hu zerreißen , und es theilweise mit einem fremden
Reiche zu vereinigen , daS vegreifen viele nicht,
weil die Sünde auch die lichte Vernunft verdun¬
kelt , und weil der Mahn vom Verständniß abführt.
Drum erkennen sie auch nicht , wie es -so heilige
Pflicht ist , in den Zeiten der «Erlösung ein - zerris¬
senes Volk wieder zu einigen , und dem Ganzen
alle entrissenen Theile seines . Erbes Vlederzugeben.
Von ^Menschenrechten , -auch etwa v on "Volks rechten , ist viel die Rede ; aber das heiligste , un¬
veränderlichste Rech ! der untheilbaren
Selbststän¬
digkeit eines .Volkse scheint die SchwindelpolitikDie nur von Reichen oder sogenannten Staaten
träumt , kaum zu kennen . Viel schwant man von
der Integrität
eines Laydes ; Die höhere Integri¬
tät eines Volks , durch ivelche jene erst eine ver¬
nünftige ' Bedeutung gewinnt , wird kaum geachtet.
Da wird denn ein LcMges und ein Breites unter¬
handelt über Frankreichs Integrität , es kann keine
Frage seynj, d ?m französischen Volke gehört -unbeDingt seine Integrität , und , wie das »eigentliche
-französische Volk den französischen Staat ausmacht,
auch dem Staate
Aber eben so .gewiß auch dem
deutschen Vvlke . .So laßt den Franzosen , »was
den Franzosen ist , und gebt den Deutschen , was
den .Deutfchen/tst . — Ist es doch i .Unvernünst,
über das , :was die Vernunft
schlechthin gebeut,
nur erst . zu streiten und zu unterdandelnl
. Sind
die Helden nicht ausgezogen , das Völkerverderb,
liche französische Reich zu vernichten ? Und doch
erkennt man das , was : man ' bekämpfen .wollte^
wieder an , indem man einer Integrität
Frank¬
reichs , ; die m^hr ftyn - soll , ..als die Des fran¬
zösischen .Volks , viel Worte macht . Frankreich
ist der französischeStaat
; -vtzer Staat ist im fran¬
zösischen Volke ; so muß Alles abgeschnitten wer¬
den , was .nicht , von FranzosenMtvohrit
wird.
NichtsEders
wollen wir Dentsche — .aber das
will unser ganzes Volk ! — das alle Deutsche sich
wieder vereinen , .und daß man jetzt , da die Zeit
gekommen , unserMecht zu fodern , es nicht von
neüem kränke ! MerGssnzos
geselle : sich zu den
Franzosen
. jeder Derirfche -Zu den Deutschen!
dann wollen wir im Innernwohl
.Eins wer¬
den , wenn ^Europa - unsezu -gesteht , ,rva6 es . selbst
den sündenbeladenen Franzosen -mcht streitig macht.

8v.

.E d i ct al lad u n g.
Nachdem der Nachlaß der verstorbenen Wittwe U
vormaligen
Oberräder Nachbars und Löwenwirths , Jo¬
hann Benjamin Dreßler , Maria Barbara Dreßler qebohrne Häßmann , zu Berichtigung
der auf demselben
haftenden Schulden , für unzureichend befunden und des; halb der Cvncurs der Gläubiger erkannt worden;
s,
. werde »! alle diejenige , welche aus irgend einem
Rechts¬
grund Anspruch und Forderung an besagtem Nachlaß zu
- machen haben, , , « cllctkrlitol - hierdurch vvrgeladen ,
um
Montags
den 4. Dez . l . I . Vormittags
w
-Uhr vor der . Gerichts - Commission entweder persönlich
.oder durch Hinlänglich bevvLlmächrigrigte Anwaldschaft
. ihre Ansprüche zu liquidiren
und ihr Vorzugsrecht aus«
zuführen , bei Vermeidung, : daß sie ansonsten mit ihren
^Forderungen
von Der Masse ausgeschlossen werden sollen,
, Frankfurt
Len 4. Sevt . r8 »S.
^ Gericht erster Instanz.

2 - W- M etzler,

/
*

^ Schaff
•

und

Dlrector.

Harrma
nn,.
erster Seeretair.

- E dict all -Ed ung.
Johann Conrad Müller , .-.-gebsren den r6. Mai 174p,
ein Sohn des verstorbenen ^Hiesigen ..Bürgers und Gla«
- sermcisters , Johann Conrad Müller , ist schon seit
einer
, langen Reihe von Jahren,von
hier abwesend und wäh¬
rend dem von seinem Leben . .oder .Tod mit Gewißheit
-Nichts in Erfahrung gebracht worden.
Da nun der Verlaffenschafts - Curator dessen verstorebenen Stiefbruders,
« weiland Herrn Doct. Med. Joh.
Valentin Müller, , um AuMeferung
dessen Vermögens
. nachgesucht hat -, so. werden gedachter Joh . Conrad
Mül¬
ler , oder , dessen etwaige zLeibeserbe 'n , ingleichen alle
- diejenigen , welche . außer , der vr . Joh . Valentin
Müilerschen Verlaffenschaftsmaffe , -an .das Joh . . Conrad Mülierfche Vermögen irgend , einen gegründeten Anspruch zu
haben vermeynen , eÄietslirer
hiermit : vorgeladen , bin¬
nen einerperemivcischen
Frist , von

0 rei ;Mo a att n,
entweder persönlich oder durch hinlänglich bevollmächtigte
Anwaltschaft , beü.ÄNterzvgenem Gericht sich anzumelden,
. sich zu der Erbschaft gehörig zu legirimiren und
respect.
ihre Ansprüche klar zu stellen , unter der Verwarnung,
, -daß mi Nichterfthernungsfall der abwesende Joh .
Conrad
Müller für . verschollen .und todt erklärt , und der Dr.
Müllerschen Serlnffenschaftsmasse
mir der nachgefuchre«
Jmmrsston ^willfahrt Werden so'-!.
Frankfurt den . rs . Sept . -Lfts.
- Gericht erster Instanz.
I . W . Metzler,
Schoss und -Director,
H a rt mann,
erster Seeretair.
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Namensfest Sr . Maj . unseres allergnädigsten wür¬
Tage
diesem
aller
mit
hier
daß
,
nigs wurden heute
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Deutsch

! and.

tl 6&
tun - Teutfchlands Von fremdem Joche erkämpft
ward , ist der gerechte Wunsch Eines Hochedlen
Raths und gefammter Löblicher Bürgerschaft.
Hochderfelbe setzt daher folgende Ordnung fest,
in der Ueberzeugung , daß bei der Vergegenwärti¬
gung deS hohen Zwecks dieses Festes , jedermann
aus allen Kräften dazu Mitwirken werde , daß nichts
dessen Würde störe.
Beschreibung
der am i8i Oktober zum Jahres - Gedachtniß der
Schlacht bei Leipzig statt habenden
Feierlichkeiten.

H. ». Das , in ganz Teutschland gefeiert wer¬

dende Fest , wird am »7 . Oktober in der Abend¬
stunde von 5 bis d Uhr , durch das Lauten aller
Glocken in der Stadl urrd ' auf den Oorffchaften
angekündigt , weiches am »8ten Morgens von b
bis 7 Uhr wiederholt wird.
§ 2 Der »3. Oktober ist theils religiöser Feiere
Hag , theils Volk, -fest.
Die religiöse Feier währt bis 5 Uhr Nachmittags,
von wo an sich sre hiesigen Bürger und Einwohner
Der Freude auf eine Weise überlassen , welche dem
Dankgefühl gegen den Allmächtigen und der un¬
mittelbar vorhergegangenen religiösen Feier, , aogemessen ist.
§. 3. Während der religiösen Feier müssen alle
Läden , Gewölbe u^ d Werkstätten geschlossen feyn,
auch ist alles Feildieten auf den Straßen verboten.
§ . 4- Um die gewöhnliche Stunde DormtttagS
wird in allen christlichen Kirchen Gottesdienst ge¬
halten , und in der Synagoge der israelitischen Ge¬
meinde sind feierliche Gebete verordnet.
Ein Hochedler Rath , Löbliches Gericht erster
Instanz und Löbliches Bürger
Colleg versammelt
stch um diese Zeit , wegen der sta-ken* TrvppenDurcymärsche , die keinen feierlichen Zug erlauben,
in der St - Katharinenkirche , deren Zugänge mit
JandstvrmSmannfchaft
besetzt sind.
Der Landsturm feiert noch eigends einen Gottes»
Dienst unter freiem Himmel
'
§. 5 . Da die dankbaren Gesinnungen Löblicher
Bürgerschaft sich am würdigsten durch Gott gefäl¬
liges Wohlihun gegen diejenigen , welche die Be¬
freiung von fremdem Joche mit ihrem Blute er¬
kauft haben , bezeigen werden , so werden an den
Kirchrhüren Becken zu milden Ga en ausgestellt.
Deren Betragzur Begründung einer UaterstützungSkasse fs-r hiesige Verwundete und sieche K icger , de»
tm Wittwen , Angehörige und Kinder und Die Ar¬
men uberhxup bestimmt ist.
§ . n. D »e dahier befindlichen Kranken und Ver¬
wundeten in den Mliitairtzofpitälern , so wie alle
Gefangenen , werden an diesem Tage , von Stadtwegen , festlich gespaßt.
§' 7 « Von 3 bis 4 Uhr Nachmittags , als der

Stunde , wo die Ällerhöchsien Verbündete»
Nachricht de - entschiedenen Siegs erhielte» Jl
von den drei Hauptthürmen der St . Kathä/infn
St . Nikolai
und Domkirche , nach den vierRj?
tungen jedes dieser Thürme , die Melodie ei2
hierzu gedruckter Danklteder mit voÜstLndjgerN>,

sik

angestlmmt.

.

Auf dem Römerberg , vor der St . Kathanne».
Ki ch. , dem freien Platz hinterm Dem nachz«,
Leinwaudhaus zu , und an dem Einigkeitsbiunm
fo wir zu Sach -enöaufen , werden sich die tzchul!
lehrer mit ihren Schulkindern
versammeln, m
diese Lieder ebenfalls feierlich aozustimnien.
Dasselbe geschieht ' in den Dorffchaften auf dm
Gemeindeplätzen.
Bei allenfalls ungünstiger Witterung hat der
Gesang in den Kirchen zm geschehen.
H 8. Während des eben berührten Gesanzi,
Darf über die vorerwähnten Plätze weder gchhW'
Noch geritten werden.
- tz. 9. Von 4 bis 5 Uhr wird mit allen GlM l
zum Schluß der religiösen Feier geläutet.
tz. 10. Das Bockenheimer , St . Gallen ^Al¬
lerheiligen - und Affenthor find , wegen der am
Abend statt findenden Beleuchtung der Wartthürme , bis Mitternacht Ein - und AvSlaßftei offen.
§. »». Der dienstfreie Landsturm zieht am Abend
ohne Waffen , mit bronnenden Fackeln andieFrich.
berger Warte , wo ein großes F - eudenfeuer anzezündet , und eine feierliche Rede gehalten wird.
Der Sammelplatz ist vor dem Friedbergerihvr.
H. >2! Die Beleuchtung der Stadt fällt ganz«
lich weg, und Löblicher Bürgerschaft ist Gelegenheit
gegeven , die dafür sonst aufgegangenen Kosten zu
wohlthätigen , dem Ernste der Feier angemeffem,
Zwecken zu verwenden.
Wenn Ein Hochedler Rath Durch diese Anord¬
nungen Seinen eignen Gefühlen sowohl , als dm
Wünschen Löblicher Bürgerschaft entsprochen zu ha»
öen glaubt , fo erwartet Hochderfelbe dagegen von
den bekannten tiedern Gesinnungen Seiner Mbürger , so wie aller hiesigen Einwohner, ' daß die¬
selbe die Feier des religiösen Theils dieses Festes
durch reine GviteSverehtung
und Dank gegen die
alles leitende Vorsehung würdig begehen, Vahrend >
Der , der öffentlichen allgemeinen Freude gewidme¬
ten Zeit «brr , durch Ordnung sich auszeichiM
werden.
Frankfurt

am Main Den rs . Oktober 18, 5.
Senats
»
Canz
.ley.

— Das Bataillsn
Frankfurter
Truppen traf
heute unter Anführung des verdienstvollen Hem
Obristlieutenant Schiller,
nebst unfern Fremn»
kigen aus dem Felde der Ehre zurückkehrend, 1»
unfern Mauern ein und wurde unter unbeschrkM

iitöf
Mem Jubel der Einwohner hier empfangen. Der
Landsturm zu Pferd holten solche feierlich ein.
- — Ferner traf heute hier ein Bataillon fürstk.
Reust - Graitzifcher Truppen ein und wurde in den
hei.achbarten Ortschaften einffuartirt.
— Gestern sind hier eingetroffen : Se . kaiserk.
Hoheit der Großfürst Konstantin , nebst Dero ho¬
hem Gefolge.

S

ch w e i z.

Nachrichten aus Bafel vom to. d. melden :
„S . ll dem 8 . d. sind Mas . der Kaiser von Ruß¬
land , der Kronprinz von Würtemberg , der Fürst
Von Schwarzenberg rc. hier durchgerelset . Se Maj.
Der jiaifer von Rußland haben den Weg über Ulm
«ach Norddeukfchland genommen . Am 9. NachmittaxS sind Se . Maj . der Karfer von Oesterreich
hier emgelt offen , und bleiben blS morgen hier.
Nächstens werden 65 ,ooo Mann kaiferl . österrerch.
Truppen über Basel , Kreuznach ro. zurükmarschieren . - Dre Festung Huningen soll nun wirklich,
«ach eingekommenen Befehle « , gänzlich geschleift
weden.

I

t a k i e n.

Die Florenttner Zeitung enthält Auszüge aus
einem Ofizialberichke VeS Ovrisren Casanuova,
M .ütäibeseölShaders der Infel Elba , vom 28. Sept,
«ach welchem Tags zuvor em »iglLlifcheS Geschwa¬
der von
Segeln de« Ma crana mit »5 Böten iwvö
800 Mann eine Landung versucht hatte , aberdurch
den mukytgen Widerstand des Botts und der Sol¬
daten des Freidataillons
zuruckgelrieben worden
war . Am namlrchen Tage wurde ein kleiner tuniser Kaper , der sich zu nahe unter die Batterien
von Ponolongone
gewagt hatte , von denselben
genommen.
— Dieselbe Zeitung verkündigt > daß nach De¬
peschen des florentinifchen Geschäftsträgers
zu Pa¬
ris , Hrn v. « archer , am 2Z. Sept . die Znrucknahme der von den Franzosen aus Toskana enrfuhrten Kunstwerke undLikteraturschätze begonnen haoe.
— Die Zeitung von Bologna liefert nun das in
Nro . 282 d. Bl . erwähnte Proklam des intenmrstijchen französischen Befehlshabers
auf Korsika,
GeneralS Berrrer , gegen Mürat , dann Bajtia
den »4 . Sept . Sie fügt bei , Mürat hat sich in
die Provinz Fiumorgo
geflüchtet ; die englische
Fregatte Mäander
sey zu Bastia angeko .nmen,
und eine andere , die Spartanerin , sey nach Ge«ua gesegelt , um eine englische Hütfsexpedmon
zu begehren.
- ^ Folgendes ist der wesentliche Inhalt der in
Nro - 283 dies BlatteS e wähnten Airreds , welche
Se . Heiligten der Pabst am q. 0 ?p >. rm geheimen
Konsistorium an die Kardinale hiUt : „ Ehrwürdige
Bruder ! Wen « wir Euch noch nicht von den er¬

freusichen Ereignissen der setzten Zeit , insoweit
LnS selbst betreffen , gesprochen haben , so lag dsr
Grund darin , daß wir vorher die wirkliche Besitz¬
nahme der uns zurückgegebenen Provinzen und die
Ratifikation Sr . apostol . Majestät abwarten woll¬
ten . Beides hat nun statt gehabt , und wir ma¬
chen Euch nach alter Gewohnheit des heil . Stuhls
den ganzen Hergang der Sache bekannt . Sobald
wlr aus unsrer Gefangenschaft erläßt waren , lag
uns nichts so sehr am Herzen , als mit Petri Erbtheil die Provinzen wieder zu verein igen , die man
ihm im Lauf der herbstcn Zeiten entzöge «.
Wir
sendeten daher , auf unsrer Anherreise noch begrif¬
fen , unfern geliebten Sohn , den Kardinal Ercoke
Csnsalvi rc. i.aa ; Paris , um sowohl bei Sr allerchlistt. Mar als bei den noch daselbst versammelte«
Fürsten wegen Zuruckgabe jener Provi zen mittelst
Überreichung
unsrer Breve « daS Nöthige einzu»
letten . Denn 00 wir gleich zu ihnen daS Zutraue«
hatten , daß fie , auch ungebeten , dem Asttriebe
der Gerechtigkeit und Großmuth Gehör geben ^vurden , so wollten wir ooch auch von unsrer Seite
nichts versäumcn . Nachdem der Kardinal in Paris
von Sr . allerch istl. Maj . die vollsten Beweise vo«
Theilnayme und Liebe erhalten , begab er sich nach
London , woyin die Fürsten , mit Ausnahme Sr.
apostol . Map , bereits sich verfügt hatten * I«
jener reichen Stadt erhielten wir die allergrößten
Beweise von Wohlwollen ; denn nicht nur ward
unserm Legaten erlaubt , sich mit den Zeichen seiner
Wurde öffentlich zu zeigen ( ein Fall , der seit zwei
Jahrhunderten
nicht patt gehabt ) , sondern er er¬
hielt auch vom Prinzen Regenten in einer feierli¬
chen Audienz , in wucher er dems . ' ben unser Bre¬
ve einhändigte , so viele Aeußrungen
von Theil»
nähme an unsrer Person , daß wir nicht umhin
können , sowohl diesem Fürsten als den Stände«
dieser großmrthigen
Nation unfern Dank und
unsre Hochachtung zu bezeugen . Sodann
über¬
reichte er den übrigen Souveraimn
unsre Breves,
wenn auf die Zurückgabe aller seit der Revolution
von *789 unserm Stuhle
entrissenen Provinzen
antrugen . Ihre an den - Tag gelegte Güte über¬
zeugte uns , wie recht wir daran thaten unser
Vertrauen in sie zu fetzen , und unfern Legaten an
fie abzuordnen . Der Wiener Kongreß wurde er»
öff et. Der Kardinal begab sich dahin , um un»
ft m geliebten Sohn in Christo , dem Kaiser von
Oesterreich unser Breve zu überreichen , worin wir
ihm unsre Glückwünsche und unsre Bitten vortru¬
gen . Die Gcoßmuthigen
Gesinnungen , welche
dieser Monarch von allem Anfänge an gegen uns
an den Tag legte , erlitten nie den geringste«
Wechsel , und seiner Neigung zu uns verdanken
wir vorzüglich das Gelingen unsrer Anliegen . I«
der Zwischenzeit der Sitzungen beschäftigte sich un¬
ser Legat mit verschiedenen geistlichen uvd weltli?

n64
, wovon ich Euch ein ander.
werde ; für jetzt aber kann ich
Mat unterhalten
den wichtigen Umstand nicht übergehen , daß im
althergebrachten Vorrang unsers Legaten vorDerl
Abgesandten aller andern Fürsten nichts verändert,
sondern derselbe dem Legaten auch von . jenen
glorreichen Fürsten zugcstanden wurde , die inDer
Kommunion nicht an Petri Kathedersich anfchließen . Bei Anerkennung Vieser Sache hatten jene
Fürsten gewiß nicht unsre an sich so schwache zeit¬
liche Macht im Auge , sondern sie huldigten in
unsrer Perfvn Der Würde deS Pnesterthums.
(Beschluß folgt,)

>chen NnZelegenheiten

i -,tr r t a n n i evtl.
6 . Okt . Die .von Irland .eingelau¬
L ondon,
fenen Nachrichten sind nicht tröstend . Man hat
auch
für nöthig gefunden . Die Infurrektionsakte
und Grafschaft Limmerick in Kraft
für die Stadt
zu erklären . Der Dubliner Korrespondent vom 29.
Sept . liefert folgendes ; „ Am vergangenen Dien¬
stage fand eine .VerfammluügvderMagjstratspersonen der Grafschaft Lrmmerick statt . 49 derselben
waren zugegen . Der Graf von . Cläre nahm den
Vorsitz , und es wurde einmüthig beschlossen , den
Lord Lieutenant von Irland z.u ersuchen, .Daß die
in,Kraft , erklärt werde . "
InsurrektionSakte
Cionm . ll , 27 . Sept.
einigen
„ Eine Rebellenproklamation , würdeDor
Abenden auf der Brücke von Clsnmell angeschla¬
gen gefunden . Das irländische Volk -.wird durch
Dieselbe ausgcfördert , alle , kleinen Privatstreitig¬
keilen und Unterschiebe ; der Pax,theien,zwischen den
( daSvist : .zwischen
und Shannavests
Larravats
gewissen Kami,
den
und
den gewkffen Halstüchern
folen gefteideten Irländer ) gänzlich bei -Lebens¬
strafe zu vergessen , und der großen Sache allein
anzuhängen . , die Zehnteinnehmer niederzumachcn,
und alle diejenigen , welche bei den Zehnten gewin¬
nen . Der Lieutenant Derenzy von derWexfordunter seinem Kom¬
miliz und,einer der Soldaten
mando wurden , in Der Nascht vom vorigen Sonn¬
abend durch einen Schuß verwundet , welcher auS
dem Oaufe des Herrn Ellord bei Littleton in der
Grafschaft .kam . Die Einwohner dieses Hauses
besorgten einen Angriff der Rebellen , und diese
militärische Patrouille eilte , . um . ihnen zu Hülfe
zu kommen ."
Vermöge der Proklamation , wodurch die Znsurreklionöakte in Kraft, ^gesetzt worden ist , wird ' je¬
bis
dermann verpflichtet , vor Sonnenuntergang
Läßt
.
bleiben
zu
Haufe
feinem
in
Sonnenaufgang
er sich außerdem sehen , so wird , er gleich arrekirt
und vor ein beständig sitzendes Gericht geführt,
welches sogleich über ihn erkeyrrt . und nach Maaßgabe der ' Umstände bestraft.
Man besorgt , daß auch die Grafschaften Water^8

o

in ^Jsfü «,
fort , Monaghan und Kilkennywerden
rektionSstand erklärt werden müssen. An reguläi.
rer . und M.lliztruppen befinden sich jetzt indes über
. 30,000 Ma, .n in Irland.

T a g S n e u i g k e i t e n.
find die Unruhe » noch nicht ge.
In Spanien
dämpft . Die Madrider Zeitung berichtet zwar,
Daß diese Unruhen ohne Bedeutung ftyen , allein
Privatoriefe sagen , Daß die Befehle der Minister
-nicht alle gehörig vollzogen worden seykn, und daß
Der bekannte Mina zu Nava .ra eingerückt sey, wo¬
selbst er einen Aufstand zu erregen suche. Der
an die Armee hat einen
Aufruf der Insurgenten
sich , und es steht
neben
dieletbe
an
Königs
.des
dahin , weichem der beiden AufrufeDiese ihr Ohr
in . Frankreich , deren eö da¬
.seiht . Mißvergnügte
,
selbst noch viele gicvt sehen , sagt die Gazette de
France , fene unruhige Auftritte in Spanien «icht
. ohne geheime Hoffnungen an . So ruhig die spa- Nische ReLkerung aufferiich diese .Auftfttte anzusehen
scheint , so thatig arbeitet . man im Ministerium;
Pampeluna ist verproviantirt .undM .it anderer Be¬
satzung versehen worden . Zu JerMuthen ist es imMer , daß die spantscheMegierung . nicht ohne zroße
Meister Dr -s Aufstandes werden
Anstrengungen
wird , zumal der Revoftitchnskrteg in Spanien die
Geister erweckt hat , und »so 7t>ieir bedeutende Per¬
sonen , die es mrr dem Myik gehalten , zu den Miß,
vergnügten gehören - Auch Großbritannien hat sein
Theii Arbeit mit den Unruhen , in Ireland , von
denen die engt . Blätter in sehr ernsten Ausdrücken
-sprechen . — Die Regierung dieses Landes hat auf
Bücher nachdie Anfrage , ob man Buonaparte
sey nicht zu
eayttyAttelDieses
.?
schicken.Dürfe
.bewilligen , weder ihm , noch einem seiner Mit.v e r h a f 1 e t e n. Nur Die . Geschenke , Die seine
Familie ihm übermache , Dürften , nachdem sie erst
vorher der brittischen .Regierung vorzelegt worden
seyen , ihm zugeschickt-werden . . Am 5. Oft - war
auch in London die ^Nachricht verbreitet , daß her
.Friede mit Frankreich vunterzeichnet sey. Der InDalt derselben mar . nicht bekannt . — In Frankreich
spukt es auch noch . Don Dem russischen Kaiser er¬
zählt der Moniteur , daß Se . Maj . zu dem Präfckten von ^Chaumont gesagt habe , keine Kompli¬
mente , ich fordere nur Freundschaft von den Franzosen . Die erste Sitzung der Kammern hat nichts
Interessantes . Der General Maifon , Gouverneur
( Paris ) hat neuerdings
Der >sten Militairdivision
^geschärfte Befehle erlassen , daß kein franz . Militair
ohne hesandere Ertaubniß stch anderwärts auMlvrenvsoll, . als da wo er zu Haus ist. — Noch -im
Anfartge dieses Monats setzten die Preußen M
von Charlemont fort , nämlich von dem
Msiagerung
in dem untern hatte der Prinz
;
Theil
vvbern
gust von Preußen fein Hauptquartier.

Montag

den i6 " » Oktober

Deutschland.
Am »s ^ d. kam das aus 3 Generälen , 58 OffiHiers , 4oo Unteroffiziers und Gemeinen , Dann
sdo Pferden bestehende Hauptquartier
Gr . Maj.
des Kaisers von Rußland auS Frankreich zu Mann¬
heim an . Die ruff . TruppenvurchMä ^sche dauer¬
ten daselbst fort.
Oesterreich . Wien , y . Okt . DerRückmarsch
der österreichischen Armee durch hiesige Gegend
nach blagarn und Mahren dauert fot .
Hingegen
»lrd nach eingegtrngeaen Nachrichten das ganze
ReftrvekorpS Gr . k. Hoh . des Erzherzogs Ferdi¬
nand nach Böhmen tn Standquartiere
verlegt,
velche Truppen demnach sammtllch bei Linz dre
Donau passiren , der Generalstad , so wie das
schrelbende Hauptquartier
Gr . Durchl . des Fürsten
Lchwarzendetg , kommt nach dem Rückmarsch aus
Frankreich hieher . Man glaubt jedoch , daß nach
Ankunft aller zurückdeorderten Truppen dteselven
«uf den Friedensfuß gesetzt werden dürften .
Nach
der von den allnaren Machten angeeommenen Ba¬
sis soll gleichfalls ein starkes österreichisches
Armee¬
korps in Frankreich Zurückbleiben . Der Feldmarfa;4ii Braucht wird als Overbefehlshader
genannt^
v»ter ihm kommandlren
die Generale Radezky,
Stutterheim und Neipperg.
— Der Sommerausenthalt
der kaiserlichen Fa¬
milie in Schönbrunn
nähert sich seinem Ekide2dre,Maj . die Kaiserin will Den »5., d. ihre Woh¬
nung m der kaiserlichen Burg beziehen , wo auch,
vaw neuern Änorpnungen , die Erzherzogin
Marte
nebst ihrem Sohn ihren WwteraufenthalL
ochmen wird . Man richtet zu dem Ende die
Zrmwer, welche der König von Da em«rk während
feines 'Aufenthalts tn Wien bewohnte , und welche
an dre Appartements
des Kaisers stoßen , aüfS
Mchtvollstk ein. Man bemerkt , daß diese Prin«
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Zessin feit einiger Zeit mit I . Maj . der Kaiserin
öfters die Umgebungen GchönnbrunnS
besucht,
wobei sie durch ihre Liebenswürdigkeit , wozu sich
Schönheit und Würde in hohem Grad gesellen.
Jedermanns
Herzens gewinnt.
Obrrrhein
. Worms , »r. Okt . Auf morgen
ist die Feier des Namensfestes
Sr . Maj des Kö¬
nigs von Barern angekündigt . Den 4ten ist das
Sr . Maj . deö Kaisers von Oesterreich feierlich
te»
gangen worden . Freiwillig entsagten an drmselbeu
die Bewohner jeder Arbeit ; dre Kircken
wurden
wie an einem Svnntage besucht und beide
Gefchlcchtet erichrenen in ihren festlichen Kleidern .
Die
Anhänglichkeit dieses Landes an das alte und fo
hach verehrte Kaifergefchlecht spricht sich allenthal¬
ben laut und deutlich aus . Hier sieht man ,
wie
ungleich starker dre moralische Herrschaft über den
Menschen ist , als dre physische. Oesterreich ist we¬
gen ferner alten Rechtlichkeit , und fein
Fürstenge¬
schlecht dinch feine Tugenden bekannt , welche den
Völkern Liebe und Vertrauen einflößen . Die öster¬
reichische Monarchie ist wege.n ihre - geographischen,
politischen und moralischen Lage als ein fester An»
ker zu betrachten , an dem daS Schiff , welches
die
Ruhe und den Frieden mancher Nationen trägt,
mit Sicherheit ruht . Von wie vielen Staaten
kann
man das itzt sagen , in der bewrgiichen stürmischen
Zelt ? Alle Einrichtungen der Vorzeit schwanken,
daS Gebäude der politischen Institutione -n ist bis
in seine tiefsten Grundvesten erschüttert , in
allen
Gemülhern hak sich ein entschiedenes Mißvergnü¬
gen mrt dem Bestehenden und eine
unbestimmte
Sehnsucht
nach Veränderung
festges- tzt ; und alle
Diese böse Zechen der Zeit kündigen in manchen
Gegenden keine ganr friedliche Zäunst an . Dazu
kömmt dann noch d' t politische Lage von Eurova,
die unS auch nichts w ^ ' ser alß
ausgeglichene

Inttreffenten , eine ruhige Häkrung und versöhnte

tiger Mißgriff der Reformatoren unserer Zeit , dass
sie nach dem Bedürfnisse des Augenblickes alles
schaffen oder zerstören zu können glauben . Eine
Verfassung , sollte man meinen , lasse sich me eiy
Paar Schuhe anlegen , und Freundschaft undFkj »,d.
schaft wie ein Kleid wechseln . Die Natur des
Menschen ruht auf einem festern Grunde , als
diese Leute denken . Das Stärkste muß , um
dauerhaft zu bleiben , die Macht der Zeit befesti.
gen , und was gut an sich und nützlich , wird
es für uns noch mehr durch den lungern Gebrauch.
Wo fänden wir Karakter in dem einzelnen Men¬
schen und in den Völkern , wo Sitten und Reli.
gion , Treue und Glauben , hielt das kindliche
Gemüth nicht warm und innig an der Vater Wei.
se , und heiligte die Liebe der Voreltern das Gute
für unS nicht zum Besten ? So nur giebt es eine
bleibende Ordnung in der Welt , und die Zukunft
knüpft sich durch die Gegenwart an die Vergangen¬
heit zu einem Ganzen voll Sinn und Ebenmaaß.
unruhige Geist der Neuerung zu
DaS vergißtder
leicht ; darum hat er fett beinahe dreissig Jahren
nur zerstört , um Neues aufzubauen , das sich wie¬
der selbst zerstörte , und wir leben unter Trümmern,
die , um sich zum zweckmäßigen Bau zu erheben,
in dem es seinen Bewohnern wieder heimlich und
häuslich werden kann , den Geist und die Hand
des Meisters erwarten . Wir aber sind fremd und
flüchtig geworden ans dem Boden unsrer Heimath,
und in der wandelbaren zerstörungskustigen Zeit ist
»-,
alles aus dem alten bekannten Geleise gewiche
Niemand arbeitet auf die Dauer , niemand zählt
auf sie. Man hat die Völker gemischt wie Karten,
Was verbun¬
und sie einander blind zugespielt .
Religion,
durch
,
Sprache
dieselbe
durch
den war
Sitten und die Liebe zu dem angestammten Fürsten¬
hause , wurde gewaltsam , zerrissen , und das Fremd¬
artigste eben fo gewaltthätig zusammengesügt . Hier
theilre man dem Volke einen fremden Fürsten, dort
dem Fürsten ein fremdes Völkchen zu, zwang nach
Belieben unbekannte Sprachen und Gebräuche auf,
und glaubte daS lose Machwerk durch einen toSten
Erd zu kitten , der auf höheren Befehl geschworen und
abgeschworkn . werden mußte . Dadurch ward selbst
der Eid zum Spiele , und daS Herz verläugnete
nicht selten , was der Mund getobte . An die Stelle
des lebendigen Gefühls trat das kalte seelenlose
Wort , die leere Form an die Stelle der gehaltrei¬
chen Sache . Ein Fest war eine anbefohlne Be¬
leuchtung , die Andacht ein Paradezug " ach der
Kirche , und Tres Volks Jubel ein durch die Poli¬
und vorgeübter Freuderuf und
zei angeordneter
Sprung . Aus so lockern Boden wurde gebaut;
und man wundert sich, daß der Bau nicht Halts"
will ! Die flüchtigen Züge in leichten Sand geMieden verwehr ein leichter Wind . Darum ist s»
dringend , daß die Verfassung der Länder und Vol¬
gewal¬ ker sich dauernd entscheide , und , was bleiben M,

Leidenschaften zeigt . In diesem letchtaufbrausenden Meere widerstreitender Vortheile und Neigun¬
gen , ruht die österreichische Monarchie gleich einem
friedlichen Eilande auf bewegter See . Zum Wohl
der -Menschheit , und vorzüglich zum Besten Euro¬
pas , daß jetzt fo sehr einer großen Macht bedarf,
an die eS fich anlehne bei einer gewaltsamen Er¬
schütterung , wünschen gar Viele eine enge freund¬
zwischen Oesterreich und
schaftliche Verbindung
Preußen . Wer stimmt nicht mit ganzer Seele zudiesem Wunsche , dessen Erfüllung schon früher
Ich bingroße Vortheile verhießt
Deutschland
die -'
waS
,
wissen
umzu
,
genug
Staatsmann
nicht
fem oder jenem Hofe wünfchenSwerth seyn mag;
aber Deutschlands Wohl , denRuhm und die Ehre
seiner Völker würde eine solche enge Verbindung
zu demselben gemeinschaftlichen Zwecke gerade in dem
entscheidenden Zeitpunkte , in dem wir nun feit
zwei Jahren leben , gewiß befördert haben - Welche
Macht in der Welt dürfte eS wagen , um Deutsch¬
land , wie der Römer PopiliuS um den elenden
Antiochus gebieterisch einen Kreis zu ziehen , mit
dem Machtworte : So weit und nicht weiter ? Wer
kann uns zu der politischen Nichtigkeit gegen daS
AuStand und zur ' erbärmlichen Verfassun - slosigverdammen, , ist Oesterreich und
keit im Innern
Preußen mit uns andern Deutschen , über unser
Schicksal einverstanden?
hat sich in der neuern Zeit großen
Preußen
. Es bereitet sich mit jugendlich
erworben
Ruhm
aufstrebendem Muthe zu einer bedeutenden Rolle
tzor , zu der es uns bewies, , daß es d<e nöthige
Kraft besitz. In seinem Innern rezt sich ein thätigeS Leben , das seinem Volk viel verspricht , ver¬
irrt sich die freie Thängkeit nicht zum gefährlichen
Mißbrauch . Da . Preußens Starke weniger aus
physisch als moralischen Mitteln beruht , so wird
eS diese vorzüglich zu erhalten und zu vermehren
suchen ; darum muß und wird es auch dem Zeitäeiste mit feinen großen Ansprüchen immer freund¬
lich entgegenkommen , und kiberaken Gesinnungen
einen besondern Schutz
Und freien Institutionen
, so verschie¬
Oesterreich
und
Preußen
..
gewahren
den in ihren Mitteln und in dem Karakter ihrer
Völker , sind , selbst wegen dieser Verschiedenheit,
in der
vielleicht mehr als irgend zwei Staaten
Wirksam¬
freundschaftlichen
vereinten
zur
,
Welt
keit geeignet . Es sind zwei entgegengesetzte Pole,
um die sich die Angelegenheiten der europäischen
Welt mit dauernder Festigkeit bewegen würden»
Leider muß man aber gestehen , daß Manche , die
diese Verbindung jetzt fo sehr zu wünschen scheinen,
früher nicht besonders viel dazu beitrugen , um
solche werthe Bande zu erhalten und zu befestigen»
selten die
Glücklicher Weise theilen Regierungen
die das
,
Schriftsteller
Leidenschaftlichkeit sener
Gute / das sie thun wollen , gerade dadurch ver¬

» Es istm
, daßsie es- übertreiben
mehren
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«ine bleibend * Gestalt
gewinne ; denn sonst
der viel behandelte
möchte
rektion dieser Ueberfahrt
Stoff am Ende zu
ist auf beiden
einer festen
Bildung die nörhige
öffentlich
RheinuferM
versteigert . Um den
Konsistenz
verlieren.
Darum , und vorzüglich
Prellereien der Schif¬
fer ein Ende zu
darum
machen
,
hat man für
wünsche ich , daß
die provisorische
befunden , auf beiden
Verwaltung bald durch eine
Ufern Taxen zuzweckmaßinitive abgetößl werden
die aber besonders
defi¬
für die Passirung von errichten,
möge ; denn wegen
Elende , das sie über
dem
Fuhrwerken und Frachtwagen
Kutschen,
das Land soll gebracht
sehr hoch sind. Die
wurde oft höchst
haben,
allgemeine Stimme ist für
ungerecht
geschrieben
die
und gelärmt.
Die Abgaben sind
Erricktuyg einer
provisorischen Brücke ; .
des Bürgers versiegtschwer und viele Hülfsquellen
wahrscheinlich wird sie auch
durchdringen.
; das ist
unläugbar . Dage¬
gen sind Handel und
— Endlich ist dönn
Gewerbe frei wie gewiß
auch von hier das
in keinem Staate ,
erste mit
sonst- Maaren stark"
und die drückenden
beladene
große Handelsschiff
Steuern , die mit so
indirekten ' Mainz und
nach
Frankfurt
vielfältigen
abgegangen.
Hudeleien ver¬
bunden waren ,
S ch w er
abgeschafft . Der
z.
Bewohnnr desLandes weiß nichts von
Man hat die für sehr
viele Schweitzer frohe
über den er so viel zu gezwungenem Kriegsdienste ^- von - der
Kunde
Ernennung deS
fenden Durchmärsche klagen hatte . Die erschöp¬
ten und mit den Ve > um die Schweitz hochverdien¬
der
hältk?
Truppen
iffen
der
die
aller Lasten , hängen
so wenig mit der schwerste' wohlvertrauten Grafen van Eapod ' Eidsgeneffenschaft
Istria zum Staats»
provisori¬
schen Regierung
minister und Minister der
zusammen als so manche
die unS die
anSwartigen Angelegenhei¬
ten
des
Roth,russischen Reiches erhalten.
verhängnißvolle Zeit brachte , und
keine
— Der über die
menschliche Macht ersparen
Sache des Obersten von
konnte
»
Wir
gar leicht die
May von
vergangenen Uebel , um nurvergessen ' Bern niedergesetzte erdsgen ffische
sc). Sept . mit der
die ge¬
KrregSrath hat am
genwärtigen zu fühlen.
achten Sitzung feine
Die Bürger der
beendigt ? Wre er die ihm
Verrichtungen
Stadt Worms rühmen
zur Prüfung
bar , daß die
es dank»
Fragen beantwortet hat vorgelegten
ist noch unbekannt
sich mrt Väter » * er das
licher Sorgfalt hoheLandeSverwaltung
, indem
ihrer theuersten
Protokoll seiner
Interessen
Verhandlungen dem Herrn Ge»
Durch eine sehr
annimmt - - neralqüartiermeister
gerechte
und
und
weife
die sich in der
Truppenkemmandant Finsler
zu gutfindenden
Wormser Zeitung vom 5. Verordnung,
Verfügungen bei seiner
Okt - befindet,
hat sie den
überreichte.
Auflösung
Inzwischen waren die
ert , die mit Mißbräuchen der Einguaktierung gesteu»
Fragen von sol¬
cher Art , daß
schrecklicher Willkühr auf
verständige
ihnen lasteten»
Diese Wchlthat wird
Glieder deS KriegSraths und kluge Männer , wie dir
allgemein gefühlt und ?
waren , dieselben kaum
kannt - Dw
aner¬
ders
an¬
öeantwvrten könnten , als
freundschaftliche Zusammensetzung
indem sie jedem Lheik
einerfeine durch
Lokalverwaltung , bei welcher der
Richterfprnch
allein
Vater
seher des Sohnes ist ,
der Auf¬
te sorgsam Gewährten
Rech¬
und Verwandte und
- mithin auSzumittelnden
dann aber auch jeden
ger sich wechselseitig
Schwä¬
Theit
,
nach
hüten
dem
und
bewachen
kriegErgthlichen
ihren
sollen in^ demselben , in
Befinden wie vor
Amtsverrichtungen , kann
unveränderter einsweiliger
unmöglich Heil
bringen . Mit freudiger
brliesien.
Stellung
Soviel
weiß man , daß daS
Zuversicht sieht der Bür¬
ger dem Augenblick
Befinden de<
KrieKsrath einstimmig
entgegen
,
indem die hohe Ver¬
waltung ihre Wohlthat
Brugg im Kanton ausgesprochen ward.
in dieser Hinsicht
Aargau , 9 Okt. Se .
det.
vollen¬
der Kaiser von
Mas.
Rußland sind diesen
( M . Z.)
Frankfurt,
besten
Nachmittag im
5 » . Okt . Gestern
Wvhlseyn
,
unter
sind Se . Mas.
der König von
Glvckengeläute trnd Kanonen¬
donner , atthier
Preußen ,
eingetreffen
, und im Gasthofe
Grafen von Ruppin hier unter dem Namen eines
rethen Haus abgestiegen,
zum
eingetroffen . Höchstdiewo
selden haben sich nur
Sie zu Mittag
und dann eine
speißten,
eine halbe Stunde
Deputation
von
hier auf¬
gehalten und Ihre Reise
Seiten unserer
Regierung empfingen ,
nach Berlin über
gegen welche sich Se . hohen
fortgesetzt.
Fulda
in den huldvollsten
Maj.
Ausdrücken für das Wohl
Deutsch
. Frankreich.
unfers
Vaterlandes zn äuffern
Straßburg
, »». Okt ES ist
hierauf die Reise nach gerührten . Se . Maj . fetzten
nun entschieden,
daß die Herstellung
mann war erfreut ob der Zürich werter fort . Jeder¬
der großen
Güte und freundlichen
Rheinbrücke zwischen
Straßburg und Kehl vor
ablaffnnS dieses
Her»
dem künftigen
allverehrten Monarchen .
nicht zu Stande
Frühjahr
Mttrwoch
Nächsten
fthen wir der Ankunft
kommen
kann
.
Auch
man sich noch immer
Sr Maj . des Kai¬
beschäftigt
sers von Oesterreich
nicht mit der
entgegen , für dessen
Errichtung einer
Schiffbrücke, was doch wegen
dieselben
Empfang
Auftakten getroffen werden.
der starken Kommu¬
nikation sehr nöthwendig
Aarau, Okt»
wäre . Die Ueberfahrt
.
Diesen Vormittag um i »
Schiffen , die jetzt
in
sind Se . Waj . der
Uhr
äusserst lebhaft ist , hat
Kaffer von Oesterreich
große
Schwierigkeiten , besonders bei
ohne
Gefolge
allehrer
durchpassiit ; nach gehaltener
vngcstr mmer Wit¬
terung , und kann im
tafel rm Bade >zu
Winter ha - fia mehrere
Schrnznach werden Se . MajMittags¬
lang unterbrochen
Tage
., wenn
es
dre Witterung
werden , besonders wenn
erlaubt , daS §>lte Schloß
m Eisgang kintritt. Die
einmal
besuchen, und sich von
Habsburg
da nach Baden
Unternehmung der Di¬ daselbst
hegeden, um
zu übernachten.
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. Je dürftiger aber
Korn sie bringen wird
wievielste
man aus Ecke«
sucht
mehr
?.
, und
Zeiten sind , desto
die
Dackmar
genießbare zusammen
. haben
Winkel jedes nur
das we¬
Okt - Am 4 - d. M
und
3.
,
Aufschrift
obiger
unter
Kopenhagen
der hiesigen Garnidazu
so wollen wlr auch
die gewöhnlichen Herbstmanöver, und sind Se . Maj.
, was der Augenblick
amtlichen
zusammenstellen
genommen
nige
einem
nach
,
Anfang
soll
gegenwär¬
fon ihren
gesandarbretet . In Spanien
Tagen bei denselben
Zeitung , Portier
Höchstselbst an zwei
und sicilian.
Conful
.
portug
Artikel in der Madrider ojetk zu Ende seyn . Letz.
Der
—
.
4.
gewesen
unterm
tig
in Hetsingör macht
gen und sein Aufstandspdurchaus nothwendrge Folge
Vizekonsul Louriell
eine
Blatter bekannt,
, ohne
öffentlichen
lereS ist aber nicht
von dem
Okt . in den hiesigen
man kann diescö glauben
d
u
,
Depeschen
«
es in¬
Erster
kann
des
erhaltener
Lange
zufolge
Sr . Maj.
daß er ,
zu muffen
glauben
Angelegenheiten
mit
, ob
trgen
jenes
zeigen
rä.
es muß sich
Mmister der auSwä
, datirt Neapel den
nicht anstehen , und
wahr
Sicilien
dessen
keines
beider
gar
. Maj.
des Königs
davon , oder
als Vizekonsul Sr
Herde , oder nur eines
ist man aufrichtiger,
August , feine Funktion
ltannren
.
antritt.
Großb
wieder
In
Sicilien
.
isi
, daß vie
beider
Ko¬
Königs
des
uun in einer
in öffentlichen Blättern
wird
gestehet
nnv
Anstrengunge«
—Unser Auxiliarkorps Heerstraße von Hamburg
ohne große
Unruhen in Ireland
nicht zu Ende gehen
lonne auf der großen
sich rechts und
Regierung
und
der
,
von
Seiten
von
kantonniren
alS die
durch Holstein
Einfluß die Geistlichkeit
weit ousdehnen ,
werden . Welchen
Straßeifo
Beendigung
für
dieser
i>.e
und
links
der Einquartterungslasten oder
auf den Fortganz , läßt sich nicht bestim.
Ireland
nöthige Erleichterung
kann
Avantgarde
haben
Die
.
Unruhen
heischt
heiligen
drefer
, Ah¬
die Einwohner es
die Engländer den
in Altona , Wandsdeck
men ; indessen suchenzu machen . Zu London erwar,
leichte Brigade wird Die erste Brigade wird von
.
Vater stch gewogen
Hannover,
rensburg rc. bleiben
von Cambridge aus
und Itzehoe brs gegen
Elmshorn
tet man den Herzog
über
in der Hauptin
o
note
.
M
Brigade
Pinneberg
einige
zweite
Villa
kantouniren ; die
nnp es heißt , er. weilde
R -ferve
Rom hat man die
Rendsburg
verwetten — Zu
und Schleswig ; Lue
von
siadt
,
Rendsburg
FrsScati
um
und
in FlenSGegend von
und Flensburg und
PeScakori , in der
Loge gehet,
zur
sie
Korps
zwischen Schleswig
weil
ganze
,
kann das
.SkaatSwegen konfiszirkgedient , diese aber dem heidurg . In 34 Stunden
Stiaße , nämlich
vorbezeichneter
mer Zusammenkünfte
auf
ß - d, daß er sieber-'its
etappenweise
, Itzehoe, . Hohenwestedt,
Vater so f.. hv zuwider
Uzen
Elmshorn
hat . — In
,
Ta¬
5
Altona
untersagt
in
in
sei rer Befreiung
versammelt , und
durchnach
Rüden
bald
Schleswig
und
,
koncenwie Kraut
Rei 'dSburg
Frankreich , wo es noch
ze oder an der Granze
auftaumen
Grä
der
Rends¬
Kammern
über
nach
die
gen
kommt
pinander liegt , sollen
indes noch von
irirt seyn . Das Hauptquartier
, dem General en
ersien Sitzungen sind
König
ihre
;
der
.
Helfen
Maj
.
^ mehr die -Einlei¬
zu Hessen
burg , da Se
Belang , und betreffe
, Prmzen Friedrich
. Die
geringem
Armeekorps
des
Chef
, die da kommen sollen
wieder das Generalkommando zu
tung zu den Dingen Okt . , der auch die Prinzen
Durchlaucht , auch
in beiden Herzogtümern
Parrssitzung vom io.
Theils damit,
der übrigen Truppen
, beschäftigte sich eines
und
haben.
Heiwohnren
geruht
, de la Bourdonraie
übertragen
in Norwegen
Daß zwei MitgUedern
sie nicht
daß
,
Juli
.
— Durch das Oberkriminalgericht
22
wurde
, bedeutet
Hojzeitung , unterm
Zules do Polignac
wenn sie die
des
waren , nach unserer
dlekben könnten ,
Iagerdtvisisn
2.
der
Mitglieder
von
! stung,
ferner
Eides
im
der
in
sich
sie
d . I . i «Z Mann
, weil
Beschränkung
der
Wohl
vorgefchlagene
Infanterieregiments
zum
sie solche
betragen
Lplandifchen
der sie sagten , daß
Jahrs aufrührerisch Kantonvon
zurllckneh»
der
vorigen
mü
deS
nicht
,
August
hätten
einer angewiesenen
meh¬
-Religion gemacht
Stra¬
hatten und nicht nach
gingen am 5. Okt .
Slraßburg
, zu verschiedenen
ch
Du
wollten
.
Zritungert
men
.
franz
sel¬
den
rnrung marschirea
nach
,
. Drer der Anführer von
rere Kuriere , welche Zu Dijon war am 5. Okt.
fen verurtheilt worden
fey ^n .
jeder »vte Mann
und
,
beiden
Friedensboten
werden
die Heerschau , die
ten gehenkt
erleiden . Se.
dieselbe Strafe
in Bewegung , um
Staats»
alles
andern
.
weisen
»»4
und
haben
den
Feldherren
und Norwegen
( Ou»
Kaiser , ihre tapferen
könig ! Ma ). von Schweden
Der He zog v. Reggio Na, welche Begnadi¬
—
sehen
begnadigt
zn
msnner
Pnrifer
Uebertreter
der
die
Chef
Werse
en
indeß
nach,
angemessene , feierliche
dinvt) ist zum General
worden . Einer Sage
gung ihnen auf eine
ernannt
Betionalaarde
wurde.
Anstalten
gethan
n°
Truvpen
e
kund
g k e i 1
verbündeten
die
Deutsch¬
machten
In
T a g s n .e u i
Vor¬
oi -zulä -ließen .
gerade den geringsten auch
des Okto¬
sane .on neuerdings
Wie der AckerSmann
geht eS
fo
,
Anstalten zur Feier
ist
jetzt
Erndte
man
die
hierüber
trjffl
man
naher
land
je
hat
ge¬
har,
rath
Geeönden
. In Felder mit Blut
berfestes . Aus vielen
. ES lst
noch
sie
man
mir den TaLSneuigkerten im Schweiße seines Ange¬
erwartet
schon , aus andern
Kraft, und als
düngt hat Deutfchtund
Ruhe und Si¬
Bewährung deutscher
der
künftigen
Fest
feiner
ein
ist rs jede«
ten,
Thür,
der
vor
sichts dre Aufant
ist die Erudle
, ohne Nebenrücksich
nun
,
solches
zenreuet
politi¬
cherheit
entgegen , denn der
Deutschen heilig.
weiß daS
jeder sieht ihr harrend
Niemand
doch
,
Ende
zu
ist
sche Vorrath

Dienstag

den 17**» Oktober 181*5-

-den Zustand der Dinge in Frankreich , die nicht
chlos falsche Ansichten , sondern zum Theil auch
Ausser dem von preusfifcher Seite durch den
ganz falsche Thatfachen enthalten . Ein Blatt , daSLaaLSkanzler Fürsten v - Hardenberg in der Kon¬
es sich zur Pflicht macht , die Zeitgeschichte mit hi¬
ferenz der verbündeten Minister geschehenen Vor¬
storischer Gründlichkeit darzusteüen , wirb folgende,
schläge , daß die dem ehemaligen deutschen Reiche
von einem wohlunterrichteten Augenzeugen herrüh¬
entrissenen Provinzen , Elsaß und Lothringen , wie¬
ohne Zweifel nicht unger»
renden Berichtigungen
der zu Deutschland zurückkehren sollten , hat auch
ausnehmen.
der Kronprinz von Wurtemberg wegen dieses Ge¬
wird unter der
In Nro ° »8 » des Tagesblattes
genstandes die dringendsten Vorstellungen gemacht,
: K r i e g s s ch a u p l atz , einem andern
Aufschrift
und mit Gründen , die lhm besonder » nahe liegen,
Blatte nach.erzahlt , daß in Paris sich die Anzahl
cktärlich dargethan , daß , ohne diese Vereinigung -,
französischen Offiziere bedeutend angehäuft,
der
namentlich deS Elsasses , rmt Deutschland , an eine
unruhig in der Stadt geworden , und DaH
eS
daß
wahre Sicherstellung der Staaten , die er künftig
man den Ausbruch einer kleinen ( ? ) Revolution
beherrschen wird , nicht zu denken sey , sondern
befürchtet habe . Darauf Heißt es weiter:
das ganze südliche Deutschland , Bade « und Wur»
„Kaiser Alexander aber ließ sogleich 3o,voo Mann
temberg zuerst , jedem feindlichen Einfall der Fran¬
in die Stadt kommen , hielt Heer¬
Kern truppen
zosen blosgegeben bleibe . Wie bei diesen verein¬
ließ sie einquartiren . Nun da
und
,
sie
über
schau
ten Bemühungen , denen alle deutschen Fürsten und
die Pariser t 2,« oo russische Grenadiere in einer Li¬
mehr oder weniger -beitraten , den¬
Staatsmänner
stehen sahen , sind sie wie¬
nie über die Boulevards
noch die gerechte Hoffnung unserS Vaterlandes
der geduldig ."
unerfüllt bleiben konnte , ist nur aus dem stand¬
haften Widerstreben anderer großen Mächte erklär¬
Dies ist durchaus falsch. Es sind gar keine rus¬
lich, deren politische » System ' «richt zugeben wollte,
sische Truppen in der Stadt ; die in Paris befind¬
p en
daß Frankreich an Umfang und Macht verlöre.
lichen deutschen und englischen Kerntrup
Ware die deutsche Kraft m starker Einheit beisam¬
sind und waren stets hinreichend , die Stadt mit
men und schon an gemeinschaftliche Wirksamkeit ge¬
Offizieren ( deren Anzahl
allen Buonapartifchen
wöhnt , so würde die Sache gleichwohl eine andere
übrigens aus begreiflichen Gründen von den Fran¬
( Fr . M .)
Wendung genommen haben .
zosen selbst sehr vergrößert und übertrieben ange¬
geben wurde ) im Zaum zu halten, , und der Gene¬
dem
unter
ist
Zeitungen
— Nach Stuttgarter
ra -! v. Mufflwg , welcher bekanntlich Gouverneur
Reguliwegen
Konvention
eine
1 . Aug . zu Paris
Paris ist , hat sich keinen Augenblick deshalb
von
HohenFürstenthum
rung und Bezahlung des daS
in .Verlegenheit gesehen.
zellern - Sigmarmgen betreffenden Antheils an den
Eine preußisch - hannoversche Wache von dreissig
abgeschlossen,
königl. englischen Subsidienireldern
Mann hielt neulich bei einem tumultuarischen Auf¬
und von dem Fürsten genehmigt worden.
tritte im Palüts royal , der viellcrchr jene kleine
, »d. Okt. Berichtigungen.
Frankfurt
vorsteilen sollte , viele rausend Pariser
-Revolution
Das Tagesblatt der Geschichte enthält in ei¬ in Ordnung und trieb sie ohne Schw ' erigkett eu \f*
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nigen seiner neuesten Stücke mehrere Artikel üdex

einander , ohne daß von den angegebenen 3b>vva
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mMschen Kerntruppen such nur ein einiger Mann
in der L>iadt war , um die Pariser mit schrecken
zu helfen.
Das Tagesblatt
hat jenen Artikel aus einem
andern geachteten deutschen Blatte entlehnt , aber
rS leuchtet aus dieser Thalfache hervor , wie ge¬
fährlich es ist , auch guten Blattern so auffallende.
Dinge nachzuerzätzlenNro . r33 des Tagesblattes
enthalt untere deM
Artikel : „Berlin
am
September " über die
Soldzahiungen
an das preußische Heer gleichfalls'
mehrere unrichtige Angaben . Das preußische Heer
hat weder auf seine rückständige Löhnung Verzicht
gethan, . noch überhaupt mehr Sold zu fordern , es
hat sei -e Rückstand « gezahlt erhalten , und zwae
nicht von Gelderndie aus dem Preußische ' gekom¬
men, . sondern von den Vorschüssen auf die Kon»
tttdution , welche von den Preußen in Paris auf»
genommen uno von den Franzosen mit Kosten und'
Zinsen wieder erstattet worden sind'Oestrrreich.
Wien
, io - Okt . Zufolge allere
höchsten Anordnungen
vom 3o. September , welche
gestern mittelst Kurier alihier eingetroffen sind, wa¬
ren weite s - die Regimenter Erbach , Kollowrath,
Würtemverg Infanterie , und das Kaiser Uhjanen
Regiment , aus dem Rtzeinthale aufgebrochen , üm'
in die k- k. Elbstaaten zurückzukehren ', wo sie in
den ersten Tagen Des künftigen Monats eintreffen¬
werden-

— Man erwartet die königl . Prinzen den toi
und Se . Maj . den t5 . hier zurück. Um dieselbe
Zeit soll auch Ge . Maj . der ruff . Kaiser hierein»
treffen , und bald nach dem hier zu feiernden
Jahrestag
der Schlacht von Leipzig nach feinen
Staaten , zurückreisen.
Hannover,
y : Okt : Von fremden Gesandten
ffnd hier eingetroffen : Der kaiserk. österr . Gesandte,
Graf Buo ! von Schauenstein und der kön. preuß.
Gesandte , Minister , Graf von Grote ; jener von
Kassel , dieser von Hamburg .G
— 2Bier man vernimmt , wirkt Herr Stuart als
engl . Gesandter hier eintreffen . Auch heißt es:
es sey im Werke , das hiesige königl . Schloß völlig
wieder in Stand zu fetzen , und aus allem diesen
vermuthet man , , daß wichtige Ereignisse bevorstehen
dürften.
— Es ist in Hinsicht der gegenseitigen Auslie¬
ferung von Deserteurs
und ausgetretenen
Landwehrpflichtigen zwischen der hiesigen und churhess.
Regierung eine Konvention unter gewissen Modi,
fikationen geschlossen worden ..
— Verschiedene Ladungen Don Silbergeschirr^
welches in den vormaligen Zeiten der Gefahr von
hier wea und ins Ausland transportirt ward , wer¬
den , wie man vernimmt , nun wieder , hierher zgrückkommen ..
— Diele der Ländesdeputirten
sind hier wieder
eingetroffen -, da der Landtag nächstkommenden
Montag ( den 16° d. M ) wieder seinen Anfang
nimmt.
— Der Präsident der Ständeverfammlung , Graf
von der Schulenburg
WokfSburg , bekleidet in der
Folge wieder die Stelle eines herzogl . braunfchw.
Staatsministers.
-— Pas Auf und Verkaufen des Flachses , der'
Wolle , des Wachses und Honigs im Fürstentbvm
Lauenburg ist. abermals anjetzt scharf untersagt
worden.

Preußen.
Berlin
, im Okt : Hier iff fönen¬
de Bekanntmachung
erschienen : Da mit d m »3°.
d . M , ais dem . Jahrestage
der Schlacht bei Leipzig , zugleich , der Eintritt eines - yeurn Jahrhun¬
derts seit dem Anfänge der . glorreichen Dynastie
des Hauses Hohenzyllern aus dem preuß . Throns'
beginnt ^ so wird auf höchsten Befehl , zur Feier
dieses wichtigen Ereignisses ^ am e«strn ch onntage
nach dem «3». Okt- d.. I . eim kirchliches Dankfest,
«ach der Einläutung
desselben am . Vorabend , so
wie ein Tedeum . in allen Kirchen hiesiger Residenz
Barer n . Nürnberg , »4; Okt . Gestern nach
statt haben , welches hierdurch zur allgemeinen
* Uhr Mittags
traf unter Kanonendonner
und
Kenntniß gebracht wird : Berlin , den ö. Ökt . »8 *3.
Glockengeläute Se . Maj der Kaiser von Rußland
— Den 4°- nahm die Ausstellung der wiedererhier ein . Mtitä? und Landwehr paradirwn bei
obe . ten Gemälde in den Sälen der kön. Akademie
dem feierlichen Empfange .- Der erhabene Monarch
der Künste zum . Besten der verwunderen vaterlän¬
geruhte bei dem Kaufmann , Herrn Bestelmeier,
dischen Krieger ihren Anfang . Es sind
Gemäl¬
das Absteigequa tler zu nehmen . Der Kaiser be¬
de von Lucas Erorrach , Rubens , Anton van Dyk,
glückte unsre Stadt nur kurze Zeit mit seiner Ge»
Dav . T aters dem Jüngern -, Adrian , van ver
genwart , indem Se . Maj , noch denselben Nach¬
Werft, Rembrandt
, van Ryn, LucuS GlvrSano,
mittag um 4 Uhr die weitere Reise forts tzre, *die§
Leonards da Vinci rc. , die in- diesem- Jahre auswie es heißt ,. vnrch Böhmen nach Berlin geht . .
Par -S zurückgekommen ssns ; ft,rnev hie Gemülde,.
Kunstwerke , Münzen, . Bücher k . , die im vorig - n
B aden. Karlsruhe
, »4- Okt . Ihre Maj . die
Iah e zurückdehalten worden , oder als rechlmaßi»
Kaiserin -von Rußland sind vor effern , am «2 d.,
Zer Kuegsgewinn wahrend des diesjährigen Feld»
gegen Abend , mit Ihren durchlauchtigsten Ver¬
Aug.S dem Feinde abgenommen . wurdenwandten von Baden hier angekommem
Früher

mren JI . kon. HH . der Herr Erbgroßherzvg und
v»n Hessen , gleichfalls
von Baven kommend hier durch nach Darmstadt
-ereiset.

alles th'euer ist , und so ein Volk ist stets bereit,
mit Gut und Blut , mit Leib und Leben den hei¬
ligen Boden zu schützen und zu vertheidigen . Je
mehr diese erhabenen Gefühle in allen Gauen des
gemeinsamen teurschen Vaterlandes
bei der erst¬
Hessen . Hanau , i5 . Oft . Diesen Morgen ist
maligen Feier deS BefreiungsfesteS im Oktober v.
daS große Hauptquartier
des ruff . Oberfeldherrn,
I . sich kund thaten , kund thaten , ohne daß eine
Fürsten Barclai de Tolly , wieder von hier aufge¬
andere Verabredung dabei statt hatte , als die der
brochen.
gleichgestimmten BelebunKfür den heimischen Heerd,
desto mehr mußte der VaterlaudSfreund
das Ver¬
Großherzogthum
Niederrhein.
Aachen,
langen fühlen , alle diese in dem weiten Gebier un¬
u. Oft . Gestern kam ein Theil der Granitsäulen
seres Vaterlandes
fo mannichfach begangene hohe
aus Parts hier an , welche die Franzosen aus der
Feiertage als eine heilige Urkunde und als einen
hiesigen Kathedralknche geraubt hatten.
großen Beitrag zur vaterländischen Geschichte ge¬
Köln, 3 > . Okt . Nachdem am *». d. Se . Maj»
sammelt , und für die Nachwett zur kräftigen Be¬
der aü ^eliebte König Friedrich Wilhelm Hl . vom
lehrung , was das fetzige Geschlecht ttzav und fühlt«
seiner Rückkehr von Paris die Gränzen deS Groß»
für Freiheit und Vaterland , bewahrt zu sehen.
herzogthumS Niederrherns betreten , ward den fol¬
Einen bessern teutschgesinntern Gammler hatte dagenden Tag unsere Stadt mit Höchstthrer Gegen¬
fü . nicht erstehen können , als der Herr Heraus¬
wart beehret . Ueber die vor dem Hahnenthore auf -'
geber , der von Liebe , Glaube und Hoffnung ge¬
gestellten Truppen hielten Se . Mas . bet ihrer An»
leitet , mit ungewöhnlichem Fleiß fein Werk begann,
kunst gleich Heerschau , fuhren sodann gerade zu in
ausführte , und — was gewiß jeder mit Vergnü¬
die hiesige Domkirche , besahen die dort befindli¬
gen vernimmt — fortzusetzen verspricht . DaS vor
chen Merkwurdtgkettenund
begaben sich zu dem:
uns liegende Buch enthält auf etliche fiedenzig
nämlichen Ende ln die St . Gereons - und Ursula --- Bogen dis Feier der
Oktobertage von vielen hun¬
kirche, auf das Raldhaus , und in mehrere andere'
dert Oertern , fo wie sie sich in eines Jeden EiGebäulichkenen . ssiachher stiegen sie in dem Gegenthümtichkeit als ein Glied zur Kette anschloß.
seüschaftöfaake auf dem Neumarkt ab , nahmen dort
Des würdigen Verfassers eifrige und beharrlicher
das Frühstück ein , und setzten um 3 Uhr Nachmit¬
Väterlandstrieb
hat dem Werk ein sachdienliches
tags ihre Reife über Bonn nach- Berlin fort.
alphabetisches Register beigefügt
Eine Vorrede,
Alle geräuschvollem Feierlichkeiten hatrem Se°
in wacher das reinste Herz und ' ein ferner Verstand
Mai sich verbeten : Die " vornehmsten Behördenvor leuch tot ',, rsi von dtm Verfasser, , und eine an¬
vnd vre .Geistlichkeit wurden vorgestellt .
Ganzdere von unferm lieben würdigen Arndt dem Werke
hulövoll erinnerten sich Se . Map der wodlthätigen
zum Schmuck , obschon es dessen nicht bedarf , bei»
Wege , welche den verwundeten Erlegern durch die
gefügt.
hiesigen Bewohner, , und beionders durch die vie . .
8 t 0 » ft
« 1 ch.
Ua Bemühungen des Krauen Vereins zw Theil ge¬
worden ; weßhalb Se . Maj . den Hrn . ObervargerParis,
n . Okt . Es heißt , der Fe !dmarkch«8
misier NamenS Ihrer zu var -ken beauftragte . Auch
Fü st Blücher habe gestern Versailles verlass t;
gaben Se . Maj . die erfteuliche Hoffnung , diese
wodurch man schließt, daß der Durchzug der Trup¬
Stadt im nächsten . Jahre wieder zu besuchen.
pen durch diese Stadt nunmehr geendigt ist.
— Blüchers Hauptquartier
soll nach Compiezne
Frankfurt,
L , . Oft . Des teulschcn Volkes
verlegt werden.
feunger Dank und Lhrentempeloder
— Die könjgi . Freiwilligen aus der ReLtsschuBefchrei
bung wie das auS zwanzigjähriger französischer
le , welche dem Könige nach Ge >t gefolgt waren
Sklaverei durch Fürsten Eialrachl und Bolkskraft
und den Wunsch geäußert hatten , unter der Mgerettete teutsche Volk die Tage der enlfchewendrn
niglichen Garde zu dienen. haben
inSgesamMt
Völker - und RettungSschlackit der Leipzig am >8.
Stellen erhalten . Ohngeachtet der Veränderung
und 14 Oktober »6 . 4 zum erstenmale gefeiert hat,
ihres Standes
und der neuen Laufbehn ., welche
ist von Herrn Iustrzrarh
ltl -. Heffmann mit vielem
sie angetreten haben , wollen diese juntzen Männer
Fleiß und Rosten ge ammeli , und nun tm Druck
doch ihre Studien forkfttzen.
krschienrn. Ein Volk wie daS Teutsche, tapfer in
der Schlacht , fromm u d vemüthiz g. gen den
Italien.
Herrn der Hcerschaaren , und treu und bieder und
(Beschluß der Anrede des Papstes an die Kar¬
felsenfest für die V . ' theidizuug der Rechte seiner
dinales
Unterdessen kam es in der Hauptsache zur
angestammten Fürsten , wie feiger ultveräußrrlichen
Entscheidung . Der Kongreß sprach durch ein feier¬
ist gewiß auch ern Volk , dem
höchste
liches Dekret aus, daß
dem heiligen Stuhle die
«ftnö menschlicher Vereine , das Vaterland , über
Marken Ankona , Macerata und Fermo , die HerSie Krau Erbgroßherzogin

flLITSt
zsMümer Camcnno , Benebenio und Psnte -Corvo , .
unO Die Legationen Romagna , Bologna und Fer
rara , mit Ausnahme deS auf dem linken Po -Ufers
gelegenen AntheilS von Ferrara , zurückzegeben
tverven sollten - DieS , ehrwürdige Brüder , ist der
Gegenstand unsrer Freude , an der Streben nach
zeitlicher Größe gewiß keinen Antheil hat , sondern
blos daS Vergnügen , das wir darüber Gottes
und der Kirche wegen empfinden . Denn je größer
Petri Erbtherl ist , desto mehr Mittel haben die
Päpste öen Bedürfnissen der Kirche und der Gläu¬
bigen der ganzen Welt abzuhelsen - Wir erkennen
daher ( gindicfriamo ) , t >ajj jene Fürsten , die persönlkch , oder durch ihre Abgeordneten , wie Se.
allerchrtstl . katholische Majestät Ferdinand VU und
der Prinz Regent von Portugall unser . Ansuchen
beim Wiener Kongreß unterstützten , sich nicht blos
um unS , sondern um die Kirche selbst hochverdient
gemacht haben . An diesem Lobe nehmen auch jene
Fürsten Theil , die nicht zur römischen Kirche ge¬
hören ; der durchlauchtigste Kaiser von Rußland .,
Alexander , nicht weniger berühmt durch zahllose
Stege als durch seine innere Regierung ; der Kö¬
nig Friedrich von Preußen , der König Karl von
Schweden ; auch kennen wir unS nicht erhalten,
hier neuerdings deS Prinzen Regenten von Eng¬
land zu erwähnen , der unS so lebhaft am Kon¬
gresse unterstüHte . Endlich wollen wir auch nicht
die Bemühungen der vorzüglichsten Minister , welche
ihrer Fürsten beförderten,
die güten Gesinnungen
Indessen müssen
mtt Stillschweigen übergehen .
über die zurückFreude
unsre
daß
,
bekennen
wir
gestellten Provinzen nicht so vollständig war als
wir gewünscht hätten . Avignon , vom päpstlichen
gekauft , Venais¬
Stuhle vor mehr als 5osJahren
, und end¬
Besitze
seinem
in
Zeit
längere
sin , noch
lich das Ferrarische auf dem linken Po Ufer — alle
mit gleichem Rechte dem päpstlichen Stuhle gehö¬
rend , — sind noch von ihm getrennt . Wir haben
deßhalb unsre Forderungen an den Kongreß gerich¬
tet , und insbesondere , noch an unsre theuersten
Sohne in Christo die Monarchen .von Oesterreich
und Frankreich geschrieben , und wir hegen zu ih¬
rer Frömmigkeit und Religion so großes Zutrauen,
daß wir der Zurückgabe jener Provinzen oder we¬
nigstens der Erhaltung einer angemessenen Ent¬
schädigung , mit Gewißheit sentgegerrfehen , und
der
damit dem heiligen Stuhle aus Verspätung
erwach¬
Nachrherl
.kein
Rückgabe oder Entschädigung
se , so haben wir durch unfern Legaten eine feier¬
liche Prolestation den Ministern jener Mächte , die
den Pariser Frieden vom 3c>. Mar 18,4 Unterzeich¬
neten , überreichen , und in das Protokoll der Kon»
greßakten einrücken lassen. Diese , lateinisch ver¬
faßte Prötestation , sammt der , dieselbe begleiten¬
den französischen Note , werden Euch , ehrwürdige
Brüder , mitgetheilt werden . In der Protektion
haben wir auch gegen DaS vom Kongresse dem

Kaiser von Oesterreich und ftmen Nachfolgern fo»
gesprochene Recht , Besatzungen ln Ferrara untz
Commacchio zu halten , uns feierlich verwahrt . . .
BiSher haben wir nur von den weltlichen Angele,
heilen des heiligen StuhlS gesprochen ; die geistli,
chen wurden von unfern Legaten nicht minder eif.
rig besorgt , besonders in Rücksicht der so sehr zer,
rutroten deutschen Kirche . Er überreichte demnach
der für die Angelegenheiten Deutschlands aufgestellten Kommission eine Note , welche unsre Anspräche , Wünsche und Vorschläge enthielt . Alleiir
alS der Kardinal sah, daß der Kongreß zu Ende ging
ohne daß in dieser Sache etwas geschehen , so über,
reichte er mit vorerwähnter , die weltlichen Ange.
legenheilen betreffenden Protestation eine zweite,
welche auf die geistlichen und weltlichen Rechte der
deutschen Kirchen Bezug Hatte , und fügte dersel.
den eine Note an die erwähnten Minister bei.
Beide Aktenstücke sollen Euch , ehrwürdige Brüder,
vorgelegt werden . Wir leben der Hoffnung , daß
die Fürsten , überzeugt von der Wichtigkeit des
Gegenstandes , demselben ihre ganze Aufmerksam¬
keit schenken , und uns in den Stand setzen wer¬
den , die geistlichen Angelegenheiten Deutschlands

in Ordnung zu bringen.; wir hoffen dies insbeson¬
dere von jenem neuen Kongresse , Der sich aus¬
schließend mit Deutschlands Angelegenheiten be¬
schäftigen soll , und der gewiß -nicht unbemerkt
lassen wird , daß die Reiche keine sicherere Grund¬
lage haben , als die Religion . Unterdessen erthei«
unsere vollkommene
len .wir beiden Protestationen
päpstliche Bestätigung,so alS wenn über diese Gegen¬
stände eine apostolische Bulle erlassen worden wäre.
Wir können unsre Rede nicht schließen , ohne unserm Legaten für seine , seit Anfang unfers Pon¬
tifikates sowohl, . als auch während unsrer gemein¬
schaftlichen Gefangenschaft , und endlich in dieser
so äußerst schwierigkn Sendung an den Tag geleg¬
ten Bescheidenheit , Einsicht und eifrigen Treue die
gerechten .Lobsprüche öffentlich zu ertheilen und zu
erkennen , daß er sich um den apostolischen Stuhl
höchlich verdient gemacht habe . Endlich blerbtuns
noch übrig , ehrwürdige Brüder , dem Geber alles
Guten unfern Dank abzustatten , und da wir ver¬
sichert sind , daß wir so große Gunst nur durch
Fürbitte der glorreichen Jungfrau Maria , und der
beiden Apostel Peter und Paul erlangt , so wollen
wir am Geburtsfeste der heiligen Jungfrau ein
großes Dankfest feiern , .und durch ihre Vermittlung
Frieden für die Kirche , der wir vorstehn , und
Ruhe und Glück für die Fürsten , deren Äewotzenheit wir erprobt haben , voA Gott erflehen.

Druckfehler.
In dem St . Ristr . von gestern rst in dem Art. Tagk
neuigkerren zu lesen AuSart st . Ausant . Zn dem¬
selben Art . ist in der 4 Zeile p. u. nach schon Nach»
richten einzuschalten.

mSm

.r 39r^
MM-.''

tjs-ffx

. ..

■

Mittwoch

. ..

.—

den i8^ nOktober ' 1815 .
Was plagt der Hochmuthsteufel euch nochO
Auf allen Bergen könnt ihr doch
Heut eure Schande lesen!

Fetterlied zum 'iZten Oktober 181§
So zünden Wie den wackern Brand,
Und laßt uns fröhlich singen!
Es jauchze das ganze deutsche Land.,
Daß Berg und Thal erklingen,
Fest,
DaS ist einmal ein deutsches
Wo sich's deutsch reden und fingen laßt
So recht auS HerzenS Grunde.

Wir schreiben wie ihr , nicht Bulletin,
Wir Deutschen schreiben mit Feuer,
Seit das neun und zwanzigste , erschien.
Da kam der Druck euch zu theuer!
Und dies Feuer das zünd'te Gott selbst uns ou,
Mnd alles Wasser im Weltmeer kann
Nicht diese Flamme löschen.

stehn mit unS heut um die GlutH
Viel tausend deutsche Brüder,
Und fchaun getrost und wohlgemuth
Von ihren Bergen nieder,
Und alle Berge stehn im Brand,
B »S hinaus an der Franzosen Land,
DaS wird sie wenig freuen .

So

'

Wir habend gehört , wie ihnen der Schreck
Gefahren in die Glieder,
Und wie sie geschrie'n , die doch sonst so keck:
„Die Deutschen kommen wteder!
„Seht ihre Wachfeu 'r au * den Bergen schon! "
Sv schrien die Helden mit kläglichem Ton,*
Und ^ erschlossen Thor und Thüre.
Ja , ja ! wir kommen , verlaßt euch drauf,
Trotz zugesperrten Tho en,
Wir kommen , führt ihr nicht still euch auf,
Und zausen euch die Ohren!
Den Weg nach Pa iS , den wissen wir,
Und zum dritten Mal , bei Gott ! sollt ihr
So wohlsetl loS nicht kommen^Die Leipziger und die Gchönbvnd Schlacht,
Das sind zw i tose Tage,
Und wenn ihr auey noch so breit euch macht.
Damit kann man euch jagen!

bleiben wir Eins in Ewigkeit,
Kein Teufel soll uns scheiden,
Und stehn wie Löwen zusammen im Streit
Mit Franzosen , Türken und Heiden!
Wie die Berge stehn auf festem Grund,
So stehe der wackre deutsche Bund
Von nun an in Ewigkeit . Amen.

vr. W.

Deuts

ch l a n d.

Europa steht jetzt in Ansehung feiner WißbeOierde auf dem nämlichen Punkte , auf welchem es
vor zwölf Monden stand^ als die Monarchen in
Wien versammelt waren , um dem Welttheil ? eine
neue Gestalt , ein festes Band des Zufammenhaltens , und Sicherheit von Innen und von Aussen
zu geben. Mi ! Sehnsucht sah damals Bürger und
Krieger der neuen Schöpfung entgegen , deren Morgenroth sie durch Opfer und Blut herbeigeführt
harten , und j tzl ftrhen beide , na ! dm sie zum
zweiteomale rveaeu des nämlichen Zweckes durch
lutst . öme gefchritken sind , an der
die nämli ten
Tbüre des nämlichen RathcÄ , und harren der
Bekanntwerdung dessev , waS ihr Held nmuih dem
Vat ?rlande gefromm '. haben werde. We ^n die er¬
sten Kunden darüber die uns vor wenigen Taaen
Brabant gab, und die nun schon von -andern Sei-
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ten wiederholt werden , gegründet sind, -so wird
Frankreich an feinem Gebiete nur wenig verlieren.
Weder von Elsaß noch von Lothringen ist
eine Rede , sondern beide bleiben nach jenen
Angaben bei Frankreich . Aber man tadele unS
nicht , wenn wir auch jetzt unserm alten Glau¬
ben noch treu anhängen , und , wenigstens bis zur
offiziellen Bekanntwerdung , der Meinung sind,
daß das , was die Brüsseler Nachrichten uns ge¬
ben , nicht alles feyn könne , und daß , wenn auch
unsere zeitherigen Erwartungen
wegen Elsaß und
Lothringen scheitern sollten , doch in de »; Vertrage
noch andere Bedingniffe enthalten seyn muffen , die
diese verlornen Hoffnungen unserer Sicherheit auf¬
zuwiegen im Stande sind. Aber wenn dem ohnrrachtek es so wäre , und die Brüffeler Anzeige
enthielte alles , was die Hauptsache des künftigen
Grenzbestandrs
zwischen Frankreich und Deutsch¬
land ausmachen soll , dann fragt wohl jeder recht¬
liche Mann , ob das die zentnerschweren Bedingmffe sind , die ein Fouchö und Talleyrand zu ent.
ehrend für die Nation gefunden haben , die sie nicht
getrauten , den Kammern vorzulegen , und wegen
deren sie sich, abzudanken , gedrungen fanden . Ist
das die ganze Züchtigung , die euer Meineid , euere
Treulosigkeit , und euer Durst nach fremden Blut
und Geld verdiente ? Ist das die Strafe dafür , daß
ihr mit unfern Provinzen wie mit Kopfballen spieltet,
und die eine diesem , und die andere jenem euerer
Blutsauger lachend und höhnend zuwarfet , daßihr
durch euere Kommissaire die besten Einkünfte der.
Länder selbst einzoget , dem Bürger und Landmann
euer Volk zur Nahrung , Unterhalt und Solde auf
den Nacken setztet, und unsere eigenen Söhne zwan¬
get , für euer Tyrannensystem sich zu verbluten , dass
ihr unser Vaterland zerfleischtet , und schaam und
schonungslos bis in die Steppen Moskoviens zö¬
get , und als der Vorsehung strafender Arm euch
mit Eis und Erstarrung gezüchtiget hatte , daß ihr
wieder kämet , um auch ihrem Wille zu trotzen?
Wir malen das Bild nicht aus f aber wir fragen
euch , wie ihr unS gethan haben würdet , wenn ihr
unter den nämlichen Verhältnissen jetzt an unserer
Stelle stündet?
In dem Gefühle der großmüthigsten Schonwng
gehen die Großen nach ihren Staaten
zurück l
Wohl ist das der Fall , wenn die Bedingniffe des
Vertrages
diejenigen sind , von denen hier die
Rede tst. Lange stritten Sie unter sich selbst, wel¬
che Strafe Frankreich verdient , und welche Sicher¬
heit Deutschland zu fordern habe ; und Großmurh
schien daun am Ende abermat das Uebergerrncht
über die Gerechtigkeit erhalten zu haben . „ Ausser
dem Vorschläge des kraftvollen deutschen Harden¬
bergs , sagt darüber eine neuere Kinde , dsß Elsaß
und L^th ingen wieder zu Deutschland zuruckkehren
sollten , hat auch Ser Kronprinz von W rrtemberg
dieses Gegenstandes wegen die dringendsten Vor¬

stellungen gemacht , und mit Gründen , die ihn h.
sonders nahe angehen , bewiesen , daß ohne dieleVereinigung an eine wahre Sicherstellung derStaaten , die er künftig beherrschen werde , nicht zu fc*.
ken fey , sondern das ganze südliche Deutschland
Baden und Wnrtemverg zuerst , jedem feindlichen
' Einfalle blosgegeben bleibe . "
( Man sehe unfn [
gestriges Blatt . )
Baiern . München , »3. Okt . Gestern Md»
festliche Tag , an dem die getreuen Bewohner du ■■
Hauptstadt das Name ns fest des Königs auf me i
der hsherr Feier desselben angemessene Weise be.
gingen . Der Donner der Kanonen verkündete
den Anbruch desselben , in allem Kirchen warsolen
. °
ner Gottesdienst , daS Militär und die Landwehr
zogen in großer Parade und mit klingendem Spiele
nach der Michaeliskirche , wo in Gegenwart der
obersten Autoritäten
gleichfalls ein Hochamt und
De Teum abgehalten wurden . Nach Beendigunz
derselben , so wie am Abend , erscholl neurrdinzS
der Donner dre Kanonen . . Ein Maskenball in
königl . Vorstadt Theater , welchen II . MM. der
König und die Königin mit AllerhochstihrerHezen.
wart zu beehren geruhten , beschloß diesen für das
ganze Vaterland erfreulichen Tag , an welchem je¬
der Baier den Wunsch von Herzen erneuerte, daß
ihn öfr Beste der Könige noch recht oft und im
schönsten Wohlseyn möge wiederkehren sehen.
Würtemberg
;
Stuttgart , »4- Okt. Ee.
königl . Maj . sind am 11. d° nach Ulm gereist , w»
Allerhöchstdieselben mit des Kaisers von Rußland
Map , welche auf Ihrer Rückreise nach St . Peteis»
burg daselbst am 12. d. angelangt waren, eine
Unterredung von mehreren Stunden hatten, und j
heute Nachmittags bei höchstem Wohlseyn »iedtr j
hier eingetroffen .
1
*— Heute lanaten auch Ihre Maj . die Könizin1
mit Höchstihrem Hof von Ludwigsvura hier an, \
nachdem , bei nunmehr geendigtem Aufenthalt ZA >
KK . MM . in der dortigen Sommer Residenz
, !
der Sr . Map des Königs und die königl. Garden
sich schon seit einigen Tagen hierher begeben hatten. .
Hannover,
i 3. Okt . Der , alifgroßbrilan- !
nischer Gesandte nach St . Petersburg bestimmte>
Lord Cathcart , ist auf der Reise an gedachten sei« j
nen Bestimmungsort , hier durch gekommen, u« ;
ferne Gemahlin , welche eine Zeitlang sich allhin ;
aufgehalten , abzuholen , u d hat nach kurzem Der- '
weilen die Reife weiter fortgesetzt .
!
— Gleich den übrigen zur Unterstützung verwun» 1
derer vaterländischer Krieger rastlos than ? wirken¬
den Vereine edler F auen und Iungstauen M
Hannoverschen , sind auch die zu Hameln und in
der Grafschaft Bentheim gebildeten Vs -sine kräf¬
tig wirksam , und haben bereits nahm - afte Vku
träge gesammelt.

durch aufrührerische
ihre Gesinnungen
Personen
zu äußern sich erlaubt , die , wenn
Ausrufungen
nicht die Wache sie sogleich verhaftet hätte , sie
daö Leben gekostet haben würden.
— In einem andern Artikel dieses BlattS lieSt
man : Frankreich hat mächtig zu Entwickelung der
moralischen und physischen Kraft der europäischen
beigetragen . Wäre Frankreich , als eS
Staaten
im Anfang der Revolution den eiuzig wahren ^und
Grundsatz aller gesellschaftlichen
unwiderlegbaren
Verfassung aufstellte , nicht von allen auswärtigen
Mächten bestürmt worden , hätte eS damals schon
Kenntniß von feinen Kräften gehabt , und wäre es
nicht gezwungen worden , durch feine Lage der
sich
Inlrigue , dem Ebrzeitz und des Despotismus
in die Arme zu werfen , so hätte es sich mit dem
Einflüsse begnügt , den es " vor diesem Ereignisse
Wissenschaften in Europa aus¬
durch Kunstund
wäre es nicht gelungen,
übte ; dem Despotismus
den französischen Karakter zu verderben , Unter¬
7ten Oktober »8 *5. "
jochung zum Genüsse der Nation zu machen , und
durch Höhnung der benachbarten Völker einen
I t « l i e n.
auf sich zu laden , der darauf ausNationalhaß
grht , eS aus der Verbindung mit den andern eu¬
zu der Allocution des heil . Vaters m
Beilagen
ropäischen Gesellschaften herauSzustoßen . Diesen
dem Konsistorium am 4 > Sept - ( Man siehe
zu bekämpfen , zu läutern , wird
Nationalhaß
unser gestriges Blatt . )
feyn . Dem zufolge kann
Bestreben
erstes
unser
über die weltlichen Angelegenheiten
I . ,,Note
man von uns erwarten , daß wir mit Unpartei¬
an
Protestation
die
womit
,
d 's hnligen Stuhls
lichkeit und mit derjenigen Wurde , die jeder
die MiniOer der acht Mächte , die den Traktat .voT
den Nationen schuldig
insbesondere
Schriftsteller
Paris vom 3o. Mai »814 , un ^ den EkgänMNgss -.vor Augen'
Erscheinungen
die
Lesern
unfern
,
ist
traktat .vom 9. Iun »8 »5 unterschrieben , begleitet^
innerm und äußern
der
aus
die
^
werdsn
stellen
wurde : ' Der Unterzeich ete , Kardinal . StaatssePolitik Frankreichs entspringen . Jetzt ist dieser
kretair und Bevollmächtigter "Sr . HeiligkrLt am>
in einem blos leidenden ' Zustande ; der
Staat
Kongresse zu Wien , überreichte demselben am 23.
Augenblicks scheint alle seine Kräfte
des
Druck
die
Vater
.
heil
der
worin
,
Note
Okt . »8 . 4 eine
; aber bald werden ünS wahrscheinlich
aufzuzehren
Wiedereinsetzung in das Ganze seiner Dominien
des HofeS und die Aeußerungen der
Vorträge
die
in
sondeen
,
— nicht aus zeitlichen Beweggründen
widersprechenden Parteimeinun»
sehr
fo
einander
Folge ferner bei Erhöhung zum Pontifikate geleistet
Schauspiel darbieten . Die Er -.
lebhaftes
ein
gen
zu
und
vertheidiaen
zu
ten Schwüre , dieselben
pffnung der Kammern wird dem erschlafften Staats¬
erhalten — verlangt hatte . Die auf dem Kon¬
bürger neues Leben geben , und die Bekanntma¬
auch
demselben
haben
Mächte
gresse vereinigten
wird die Nation aus
chung der Friedensartikel
wirklich die Marken rc. , die Herzogthümer rc. und
, der sie zu ersticken
wecken
Traume
bösen
einem
die Lektionen rc. , mit Ausnahme des auf dem
oft zu Gunsten der
sich
hat
.
XVUI
Ludwig
.
droht
rechten Po Ufer gelegenen Theiles von Ferrara
. Vielleicht
geäußert
Freiheit
verfassungsmäßigen
Zurückgegeben beschlossen. Se . Heiligkeit erkennt
Kammern einige
der
Mitsliedern
den
unter
dürften
dies mit großem Danke an ; Sie wurde aber ih¬
feyn , die diese aufgeklärte Meinung nicht theilen.
ren Pflichten nicht Genüge leisten , wenn Sie
Das Gute oder Böse , waS diese Verschiedenheit
nicht auch die Grafschaften Avignon und Venaisin,
erzeugen muß , ist von der größ¬
Stimmungen
der
und den so eben bezeichneten Theil von Ferrara
für ganz Europa . Sollte die po¬
Wichtigkeit
ten
zurückfordern wollte.
litische und bürgerliche Freiheit in Frankreich un(Fortsetzung folgt. )
tergchen , so darf sich kein europäisches Volk mit
der eitlen Hoffnung fchmeichlen , daß eS besonders
Frankreich.
berufen sey , sich selbige zu erwerben rc.
Nach der seit dem 6. d. zu Paris erscheinenden
» 3. Okt . Ein Korps von »5,000 Mann
PariS,
deutschen Pariser Zeiku g haben am b. d. , als der
« ach
ver¬
drei
an
,
begab
Domkirche
den Weg über die Boulevards
der
bat
Preußen
Kö 19 sich nach
Llaye eingeschlagen.
schiedenen Orten , wo der Zug vorbetkam , einige

Okt . Hier ist
H' a n fe esta dt e. Lübeck,
Atzende Warnung bekannt gemacht:
zwischen dem Königreiche Spanien und
„Die
Hiesiger Stadt bestehenden fceundschaftlichen Ver¬
hältnisse machen eS Einem Hochedlen Rath zur
Pflicht , in Gemäßheit des Antrags des bei den
Hanseestädten beglaubigten Herrn Ministers Sr.
katholischen Majestät , sämmtliche hiesige Kaufleute
untz Schiffer ernstlich aufzufordern , sick jeder Han¬
oder sonstigen Verbindung mit den im Zu¬
dels
stande der Empörung gegen das Mutterland befind¬
lichen Plätzen und Häfen von Buenos >Ayres und
Montevideo in Amerika bis weiter gänzlich zu ent¬
halten . Wer dessen unbeachtet sich in Unterneh¬
dieser Art einlaffen
mungen oder Verbindungen
sollte , hat sich dadurch in Ansehung der ihn tref¬
fenden nachtheiligen Folgen jedes Anspruchs auf
verlustig:
dbrigkeitlichen Schutz , oder Vertretung
gemacht.
, dem
Gegeben Lübeck in der Räthsverfammiüng

iiyß
-—safere ist ununrerbrochen e« geblokrrt , weder
.Zeitungen noch Briefe werden Hineingelaffen . In
^dieser Lage befindet . es sich nun seit 3 Monaten.
— Täglich werden 7^ ,000 Rationen an die Trup¬
pen ausgetheilt , welche in dem Boulognerwäldchen
ksmpiren.
^ Nach glaubwürdigen Briefen aus Korsika ist
Herr Mürat gefangen worden.

S

p a n i c ’ti.

, 2^ . Sept . Wir haben nunmehr die
Madrid
'zuverlässige Nachricht erhalten , daß Portier mit
einer beträchtlichen Anzahl Offizieren aus den
Regimentern Zugo , Mondonedo , Tuy ( Landmiliz)
-und von der köaizl . Marine , gefänglich eingezogen
worden sind ; ihre Anzahl soll sich auf »So Perso¬
nen belaufen.
Sie sind den sb . nach Corogne gebracht worden,
.man hat einen KriegSrath zusammenberufen , um
chon demselben gerichtet zu werden.
der
Der schnelle Sturz des Anführers
gänzliche
die
npthwendigerweise
muß
genten
werfung der übrigen zur Folge haben . Er
verlassen ,
von seinen eigenen Soldaten
nicht das Schwerd siegen ihre Kameraden
wollten.

Wegen -des heiligen Dank
sen Feier auf Morgen
-seitlicher Verordnung
Arberten

Insur¬
Unter¬
wurde
welche
ziehen

- und Freudenfestes , des¬

den »8 . d. , vermöge hochobrig.
festgesetzt ist , bleiben auch die

welche sich .auf .dir Herausgabe
beziehen , mithiU *kann nächsten Don¬

eingestellt ,

dieses Blattes

nerstag deine Zeitung

ausgegeben

Dieser Auszug aus einem mit dem iNaerneinssm
Werke , verdankt seine Ent.
BeifaA aufgencmmenen
stehung vernehmtlch dem von mehrern Selten gearff.
, welche ihren
serten WlMich gelehrter Schulmänner
«in Buch ln die Hand zu geben wünschten,
Schülern
Untersuchun.
alter ausfuhrltchen
das mit Weglassung
gen und bei möglichster -Präzision doch eine vollständige
beS hebräischen Sprachschaz.
und kritische Darstellung
der beste » darüber angestellten
zrs und die Resultate
enthielte , zugleich aber
philologischen Untersuchungen
dem dürftigeren Schü¬
selbst
Wohlfeilheit
seine
durch
Diesem Plane zu Felge
ler den Ankauf erleichterte .
ist der Text deS größ -ern Werkes hier auf die Halste
der Bogenzahl zuruckqefuhrt worden , wobei aber zu¬
gleich der Herr Verfasser diesen Auszug nur gewissm
Vorzügen ausgestattet hat , welche rhm selbst der dem
Besitzer des größern Werkes und dem Gelehrten von
Fach einen Werth geben durften.
ES sind hier ») die Resultate aller von dem Vir»
fasser feit Herausgabe deS größern Werkes angestellten
mrt kurzen Be,
-grammat . lexikalischen Untersuchungen
legen ausgenommen , und alle dort noch fehlenden Fer¬
und wichtigere Sprachbeobachtun,
men , Bedeutungen
gen nachgetragen ; viele Artikel haben dadurch eine an¬
dere Einordnung gewonnen , find abgeändert , festst
-wo es nöthig war , erweitert worden ; s ) das Werk
mit dem
ist in genaue und konsequente Verbindung
worden;
gesetzt
Verfassers
des
System
.grammatischen

3) dre Nomina propria sind im Texte de« Wörter¬

buches selbst aufgeführt . DaS Nähere darüber beW
die Vorrede.
Druck , Papier und Korrektheit , auf welche letztere
bei einem solchen Werke so viel ankvmrnt , werden Hoffen ^ lch wenig zu wünschen übrig lassen.
»8 »5 .
Leipzig , im September
gr . Chr . Wilh . Vogel.
(Ist

zu haben in Frankfurt
Buchhandlung . )

in der Andreäifchev

werden.

B enach r r chli g u ng .en.
A n 1 ü n d i g u n 3.
GrseNkUs , W , Doktor uud Prof , der Theologie in
Halle , neues hebräisch - deutsches Handwörterbuch
über das alte Testament mit Einschluß des biblischen
Cyaldaismus . Ein AuSzuq aus dem größern Wer,
ke rn vielen Artikeln desselben umgeardeitet , vor¬
nehmlich für Schulen . X ? I . und 720 Seiten , gr.
si- S . 30 .fr.
L . Lexikon Format .

Nachdem der hiesige Burger , und Bierbrauermeister
Johannes Greulich , um Immission in den Nachlaß seiner
im . vorigen Jahr verstorbenen Lhorrau Anna Sybilla,
geb . Purh , angesucht hat ; so werden alle diejenigen,
welche aus irgend einem Rechtsgrund , gegen gedachte
Immission einen Einwand zu machen haben , hiermit aufgefordert , solchen Einwaud blni «en
v i e r Wo che n,
peremtvrischer .Frist , .von dem untengcsetzterr vsw an,
bei unterzogenem Gericht so gewiß vorzubrrngen und ge¬
hörig zu begründen , als in dem Unterlassungsfall , bem
Greulich mit der nachgeaenannken Bierbrauermeisier
suchten Immission willfahrt werden soll.

Franksurr den ä. Oil . >«>3.
Gericht erster Instanz.

p arrmaun, erster

1

Freitag

den

20>« Oktober

Deutschland.
Oesterreich
. Endlich erhält man durch die
Wiener Hofzeitung etwas Amtliches über die Un¬
terhandlungen . Sie sagt hierüber folgendes : Der
Minister der auswärtigen Angelegenheiten , Fürst
von Metternich, . üderbrachte .Sr . Maj . dem Kaiser,
wahrend seines .Aufenthalts zu Melun , die Nach¬
richt von den festgesetzten Präliminarien
Les Ver¬
trages mit Frankreich . .Die Unterhandlungen über
die endliche Ausgleichung und Festlegung der Vorhältniffe -wischen Frankreich -und den verbündeten
Höfen haben zu Paris am -so . Sept . ihren .förmli¬
chen Anfang genommen . .Von Seite Gr . Maj.
waren dazu bevoünrächriget : .der Fürst d . Metter¬
nich und der Fürst «. Schwarzenbergs
.von Seite
des großbritannischen HoseS : der erste StaatSfekretair , Lord Lastlereagh und der Herzog v. Wel¬
lington ; von Seite deSPreussischen : der Fürst v.
Hardenberg und der Frhr . v. Humboldt ; von Seite
deS russischen : der Fürst RafoumoffSky und der
Graf Lapo d'Istria .
Se . Maj . der König von
Frankreich hatte den Fürsten von Lsüeyrand zum
ersten Bevollmächtigten , und den Due De Dalberg
nebst dem Baron ZouiS zu Mitbevsklmachtigten er¬
nannt . Die gleich nach der Eröffnung dieser Konferenzen vorgefallene Veränderung im franz . Mini¬
sterium hat in den Unterhandlungen keinen Still¬
stand veranlaßt . Der Düc de Richelieu ist unmit¬
telbar nach feiner Ernennung zum Minister der
auswärtigen Angelegenheiten , als franz . Bevoll¬
mächtigter in daS Geschäft eingetreten , und nach
achttägigen Konferenzen haben sich die Bevollmäch¬
tigten m der Konferenz hom 2. Oktober über die
Grundlagen des Traktats vereinigt . Der Traktat
selbst (.dessen Grundlagen am 2! Okt . abgeschlossen
wuroen ) , nebst allen darauf Bezug habenden Spezialkonventionen , wird nun ohne weitern Verzug
auSgearbeitet werden , und im Zause deS gegenwar-
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tigen MonatS das ganze Geschäft abgeschlossen ftyn.
<Als Hauptartikel giebt der österr . Beobachter eben¬
falls die von unS mitgetheilten an .)
— Ueber die Abführung der Kunstwerke auS
Paris sagt die Wiener Hofzeitung : Die Höfe von
Oesterreich , von England und von Preußen , haden sich in dem Grundsätze vereinigt , daß die Ku st.
werke und wissenschaftlichen Schätze , welche in allen
Theilen von Europa ein . Raub der Revolutions»
ckrieg-e geworden , ihren Eigenthümern
und den
Städten zurück gestellt werden sollen , deren gerech¬
ter Stolz und Reichthum sie waren .
In Folge
dieses Grundsatzes sind die sammtkichen auS Ita¬
lien , Deutschland , Spanien und Len Niederkan.
den entführten Kunstwerke auS dem Museum in
PariS und den Orten , an welchen sie sich ausge¬
stellt befanden , abgeführt worden . Die Kunstwerke
aus den Gallerten .zu Wien , Potsdam , Kassel und
Braunschweig , .jene auS dem Kabine ! deS ehema¬
ligen Statthalters
der RieLerlande , fämmtltche
Gcmälde,wLlche dre Kirchen der Niederlande , und
ernst die Städte .auf dem linken Rheinvfer geziert
chatten ; alle Kunstwerke aus Len Kömgreichen der
Lombardei und Venedig , des kvnigl . sardinifchen
und deS Kirchenstaates , endlich alle aus Spanien
geraubten Schätze der Art sind bereits verpackt,
und die meisten nach ihrer Bestimmung abgegangen.
— Vor der Krönung deS Kaisers von Oesterreich
in Italien dürsten noch verschirdene Abänderungen
derjenigen Verfügungen eintreten , die bisher über
das neue , in 'Oderikalien gegründete , Königreich
getroffen wurden . Eine der ersten wird sich wohk
uuf den bisher beliebten Titel des neuen König.
^reichS beziehen , wider welchen von verschiedenen
Seiten Vorstellungen ,zu machen der Antrag ist.
Der Titel eines lombardisch venetianisch -en König.
reichS fchei.tt , der Sylbenmenge wegen , für Spra¬
che und Gebrauch zu weitläufig , und gleichwohl
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für die Sache , die « bezeichnen soll, zu enge ; da'
die Länder -, die der neue Staat in sich faßt , desweitem den größten Theil de- unter Napoleon be¬
standenen Kä . tgreichS Italien auSmachen . Auch
g-leot der neu angenommene Titel zu kleinen Rnbu .igen unter den Bewohnern der verschiedenen
dortigen Provinzen Anlaß . Die Behörden selbst
ermangeln nicht , jede dem Theil des Lande - , der
ihr anve »traut ist , vor dem andern den Vorzug zu
geben , und eie Kanzeleien in Venedig heißen das
Weich Veireto - lomlrai tlv , ( venetiaaisch - lombar¬
disch ) , während die in Mailand sortfahren , es
Dombarcko - vLnvto , ( lomba ; difch - venetlanifch ) zu
trennen .
Andere Einrichtungen , die , wie man
glaubt , der Krönung vorausgehen werden , sollen
einen , sich dem österreichischen möglichst nähernden
Code -:, eine Feststellung des Münzfußrs im Lande,^
endlich die Gründung einer Marine detreffen , bei!
deren tangerer Entbehrung das Leben dort nie froh.
Verden könnte . .

— Erfurt hat starke Besatzung, täglich schäme
».
4»oo Mann T-uppeo an der Festung.
°
— Au Anfang künftigen Jabrs wird im Könizreiche Sachsen auf königl . Beseht ein Landtäa 'ge¬
halten werden.
H effe n. Kassel , »7. Okt . Nach einem Armeebeseht vom 24. des vorigen Monat - sind die Be,
lagerunqen der französischen Festungen nun etnge,
stellt worden , und blerben diese nur enge einae,
schlossen.
*
Das kurhefsifche Truppenkorps
hat , zur Erho¬
lung von den bisherigen Anstrengungen , KantonnirungSquartiere
im Arrondissement Rethel , im
Ardennendepartkment
, vom Anfang Oktober d. I,
dezogen.

Frankfurt,
am 19. Oktober . Die aufgesterg
angeordnete Feier hatte nach der in Druck gegebe¬
nen Bekanntmachung statt ( M . f. Nro . 288 unfeet
Blattes ) . Dieselbe ward durch 5o Kanonenschüße
verkündet und bei dem im freien Felde vom Land¬
B ö h m if che G r en z e , »3. Okt . Der Kaiser
sturm und einem großen Theil der Stadtbewohner
Alexander geht über Prag nach Breslau , wo er
angestimmten Danktrede , wurden gleichfalls 101
über daS Graf Wittgensteinsche Armeekorps Heer¬
Kanonenschüsse geloßt . Die beiden Herrn Bürger¬
schau halt ; von da begiebt sich der Kaiser nach
meister und die Herrn Deputaten
löbl. KrteKsBerlin , wo Se . Vtaz . zwischen dem 22. und s/^ h.
zeugamlS
wohnten
diesem
Gottesdienste
bei, wah¬
erwartet wird.
rend welchem Herr Pfarrer Kir ch n er eine gehalt¬
volle Redechrelt.
P r e u ß e n. Berlin , >4 .' Okt . Am r r . dieses"
Die im Feld gewesenen Freiwilligen und da¬
Nachmittags
trafen Se - konigl . Hoheit der Prinz ,
stehende Mtütair waren aus ihren Kantonrmungen
Wilhelm von Preußen , Bruder «vr . Majestät und
zu öcm Fest gekommen und wurden gastlichbervikTags darauf , gegen Mittag , Ihre königl . Hohei¬
thet.
ten , der Kronprinz , der Prinz Wilhelm ( Sohn
Am Mittag waren fämmtliche Arme durch freiSr . Majestät ) , desgleichen Se . Hoheit der Genewillige Beitrage der wohlhabenderen Bürgerschaft
rattiemenant , Herzog Karl vonMecktindllrg . Stre»
gespeißt worden.
litz , sämmtlich von der Armee aus Paris
kom¬
DaS Singen der Kinder auf den freien Plätzen
mend , in erwünschtem Wohlftyn wiederum hier ein.
hat böi jedermann einen tiefen und rührenden Ein¬
Sachsen ^ Leipzig , r 3. Okt - Die hiesige Midruck zurückgelassen und düs wieder eingetretene
chaelrsmeffe ist geendet . Sie wird im Allgemeinen
heitere Wetter begünstigte diese schöne Feier.
für sehr gut gehalten .
ES wurden bedeutende
Eben so war ein völlig klarer Himmel , dem Fakund große Geschäfte gemacht . Die Manufaktürkelzuze des Landsturms und dem an der Friedberwaaren gingen gut , nur die Mittelsorte derTücher^
ger Warte aagezündeten
Feuer äusserst günstig.
nicht u d die Ausschnitthändler
klagen sehr.
Herr Pfarrer Fr «edr ich von Bornheim hielt da¬
— Hier wurde der Durchmarsch von 60,000 ‘ selbst eine , der Feier angemessene Rede , und weit
Russen angeküiidlgt . Er degrnnr .den 22 . d.
und breit leuchteten die Bergfeuer an diesem feler¬
— Nach Berichten aus dem Herzogthum Sach¬
lichen Abend , wovon man deutlich das auf dem
sen gewnnt die preußische Regierung durch zweck¬ Feldberg brennende unterscheiden konnte . Unzäh¬
mäßige Anstalten u^ v Verordnungen , so wie durch
lige Menschen wogten im Freien und allgemeine
einen höch?tiibera !en und zengemätzen Ton dis
Freude und angemessene Würde zierten diesen Tag,
Herzen ihrer neuen UnrcrtHcwen täglich meh ' .
an welchem auch nicht die mindeste Unordnung
Das Gouvernemenlsbiatt
dauert nur im Herzvgvorfiel.
Die milden Gaben für die Verwundeten und
thum fort , es ist dsS klare u >.d allen vernehmliche
Kranken deS hiesigen Militärs , der Wlttwen und
Organ der Regierung , deren Eifer zur Organist^
runz des Herzo -thumS unoe kennbar ist.
ES
Waisen , so wie für die Armen überhaupt stoffen
heißt , die Regierun
werde alles aawenden , um
sehr reichlich , so daß die Tugend des Wohlthuns,
die* Nanmbu ger Messe zu verbessern und eine welche von jeher Frankfurt - Bürger auSzeichnete,
Reue Messe hinzuzufügen.
auch hier wieder im schönsten Lichte sich gezeigt hat.

Bevellmachtigken beim Wiener Kvtigreß , Ritten
vom Elephantenorden , Großkreuz vom Danne»
brogsorden und von dem königl. ungarischen Sr.
StephanSorden „ so wre Herrn Joachim Frederrk,
Grafen von Bernstslff , Gemeinen Konferenzrath
und zweiten Bevollmächtigten beim Kongreß , Großkreuz vom DannedrogsorL -en ; und Sc . Maj . der
König von Preußen , den Fürsten von Hardenberg,
Ihren Staatskanzler , Räter vom schwarzen und
.rothen Adlerorden , Ritter vom Malch'eser Orden'
und dem preußischen Orden veS eisernen KreuzesDänemark.
von dem russischen St . Andreasorden , St . Alexan¬
- NewSkyorden und St . Annenordcns »ster
zm
der
Beilage
Eine
Okt.
.
io
Kopenhagen ,
, Großkreuz des königl. ungarischen St . Ste«
Klaffe
StaatszeitUng enthält folgendes:
phanSord 'enS , Großkreuz ' von der Ehrrnlegion,
„ Durch den in Kiel den »4. Januar 1814 abge¬ von dem spanischen Sk ^ Karlsorden , von dem
schlossenen Friedenstraktat trat der König von
baierlschen Hubertöorden , von - dem fardinifchen
Schweden an Dänemark seinen Antheii an dem
Annouciadeorden , Ritter vom schwedischen Sera»
Herzogthum Pommern und der Insei Rügen ab.
pHinenoeden , Ritter vom Elephantenorden , von
Getrennt durch das Meer von den übrigen däni¬
dem würtemberglschengoidnen Adlerorden und von
schen Staaren , war diese Akquisition für Dänemark
mehrern andern , Ihren Bevollmächtigten bei dem
von geringerem Werthe , als sie in Ruck,echt der
Wiener Kongreß , und Herrn Karl Wilhelm , Ba¬
Bevölkerung und Hutfsquellen dieser Provinzen
ron von Humboldt , Sr . bemeldeten Maj . Staaks-ei einer günstlgern Lage gewesen feyn würde.
mrniuer , Kammerherrn , außerordentlichen . Ge¬
Dadurch veranlaßt , ließ-sich Se . Mag. der König
sandten und bevollmächtigten Minister bei Sr.
in den Ihm vom König von Preußen gemachten
kaiserl. königl. apostolischen Majestät , Ritter von
Vorschlag ein , Sr . preuß . Maj . die Rechte adzudem großen Orden des rothen Adler , von dem^
treten , welche er sich über jene Provinzen erwor¬ preußischen Orden des eisernen Kreuzes und von
ben, wogegen Er ein näher belegeneS Land erhaldem russischen St . Annenorden »ster Klaffe , Ihren
tea solle. Wahrend der Unterhandlungen in Wien
zweiten Bevollmächtiglen beim Wiener Kongreß;
vereinigte man sich dahin , daß Sr . preuß. Maj . ,
weiche, nachdem sie ihre respektiven Vollmachten,,
welcher das Herzogthum Lauenburg , daö an das
die in gu er und richtig-er Form befunden wurden,
dasselbe
,
bekommen
,
Herzogthum Holstein granzt
ausgeweeojelt , über- folgende Artikel übereinge»
«n Se . Maj . den König abtreten solle, wogegen
kommen sind;
Allerhöchttderfekve an den König von Preußen Sein
die
». Art . Se . Maj . der König von Dänemark,
Recht an das vorige Schwedisch Pommern und
nun
erhalten
sowohl für sich als auch für Seine Nach¬
Art
diese
entsagt
Auf
.
Insel Rügen tradirte
Pteumit
kommen unwiderrustich und für immer , zum Vor«
die lönlgj. Staaten durch nachstehenden
Paris
in
.
d.'I
Juni
theU Sr - Maj - deö Königs von Preußen und Sei¬
2».
den
und
ßen abgeschlossenen
Elb«
den
ner Nachkommen , allen den Rechten , welche der
von Sr . preuß. Maj . ratifizirten Traktat
Frledensrrakrat mit Sr . Maj . dem Könige von
Granze.
ström zur
Schweden , geschlossen in Kiel den »4. Januar
Traktat.
,814 , Ihm über daS Herzogthum Schwedisch«
und
,
Dänemark
Pommern und das Fürstenrhum Rügen gegeben.
Da Se . Maj . der König von
gemeinzu
sich
,
Preußen
von
König
der
.
Ee. Maj
2. Indem Se .' Maj . der König von Preußensta
schüsttichen Vortheilen über die gegenseitige Abtre»
Besitz der Rechte tritt , über nimmt Er auch
den
mit
Pommern
Schwedisch
Herzogthums
des
g
tu
zugleich die Verbindlichkeiten - welche Se . Maje
dem Fürstenthüm Rügen und des Herzogthums
der König von Dänemark , in Rückstcht der Abtre¬
Lauendu^g zu vereinigen wünschen, so haben Sie
tung von Schwedisch Pommern und der Insel
, zu dem Ende einen förmlichen Traktat
beschlossen
durch die Artikel 8 , 9 , jo , »», »2 , 20,
Rügen
ernannt,
Zu errichten, und deshalb Bevollmächtigte
22 , 2Z , 34 uoö 26 des Kieler Traktats cingeum alles , was dessen Gegenstand betrifft , zu über¬
gangen ist.
leben, zu berichtigen und zu- unterzeichnen , näm¬
3. Se . Maj . der König von Preußen tritt für
lich: $-f. Maj . der König von Dänemark , den
gn -Se . Maj .-, den König von Dänemark
beständig
Herrn Christian Güntder , Grafen von Bernstorff,
das Herzogihum Läuenburg ab- um von Sr . Maj.
G. heim n Konferenz ath , Dero außerordentlichen
und Eigenthumsr -cht,
mit allem SouveraimtätS
Sr.
bei
Minister
ten
Gesa^ore!' und bevvllmacht«
in Besitz
Emoluimnten
und
Gerechtsamen
allen
kaiserl. königl. und apostolischen Maj .!, dänischen Mtt
Ihre kaifttl Hohsit , die Ftau GrsUürstm Ka¬
tarina , Herzogin von Oldenburg und Se . königl.
Hohc-r der Kronprinz von Würtemberg , unter
öem Namen eines Grafen von Hochbers , hatten
§ie verschiedenen Feierlichkeiten Mit Höchstihrer
Gegenwart zu beehren geruht.
— Vorgestern sind hier angekommen : Se . Durch !.
Fürst von GalUjien nebst Gefolge , Se . Durchs
Fm st von Gazarin nebst Gefolge.

genommen zu werden , so wie kemeldetes Herzog¬
thum an Ss . Maj . den König von Preußen , durch
den 4 - Artikel des in Wien unterm 2§. Mai »8 *5
zwischen Aüerhöchstdemselbkn und Sr - briktifchen
Maj . geschloffenen Traktats , dem Körrig .von Han¬
nover , abgetreren ..worden . Doch , sind das Amt
Neuhaus , welches zwischen der Elbe und Mecklen¬
burg liegt , »so wie die lüneburgifchen Dörfer,
welche an dies Amt gränzen oder davon «ingescdlos^Len werden , .Hon dieser Abtretung ausgeschlossen.
(Beschluß folgt .)

T a g s n e u i g k e i t er,.

Indessen
Nationen

soll der Handelstraktat
zwischen' beldU
zu Stande gebracht seyn.

In Großbritannien
sogen die Gefangenen dorr
der Schlacht von Waterloo , die dienstuntauglich
sind , wieder nach Frankreich gebracht werden. Dar
letzte Bulletin über den,Zustand des Königs laute!
wie die vorherigen alle ; Se . Maj . ist gesund, allein
femMbel
hat sich nicht vermindert.
Der König und die königliche Familie der Nie. Derlande sind am re . . Okt . wieder in dem Haa,
* eingetroffen.
Auf Jamaika ist eßine Negerin
>i4o Jahr alt war.

gestorben, die

Weder die inner » noch äussern Verhältnisse FrankLeichS sind bis jetzt ein Gegenstand der .Kammer « sitzungen gewesen ; „was sie befchäfttgre betraf die
inner » Einrichtungen ihrer Sitzungen , die Präsi¬
dentenwahl , die Adresse an den König und die Be¬
Benachrichtigungen.
richtigung der .Vollmachten und LegmmalronenDer
einzelnen Mitglieder . Andere politiseye .Neuigkei¬
ten Liefert Frankreich , jetzt eben auch nicht vtes;
die Sieger ziehen heim , und lassen nur so viel
<Go eben ist rvschiEn und -in Frankfurt in der An.
zurück .als nöthig seyn rsiag, um dem ersten ; dreaischen Buchhandlung -zu haben:
AuLbruch neuer Unruhen
zu . begegnen » Daß
-.Menelope . LTaschsnbuch für - daS Jahr 181.6, btt
diese Furcht ^ihren guten Gmnd hat , gestehet
.Häuslichkeit und Eimr -acht gewidmet. Mit Bei«
selbst der Moniteur , indem er aussagt , .daß man
tragen von L. v. Germar , Fr . Gleich , Fr . Kind,
durch fatsche Briefe , die man geschmiedet, ' die
A u g .L a f o>wt a l^i e , .-.F r. -L a u n u, a. ; herauSKäufer der Nationalgüter
. in Schrecken ..und Be.
, gegeben von Theodor Hell, Mit dem Bildmß der
forgniß habe fetzen wollen . Dasselbe Blatt weiß
Anna , neun Kupfern und Landschaften von Jury,
Diel von,dem großen Zutrauen zu sprechen , wel¬
Riedel , RoSmäSler , Schnorr o. K. u. a. , nebst2
ches . der Kaiser Alerander . bei seiner ' Remise,aus
.Aafrln mit denMeuosten .Desitins zur ModestickFrankreich gegen die Franzosen an den Bag legte.
und Strickerei . s . fl.-2. 40 .kr.' .Velinpapier fl.
Auch von dem Herzog von Wellington sprechen die
- Velinpap » in .Seide fl. 5. 20 kr.
franz . Zeitungen mit gebührendem Lobe. DiePreußen , sagt die Gaz . de France , lassen in Paris viel
Geld sitzen , besonders bei den Goldarbeitern , da
Bei HennrngS in Gotha ist erschienen und auchm
jeder etwas mit nach HauS bringen will , das in löer Andreäischen .Buchhandlung,zu haben:
Paris gemacht worden ist. -— Dre ehemalige Kö¬
Lagneau , L. B, , die Kunst , alle Arten der Luflseuch«
nigin von Neapel hat sich einen Priester von Wien
zu erkennen , zu heilen und sich dafür zu sichern.
Hemmen .lassen , der ihre Kinder erziehen , und ihr
Mir .besonderer Rücksicht, derer Shmptome , verschie»
«ufd8o » n ^ und Festtage Messe lesen soll. Auch
,den « Heilarten , Abänderung und Behandlung in
HatOeMehrere Oesterreicher in Dienste genommen.
'Hinsicht . des Alters , des Geschlechtes und des Tem¬
Der Ma -qurs . v. Lrveron hat sich bei ihr beurlaubt,
peraments der Kranken , wie auch des Klima' s, der
und geht ..mir Bewilligung . Ludwigs .wieder nach
Jahreszeiten und der begleitenden Krankheiten. 4te
Frankreich.
verbesserte Auflage , gr . 6 .
fl. 3. 20 kr.
Portier , der Pen Aufstand Hn Spanien unter¬
nahm , soll nun wirklich ^gefangen seyn .; .-seinen
Bei F . Boselli , Buchhändler auf der Zeil rst zu
Aufruf an die Armee muß,jedek , der ihn hat , dem Haben:
Glcaden abliefern . Dorlrerchvird fein ?anterNchmer,
-Volksrede,
gesprochen am Abend deS »3ten OkteZ
mit feinem Blute büßen k-müffen.
.berS 18 iS , unfern der Friedberger Warte von
Die amerikanischen Zeitungen - enthalten mituy,
G - Frieder
ich . Mit zwei Gefangen , gr. 6.
geh.
ter starke Aufsatze gegen England , das sie den
24 kr.
Feind ihrer Unabhängigkeit
nennen , gegen den
Diese Rede hat sich schon allgemein selbst m*
die Regierung nicht genüg aufmerksam seyn könne.
pfehlrn.

!

Wamstag

den 21 ««« Oktober

18 ' ?.

Verfügung getroffen - daß , falls die Rückmärsche
der Trup en den Bewohnern der in der Nahe Ber»
,MDK
Wie
.
ch».^Oktober
,
O e st e t r ei ch. Wren
zu beschwerlich fallen
UnS . gelegenen Milttatrstraße
Hört , Val »Sc . Maj . der Kaiser oem Zungen Napo¬
» mitunter die Lestder .z Yas¬
«
Truppe
die
,
Wurden
zu
Dttervetd
Grasen
des
Tod
»
de«
durch
leon Vas
siren , und dann auch die seit langer Zeit verschon»
;Jon &Oi« erledigte Uhlanenregimertl chrrUeHe«. Ver¬
erhal¬
Mielher ebenfalls wieder Linquarurung
len
zur«
,
P
rrnz
'
kleirre
der
gangenen Sonttlag erschien
sollen.
»
»
te
als
erjrenmate in der Unrso.. M dieses RezimeuiS
— Auf Veranlassung der unlängst vom GeherMajor gekleidet , bei Ihrer Majewal der Kaiserin.
Schmalz erschienenen kleinen Schrift : die
Menralh
von
den
ln
.Petuz
cwja
daß
hat bemerkt ,
des Lugendvu «»d <S betreffend , werde»
Grunosatze
Hose seinetwegen ausgehenden Anorduungen im¬
-binnen Kurzem zwei Gegenschriften angekündigt.
( A. Z)
mer nur Franz Karl g. nannt lvird .
Man . nennt als deren Verfasser den Gehttmenrach
— Se - kaiserliche Hoheit der Erzherzog Johann
Nteduyr und den Professor Zeune . Im Sinne des
da
,
zuruckkommen
Wien
r
«
na
du fte so ald nrchr
. Schmalz ist eine kürzlich unter dem Druckorte
Hrn
wis¬
de»,ttve zm begriff steht , von Paris aus eine
Le.pzrg erschienene Fluzsch rft abzefaßr - „ Zettgese.-schasrltche Reise »rach Englanc anzutreten ; wlb
Worte eines Preußen an feine Landsleute,
maDe
Ge¬
verbrettetes
w.ss n nicht , yv ein iPublrkuM
der neuen deutschen FrecheuspreDiger
uver
oder
gegründet
v^sserven
Vermahlung
einer
von
rücht
, und ihre Lästerung deutscher
KonstuurronSgeschrei
seiner
mit
Karl
ist. O »e Äirkui -fl des Erzherzogs
Zeitung zeigt solche mit
hiesige
Eine
"
».
«
Fürste
Gemahlin ist gleichsallS Verschoven, u »:D man glaubt,
und vemerkt es als eine
,
an
Lode
ausgezeichnetem
statt
Novembers
daß dieselbe schwerlich vor Anfalls
, dasi seit einiger
Erzchetnustg
erfreuliche
äusserst
linden dürfte.
sowohl im Auslände als
»,
«
Seile
»
«
alle
von
Zeit
zufolge
.
Okt
2.
vom
Triest
— Nachrichten au6
I ^ laride , die Stimme rechrdeuker .der Männer sich
'ist der Sequester , welchen die Regierung auf das
ge en die , Besorgnisse , Zwiespalt und Unrühe er's
Vuorraparle
Ierome
HauÄ und Privateigeulhum
regenDe Äeuffe »ungen einer gewissen , in den. jüng¬
gelegt hat , auf Verwendung ycs wülttmkergffchen
sten Zetten ihr 'pappt wieder emporhebenden Klaffe
Bvouaparte
Icrome
worden
Hofes aufgehoben
Schriftsteller und Pamphletsschreiber sich
Verrufetter
der
.halte kurzwor selner Flucht aus Triest eines
das Gefahrvolle und Ruchlose ihres
und
,
erhebe
Z.)
&
(
.
gekauft
daselbst
Hauser
schönsten
. Wenn , jeder Mann von Gefühl
darfteüe
TreidenS
nnheorvor
Zur
, »4'. Oft
Berlin
Preußen.
für- Recht , Anstand und Ikburde , über die Aus¬
ß henden Ankunft des russischen KarserS wird
fälle empö t sey, welche uirruhige ZcttU ' gsschrciber
sammiliche könlgliche Dienerschaft in neue Staarsüuv Bro .tcküiisten gegen auswärtige Fürsten und
üvreen gekleidet . Die für Se . Majestät bqtimm=
-. . u .,gen/bessvnders über dre deutschen Fürsten
Regi
isormch.
U
gefticcre
•4 en &. jutanten erhalten kostbar
»» Zetten sich erlaubt hätten , so werde er
neuer
Ni
DaS vor dem Spreeflugel des ko ttgriche «» Schkvs
für die ihnen dafür gegebene derbe
rsasser
.
V
dem
Zkt
,
inige
.
seit
rre
Gall
ver
fes , zur Reparatur
( A Z.)
sscyu.
dankbar
gung
?Aoftti
^ufzc .rchltte hohe Gerüste m ch.plctz «chforlgefch fft
.4 Okt - Wie es beißt,
,
Leipzig
.
Sachsen
zwölf
für
vortausig
stnv
»
rv^ deu . Oie Festlichkettn
wird der iß. Okt m Sachsen nickt gefeie t . In
.Tage . eguiirt.
aber wird den mj. Vormittags wegen der
Leipzig
die
hat
Rezicrung
— Dir königtt kurmarkifchr
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Rettung der Stadt Gottesdienst feyn und Nach¬
mittags werden die Geschäfte wieder ihren gewöhn¬
lichen Ganz gehen . — Der König von Sachsen
Hatzum Wiederaufbau der Kirche in Probstheide,
Die aw »8. Okt . während der Schlacht in Feuer
aufzinz , 5oo Thaler hergegeben . — Die Sachsen
hängen fortdauernd
mit der größten Liebe an ichrem Könige und nehmen an all m , was ihn - be'trifft , den innigsten Antheil . Er hat sich sehr ein¬
geschränkt , arbeitet ununterbrochen , prüft alles,,
und sorgt väterlich für ferne Unterthanen ^ welche
durch die Zeitumstände von harten Lasten heimgefucht worden . Zahlreiche Durchmärsche und an -^
dere Forderungen , welche man an Sachsen macht,
erheischen vieles Geld , was das Land herbeischafsen muß . Man hofft , daß manche Verbesserungen
in der Staatsverfassung
gemacht und manche Ein¬
richtungen getroffen werden , welche der Freiheit
eben so günstig , als sie für das allgemeine Beste
erforderlich sind..
Barern.
Waldmünchen
, 14. Okt . Heute Mor¬
gens 8 Uhr traf Se . Maj . der Kaiser Alexander
unter : dem Geläute aller . Glocken und Poradirung
der Landwehr dahier ein, , und fetzte , nach einem
einstündigen
Aufenthalte
und eingenommenen!
Frühstück im königl . Posthause , die Reise weiter
nach Böhmen fort . Sr . Maj . gingen der k. k.
efterreich . Feldmarschall Fürst von Schwarzenberg,
dann der k. k. Österreich. Feldmarschaülreutenant
PringRohan
und noch mehrere hohePersoncn voran ..
Würtemberg.
Stuttgart
, 17. Okt . Diebei -den Prinzen Friderich und Clemens von Sachsen
königl . Hoheiten , Neveus Sr « Maj . des Königs
von Sachsen , haben gestern Ihre hier erfolgte
Ankunft durch den königl . sächs. Geschäftsträger
und den. General von Watzdorf Sr . königl . Majansagen lassen, , und sind hierauf durch den Gene¬
raladjutanten, . Generalmajor , von Breuning Na
mens Sr . königl . Maj . bekomplimentirt , und von
Allerhöchstdenfelben zur Mittagstafel
in der Me
traite eingeladen worden « Abends wohnten die
Heiden Prinzen dem Schauspiel bei , und speisten
hei Ihrer Maj . der Königin zu Nacht.
Diesen Morgen besahen Dieselben unter Beglei¬
tung des General - Oberhofindentanten
, Generallieutenants , Grafen von Dillen , die königlichen
Schlösser und andere Sehenswürdigkeiten
zu LudwigSburg und Monrepos .
Mittags
war grvße
Tafel im könizl . Schloß zuStuttgart
, und Abends
Konzert , und Souper«
Ob er r heim . Mainz, - 19. Okt . Die Feier des
Gedächtnißtages
der Rettungsschlacht
bei Leipzig
»»urde hier auf eine des großen Ereignisses würbegangen . Der Donner der Kanonen

"

aller Glocken kündigte den Be¬

wohnern das Fest an . Auf dem Schloßplatze «,<*. *
öffentlicher Gottesdienst , dem Se . kaiserl. Höhest
der Erzherzog Katt , alle Bebö den, wie auch die
Truppen , welche unsre Besatzung bilden , und die
Stadtwehr
beiwohnten .
Das Volk theilte die
Gefühle , welche die Erinnerung
des ewig denk¬
würdigen Oktobers in den deutschen Gemüthem
wecken muß . Nach dem Schauspiele . dem ein der
Feier angenüssener Prolog vorausging , soh ma»
die Stadt beleuchtet - Den ganzen Tag waren die
Läden geschloffen , und niemand arbeitete.
Der Himmel selbst schien Antheil an dem Feste
zu nehmen . Gestern vor Mitternacht zog ein Ge¬
witter über unsreStadt
und Gegend . Blitze durch¬
schnitten die Luft und der Donner rollte , als wolle
das Wetter an die Heldenschlscht erinnern , die
Deutschlands
Befreiung
entschied .
Mit Recht
macht die religiöse Feierlichkeit einen wesentlichen
Theil des Festes aus
Ehe der Muth der Deut,
schen bei Leipzig die schmählichen Fesseln des Aus.
landes brach , hatte eine höhere Gewalt dejseir
Macht gebrochen.
Was die Oktobertage vor andern Festen auszeichnet und zum wahren Volksfeste macht, .sind
die Feuer . Mag auch eine armselige Häuslichkeit
gegen die Holzverschwendung eifern , als brauche
der Mensch auf dieser Erde nur norbdürftige Nah¬
rung gegen den Hunger und Wärme gegen den
körperlichen Frost , man sollte doch den Gebrauch
nicht untergehen lassen , die heiligen Feuer auf
den Gebirgen auzuzünden , zur Erneuerung aller
Gefühle , die den Ereienissen der denkwürdigen
Tage entsprechen . Sie sollen flammen von Hohe
zu Höhe in der Mitte eines begeisterten Volkes,
zum Schrecken der Femde und zur eignen Erinne¬
rung , daß Muth und Eintracht die verlorne Frei¬
heit wiedererkämpfen
und die bedrohete retten.
Ohne die Feuer fällt dieses Fest in die Klasse der
gewöhnlichen Tage zurück , die mit herkömmlichen
Zeremonien und einem - müflgen Herumtreiben,
nach altem Brauche, , geheilizt werden.
Wir haben unser Bedauern schon in dem letzten
Jahre darüber ausgedrückt , daß die düstre , regneri¬
sche odernebelichteIahrszeit
den Genuß des schönen
Schauspiels , daS die heiligen Feuer darbieten , so
wenig begünstigt . Auch dieses Jahr drang sich uns
dieselbe Bemerkung auf.
Ohne Zweifel steigen die Flammvn auf den Ge¬
birgen am Rhein hinab und den Rhein und de«
Main aufwärts
lodernd gegen den Himmel . . *
Frankfurt,
19 . Okt . Angekommen r Se«
Exz . Herr Baron v- Albini, , kaiserl rönigl . öster»
Geheimerrath und Sr . Majestät bevollmächtigter
Minister zum deutschen Bundestage asshier«

!

j

Schweiz.
Die Zeitung von St . Gallen erzählt : Se . Maj.
-er Kaiser von Rußland reisten am n . d. von
Konstanz auf der Seestraße weiter , weilten kurz
m Rsrschach , und verließen dann die Schweiz.
Der Monarch hatte alle auch von der Regierung
des KantonS St . Gallen in Eile zubereitete Ehren¬
bezeugungen abgelehnt . Vorarlbergische Behörden
brachten ein mit österr . Flagge und Tapeten ge¬
schmücktes Schiff an das Rheinthalische Ufer zu
St . Margarethen , wohin der Drang , den wohlthätiger Zuneigung halber unvergeßlichen Monar¬
chen zu sehen , Männer aller Stände und Damen
Von beiden benutzten viele die
geführt hatte .
Leichtigkeit , das Schiff zu besteigen ; der Kaiser
unterhielt sich herablassend mit den Nächsten ; ihm
schien auch dieser letzte unbefangene LiebeSauSdruck
unserer Nation zu gefallen . Hallender Kanonen¬
donner verkündete die Ankunft in Lindau rc»
— Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich haben
auf Ihrer Reise durch die Schweiz auch Habsburg
besucht. Sie begaben sich zu Fuße , blos von dem:
Oberstkämmerer Grafen von Wrbna begleitet , nach
dem Schlosse dieses Namens . Eine Deputation
der Aargauischen Regierung , welche im Bad Schinznach die Ankunft des Kaisers erwartete , erfuhr'
diesen Umstand noch zeitig genug , um auf einem
nähern Fußsteig etwas vor Ss . Maj > auf der Höhe
des Habsburger Berges anzukommen , und Sie
bei Ihrer Ankunft am Fuße der Stammburg Ihrer

j. berühmten Ahnen Namens des Kantons Aargau
k
!
j

Ehrfurchtsvoll zu bewiükommen . Se . Maj . geruh¬
einzuladen,
zur Begleitung
ten diese Deputation
und nahmen sohin die Reste einer Burg , an welche
sich
so manche hohe Erinnerung der Vergangenheit
knüpft , rheilnehmend in Augenschein , worauf Sie,
nachdem Sie Ihren Namen dem dortigem Frem¬
denbuche, zum Andenken am Ihre höchste Gegen¬
wart , eingeschrieben hatten , sich nach dem Schinznacher Bade verfügten , und dort das Mittagsmahl

\ eirmahmen.
— Am 8. d. ist Gen . Graf Rapp durch Baset
zurückgereiset, um sich nach Kol mar z« begeben.
hat nunmehr'
— Die Rezierung des Vororts
die eidsgenöfsrschen Stände von der erfolgten neuen
e
Truppenreduktton in Kcnntniß gesetzt, der zuf
sechs Infan teriebataillvns , zwei KompagnienSch « f, die Difchützen, sämmtkicke Ordonnanzdragoner
entlassen , die noch
Aisions - und Brigadestäbe
ührigen Stäbe und Bureavx dem Bedürfnisse ent¬
sprechend vermindert wurden , und einzig noch,
neben Len aus de« f anzösischen Regimentern ge¬
bildeten vier Bataillons ^ zwei Mrlizinfanteriedataillons , zusammen 2700 Mann , in Dienstaktivi¬

tät bleiben , für deren baldige nochmalige Reduktion
auch - Hoffnung vorhanden ist.
— Die Austheilung der Chrenmedaillen an die
vier Bataillons , wird zu Iserten an einem der
nächsten Tage geschehen.
Basel , , 4. Okt . Heute ging wieder ein sehrösterreichischer Artillerie und
g' oßer Transport
Munition , aus Frankreich kommend , hierdurch.
Ihr folgte das schöne gegen 5ooo Mann starke
ungarische Regiment Kaiser Alexander ( ehemals
Hiller ) ; morgen folgt Vas Regiment Lolloredo.
Damit aber die Schweiz so viel möglich geschont
und der Weg für die Truppen abgekürzt werde
(sie gehen über Schlierigen nach Freiburg ) , so wird
feit heute früh in Hüningen arp einer Schiffbrücke
gearbeitet, , die diesen Abend fertig werden soll.
— Nächsten Mittwoch den 18. d. wird bereits
der seit einiger Zeit durch
mit der Sprengung
Minen dazu vorbereiteten Wälle von Hüningen
der Anfang gemacht . Also der ewig denkwürdige
der Schlacht bei Leipzig,
,8 Okt . , der Jahrestag
Burg zu zerstören,
feste
eine
,
ist dazu bestimmt
welche schon so manches Unheil über unsere gute
Stadt brachte , und die , so lange sie noch bestan - ^
den hätte , der wahre Eckstein gegen alle Neutra¬
lität der Schweiz geblieben wäre , die nie , da wir
uns so zu sagen unter den Kanonen von Hünin¬
gen befanden , im ganzen Sinn des Wortes hätte
beobachtet werden können . Nun aber , da HKninwird , nun
gen weggerauntt und Versoixemverleibt
, und die
beseitiget
Hindernisse
größten
sind unsere
Eidsgenoffenschaft wird in Ruhe und Frieden un¬
ter dem Schutze einer zugesich -».' ten und ewig fort¬
jeden künftigen Weltstür¬
dauernden Neutralität
men ohne Besorgnisse entgegensetzen , und , wie es
einem biedern und friedfertigen Volke geziemtmehr zu mischen nötbig
sich in keine Welthandel
haben . — Wie wichtig ist also- aüch für dieSchwerz
jene Feier des »6 . Oktobers , die von unfern deut¬
schen Nachbarn diesmal wieder so. festlich began¬
gen wird I
D ä n e m a r k.
Fortsetzung des zwischen Sr . Maj . dem König von
Dänemark und Sr . Maj . dem König von
Preußen abgeschlossenen Traktats.
4. Se . Maj . der König von Dänemark , verpsiichten sich, die Verbindlichkeiten zu überneh¬
men , welche Se . Maj . der König von Preußen,
in Rücksicht des Herzogtbums Lsuenb -rrg , zufolge
der Artikel 4 , 5 und 9 deS unterm 29. Mai <.8 *5
abgeschlossenen Traktats zwischen Preußen und Sr.
brittischen Majestät , dem Könige von Hannover,
eingegangen ; doch so zu verstehen , daß das Amt

Neuhsus , im Vethältniß zu ferner Bevölkerung,
an der Landesschulv Theil nehmen soll , .welche mit
dem Besitz des Herzogthums an den neuen Besitzer
übergeHangen . Dieser Punkt soll zur endlichen Bemchtigung von den respekttven KvmmiffarrS , dir
ernannt werden sollen , von der einen Seite die
abgetretene Provinz zu überliefern , von der an¬
dern dieselbe in Besitz zu nehmen , gebracht wer¬
den - Die Bestimmungen des yten Artikels in . je¬
nem Tmktat sind zum Vortheil Sr . Mas . des KöNigS-vou Dänemark deidetzalten.
5 . Se . Msj . der König von Preußen ; Aerpflichten
sich, an Se . dänische Majestät alle die Dokumente,
Papiere , Charten und Plane überliefeM zu lassen,
welche den abgetretenen Theil deS Herzogthuins
Lauenburg betr >ffen, so wie und sobald die hannöversche Regierung dieselben üdergebenUaßt.
6. Zufolge einer Uebereinkunft zwischen dem
-preußischen und fchweoischen Hose verbinden sich
Se . Maj . der König von -Preußen , an Se . Maj»
den Kö -ug von OäneMa .k, die Summe von o« ,ooo
fchwedkschen Bankothalern zu bezahlen , welche die
schwedische Regierung an Se . dänische Maj . schul¬
dig rst- Diese Summe sollcontant bezahlt werden
innerhalb -3 Monaten , vom Taze . a -gerechnet , wo
gegenwarliger Traktat unterschrieben worden , und
nach dem Wechsejcours , welcher an jenem Tage
statt sinvet .
( Beschluß folgt . )
:% a
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Am rb . Oktober empfing Ludwig XVÜI die DeputStroncn feiner beiden Kammern und die Adres¬
sen , die sie ihm zu überreichen kamen
Jene der
Paus
geht , .nachdem sie der Rührung erwähnt,
mit welcher diese Kammer dre königl . Anrede .ver
kommen hat , sogleich zu den Betheuerungeu
über,
daß eS für ihre Treue , Liebe und Ergebenheit an
-König und Loterjand Zar kem Msaßsiaab gäbe . Die
Adresse berührt nun - den Pariser Frieden von .von,
gem Jahre , von dem gesagt wird , daß er mehr
ehrenvoll ( ?) .gewesen fe.y,; ruhmvoll fty er ge¬
wesen , für den König , dessen Tugend asten , ihn
bewirkt habe , ruhmvoll für die Franzosen , die ihn
als Tcivut -ihrer anerkannten Tapferkeit erhielten,
-rühm voll für ore Machte, , als BewerS ihrer Großmuth . Diesem .ruhmvollen Frieden sey eine,Kon¬
stitution zur Seite xestellt, die allen Wünschen der
Kammer Genüge leiste . Kaum aber habe man die
Wohltyaten
zu schmecken.angöf -anzen ., die durch
d ;ese zwei Aktenstücke begründet gewesen setzen, da
.sey' ver .Ufü r-p ator ge ko mm en,>u nD habe gLeS durch»
einander geworfen , bis endlich de/ -König wieder
gekommen fey , und mit ihm der Augenblick , wo
alle FranzofLK sich um ihn derfammelu können - Nun
folgt eine l«u ge Stelle voll der Versicherungen^
-Daß sie, sie .Pairs , strnd alle Franzosen bereit seyen

zu jedem Opfer für das Wohl Frankreichs . M'
so schließt diese Adresse , also , nachdem im vorige«
Jahre die Kaiser und Könige sichmrt der bloße»
Verbürgung begnügt haben , die deS Königs mow.
lischer Karakter einflöße , könnte jetzt tzer König ih¬
nen eine neue Garantie Darb .ieten , in der weist»
Energie eines Volkes / .welches verstehe auf den
beklaZenswerthen .Hochmitth sich furchtbar zu ma¬
chen zucherzichten , welches aber die feste Entschlos.
ftnheit hege um sich her , einverstanden mit fetmiB
König , den Respekt ernzufiößen , . den ma .iAmmer
seinen Gerechtsamen schuldig sey , und das Ver¬
trauen , das manun Zukunft zu feinen Gruiidfäzzen haben WÜße.
Der König antwortete darauf , daß er von alle»

diesen Aeussrrungen sehr gerührt scy.

Die Adresse der Deputirtenkammer
sagt in an.
Lern Wendungen etnm dasselbe , und fordert de»
König am Schlüsse aus , » ur retnen Händen die
RegrerungSgeschafte zu übertrsgey . Auck.tzon die,
fer Ad refft jagte der König , daß er sie mit Ach,
r.ungmngehvrt habe.
An demselben Tag wurde dem König der türkst
siche Geschäftsträger vorgestellt.
— Äntides wurde,am 7. Ost - noch eng.von de»
Dester^etchern blokirt- — Von Marseille sind

Swlstr ausgelaufen , ^dje königllche T
Korsika bringen-

uppen

nah

— Der Pabst hat dem König von Spanien seine
Zufriedenheit über die -Preoeih .üreüuug der
fud . n .tn Spanien bezeugt - Nock ist eS.nrrbr mit
den Unruhen in Lirfem Lande zu .E de , odfckoa
der Urheber ; derfet ^en . wirklich gefangen zu stylt
scheint . Auch , ln mdsmetka
fällt eine Provmz
nach d ^r -andern tzo-> Spanten ab.
— Aus Großbritannien
lauten die Nachrichten
über Pie irelansifchen .Unruhen noch immer sehe
m -ßlich. Der Kurier sagt : daß das Gerücht von
ernem Kriege , zwischen Rußland und der Pfv' te
mch . Bestand zu erhallen scheine. Dasselbe Blatt
theilt die Fnedensbedin / ungen mit Frankreich mist
wie sie ^unlängst bei uns mr Scdwu «ge gingen.
Frankreich tritt hiernach das im Pariser Frieden
Erworbene und noch einige Festungen ab , bezahlt
-erne Kontribution , und erhalt eine Armee Per,
dünSeter mehrere Jahre lang-
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Deutschland.
s 'Ihre konizl . Maj . von Baiern und die Wnigl.
Ham »lie haben am »5. Okt - Nymphenburg - erlassen,
^ „o o»e Residenz in München bezogen.
— Äußer dem bekannten , purch die Bemühun¬
gen der . preußischen Polizei bereits verhafteten
Spion Schulmeister , sind auch noch folgende ge¬
nach Deutsche
heime Agenten , welche Bonaparte
land gesandt hatte , zur Habhaftwerdung bezeichnet
evordenr »- Rousseau , vormals Offizier eines LinlenlnfanterieregimentS , 24 Jahre ait , kleiner
Statur ; 2. Leroi , Sohn emeS SpitzeuhändlerS
aus Mecheln , Uateroffizter im »rüten Lmienregrrncstt , au Jahre alt , nagt einen Schnurrbart,
fp. icht gut deutsch ; 3. Mala Fait aus Paris,
-früher Hauprmann u»der kaiserlichen Garde , rerste
im Frühjahr «lö HandlungSVtener ; 4. Obrlst Fat^
5. Oegltn , ft Uher Ädzutant des GeneralS Puthsd,
spttchl deutsch und fiamändrsch ; 6. Le Lierc anö
Rvuen , früher Offizier bei den Füseliers der kai¬
serlichen Ga . de , und zuletzt vertrauter Ägent des
PoitzelMlNisterS Sayäry , damaligen EhefS dev
Genvuarmcrre.
— J M . die Kaiserin von Rußland , I . M . die
-Konigtn Friederike und J > HH - die Frau Markgiafi .t und die Prinzessin Aanuie von Bade « ha¬
ben sich vorgeste . n , am »7. v. , von Karlsruhe
nach Bruchsal begeben . — Am *8. d. hielten Se.
königl. Hoheit der Großherzog von Baden -auf der
Rafraoter Heide große Heerschau r.b r Ihre LrupMann von aßen Wasseigat
pen . Ueber
tungen in schönster Haltung wa en venfammert,
und bildeten eine Linie von oynge,äh 2 Stunden.
— AbendS wurde ln Karlsruhe das Jahres . und
Er ».nerungSßeft der - . osten Vöiker - und Befrei
-ungSfchlachtve»Leipzig auf das feierlichste be ua gen.
— . e königl . Maj . von Wurremverg habe » de»
am oönlgt. preuß Hofe dtShe gestandenei . königl.
. von Scheeler, von da aodefandteu, Ge«. Lreut

iZ 15.

zuberufen , und an dessen Stelle den Gen . Major
v n Revffer zu ernennen , ferner den bisherige»
Gesa dien am königt. barer. Hofe , geh. Rath vo»
Steude , glelchfaÜS von diesem Gesandtschaft - »
Posten abzuderufen , knv solchen dem bisher am
ksmglr niederländischen Hofe akkreditrrt gewesene»
Gesandten , Kammerherrn Gremp von Freudenst . in,
zu übertragen sich bewogen gefunden . An de»
königt. « ieoerländlfchen und den königl. Hannoveri¬
schen Hof tst der königt. geh. Rath von Linden
zum außerordentlichen Gesandten und bevollmach»
tlgten Minister ernannt , und demselben der bis¬
herige geheime KabtnetSfekretair , Kammerjunker
von Blomberg , beigegeden worden . Auch ist der
Ove .justizrath von Rhernwald zum königl. GefchaflStrager am königl. sächf.-Hose ernannt worden.
, »4. Okt. Die Abreise
Wien
Oesterreich.
I . Ma ;. der Kaiserin ist 4»un auf den kommenden
Mittwoch , den »8. d. festgesetzt. Die Fahrt geht
von hier zunächst nach Jnvbruck . wo auch Se . Maj.
der Kaiser etntrrffen wird. Bon dort soll die wer¬
tere Reife über Venedig nach Mailand gehen , wo,
«ie es nun heißt , keine eigentliche Krönung , fon»
dtrn eine feierliche Huldigung erfolgen soll.
— Den Runder Graßel und seinen Anhang fährt
man fort zu verfolgen , und gestern »st abermal erst
kleines Mtlitalrkommando von hier in eine Gegend
abgegangen , rn der er sich verborgen halten könnte.
Seine » Barer nebst vier andern Verdächtigen hat
m «n auf der Herrschaft Sonnenderg festgesetzt, sie
aber , da Gefahr drohte , daß sie der Sohn dort zu
-he.reren versuchen möchte , vor einigen Tagen nach
Wien geliefert.
— Hrer »st die Th 'uerunq stock immer im Stei¬
gen , ou sich gleia der .Ku . ö fortwährend auf einer
sehr mäßigen Höhe erhalt.
r >. Okt. Gestern rrm »» Uhr
Aus -Lohmen,
t af Se . M . f siär der Kasse- in Klenstch ein . rd
speiste allda -u Mtttag . Um r Uhr rkiSte der Kai-
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teiefcrer ab . Vvr dem Posthaufe stand ein kai¬
serlich - österreichischer Feldwebel , der an dem nem»
lichen Morgen fein junges schönes Weib in Klentfch
begraben ließ und bitterlich weinte .
Der Kaiser
erblickte ihn und fragtewas.
der . Flor um seinem
Arm bedeute ? der Feldwebel sagte die Ursache. .
Weirer ftagte ihn der Kaiser, , unter welchem Re¬
giment er stünde und ob er die Schlacht bei Leipzig
mitgemacht hatte .
Auf - die bejahende Antwort.
Drückte ihm der Kaiser 2 Dukaten in die Hand und
sagte : trrnke meine Gesundheit . . Der Feldwebel
war über die Huld des Kaisers voll Entzücken.
Baiern« Augsburg
, 17. Okt . Der . königliche'
SNatsminister
des Königreichs Italien , Graf vKhevenhüller , ist. aus der Schweiz hier angekom¬
men . — Wählend daß . die Alliirten in Frankreich,
bleiben , darf der König keine größere Armee als
»00,900 Mann halten « — Man erwartete im Elsaß,
den Durchmarsch der Baiern und Würtembergee
nach dem rechten Rheinufer.
Sachsen «. *4. Okt . Der König ist mit dem
ganzen königl . Hause seit Anfang dieses Monatsvon seinem Sommeraufenthalte
in Pillnitz in die
Stadt zuruckgekehrt , und genießt zur Freude aller.
t. euem Sachsen eine dauerhafte Gesundheit , die.
er durch kleine . Jagdpartien
zu starken und . zu er¬
halten sucht . Dem Vernehmen nach werden die.
verwittwete Frau Herzogin von Zweibrücken und
Die Prinzessin Kunigunde , die Tante deS Königs,
welche beide einen Theil deS SommerS mit in
Pillnitz zubrachten , zu Ende dieses Monats Sach¬
sen verlassen , und , nach . Neuburs
zurückkehren.
Von den . zwei ältesten Prinzen , des dritten . Bru¬
ders unserSMönigS , des - Prinzen Maximilian,
welche sich bei dem - österreichischen Hauptquartier
befinden , und Paris besuchtem, , von den Prinzen
Friederich und Clemens , gehen die . erfreulichsten
Nachrichsten ein . Man glaubt , sie. werden ihre
Rückreife , vielleicht über Italien
nehmen . Nach
Der Rückkehr . deS Königs in die . Stadt hat auch
die italienische QpLr , welche untere dem verdienst¬
vollen Kapellmeister Morlaechi erhalten worden , ist,und mit Recht , zu den ersten Kunstgenüssen Dres¬
dens gerechnet , wirdwieder
ihren Anfang genom¬
men , so wie auch gleich nach der Leipziger MichaetiSmesse die. deutsche . Hosschaufpielergesellschaft vow
Leipzig zurückkehren , und ihre . Wintervorstellungem
hier eröffnen wird «. DreSden wird diesen Winter
nicht nur von einem - ansehnlichen diplomatischen.
Korps , sondern :auch von vielen fremden angese¬
henen - Familien besucht und sehr lebhaft werden «.
Schon ? sind für mehrere polnische Familien vom
ersten Range Wohnungen gemtethrt . Einige eng¬
lische Familien werden gleichfalls hier , leben, - und?
sind zum Thell schon angekomniem
Mehrere Ge¬
lehrte und . Künstler werden . Vorlesungen , halten,,
und ' ein großes Privatkonzert wird auf Subscripfcaa errichtet ». Zwei seit -vielen Jahren einzeln be¬

stehende Männergesellschaften
haben sich in ein,«'
geräumigen Lokal am Altmarkt vereinigt , wo jeder
Fremde eingeführt werden , und alle Bequemlick,
keilen einer geselligen Vewirthung , gesellige Spiele'
und eines mit den interessantesten Schriften o„d
Zeitungen des In - und Auslandes
reichlich ver¬
sehenen Lesezimmers - in erwünschtem Ueberfluß bei
einander finden kann.
Hannover,.
12 . Okt . Die Vollziehung der
uns specicll interessirenden Artikel des Wiener
Traktats naht mit starken. Schritten heran , doch
dürften noch manche Abänderungen
eintreten. —
Die Cesstonsurkunde
von Ostfrresland ist hier
und die Okkupation steht , nahe bevor . Preußischer
SeirS ist der Herr von Goldbeck deshalb zum
Kommissair ernannt . Das Herzogthum Lauenburz
wird an - Dänemark abgetreten , jedoch das Znit
Neuhaus im Lauenburgischen , so wie die jenseits
der Elbe belesenen Dorffchaften der Aemter Ble.
ckede und Hitzacker, welche sämmtiich uns verblei,
ben , zuruckbehalten . Auch heißt es daS wegen der
vier übrigen lauenburgifchen Aemter durch den
geh . Kriegsrath von Hammerstein noch fortwah.
rend . in Kopenhagen iregocftrt werde . Preußen
tritt auch das Eichsfeid an uns ab , und erhält
das Amt Klotze,, das Amt Rcckeberg und die Ge¬
richte Rüdigershagkn
und Gänseleich , nicht aber
daS Amt Elbingerode , welches uns verbleibt. Don
Kurheffen erhalten wir die Aemter Baffum , Uchte
und Freudendcrg , auch die Grafschaft Presse.
Mecklenburg«
Neu
Strelitz , 9. Okt. Se.
königl . Hoheit unser Großherzog hat, im Einver.
standnrß mix der Ritter
und Landschaft , verord.
net: Daß
„
der achtzehnte Oktober , als der Jah¬
restag glorreicher Entscheidung , künftig alljährlich
bei UnS ein allgemeiner Feier
und Festtag ftyn
soll. Jedes alltägliche Geschäft , und Gewerbe soll
an diesem Tage ruhen . Währenddes
Gottesdien¬
stes soll in diesem Jahre zum - erstenmal , künftig
aber , alljährlich in allen Kirchen , und zwar an aus¬
gezeichneter Stelle, eine Tafel aufgestellt werden,
auf welcher die Namen derer verzeichnet stehen, die
ein Opfer des Krieges gegen Napoleon Buonaparte und . die Franzofen in den Jahren »6 ») und
1814 geworden sind . Mit Wehmuth und Dank
wollen Wir ihrer gedenken xdenn sie fielen in gu¬
tem Kampf , und haben den Freiheitsbrief Deutsch¬
lands mit ihrem Herzblute besiegelt . Das NamenVerzeichniß ist dieser Verordnung angefüget . (Es
find vom Husarenregiment
43 und an freiwilligen
Iagerw 6
Der Nachmittag und Abend des 18.Oktobers soll Volksfesten gewidmet feyn . Auf dem
Lande soll allenthalben das Erndtefest auf diesen
Täg verlegt werden , auch wunfchempnd verstatten
Wir -, daß die Hochzeiten , wie ohnehin üblich »m
Herbst , fortan an diesem Festtage gefeiert werden,
sonst aber mögen Wir dem Geiste ernster Freudig¬
keit , wie . ihn die . Bedeutung des Tages selbstw **
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nicht
Wrrufen wird , durch nähere Anordnungen
vorgreisen. Freudenfeuer auf dazu geeigneten Hö¬
hen sind altdeutscher Sitte gemäß , dürften unsere
Feier mit der Siegesfeier durch ganz Deutschland
m Verbindung setzen , und scheinen Uns daher , so
wie Erleuchtungen in den Städten , vorzüglich ge¬
eignet , den Tag zu verherrlichen , an welchem Licht
und Glanz wieder aüfgegangnn find über Deutsch»
land . "
. Ueber die letzten Schritte des"
Oldenburg
Grafen von Bentink in Bezug auf seine Herrschaft
Kmphausen , welche zu manchen übertriebenen und'
lächerlichen Gerüchten Anlaß gegeben hatten , er¬
fahr n wir

jetzt auö

guter

Quelle

folgende

Um¬

stände. Der Graf , welcher bekanntlich wegen deS^
von der französischen Zeit her auf diese Herrschaft
ruhenden Sequesters mit Oldenburg einige Diffe¬
renzen hat , landete daselbst am & Okt . unerwar¬
tet mrt *8 Mann und einigen Offizieren , welche
dem Vernehmen nach für den holländischen Dienst,
von ihm angeworben waren . Er hat dafeldst eim
P . ociam erlassen , wodurch er als souverainer Herr
wieder von Knrphaujen Besitz, nimmt ; auch sind
mehrere Kollegien, , als Iustrzkanzley , Kammer,
u . f. w. von ihm errichtet und
Polizeidirektion
Chefs der Landwehr und des Landsturms ernannt.
Die dagegen oldenburgischer Seits sofort getroffe¬
haben zur Folge gehabt ., daß
nen Maaßregela
das Militär wieder etngefchifft ist, , und die Patente
abgenommen sind. Drr Graf , selbst., ist. abgereiset ..
(Am >3. d. ging er durch Bremen nach Hamburg ) ,
und man zweifelt nicht, , daß jene - Differenzen»
nächstens völlig beseitigt werden dürften.
.
Köln,
um Niederrhein.
Großherzogth
»8. Oktober . Gestern Abend ist hier ein zweiter
Transport von Kunstsachen aus Paris angekommen , worunter sich So Bände der - aus dem ehe*
maligen IejuitenkolleLiumgenommenewKupferstichSammtung , und zwerBänden Zeichnungen , nebst
einigen Kistchen mit ? Diplomen , , und , wie mansagt, auch das berühmte Gewehr von Jan de Weert
befindet. Auch ist dabei der sogenannte Vogt von
Einzig , der wieder an feine ehemalige Stätte wird'
gebracht werden.
— Oeffentliche Blätter enthalten -die Nachricht
aus Paris , daß der ehemalige Generakgouverneur
JustuS Grüner , späterhin Generalpoltzeidirektor
bei der königl » preuß . Armee in Frankreich , von
Sr . Maj . dem Könige in den -Freiherrnstand erho¬
ben worden sey.

I

t a l i e n°

stiftete unter dem
Der König von Sardinien
, einen neuen
Savoyen
von
Namen : Mllttairorden
Mllttairorden.
u. Okt . Das schöne Fennersche
Mailand,
Iägerkorps zieht gegenwärtig , aus Frankreich
kommend , hier durch nach Lyrol . Gegen den »ü.

d. erwartet man 3 Bataillons
nach Hause gehen.

Frankreich.

k. Grenztruppen , die'

4 * . Okt . Die k. k. österr . Prinzen haDijon,
ben uns heute verlassen ; ihnen folgten die königl.
sachs. Prinzen , und der Prinz von MecklenburgSchwerin . Von dem Erzherzog Ludwig heißt es,,
daß er sich rach England begebe . — Der General¬
lieutenant Frimont , der die in Frankreich zurückbleibenden österr . Txuppen zu befehligen hat, hat
in hiesiger Stadt aufgeschlagen.
sein Hauptquartier
4 » - Okt . - Der das »sie preuß . Armee¬
Evreux,
v. Zielen
korps kommandirende Generallieutenant
hat . dem hiesigen Maire einen Abschiedsbrief ge¬
schrieben, . in welchem er ihm das Zeugniß ertyeüt,
daß er zur Erhaltung der Ordnung und des guten
Einverständnisses zwischen den Preußen und den
Der
das seinige beigetragen habe .
Einwohnern
dankend,
Schreiben
dieses
für
,
Seits
feiner
Maire
bezeugt der Preußen gute Aufführung.
. Okt . DaS russische Platzkommando
,
rü
Paris
hat feine ?Verrichtungen eingestellt.
deö Mordes der Kö¬
— Der heutige Jahrestag
durch eine Messe in
nigin von Frankreichwurde
Der ganze Hof
begangen .
der Tüiüerienkapelle
erschien dabei in Trauer.
— Diesen Morgen wurden alle kleine Wagen
der Preußen
längst der Tuiüerien zum Transport
in Requisition gesetzt. Diese Wagen wurden un¬
ter Gendarmeriebegleitung ^ nacß der - Vorstadt - St . .
Anton gebracht . — Die - Sitzung der Pairskamme ^ vom rö . Oft .beschäftigte sich mid Dingen von unbedeutender
Wichtigkeit für den deutschen Leser. In der Sizwurde ein Gesetzvor¬
zung der Deputirtenkammer
schlag diskutirt , betreffend die AuSrüfe von Auf¬
ruhr und Uebelsinnigkeit , die sich noch immer hö¬
ren lassem
— Ney hat jedem feiner Mitgenoffen , d. h . je¬
dem Pair , zwei Denkschriften überreichen lassen,
in welchen er die Unzulänglichkeit des Kriegsge¬
richts um ihn zu richten auSeinandersetzt , da er
'
ein vom König ernannter Pair sey.
Niederlande.
Vereinigte
5 , ° Okt . Es ist gewiß , daß vermöge'
Leyden,
ein Theil der p^euß . Armee
deS FriedenstraktatÄ
Frankreich räumt , und doch sieht man ' mehrere
preuß Bataillone die Mosel passiren , um in Frank¬
reich einzmücken , und selbst die Landwehr ist zur
derselben Bestimmung im Marsch . Auch hat man
ftit einigen Tagen Eharlemont strenger zu blokire»
begonnen , und alle Vorkehrungen deuten darauf
hin , daß diese Festung regelmäßig wird belagert
werden . Dies zu deuten , muß man noch nähere
Aufschlüsse abwarten.
Vom »v. Der König hat heute die Sitzungen
der Generalstasterr in seiner Residenz eröffnet.

LIM

Gro

ß ö r i t a -tt n i e «.

London , »2. Okt - Spaniens
gelddürftige Lago
ist so groß , daß sie-folgendeS Arrangement
mit ei.
nem euglrschen Handelsmann
herdeiführte ,
Zu
ÄftOtj: befindet sich em Vorrath Quecksilber für
et¬
wa 200,000 Pf . Gterl . an Werth . Diesen
Vorrarh
hat man dem Handelsmann , der zu Kadrp
wohnt,
zu einem äusserst niedrigen Preis angeboren ,
unt«r der Bedingung
ihn baar zu bezahlen . Der
Käufer hat es übernommen , das Quecksilber nach
Lima zu schicken, um es an die dortige
Regierung
zu einem viel höher » Preis .wieder zu
verkaufen ,
wodurch ihm ein bedeutender
Gewinn erwachst.
Nevst dem genießt er dieselbe Begünsiigungen
wie
die spanischen Kaufleute , die amettkanische
Pro¬
duktionen einführen.
— Nach den neuesten Nachrichten aus
China
find zwischen den Engländern
und Chinesen zu
Kanton einige Mißhelllgkeiten vorgesaüen.
— Das Wohnhaus
des verstorbenen Herzogs
Von St . Albans ist auf Befehl des Prmz
Regen¬
ten gemierhet , um für den Erzherzog Ludwig
von
Oesterreich und dessen Bruder , während ihres
Aufenthalts
in London , eingerichtet zu werden.
D «e Grafen Wayna .und Szechrny sind dem
Prinz
Regenten vorgesteüt worden.
— Zwei Eppedmonen
werden auf Befehl der
Regierung nach Afrika .abgehen . Der - weck der
ersten ist., den Lauf end das Ende des
Flusses
Niger , so weit als möglich zu verfolgen ; die
an¬
dere wird nach der Mundung deö Coe.go
Flusses
adgehen - Beide sind mit so^ enanttten SreamBöten
versehen , welche durch Dampfmaschinen
getrieben werden , und gegen den Strom
und
Wind dennoch fünf engl . Meilen rn einer
Stunde
zurvcklegen können.
— Die letzte Post von Irland bestätigt leider
die
Fortdauer der Unruhen . Eine Zeitung aus Waterfoed enthalt folgendes .- Wir haben weder die
Frei¬
heit , noch die Lust , Partic ^taria vebannt zu
ma¬
chen ; aver wir hatten eö -für Unrecht., dre
beun¬
ruhigende Wahrheit zu verschweigen , daß das
boshafte System des Falsch »chwöre»s der Landheute zu elncr Derrtnge . ung des Zehntens
so
we »r um sich gegriffen hat , daß beinahe oder
viel»
tercrt daS Ganze uer Grafschaft Wate forü .
dann
verpflochren ist. ES g'.bt indessen wenrge Befrie¬
digung , zu wrAn , daß dasselbe rn dieser Graf¬
schaft oüza -> s; . Mde Emrssa . ien veibreuet worden
ist.
— Die Unzufnedentzöit der Bauern in
Iilaad
über das Zeyütfyft . m ist ein altes ^und
.Üevel ; sie hat ü -desien ln neuern Zettenverführtes
noch zugenommen , und zwar aus folgender Ursache : Es
w ^r nämlich rn Irland
nicht gebräuchlich , von
Viehweiden
u .rd Grasranoe
Zehnten zu geben,
wert das irländische Partement vor oyng ^fäyr
20
Zahreri einen Beschluß gefaßt hatte
wodurch erkrart wurde , daß derrenlAS kern Freund
Irlands

fey , der von Viehweiden und Graslande
Zchnien
fordere . Bei dem außerordenlichen Steigen tns
Kvlnpreife in den letzten Jahren wurden vn-le Wie,
sen in Ackerland umgewandeli , weil dieses b.
ffer
bezahlte ; natürlich forderten die Eigner des Lan¬
des den gewöhnlichen Zehnten.
— Die Anzahl der hrttüfchen Truppen , welche
sich gegenwärtig in Frankreich befindet .,
betragt
7000 Mann Kavallerie , 4000 Mann Garde
und
35000
Mann

Infanterie.

— Aus England sind durch Schleichhändler viele
Waffen nach dem Plato - Fluß ausgefuhtt kvvlden,
unter dem Vorgehen , daß .sie nach Westindier, be¬
stimmt wären.
— Von Plymouth
ist das Prov .antschiff Cornrvrant nach St . Helena abgesegelt
DerCapitam
Ponitkowöky , derBonaparten
so ergebe ^ ist, geht
mit demselben nach St . Helena . Vorher hatte
er
sich mit einer französischen Mamsell trauen
lassen,
dre ihn aber nicht begleiten darf . Nach St
Helen»
gehen auch noch einige Truppe « zur -Verstärkung ab.
— Nachrichten aus Westrndten zufolge , führt
jetzt der französische Generali Humbert , der
ehe.
mals in Irland landete , ein Kommando bei de«
Insurgenten
in Südamerika.
S c a .« d i n a v i 0 n.
C hrist i ani a , sy . Se .pt - Am Sonnabend
den '23 . Sept - reifeten Se . K- Hoh . von
Tobseth
ab , wo Sie über Nacht geblieben waren .
am Morgen hatten sich meh ere Personen vorFrüh
der
Wohnung des Prinzen versammelt , und begrüßten
Ihn , sobald Er sich demselben zeigte , mit den leb¬
haftesten Freudensbezeugungen .
Einige hundert
Schritte vom Priesterhvf stiegen Se . K- Hoh. der
Kronprinz aus dem Wagen , um zu Fuß ' der eine
Brücke zu gehen , die man für minder sicher hielt,
und nun versammelte sich daS Volk um Sie
her.
Einige ergriffen Ihre Hände , andere Ihre Klei¬
der , und alle überhäuften Sie mit Gtnckwünschm
».
gen und Bitten , bald nach ihren G gendea zu;
4*
zukehren - Auf allen Stationen
fanden Se . K H.
dieselbe innige und aufrichtige Ergebenheit . Kaum
kann man sich einen Begriff von dem- Enthusias¬
mus machen , den . diese braven Einwohner Sr .
K.
Hoh . bewiesen . Selbst Weiber und Kinder
waren
mehrere Meilen her gekommen , um Ge . K- Hoh.
zu sitzen . Gi « erwiederten diesen Beweis der
An¬
hänglichkeit mit der Ihnen angebornen Güte-

B e n a ch r t ä) t i grUn g.

Bei F . Boselli , Buchhändler auf der Zeit rst. zu
haben:
Volks rede, gesprochen am Abend des , 9 ren Okto»
berS »8« 5 , unfern der -Anedberqer Warte ^sn
G . Friedrrch.
Mir
zwei Gefangen - gr- 6.
geh.
‘
24 kr.
Diese Rede hat sich schon allgemein -selbst em.
pfohlen . .
%.

Montag

den

25« » Oktober

D e u t f ch l a n D.
Nachrichten aus Sigmalingen
vom iS . d. mölDen : -Lus Sem Rückmarsch in die k. k. Erbstaate«
find am r3 . V. lamiNttiche , zu dem zweiten A mee
'koipS gehörige Stavsparteien
, i Pron »r > und s
Sa - ltarSkonipagnren ln Mößklrch und de» Gegend
etngeti0sftn , und haben nach gehaltenem Rasttag
übe^ Sutgau , Btberach und Memmingen ihren
Marsch nach Innerösterreich
fortgesetzt .
Heule
Lvlid vaS Iyfanleileregiment
Hetzog Wurtemberg
,jn unsere Gegend einrucken , und in der nämlichen
Marschrichtung nach Desrerreich zurückkehren . Oer '
Tiuppenmarsch in unserer legend dürfte zwischen
dun 4. und 9. Nov . sich beendrgen.
Oesterreich.
Bregenz
, »4- Okt . Heule um
,v Uhr Vormittags
ist Se . Msj . unser alle gnadigster Kaiser und König rm erwünschtesten stvohlseyn unter einem ganzmndejchrechllchen Jubel aller
Einwohner hier eingetroffen .
Wrr Vorarlberger
srnö durch daÄ lang ersehnte Glück den besten.Lan -.
desvater Ln unsrer Mitte zu haben -, hochbeglückt,
ewig merkwürdig ist dieser Tag in unsern
Herzen,
und wird in der Geschichte -unserS Vaterlandes alS
em Iudelrag glänzen.
Preußen.
Die
preußische Garde , welche am
2. d von Paris aufdraL , marfthirt über Lxem
bürg, Koblenz , Kassel, und wird erst den r . Dez . in
B -Mn einrreffen . sobald die Friedensbedingungen
bekannt gemacht seyn werden , wjll der F ^ jt Blü¬
cher vre Reise nach Berlin antreten . Dies
dient
zur Berichtigung
eines in mehrern öffentlichen
Blattern eingerück ' en Artikels : daß beide Sieger
von ka Belle . Alliance in Frankreich zurückbierden,
uns der Herzog von Wellington über alte rn die
fem Lande befindlichen Truppen den Oberbefehl
fuhren weroe - UebrigenS wird der General Genf

Tauenzien

den

§ 815.
Befehl

über

Preußische Armee übernehmen

diegurückbleibendr
; ob unter dem Ober»

defehi eines fremden Feldherrn , ist bis jetzt nicht
oifiztell

bekannt.

— Der Röntg erließ nachstehendes Kabinets»
.schreiben an den Ausschuß zur Amortisirung der
Staatsanleihe
vom Ap -il »8 ».5 : „Aus dem Be¬
richt des Flnan - ministerS Fchra von Bülow über
die ui Berlin im Monat Mai d. I - kvegocirre An¬
leche von 4,3oo, €>oo Tylr - habe Ich mit Wohlge¬
fallen von der Bereitwilligkeit
und dem Eifer
Renntniß erhalten , mit dem Sie die Ausführung
der Anielhenegocianon
unterst -tzt und befördert
haben , auch wie überhaupt durch willige und rasche
Berichtigung
der Aniechebelkrage , die Anleihe
-glücklich zu Stande gedrachl worden ist. Ich er¬
kenne darin den in allen Zeitverhäitnissen bewähr¬
ten Sinn der Vaterlandsliebe ; und indem Ich
Ihnen
Meine Zufriedenheit
zu erkennen
wünsche ich , daß Sie ln Meinem Namen gebe,
allen
Anteiheintereffeulen
Meinen Beifall
und wohl¬
wollende Gesinnungen verstchern . Paris , den s5.
Sep t. »8iS .
Friedrich
Wilhelm .^
— Am 3. Okt . feierte in Polen der Adel deS
Großherzogrhums
dre Ankunft der Gemahlrn des
Fürsten Statthalters
durch einen Ball . In einem
Seltenzimmer
LttÄ geschmackvoll verzierten Saals
-erblickte man bei einer angenehmen Beleuchtung
das Schloß, welches sie in Berlin bewohnt ; so
Haid dieselbe dieses .Zimmer betrat , begrüßte ein
Fräuletn
durch eine kurze Anrede die Fürstin,
und überreichte demselben ein goldnes Armband,
alS ein Denkmahl ' des Dankes und der Verehrung
der Bewohner des GroßderzogthumS . Auf den
Gliedern veS Armbandes waren Die Namen der
Offiziere eingeKtäoen , denen die Fürstin eine
Wohtthäterin
gewesen war , und daS Schloß des
Armbandes vere.iNi.Kte Die fretS dankbaren Ramm

mit dem schönsten Gedanken : „ Deine eigene Thrä.
nen vermochtest du beim Unglück Anderer nicht zu
trocknen , und trocknetest doch die Thränen Anderer .^
Wesel,.
Niederrhein.
Großherzogthum
Z4 Okt . Die Artilleriearbeiten Haben seit einigen
Wochen aufgehört und Die Artilleristen und Arbei¬
ter sind nach den von unfern Truppen besetzten
Ein
abgegangen .
französischen Gränzfestungen
be¬
zum Stamm deS 32. Linieninfanterieregiment
stimmtes Bataillon Sachsen ist hier eingerückt.
sind
— Von den französischen Kriegsgefangnen
^9 Offiziers mit dem General Laplanche , welche
der von den Preußen und
zu der Nationalgarde
Charleville
Hessen mit Sturm , eroberten Stadt
gehörten , auf königl . Befehl entlassen und in ihre
Unter den noch auf der
Hcimath zurückgekehrt .
Citadelle befindlichen Franzosen befindet sich ein
Offizier mit einem hölzernen Fuß , welcher penfionirt war , und aus Anhänglichkeit für Bonaparte beim Ausbruch des Kriegs wieder die Waf¬
fen ergriff . Neulich find unter einigen Fesiungsbaugefangnen zwei französische Bauern hier angekommen , welche einen preußischen Unteroffizier
sehr mißhandelt hatten und von einem Kriegsge¬
richt zu ü und »ojähriger Festungsstrafe verur --theilt wurden— Gegen den berüchtigten Schulmeister ist zwar
die Untersuchung
durch den Gouvernementsauditor
ist aber
eingeleitet ; diesem verschmitzten Spion
bis jetzt wenig anzuhaben , weil man versäumt
hatte , sich feiner Papiere zu bemächtigen , als er
in der Nahe von Paris arretirt wurde.
— Die Jacht des Königs der Niederlande , wo¬
mit der Leichnam Des Grafen Meerveldt hierher
gebracht wurde , ist wieder nach Holland zurückgegangen ; sie war sehr geschmackvoll eingerichtet und
führte & kleine metallene Kanonen.
. Nürnberg , so . Okt . Der Durch¬
Baiern
marsch des kaif . ruff . Armeekorps durch unsere
Vorgestern , am
ist noch nicht beendigt .
Stadt
hier ein
,8 . , traf wieder eine Infanteriebrigade
und heute wird eine Kürassierdivision erwartet.
Hoffentlich wird ein dauerhafter Friede auch unsre
Stadt endlich einmal von der Einquartierungslast
befreien!
, 16. Okt . Nach¬
Stuttgart
Würtemöerg.
dem die würtemberglschen Landstände auf gestern
nieder einberufen worden , begaben sie sich in feier¬
licher Prozession in die lutherische und katholische
Kirche , um gemeinschaftlich beiden Gottesdiensten
anzuwohnen . In der ersten Sitzung wurde , nach
dem Vortrag derjenigen medratisirten Fürsten und
Grafen , welche bei der ersten Eröffnung des Land.
r«gs den Ausgang des Wiener Kongresses abarar-

teten , und die nun unter Vorbehalt ihrer Rechte
und unter Betstimmung zu den bisherigen Der!'
Handlungen , erschienen , und nach der Legitimation
mehrerer neu gewählter Deputieren , folgender
königlicher Erlaß vertesen , und zur Berathfchlavon Gottes Gnaden
gung vertagt : „ Friedrich,
Liebe Getreue ! Wir
König von Würtemberg .
haben Euch in Unserm allerhöchsten Resmpt vorn
s «. Juli d. I . gnädigst zu erkennen gegeben, daß
nach erngetretener Ver¬
Eure Wiederversommlung
tagung von Uns auf dev Zeitpunkt ausgefetzt wor,
den ist , in welchem Wir über die übergebenen
Beschwerden nach vorgängiger Untersuchung Unsre
allerhöchste Entschließung zu geben im Stande seyn
würden . Sobald nun die vorgeKommenen Arbei¬
ten die Hoffnung gegeben , daß sie sroßentheils
geendigt werden könnten , haben wir nicht gesäumt,
Euch wieder emzuberufen , und werden Euch Un¬
auf die einzelnen
sere allerhöchste Resolutionen
Beschwerden in kurzen Zwischenräumen mittheilen.
der Versammlung eine
Und da die Vertagung
mit Unfern
der Unterhandlungen
Unterbrechung
königlichen Kommissorien nach sich gezogen hat,
wieder fortsetzen
Wir aber diese Unterhandlungen
zu lassen allergnädigst gemeint sind : so haben Wir
den bisherigen Gang derselben und die Ursachen
aufs Neuein Unter¬
des langsamenFortschreitenS
suchung genommen . Ihr scheint der Meinung ge¬
wesen zu feyn, daß da, wo erst von einer dergleichsmäßigen Uebereinkunft die Rede ist, das
Prinzip der rechtlichen Ansprache von Alt - und
auf die alte Verfassung zuerst
Neuwürtemberg
festgesetzt werden müsse.
(Fortsetzung folgt.)

Frankreich.
. Eine königl . Verordnung vom
»? .
Okt
Paris,
ao . Sept . befiehlt die Errichtung einer Kommission
April 1814 be¬
zur Untersuchung der feit dem
willigten Gehakte tmö Pensionen an Beamten , die
vom König nicht in ihr Amt sind erhalten worden.
der Errichtung dieser Kommis¬
Der Beweggrund
sion liegt angeblich darin , daß viele dieser von
ihrem Amt mit Pension Entfernten , bei der Wie¬
neuerdings Dienste bei
dererscheinung Napoleons
ihm genommen hatten , und diese sollen , nach angestellter Untersuchung , ihrer Ansprüche auf Pen»
fion verlustig erklärt werden.
Nach einer andern Verordnung vom »2. Okt. lst
eine zweite Kommission niedergefetzt um das be¬
tragen der Offiziere aller Graden zn untersuchen,
weiche während der Usurpation gedient haben. Betdieser Kommission soll der Herzog von Belluneven
Vorsitz haben.
— Gestern wurden einige noch streitig gewesenen
Friedensartike ! in das Reine gebracht ; .fie betref¬
fen die Art wie , und die Zeit wann , die Kontrv

tvtienen abgetragen werden sollen .
Es scheint
Nun mehr gewiß , daß vor Ablauf dieser Woche
alle Artikel zur endlichen Unterzeichnung werden
gelangt seyn.

!'
■

Spanien.
Vom 5 . Oktober.
Die Unruhen in Galizien
'sind zu Ende , und die Regierung hat nichts mehr
bekannt gemacht , was darauf Bezug hat . Ladix,
von dem man eine Theilnahme an dem Aufstand
befürchtete , hat fich im Gegentheil in gutem Licht
gezeigt.

.!

G r o ß b r i t a n n »i e n.
( Fortsetzung . )

L on d o n ^ »3. Oktober . Es ist sehr erklärbar,
daß in der ersten Sitzung der beiden Kammern zu
Paris die FriedenSdedingungen
noch nicht mitgetheilt worden , da eine solche Mittheilung von Sei¬
ten des Königs bei der Eröffnung der Versamm¬
lung einen sehr widrigen Eindruck würde gemacht
haben . Durch dasjenige - was der König anführte,
sollten die Gemüther gleichsam vorbereitet werden.
— Kürzlich wurde zu Cvlchester eine große An¬
zahl Verwundeter
und Kranker unserer Armee,
aus den Niederlanden kommend , ans Land gesetzt— Der Herzog von Anzouleme hat das Creditiv , welches ihm die Regierung zur Zeit gab , als
er der Uebermacht weichend sich nach Spanien zurückzog, wieder zurückzefchickt.
— Die Zusammenrottirung und Widersetzung der"
Matrosen in Newcastle und den benachbarten Hä¬
fen dauert noch immer fort . Diese Leute find so
weit gegangen , eine Linie von Böten an der Mün¬
dung der Tyne zu ziehen , und sie lassen kein Schiff
durch , welches nicht einen besonder « Erlaubnißschein von dem Ausschüsse erhalten , welchen die
Matrosen selbst erwählt haben . Sobald dieser Er-

Ii

ist
,

und es wird so eine Oeffnung gemacht - Der Er„losgekettet
Laßt daS
Schrff
aus dem Hafen von
kommend
nach London fahrend , hindurch , damit es seine
Reise forlsetzen könne . Gegeben und unterschrie¬
ben den rc. rc Oktober i8i5 . Ausschuß von Südund Nord ; Shields . "
— Unsre Blätter meinen , daß bald der Osten der
Schauplatz neuer Merkwürdigkeiten werden dürste— Sir Home Popham hat eine neue Art von
Telegraphen erfunden , die weit einfacher und zweck¬
dienlicher als die bisherigen sind. Sie sollen bei
unö eittgefuhtt werden.
—- Man spricht von Austauschungen , die iry
westlichen Europa gegen Besitzungen jenseits des
»llanvischen OceanS statt haben konnten.

laubnißschein
drei
Böte
laubnißschern dalautet werden
folgendermaßenr

i

rc.
,

rc.

— Von Buenos Ayrcs und Montevideo sink,
nach unfern Blattern , Deputirte nach Rio Janeiro
an den Prinzen von Brasilien gesandt worden.
— Nach St . Helena wird jetzt auch noch eine
ganze Apotheke nebst mehrern Chyrurgen abgefandt.
— Seitdem Wellington dieperemtorischen Maaß«
regeln wegen Ausräumung des Museums zu Paris
getroffen , hat es daselbst nicht an Calembourgs
gefehlt - Pariser Witzlinge nennen es , nach unfern
Blättern , einen VUmn ton , auf sylche Art die Medicifche Venus rc. zu entführen . Und doch ist Wel¬
lington so güti - gegen die Franzosen , wir es schwer¬
lich ein Anführer mehr seyn kann . Sogar ist jetzt
feiner Kavallerie in einem Tagsbefeht vorHeschrieben worden , die Pferde an kerne Bäume zu bin¬
den , damit selbige nicht beschädigt werden.
— ES ist jetzt beschlossen worden , ein Kriegs¬
gericht über den General Prevost , vormaligen
Kommandeur en Chef , in Kanada zu halten . Der
Anklagepunkte sind vier ; sie beziehen sich alle auf
dre Versagung oder Dernachkäßigung alles Beistan¬
des bei dem Angriff der brttlischen Flottille auf
dem See Champlain gegen die Amerikaner.
— Die heutige Post von Dublin meldet , daß in
Clonmell drei Leute des Aufruhrs angeklagt , verurtheilt und sogleich hingerichtet worden sind . Auch
in die Grafschaft Westmeath hat sich der Geist des
Aufruhrs verbreitet— Es ist jetzt daS Schreiben umständlich bekannt
gemacht , welches Lord Wellington unterm 23sten
September an Lord Casttereagh , wegen der Kunsifchätze m dem- Museo zu Paris , gesandt hat . WeklinZton war als niederländischer Feldmarschall aufgesordert worden , die niederländischen Kunstfchätze
zu Paris wieder ausliefern zu kaffen. Alle feine
Vorstellungen bei Talleyrand und bei Denon hal¬
fen nichts . Endlich ließ er Gewalt gebrauchen , da
diese Zurücklieferung der Kunstschätze gar nicht ge¬
gen den Traktat von Paris war . „ Als der Trak¬
tat von Paris geschloffen wurde , ( heißt es indem
Schreiben von Lord Wellington ) wünschten die alliirten Monarchen auch in Rücksicht des Museums
der franz . Armee eine Gefälligkeit zu erzeigen und
auch dadurch die Wiederaussötznung
Europa 's zu
befestigen , wozu diese Armee geneigt schien. Die
Umstände haben sich aber jetzt ganz verändert . Die
franz . Armee hat den Erwartungen der Welt nicht
entsprochen , sondern die erste Gelegenheit ergrif¬
fen , sich gegen ihren Souverain
zu erklären . Da
diese Armee jetzt geschlagen und nach dem gemein,
fchaftlichen Rath der Souveräns
aufgelöset ist, so
würde eS unbillig fcyn , wenn dio -SouLL rains je tzt
ihre Unterthanen benachtheiligen wollten , vmdiesA^
Armee wieder zu befriedigen und um der franzöf.
Nation zu gefallen , die in dieser Hinsicht bkvs Na¬
tional - Arroganz besitzt. Die Franzosen möchten
die Kunstwerke gerne behalten , nicht weil Paris
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der beste Pla!: für selbige ist, sondern weil sie Tro¬
phäen ehemaliger Siege sind. Aber eben weil jetzt
andere Nationen Sieger gewesen sind , so müssen
-jene Kunstwerke an die rechtmäßlgen Etgenrhumer
Hurückkehren . Zugleich müssen die Franzosen er¬
sehen lernten ., daß Europa für sie zu stark rst , und
daß , wenn sie auch einmal Borkheile über eine
ader die andere Nation erlangt Haben , der Tag
Der Vergeltung doch wiederkommt . Meiner Me»
»ung nach würde es daher eben
ungerecht als
^rn politisch seyn , wenn man den .Franzosen dre ge
raubten Kunstwerke ließe,, und wenn man diese
Gelegenheit nicht benutzte , chnen eine gute morslische Lektion zu Leben.
Well in - ton . "
— Die Zahl der Paketövte zwischen Harwich u »rd
Cuxhaven ist durch das neue PaketdootCastlereagh
vermehrt worden , dessen Bau und schöne Elnrtchtung über 4000 Pf . Sterl . gekostet hat.
— Auch der bekannte Mrna soü sich jetzt , nach
unfern Blättern , in Navarra nicht Als Irruer Un.
terthan benehmen.
— Die reichsten Buonapartisten
in Frankreich
bringen jetzt ihr Vermögen nach England rn Si¬
cherheit.
— Der lotzte Krieg hat , nach unfern Blattern,
Den Amerikanern nicht weniger als 387 Mrü . Dol¬
lars gekoster.
— Bei Gelege ; heit des WettläuferS
Wilson,
Dem bekanntlich fein Handwerk gelegt ward , ist hier
folgendes erschienen 1 m -p, r o m p t u.
In Rome we tlare not read!
In France we dare not tal .k \
ßut what is worse , indeed ,
At |iome we dare not walk "!
(Zu Rom darf man nicht lesen , in Frankreich
nicht frei sprechen , und m .England , was ' noch
weit .schlimmer ist , nicht frei gehen . )
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Beschluß des zwischen Sr . Maj . dem König von
Dänemark und Sr . Maj - dem Köniz von
Preussen adgefcoloff^nen Traktats.
7 . .Um dte SchaotoShailung
vollständig zu ma¬
nchen , welche Sr . Maj . dem Könige von DäneMark , für Abtretung von Scbwedtsch - Pommern
und der Insel Rügen zukömmt , verpflichtet sich
Se . Maj - der König .von Preußen , ferner an So.
dänische Majestät die Summe von
Mlll - Rthlr.
Preuß . Cour , zu bezahlen . Diese Summe soll in
sorgenden Terminen entrichtet werden : § 00,000
Rthlr . den rsten Jan . in dem ersten Jahre nach
Abschluß des Friedens , welcher den gegenwärtigen
Krieg mit Frankreich beendigen wird , 5oo,000 Rthlr.
Den »sten Jul - desselben Jahrs ; und eine gleiche

Summe den »sterr Januar und den rsten Jul . de<
folgenden Jahrs . Se . Maj . der König vonPreu.
Leu fVR für diese Summen an Se . Ma ;. den Kö,
nig von Dänemark vier Obligationen , jede von
500,000

Rthlrn

,

zahlbar

in

den
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vorerwähnten

Terminen , auf 4 Prozent Zinsen lautend , übeklie.
ftrn »asseu. Diese Obligationen sollen dann über,
geben werden , wann Schwedisch - Pommern im
Namen
Majestät in Besitz genommen worden,
und die Bezahlung der Zinsen soll von dem nam.Uchen Dato angerechnet werden . Die erste Äusbegahlung dieser Zinsen soll den rsten Januar .8 si
.stall finden und man wird dieselben von b zub
Monaten ..bezahlen . Alle diese verschiedenen Zah¬
lungen , so lvre die Auszahlungen der un vonzen
Artikel stipulir/en Summen , sollen ln Hamburg
geschehen , und an die Personen , welche Se . däni¬
sche Majestät »u-t diesem Geschalt beauftragen.
8 * Se . Mas . der König von Preußen velpfiichtet
sich , Das He . zogthum Laueubuig au die Umfa*
Regierung , wenn es mogtrcy i(t , innerhalbMo¬
naten und spätestens rnnerhaib 3 Monaten nach
Dem Tage der Unterzeichnung d .ejesLiaflalSüder,
lieserr » zu lassen
9 - Dre bechen h0hen kontrahirenden Pattheien,
.welche jovald .wie möglich hie OiSkusstv en uO
R ^klamailonen zu beendigen wünschen , die aus
Beschuerden .und Karen entstanden , wozu ,.ch
Ihre r^ pekttven Unrerlhanen vor dem letztenK.iege
gegen dieeine oder di » atidexe dieser beiden Aegierungen befugt geglaubt , und indem Eie rn lieber®
Legung genomm n , daß die durch die Konvention
Vom 2. Junr Des verstoffenen Jahrs und durch de»
Traktat vom a5. August deffelven Jahrs bestimmte
Art einer zu großen Langsamkeit und zu vielen um
.Vermeidlichen Schwierigkeiten uliterworsen ist, st d
dahtn übereingekommen , diesen Gegenstand zwi.
schen den Regreru »>gen selbst zu verhcmv. ln , und
/dadurch auf beide « Setten mit der Thätigkeit und
Der Nachgrebigkeit zu verfahren , welche nölhig seyn
möchte , daß diese Sache brs zu der Zelt , wo die
,gegenfcittgcn abgetretenen Provinzen in Besitz ge¬
nommen werden , beendigt werden können.
ro . Se . Maj . der König von Dänemark , und
Se . Maj . der König von Preußen werden gegen¬
wärtigen Traktat rattfiziren und die Ranfikattonea
sollen in dem Hauptquartier
der allurren SouverarnS innerhalb b Wochen, oder , wenn es mög¬
lich ist ., noch eher ausge .wechselr werden.
Zur Urkunde dessen haben Die respektive» Be¬
vollmächtigten diesen Traktat unterzeichnet und mit
Ihrem beigedruckten Wappensiegel versehen.
Geschlossen zu Wien , den 4. Juni , 6 .5.
C . B e r n st 0 r ss.
Fürst von Harde n .b erS»
(U . ü .)
(L . 8 .)

J . Bernst0rff
. ,(t-. "8.)

.

Baron Humboldt«
<L. S.)
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des Ganzen zu danken , und Ihnen zugleich auf.
zutragen , Meine gesämmten Armeen , und insbe.
und Neapolitanischen^
sondere der Italienischen
Generalen , welche
kommandirenden
so wie ihren
in diesem Feldzuge mehrere Gelegenheit hatten,
sich durch hohen Muth und Tapferkeit aufS neue
auSzuzeichnen , Meine besondere Zufriedenheit z»
erkennen zu geben , und Meine gesämmten Armeen
Hu versichern , daß Mir ihr Bestes , so wie bisher,
auch stetS vorzüglich am Herzen liegen wird , weit
Ich überzeugt bin , daß sie die neuerdings vor der
Welt beurkundeten militärischen Tugenden sorgfäl.
ttg zu bewahren wissen werden.
Ob Ich gleich mehrere Individuen , die sich vn
diesem Feldzüge ausgezeichnet haben , bereits he-lohnt habe , fo will Ich dennoch , daß zu Wien ein
TheresienordenSkapitel , und eine Medaiüenkomvüfston am ». März . r8 »b abgehalten werde , um
zu verschaffen,
Dadurch jedem die Gelegenheit
ferne etwaigen Ansprüche auf besondere AuSzeich.
nung geltend zu machen.
Die gegenwärtig vakanten Regimenter finde Ich
«achstehendermaßen zu verleihen:
KottulinSkh der*
Das vakante Infanterieregiment
-leihe Ich dem Feldzeugmeister -Fürsten HohenloheBartenstein.
bei dem Infanterieregi.
Zum zweiten Inhaber
mente König der Niederlande , ernenne Ich den
Lieutenant Pfanzelter.
Feldmarfchaü
Dem F . M . L. Radivojevich finde Ich Mich be¬
wogen , daS vakante InfanterieregimentSimbschen
zu verleihen , dagegen ernenne Ich zum zweykea
Inbader bei Erzherzog Ru .dolph den F . ML Richter.
, ■ Zum zweiten Inhaber des Infanterieregiments
Erzherzog Ludwig ernenne Ich den F . M . L. Stutterheim.
Meerveldt ver.
Das vakante Uhlanenregiment
, Prin»
Kavallerie
der
General
dem
Ich
leihe

' Von den im Felde gestandenen großherzvgl . haDischen Truppen sind am so . D. , dre Garde zu
Pferde , die GardegrenadierS , die reitende und
die Fußartillerie , da - Regiment Stockhorn , das
Dragoner m
und eineAbtheilung
IägervataiLon
Karlsruhe eingerückt.
Wien , »7 . Okt . Se . Max . der
Oesterreich.
Kaiser haben nach den im Lager bei Dijon mrt un¬
gemeiner Prezifion , Schnelligkeit und Ordnung
großen Militärischen Evolutionen,
ausgeführten
an den Oberbefehlshaber,
durch nachstehendes
Schrdarzenberg , erlassenes
zu
Fürsten
Feldmarfchall
BllerhöchsteS Handschreiben vom 7 . 0. M . , den
genannten Fürsten Ihres ALergnädigsten Dankes
zu versichern , und zugleich der gesämmten Armee
die besondere Allerhöchste Zufriedenheit auSdrückea
zu lasten geruhet:
„Lieber Feldmarschall Fürst Schwarzenberg .' Ich
Hobe Mich überzeust , daß meine hraven Armeen
auch diesesmal mit voller Hingebung freudig dem
Rufe des Ruhms , der Ehre und Pflicht gefolgt,
durch gewohnte Tapferkeit , Mannszucht und Ord¬
nung sich ausgezeichnet , und dadurch allen Meinen
Erwartungen zu Meiner ganz vefondern Zufrieden¬
heit entsprochen haben . Kaum von einem frühern,
Kriege zurückgekehrt,
mühe und gefahrooücn
neuen Beschwerlich¬
Armeen
braven
Meine
mußten
keiten , Meine guten Uckenhanen sich neuen An¬
strengungen unterziehen . Oer große Kampf , der
EurvpenS Völkern Ruhe , vad Us-S mit dieser Glück
und Wohlfahrt versichert , ist ^ un glücklich beendet.
In dem Augenblicke , wo Ick einen bedeutenden
Thetl der Armee hre ^ versammelt , und Mich von
dem guten Geiste , der sie beftelt , überzeugt habe,
finde Ich , da seldize nun ih -c Rückkehr nach der
Heimarh antritt , Ihnen , lieber Fürst , für die
großen Anstrengungen und zweckmäßige Leitung
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zweiten Inhaber
den F . M . L. Civalart , so wie
nach ihren eigenthümlichen
zum zweuen Inhaber des
höchst berfcfetebenetr
Dragonerregiments
Max.
Verfassungsnormen
Iszeph , König von Baiern , den F . »M Leinzurickten , und da Wir über,
Lederer.
zeugt sind , daß Ihr es mit Euren
Obgleich noch mehrere überzählige Stabs und
Eure Kommittenten nicht würdet Pflichten gegen
andere Offiziere in der »Armee vorhanden
vereinigen kön¬
sind , so
nen , einen solchen , für Regenten und
will Ich dennoch zum Beweis Meiner
Staat höchst
besondere
verderclkchen und aller Wi kssmkeit einer guten
Gnade und Zvfrieoenhett nachstehende
Beförderun¬
Regierung lähmenden Zustand
gen vornehmen . ( Hier folgen die
, so
Ernennungen
werden Wrr U <s mit Zuversichtherbeizuführen
Dreier Stabsoffiziere zu Obersten ,
versprechen dür¬
Oberstlieutenants
fen , daß Ihr mit Bereitwilligkeit die
und Majo s )
Hände dazir
bieten werdet , um für das gesammtc
Im Anschluß erhalten Sie die von Mir
Königreich
geneh¬
eine den alten und den neueu
migten Anträge zu Belohnungen der
Verhältnissen
gleich
Mannschaft,
angemessene Verfassung durch gemeinschaftliche
die sta) in dem Feldzuge »8 *4
Ueausgezeichnet hat,
bereinkunft
zu
Stande zu bringen .
welche u . ter Emem der Armee kund zu
Wir werden
machen sind.
daher Unfcrs Otts keinen Anstand nehmen,
Endlich bewillige Ich den Offizieren Meiner
Min
dasjenige aus der »Alten Verfassung , welche
Frankreich befindlichen »Armeen , zum ferneren
mit
Be¬
der ehemaligen deutsche »*
werfe Mttner Anerkennung ihrer Verdienste
Reichsverfassung in s, einen
genauer Verbindung stand , und ganz auf
dieselbe
EqmptrungSdeitrag
nach den von Ihnen in dem
begründet war , beizubehalten , waS mit den gegen¬
hier zuruckfolgenden Vorlage
vom 14. Sept . d I.
wärtigen Zeitumständen nur immer sich
vorgefchlagenen Modalitäten , wornach derfelhe den
vereinigen
läßt , und den gelauterten Grundsätzen
in Frankreich bleibenden
einer
guten
Truppensbtheilungen
da
Staatsverwaltung
nickt widerspricht . So wie Ihr
fechst , den üorigen Truppen aber der der
Ankunft
aber
,
selbst Modifikationen
in ih en SrandeSpunkren , und zwar
jener Verfassung , na¬
in Konvenmentlich in Ansehung des Adelsv der
tionSgelde erfolgt werde.
ReligionSverfassunz ro. für nothwendrg anerkannt habt : fo
Ich versehe Mich übrigens , daß Meine
Trup¬
glauben auch Wrr Uns Vorbehalten zu m ffen,
pen währe rd Ihres
Rückmarsches die strengste
zelne Bestimmungen , welche das Wohl des ein¬
Ord ung UlM Mannszucht beobachtet
Gsn,'
werden.
zen und der wirksame Gang der
Dijon , den 7 . Okt . »81L.
Staatsverwaltung
erfordern dürften , in dem Wege der U techae.
< Unterzeichnet : )
d.
F . anz ."
lungen geltend zu machen .
Nach dieser offenen
Erklärung , wodurch jeder Anstand in Hinsicht
W ü r t e m b e rg . ( Beschluß deS kön.
auf
Erlaßes )
das Rechtsprinzip
gänzlich gehoben ist , versehen
Die Festsetzung dieses »Prinzips würde
allen Ver¬
Wir UnS gnädigst zu Unfern
gleich u - möÄich machen , da hlerdurch
treugehorfamstenLandstanden , daß dieselbe nunmehr
waö nur tm Wege der Unterhandlungen dasjenige^
auf daS wahre ge¬
auSgegli.
meinschaftliche
Interesse
deS Regenten und Staats
chen werden kann , schon vorläufig ohne
nähere
Ihr unverrücktes Augenmerk »ichten und
Diskussion zugestanden wurde , und Wir Uns
ihre Be¬
für
vollmächtigten so instruiren werden , daß Unser»
verbunden e^klätten , auch alles dasjenige auf
NeulanveSväterlichen Absichten entaegengegangen und
Würtemberg überzutragen , was Wir bei Alt Würein für das Ganze geltender Vergleich
t-emberg für fehlerhaft Hallen , und
geschlossen
wozu Wir nach
werde , der das Wohl von Herrn und Land
Unserer gegründetsten Überzeugung
sowohl
nicht verbun¬
in feinen innern als äuffern
den seyn können . Wenn Wir auch
Verhältnissen dauer¬
überzeugt wa¬
haft
begründe .
Indem Wir nun erwarten , daß
ren , daß die Gründe , wodurch Ihr die
Ansprache
Ihr Eure zur Verhandlung ' mit Unfern
Unsrer angestammten Unterthanen aus den
Bevoll¬
ehema¬
mächtigten »Beauftragten
sobald als möglich mit
ligen vertragsmäßigen
Rechtszustand
unterstütz ! ,
jeuen zusammenzutreten veranlassen werdet ,
für Uns noch verdinDtick wären , welches
fügen
der Fall
Wir noch die »Bemerkung hiebei , daß
nicht ist , so könnten Wir Uns
Wir Uns
demungeachket des¬
gnädigst bewogen gesehen haben , die Zahl
sen Herstellung mtt Ausnahme einzelner ,
Unsrer
von den
Bevollmächtigten
noch mit Einer Person zu ver¬
Stä den selbst berührter »Bestimmungen ,
wenn es
mehren und E ick überlassen , ob Ih die Zahl
sich allein von dem »Alken Lande
Eu¬
handelte , leicht
rer Bevoümachti ten in gleichem
- »fallen lassen. Auch find Wt nrcht
Verhältniß ver¬
gemeint , die
mehren wollet . Gegeben Stuttgart
ehemaligen Rechtsve haktaiffe der
m königlichen
neuerworbcnen
StaatSminukerinm
. den »b. Okt - 8 »5. Ad Man¬
LünSestheile , insofern solche nicht durch den Uedatum S R !Waj. Graf von
bergang unter die würt . mbergjfche
Winzingerode,
Graf von Re »fchach. Vdt
eine nothrsendige Abänderung erlitten Staatshoheit
Leypold.
haben , irjckt
zu betuckfivngen ; da aber in dem
Hannover,
20 . Okt . Der »8. Okt . ist hier
Fall nicht davon die Fra ^e seya kann ,vorliegenden
die Regiemit vieler Feierlichk .- tt begangen worden
. ( Wik
rungSverwallung
m j dem der verschiedenen Lanwerden mor,en die nähern Umstande dieser
desthette , woraus das neue Königreich
Frier
besteht,
nachtragen . )

Hö5
— Der General - Syndikus der hannödrischen
Stande , Herr von Bar , ist zum Präsidenten der
Sranveverssmmlung an die Sielle des zum Staatsminister des Herzogthums Braunsüweig ernannten
Hrn. Grafen v. Schutenburg - Woiföburg ernannt
und verpflichtet worden.
— ES werden hier jetzt die Insignien eines für
das Königreich Hannover neu crerrten Ritterordens
verfertigt . Er soll aus einem Andreaskreuz beste¬
hen, welches ein weißes Pfe . d im Mittelschilde und
ringsum einen Laubkranz mit 4 Löwen zeigt.
— Der am 10. d. M . eröffnete Landtag soll, heißt
es , wieder auf unbestimmte Zeit vertagt werden»
Wegen des Lauenburgischen dürften noch Unter¬
handlungen statt finden. Hr. Geh. Kriegsrath vonHammerstein ist nach Kopenhagen abgereist»
Italien.
Rom, 5. Okt. Der hiesige Gouverneur haN
neuerdmgs alle fremde Zeitungen und politische
Schriften verboten . Man erwartet eine Bulle,
welche der Geistlichkeit untersagt Zeitungen zu
schreiben. Auch soll derselben verboten werdenpolitische Gegenstände auf die Kanzel zu bringen.
.8 r a n k r e ich.
Paris, 8 « . Okt. Gestern ist der Herzog von'
Angouleme von h er nach Lyon adzererset. Heute
ist der Herzog von Orleans nach England abge¬
gangen.
— Der Herzog von Wellington hat heute alle'
Verdündcten Truppen , die in Parrs liegen auf
dem Ma s *elde gemustert. Nach der Musterung
Hasen die Truppe « sich in Karree aufgestellt um
ginc Messe zu hören , welche unter Kanonendonner
gelesen wurde. Der ganze Aufzug dauerte über"
ander ?bald Stunden.
— Viele Menschen waren heute auf dem MuseumSpiatze versammelt , um einen '» allen von
überaus beträchtlicher Große herausöringen zu
f. den , den die Arbeiter und Die Soldaten nur
mit vieler Anstrengung fo' tfchieben konnten . In
dtm Ballen befand sich die Nrlgruppe , eine jener
beiden großen Figuren , welche den Flussaal
schmückten.
— Die heutige Sitzung der DepÄ ' irtenkammer
beschäftigte sich mit einem Gefetzvorfchla^ über die
Bestrafung d-erjenigen , die gegen den König und
gegen den Staat sich vergangen haben.
Verein rate Niederlande.
Brüssel, 18 . Oft. Die Preußen vorDi 'denHof-! hab-m sich etwas zurückgezogen und der Platz
ist j tzt offen. Auch segen Cdarlcmoyt haben di?
Ftindf 'Nzktiten aufgedo .-t. Man versichert , daß
in einigen Tagen beide Plätze , der mu Frankreich

abgeschlossenen Übereinkunft gemäß, den Preußen

übergeben werden sollen.
Gent, 7 » Okt. Ucbelgesinnte, die seit einigen
Tagen die Stadt durchstreifen , haben den Maire
veranlaßt zu verordnen , daß jeden Abend von d
bis n Uhr Nachbarwachen errichtet werden sollen,
deren Bestimmung ist / in ihrer Nachbarschaft
Ruhe und Ordnung zu erhallen.
Aus dem Haag, 6 « . Okt. In der vom Kö¬
nig gehaltenen Eröffnungsrede für die gewöhnli¬
chen Sitzungen der Generalstaaten , in welcher er
im Emgange die Nothwendigkeit berührt , Geld
herbeizuschaffen, und die Erleichterung der Lasten
durch gleichmäßige Vertheilung in mehrjährigen
Fristen zustchert, auch der Errichtung einer allgemernen LandeSbewaffnung Erwähnung thut , kommt
ist
unter andern auch folgende Stelle vor: Es
mitwerde
unverzüglich
Euch
ich
daß
,
wahrfchemlich
zucheilerrhaben, einen all/emelnen Vertrag aller jetzt
vewaffaeten Mächte , welche neue Ga ?rantteen für
Europas Ruhe enthalt . Der König schließt hier¬
aus auf die Vechrsserungen , die dadurch für den
Ackerbau , Handel - die guten Sillen u d den öf¬
fentlichen Unterricht he»vorgehen werden , und ver¬
spricht den Generalstaaten einen nachträglichen
Vertrag vorlegen zu kaffen, der mit Großbritannien,
in Bezug auf die Kolonien , ist abgeschlossen worden.
G r 0 ß b r i t a n n t e n.
L 0 n d 0 n > »4 Okt. - Briefe aus Bilbao vom
sy . Sept . bestätigen , daß Portier mit seinem Un¬
ternehmen gescheitert ist
— Ein sehr ansehnliches franz Haus hat theils
für eigne, theils für französische Rechnung englische
FondS kür 700,000 Pf . Eterl . aufkaufen lassen.
— ES sind mehrere Leute, im Dienst -' des Prin¬
zen Regenten von hier nach Douvres abgereiset,
um Vorkehrungen zu treffen zum Empfang der
Erzherzoge Johann und Ludwig. Wägen vom
Hofe sind ebenfalls abserange « ; sie sollen den
Prinzen wahrend jhreS Aufenthalts zum Gebrauchs
überlassen werden.
— Man hat beschlossen dem unruhigen Betragen
der Seereute im Norden Groß ritanniens ein E ' de
zu machen, und hat zu dieftm Behuf Kriegsschiffe
mit Truppen am Bord unt ' r Se el gehen lassen.
— Der Herzog von Wellington hat kür-rkich, lagt
man , eine Unterredung mit Ludwi.- XVIII. aedabt,
betreffend die aus dem L?uvreS und anderwärts
. Der Fürst Blücher
we genommenen Kurrstschatze
hak ebenfalls ein Rechtfertraunassch -eibey übe? sein
Benehmen erlasse«., Die vo - ihm b fcf*Ine Weg¬
nahme ist zu Zünften Preußens geschehen, und er
übe läßt cS der Geschichte über die Rechtmäßizkeit
dieser Maaßregel zu urtheilen.

— Es ist wcchrfcheinkich , daß noch vierzehn Tage
Darauf
gehen Werden , bis der Traktat
mit Frank¬
reich zum endlichen Abschluß und zur Unterzeich¬
nung kommt .
Ein Dokument
, welches so viele
Machte verührt , und so viele Gegenstände
umfaßt,
muß lang seyn , und erfordert Abschriften
für jede
Macht . Dieses
ist die aüeinigte
Ursache , welche
die Unterzeichnung
verschiebt , denn alle strittigen
Punkte
sind definitiv festgesetzt.
— Die ausländische
Heeresmacht
, welche in
Frankreich
zurückbleibt , muß von diesem Lande be¬
zahlt werden .
Die Anzahl
von i5o,ooo
Mann,
wird in folgendem
Verhältniß
seyn : England,
Rußland
, Oesterreich
und Preußen , jedes
mit
30,000
Mann ; Baiern
mit 10,000 ; Hannover,
Würtemberg
, Sachsen
und Dänemark
, jedes mit
6000 Mann .
Von den 700 Mist . Kriegssteuern
,
wird erhalten : Die Niederlande
bo Mill . ; dev
Niederrhein
20 Mill . ; der Oberrhein
4 ° Mill . ;
Piemont
10 Mill . ; die spanischen
Grenzen
7^
Mill .- Zusammen
*87 ■§ Miß . Beiläufig
176 Mill.
sollen zur Ausbesserung
und zur Anlegung
von Fe¬
stungen
an den Grenzen
Frankreichs
verwendet
werden ; der Ueberschuß von 383 Mill . soll unter
die vier großen Mächte vertheilt
werden.

S

p a n ie

iv

Madrid,
5 . Okt . Die Beweggründe
zu dem
strengen Verfahren
, welches seit gestern eingetreten ist , und wodurch unters anderm L>er Staats¬
rath Escocquiz , ehemaliger
Lehrer deS Königs,
nach Andalusien
, und der Pater
Ostoloza in ein
Kloster
verwiesen
wurden , keunt
man bis jetzt
noch gar nicht .
DaS ganze Polizeiministvrium,
mit fammt dem Minister Echavarri , werden in das
Staatsgefänzniß
von Alhambra
in Grenada
ge¬
bracht . Der Kriegsminister
Ballastaros
und einer
feiner
Adjutanten
, werden
unter Bedeckung
vo«
tu » Mann
eben dahin gebracht

A nk ü n d ! g u u g.
Gesemus , W . , Doktor

Halle , neues hebräisch » deutsches Handwörterbuch
über daS alte Testament mit Emschluß deSbiblische«
Chaldaismus . Ein Auszug aus dem größer « Wer¬
ke , in vielen Artikeln

desselben umgearbeitet , vor¬

nehmlich für Schulen .
6 . Lexikon Format .

XVI . und 720 Seiten , gr.
fl. 5. 20 kr.

Dieser Auszug auS einem mit dem allgemeinste»
Beifall ^ ufgenommenen
Werke , verdankt fein« Ent.
stehung vornehmlich dem von mehrern Seiten gräus.
serten Wunsch gelehrter Schulmänner
, welche ihre»
Schülern
ein Buch in die Hand zu geben wünschten,
das mit Weglassung
aller ausführlichen
Untersuchun«
gen und bei möglichster Präzision doch eine vollständige
und kritische Darstellung
des hebräischen Sprachschaz.
zes und die Resultate
der besten darüber angestellte»
philologischen Untersuchungen
enthielte , zugleich aber
durch seine Wohlfeilheit
selbst dem dürftigeren Schii,
ler den Ankauf erleichterte .
Diesem Plane zu Folge
ist der Text des größer « Werkes hier auf die Hälfte
der Bogenzahl zurüekqefühvt worden , wobei aber zu¬
gleich der Herr Verfasser diesen Auszug mit gewisse»
Vorzügen ausgestattet hat, welche chm selbst bei de«
Besitzer des .größer « Werkes und dem Gelehrten von
Fach einen Werth geben dürften.
Cs sind hier 1 ) die Resultate aller von dem Ver,
fasser seit Herausgabe
deS größern Werkes angestellte»
grammat . lexrkalifchen -Untersuchungen
mit kurzen Be,
legen ausgenommen , und alle dort noch fehlenden For¬
men , Bedeutungen
und wichtigere Sprachbecbachtun,
gen nachgetraqen ; viele Artikel haben dadurch eine an¬
dere . Anordnung
gewonnen , sind abgeändert , selbst
wo eS nöthitz war , erweitert worden : 2) das Werk
ist in genaue und konsequente Verbindung
mit dem
grammatischen
System des Verfassers -gesetzt worden;

3) die Nomina propria

B enach r i ch tigrr ngen.
ÄZolksrede,

gesprochen

am Abend des »8 ten Okto¬

bers 1815 , unfern der Friedberger Warte von
G Friedrich.
Auflage,
gr

Mit
zwei Gefangen . Zweite
. 8 geh .
24 kr«
Schon hat sich diese Rede so allgemein selbst em¬
pfohlen , daß davvrr eine zweite Auflage veranstaltet
werden mußte.
Ferdinand
Bofelli,
Buchhändler
auf der Zeis.

und Prof , der Theologie in

buches selbst aufgeführt .
die Vorrede.

sind im Texte des Wörter¬
Das

Nähere

darüber besagt

Druck , Papier und Korrektheit , auf welche letztere
bei einem solchen Werke so viel ankommt , werden hof¬
fentlich wenig zu wünschen übrig lassen.
Leipzig , im September

i 8 i 5.

Fr . Ehr . Wilh
(Ist

zu haben in Frankfurt
Buchhandlung . )

. Vogel.

in der Andreäische»

Mittwoch

ven 25 en Oktober

1815.

zwischen Oesterreich und Preußen , welcher Umstand
D e u. t f ch l a n d.
auch hier unter allen Standen die herzliche Freude
Aus der Gegend von Hüningen vernimmt man
( A. Z.)
erregt .
«nterm »9. d. : Gestern ist endllcv der Anfang mit
— Nach den heute emgelangten Nachrichtenaus
Schleifung der Festung Hüningen gemacht worden.
Dijon geht die Reise Sr . Maj . des Kaisers über
Um 9 Uhr wurde feierlicher Gottesdienst gehalten,
Bafel , Bregenz , InuSo . uck, Royeredo nach Ve¬
wahrend dessen die ganze LefaHung ein Quarree
nedig , wo Be . Majestät sich einige Wochen aufzuauf dem Paradeplatz bildete , und die Kanonen geerwartet»
Gemahün
gedachten und Ihre
-.halten
erste
die
geschah
Uhr
»a
löset wurden . Mittags
Explosion , welcher bis 2 Uhr noch Z andere folg¬ wollten , welche .blS Mittwoch dahin adrelSt . Beide
Majestäten «werden von Venedig auS Ihren Ein¬
ten - . DiL.SeüuügSwerke .auf der Rheins »ite liegen
zug in Mailand hatten , sich j . doch nurstürze Zeit
bereüs größtentheits in Trümmern . Täglich ardei^
Die Erzherzoginnen werbe«
daselbst aufhalten .
ten nun ohngefahr Üuo Mann an der Demolirung,
.Ihrer erlauchten Mutter vinnen erni «en Tagen fol¬
.40 fr.
wozu die Stad ».Bafel «00 stellt,undjedem
gen , und sich, wie LS heißt , mu dersetdeu nach
gingen übrigens ohne
zahlt . Oie sprengungen
Prsa begeben , um die dortigen Bad ^r zu gebrau¬
de« mindesten w-orig »» -jufall von statten ; inHüchen. Ihre Majestät denn mit dem Kaiser Ihrem
Vtngei. w ^rde tem .Siegel .VerletztGemahl ln Lrcolso zusammenzutttffen , von WO
r r e i ch> Wien , »§. Okt . Die gestern
Oeffe
aus Sie sich nach Venedig begeben.
der zu
hier eingelrsffene üLachncht vom Inhalte
— Nach einigen Rachrichten übernimmt durch
hat
Putts aog : j>uivss ^N' n FrtebenSpräüminarien
den jetzt in Paris a . geschioffenen Fsteden Se . M«
kemcSwlgS den Ec oartungen entsprochen , welche
die Rückzahlung der
der -»roßte Lheti u -sers Pub 'tckumSstich davon ge¬ der König der Niederlande
niederländischen Obligalionen , welche bekanntlich
mäht haue . Auf den Kurs der Wlener Valuta,
Oesterreich einzulösen hatte , und welche »ö ** gleich¬
, äusserle da
so wle uns . er uorlgen .SlaatSpapiere
Durch diese Maaßregel
falls revuzirt wurden .
h »r dieser Friebeuvschtuß del . aye gar keine Wir¬
60 Millionen Staatsschulden
ungefähr
würden
kung ; er verdefferle stas nur sehr wenig , welches
bet den. vielen Friedensschlüssen seit »79 «, ob sie gleichsam auf einmal getilgt , indem Oesterreich von
dieser
gleich meistens für den österreichischen - L -raat nach , ferner Verblndiichkeit gegen die Inhaber
Ooligattonen befreit wird . Diese Kunde brachte
th »rlig auLst len , nie der Fall war . _ Die all ^emeirre
ein Steigen in diesen Obligationen hervor , auch
VolkSmeinung hat hr^r feil langer Zeit , besonders
hofft man noch eine beträchtlichere Besserung des
aber seit den Unterhandlungen des Ko ^ ressrö , jede
Kruses.
Hcffuung eines brss. nr u »«V dauerhaften friedlichen
r ? . Okt . Den Heute Nacht einge»
Preußen,
ZuraadeS -für höchst entfrrnl zu hallen sich gewohnt,
gangenen Meldungen zufolge , ist Se . Maj . unser
«ns das Publ .k m giauut el^e neue Bestätigung
Khnlz am *6 dieses aus E furt abgueifer und
dieses G -unvsatze ^ iu der , f>ctiich ohne Schuld
wird heute noch in -Porsdam eintreffen . Morgen,
der .deutschen Höfe eingr trelenen Wendung de Dmdes Aller Deutsche !' Festes,
als am Jahrestage
xe in Fra -streich Aste.re ttck?u . DaS einzige Erfreu¬
hofft man allgemein , d ß Se . Maj . die Feiet des¬
liche , welkes aus or. sen wichtig .« Verhandlungen
Allerhöchste Gegenwart
selben noch durch Ihre
hexyorgezangen , ilehl jeder Deursche »n dem glück
Hiefelbst verherrlichen werde «.
licherwcLje hergesteiiten utr- hefrstigtkn Bundnch

Grobhexzsgthum
Niederrhein
. Köln,
vorbehatten hat , Ws Deputi 'rter der Luneburgifchen°
s8 . Oktober . Heule wurde hier das Fest Aller
Ritterschaft
an den Verhandlungen fernern Anthess
Deutschen mit e.ner Pracht, mehr aber noch mit
einer Herzlichkeit gefeiert , die sich mit Worten nicht : zu nehmen . Es sind hierauf einige Antwortfchrei,
den der verschiedenen Korps der englisch . hanno¬
beschreiben läßt - Was diesem allen Deutschen ho¬
verischen
Legion oijf die Dankadresse der Stande
hen Feiertage für dre hiesigen Einwohner noch mehr'
im
Monat
Dezember des vorigen Jahrs , welche
Glanz und befondern Werth gab -, war die Uebrrbringung des kostbaren Meisterwerkes von Ru »- während der Vertagung von Er . kvnigl . Hoh. tsem
Herrn Herzoge von Cambridge , dem P asidenten
bens die
(
KteuzrAung Petti vorstellend ) , welches'
zugrsandt
worden , verlesen , nicht weniger auch
durch die Gnade unseres aLverehrten Monarchen -der Inhalt einiger Refcripte des P ^inz Regenten,
uns von Paris wieder zugekommen , vom Rath¬
die Erhebung des Genrrallieutenants
Sir Charles
hause nach der St > Pererskirche feiner eheckaligen
Alten in den Grafenstanb , und die Bestätigung
Stätte , wo Rubens getauft worden :
Der Zug'
einiger anderer , von auswärtigen Fürsten vorgedahln glich einem Tnumphzuge , wobei daS Bild
nomn ^ nrn Standeserhöhungen
betreffend , der
als Trophäe , schön geschmückt , feierlich einhergeVersammlung eröffnet worden.
tragen w^ikde ; er haue etwas Eigenes , ErhabenesBel der Ankunft des Herrn Grafen v. Münster
und Religiöses , und über traf alles , was wir in
ist derselbe vvn einer Deputation
der Ständern
den letzreu zwanzig Jahren
in dieftr Art gesehen
Vre Versammlung emgeführt - Se . Exzellenz habe«
Habens An dem Hause in der Sternengaffe , worin
eine lange Rede gehalten , worin Sie in Ihrer Ei«
Rubens geboren worden , wurde das Bild von
genschaft als Minister und Ervlandmarfchall die
dem Herrn Professor Wallraff mit einer paffendew
Beschlüsse Sr : königl . Hoheit über die zur allere
Rrde
auf das Andenken feines unsterblichem
höchsten Entscheidung gebrachten Gegenstände der
Schöpfers begr ßt ; gegen dem Hause über ertönte
ständischen Berathungen , Erläuterungen
über ei¬
liebliche Harmonie und Gesangchöre . In der Kirche
nige entstandene Zweifel und die Ansichten der Re¬
selbst ward das Bild von Sr . Exzellenz dem gehei¬
gierung über verschiedene Punkte mitZetheitt haben,,
men Staatsrath
und Ode ?prasidenten der könrg !.
die eine baldige Uebereinkunft : der Stände wünrhetmfchen Provinzen, , Hochwelcher zur Verherr¬
fchenSwerttz machen . Nach Beendigung der Rebe
lichung dieses Festes von Aachen hierhin gekommen
haben sich- Se. Exzellenz unter der Nämlichen Be¬
war , dem Hrn . Plärrer und Knchenvvrffehern über - .
gleitung wieder .entfernt , indem Sie es nicht zweck¬
geben , und sogleich wieder an fernen Play im Hoch¬
mäßig gefunden laben , als derjenige Minister,der'
altäre ausgestellt , und diese Feierlichkeit mit einem:
die El>: e haben werde , das Resultat der ständischen
Herr Gott , dich loben wir !' beschlossen. Hier prangt
Berathungen dem Regenten vorzutragen , an der¬
nun das Miisirrwerk an seiner heimathlichen Gtätlp,
selben unmittelbaren Antheil zu nehmen^
wo eö besser an seinem Pratze ist , als in sener vom
Die Wahl eines neuen Präsidenten follam mor¬
Raube der Wett reichen und stolzen Stadt:
genden Tage vorgensmmen werden . Für 2 wäh¬
Aus der Peterskirche begab sich der Zug nach^
rend der Vertagung abgegang ^ ie Mitglieder sin¬
dem Neumarkte / wo den vier Bataillonen der hie¬
der Graf von Mcekveldt und der Bergdarrptmaim
sigen Bürgernulrtzdie
im Dom am nämlichen Mor¬
von Meding , ersterer für daS Stift St . Johann
gen geweihten Fahnen übergeben wurden
zu Osnabrück , und letzterer für die Bergstädte
Hannover,
17 -. Okt - Am gestrigen Tage,
Clausthal und Zellerfeld eingetreten.
Mittags
»a Uhr , haben sich die Stände des Kö¬
Han fee st öd te . Hamburg , 19. Okt . Gestern
nigreichs in ihrem gewöhnlichen Lokal auf dem hieward hrer das Fest all -tk Deutschen , der »st. Okt-,
ssgen könizl . Schlosse wiederum versammelt . Vor
gefeiert , und zwar milden Gesinnungen , die man
ihrer Zusammenkunft war ihnen von dem Herrn
von den Bewohnern einer Stadt erwarten kann,
Präsidenten , Grafen von der Schulenburg - Wolfswelche die erste im Leiden und zugleich die erste
hurg , angezeigt worden , daß Se ., Exzellenz der
und entschlossenste gewesen , die Selavenketten zu
Staats
und Kabmelsminister , Herr Graf von
brechen . Trübe und umwölkt war der Vorabend
Münster , mit Aufträgen Sr . könrgl . Hoheit des
des Festes ; mit dem Anbruch des ist. wäre ? aber
Prinz Regenten , in der Versammlung erscheinen
alle Wolken verschwunden , und die schönste Sonne
werde - Die Sitzung ist noch vor der Ankunft des
erheiterte an den Ukern der Elbe den Tag , den
konizl . Kommiffairs eröffnet worden , und zwar mit
zugleich mit uns Millionen unsrer Brüder im Va¬
einer sehr gefühlvollen Rede des Herrn Präsidenterlands feiertenlen , worin er die für ihn schmerzhafte NsrhwenWie überall , begann ev auch hier mit Preis
digkeit angezeigt hat , wegen des von dem Prinz
und Dank in Den Tempeln gegen die Vorsehung,
Regenten , als Vormunde des minorennen Herzogs
welche die Gestalt der Welt auf den Gefilden von
von Braunschweig , das damit nicht verträgliche
Leipzig so glücklich verändere . Mitglieder aller.
Präsidium der Stände des Königreichs Hannover
Nationen nahmen Theil an der Freude des Tags,
Mderlsgen zu müssen,

wobei derselbesichzedoch

und unser Hafen, jüngst so öde, bot durch da-
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Lorbeeren bekränzt und vom Bürgermilitär , wel¬
KUzßM von Schiffen aus allen Weltgegenden eiches theils in der hanseatischen Bürgergarde , theils
MN erheiternden , prächtigen Anblick dar.
in der Legion den Krieg mitgemacht , bewertet , der
Die schönste Festlichkeit aber gewährte die trefffeierlich zu¬
jetzigen Artillerie des Bürgermikitors
, als
Me Bürgergarde von Hamburg . Schmeichelhaft
Westphaken
Senator
Herr
der
wobei
,
geführt
und erhaben war der Gedanke , daß auch sie nicht
Chef
ehemaligen
dem
,
des Senats
^ Deputirtcr
-hne mittelbaren Antheil an den glorreichen Tagen
Artillerie , dem braven Herrn
bürgerlichen
der
gewesen , denen das Vaterland die Rettung ver¬
Major Spoormann , den verdienten Dank bezeugte.
dankt . Denn durch unsere Bürgergarde , die
Zahlreiche Freudenfakven beschlossen alsdann die
gleichsam unser Landsturm war , und durch die HerFeier auf dem Heiligengeistfelve.
beiziehung eines fremden Korps nach Hamburg
DeS Abends waren die Hotels der hiesigen frem¬
der
an
,
verhindert
und
aufgehalten
ward Davovst
den -Gesandten und die Häuser mancher Einwoh¬
Schlacht bei Leipzig Theil zu nehmen.
ner freiwillig erleuchtet, , und mehrere paffende
Uhr versammelten sich sieben Batail¬
Gegen
Embleme angebracht.
lons Infanterie der Garde , ein Bataillon Jager-»
—Unser Senat hat vor einigen Tagen von Seite
zusammen
,
die Artillerie und daS KavaüeriekorpS
Sr . Maj . deS Königs von Preußen die höchst er¬
über booo Mann stark , auf der Ebene des Hcilifreuliche Nachricht erhalten , daß beim Friedens¬
gengeistfeldeS , wo sie sich in langen Linien auf¬
schlüsse zwischen den allmten Mächten und Frank¬
stellten , die eine Art von schönem Amphitheater
reich die Rückgabe der von Davoust ^ geraubten
Senats
bildeten . Nachdem die KommissioMdeS
für die
- Bank , so wie ansehnliche Entschädigungen
die Fronte fämmtltcher Korps passirt war und den
muthHamburg
um
und
in
von den Franzosen
verschiedenen Chefs , die unter dem Herrn Obustsol¬
werden
silpuiirt
Verheerungen
.verübten
willig
zur Bekieutenant Kleudzen das Bürgermilitär
Familie,
hiesige
manche
würde
Art
len . Auf vrese
wunderurg aller Ausländer fo schneid und ausge¬
die früher wohlhabend war , durch die Franzosen
Zufrieden¬
besondere
ihre
,
erho¬
zeichnet formirt haben
- - aber in Dürftigkeit gerathen ist , sich wieder
heit bezeugt hatte , bildete das gesammte Bürger .
können
len
Militär ein sehr auSgevehntkö , geschloffenes Viereck,.
s3 . Okt ° Die otzntängff in Ber¬
Frankfurt,
welches von Tausenden von Zuschauern umgeben
lin erschienene Schrift deö geheimen Rath Schmalz
war.
hat - eine allgemeine Sensation erregt , und ist von
In der Mitte dieses Vicrecks ward darauf von -' mehreren deutschen Acttdlättern lobpreisend äuge«
der Musik der Bürgergarde Das ' Loblied r ' „ Nun
kündigt worden , während von der andern Seite
danket alle Gott ! " angi -stimmL - Die Mitglieder
Wiöeriögung ^ n derselben -' von bedeutenden Män¬
der Kommission , der Chef der Garde , der Genenern erwartet werden.
ralstaab rc-, während dieser religiösen »Hymne mit"
Wer die Erscheinungen des Zeitgeistes ' aufmerk¬
der
Militär
herrliche
sntblösten Häuptern , das
beobachtet und die politische Influenza , an
sam
Freiheit , auf welches die Vaterstadt stolz ist , rings¬
der jetzt viele sonst nicht unkluge Individuen krank
um , die Gräuel der ehemaligen Verwüstungen iir^
sind , in allen ihren Symptomen erkannt hat , dem
der Nähe , der Gedanke , wie das Feld des Heiwird eS nicht unerwartet seyn , daß nach fünf und
tigengelsteS vormals so oft entweiht worden , die^ zwanzigzahrlgen Konvulsionen in vielen Köpfen die
Zu¬
herrschende feierliche Stille unter 4«"biS 5oooo
haben,
» entgegengesetztesten Ansichten sich ausgeoitdet
schauern > das Ganze im Angesicht der mit Men . — Bei der
sind
übergegangen
Jocen
sipe
ln
und
»
schon bekränzten hohen Bakterie , die vormals mit
eineu Parthel prädvmlnirt eine Aengsilichke ^ , die
aufgeworfen war , um unL noch länger unter dem
vor jed <m Schimmer liberaler Ideen erschttckt und
Au
Joche zu halten — alles dies machte jenen
zusammerrsährt > ja das Heil der Welk einzig und
genblick zu . einer dev schönsten- und rührendsten
der Ver¬
allein ln der strengsten Gefongenhaltung
Scenen , die hier gefeiert worden.
zeichnekr"
Gegner
Ihre
.
vermeint
finden
nunft zu
Nach dem Te Dcum ward ein von einem be¬
absprechendenTävek
s
>
a
heftigen
ebenso
der
durch
sich
nach
Tags
des
liebten Dichker auf die F ier
aller dem Zeitgeist in ihrem Sinn erttZegenssreben„ Auf Hamburgs Wohler¬
populairen Melodier
den Maasirezeln , und durch einen snmaaßenden
Schließet
„
(
Lied
verfertigtes , sehr passendes
gehn
Ton gegen die bestehenden Autoritäten auS.
rc.^ ) gesungen , in welches die
den Bundeskreis
Der unbefangene Denker und ruhige Beobach¬
eittstimmre
mit
jubelnd
zahlreiche Versammlung
Mili¬
ter , dem Deutschlands Einheit als das höchste und
und wobei die Zuschauer ihre Hüte und die
wunfchenSwertheste Ziel vor Angen steht, vndder,
tärs ihre Tschakos auf den - Bajonetts schwenkten.
nach endlich Lewonnener Ruhe von Aussen die
Hierauf erfolgte eine glorreiche hanseatische Fest«ttt3
Nlichk^ ng aller Kräfte na » Innen als das einzige
Jahre
im
welche
,
lichkeik. Drei Kanonen
Mittel ansieht , das zur SekLKständrzkeit führt , und
von der . hansear fche reitenden Artillerie erobert
vor fremdem E floß schützt , muß eÄ mit innigerrr
Dömitz
von
Tagen
wenig
worden , und die erst vor
Bedauern bemerken, wenn solche Ansichten, in ih»
, wurden nunmehr mit

aus hieher gebracht waren

rlio©
; ten Extremen gleich verderbtich , in
öffentliche Streitder Garden besteht in KirckenParaden , "
schrlften übergehen , da die Sache der Kultur
tza H«
und
König
bald diese bald , ene von den vielen Kirche»
Humanität
aicht leicht mehr verlieren kann , alS
besucht
.
Vorige Wo ^ . wurde das . jährliche M
durch unverständige
Lodredner undparthettsche
des heil . Januarius
, SMutzpatrons
Tadler der existrrenden Verfassungen.
von Neapel,begangen , und Das gewöhnliche Wunder durch
Jene sollten bedenken , daß man die Zeit
nicht
Kanonendonner
gleich einer Uhr zurucksteüen , und den
angekrknvlgt .
Indessen wollte
durch sie
dasselbe nicht recht vor sich zehn , worüber der
entwickelten Geist nicht fesseln kan » , und diese da¬
Pöbel in großen Zorn geneth .
gegen haben ihre Lehrjahre unnütz hingevracht ,
( &. Z.)
wenn
Mailand,
die französische Revolution sie nicht zu
Okt
. Schon mehrt fich hier
überzeugen
die Anzahl der Fremden , therls aus den
vermochte , daß vre tranScendente Weisheit ihrer
osteuei.
chifchen Erdstaaten , theils aus Italien , um l«
Kollegienhefte sich auf die praktische StaatSvezwal,
Gefolge
des Kaisers zu glanzen . Der Adel bietet
tung nicht ohne die zerstöreavsten Folgen
uderlra»
Alles auf , um mit nie gesehenem Glanze zu
gen laßter¬
scheinen . In den meisten angesehenen - Hausers
Der geheime Rath Schmalz hat nun den
Hand¬
trifft man Zubereitungen auf jene Tage , und
schuh hrngeworfen ; sicher wird mancher
dir
wackre
geschickteste,1 Kunstierhande sind mit den Kleiaodie»
Kämpfer ihn sufnehmen , und wenn auch bet
die¬
der Damen beschäftigt . All diese Pracht soll
sem Streit der Ideen ( wo oft keiner den
dem
andern
lombardischen Volke der Vorbote einer glanzen¬
versteht , weil beide die Prinzipien verkennen )
ir¬
den Hofhaltung seyn , Deren Sitz Mailand
gend ern Borthetl denkbar wäre , so bleibl
stys
doch
wird . Oet Kaiser geht , wie man hier glaubt,
der Nachtheil , welcher noihwendig daraus
zuerst
entste¬
nach
Venedig , wo er einige Tage verweilen wird,
hen muß , überwiegend größer , da durch
solche
— An Der neapolitanischen Gränze ist es
Reibungen die Leidenschaften von neuem erhitzt und
äußerst
unsicher . Entkommene Züchtlinge und versprengte
in Gahrung gebracht werden.
Soldaten von MüratS Armee haben sich dort zu,
Indessen , da nun einmal die Sache zur öffent¬
sammen
gerottet und ffn Komparmen
lichen Sprache gekommen , .und die
gerheilt.
Sie füllen Landsitze .an , und . bedrohen selbst
keit des PuvljkumS rege gemacht ist Aufmerksam¬
Dör¬
, so werden
fer
.
Man hofft , der Ksntg werde Truppen gegea
tvir die daraus erwachsenden gewiß nicht
uninte¬
diese Horden senden , wobei .es dann zu
ressanten Resultate in diesen Blattern vetannt
blutige« '
zu
Auftritten kommen könnte.
machen nicht versäumen.
G r 0 ß brr
, 4 n n i e «.
Frankreich.
- L 0 7i d 0 n , ra . Okt . Das Ceykcner
Nancy,
Gouverne» 5. Okt . Am 4- d . ist bei dem hiesi¬
mentsblatt berichtet , daß am verwichencn Lhristtaz
gen Notar
Charon eine vom Kaffer Alexander
in der Krache des Forts ein Priester von
dec budausgestellte Schenkungsurkunde
niedcrlegt worden,
Djstischen
Religion , gleich schatzungSwerch in Hin«
zu Gunsten 4 unglückliche Warfen , deren
.Eltern . sicht fernes KamkterS , seiner Talente
ein Opfer des Krieges geworden sind.
und seiner
wissenschaftlichen Kenntnisse , die heilige Taufe em.
Paris,
*9- Okt - 3o,ooo Oesterreicher aus
pfing . Sein Uebertritt geschähe nach reifer
dem Lager bei Dijon kommend , haben das
Erwa«
Dsuds»
gun ) und anhaltender Durchlesung des
Evange¬
departement -durchzvgen und den Weg nach Deutsch»
liums in cmgchanlfcher Sprache . Weder die
kund genommen - Am *4 - d- erwartete .
Vor¬
man die
stellungen
ferner Amrsbruöer noch Die feiger Samt«
^rsie Spitze zu Basel.
üe vermochten Den Entschluß zu a dern ,
den sei«
I
t a l i e n.
Gewissen
ihm aufcrlegte
In der Taufe erhulrer
Neapel,
29 . Sept . Die hiesige Kriegsmacht
die Namen Peter PauDittä Seka ras . Der
Mffsoll künftig .auö 60,000 Mann bestehen ;
sionair Cloud war eD , an den er .sich wer.bere,
allein dis
ruan diese zusammenbringl , wird manches
als
Jahr
einen Mann , der mit der buddisnschkn
Retiglo«
vergehen . O -sizlere gibt .es rn Menge , aver
woher
sehr vertraut ist. Er wollte auch seine übrigen
die « oldaten r,ehmen .? Die Konscrlpnon
Airusist auf¬
bruder zu gleichen » Schritt bew . gen , mußre a.
ee
gehoben , und freiwillig ergreift howstseiien
die Flucht erg eisen . Der Gouverneur
ein
ließ ihm
Neapolitaner
den W . hi stand . Ha . mar . ein Paar
nach der Taufe mtt andern Kleidern verftH . n.
Er
Hundert Mann z-azammengebiacht , s« werden
sie
Frdalt als Ueberfttzer eine Besoldu - g von
dem
Oiugesperrl , und vor den Kasernen stehen b^stanGvuvernrmenl
, und ist jrtzt damir bescräfkigt dre
dig 4 dis 6 Offiziere mit einer Kanone als
.v^ ,
Bidet ln zwei .Sprache » der do Ngen I ffel zu
damit nicht hie "ganze Mannschaft sontaufr Wa
üderi»
, war
setzen , unp bitoer siey unter Der Letiung dcS
doch unfehlbar jedesmal geschieh! , wenn
Hrn.
Einer
Armont z . m Prediger.
Luft bekommt . Die Dsfiziere therien sich
in zwei
— Zwei Transportschiffe , mit Munition
uns
scharf kontrastirende Klauen : dte welche He
Murat
Provision am Bord , gehen rach St . Helena unter
hinterlassen hat , und die , welche aus SiMen
Segel . . Dem Admiral Cvckburn werden mrt
dikherüber gekommen sind . . . 'Wer härteste
ser Gslkgenhett Depeschen Übermacht werök».
Dienst

Donnerstag

den 26'*" Oktober

Deutschland.
sind JI . MM . der KvAm ar . d . Nachmittags
mg und die Königin von Baiern von München zu
Bruchsal angekommen , um von I . M . der Kaiserin
von Rußland , Allerhochstwelche , dem Vernehmen
nach , künftigen Samstag die Rückreise nach Ruß¬
land antreten werden , Abschied zu nehmen . Verstsffene Woche haben auch Se . h . D . der Herzog
deS koarglvon Sachsen - Kodurg , Befehlshaber
Wchs . Armeekorps , von Kokmar , Ihrem Haupt¬
quartier , aus , bei den allerhöchsten und höchsten
Herrschaften zu Bruchsal einen Besuch abgestattet-

— Aus Lahr wird unterm 20. dies, gemeldet;
Seit gestern hat der Zug eines Korps kk . österr.
Truppen durch hiesige Stadt begonnen , welches so
stark, auf der Heim¬
und 28 Eskadronen
Bataillone
kehr aus Frankreich , bei Sponeck den Rhein pafsirt , und über Endingen , Lahr und Hornderg in
der Richtung gegen INm marfchirt . Gestern über¬
nachteten tn hiesiger Stadt und Gegend 3 Batail¬
Mariafsi und die
lone von dem Infanterieregiment
Siegler , Frisch und Juritsch.
Grenadlerbataillone
Heute folgten ihnen die zwei Kavallerieregimenter
Uhlanen , wel¬
Kaller Husaren und Schwarzenberg
Majus nach¬
chen morgen daö G - enadierbataiüon
mehrerer Tage
Aach einer Unterbrechung
rückt.
werden vom 29 . d. bis 4 - Nov - noch mehrere Ba¬
und Ka¬
Infanterie
taillone Jäger , Regimenter
vallerie fotzen . "
O est e r r ei ch. Wien , 19 . Okt . Ihre Maisind gestern früh um 8
die Kaiserin undKönigin
nach
Uhr , von dem kaifei -l. Lustschlosse Schöndrunn
Innsbruck abrererset , wo Höchstoiefelbe mit Sr.
Maj . dem Kaiser und Könige zusammentreffen , und
von dort aus in Höchstdessen Begleitung , die Reife
in das vcnetiamsch - lombardische Königreich fort¬
setzen werden.
Ihre Majestät die Kaiserin Königin gehenken in
b Tagen die Reise nach Innsbruck zurückzulegen,

und
das
das
Len ,

xg

15

wollen VaS erste Nachtlager in Mürzzuschlags
zweite in Iudenburg , daS dritte in Villachs
vierte in Lienz , das fünfte in Sterzing zubrinund am sechsten Tage in Innsbruck eintreffen.

<H . S)
rn Mailand scheint
— Während der Huldigung
auf¬
in Deutschland
"sich der Kaiser von Rußland
Für jetzt wohnt er auf den
hakten zu wollen .
Gütern den großen Jagden,
Schwarzenbergischen
angestellt werden,
die dort zu seinem Vergnügen
Es findet sich da ein zahlreicher böhmischer
hei .
Adel und mehrere Herrschaften auS Mahren und
Desterreich ein.
G r 0 ß h er z vgl hum N ie d e r r h e i n. Aachen,
aus Com»
Nach einem Privatfchreiben
20 . Okt .
piegne vom »b h . ist die königl . preuß . Armee in
eineö Korps un¬
Bewegung , um , mit Ausnahme
von
des Generallieutenant
ter da » Kommando
Es
Ziethen , Frankreich nächsten - zu verlassen .
heißt allgemein , am i 5 . habe in Paris die Pansangenommen,
kammer den neuen Friedensvertrag
des Königs , unterzeichnetaind , auf Anweisung
des Fürsten Blü¬
Man sagte , das Hauptquartier
aufbrechen , um
cher werde am 2 ». von Lompiegne
sich der Gränze zu nähern . Von andern Seiten
zeigt man an , daß die Rheinlandwehrregimenter
- Monat
wahrscheinlich im kommenden November
, wo sie
wieder in ihre ehemaligen Standquartiere
gebildet wurden , zurückkehren werden , und daß
wir in dem nächsten Monat Durchmärsche preußi¬
scher , aus Frankreich kommender , Truppen haben
des zurückkehrendea
werden . Das Hauptquartier
Heeres soll einstweilen nach Koblenz kommen.

20 . Okt. Die qm vorzesttigen
Hannover,
Tage allhler statt gefundenen Feierlichkeiten waren
folgende:
Uro ? Uhr erfolgte aus dem königlichen Rithaufe
nach dem Lindener Berge tn nach¬
die Prozession

stehender Ordnung ; a. Fackelträger ; b . die Hälfte
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der kandsturmskavaklene mit der Standarte ; c.
die
Das Zeitalter ist darin ausgewachsen
Hälfte der Laudsturmsfa ützn ; 6. -ein Hsulbolsten, und so gß?
wiß jcder Krieg einen Frieden nach sich
kvips ; e. die Subse»ldeuteu des Festes zu drei und
zog, sy
gewiß zog auch jeder Frieden einen Krieg nach
dret unkergefaßt; t'. ein Korps miluairifcfcer
sich.
Musik;
LS
lag
in
keinem Status eine Gewährleistung sei.
g. die andere Hälfte der Landsturmsfchützen
;
K
.
die
ner Nochwendigkeit
- noch seines Werches. Möze
andere Hälfte der LandstutmSkaoaüerle
. Der Zug; der neuste
gieng über die Brücke der London schenke,
FriedenSschluß diese Gewährleistung in
Me¬
sich trazen , damit die Freude,
lange Straße hinunter, übe« Die
wenn sie auch zu
KalenbergerSkras
stille ftyn sollte, doch desto länger
ße, aus dem Kalenberger Thore auf den
dauere. Me
Lindcnerr
die
deutschen Hoffnungen und das preuß. Schwert
Berg. Die Schützen besetzten den hier abgesiecktem
Mf ieden feyn werden, läßt sich vor der
und mit Pechkranzen umgebenen innern, die
Ha?,d
Kafreilich nicht ganz begreifen; de»n es bestätigt
vaUeue den aussern Kreis. Die beiden
sich
Musikchöre
.'
traten neben den Holzstoß. Drev Kanonenschüsse' vollständig, daß Lothringen und Elsaß bei Frank,
reich
bleiben,
und nur der laut ausgesprochene
mit eben so vielen Raketen abwechselndgaben
den
Hauptzweck:' die Zerstörung NspvlenS
Anfang der Feier, und die Depurirten der
und die'
Gesell¬
Sicherung der europäischen Ruhe von Frankreich
schaft zündeten mit Fackeln den Holzstoß an
,
wor¬
auS , erreicht worden ist. Doch mag für den gro,
auf abermals drei Kanonenschüsse imd drei
Rake¬
ßen, endlich erwachten Löwen, Deutschland
ten abwechselnd folgten, und mir Musik ertönte
der
junge Gefühl feiner Kraft den Werth mehrerer, daSGesang: „ Bis hierher hat mich Gott gebrachtrc"
LanHierauf fp ach Herr Pajlor SteverS einige Worte der aufwiegen- Wie aber den Franzosen der Frühe,
seiner
Mäßigung ungeachtet, behage, mag vermuthet
voll religiösen deutschen Sinnes ,
man sang: oder von der Zukunft
„Nun danket alle Goet rc." Drei und
gesagt werden. (Sr -G.E ) '
Kanonenschüsse
sind am 2. folgende Iriedensgrundlagen
mir Raketkn abwechselnd
, machten den Schluß,der in Wirklich
Paris , und zwar zwischen dem einzigen Bereligiösen Fere?. Jetzt ertönte laut und mit rau¬
vollmächtigten Frankreichs, dem Herzog von Ri¬
schender Musik das Bolksireo: „ Herl unferm
chelieu und jenen der sllrwten Mächte (
nig, Herl rc ,f und drersa oes Hurrah l Sr . Kö¬
Metternich,.
Maj. Wessenberz, Rafumovsky,
dem Könige- mit sechs Kanonenschüssen
Caps d' Iftria , Castle,
abwech¬
reagh, Hardenberg, und Humboldt) unterzeichnen
selnd Mit sechs Raketen dann Ptaie britannia
worden.
un&
dreifaches Hurrahl Sr . königl. Hoheit dem Prinz
Kon fe renz - Protokoll
Regenten , mit drei Kanonenschüssen
,
von Montag , den 2. Oktober >9i5.
mit eben so viel Raketen; hie auf wardabwechselnd
unter krie¬
Folge verschiedener verbauten
gerischer Mu ik Sr . königl. Hoheit dem yrn . @e?
zwischen den Herren Bevollmächtigten ErklärunM
von Oester»
neratgouverneur, Herzog von Cambridge, ein drei¬
reich, von Großbritannien, von Rußland und
faches Hurrahl mit drei Kanonenschüssen und
von
drei
Raketen, und mit Einem Kanonenschuß und Einer Preußen einer Seils , und dem Herzoge von Ri¬
chelieu,
der
zum Bevollmächtigten Sr . Maj. des
Rakete ein dreifaches Hurrah!. dem
Königs von Frankreich
anderer Seiis ernannt
Sinne ! und den Siegern b eideutschem
Le ip z i g!
worden, ist man heute übereingekommen
gebracht und akSdann auch, jedesmal mit
, daß die
einem
Verhältnisse zwischen Frankreich und den bewaffne¬
Kanonenschuß und einer Rakete ein dreifaches Hur¬
ten Mächten, um den allgemeinen Frieden herzurah ! der Treue gegen den Stamm der edcln
Guekstellen und zu erhalten, auf nachfolgenden
fenl de» Siegern in Spanien u rd bei Waterloo
Grund¬
l lagen definitiv errichtet werden sollen.
und der Einigkeit der Deurfchent Den
Beschluß
*)
Die Gränzen von Frankreich, so wie sie>74»
macvt n drei Kanonenschüsse und ein Feuerwerk
von der Nordsee an bis nach dem
Von römischen Lichtern.
mittelländischen
Se . königl. Hoh. der Herzog waren höchstselbst Meere waren^ sollen die Grundlagen der Territo¬
rial Arrangements ausmachen^ so daß diejenigen
gegenwärtig und die Menge der Zuschauer von
Distrikte und Territorien von dem ehemaligen Bel¬
Standen war auss rsSdent-ich groß. Die Faceallen
dcS
gien, von Deutschland und von Savoyen, die
graflrch von Plarenfchen Hotels ln Linden,
war
ildurch den Pariser Traktat von -8»ch zu
luminrrt, und mit einem durchscheinenden Gemäl¬
dem alten
französischen Gebiet gefügt waren, davon getrennt
de versehe» , woran man die Worte las :•
„
Der
bleiben sollen»8te Oktober. "
2) Indem man von diesem Grundsatz
.
8 r a n kr e ich.
sollen die Graszen von' >790 nach den ausgeht,
gegenseitig
Ken Konvevienzen und Interessen modifizirt
„Es ist Friede gemacht" Welch ein Zauber
und
Vesser eingerichtet werden, sowohl in
lag sonst in diesen Worten ! Sonst war der
Beziehung
Friede
auf
die
Verwaltung, -um dre ein. efchloffenen Ge¬
rin Gegenstand unserer Sehnsucht, j tzt nur
biete ( Enklave-) abzuschaffcn
, und um von beiden
unserer Neuzierde. Wir sind an Kriege und noch
Frie¬
Seilen ein geradires Territorium 8» erhalten
den und kriegerische Frieden zu sehr
gewöhnt. auch in miUtaikischer Beziehung, um einige , alS
fchwa-

K ZHeile der Gränzen der benachbarten Länder
M verstärken.
In Gemäßheit diefer Grundlage tritt Frankreich
an die Alliirten ab : Landau , Philippeville , Saarlouis und Marienburgmit
den Umkreisen deS
Gebiets , welches in dem Entwurf des Traktats
naher angegeben ist , der am 20. September
den
Vier vereinigten Kabinetten vorgelegt wurde.
Verfoy wird mit dem nöthigen Gebiet , um den
Kanton Genf in direkte Kommunikation mit der
Schweiz zu bringen , der helvetischen Konföderation
abgetreten , und die französische Douanenlinie fotti
daselbst auf die Art angelegt werden , die dem Ver¬
waltungssystem der beiden Länder am angemessen¬
sten ist.
Die Festungswerke von Hüningen werde » ge- ^
schleift.
Die französische Regierung verpflichtet
sich, sie durch keine andre in einer Entfernung von '
drei Stunden von Base ! ersetzen zu lassen.
Frankreich entsagt seinen Rechten auf das Für -'
stenthum Monaco.
Anderer Seits soll der Besitz von Avignon und
Venaissin - so wie von - der Grafschaft Mömprl»
-ard und der Besitz jedrK andern Gebiets , welches
in den .französischen Linien eingeschloffen ist , Frank»
reich von neuem zugesichert werden.
8) Frankreich bezahlt an die alliirten Machte ^ ,
als Schadlöshaltung
für die Kosten ihrer letzten Rüstungen , die Summe von Siebenhundert
Mil¬
honen Francs . Eine besondere Kommission wird *
die Art , die Ternnne und ^ dis GarantieeM dkeser.
Zahlung bestimmen.
4) Eine Mrlirairlinie
vom folgendem *7 festen^
Plätzen , nämlich:
C nve , Valenciennes , Bouchain , Cämbray,,
Le QueSnoy 'r Mavbeuge , LändrecieS , Av Sn S,.
R .' ccoy, . Giver - Mezir rrs , Sedan , Moneme »dy , Tsionville ^ Logwy, Buche und der Brü - 'ck> .fcpf vom ' FortiLouis -- .
soll von eines Aimee von Hundert und ' Fu ffzigtaulend Mann besetzt we -den , welche die alliirten^
Mächte stellen Diese Armee , die unter das Kom - >
mcmdo eines Chefs 'gestellt wird , den diese Mächte ?
erwählen , soll gänzlich auf Kosten Frankreichs unterhal en w rdenr
( Forts - folgt .) '
— Die Straßburger Zeitung vom 22 . d. schreibt : ?
„Der Durchzug der österreichischen und alliirten
Truppen durch die beiden Rheindepartements
ist.
fkbr stark. Sie kommen grvßrentheils ü ^er Mavkirch, und gehen zu Sponeck , Fortlours rc. über
den Mein . Mit anhaltender Sorgfalt fo gt man'
für ih e Verpflegung . Dieses Land wird ganz er¬
schöpft.^ Italien.
Crvikavecchia,
3 . Okt . Das englische Kano»
«rnboot No . 4'» ist auS Bastia mit der Nachricht
hüer anaekommen , daß Mürat in der Nacht des
»8. Sept . ßch mit »So Mann zu Ajaccio einge¬

schifft hat . Man ist ungewiß , welche Richtung ev
genommen . Mehrere Truppen , die er - usamm.engcworben , sind aus Mangel an Fahrzeugen , auf
Korsika zurückgeblieben . Die englische Fregatte
Mäander und einige kleinere Kriegsschiffe lagen zu
Bastia vor Anker .
Man verbreitet daS abge¬
schmackte Gerücht, . Mürat wolle zu der Flotille
der BarbareSken
stoßen , und mit ihnen gemein¬
schaftlich irgendwo zu landen versuchen . E »n An¬
griff dieser ' BcudareSken
auf Elba ist mißglückt,
aber - von unfern Küsten haben ste bei Montalto
und FiumUlno Menschen und Dorrathe weggeschlept.
—Lord William Benttnk ist auS dem Hafen von
Neapel -heute in dem unjrtgen angelangt .
Der
König von Neapel hatte ihn ersucht , nicht in seiner
Hauptstadt
zu la - den . - Er geht nun nach Rom,
wo er dem Vernehmen nach eine » Lheil deS Win¬
ters zubrlngen will. .
Rom, 4 - Dkl . Der Frredenslürst
wird aus
Pesaro - Hler zuruckerwartet , indem Ferdinand V.k.
endlich den Bitten semer königl . Eltern nachgege¬
ben und eS ' ihn erlaubt har . — Lucian Bonaparte
steht nicht allein unter der Aufsichtder päpstlichen
Regierung , sondern auch unter der der Minister
der alliieten Mächte zu Rom . — Der Fmstabt
von St - Gallen dewoh t das Benedrktinerkloster
von St S sto Callrsto , in welchem Se . Heiligkeit
tym ein Appartement hat anwcifen lassen.
Der
neapolitanische Minister Marchese Foffalda ( Vater
deS Prinzen Cariati, ' der zu Wien MuratS Sache
verfocht ) ist hier angelangtr
Reisende von Neapel *
müsse» erst vvn dort - er lhrsPsM
kommen laAn,
umuder
vir - Granzer --reisen zu dürfen ^ - S <lbst
ges orne NeapvlUaner , die nicht wegen politischer
Meinungen ln Verdacht seyn können , sind dieser
höchst beschwerlichen Potizelmasßregel unterworfen.

Schwerz.
Der Gencralquartiermeister
und eidsgenvfsische
Truppenkommandant
FtnSker ^ hat fämmtliche»
Ständen
aus Bern unterm »4. Okt . die Anzeige
gemacht , wre nach erfolgter neuer Reduktion der
Trvppn,
die Geschäfte deS Armeekommando der¬
maßen vereinfacht worden -, daß weder dessen Auf¬
enthalt in Bern , noch ein brfo dereS Bureau des
Generalstavs , weiter erforderlich war , dieses dem -'
nach mrt dem »b. Mt . aufgelöfet wird , vud ^der
Genela !quartiermeister von Zürich aus , wo er am
«8 d. eintrifft ' , . die noch weiter ihm obliegenden
GeschaUe befolge " will.
—7' Dürch ^KkeiSschreiben vom *6. Okt . erthcrlt
das Vorort den Standen
den Bericht deS Hrn
Ov,rstkrie »skomMissatr Heer , über Die von ihm als
eidsgrnössir 'chim stommrssair am is . Okt . in Iferten vorgenommene Vertheilung der du ch die Tagfatzung zur Bklohnung der aus Frankreich zurückgekommenen Krieger beschlossene Ehrenmedaille.
D ' ^sekbe geschah mit Würde und Feier an alle vier
Bataillons , deren zwei (Rosselet und Bleuler)

ivöMändig , die beiden andern durch Deputationen,
zjede 200 Mann stark , zugegen waren . Der Oberst
von Affry kommandirte das GefammtkorpS . Gleich¬
zeitig wurden die vier eidsgenöfsischen Fahnen für
die Dauer des vaterländischen Dienstes den vier
Bataillons
übergeben , und der Mannschaft eine
Gratifikation
von zwei Franken auf die Person
ausbezahlt . Die Regierung des Kantons Waadt
chatte eine eigene Regierungsabordnung
zu dem
militairifchen Feste gesandt , welcher das gesammte
Offizierkorps in ihrem Namen bewirthete.
— Folgendes ist der wesentliche Inhalt der am
3 . Okt . von dem großen Rathe des Standes Basel,
aus den Antrag des kleinen Rathes , gefaßten Be¬
schlüsse, ^ die mit dem Kanton zu vereinigenden
neuen Landestheile
des vormaligen Blsthums
Bafel betreffend;
i . Dre neu erworbenen Dorfschaften sollen einen
besonder » Bezirk bilden , welcher der Bezirk Birseck
heißt , s . Der Hauptort desselben ist Arlesheim.
3 . Der . neue Bezirk erhalt einen Statthalter , einen
Gerichtschreiber und ein erstinstanzliches Zivilgericht.
4 . Er wird in vier Wahlzünfte getheilt : 0) Arles¬
heim und Rheinach ; b ) Aesch , Pfeffingen und
Ettingen ; 0) Terweiler und Oderweiler ; <1) Allschweiler und Schönenbuch . 3. Jede Zunft wählt ein
unmittelbares
Mitglied in den großen Rath ; an
Len mittelbar durch den großen Rath selbst zu be¬
setzenden Stellen nimmt dieser Bezirk mit den
übrige « Landbezirken nach Vorschrift der Verfas¬
sung Theil . 6. Derselbe genießt alle bürgerlich«
und politische Rechte , welche die alten Bestandtheile des Kantons genießen . 7 . Die GemeindsVerwaltungen werden aus die gleiche Art eingerich¬
tet , wie in den übrigen Gemeinden des Kantons.
8 . Die Landesordnung ( Zivilgesetzbuch ) und übrige
Gesetze , wie auch die MiUzpsiichtigkeit , erhalten
auf den neuen Bezirk gleichwie auf die alten An¬
wendung .
9. Die römisch katholische Religion
wird nach des Wiener Kongresses Entscheid ge¬
währleistet . »o. Daö Kirchen
Schul
und ArMenwesen steht unter der Aufsicht und Leitung der
Regierung , n . Für diese Gegenstände -soll die
Grundsteuer einen Fond bilden , worüber ein be¬
sonderes Gesetz bas Nähere bestimmen wird . »2.
Zehnten und Feodalabgaben
bleiben aufgehoben;
die Bodenzrnsen aber werden dem Gesetz gemäß
entrichtet . *3. Die in Folge des Wiener Kon¬
gresses durch die neuen LaadeStheile dem Stande
Basel zufallenden Lasten sollen ausschließlich Don
diesem Lanvestheit getragen werden 14. . Der
kleine Raty
wrrd Kommissarien für die diesen
Grundlagen
gemäß zu unterhandelnden
Vereinigungsurkunden
entwerfen.
T a g s n e u i g k e i t e n.
Englische Zeitungen erklären Foucho 's Brief an

den König mit Einreichung
.seiner Dimission für

untergeschoben . Das eigentliche Schreiben Me§
Exministers , sagen sie , sey ehrfurchtsvoller m 1
langer .
;;
^ — Nachrichten aus London sagen , daß
Laufe dieses Sommers
englische Schiffe eim.
ge Gefechte bestanden haben gegen spanische
und portugiesische , welche den Sklavenhan,
del betrieben .
Dreizehn Schiffe sind angehalten >
und 5oo Sklaven befreiet worden . — Der Thron
und der Szepter des Rajah Singa , Königs von
Candi , find zu London als Geschenk für den Prin¬
zen Regenten angekommen . — Zu Chatam find
Vier Perser gelandet , die nach England kommen,
um einige Kenntnisse in Künste und Wissenschaften
zu erwerben . Einer von ihnen ist Arzt , verän¬
dere Ingenieur ., der dritte Waffenschmidt und der
vierte — ist gewiß auch etwas , aber er ist in der
Angabe übergangen . — Daraus , daß das englische
Kommissariat den Kontrakt zur Verköstigung der
britlischen Truppen nicht mehr erneuert hat, schließt
Die Gaz . de France , daß die brittische Armee das
Seinedepartement
verlassen werde . — Gon ; uner¬
wartet trafen die Erzherzoge Ferdinand und Maxi¬
milian am 18. Oktober von Genf zu Lausanne ein.
Die Prinzen rersten aber schon am andern Tage
-wieder nach Gens zurück, und .an der andern Seite
des See 'S hin . — Der Kaiser von Rußland hat
der -Gemeinde Gouzeaucourt , die durch Feuersj
brunst gelitten hat , 2000 Franken geschenkt. —
Am 17. und 18. Okt . trafen zu Brüssel sieben Wa¬
gen mit kostbaren Sachen beladen aus der Raub¬
stadt zurück wieder in Die Heimath ein, denn diese
Wagen enthielten Das im Winter 1794 von den
Franzosen aus Holland weggeführte Naturalienkabinet des Prinzen von Oranien . — Da viele Unterthanen des Königreichs Der Niederlande durch
den Krieg sehr gelitten haben , so hat der König
befohlen , daß alles -für Die Armeen bestimmt ge¬
wesenes Vieh , welches aber zum Theil nicht avsgetheilt .worden ist, unter diejenigen zu verkheilen<
Die am wenigsten fähig seyen , Die schweren Lasten
zu ertragen .
Die Transportkosten , welche auf
8000 bis , 0,000 Fr . angeschlagen werden , bestreij
tet Der König aus seiner Schatulle.

Benachrichtigung.
Volks rede, gesprochen am Abend deS »8ten Okto¬
bers. i8 , 5 , unfern der Friedberger Warte vcN
G Friedrich.
Mit
zwei Gefangen . Zweite
Auflage, ge . 8 geh
k»
Schon hat sich diese 'Rede so allgemein selbst em¬
pföhle« , daß davon eine zweite Auflage Veranstalter
werden mußte .
,,
Ferdinand
Be sel -lr ,
Buchhändler auf der Zeib
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Wien , 20 . Okt -

mt früher » allerhöchsten

Entschließung

Vermbge eihaben

Se.

Majestät der Kaiser dem regierenden Herzog von
Sachsen - Koburg den Titel eines Generals der
Kavallerie in der k ö. Armee zu verieihen , dann
den Generalmajor Radossevich zum Hofkriegsrath
zu befördern geruhet.
— Der .Jahrestag der in den Annalen des öster¬
reichischen Kaiserreichs und in Europas
Staaten»
Geschichte als unvergeßlich ausgezeichneten ruhm¬
vollen »8 .,Oktobers des Jahres 18 »3 , an welchem
durch einen Machtwink des höchsten Herrn der
Hcerschaaren , in der Völkerschlacht bei Leipzig, der
europäische Kontinent feine Freiheit erhielt , wurde
vorgestern durch ein mllttainsches Hochamt rn der
Hofkirche bei den Augustinern gefeiert.
Dre hiesige Militaubcsatzung hat dabei die Kir¬
chenparade , wle im Felde , gefeiert .
Es waren
dazu eme Ädtheilung Artillerie , daS Grensdierbararllon Veyder , eine Division von Wimplen und
eine von Paar , zwei Divisionen von Czartoryski,
und zwei von Albert Gyulay Infanterie , endlich
eine Kavallerredlolsion von Ercherzog Johann Dra¬
gonern , .m»t klingendem Spiele aufgezogen ; ein
Theil der Infa ?.tsrix hatte die Kirche , ein Theil,
fammt der Kavallerie hatte den ausser n Platz besetzt.
Die anwesenden Generale , Staabs - und Oberesfixere erschienen in großer Parade . Nach geen¬
digtem Gottesdienste zog die Mannschaft vor dem
H?n> kommändrrenden Generalen vorüber , nach
den Kasernen zurück , wo ihnen von Sr . Exzellenz
eüu Erquickung a gewiesen war.

Insoesonoere ward das Andenken dieses merk¬
würdigen Tages von Gerte des Staats , und Kon«
ferenzmrmfters, und Gr . Majestät ersten OberstHofmeisters, Fürsten zu TraütlmannSdorff -Weinsberg, durch ein prachtvolles Gastmahl in Erinne¬

igi£

rung gebracht , wozu , nebst allen in Wien angestellten kaifert . Generalen
und Staabs Offizieren?
auch die hier anwesenden obersten Hofümter , dit
Chefs aller Hofstellen , und der hiesige Hr . Erzbi¬
schof geladen waren . In dem Speisesaale befandsich das von dem rühmlich bekannten Maler Nun»
zinger , in Lebensgröße verfertigte Bildniß Sr . M.
des Kaisers , und die Versammlung
brachte zu
wiedexhollen Malen Toast ' S auf das Wohl Sr . M.
Des Kaisers , Ihrer Maj . der Kaiserin , und deDurchlauchtigsten Kaiserhauses , der hohen verbün»
deten Souveraine , der tapfern österreichischen Ar¬
mee , ihrer Heerführer .und der ganzen Generalität.
— In Nro . s38 der -^ otirüe äel Nvnäo wird
nach dem (ier ^iere Milanese aus Triest vom . 3cr.
August gemeldet , daß die Verheerungen
der Pest
in MacarSca aufgehört haben , nachdem beinahe
die ganze Bevölkerung von derselben hingerafft wor¬
den fey , und nur zehn der wohlhabendsten Fami¬
lien , welche sich in das ■Lazareth von Spalatro
fiüchteten , dem allgemeinen Verderben entgehen
konnten.
Wir sind authorisirt , heißt es im Olornalo äi
Veneriia , bekannt zu machen , daß diese Nachricht
durchaus falsch., und im höchsten Grade übertrie¬
ben fey . In Folge einer Bekanntmachung
der
k. k. Regierung in Dalmatien , weiß man mit L e*
stimmthcit , daß sich aus der Vergleichung der
Sterblichkeits - Verzeichnisse jener Gegenden , die
vorzüglich vdn der Pest betroffen waren , ergibt,
daß in der Stadl Maearsca , deren Bevölkerung
e wa tboo Einwohner betragt , 554 Menschen star¬
ben , und in den übrigen Gegenden von Dalma¬
tien , wo die Pest herrscht , auf eine Volksmenge
von 5ooo Menschen , 647 gestorben sind , so daß
die Sterblichkeit ^in dieser von der Seuche heimgesuchten Provinzen nicht das Fünftel der Bevölke¬

rung betrug.
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Uebrigens ist es gegründet , daß einige wenige
Familien vonMacarsca
in daÄ Lazareth von Spalatro gingen , aber nur um die Gesetze ganz genau
zu erfüllen , nachdem sie bereits in ihren eigenen
Wohnbezirken eine doppelte Quarantaine
ohne alle
Anfalle deS Uebels auSzehalten hatten . Die nach»
verdächtigen Personen vollbringen ihre KonkvmwKZeit in ländlichen Lazarethen , welche zuIrem Ende
schleunigst ln Stand gesetzt wurden.
Diese Nachrichten über den Zustand der Dinge
in Dalmatien und den durch die Pest angerichteten
Schaden werden nun , da das Uebel vorbei ist,
zur Steuer der Wahrheit
und zur Beruhigung
aller derjenigen , die mit diesem Lande im Verkehr
stehen , zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Preußen
- Berlin ,
Okt . Vorgestern Nachmittags sind Ge . Maj der König in erwünschtem
Wohlscyn , von Pa is zu Potsdam eingetroffen.
Vom 21. Okt . Vorgestern in der Frvbe sind
Se . Maj . , von Potsdam kommend , in Charlottenburg eing troffen , von wo Allerdöchstdieselben
sich gegen
Uh? zu Pferde nach dem Exercterplatz
im Thre ^sar .en begaben , um die dort m Parade
aufgestellten Tr ppen , Infanterie , Kavallerie und
Arrille ie , die jetzt in hiesiger Residem den Gar¬
nisondienst versehen , in hohen Augenschein zu
nehmen ; Se . Maj . , umgeben von den Prinzen
deS königl . Hauses und einer hohen Generalität,
du/chritten
die Glieder , und ließen dann die
Truppen vor sich vordeimarschiren . Nach kurzem
Verweilen in der Stadt
kehrten Se . Maj nach
Charlottenburg zurück , woselbst Familientafel war^
— Se . Durch !, der Generallieutenant
PrinzKarl von Mecklenburg , Se . Durch !, der Prinz
von Schöneich , und Ihre E^ cellenzen dieGene - al
lieutenants
von Dier ?cke, von Köckritz und Graf
von Lottum sind von Potsdam , Se ' Durch ! der
Herzog von Ho -istein »Oldenburg von Holstein , und
S . Durch !, der Prinz von Hessen - Darmstadt von
Homburg hier ' eingetroffen.
— Das litthauische Dragonerregiment , unter
Anführung des Obersten von Below , ist von Det¬
mold hier angekommen.
/

Sachsen
Leipzig , 22. Okt . Freitags , den
Lv. Ort . , Mittag ? sind Ih e kaiserl Hoheiten die
Großfürsten von Rußland , Rwokaus und Michael,
hier erugetroffea und me Hottl de Saxr ad -''estle¬
gen .
Ihre kaiserl - Hohetten blieben »wer Nacht,
und habt » am 2 . . früh,da « gane SchlaLkfeld zu
Pferde besehen , dann dic Grabstätte der bei der
Schlacht von Leipzig »8 >3: gebliebenen Generale,
Fürsten Kudascheff und Schewitfch , besucht , und
sind dann um » Uhr von hier nach Berlin abgereist ..
B a ier n. Nürnberg , 2.,. Okt . Nach dem Auf¬
bruch der Kürassierdivision traf vorgrstern die Uh-

lanendivision nebst reitender Artillerie hier ei«.
Heute wwd noch Artillerie erwartet und dann ist
der Durchmarsch des aus dem Felde zurückkehren,
den , unter dem Befehl des Generals der Infan.
kerie Grafen von Langeron stehenden , sehr schönen
Armeekorps , das diesen Sommer bereits durch unsre
Stadt nach dem Kriegsschauplatz zog , geschlossen.
H e ffe n. Hanau , 2,3. Okt . Seit dem 7. dies.
kiS gestern haben die Durchmärsche der russischen
Truppen unausgesetzt hier fortgewährt . Die gestri¬
gen haben eigentlich den Beschluß der hier durch,
gegangenen Kolonne gemacht ^ und nun haben wir
noch den Durchmarsch von 3oo Gendarmen mit 5
Staabsosfizieren
und 10 Subalternoffizieren zu er¬
warten , von deren Durchmarsch aber der eigent«
llche Tag noch nicht bestimmt ist.
OberrhFln
. Worms , 20. . Okt . Die Israe¬
liten deS Departements , sagt man , haben sich
wegen dem ihnen verhaßten Iudendekret Napo¬
leons an die diesige LanveSadministration gewen¬
det , und verlangen dessen Aufhebung . Ob sie ih¬
ren Zw' ck errerchen werden , weiß man nicht;
wahrscheinlich durfte aber die hohe Regierung
vorher noch die Gesinnungen des Landes darüber
erforschen wollen .
Auch vertäutet , daß bereits
km RechtSgelehrter diesen Gegenstand unter der
Feder habe , und ihn in rechtlicher und politischer
Hinsicht auseinander zu fetzen gedenke.
Hanseesiadte
. Bremen , 2r . Okt . Don Cr,
königl - preuß . Mas . ist unferm Senat in diesen
Tagen das nachstehende Schreiben geworden , wel¬
ches sich gewiß in jeder Hinsicht zur öffentlichen
Kunde eignet:
„ Der Feidmarfchall Fürst Blücher von Wahlstatt
hat Mir vorgetragen , daß die Einwohner der freien
Haufeestadt Bremen sich um die Verwundeten mei¬
nes Heeres zu Namur auf eine so" ausgezeichnete
Art verdient gemacht haben , indem sie zur Pflege
derselben nicht nur gleich auf die Nachricht von
den vorgefällenen Schlachten den Doc or Iken
und das Fräulein Johanna
Lipmann unaufgefor¬
dert nach dieser Stadt abgeordert haben , sondern
außer dem thätigen Beistände dieser beiden Per¬
sonen , deren rühmlichen Anstrengungen manches
brave Mitglied Meines Hee -es Erleichterung fei¬
nes Zustandes in der Heilanstalt und Erhaltung
deS Lebens verdankt , auck jetzt noch fortfahren,
die Lewen thätig z-s unterstütz "n. Schon vor dem
Ausbruch des Kne es haben die E mvoh»er der
Sraot Bremen einen Beweis ihrer acht vaterlän¬
dischen Gesinnungen gegeben , den Ick nicht ver¬
gessen- werde , und indem Ich gern V ranlassung
nehme , ihnen diese Versicherung hierdurch zu ge¬
ben , freue Ich Mich , daß Sie die zu Memem
Heere gestellten Freiwilligen als wackre und ver¬
diente Krieger in Ihre Mitte zurückkehren sehen-
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und
stimmen , was sich auf die Mrlitairbesetzung
bezieht.
Armee
okkupirenden
der
Unterhalt
auf den
auch die Art und die
Eben dieH Kommission sollTheile
des französischen
Termine aller derjenigen
Linie der Milider
in
nicht
die
,
Gebiets festfetzen
tair - Okkupation begriffen sind.
Ende
3) Daß eine Spezialkommission , die zu dem
Therlen ernannt worden,
von den kontrahirenden
soll , um
unverzüglich eine Konvention entwerfen der Sie¬
die Art , die Termine und dre Garantien
Frankreich.
durch den
benhundert Millionen zu bestimmen , die
sind
Gegend
hiesiger
In
Okt.
20.
werden.
Rouen ,
allgemeinen Traktat stipulüt
einige
und Einwohnern
livischen den Preußen
4 ) Daß die Kommission , welche errichtet worden,in
bei¬
verschiedener Mächte
Mrßheülgkeiten vorgefallen , die jedoch wieder
um die Reklamationen
gewisser Artikel des
Nlchrausführung
gelegt worden sind.
der
Betreff
Pairssitzung
heutigen
der
In
.
Okt
«.
2
,
Paris
Pariser Traktats zu empfangen und zu untersuchen,
soll,
gab eS Diskussionen darüber , daß die Sitznnzsihre Arbeit unter der BestrmmunL forlsetzen
sollen,
die
,
Bevollmächtigten
BülletinS zuerst nur im Moniteur erscheinen
Herren
daß sie feldige den
fry , und
sind , so¬
beauftragt
der eigentlich kein ofsizieües Blatt mehr
Hauprunterhandlung
der
mit
. Allein
der Napoleon zum Organ gedient habe
bald a !S möglich verlege.
Kam¬
die
und
,
Arbei¬
Bertheidrger
fand
der Monueur
5) Daß , sobald diese Kommissionen ihre
MsBevollmächtigten
Herren
dre
mer verordnere , daß alle Auszüge nur dem
,
haben
ten beendigt
dersel¬
Nlteur mitgetherlt werden sollten.
zusammentreten werden , um die Resultate
Arrange¬
Desinttiv
das
um
,
vom 2. Oktben zu untersuchen
der Konferenz
Protokoll
Traktat,
ment zu beschließen , und um den Hm pt
)
.
(Beschluß
Konventionen,
»
besonder
verschiedenen
so wie die
Eine besondere Kommission wird alles dasjenige
zu unterzeichnen.
auf
welcher
,
betrifft
es
Unterhalt
den
was
bestimmen ,
Nachdem dies P otokoll verlesen war . wurde
besetzen¬
geneh¬
daS zweckmäßigste für Oie Bedürfnisse der
Bevollmächtigten
Herren
von nachstehenden
lästig für
den Armee und zugleich am wenigsten
migt und unlerzeichnet.
soll.
werden
das Land eingerichtet
Rafum 0 ffsk y.
UnterzOkkupa¬
Die längste Dauer dieser mitttamschen
C a lt l e r e aghwerdet?
Richelreution wird auf fünf Jahre bestimmt . IndeS
Souvenach Be »lauf von drei Jahren dir aürirten
W e-l l r n g t 0 n.
Wesfendergraine , nachdem sie die Lage und dss gegenseitige
, welche
Interesse , so wie die Fortschritte , erwogen
Cap 0 d 'Istria.
in
Ruhe
die Herstellung der Ordnung und der
Humboldt.
Majestät
Hardenberg.
Frankreich gemalt haben wird , mit Sr .
ent¬
dem Könige von F ankreick , gemeinschaftlich
kannt a l i e n.
I
scheiden , ov jener Termin verkürzt werden
diese
Nachdem die Herren Bevollmächtigten
Nach einer am »2. d . erschienenen Verordnung
sie sich
. UnterGrundlage definitiv aygenoma .en , so haben
des Königs von Sardinien soll kein königl ohne
ist,
über den Gang verabredet , der zu befolgen
von fremden Ocdtzn Gebrauch machen,
than
fchmlichen
alle jene,
um in der kürzesten Zerrfrist zu ei cmdemnach
vorgängi ^ e königl . SpeztalerlauLniß , und
be¬
sind,
Arrangement zu kommen , und haben
die delmalen mit dergleichen Orden d ' kerrrt
dre»
schlossenBekanntmachung
nach
sogleich
sollen dieselben
obigen
») Daß ein allgemeiner Traktat nach
sec Verordnung adlegen.
Hmz -ffü»
Grundlagen soll entwo -fen werden , mit
— Von Genua wird unterm 14. d. ßemsldet:
»
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ln Ver¬
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Rom angekomme
zu bevention entwerfen soll , um alles dasjenige

guten
M ersuche die Herren des Raths , Ihrer beiden
genannten
den
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für
Abgeordneten Meine lebhafte Erkenntlichkeit
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zu
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alles
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nehmen
Antheil
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Stadt stets

.'ELd&
Rom , K. Okt . Der Gouverneur
hat »» In¬
dividuen , denen man schon lange nachspürte , auf
die Engelsburg bringen lassen. Nach eimgen wä¬
ren dies Anführer Hon Banden , die in der Gegend
von Rom und Neapel Haufen , nach andern wären
es blos Freimaurer - Die Polizei hae alle Exem¬
plare eines kleinen Gedichts , betitelt : 1'!nker-no ,

Comedia

diabolica

novissima

, wegnehmen

lassen,

— Die Königin .von Hetrurien befindet sich nicht
wohl . Man sagt , sie habe eine neue Note an den
spanischen Gesandten übergeben lassen. Vor Er¬
öffnung des Bundestags
zu Frankfurt ist an einer
Besitzergreifung ihres Herzogthums Lukka nicht zu
denken.
— Verflossenen Monat sind g Jesuiten ausge¬
nommen worden .
Mehrere Jesuiten sind nach
Boulogne abgegangen .- um ihr Kollegium daselbst
zu eröffnen.
— Der Kardinal Maury hat eine Konferenz ge¬
habt bei dem Kardinal Mattei . Man glaubt , daß
ihm ha verschiedene Verfügungen des Pabstes über
die geistliche Censur sind mitgetheilt worden.
Großbritannien.
London,
7 » . Okt . Offizielle Berichte , welchs
dw Admiralität erhalten hat, zeigen an , daß der
Northumberland
am 24 . Au ^. auf der Höhe von
Madera war - Die franz . Passagiere waren alleboi
guter Gesundheit , und in ihrem Schicksal ergeben.
Man sagt , der General Buonaparte
fühlte ganz
den Werth der Nachsicht , die man gegen ihn an
den Tag gelegt hahe.
— Französische Handelshäuser hatten Bestellun¬
gen gemacht , um für ihre Rechnung und Manufakturen Baumwolle und andere Waaren hier einzulhun . Wegen der Truppenzüge haben sie diese
Bestellungen wieder aufgeseben , allein seit die.
Truppen angefangen haben sich nach den Grenzen
zu ziehen , haben sie solche wreder erneuert.
Die Briefe aus Spanien , welche hier über
Frankreich .verflossenen Samstag hatten eintteffen
solleq , sind ausgeblieben.
Unterm 7 . d. wird aus Limerick geschrieben:
Wik fiuO hrer in großer .Unruhe , und sehen täglich
dem Anfang Der Feindseligkeiten entgegen . Unsere
Garnison ist zwar stark, allein
auch die Bauern
sind vj3.; sie sind gut bewaffnet , sehr muthvoll , und
verstehen ;Cie Waffen . zu fuhren .
Die Armuth
macht sie unbesorgt über die Gefahr , und ihr Haß
gegen die Zehnteneinnehmer
ist so groß , daß sie
solche vor der Mündung der Kanonen angreifen
würden - Die Bürger wandern auS, theüö nach

England , theils nach Frankreich und DeuMank
Die Geistlichkeit flüchtet , und denen es an Grkd
zur Reise , fehlt , ziehen in die Städte . Häuft«,
weife kommen Familien hier an , die
iff
sehr gestiegen und es ist jetzt fast eben Miethe
so
hier als zu Dublin . Unsere große -und reiche Graf,
schaft ist ganz unter der Gewalt der Insurrektion -,
akte . Die Zehnteneinnehmer
sind alle verfchwun.
den , und nicht leicht wird man eine Zeitlang weder
Zehnten noch Pachtgelder .noch Taxen erheben
nen - Alle Bauten und Verbesserungen sind ewze.
stellt worden - Aus Cache ! wird unterm 6. d. ahn«
liches berichtet : Es . sind jetzt sieben Baronien un¬
ter die Infurreküvnsakte
gestellt - Die ChroE
von Dublin sagt : Wir Halten es für unsere Pflicht,
ein Gerücht zu erwähnen , welches hier NMmlauf
ist. DaS brittische Kabinet , ftrgl man , habe eine
Bill entworfen über die völlige Emoncipation,
welche bei der nächsten Sitzung vorgelegt werden
soll , nebst einer Bill über das Dato . Dieses Ge.
rücht ist durch den Vorgesetzten der Dublin « Uni»
versität und durch einen ehrbaren protestantische»
Prälaten bestätigt worden . Man hat .auch Briefe
von unfern Prälaten , die nach .Rom gehen. Die
Briese sind von Lyon aus geschrieben , und enthal¬
ten die Fortsetzung der Reise.
Die in unfern nordischen Häfen auszebroche»
nen Unruhen haben sich bis nach Leith ausgedehnt.
Die Matrosen haben eine Deputation nach Edimhurg geschickt, um die dortigen MazistratSpersone»
aufzufordern sich in das Mittel zu schlagen, damit
ihren Forderungen Genüge geleistet werde. Diese
haben aber solches von sich abgelehnt , und durch
ihr festes Benehmen haben .sie auch bis jetzt jede»
Tumult verhindert . Die Seeleute von Aberdec»
sind wieder zu ihrer Wicht zmückgckehrt-
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pfohlen , daß davon eine zweite Auflage veraiistMt
werden mußte.
Ferdinand
Bose Ni,
Buchharidlrr auf der Zeil.

den -28" « Oktober

Samstag
Deuts

chla

n

11 "

d.

. Innsbruck , 19 . Okt - Heule
Oesterreich
hatten wir das
»um die dritte Stunde Nachmittags
Glück Se . Maj . den Kaiser und . König , unter dem
Geläute aller Glocken und dem ununterbrochenen
von mehr als 90 Mörsern , in unserer
Donner
Stadt zu empfangen . Früh Morgens schon ström¬
der umliegenden Gegenden hier¬
ten die Bewohner
her , die Ernwohner verließe « die gewohnte Beschäf¬
tigung , alle Straßen waren .a>on einer in freudiger
stehenden Menge angefüllt , und alle
Erwartung
Herzen schlugen dem hohen Kommenden entgegen.
Die Landesfchützen bei »o,voo an der Zahl kamen
aus der ganzen Umgebung , und von den entfern¬
Lan«
teren Gegenden her , um ihren vielgeliebten
desvater , für den sie Gut und Blut zu opfern mit
freudiger Hingebung . stets bereit . sich bewrefen , zu
verehren.
sich
Wo das obere von dem unteren Innthale
hatte sich die Hömngertrennt , zu Kranewitten
ausgestellt . Von der
.Landesschützen - Kompagnie
Schreßstatt dis an die k. k. Hofburg -reihten stch die
biedern . Laydesfchützen unter Anführung lhrer .ver¬
dienten MajorS Speckbacher und Straub mit meh¬
reren wäckern Hauptieuten , einige in größtentherls
Wams und
herkömmlicherLandestrachtmitrothen
weißen Halskragen.
Der Magistrat empfieng Se . Majestät am Anfänge
tn der Vorstadt MadeS städtischen Burgfttedens
Anrede ; dort
riahütf mit einer ehrfurchtsvollen
von
versammelte sich auch die sämmtliche Jugend
der
Priester
die
und
,
Nikolaus
.
St
und
Mariahülf
war die
über die Innbrücke
Bis
Kaptaneyen .
Straße mit grünen Bögen und Bäumen geziert , an
welche die treue Ergebenheit und Liebe der Bewoh¬
heftete , aus deren
Inschriften
ner jener Straßen
Inhalte jene ungekünstelte Biederkeit der Tyroler,
und ihre lang erprobte Anhänglichkeit an das aller-
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sich aufunverkennbar
1durchlauchtigste Maiserhaus
serte.
die Aeufferungen der reinGe . MajestätLerUhten
treu bewähr¬
isten Liebe und Unterthänigkeit,Ihrer
ten Tyroler gnädigst .auszunehmen , und Höchstihr
Uebe - >
Einzug glich Der Ankunft eines angedeteten
hochentzückund
.treuen
seinen
-zu
,
Vaters
vollen
.ten Kindern.
Gleich darauf begaben sich Se . Majestät auf den
, daS
Rennplatz , und ließen das .Jägerregiment
uns die LandeSschühey vorüberziehen.
Bürgerkorps
Drefe höchste Huld und Gnade -begeisterte alle
Anwesenden ., und daS Vorübe ^ziehen Dieser Trup¬
pen geschah unter dem lautesten .Jubel und Dem
lebhaftesten Zuruf . Thränen Der Freude glänzten
in den Augen mancher wackerer LandeSvertheidiger , die durch so viele Gefahren , und so manche
ihrem angebeleten Kaiser treu ihr Herz
Drangsalen
erhielten . Se ° Majestät waren Höchstselbst gerührt
.bei Dem Herzerhedenden Anblicke so vieler braven
Landesvertheidrger . Diese Landesschützen - Kom.pagrrien mit ihren Fahnen und ihrer Kriegsmustk
gewährten ein ganz besonderes kriegerisches Aus¬
mit den
ward die ganze Stadt
Abends
sehen .
erleuchtet.
Vorstädten
. k. k. Majestät be¬
Se
20 . Oktober.
Vom
suchten heute die Hofkirche , um das prächtige
Grabmal wetlanv ihres Groß - Ahnen Kaisers Ma¬
die¬
ximilian l . nebst den übrigen Denkwürdigkeiten
Sodann
ser Kirche in Augenschein zu nehmen .
das ehemalige Universibeehrten Höchstdieselben
, und die Bibliothek mit Höchstihrer
tälssebaude
Gegenwart.
Gestern traf
, 25 . Okt .
Nürnberg
Baiern.
hier ein;
der Uhlanendiviston
die ate Abrheilung
werden im Laufe dieser
zwei Arlilleriekompagnien
Woche noch erwartet , womit sich dann der Durch¬
marsch des kaisel . russ. Graf von Langeronfchen
( Dasselbe bestand aus dem
endigt .
Armeekorps

mo
«7- , ss . , 37 . Mtz 3<-. Jägerregiment , dann aus
Den Jnfanterieregimentörn
KrimSky , BialoSdoSky,
KurSky - JaroslowSky , UkrinSky , JngermanlanSkyArchangelogrosky , SchliffelburSky und den Ärtillexiekompagnien No . 7 , 6 , »» , »S , «6 , »9 , 20,
»iner Pionierkompagnie , nebst dem Hauptquar.
tier des Generals
von Längeren , a OlvtsionS«no b Brigadestaben . Hierauf folgte das Kavallevtekorps des Gen . Wmzingerode , bestehend aus
Den Kürafsierregimentern EkatbannaSlawSky , Glufawöky , Astrachansky und BSkofSkn , dann aus
den tatarischen , wlaormi schen , volhinischen und
polnlscpen Uhlanenregimenrern , der ». und 7. Artrüerrekompagnre , 2 Division » - undBrigadeßäben .)
W ü r t e m b e r g. Stuttgart , 25. Okt . Zur
Feier des heute eingetretenen GedurtSfesteS Ihrer
Maj . der Kaiserin Mutier von Rußland war Mit¬
tagstafel in der Gaüetie des hiesigen kon Schlos¬
ses , . wozu , außer den hier anwesenden Mitgliedern
Der königl . Familie , der kaiserlich russische am hie-stgen Hof akkreduirte Gesandte und die hier anwe¬
senden mit kaiserlich russischen Orden dekorirte appartementSfahtge
Personen eingeladen waren.
—Man
ich hrer auf die fernern Dkrhandlungen
Der Landstande in gespannter Erwartung . ES gibt
Leute , dte an jedem guten Erfolg verzweifeln wol¬
len , uns doch , wenn man sie nach der Ursache
DteseS jämmerlichen KleinmutheS fragt , die Ant¬
wort fchutvig bleiben ; es gibt wieder andere die
— höchstwahrscheinlich — zu viel hoffen , mit ErMaztungen spielend , welche nie befriedigt werden
fernen . Das medium tenuere beati wird auch
hier fein Recht behaupten . Dev Minister Graf
Wrnzingerode , die Geheimen - und Staatsrathe
Don Wang »heim und Neurath , der geh. LegationSratch von Feuerdach u - d andere nicht minder
Keachteie Männer , vom Könige zu den nähern
V . Handlungen mu den Landständen bestimmt,
we .den den Erwartunaen
dcS Landes zuverlässig
entsprechen und sie Würde behaupten , mit der fre
sich zum Therl schon früher bei den Berathungen
ü-oer den Entwurf der königl . KonstktutionSurkunde
benommen
haben Wangenheim ' S gehaltreiche
Scheut : „ Dte Idee der StaatSverfaffung
in ihrer
Anwendung auf WürtembergS alte Landesverfassung
und den Entwurf zu deren Erneuerung . Frankfurt
am Ma n »9 , 5. 248 S . und Xtckll S - Beilage in
9 . yaltend, " ist bereits aus andern öffentlichen
Blättern bekannt . Dort ist auch das Geschichtliche
der alten würkembergtschen Verfassung und das
Wesentliche dr-ksrlben sehr gut und vollständig aus*
emanderaefe -tzb Die Landtaqsakten vom »5. März
d. I bis zur Vertagung des Landtags sind groß-;
tentöeils bereits gedruckt in Umlauf , werden jedoch
nichtöffentlich verkauft
Die erste Abtheilung der¬
selben , unter dem Titel : Verhandlungen
in der
Versammlung
der Landstände des Königreichs
WüNembetg im I . rüi 5 ,erschien
im März »Ln,

ohne Ängäbe d'es Oruckorts , aufm
ft. in «r. S
Die zweite Ablheilung , 6 -j S . stark , enthält die
Verhandlungen
im März und April . Eine dring
Abiyetlung , 119
stark , welche im April »8,5
erschienen ist , enthält die Verhandlungen bis zu»,
*3 . April , inel . Zur vierten ÄbtheUung , » Mj.
den Rest der Verhandlungen
dis zur Auflvsun»
oder Vertagung deS Landtags erhalten soll , - ehvrb
noch ein Heft unter dem Trtel : Supplement vva
Aktenstücken , welche zurErläuterung
der Verha»^
lungen i . der Versammlung der Landstände des
Königreichs Würtembrrg vom Jahr i 9 , 5. „ öthi»
sind . Ohne Druckort , r 8 »5 , 62 S . 6. Für dea
künftigen Geschichtschreiber WürtembergS sind diese
Aktenstücke , die einen kostbaren Schatz vonThatsa«
chenünvMaginalien
enthalten , unentbehrlich . C.fD.
Baden . Karlsruhe , »L. Okt . DaS Pariser
Journal
veS DebatS vom u . d. enthalt ei»-«
Artikel auS Frankfurt vom 6. d. , nach welchem,
angeblich , basische Truppen in englischen Sold
gegeben werden sollten , um sie nach Indien einzuschiffen ; da jedoch die allgemeine Stimme sich.dagegen erhoben , habe man statt dessen der englischen
Regierung
P diesem Zweck Werbungen in dem
Großherzogthum
gestattet . Wie ungereimt und
lächerlich diese elende Angabe sey, - wird leicht ein
jeder ermessen können , der Badens und dessen RrgierungStzrundfätze kennt , in deren Geist es nie
lag , dem Beispiele älterer Zeiten zu folgen , und
deutsches Blut , einer feilen Waare gleich , in das
Ausland zu verhandeln , ein System , das in die¬
sem Moment , wv jeder deutsche Staat , zur Er¬
haltung seines innern Wohlstandes , feiner Unterthanen fo sehr bedarf , Baven , welches von jeher
deren Glück zu - befördern fuchse , wah ' kich nicht in
Aufnahme bringen wird . Welches auch die unlautern Absichten deö verächtlichen Verfassers des
obgedachten lügenhaften Artikels seyn mögend so
können wir ihm , fo wie alle » denjenigen , welche
sich mit diesem seichten Mährchrn tragen , die Ver¬
sicherung,ertheilen , daß der Großherzog die bravo
bad . Landwehr bereits enrkassen , und daß bei dem
Einrücken der Linientruppen
in ihre Garnisonen
mancher , von seiner Familie entbehrte , und für
den Dienst - deS Vaterlandes
verwendete Sohn -,
durch Beurlaubung , derselben zurückgegeben wer¬
den wird.
Han seestädte . Hamburg , »3. Okt . Nmrmehr ist hier die Nachricht eengegangen , daß spä¬
testens in Zeit von zwei Monaten der Anfang mitdem Abbrechen der großen hölzernen Brücke , wel¬
che zwischen hier und Harburg von den Franzosen
im Sommer »9 -3 angelegt ward , gemacht werden
soll. Bekanntlich wurden die Materialien dazu
hiesigen Kausieuten geraubt und das HandelShavs,
Peter Godefrvi , hat dabei allein an Holz für
Ma .k Banks einsebüßt .
Diese Brücke
hat der hiesigen Stadt mehrere Millionen gekostet

r an
Mrömgs bleibt es immer merkwürdig , daß ein
fo ungeheures Werk in sumpfigem und morastigem
Koden in so kurzer Zeit zu Stande gebracht wer«
-en konnte ;- doch wenn man bedenkt , weiche
Mittel und wie diele Hände den Frenzosen zu
Gebote standen , nnv wirklich mit großer Strenge
benützt wurden , so ist es weniger auffallend. Mit
dieser Brücke tritt der sonderbare Umstand ein,
die Materialien , auS denen sie erbaut ist, den
Hamburgern , der Boden aber , auf welchem sie
ruht-, Hannover zugehören. Da durch sie Har¬
burg , und noch mehr Lüneburg , wegen der be¬
trächtlichen Spedition von und nach Hamburg
gelitten haben , und « och leiden , so hat Hannover
kein besonderes Interesse an der Fortdauer dieses
Werks. Auf der andern Seite reklamiren die hie¬
sigen Kausteute ihr Holz , besonders die vielen
Tausende von eingerammter» Bäumen , die , weil
sie g ößtentherls ganz gedlkeben, noch immer eine
verkäufliche Waare sind. Daher würde eS schwer
feyn, selbst.wenn die Brücke fortdauern sollte,
ieine feste Ueberernkunft zwtschen Hamburg- und
Hannover zu Stande zu bringen.
So wrrv also oer gewaltthatige Marschall Da»
Voust, der oft in seiner Eitelkeit , selbst m Gegen¬
wart von Munizipaldeamten äußerte , daß er sich
durch diese Brücke ein Denkmal gestiftet habe,
welches unter den Merkwürdigkeiten des großen
Kaiserreichs ( taS doch gleich nach nachher zerfiel) '
eine glänze »de Stelle einnehmen werde , die Krän¬
kung erleiden , dieses , sein sogenanntes Meister¬
stück schon jetzt verschwinden zu sehn.

sische Douanenimie dürfte künftr^ ubeE in angtz»
messener Entfernung von der Hchweizergranze ihrst
Aufstellung, erhalten , und das neue Gebiet , wel¬
ches für die Unmittelbare Verbindung Genfs mir
per Schweiz diesem Kanton von der Landschaft
abgetreten wird , soll , wie man versichert , bei'
fünflehaldtausend Seelen Bevölkerung, enthalten.

I t a l i e n.
der in No . 291. abgebro¬
L ( Fortfetzung
zu der Allocution des
chenen Beilagen
heil. Vaters in dem Konsistorium am 4-Sept .)'
Avignon , vom heil. Stuhle erkauft und feit
5 oo Jahren besessen, Vengrfin, noch länger in fei¬
nem Besitze, stt-d durch SaS Alter deS Besitzes",
durch die daran geknüpften Erinnerungen , durch
die Zahl seiner Einwohner and den Reichihum sei¬
ner Ptvdukte dem Herl. St hle zu wichtig, um
nicht gegen deren Äorenthattung zu prorestiren.
Jene Nationalversammiu >g selbst, die zweimal die
Unzulässigkeit der Einverleibung dieser Provinzen
mit Frankreich anerkannte , sie aber endlich doch,.
179 », dem heil. Stuhle raubte , beschloß dennoch
demselben eine Entschadigun « dafür zu geben, in¬
dem sie ihrem Dekrete vre Worte en-ri'ickre; ße -'
pouvoir executif sera prie de faire oüvrir des
negocialiöns avec la cöur de Rome pour les indemnites et les dedoinmagemens , tpil pourroöt
lüi etre düs . Eurvpa 's Monarchen , an welche
Papst PiuS VI. sride Beschwerden deshalb richtete,
vrückten darüber laut ihre Gesinnungen aus . Die
Unsterbliche Katharina II. erkiätte , daß sie zur
Rückgabe der Besitzungen Mitwirken wolle, deren
S ch w e i z.
eine ungesetzliche Macht den Hot von Rom beraubt
mar¬
Feld
den
durch
sind
Auch die EidSgenoffen
habe ; der werfe Kaiser Leopold II. erklärte , daß
schall Lieutenant Baron von Mariasst zu kräftiger
nichts gerechter fey, und daß allen Souverainen
Mitwirkung und Theilnahme an dem heilbringen¬
den Zerstörungswerke von Hüningen eingeladen- daran liegt , daß -in solches Verfahren nicht durch'
worden.
Verjährung gerechtfertizt würde ; der tugendhafte
— Die zahlreichen in Rußland angesessenen Luvwig KVI versprach dem Papst Abignon und
Venaisin zurückzugeben, sobald er könnte. Der
schweizerischen Handelsleute haben sich mit dem An¬
Vcrrrag . von Tolentino , wodurch dem Papst Pius
Hansuchen um Errichtung eines fchweizertschen
Vl. die Abtretung jener Provinzen abgedrungen
drlskonsukats in St . Petersburg an ihre vaterlän¬
de , kann keinen recktlicken Titel zu ihrer Vorwu
gewandt.
BundeSbehörde
dische
enthaltung da^bie1en^ Erstlich kann der heil. Stuhl'
— Der TazsatzungSbefchluß für Vollziehung der
Bestimmungen der Kongreßerklärung wegen Rück¬ nicht aus einem Beweggründe derselben beraubt
bleibc« , der bereits von allen andern Fürsten , die
gabe der Berner und Zürcher Kapitalfdnds in Eng»
sich ebenfalls genöthigt sahen , mit der Uebermacht
lüttd, und für Bezahlung der helvetischen Schuld
Abtretungsverträge ernzugehen, verworfen worden
aus den angehäuften Zi >sen von jenen, ist allsenig
ist. Aber es gibt noch andere Gründe , die Unvon den Standen ratrsizirt worden, und das erfor»
ststthaftigkeit dieses Traktats zu beweisen. Ein°
dkrltch^ Einoerstandnlß zwischen Bern und Zürich
nicht sufger . jtzter Angriff gegen einen schwachen
lst zu Srande gekommen, in dessen Folge, wie man
Staat , der neutral , zu feyn erklärte , kann nach
h-rt , dir-Appcüationsrichter von Haller , welcher
dem Völkerrechte kein rechtmäßiger Krieg genannt"
früher-den Aitfchultheiß von Freudenreich aut feiwerden , und ein Traktat , der- die Folge eines
ve. Sendung nach London begleitet Harth, als Besolchen Angriffs war , ist seiner Wesenheit nach
auftrügicr beider Stande und zum Behuf der ernull und nichtig. Aber wollte man selbst einer»
foroeilichen Lquidakionsmsaßnahme 'n , nach Eng¬
land adreifen rvird.
solchen Traktat für gültig erklären , fo bleibt es
Man hat gegründete Hoffnung.,, die franzö¬ doch. g§wiß, daß der Traktat v-on Tolentino demr

'ms
s$ eif. Stuhle
die Auft - chtS- ttung seiner übrig «»
heil . StuhlS
sowohl gegen Frankreich m
Besitzungen , aus Rücksicht auf dre geleisteten 'Hb»
andre , vre in Frankreichs Namen handeln m£2
tretungea , versprochen hat .
Da nun aber die
. ten , vollkommen gerettet .
( Forts , folat 'r w
Macht , vre dies Versprechen gemacht , demungeGroßbritannien.
99
achtet spater den .ganzen Rest der päpstlichen Be¬
London,
8 * . Okt . Zu Falmouth sind rm-i
sitzungen an sich riß , so har sie dadurch selbst , den
"Spanier gelandet , die an Portiers Aufstand An,
Traktat . von Lolentmo umgesiurzt . und ^vorlkswwen
therl genommen hatten , und nun in England me
cherutchter .
Man kann dagegen uichL . attführeu,
.Zuflucht suchen . Unter den nachgelassenen Papst,
daß der Bruch eines TrattarS bioS ferne .Wirkun¬
ren des Generals Porlrer fand sich eine Proklama,
gen auffchlede , aber ihn selbst nicht aufhebe . Gro- . tion an die Junta
von Sevilla , in welcher ersast
NuS sagt : „ daß die Artikel eines Traktats nur
.daß er . keine andere Absicht habe - als den Koni»
eine bedingende Rraft haben , und daß die Nicht¬
zur Annahme . der in KaSix sanktionieren Konstm.
erfüllung der Beding,usse den Traktat nichtig mache ."
.tron der spanischen Monarchie zu bewegen. In sch
Wartet sagt : „ Wenn die Traktate gegenseitige
nem Testament hat er .verordnet , daß man seinen
und vollkommene Versprechungen enthalten , so
Leichnam in dinen verschlossenen Sarg legen, und
hat der in der Hauptsache beschäsiigte Theil die
ferner Frau den .Schlüssel .dazu überreichen möge.
Wahl , entweder den uaklat - ruchigen Theil zue
Seinem Wimsche gemäß sollte ihm folgende Grab,
Vollziehung seiner Verbindlichkeit anzuhalten , oder
schrrft .gesetzt werden ; „ Hier liegt Don Juan
den Traktat für aufgehoben zu erklären ; " und
Draz Po . lier , General . der spanischen Armem.
anderwartS : „ die Verletzung eineS FrievenStrakEr strikt mit Erfolg gegen die Feinde feines Lau.
tatS von Seite deS einen TheilS gibt dem andern
PeS , und starb als Dpfsr bürgerlicher Uneinigkeit.
die Befugniß , den Traktat für ausgehoben zu er¬
Gefühlvolle Seelen ! ehret die Asche eines Unglück,
klären ." — Diese Grundsätze .finden noch mehr
lichen . " Vor feiner . Hinrichtung Hat er in einem
ihre Anwendung wenn .der .Traktatenbruch bis zur
Briefe .Abschied,von setnerLrau
genommen. Die¬
gänzlichen Vernichtung des andern TheiteS getrie¬
ser Brief lautet also . : „ Meine liebe Frau ! Der
ben wurde . In diesem Falle . hat der .vernichtete
Allmächtige , welcher ^mit deuMeyfchen nach GeThtil weiter keine .Verbmviichkeit -Hegen seinen
fallen .verfügt, . hat wich ^ ewürdiget zu sich zu be¬
Zerstörer , so wie dieser weiter kein Recht Lder je¬
rufen , um mit , in dem ewigen Leben Ruhe und
nen hat . Watte!
sagt - .„ .Wenn . ein . Staat von
.jenes Glück zu gewähren , die :ich in dieser Welt
einem Eroberer zerstvrt . oder unterjocht worden , so wicht erlangen .konnte . ' Wir ..müssen alle der Natur
gehen alle Traktate desselben mit der öffentlichen
diesen unvermeidlichen Trihrtt entrichten , es ist
Autorität zu Grunde ., weldieselben
adgeschio .s- . also unnütz sich zu belrubey , wenn die verhängniß,
fen hat . " Zwar erstand derpädstliche .Stuhl *üoo
-volle .Stunde -naht - .Zärtlich beschwöre ich dichdiewieder , aber ohne Zuthun der Regierung die ih«
.fen letzten Schlag . des Schicksals , das uns immer
umgestürzt hatte , und ohne daß mit ihr ein neuer
cherfolgt . h.Lt, -mil derselben Heiterkeit und dersel.
Vertrag darüber abgeschlossen worden wäre . Für
.den . Ruhe zu ertragest , die ich in diesem Augen¬
diese Regierung blieben .also die Dinge im alten
blick empfinde . Betrübe dich nicht über die Art
Verhältnisse ; daS ist , der Traktat von Totent ^iy,
des TodeS die .man . mir bestimmt ; sie ist nur ent¬
von der französischen Regierung faktisch aufgeho¬
ehrend für Verbrecher ., rechtschaffene Leute bedeckt
ben , blieb aufgehoben und wirkungslos . Wenn
sie mit >Ehre und Ruhm - Ich wiederhole es, wenn
.also nach den angeführten Autoritättn
die verletz- ,ich einigen Trost .mit in die .Welt der Wahrheit
tm Verträge , selbst wenn keine der kontrahirenden nehme , so ist es die
Ueberzeugung , daß du meinen>
Partelen gänzlich vernichtet wird . , nicht blos aufAbsichten willfahrend , wie du .solches bis jetzt ge>
geschoden .werden „ sondern gänzlich erlöschen , bis
than hast , du in den Willen Gottes , welcher das
sie durch neue Verträge wieder inS Leben zurssckzehöchste Gesetz aller Sterblichen ist, dich fügen wirst.
rufen werden , fo frägt sich nur noch , .welche neue
Du wirst einstens mein Testament erhalten ; ich
Traktate sind zwischen der französischen Regierung
.zweisie nicht daran , daß du es , so viel an dir ist,
und den Pabsien PiuS Vl und PiuS > ll . abge¬
eS vollstrecken wirst. Dieses Testament wird dir
schlossen worden? Keiner ! Ware aber einer abge¬
durch den Pater Sauchez , Augustinermönch , un»
schlossen worden , so müßte dieser letzte Traktat und
ferm Beichtvater, , zukommen ; ihn habe ich beaufnicht jener von Tolentmo zurRrchtfchnur der Ver¬ . tragt dir diesen Brief zuzustellen , und dir michv.
hältnisse zwischen dem Herl. Stuhle .und Frankreich
!ich noch andere Dinge mitzutheilen ^ die ich ihm
dienen . Allein Se . gegenwärtig regierende Heilig.als Beichtgeheimnisse anvertraut habe. Ich em¬
keit haben von Anbeginn Ihres PontifikatS an ge¬ pfehle dir nochmals memen Wünschen
gemäß dich
gen den Traktat von Tolentino , sowohl wegen sei¬
zu benehmen , sonst wirst du dich in dieser Welt,
ner innern Nichtigkeit alS wegen feiner faktischen
kompromittiren , und deiner Seele Heil für jenes
Vernichtung durch die französische Regierung se'bstLeben Fuf .daS Spiel fetzen. Am s . Oktober um
r Uhr Morgens . "
-estandig protestirt ^ und dadurch die Rechte deS
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den L^ten Oktober
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geht von
TruppenLolonne
Mößkirch instradirten
nach
Laubheim
,
Prderach
,
Gulgau
über
Moßknch
Mm , wo die Truppen den ferneren Marsch durch
Barern nach Oesterreich antreten werden . Am 21.
Kaiser Al ^ anderin un¬
ist daS Infanterieregiment
serer -Gegend eingetroffen ; am 2 . wird das In¬
Koüoredo , am 2 $.
Hieronymus
fanterieregiment
werden 14 ESkadronS von Kronprinz » hn Wür»
.temdergv Ferdinand und Kaiser Husaren , am »S.
No . s , am 29.
Artillerie und das Iäzerbatalllon
LtchteUstein und Loth in*
die Kürassierregimenter
gen , am 3o. die Kürassierregimenter Herzog Albert
-und Frsnz ^Mailandtn unserer Gegend ankommen.
Die weirern Marschkolonnen sollen erst in dein fol¬
genden Monat einlreffen . Die in diesem Monat
Ankommenden Truppen werden von den k. k FeldmarschallreutenantH Prinzen vo« Hessen. Homburg
befehligt.
und von Stutterheim

Daß Oesterreichs edle menschenfreundliche Be¬
kohl , er , nicht allein rn der Hauptstadt , sondern
^ruch auf dem Platten Lande , zede Gelegenheit Will¬
fährig ergcerfen , um ihre wohlthätigen Gesi -rnunLeu vttljtttig an den Tag zu legen , herverset neuer¬
dings der E folg .einer Samnrlung , weiche zur
Unterstützung oeS durch Sie orückenVenZettumstande
chedrangten Wiener Taubstummen »Instituts in dem
KreiSwlertet U. W ' W veranstaltet worden ist. Bin
vensem Zeiträume von kaum sechs Wochen find
von diesem KreiSviertel -allem »sSa Gulden 8 Kr.
s dl . emgegangea.
— Au Bremen war bei der Feier des ^3. Okto¬
bers ein Freischützen oeranstaltst , wobei einige
zum
vetgoto . le Adler nut Jakobinermützen
Zielpunkt Stenten.
— Am sS o. find Se . Maj . der König von Baier«
chon Bruchsal nach München zurückgekehrt . Ihre
, - b . Okt . Seit einige«
Wien
Mas . die Königin befindet sich noch daselbst. Die / , Oesterreich.
-Wiens durch eine
Umgebungen
die
werden
Wochen
dem
,
ist
Abreise I . M . der Kaiserin von Rußland
eines gewissen
Anführung
.unter
,
.
Räuberbande
Bernehmen nach , um einige Lage verfchoden.
mach auf
Gerüchte
dem
sich
Stärke
deren
,
Krasel
Sigmarmaus
— In öffentlichen Nachrichten
der Ge¬
In
.
beunruhigt
soss,
belaufen
Mann
3oo
Zen vom 2 --. o. stesl man : Mit dem »3 d . haben
seyu,
Haupttummelplatz
ihr
soll
Weytra
von
gend
zurückkehFrankreich
Die TrupKenmarsche der aus
Gränze
böhmische
die
an
bis
übrigens
sich
welcher
renden k. k.. Armee in Unserer, Gegend den Anfang
und auf beiden Ufern der Donau ausdehnt - Diese
genommen . Die zu der Belagerung von Hünlnsoll förmlich organisirt feyn , und sich vor,
Bande
von
gen verwendete Ar .illene ist in 5 Kolonnen
darauf legen , die Gutsbesitzer und Adeli»
züglich
»3.
am
Kolonne
erste
die
und
,
Basel aufgevrochen
, wahrend sie den Landkeuten und
auszurauden
chen
d. tn Mößkirch und Gegend angekommea . Der
Reisenden Sicherheit und Schutz -gewährt . Man
Marsch samnUchver 5 Kolonnen , welche zusammen
erzählt sich Anekdoten mancherlei Art von ihre«
Pfer¬
aas »6 Offizieren , »261 Mann und 1277
Anführer , weiche wohl meist Mchrchen feyn mö ^en.
den besteht , gehr über Mengen , Mm rc nach Oe¬
Dre Zurückkunft so vieler österreichischer Truppen
Au
.r.
fey
d. beendigt
sterreich, und wird oe«
durfte diesem Unwesen bald einE - de machen . ( A.Z.)
Tutt¬
über
her
Freyburg
von
auch
wird
gleicher Zeit
— Dem Vernehmen nach ist die Abreise deS
des
Lheii
lingen , Mößkirch , Mengen rc. ern großer
Herzogs Fe dinand von Würtemberg nach - feinem
k. k. Feldgeschützes mit seiner zahlreichen Bespan¬
Galiizien bei den p-' tzt obwal¬
Generalgouvernement
Der
.
enthalten
nung die nämliche Marschrichtung
und Se . Hoheit
aufgeschoben
tende « Verhältnissen
Marsch der aus Frankreich Mückkehrenvxn , über

iai4
erwartet deshalb noch neue Befehle Gr . Maj . des
Kaisers.
— Ihre Mas . die Kaiserin wird mit der jungen
kaiserlichen Familie den ganzen Winter in ihrem.
Daterlande Italien zubringen , und schwerlich vor.
Anfang Mar 's künftigen Jahrs wieder hier ein»
treffen . Dagegen scheint sich die Erzherzogin Mai¬
rie Louise noch nicht nach Parma zu begeben , we¬
nigstens bemerkt man an ihrem Hofe keine Reife»
anstalten . Bei dem Hofstaate ihres Sohns sind'
erneute Befehle ertheilt worden , deinen Franzosen
zu dulden , und die noch wenigen übrigen unterge¬
ordneten Dienstoffizianten sind von ihm entfernt
worden, 'und haben Pässe nach Frankreich erhalten.
V om 21 °, Ok t.
Diejenigen österreichischen
Truppen , die nicht nach Italien kommen , sollen
nur auf einige Zeit in Oberösterreich Halt machen
(daher die Gerüchte über die Zusammenziehung ei¬
nes Truppenkorps ) bis ausgemacht ist , ob sie von
da unmittelbar , in ihre Standquartiere
ziehen , oder
zur stärkern Besetzung der ungarischen Grenzen ver¬
wendet werden , wo noch nicht ein ganz verläßlichem
Stand der Ruhe eingetreten ist.
-— Gestern gingen 6 Wagen , mit gelammtem
Kammerperfonale
der Monarchin , über Villach
»ach Venedig ab . Man glaubt , die Abwesenheit
des Hofs von Wien werde bis tief m den Wintem
wahren.
— Wie man sagt , soll der Staatsminiffer
Graf
von Wallis , der feit 2 Jahren im geheimen Rathe
die politische Sektion verwaltete , diese verlassen und
wieder an die Spitze der. Finanzverwaltung
treten.
Preu ße n . Se . könrgl . Majestät haben an den
General von Hirschfeld folgendes erlassen:
„ Dir ' bevorstehende Rückkehr dem Armeein ihre
Friedensverhälln ' sse wird eine Verminderung ihres
nur für den Krieg erhöheten Standes
zur Folge
hckven, und Gelegevheitgeben , mehrern Generals,,
die in der letzten verhängnißvollen Zeit ihre letzten!
Kräfte dem Vaterlande gewidmet haben , die vemdiente Ruhe zu gewähren . Ick erkenne es mit
Dank , wie auch Sie zu dem glücklich errungenen
Fiele mitgewürkt haben , und indem Ich es billig
finde , daß Sie nunmehr in den Ruhestand über»
gehen „ auf welchen Sie sich durch Ihre vieljährigen treuen Dienste die gegründetsten Ansprüche
erworben haben , entbinde Ich Sie hiermit von
aller ferner » Dienstleistung , und habe Ihnen nicht
nur eine Pension von soooThlrn . jährlich bewilligt,
sondern Ihnen auch zum öffentlichen Beweise Mer«
»er Zufriedenheit den Charakter eines Generals dem
Infanterie
deigelegt - Ich wünsche übrigens , daß
Sie den Abend Ihres thätigen Lebens heiter vndr
vergnügt verleben mögen , und - versichere Sie , daß:
Ich an Ihrem Wohlergehen auch noch ferner leb¬
haften Antheik nehmen werde.
Paris den 3. Oktober , 8 5 .

Friedrich

Wilhelm

."

Frankreich.
Pariser Zeitungen vom 24 . Oktober enthalte»
aus Monaco vom *o. d. M . , daß diescs Fünle».
thum von Frankreich abgefchält und an Sa dinie»
fällen werde . Zwar habe sich ein Exminister gegen
diese Losreißung gesträubt , allein die Machte har.
ten sich von ihrem angenommenen System , nicht
abbringen lassen. Sehr naiv ist der Zusatz in die.
fen Zeitungen , daß die Unterhandlungen
Uber die
Abtretung dieses Fürstenthums
den Frieden zivj,
fchen den Monarchen nichck stören werde.
— In der Sitzun § der Deputirtcnkammer am
s 3. Oktober gieng es ziemlich lärmend her. Der
Gefetzvorfchlag über die Ausdehnung Ser ministe,
riellen Gewalt zur Einsparung
verdächtiger Per¬
sonen , ohne solche -zur gesetzlichen Zeit den Gerich.
ten überliefern zu müssen , war der Gegenstand
heftiger Debatten , und der Herr Präsident hatte
alle Hände voll zu thun , um Ordnung zu erhak,
ten . Doch wurde endlich der Vorschlag mit einer
Mehrheit von 2^ 4. Stimme » gegen 5b zu einem
Gesetz erhoben.
Aus dem Elsaß, Okt
»<),
. Wir haben von
einigen unerwartc ^ n Truppcnmärfchen der Ver¬
bündeten dmch unser Land Anzeige erhalten . Be¬
kanntlich halte daS zur Division des Generals
Vacquant gehörige Korps Oesterreicher , nachdem
die deutschen Truppen sich davon getrennt hatten,
um in ihre Heimath zurückzukehren , sich in den
Donnersberg gegen Mainz hin begeben , um dort
KantonnirungSquartiere
zu beziehen . Plötzlich hat
dasselbe auf seinem Marsch zu dieser feiner Bestim¬
mung wieder Gegenbefehl erhalten , und ist über
die Queich in das Elsaß zurückgekehrt . Anfangs
wurde es in die UMgegend von Weiffenburg der«
legt , und der österreichische General Wrede , der
daS Korps in VaccjuantS Abwesenheit kommandirte , kam mit seinem Hauptquartier
nach Lauterburg;
allein seich einigen Tagen marfchirt es wieder rheinaufwärts über Hagenau nach Zabern , von wo es,
wie verlautet , in daS obere Elsaß aufbricht . Die
Avantgarde , aus dem Hufarenregiment Erzherzog
Joseph bestehend , ist bereits auf der Bergstraße
langS den Vogesen gegen Obernai und Kestenhokz
aufgebrochen , ihm folgt das österreichische Infan¬
terieregiment Großherzog von Baden und der Ue«
berrest des Korps
Seme fernere Bestimmung ist
«nbekcmnt -» Dagegen rücken aus dem Oberrhem
zahlreiche Kolonnen m den Unterrhein . Es sind
österreichische Truppen , die zu den bisherigen Blokadekorps von Befort und Besaneon gehörten,
jetzt über Rolmae in die Gegend von Straßburg
marschirt , um dann über die Brücke von FortlouiS
auf das rechte Rheinufer zurückzukehren . Auch hat
eine aus dem Vogesendepartement
kommende barerische Truppenabtheilung
dieselbe Straße eingeschla¬
gen . Die Durchmärsche der großen Häuptarmee
beginnen aber erst jetzt durch daS Elsaß . Heute

12 i 5
Kfft die erste Kolonne über St . Diez zu Markirch
ein und debouschirt , nach Verlassung der Gebirge,
m die schonen Rheinebenen ; die andern Kolonnen
werden derselben unaufhaltsam folgen . Der Uebervon
gang über den Strom erfolgt auf den Brücken
Sponek und von Fortlouis - Jenes Armeekorps
maifchirt durch das Ktnzinger Thal in daS südliche
Würtemberg und gegen den Lech , auf der rechten
Seite der Donau ; dieses hingegen von Fortlouis
daS
nach Stollhoffen , Rastadt und Pforzheim in
Do»
der
Ufer
linken
dem
auf
Württemberg
nördliche
die¬
nau zu feiner Bestimmung - Unabhängig von
der
auf
drittes
ein
zieht
Armeekorps
beiden
sen
bei
Schiffbrücke
Brücke von Basel und der neuen
nach
Hüningen rheinabwärts durch das BreiSgau
Freiburg und durch den Höüenpaß übe * Dvnaueschingen nach Oberschwaben - Eine andere Kolonne
endlich kehrt gleichfalls über Basel und Hüningem
vor*
durch die Waldstädte und den südlichsten Theil
zurück»
Heimath
seine
in
Oberschwaben

Italien.
der in No . 3oo . abgebrs»
(Fortsetzung
zu der Allocution deS
Beilagen
chenen
heil . Vaters in dem Konsistorium am 4- Sept)
den
Die verbündeten Mächte selbst haben durch
die'
Mai
3o.
vom
Traktats
3. Artikel des Pariser
stillschweigend
Traktates
Tolentiner
des
Nichtigkeit
den
anerkannt , denn wenn sie darin Frankreich
( »ssüBesitz von Avignon und Venaisirr zusichern
rem ) , so beweist das klar, , daß sie genannten
jener
Traktat für keinen gültigen Erwerbungstitel
Traktat,
Pariser
dieser
Allein
.
hielten
Provinzen
der ohne Zuziehung des heil . Stuhles abgeschlossen
wurde , kann den Rechten desselben nichts vergeben.
No¬
Dieser Punkt war der Inhalt der päpstlichen
Wien,
und
London
.
Paris,
von
Höfe
die
an
ten
<w
an die Minister der verbündeten Mächte und
setzte
Heiligkeit
Se
z
Allgemeinen
im
Kongreß
den
Note
jedoch dabei immer voraus ( besonders m der
jene
vom - 3. Okt . > entweder : daß Frankreich
päpstlichem
deS
Nachtheil
Provinzen nicht zum
Stuhles behalten wolle , oder : daß Se . Helligkeit
dafür eine angemessene Territorialentschädigung
erhalten würde , wie dies schon die Nationalver¬
hattesammlung selbst als gerecht ausgesprochen
wor¬
Da diese Entschädigung noch nicht gegeben
strengste
die
Väter
.
heil
dem
gebietet
so
den ,
auf jene
Pflicht , dre Rechte des heil . Stuhles
Vorfahren,
feiner
Beispiel
dem
nach
,
Provinzen
aufs feierlichste zu verwahren . Dieselben Gründe
Ufee
gellen rückstchtlich deS auf dem linken Po
daher
ist
er
und
,
Ferrara
gelegenen Toeiles von
Doch
in besfolgend ^ r Protestation mit einbegriffen .
und
Reltzion
zur
versehen sich Se . Heiligkeit
Die¬
daß
,
.
Mal
.
apestot
kaiserl
.
Sr
Frömmigkeit
ein
selbe ln der Nachbarschaft der beiden Staaten

enf»
Mittel finden werde , den papstf . Stuhl zu
zugestan»
Oesterreich
Hause
dem
schädigen - Das
dene Besatzunzsrecht in Ferrara und Commacckio
fernem
ist der Unahhängißkeit des heil . Stuhles ,
ferner
Neurrakitälssysteme , und der Ausübung
gleich zuwider , und kann
SouverainitalSrechte
. Der
denselben leicht in Feindselizketten verwickeln
Arti¬
diesen
gegen
auch
daher
muß
Unterzeichnete
in*
seine
daß
sich,
kel prstestireu - Er schmeichelt
Namen des heil . Vaters gemachten Protesiatiouen
wer¬
und Begehren den gewünschten Erfolg haben
, und
Heiligkeit
.
Sr
Befehlen
den
aber
um
;
den
dem Beispiele , das andre an frühere Kongresse
west»
abgeordnete Legaten , insbesondere der zum
Rar»
von
Bischof
abgefendete
phalischen Kongresse
do , Fabio Chigi , gegeben , genau nachzukommen,
hat er die Ehre En * Exceüenz rc. rc» beiliegende
Protestation gegen die , die päbftlichen Interessen
verletzenden Beschlüsse des Kongresses zu überrei¬
ein¬
chen und zu bitten , dieselbe dem Protokolle
Wien,
rc.
Ehre
die
hat
Unterzeichneter
.
zuverleiben
d »iP , Juni »3i5 °- ( Unterz .) E . Kard . Gonsalvi.
(Beschluß folgt .)
p a n i e rr.
S
jüngsthin die Bemerkung erlaubt,
uns
Wir haben
sagt der österr . Beobachter , wie einige englische
(und lerder auch manche deutsche ) Zeitungsblätter
, als
ihre hämische Freude nicht verbergen konnten
Spa»
in
Aufstande
einem
von
Nachricht
die erste
leicht
nien verbreitet wurde . Dasselbe geschah , wie
-. w*r
vorauSzusehen war , auch in Paris ». Bei - dem
. d°.
ro
'
vom
Blatt
sterr Gerüchte , sagt ein Pariser
m jenem Lande , das
M -, von einer - Infurrsktion
sich "
kaum der Ruhe zu genießen anfing , überließen
Ruhe'
bei uns jene unversöhnlichen Feinde aller
und alles Friedens schon einer grimmigen Freude.
Schon grinSte , wie der Dichter deS verlorne«
Paradieses singt , auf ihrem Antlitz jeneS scheußliche
Satan
kacheln , welches dem Tode Entschlüpft , als
’d
grinn
„Death
:
verheißt
Beute
reichliche
ihmeine
der
hatte
kaum
Allein
horrible a ghastly sraiie
erhöben > als die
Aufruhr fei ». Schlangenhaupt
Völker von selbst zu Vettheidigung der königlichen
Gewalt herbeieilen , und die Verschwörer vernich¬
schrien
tet sind . „ Meister von Gallizien — so
und'
größten
der
jene Zwietrachtsstiftereiner
uner¬
der
wird
,
volkreichsten Provinzen Spaniens
schrockene Porlier auf Madrid marschiren , während'
. Er
die königlichen Heere an der Grenze stehen
Ferdi¬
welche
,
zpsammenberufen
Cortes
die
wird
wie werden endlich,
nand aufzulöfen wagte, und
'
."
sehen
triumphiren
die Grundsätze
von
Begriff
richtigen
einen
um
Wenwwir unS ,
Fer¬
diesen Cortes zu erhalten , an eifrige Diener
man
könnte
so
wollten,
dinands Vll . wenden
Hast
von
mochte
Antwort
ihre
,
besorgen
vielleicht
wärs'
wie
Aber
.
feyn
und Vorurthetl einsesebea

1216

fti , wenn wir einige von jenen Spaniern , die
.rroch nicht wieder zu Gnaden ausgenommen find,
wenn wir zwei der Vornehmsten unter ihnen hier¬
über oesragten , und von diesen zur Antwort er»
Hielten : „ DaS Manifest der LorteS vom »y Febr.
*8,4 , em Manifest , worin jedes Wort Rache,
Blutdurst , und eine Erbitterung athmet , die sich
für die Würde eine - NationalkongresseS fo wenig
ziemt , rechtfertigt nur allzusehr die Furcht , oder
besser zu sagen , den Schrecken , der sich so .vieler
Familien bemächtigte , hie wider ihren Willen , und
mit tausend Leiden , eine Zufluchtsstätte gegen die
Verfolgungen
und Gewaltthatey , womit sie be¬
droht wurden , in Frankreich hatten suchen müssen.
ES wird den LorteS um so schwerer fallen -, ein
solches Verfahren -zu rechtfertigen , als sie die
wahre Ursache dieser gezwungenen Auswanderung,
und die Lage , worin sich ihre Bruder , ihre Mit¬
bürger befanden , kennen mußten , und auch wirk¬
lich kannten ." Dies lesen wir .wörtlich S - 209/m
der von Don Miguel de Azanza und Don Gonzal 0 »Fariä herausgegebenen
Denkschrift . Was
wollten also diese angeblichen Organe des spani¬
schen Volkes ? Sie verwarfen . den Traktat ( von
Valencay ) , der ihnen den König Ferdinand wredergad , und verbannten zugleich alle ehemaligen
Diener Josephs . Ihr Zweck kann kein Gehelmniß
feyn ; nicht gegen dreien oderIenen König erhoben
<lch die Rädelsführer
der LorteS ; die Monarchie
selbst war eS ohne allen Zweifel , die sie Umstürzen
wollten . Aus der Mitte dieser Liberales würden
unfehlbar dergleichen Leute chertzorgegangen seyo,
wie sie seit ab Jahren
ihr revolurronaires
Gau¬
kelspiel auf -die gottloseste Meise in dem unglück¬
lichen Frankreich treiben sehen. Heute ,gegen den
Despotismus
, gegen die Großen , gegen den
Relcyrhum , im Namen der Philosophie und Auf¬
klärung zu Felde ziehen , und morgen selbst Tyran¬
nen werden , ettler Größe nachjaaen und sich um
Titel und Ordensbänder
zanken
dies ist das
tivwürdrge Schausprel , VaS sie der Weit , die noch
immzs nicht von ihrer Blindheit geheilt zu feyn
scheint , in fortwährendem Kreisläufe darbieten.
Aber man bilde sich ja nicht ern , baß daö fpa»

nifche Volk den Lockungen dieser Gauckelspieler
jemals Gehör , liehen .habe. Kaum waren die
Fesseln des rechtmäßigen Monarchen in uad außer
Spanien gebrochen, so wandten sich alle Blicke
nur auf . ihn . Alles beeiserle sich üm die Wett ?,
die Ausdrucke dieser .Gesinnungen an den Stufen
Des wiedersufgelichteren Thrones nckdeizulegen.
Ws ist also die Quelle jener lügenhaften ., un»
aushörckch wiederholten Gerüchte und Ralsonne»
ments über die Festigkeit des spanischen Throns
und über den öffentlichen Geist , der in diesem
Lande herrscht , zu suchen ? Wo anders , als unter
gener Schaar Elender , die nach und nach allen
Parteiesi diente , und sich vonPalteien
gebrauchen

ließ ; welche sich erfrechte , mitten m FraErM
den Satz auszustellen , „ daß die Franzosen t>«
Stiöme Blutes nicht bereuen dürften , die sie i»
Spanien vergossen haben ; " wo anders , als unter
jenen Verrathern , die , nachdem sie die franM.
fchen Emig auten getadelt hatten , weil sie für iL
pen rechtmäßigen König fochten , die Niedertrachkett begingen , noch vor Kurzem Buonaparte vor,
zufchtagen , d,e spanischen Emigranten gegen ihre
eigenen Landsleute zu bewaffnen , crm sie unter'
fern Joch zu beugen ; wo anders als unter jenen,
keiner Besseru »ig fähigen Revolutionärs , welche
eben so ungeschickt , ats verrucht , ihre Depesche«
aus Madttd tm PalaiS - Royal schmieden ; welche,
von blinder Wrtty gegen einen Monarchen ver.
zeh . t , dessen Beispiel alle Tage lehrt , was Jestlgkeit mit Achtung sur alte Institutionen
gepaart,
vermag ^ seit tanger Zeit gegen feine erlauchte
Person , und gegen seine Regierung das gewissen»
loseste u-nd unverschämteste System der Verlaum«
düng aufzustellen versuchen . *)

S c a.n d A,n p v i e v.
C h r i st i ania6
. Bkt . -Am .4- Oktober wach
Hier das Fest des Punzen Oscar gefeiert. Des
Mittags wuicven die Kanonen ^auf . der Cltadeüege»
Jöfet . Der Präsivent das Storthing , die PrassDeuten der beiden Kammern , die Staatsraihe , alle
Generals
und Offiziers der Garnison , mit Sr.
Efz dem Herrn Gi äsen . von Esse« an ihrer Spitze,
die Eivitbeyördew 'Und eine Deputation der L u.ger»
fcyaft upervrachten Sr . Hohert ihre Huldigung . Um
Ä Uhr war der Sr . .Exz . Dem Herrn Grasen von
.Essen ein großes Diner , welchem Ihre kömglr^e
Hoheiten verwohnten , und zu welchem alle Mit.
glreder des Styrihingund
die vornehmfien Civil«
.und Mllitairvehorden
eingelaben waren .
Man
,brachte das Wohl oes Königs , des Kronprinzen,
.des P inzen Oscar und des Storiyiug aus.
Ihre kvnigl . -Hoheiten -der K onpunz und der
Drinz Oscar werden übermorgen von hier eure Reife
nach Drammen , Sk .een und KonFSberg ai.uete ».,
.von welcher Sie am 22. d. wleder zu Chrifilaala
.Eintreffen.
*)

Zur Probe , wie weit cS diese Herren , welche
außer sich und ltz.eS ^ teichrn nrchrs in der Wett
erducken , rn th,em durmnen und ausgtoiaieum
Sroize trecken , können wir uns nicht enkhairey,
die Aeußecung ernes dieser Slaalsmamrer a«»
zusüyren , dessen Ketzer und Zunge Buonapark«!
. häufig für lvure Zwecke gedrauchr haue . Er
sagre nach Ferdinand Vit Rückkehr auf de«
Tyron an einem öffentlichen Or e : Was kann
Ferdinand aaörichten i Er Hst ja' m»r den Ad et,
dre Geisllichkrit., Die Soldaten und Da- Vo^k
fick

sich!.' !-"

Montag

den

zoten Oktober

1815.

Deutsch
! « « d.
I . Maj . die Kaiserin von Rußland wird den i.
November von Karlsruhe abreisen , - u Rohrbach
bei Heidelberg Ihr Nachtlager nehmen , den fol.
genden Tag zu Darmstadt zu Mittag speisen und
an dem nemlichen Tage Abends in Frankfurt eintreffen - Den 3ten werden I Maj . zu Homburg
dvr der Höhe zu Mittag speisen und von da den
Weg nach Berlin einschlagen.
— Se . Maj . der König von Preußen haben vor
Ihrer Abreise von Paris dem Feldmarschall Fürst
Blücher eine Summe von 5o,ooo Thlr . und dem
General von Gneisenau 20,000 Thlr . überreichen
lassen.
,
— Die preuß . Garde sollte am 28 . zu Koblenz
über den Rhein gehen und zu Montabaur eintreffen . Sie nimmt ihren Weg über Wetzlar , Mar¬
burg , Kassel , Göttingen , Schladen , Halberstadt,
Magdeburg , Brandenburg
und Potsdam
nach
Berlin , woselbst sie den r . Dez . rintreffen wird.

Einzigen . Mnfer nie erlöschender Dank lohne möslichst Sein Vaterherz.

Oesterreich.
Insbruck
, 22 . Okt . ZumDankvpfer für das glückliche Eintreffen Sr . Maj . des
Kaisers und Königs unsers höchstverehrten LanDesvaters wurde heute in der Stadtpfarre
von dem
Magistrate und der Bürgerschaft nach einer die
Würde des Gegenstandes umfassenden Predigt ein
Te Deum und Hochamt veranstaltet , bei welchem
Se . Maj . ganz unvermuthet Sich einfanden.
Nach geendigter feierlicher Andacht nahmen Se.
Maj . alle Bureaux der sammtlichen Civilbehörden
in allerhöchsten Augenschein.

Triest, S» . Okt . Seit 3 Tagen sind * 2 ame¬
rikanische Schiffe -mit reichen Ladungen aus Bal.
trmore hier ein ge lausen ; sie haben Diesen weiten
Weg in 4 « Tagen zurückgelegt , welche Zeit man
sonst gewöhnlich selbst von London nach Triest ge¬
braucht.

Vom 25 . Okt . Die Lokalitäten der übrigen
Eivübehörden wurden gestern vo/ . Se . Maj . gleich¬
falls beaugenscheiniget , so wie Allerhöchstdieselben
ausschließend die gesegneten Stunden Ihres Hierseyus dem Wohle Ih . er getreuen geliebten Unter¬
tanen landesväterlich widmeten . Heil Ihm dem

Wien,
sr. Dkt . Seit einigen Tagen treffen
täglich Offiziere aus dem Hauptquartier
des Für¬
sten Schwarzenberg ^rnd vom Generalstabe hier ei»,
auch . der Feidmarschaü Schwarzenberg selbst wird
nach erfolgter Abreise DeS russischen Kaisers , wel.
cher sich aus den Herrschaften dieses Fürsten , so
wie auf denen der Fürstin Auersperg , mit der
Jagd belustigt , hier eintreffen , und sich von da
nach Venedig begeben . I . k. H . Die Frau Erzherzogin Maria Beatrix ist noch in Wien , und verfügt sich mit der jüngsten Erzherzogin ^erst in 14
Tagen nach Italien . Dagegen erwartet man Se.
k. H . den Kronprinzen hier . Der Aufenthalt Sr.
Maj . unsers Kaisers in Italien scheint länger dau¬
ern zu sollen , a !S man Anfangs glaubte , da
Beamte aller höher » Stellen , und wie man weiß
auf längere Zeit , dahin berufen werden ; auch
Dürfte sich die Reise Ihrer Maj . bis Rom ausdehnen.

Preußen.
Berlin
, * 4 . Okt . Vergangenen
Sonntag war zur Feier deS vierten hundertjähri¬
gen Jubiläums von den Hier anwesenden Truppen
-roße Parade . ES stand zu Dem Ende MorgenS
um 9 Uhr die hiesige Garnison mit Einschluß der
Charlottenburger
GardeDü LorpS mit dem rechten
Flügel vor dem PataiS Gr . Majestät, längs
den
Luiden innerhalb derselben und durch das Brandenburger Thor auf dem Wege nach Charlottenbürg . Sämmtliche
Prinzen deS königl . Hauses,
die hiesige so wie auch die jetzt hier anwesende

fremde Generalität oegaben sich bald nach 9 Uhr
hinaus auf ven Weg nach Lharlottenburg
und erwarteLen dort Se . Maj . den Köniz , der uttmittel»
bae darauf erschien , sich an die Spitze dieser über¬
aus glanze den Suite fetzte uud nun mit derselben
die ganze Lrnre hersusrrtt , wobei Batarüo - Sweise
das Gewehr präsenti .tt ward und unter das Hurrahrufen der Truppest sich das Freudengeschrei des
zahllos herbeigeströmten Volks mischre.
Auf dem Platze zwischen dem Lustgarten und dem
Schloß ließen Se . Majestät die Truppen bei sich
vorbei marschiren . Die Infanterie
stellte sich in¬
nerhalb , die Kavallerie ausserhalb des Lustgartens
auf . ' Während Se . Majestät - und der ganze Hof
nun der Predigt tm Dom beiwohnten , hielt der
Prediger des ksni ^l. Kadettenkorps , Hr . Hoßbach,
vor dem unter A - führung Sr . Hoheit des Herzogs
Karl von Mecklenburg - Sttelitz hier versammelten
Milikair eine auf die zwiefache Feier des Tages
sich beziehende kürze Predigt - Nach Beend ! ung
derselben und wahrend im Dom das Tedeum ge¬
sungen wurde , gab einerseits die im Lustgarten
mit Front nach dem Schlosse in Treffen a . fgestellte
Infanterie
ein Lauffeuer mit 6 Patronen pro Mann,
während andererseits die am Kupfergraben aufgepfianzte Artillerie die bei feierlichen Gelegenheiten
gewöhnliche Anzahl von -Schüssen nemlich 101 ihat;
von besonderer furchtbar schöner Wirkung war OaS
Lauffeur der I .fanterie , insofern in Zeit von einer
halben Viertelstunde gegen sechszigiausend Schüsse
aus dem kleinen Gewehr fielen , di ? vom . Schlosse
Her durch das Echo noch vervielfaltigt -wurden.
Als nach Beendigung des Gottesdienstes
im
Dom Se . Majestät sich mit Ihrer zahlreichen und
-länzenden Suite zu Pferde nach dem Palais und
die köäigl . Prinzessinnen in Ihren Gallawagen un¬
ter Voraufreitung
von königl . Stallmeistern in der
Gallauniform , zurück nach Ihren Wohnungen be¬
sahen , präfentirten und salutirten fämmtliche Trup¬
pen , schlugen und bliesen Marsch und die gedräng¬
ten Volksmassen riefen dem g tigen Herrscher und
dem erlauchten königl . Hause ein immerwährendes
Vivat und Hurrah zu.
— Desselben Tages , Nachmittags um 6 Uhr ,
trafen Ihro kaiferl . Hoheiten die Großfürsten Ni¬
kolaus und Michael von Rußland , aus Paris kom¬
mend , hier ein , und stiegen kn königl . Schlosse in
dem zu Ihrem Empfange daselbst bereit gehaltene»
Corps de Logis VW hochseliJen Königs Friedrich
H. ab . Eine Stunde
nach Ankunft Jyro -kaiferk»
Hoheiten statteten der Kronprinz und die übrigen
Prinzen des königl . Hauses einen Besuch bei Höchstdsneni 'elben ab ; den Abend brachten Ihro kaiferl.
Hoheiten in Ihren Kanimkrn nur Mit Ihrer Um
gebung zu ; gestern Mo tag Vormittag überrasch¬
ten Se »Majestät der König Ihre kaiferl . Hoheiten
mit alle höchst Ihrem Bewillkommungs
Besuch iw
Asm KuZeubUck , wo Höchstdieselbrn Sr «. Majestät

Ihre Aufwartung machen wollten ; späterhin ssg
-;
telen Ihro kaiferl . Hoheiten Ihr «n Befuchchx,^
Prinzen und Prinzessinen dev .königl. Hauser ch
uno speisten hierauf zu Mittage der Sr . MajMj
dem Könige in Ehartottenvurg ; aus De» übend
beehrten Ihre katserl . Hoheiten das Schauspiel «st
Höchstihrer Gegenwart.
— Ihre Exzellenzen die russisch - kaiserlichen Ge.
neralueulenants
von Lzernufck .eff und von Balafcheff , so wie der General Suwarvw , und der
Generallieuienant
von Wollgogen , sind sämmllich
aus Paris ; die kör-igl . preutz . Generalmajors Print
Btron von Kurland und Graf Henkel aus Hglder.
stadt , und der röntgst K <neralmajor von Schöler
von der Armee allhier angekcmmen.
WürtembergStuttgart
, 26 . Okt. Ver.
gangenen Sonntag
früh trafen des KronpriiM
königl . Hvh . von Parrs über Dijon , wo
dieselben der do t nattgehabten
Musterung der
karseri . österrtich . Armee auwohnren , in erwünsch¬
tem Wvhlseyn hier w.edcr em.
Gestern Bormutag halte eine Deputation der
Landstänve die Ehre , Sr . -fÖRiaU Hoher !-zu Ihrer
glücklichen Ruckk. hr in das Vaterland Die devoten
Glückwünsche der landjiandrschen Versammlung
darzubringen»
Großherzo
gl hu m Ni ed e r r h e i n. Kreils,
nach , 2 ». Okt .
Der »8le Oktober wurde Du#
Jahr hier noch feierlicher begangen, . als im vori¬
gen .
Alles trug dazu bet, das
Andenken der
denkwürdigen Schlacht und des vollkommensten
Siegs über unsre Erbfeinde zu erneuern und zu
deskstigen.
Das Fest wurde am Abend deS r^ten durchdas
Lauten aller Glocken und das Abfeuern der SladtböllLr angekündtZt . Am Morgen des -6ten verfammetten sich die Bürger , welche das MilWtarüon bilden , an der Kirche der Resormlrten,uK
nach Vorschrift des Herrn GenerLtgoupkrüemenisKvmmtssairS vom Saatd . pariement zu grvßkrcr
Ve herrltchung des Tages den vorgeschrieeencki
Eid zu leisten . Mrt Musik zogen sie ln di. Kirche,
wo oer Ko ..ststonaipräsident Herr EbertS eine Rede
über den Zweck de-r Versammlung hielt.
Nachmittags versammelten sich viele Bürger u»D
die Beamten und O fiziere der Mtlitz in dem Pfal¬
zerhof , wo ein fröhliches Mahl gegeben , und die
Gesundheiten u -.sieS geliebten Königs und mehre¬
rer oberen Beamten auSzedmchr wurden ; und E
Abend verkündigten GLockenjKeläute und das Al»
feuern der
öll. r , daß nun das Feuer auf Del«
höchsten und gelegensten - Bergrücken sngez .ndet
werde . Viele Einwohner erstiegen den < e»g, u.ib
sammelten sich um die errichteten Holzstöße , die
in hoheii Flamm - - loderten .
H - rr KönsittottSiPrastdent Schnee za ns hielt eine zweckmäßige Rede-

Theil der Mi sitz war zu Pferde-, ein Theil zog
mit Musik auf den Bergrücken — und um das
große Feuer. . An dem folgenden Tage wurde in allen Kirchen
Gottesdienst gehalten. Die deutsche Gesellschaft,
die erst vor kurzer Zeit sich gebildet, feierte, so wie
die Gesellschaft auf der Brücke durch ein Mahl
diesen Tag , und beide bestimmten einen gewissen
Betrag zur Unterstützung wahrer und schamhafter
Ärnten.
Hessen . Kassel, sy . Okt. Se . könrgl. Hoh.
der Kurfürst haben den geheimen Rath und Kam¬
merpräsidenten , von Carlshaufen , zu Allerhöchstihrem Gesandten und Bevollmächtigten bek dem
deutschen Bundestage zu Frankfurt zu ernennen
geruhet.
Schweiz.
In feiner Anrede an des Kaisers von Oester¬
reich Maj . hatte der Landammann des Kantons
Et . Gallen sichu. «. also aus ^edrückt: „ Wie sehr
freuen nur unS , in E. Maj . den gewogenen Nach¬
barn zu verehren , der die Macht dem Recht unterglbt, und die eigene Größe nur nach dem
Maaßs feines Wshlthuns schätzt! Wie überglückAch fühlen wir unS , Sirs , die letzten Schweizer
zu feyndenen
es vergönnt ist, vor Ihren Antlitz
im Namen des Vaterlandes Segnungen über Ihr
gesalbtes Haupt herabzuflehen! Mit Kraft und
Ruhm geleite der Himmel alle Ihre Schutte ; er
kröne Ihre Werke , mehre den Glanz des kaiserl.
Hauses , und lange erfreue er hochgesinnte Natio¬
nen in ihrem väterlichen Beherrscher; aber auch
unS bleibe unsutzogsn die freundlich schützende
Hand ; und es erhalte das erhabene Herz E. Maj .,
im Fluge der Großthaten , denen Allerhöchstdiesel,
den ferner vochehalten sind, doch stets ein Huld»
reiches Rückdenken an die dankbare Schweiz !"
— Ein Beschluß der Regierung deS Kantons
St . Gallen vom ra . Okt. hebt, auf beruhigende
Berichte dev Eanitatskommlssion über den Viehgesundheitszustandin den Kreisen Neßlau und AltSt . Johann , die seit einigen Monaten gegen sie
bestehende,Viehsperre auf , und gestattet ihnen,
unter Beobachtung der gewöhnlichen Polizeivorfchriften, wieder freien Viehverkehr. '
— Die Frau G . äfin von Montgelas hat das
Schloß Kiefen , zwischen Bern und Thun , ange¬
kauft, und ist über Schafhausen nach München
zurückgereiset.
— Oeffentliche Nachrichten aus Genf melden,
es have der dortige Staatsrath
eine Kommission
zu Prüfung der Versuche eines
Engländers ernannt,
b^r auf d. m Ge iferst e Dampfmaschinen an den
Schiffen andringen will, - um auch bei widrigen
Wurden jn 2,^ Stunden den See umfahren , und
dem ach eine Strecke von ungefähr $4 Meilen zu»
Eleven zu können.

8 v <r n f t >x
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P a r i s , 24. Okt. Se . Maj . haben dem Gra¬
fen von Vaublanc den Befehl ertheilt , dem Prä¬
fekten der Goldküste bekannt zu machen, daß wenn
einer der Prinzen der könitzl. Famüie durch daS
dortige Departement reisen sollte , man denselben
ohne alles Gepränge au fn eh men mögte— Ein Reifender , welcher in 3o Tagen chow
New - Port hier angekommen ist, bringt uns dis
Nachricht mit , daß Joseph Buonaparte in ersterer
Stadt mit einem Gefolge von 64 Personen angekommen fey.
,
— Am tq. gegen b Uhr Morgens wurden meh¬
rere Offiziere von verschiedenen Graden , unter
welchen sich der Adjutant des Generals Claufek
befinden soll, hier gefänglich eingszogen.
— Gestern hat ein österr. Korps unsere Stadt
Verlassen.
— Nach einem hiesigen Journal soll der Cou¬
rier auf Befehl deS PoUzeLmlnisterS unterdrückt
worden feyn.
— Vorgestern Abends gegen 10 Uhr haben in
der Straße von Auvergne 5 bis 6 Militairperfonen , welche die Uniform der alten Garde trugen,
eine Person mißhandelt und sie genöthigt , Worte
nachzufagen , welche jeden guten Franzosen em»
pören.
Audem
Elsa ß , r^ . Okt. Die konigl. fachst
Truppenabtheilung , die ganz neuerlich aus Dres»
den durch Franken und Schwaben über Forttouls
ins Elsaß gekommen ist, hat daselbst sonderbare
Umwege gemacht; denn sie zog zuerst rheinaufwartS
bis WMizenau , zwei Stunden von Skraßburg,
dann seitwärts über Brumath nach Hochfelden
gea-en Zäbern , von dort autz kam sie auf die Was»
gauifche Bergstraße , und marschirt nun auf der- selben in die Gegend von Kolmar . Auf dem g§»
raden Weg von Wanzenau nach Obernai oder Benfelden hätte sie wenigstens drei bis vier Marsche
gespart. Wie sehr durch diese unaufhörlichen Truppenzäge das Land leidet , obgleich im Ganzen
Mannszucht beobachtet wird , läßt sich leicht be»
greifen . — Seit einigen Tagen hat ein Theil des'
Armeekorps des Herzogs von Sachsen Koburg^
den Oberrhein verlassen und in die Gegend von
Benfekden und Erstem begeben, wo es kau tonn n-r.
Zu Weissenburg ist jetzt die zum Theil aus mobilen
baierischen Nativnakgarden bestehende Trvppenabtheilung des Generals Braun verfamMcit, mit
deren Betragen man carß rff wohl' zufrieden ist.
Auch befindet sich zu Weissenburg dasPerfonal des
Generalsts ' s und Hsuptquarsicr des noch abwe¬
senden Gen . Bacquant . In den Kantonen Möls¬
heim , Waßlenhetm , Odernai und Barr (,nicht Bar)
kantonniren wi der viele österreichische Truppen,,
allein das Breu ^chthal, das Steinthct ! und anders
GebirgsgeLendsn sind nunmehr
Endlich-
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im WeisHnd auch die russischen Truppenmärfche
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ein
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dortigen
der
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letzte Kolonne
Züge
russischen
die
wo
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hatten,
begonnen
wieder
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nach ewiger
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durch
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Der
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, 16. Okt . Bet der Ankunft Sr.
Warschau,
, welchen wir das Glück haben
Kaisers
des
Maj .
hier ein
werden , mehrere Tage zu besitzen , wird
französisches Theater in dem Fürst Radziwillschen
gesetzt wird,
Palars , wozu daselbst alleö in Stand
Actems
französischen
die
ftnö
Tage
Dieser
.
eröffnet
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von Petersburg hier
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Benachrichtigungen.
iE d i c t a l l a d u n g.
und Schneidermeister Johann Ja¬
Bürger
Der hiesige
Hinterlassung einer letzten Wil¬
mit
ist
,
cob Phengius
, wenn er seine Ehefrau,
gestorben
lens - Verordnung
zur Universales
Anna Barbara , gebvrne Menges ,
fernes Nachlaßes eingesetzt hat.
gebeten worden,
Da nun von Letzterer um Immission Verstorbenenaber
die allenfallsigen Intestat - Erben des
diejenige, weicht
unbekannt sind ; so werden vorerst alle
an den fraglichen
ex qxioctuiqiie titR ?o, einen Anspruch - hierdurch vor¬
Nachlaß zu haben vermeinen , säictaiitel
Frist von
geladen , sich.binnen einer peremtLrischen
z'wes Monaten
eines in legaler
cbei Unterzeichnetem Gericht , mittelst Anwaldts anzuinel.Form zu bevollmächtigenden hiesigen
begründen , bei
den , und . ihren Anspruch gehörig zu
Termins der
Vermeidung , >daß nach .Ablauf des obigen
mit der nachgeHinterbliebenen Wittwe ^des veknneti
werden soll.
!suchten Immission ohne weiters willfahrt
Ladung, als an
Es wrrd auch hinkünftig reinem weiterezu Anhörung de»
hiesiger Oerichlsrhüre , und zwar nur
ench
reproductg

, iiac

eitadione

ergehenden

Bescheids

^sen werden.
. Frankfurt .den . »7 . Oktober »8i5.
Gericht erster Instanz.

I . W. Metzler,
Schöffund Director.
H a r t mönn,
erster Secretait.
.
Nachdem der hiesige Burger und Bierbrauermeisttt
seiner !
Nachlaß
den
in
Immission
um
,
Johannes Greulich
Anna SMa,
im vorigen Jahr verstorbenen ..Ehefrau alle die,eisigen,
geb . Puth , an gesucht Hatz so werben gegen gedachte
,
--welche aus irgend einem Rechtsgrund
haben , hiermit ach
Immission erncn Einwand zu machen
gefordert , solchen Einwand binnen

vier

Wochen,

Dato an,
peremtorischer .Frist , von dem untengesetzten
lind ge¬
der unterzogenem Gericht .so gewiß vorzubringen
-jöfall , de«
hörig zu begründen , als rn dem Unrerlassun der nachge¬
Greulich mrr
genannten Älerbrauermeister
suchten Im Misstvn willfahrt werden soll.
Frankfurt den s . Okr . rws.
Gericht erster Instanz.
Harrmanrr, ersterStkl.

Dienstag

den

3i Un Oktober

Deutschland.
Sachsen . Dresden , 24 . Okt- Heute Vor¬
mittags gegen
Uhr trafen die beiden komgl.
Punzen Friedrich und LtemenS köuigl. Hohelten
auf der Rückreise auS Frankreich wieder in DreSden ein.
Leipzig, ab . .Okt. Am - 4 -d. sind Ihrekaiserl.
Hoheit , die Großfürssin Katharina Pawlowna,
verwtttwete Herzogin von Oldenburg hier ange
kommen, haden im Hotel de Sape übernachtet,
uao sind gestern nach Berlin abgereiSt— Den a3 0 . ist die erste Kolonne deS Hier
tzulchmarschirenden karserl. russischen Armeeko ps
hier etngetroffen ; selvige bestand aus 2 Kosaken
regimentern und de,. Pontons der Armee. Sie
übernachteten und bewiesen die beste Ordnung.
— Den 2-4. kam Se . Excellenz der Herr Generallieutenant Ietmoloff , Ehcf oes GrenadrerkorpS,
nrbst dem DtvisionSzcueral Paskewitz hier an;
und der Brrgadegenrrai Pissareff fuh -te die zwei
schönen Grenadlerregimenter , daS Taurische und
König von Preußen , neust der Ä . t-lle. rekompagnle
drö Obersten NttuS in Parade hier ein .
Die
Haltung dieser Truppen gewahrte den schönsten*
Anblick
. Nach erprobter aile >bester Disciplln sind
dieselben am 2ö . nach ihrer weitern Bestimmung
abmarschirl, an welchem Tage unter A führung
der BcimoegeneralS Kutufoff , das Kievsche und
Moskovsche Greuaoierregiment , nebst der 3. Ar.
Aellekompagnte in Parade hier elnrückre. Die
schöne Hatrung der Mannschaft , und die ihrer A t
rwjige Bespaunug der Artillerie erweckt aagememe
ÄusMerkjamkeit.
Großhrrzogthum
Niederrhein
Aachen,
sb. Okl. Se . Majestät der König haben an Leu
Magistrat zu Namur nachstehendes allerhoch-ir Ka
htnelSschreiben aüergnävrgst zu erlassen geruh ! :
„Ich erfahre durch einen Bericht des Felomar¬

1815.

schallS Fürsten Blücher von Wahlstadt , wie men¬
schenfreundlich die Stadt Namur von Anfang des
jetzigen Kriegs an sich die Fürsorge für die zahl¬
reich dorthin gekommenen Ve mundeten unterzo¬
gen ; dieselben nicht nur immer mit Bereitwilligkeit
ausgenommen m.d gepflegt hat, sondern daß auch
der Gras Larree nebst einigen Mltgiiedern dedortigen Frauenvereins und namentlich dte Frauen
Laucomme , Jacob
Jacob
Greuse und De¬
trey sich tagUch rn de.» ^ eüsusiattea einfanden ,
dte- Leidenven durch Erfrischungen erquickten , sie
sperseten und verbanden . Die Bewerfe solcher Theilnahme. an meine « leidenden Kriegern sind meine«
Herzen sehr wohlgefällig gewesen und ich ersuche
den Magistrat der Siadt Namur hierdurch , den
Einwohnern insgesamt « ! , dem Grasen Larree,
den genannten wackern Frauen aber ganz besonderin meinem Namen , für die edelmuthrgen Anstren¬
gungen zu danken , wodurch sie un,rreltlg sich um
die Erhaltung vieler derselben verdient gemacht
haben.
Paris , den 5. Oktober r8 »5 .
(Gez . )
Friedrich
Wilhelm
."
Hessen.
Hanau
, 29 . Okt - Wir haben nun
die sichere Hoffnung , daß mit ehestem die Sohne
unseres Vaterlandes , die braven Hessen , wieder
helmkehren zu uns aus dem Felde der Ehre.
Briefe aus den Gegenden , wo sie stehen , d. ren
mehrere in wenigen Tagen einget , offen sind, fag. r,
alle , duß man zum Ausbruche sich bereit mache,
und spätestens bis zum »o. des künftigen Mona¬
tes die Eroberer von Sedan i nd MezrereS wieder

h i uns einireffn werden
. Von

jedem

Re»ment

blcivr nur e»n Bataillon auf unbestimmte Zeit zu,
rück, die übrigen sehen wir wieder , und schön
öisnct sich mancher futterarm , und man tes Va¬
terherz schlagt sichtbar fu , Freude den Braven ent¬
gegen , die den hessischen Namen mit Ehre krön-

ttn , und tapfer , und fest , und unerschrocken auch
bei Waterloo sefochten haben würden , hatte das
Schicksal sie bestimmt gehabt , auch an jenem Kam¬
pfe Theil zu nehmen . Der Name des hessischen
stand immer noch unter den ersten der
Muthes
deutschen Völker , und auS den Jahren 1792 re.
ist es noch beweisbar , daß die damaligen Franzo¬
sen am meisten vor ihnen zitterten.
3o. Okt . Gestern sind Ge . konigk.
Frankfurt,
von Sachsen - Weimar
Hoheit der Großherzog
hier eingetroffen . — Ferner sind Se . Exceüenz
der königl . preuß . Minister , Freiherr von Stein,
bei Nassau,
von der Reise auf Ihre Stammburg
wieder hier angekommea.

Frankreich.
Baron
Die österreichische Generallieutenants
Bianchi und Graf v. Neipperg haben , ersterer an
die Bewohner der Provence und letzterer an den
Maire von Marseille erlaffen , daß sie mit dem Betragen der Einwohner dieser Provinz zufrieden ge. wesen feyen , welches sie , da nun die östcrr . Trup¬
pen diese Provinz verlassen , öffentlich bezeugen
wollten . Am 16 Oktober kam der Kronprinz von
Oesterreich zu Marseille an . Se . tais . Hoh . hatten
sich alle Seierlichkerten verbeten, , um die wenigen
dazu benutzen zu
Augenblicke seines Aufenthalts
Stadt zu bese¬
der
können , die MeikwmdiZkeiten
aus Chaumonk
hen . — In einem im Moniteur
vom se . Oktober eingerückten Schreiben , wird der
Nachricht , daß die in dortiger Gegend vereintsten
Baiern 'am Anfang d . M solche verlassen und sich
nach dem Rhein hin gezogen hätten , widersprochen.
, welche das Departement
Die Einquärtirungen
der Obermarne schon seit lange drückten , dauerten
noch immer fort . — Von Bordeaux wird gemeldet,
daß der Handel dieser Stadt wieder neue Lebhaf¬
tigkeit gewinne— Ein - Schreiben aus Paris vom »3. d. , im
Ver„
Morgenblatte , erzählt unter andern t Die
verbreitet,
Gerücht
das
Paris
in
hat
täumdung
man habe nicht allein das Geraubte in den öffent¬
lichen Sammlungen , sondern auch nebenbei man¬
ches andere forLgenommen . Allein ' dies ist falsch.
In der G mäldesammlung , auf den Bibliotheken,
im natu historischen Museum nimmt man nur das
jm Katalog als erobert angezeigte , und weiter
nichts . Sogar die Rahmen der Gemälde werden
zurückgelassen , weil sie die franzöf . Regierung hat
machen lassen. Da jedoch nun einmal die Bahn
gebrochen ist , so wird auch wahrscheinlich wenig
von dem fremden Gute in Paris gelassen werden.
Zwar hängen noch italienische Gemälde bvn den
besten Meistern da , z. B . Raphaels Cacilia ; allein
es ist nicht zu vermrrthen , daß man sie Frankreich

schenken werde . Eine merkwürdige Erscheinung m
dieser kriegerischen Zeit ist der -lebhafte Antheik
den Franzosen sowohl alS Fremde an Kunstsachen
nehmen . Man sollte glauben , der Kunstsinn wäre
überall verbreitet . Möge e» doch auf die Verfltt.
kichung der Völker einen heilsamen Einfinß haben!
haben in Paris , fo zu sagen, ge.
Die Souveräne
wetteifert in der Erwerbung von Kunsisachen. . .
Dem Maler David ist für fein letztes Gemälde des
aller Fremde
Leonidas , das die Bewunderung
erregt , 5o,ooo Fr . geboten worden ; er fordert aber
über 100,000 . Gerard hat mehrere Pdrtraite in
Lebensgröße von fremden Fürsten zu machen, je¬
des zu feinem gewöhnlichen Preise von »0,000 Fr.
Isabey hat den gefammten Wiener Kongreß abgebildet , und zwar , wie Kenner versichern , meister¬
haft . Wahrscheinlich wird seine Zeichnung gestochenwerden ic."
s 5. Okt . Der König hat der Stadt
Paris,
Soiffons eine Unterstützung von 100,000 Fr. derabreichen lassen. Ein Leinweber , det unter dem
Schutt eines Hauses vergraben war , ist nach 3fr
Stunden noch lebend wiedergefunden worden, und
befindet sich wohl .. — Ehe der Kaiser Alexander von Poris abginx,
Ernannte er Hrn . Balmain zu feinem Kommiffm
auf St . Helena . Dieser , nebst deck Baron Stür¬
mer für Oesterreich , dem Obristen Roedlich für
Preußen , und dem von Montchenü für Frankreich,
werden baldigst in England zvsaNrmentreffen , utrt
sich nach ihrer Bestimmung zu begeben . Die Komm ' ssarien für Oesterreich und Preußen nehmende»
taniker m :k.
— Der Freiherr v. Banden , welcher alS österr.
bis jetzt zu Dijon wohnte , hat feine
Gouverneur
Verrichtungen eingestellt , und ist «m 21. Oktober
nach den österr . Staaten adzegangen.
— Der König von Preußen hat 1000 bis " 00
Merinos aufkaufen kaffen, um solche nach Preußen
zur Verbesserung der Gchaafzücht zu bringen . Die
Einkäufe geschehen alle gegen baare Bezahlung und
größlentheils im Departement der Seine und Osse.
— Mehrere Korps preuß . Truppen haben heute
Paris verlassen . Die Wache im Museum ist jetzt
Kanz den brittifchen Truppen überlassen.

S
Die Schafhauser

ch w e i z.
Zeit , vom 25. d. melden -- Am

22. d. hat der Durchmarsch der aus Frankreich zu¬

österreich . ArmeeabtheilunA unter
rückkehrenden
Mariafsi , welche von Baser
Baron
L.
M
dem F .
überSchafhaufennach den Erbstaatenzurückkehrl,

«rKt4 Bataillons Gränztruppen , über 6000 M.
ßark , den Anfang genommen , und wird dis zum
,o . Nov . geendigt seyn . Alle diese Truppen sol¬
len , zur Erleichterung der Quartierträger , die
Verpflegung der Pferde , das Heu ausgenommen,
dieser Truppen
Nach Beendigung
mitführen .
wird die Armeestraße durch den Kanton aufhören,
und keinen Truppen mehr Quartier oder Verpfle¬
gung

gegeben werden.
Italien.

In den Mailänder Zeit , vom iy . d. liest man:
„Offizielle Nachrichten , die verflossene Nacht an¬
gekommen find , melden , daß Mürat , der am 6.
d. auf den Küsten von Kalabrien zu landen gewagt
hatte , von den Bauern in Pizzo gefangen genom¬
men , dann in Ketten nach Monte Leone , dem
Hauptort der Provinz ( Kalabria oltra ) , geführt,
und daselbst den Autoritäten Sr . fizilianifchen Maj.
übergeben worden fey. Auch die Barken , auf
welchen Mürat mit feinem kleinen Gefolge aus
Korsika nach Kalabrien gekommen war , find mit
ihrer Mannschaft von den neapolitanischen Kano¬
nierbarken genommen worden ."
— Dieselben Zeitungen vom ai . d . geben unter
der Aufschrift , Genua , einen Artikel , gegen die
gerichtet , als
Angabe mehrerer franz . Journale
würde AntibeS von den Oesterreichern belagert5
diese Veste werde blos blockirt gehalten , und dar¬
an fey allein die Wortbrüchigkeit des Komman¬
danten Schuld , der eine am »4 . Aug . geschlossene
Konvention , wonach i 5o Piemonteser mit eben so
vielen städtischen Garden unter den Befehlen ei¬
die Besatzung bilden
nes franz . Kommandanten
sollten , bis jetzo noch nicht vollzogen habe rc.
— Am »3. d. bezog der Turiner Hof das Lust¬
, woselbst am »5. d. der Na
menstag der Königin feierlich begangen wurde.
Das fämmtliche Offizierkorps des Dragonerrcgi
mentS Königin wartete bei dieser Gelegenheit I.
SB. auf . Am 17- setzte sich dieses Regiment nach
Pigneroi in Marsch.

schloß von Stupinigi

und Karrikaturen
— Rom war mit Satyren
überschwemmt , welche aber die Polizei nach
Möglichkeit zu unterdrücken strebte . Manche da¬
Unter
von sind gegen die Engländer gerichtet .
andern zirkulirt ein Dialog zwischen Sr . Heil , und
Lord Wellington.
der in Nro. 3c»r . abgebroche¬
(Beschluß
zu der Allocution deS heil.
nen Beilagen
Vaters in dem Konsistorium am 4. Sept .)
K. Prot fistion Sr . Heil . un6 des apostolischen
Stuhles gegen die vom Mener Kongresse zum Nach¬

theile desselben getroffenen Verfügungen . Ich Ercole der h. R . Kirche Kardinal Gonsalvi , Diakon
Sr.
von Sta . Agata alla Suburra , Staätssekretair
H . und deren bevollmächtigter Minister am Kon¬
gresse von Wien , bezeuge hiermit eigenhändig,
daß ich die Rückgabe der dem tz. Stuhle feit »784
nach und nach entrissenen Provinzen bei den ober¬
sten (Supremi ) Fürsten und ihren Bevollmächtigten
am Wiener Kongresse mit allem Eifer betrieben
habe . Ich habe zu dem Ende die Forderungen
Sr . Heiligkert , fowol in Paris als in London,
schriftlich oder gründlich dargetyan , und in der
Folge in Wien eine noch weitiäuftigere Vorstellung
(unterm s 3. Okt . 1814 ) dem Kongresse überreichtES wurde nun zwar von demselben die Rückgabe
der Marken rc. , der Herzvgthümer rc. , und der
Legationen rc. an Ge . Herl , beschlössen ^ allein in
Hinsicht VeS auf dem lmken Po Ufer liegenden
Pro¬
TheilS von Ferrara und der untenbenannten
vinzen blieben meine Bemühungen fruchtlos . Avig¬
non , durch Kaufkontrakre erworben und Soa Jahre
besessen , die Grafschaft
vom päbstlichen Stuhle
Venaisin , noch langer in dessen Besitze , wurden
gegen
ihm 1791 von der Nationalversammlung
entrissen , aber trotz
versprochene SchadloShailung
des von Ludwig XVl . ^gemachlen Versprechens der
Rückgabe , bei Frankreich gelassen . Man kann als
Grund dieser Verweigerung weder den Traktat von
Tolenttno von 1797 , noch den von Paris von
1614 anführen ; denn ersterer , schon an sich un¬
gültig , wie ich in meiner Note gezeigt habe , wurde
von der französischen Regierung durch die Thalfache umgestoßen und vernichtet , daß sie den gan¬
zen Rest der päbstlichen Besitzungen . usurpirte,
ge¬
wegen derer Erhaltung doch jene Abtretungen
macht wurden . Letzterer aber kann aus dem Grun¬
de den päbstlichen Rechten keinen Eintrag ihun,
weil derselbe ohne Zuziehung deS apostoi . Stuhls
abgeschlossen ward . Ueberdies kehrte auch der oben
vom pädstl . Stuhle
bezelchncte , fett Jahrhunderten
besessene Theik von Ferrara nicht zu demselben
zurück , und es wurde ihm auch keine Entschädi¬
gung dafür zuerkannt , obgleich , wie so eben darnoch der
gerhan wurde , weder der Tolentiner
Panser Traktat dle Rechte des Pavstes darüber
Umstürzen konnten . Endlich wurde auch auf dem
Kongresse das Befatzungsrecht von Ferrara und
Commacchio dem Hause Oesterreich zur Beeinträch¬
des
tigung der Oberherrlichkeir und Neutralität
pädstl . Stuhles emgeravmr . Da nun aus diesen
Beschlüssen dem h. Stuhle und der R . Kirche gro¬
ßer Schaden und Nachtheil entquillt , und damit.
Allen klar werde , daß ich denselben nicht npr nicht
beigetreten oder nachgegeben , sondern sie vielmehr
widersprochen und bekämpft habe , nach dem Bei¬
spiele andrer , a, . frühere Kenntnisse ubgeorSneter
Legaten , besonders des nach Münster gesendeten
Blfchofs von Nardo , Fabio Ehrgti , der die - erst-

Men tfnt > Beglichen Reckte der Kirche gegen die
Beschlüsse jenes Kongresses durch eine feierliche
Protestation verwahrte : fs protestire , streite und
widerspreche auch ich gegen alle , vom Wiener
Kongresse zum Nacktheit der Dominien , Besitzun¬
gen und Rechte deS heil - Stuhls , rück'stchtlick be¬
sagter Länder , getroffenen , und im Allgemeinen
gegen alle der Kirche nachtheiligen Verfügungen,
und des heiligsten
im Namen des heil . Stuhls
Vaters , unfers durch göttliche Fürsickt waltenden
Padstes Pius VII. , in bester Form , Wirkung , Art
und Weise , als ich Kraft meines Karakters kann
bei den Abwe¬
und solle ; und um Gegenwärtiges
senden und Nachkommen noch mehr in Kenntniß
zu bringen , habe ich diese Protestation mit meiner
Hand unterschrieben und mit meinem Siegel be'
kräftigt , und verlange , daß sie in daS Protokoll
der Akten dieses Kongresses eingerückt werde . So
gegeben Wien in der Nunciatur , »4 . Juni »3 :5. '
E - Karv . Gsnsalvi.
(Unte . z. : )

Großbritannien.
kein
London , 2 ». Okt - Da der Sklavenhandel
geworden ist , so wird dieser Ge¬
Vertragspunkt
genstand wohl aus eine andere Welse in die Ord¬
nung gebracht werden müssen.
auf St.
— Das Gebäude , welches Buonaparte
Helena bewohnen soll , wird mrt großer Eile zu
Deprsord gezimmert . Die , so eS gesehen haben,
gar schön
versichern , daß Plan und Ausführung
seyen.
— Wir haben Briefe aus China , die von neuen
Mrßhelllgkeiten zwischen der dortigen Regierung
und den bntttscken Kaufleuten sprechen . ES scheint,
daß Slr Georges « ttauiuon daS Unglück gehabt
hat , dem chinesischen Kaiser zu mißfallen . Dieser
Monarch hat ern Edikt ergehen lassen , in welchem
er sagt , daß die Engländer , nachdem sie von sei¬
ner Gnade und Gute die Erlaudniß erhalten hätten
dre himmlische Halo ugel bewohnen zu dürfen , sich
als eure zaatsuchttge und undankbare Race gezeigt
haben , welche die Gunff , womit man sie uberhäu -t,
aus de » Äa ^en setzten ; sur kosibaare Waaren , dte
sie auS fernen Staaten wegführten , hätten sie sol¬
che Mit Gegrnsta >.e des Lupus , die nur dazu
dienten , die Sitten feiner Unterthanen zu verderhen , überfchweuiMt . Dieses Edikt endigt damit,
daß es den Dbercakgadoren befiehlt si^ zu entfer¬
nen , wenn sie unter dem sanften und väterlichen
Schutz der chinesischen Regierung nrcht zufrieden
seyen . Diese Beleidigungen haben den Ausfluß
der Oberca . gadoren bewogen , allen Handel mit
China auS ^usetzen , welches zwar nachthe »llg , a er
fuc dre Unabhängigkeit unseres Handels nvthwen-

dig ist. Ern anderer Brief enthält die Nackricht'
daß Sir G . Skraunton von der chinesischen Reffe!
rung den Befehl erhalten habe , deren Gebiet z«
verlassen . Mehrere Handelshäuser haben an ihre
Korrespondenten in England geschrieben , sich in,
nerbalb eines JahreS in keiae Handlungsverbin,
düngen mit China einzulassen.

Carnots

Benehmen
politisches
dem 1 te « Juli 1814.

feif4

Carnot wohnt auf dem Lande in dem Genosse der
Achtung von Eingebohrnen und Fremden , die der
rechtliche Mann dem rechtlichen Manne nie versagen
mag in feinem politischen Leben sich
kann . Carnot
schwere Jrrthümer vorzuwerfen haben ; er hat wenig.
stenS das in unsrer wandelbarer - Zeit fo seltne
Verdienst , daß er sich unter allen wechselndenVer.
hältnissen selbst gleich blieb . Mag die Parthei,
zu ver er sich bekannte , auch die gute und wahre
nicht feyn , wie man ihm verwirft , so hieng er ihr
doch mit Aufrichtigkeit und Treue an . Es ist nicht
schwer , für jede Art Meinungen Gr -ünde auszusinden ; aber nur wer sich wirklich aus Gründen,
und nicht auS Eiqenvtz , Schwäche , Indolenz oder
zu ihnen bekennt , und
angeerbten Vorurtheilen
feines Glaubens , mit feinem
die Wahrhaftigkeit
Leben besiegelt , hat Anspruch aus unsere Achtung
und unser Vertrauen
feines politischen
Rechtfertigung
CarnotS
Benehmens feit dem iten Juli 18,4 , das er un¬
ter dem Tittl : Expose de la eonduite politique
de Mr le lieutenant - General C?mo £ , depuis le
1er juület i8 »4 , herausgegeben hat , mackt billig
ein allgemeines Aufsehen . Man begreift nickt, wa¬
rum der König von Frankreich von allen Ministern
allein von Paris verbannt,
NapoleonS , Carnot
und unter die besondere Aufsicht deS Polizeimini¬
sters aesetzt hat ; warum er der einzige ist , über
den die Kammern entscheiden , ob er nur aus
Frankreich verbannt oder zur Bestrafung vor Ge¬
richt gestellt werden soll- Was man ihm vorwer¬
fen kann , trifft jeden seiner Kollegen schwerer als
( Fortsetzung folgt. )
ihn .

Benachrichtigung.
Freitag den 3 .' November Morgen - um »0 Uhr sol¬
len 14. Stuck gut gehauene Wagen - und Reitpferde
nebst mehreren Geschirren im hiesigen Marstaü gegen

haare Bezahlung öffentlich versteigert werden.
K r r e g S-Z e u g - ä mt

Mittwoch

den

i ‘«» November

Deutschland.
Die Salzburger Zeitung vom 19. Okt. meldet r
„Äm gestrigen Tage , als dem Anürnkenstagc der
Schlacht bet Leipzig , wurden , durch die wohlkhätige Hand Ihrer kö.-igl . Hoheit der Kronprinzessin
von Baier », 760 hiesige Armen , unter dem Schalle
fröhlicher Musik , bei Hofe reichlich gesperset. An
diesem Tage hatten sich auch mehrere Privarzirkel
zum ungetherlten Frohstnne vereinigt , und vadei
der dürftigen Menschenklaffe wohlwollend gevachl ."
. — Versreircten Gerüchten zufolge haben die
noch in Frankreich befindlichen allmten Truppen,
welche auf dem Rückmärsche begriffen waren , Ge¬
genbefehl erhalten.
Wien , 21 . Okt. WaÄ in eini¬
Oesterreich.
gen Zeitungen von einer italienischen Bundesver¬
sammlung verdrerui worden , iss wohl ungegründet.
Oesterreich hat in Italien eine unstreitige Präponderanz , und dürfte sich schwerlich die Einfp ache
(Ä 3 )
kleinerer Höfe gefallen lasten.
— Briefe auS Neapel vom 6 . Okt. erzählen,
daß man dort wegen den Rüstungen MürstS auf
Korsika in großer Unruhe war. Der österreichische
General Graf Nugent ist daselbst eingetroffen , und
Hat das Kommando der dortigen Truppen über¬
nommen . ES soll allerdings in Neapel eine Par¬
tei existrren , welche mit de. jetzigen Ordnung der
Dinge unzufrieden ist , wodurch denn von Seite
der Regierung und der österreichischen Truppen
besvn re Vorsicht nölhig wird. Der alte und der
neue Adel sollen daselbst in beständiger Reibung
fcyn , woaei ersterer , vom Hof unterstützt, sich de
sonders in Spottliedern gege , den letzter» au ^'äßt.
Dieser hingegen wird beschuldigt, daß er das Volk
( A. Z )
in Gährung zu erhalten suche.
— In der Nacht vom 20 - auf den 2 ». um » Uhr
reist, Se . Maj . der Kaiser von Rußland i. urou Prag,
«nd setzte die weitere Reise bloS in Begleitung des

1815.

Fürsten von WolkonSky über
Generaladjutanten
Czaslau , Chrudtm nach Berlin fori . Der Kaiser
halte sich alle Ehrenbezeugungen verbeten , und nur
den einzigen Wunsch zu erkennen gegeben , in»
strengsten Inkognito ununterbrochen befördert zu
werden.
, 24 . Okt. Heute Mittag
Berlin
Preußen.
um 3 Uhr trafen Se . Ma, . der Kaiser von Ruß¬
land , unter dem Donner der Kanonen und dem
Lauten aller Glocken, in Begleitung unsers Königs
hier ein, welcher fernen erhaöenen Freund zu FriedrichSfelde empfangen hatte . Beide Monarchen wa¬
ren zu Pferde , und wurden von einer unglaub¬
lichen Menge Menschen mit Jubel AuSruf begrüßt.
Heute § vend wird die ganze Stadt illuminirt . Mor¬
gen wird im Opernhaufe : Ä irunde, undimSchausprelhause : Unser Verkehr , gegeben.
Der G . neralltcureuaul , Graf von Lottum , hat
von Sr . Maj . den rothcn Adlerorden erhalten.
München , 27 . Okt. Sk . Mas . der
Baiern.
König sind gesteru Avend nach halb b Uhr von
Bruchsal wieder in diesiger . Residenz ciugetroffen.
' dor eti.igen Tagen sind mehrere mit Geld
beladene Hagen unter öste»reichtlcher Bedeckung
durch Wnrzdurg gekommen.
, 29 . Okt. Bei
Stuttgart
Wurtemverg.
dem heutigen Lever Sr . köni l Map"sta^hatten der
kaiserl. rujstj^ e General en Chef Graf von Lange,
ron und der karserl- österreichische Ooerst.Prinz von
Hessen PhitippSihal die Ehre, Aüe . hvchstoenfelden
prafentirl zu werden.
Ober » Hein. Mainz , 3o. Okt. Nachrichten
aus Rüdeshetm im Rh ' ingau vom 2öten zufolge,
ist dafelast au dem-»to>r Tag ^ Ädends der verdienst¬
volle Ackeimaun , Prof ss<r in Heid lberg , gestor.
den. Alle Vre ihn tar nlen , rühmici ; m t Recht an
ihm feine vielseitigen Kenntni e , seinen biedern
Karakter , und seine seltnen Tugenden und Vor-

rüge als Mensch , Bürger , Gelehrter , Lehrerund
sich stets laut für die Sache der bürgerlichen Frei¬
Freund.
heit der deutschen Nation erhoben habe.
— Die durch öffentliche Blätter
mitgetheilte
Endlich ist die Erweiterung und bessere Abrun¬
Nachricht , daß Lanvan den 22. durch österreichische
dung deS Königreichs , welche als eine nothwenTruppen besetzt worden sey , war zu voreilig . Was
dige Maaßregel , um unser alteS , für Deutschland
geschehen ist , soll der Geschichtschreiber deS Tags
selbst sehr wichtiges Verhältniß
zu erhalten , in
berichten , nicht aber alS geschehen anzeigen , was
der Wiener Generalkongrcßakte
von den europai.
noch geschehen kann oder soll.
fchen Mächten garantirt
worden , nicht weniger
Hannover,
24 . Okt . Die von Sr . Exc. , dem
aber auch der Abtretungen
Erwähnung geschehen,
Herrn Staat - . und Kabinetsminister , Grafen von
wozu sich der Regent mit schwerem Herzen habe,
Münster , vor den allhier versammelten Ständen
entschließen müssen , um den Abschluß der allge¬
des Königreichs am 16. d . M . gehaltene Rede
meinen Übereinkunft
der größern Mächte wegen
<f . Nro . 2- 7 d. B -) war folgenden wesentlichen
Rekonstruktion ihrer Staaten nicht länger aufzu«
.Inhalts:
halten ^ und um größere Nachtheile für den Rest
„Der Minister hat zuvörderst ' die auswärtigen
feiner Unterthanen zu vermeiden.
Verhältnisse
deS Königreichs , in so weit , sie auf
(Beschluß folgt.)
die künftige Verfassung des Landes und den Gang
Schweiz.
der ständischen Berathungen
Einfiuß hahen , ent¬
wickelt und dabei bemerkt , daß es für uns und
Von Schafhausen wird unterm 27 . d. gemeldet;
unsere Nachkommen stets ein erhebender Gedanke
Heute rückt daS Hauptquartier
Ihrer kaif Hohei.
ten der Erzherzogs Ferdinand und Maximilian
seyn müsse , die Befestigung der äußern Verhält¬
nisse zum Theil auch den Ktiegern Unfe »S Landes,
hier ein , und wird morgen Rasttag halten . Hin¬
welche einen so großen Antheil an der folgenreich¬
gegen hat das nach dem großen Marschplane der
sten aller Schlachten der neuern Zeit an dem Siege
östeerreich . Armee von Basel nach hiesiger Stadt
der Wateyloo , genommen , zuschreibcn zu dürfen;
bestimmt gewesene große Hauptquartier ' seinen
daß dies Ereig .iß von der Zweckmäßigkeit Unsrer * Marsch über Lörrach nach Freldurg abgeändert.
militairifchen Einrichtungen , die Wir grvßtentheUs
I
t a k r e n.
der weisen Leitung UnserS verehrten General . Militair Gouverneurs , des He zogs von Cambridge,
Privatnachrichten
aus Mailand erzählen : „ Al¬
les vereinigt sich, um dem bevorstehenden Aufent¬
zu verdanken hätten , und von der gewissenhaften
halt des österreichischen Kaisers in dieser Hauptstadt
Anwendung der vom Lande dargebotenen Kräfte
einen noch >,r? gesehenen Glanz zu verleihen . Aus
und Mittel überzeuge , und daß eS Uns zugleich
Wien kommen die prächtigsten Gallawagen m gro¬
geneigt machen müsse , die Aufopferungen
willig
zu tragen , welche die fernere Vervostkolymnung
ßer Zahl an , die mit den auserlesensten Pferden
Unfrer militairischen Anstalten erheische.
bespannt werden sollen . Das zur Leitung aller
Anstalten erforderliche Personal ist ebenfalls schon
Hierauf hat der Minister die Verhandlungen
des Wiener
eingetroffen . Die berühmtesten Komponisten Wei¬
Kongresses berührt , durch welche
nicht allein die Sicherheit der deutschen Bundes^
gel und Ferdinand Paer wetteifern , um durch Mei¬
sterwerke ihresGenies
staaten gegen auswärtige Angriffe befördert , son¬
jene Tage zu verherrlichen,
dern auch durch eine feierliche Verpflichtung der
und Virtuosen aus allen Gegenden Italiens sind
theils berufen , theilv unaufgefordert angekommen.
Grundfaß
festgestellt worden , daß alle inneren
Streitigkeiten
unter ihnen nicht durch Gewalt der
Man verspricht sich den schönsten musikalischen Ge¬
nuß , den die vereinten Anstrengungen der ersten
Waffen , sondern durch die Entscheidung des Rechts
geschlichtet werden sollen . Dabei ist bemerkt wor¬
Meister verschaffen können . Von Truppen werden
die auserlesensten Korps hierher gezogen . Die
den , daß bisher zwar noch nicht alle Erwartungen
Zahl der Fremden , theils auS den österreichischen
in Absicht auf die Sicherstellung der bürgerlichen
Erdstaaten , um ün Gefolge deS Kaisers zu glänzen,
Rechte der Deutschen in Erfüllung gegangen ; daß
theils aus dem übrigen Italien , wird außerordent¬
es aber dabei zur Beruhigung der hiesigen Unter«
lich seyn . Der Adel bietet alles auf , um mit
thanen diene , Paß der Prinz Regent die rm Stam¬
ms der Guelfen erbliche und wahrend der väterli¬
Glanz zu erscheinen . In den meisten angesehenen
Häusern ist man schon seit einiger Zeit mit . Zube¬
chen Regierung des Königs auf das glänzendste
reitungen auf diese Tage beschäftigt . Die ersten
bewährte Tugend der gewissenhaftesten Beobachtung
Künstler arbeiten an Kleinodien der Damen aufs
aller Regentenpflichten
und Heikizhaktung , aller
Geschmackvollste . Alle diese Herrlichkeit soll de«
Rechte der Unterthanen , bei welchem die Sicher¬
lombardischen Volk Vorboten und Gewährleistung
stellung derselben am ersten der innrrn Verfassung
einer glänzenden Hofhaltung
überlassen bleiben könnte , so wie in seiner ganzen
geben , deren Sitz
Mailand seyn wird , und welche das sicherste Mtttel
Verwaltung
als auch darin bewiesen , daß die
Stimme feiner Bevollmächtigten auf dem Kongreß
ist , es wieder an da - alte Haus zu fesseln. Der

Nach
Mer wird zuerst nach Venedig gehen .I —
einsnd^nach wird die hier deutsche gesellige Sitte
Feldmarfchall
verehrte
allgemein
-eführt. Der
und DonnerSOraf Beüegarde gi^ alle Sonntage
Adel beiderlei
hiesige
der
wozu
,
Tafel
große
t»ge
eingeladen
Fremde
angesehene
Geschlechts und
werben. Ueber die Tafel ist nur Eine Stimme;
Unser Gouverneur , Graf Saurau,
sie ist fürstlich .
gleichfalls
gibt alle Dienstage Konversation , wozu
ist , nicht
eingeladen
Bedingung
der
mit
der Adel
in Leremonialtracht , sondern unzenirt gekleidet
, mit
zu erscheinen . Hier wird getanzt , gespielt
Lkftischungen und nebenbei auch mit deutschen
den
Speiser» bewirthet . Dergleichen Dinge , sind
man
sieht
Auch
.
willkommen
Herren Italienern
TanzHier Sonn - und Feiertags an allen Ecken
Karneval
im
nur
Italien
'
in
sonst
fale, welches
dieS
gestattet war . Anfangs suchte die Geistlichkeit
man
tanzt
Oesterreich
in
allein
,
zu hintertreiben
leben
das ganze Jahr , und , Gott fey Dank , jetzt
Oesterreichs
wir unter

Frankreich, L-r. Okt . . Seit gestern befindet
Koburg , aus Karls¬
. Er kehrt in fein
Stadt
unserer
in
,
ruhe kommend
. —- Wir ver»
zurück
nach Kolmar
Hauptquartier
lieren unfern Kommandanten , den Generallievtebei
nant Despinoy , der sich im verflossenen März
hat.
benommen
gut
so
Usurpation
'S
Bonaparte
. Hat'
Der Köniz , um feine Dienste zu belohnen
ihn zum Oberbefehlshaber der ersten Militairdivksson ( von Paris ) ernannt . — Mehrere österreichi¬
Stadt durch
sche Kolonnen find in der Nahe unsrer
auf der
um
,
gezogen
Hönherm
Bischheim und
Fort¬
Rheinstraße bei War .zenau ihren Marsch nach auf
werden
Kolonnen
Starke
.
louis fortzufetzen
folgen — Vom Straßburger
derselben Straße
Personen , die sich erfrecht
mehrere
Tribunal sind
Na¬
hatten , ausrührerische Reden zu führen oder
brin¬
zu
Orten
öffentlichen
an
Lebehoch
poleon ein
gen, zu drei oder fechSmonatlicher Gefängrnßstrafe
Sie bleiben außerdem fünf
verurtheilt worden .
Jahre lang unter die Aufsicht der hohen Polizei
, wie
gestellt. Man erkennt endlich allgemein an
Perso¬
gegen
Strenge
norhwendig eS ist , mit
nen zu verfahren , die durch ein so sinnloses
gegen die Regie¬
Betragen sich in Aufruhrstand
bedrohen.
Sicherheit
öffentliche
die
und
fetzen
rung
fin¬
streng
zu
Strafen
Diejenigen ^ die dergleichen
Ponaunter
daß
,
nicht
wohl
sich
erinnern
,
den
dem
parie 'S ReaierunK einigemal Personen , die
König ein Vivat ertönen ließen , vor Militairkommrssionen gebracht und erschossen worden find.
Straßburg

sich der Herzog von Sachsen

Schweden.
no . Okt . Auszug eines BeStockholm,
«chts des Grafen Cronstedt , Chefs der Fregatte

s §.
Galathea , von der Rhede von Neapel , vom
Malvon
ich
segelte
August
2.
Am
„
:
September
laga ab und kam am bten bei Algier an ; widrige
Winde nöthigten mich aber , am gten zu Cagliari
einzulaufen . Es gieng daS Gerücht von tripolita.
Kauf¬
nifchen Aufbringungen , so daß sich mehrere
. ver¬
»0
Am
.
abzufegeln
,
fahrteischiffe fürchteten
TuniS
ließ ich den Hafen von Cagliari , segelte vor
von
vorbei und ankerte am »5ten auf der Rhede
erklärte,
daselbst
Tripolis . Der schwedische Konsul
daS
daß alles wohl mit Tripolis fey , und daß
grund¬
verbreitete Gerücht von Aufbringungen ganz
, wel¬
los wäre . Die Festung salutirte die Fregatte
ich nach
ches ich beantworten ließ . Von hier werde
KonLivorno segeln , und habe an alle schwedische
schwe¬
die
daß
,
machen
zu
fuks geschrieben , bekannt
völlig
dische Flagge im mittelländischen .Meere
ficher fey. "
Rußland.
-» Okt . Am 3. Septem¬
St . Petersburg,
alte , ehrwürdige Stadt
,
große
ber «. St . ist die
Asche
Kasan durch eine Feuersdrunst fast gänzlich in
Löschalle
wachte
Sturm
wüthender
gelegt . Ein
Ein¬
Anstalten unnütz . 2 » Kirchen und mehr als
hölzerne,
als
steinerne
sowohl
,
Häuser
tausend
find ein Raub der Flammen geworden , worunter
die er
auch der reiche Kaufhsf mit allen Waaren ,
, die
Gebäude
öffentlichen
enthielt , die mehrsten
Gebäude innerhalb der Festung rc. Die unglück¬
auf den
lichen Einwohner wohnen jetzt unter Zelten
Ebenen neben der Stadt . Innerhalb 24 Stunden
angeist diese schreckliche Verwüstung vom Feuer
durch
richtet worden ; der Sturm hat Feuerbrände
mehrere Gaffen geschleudert.
— Vor einigen Tagen sind hier gleichfalls durch
paar
zwei Ausbrüche des Feuers , das erstemal ein
in
Häuser und das zweitemal ein paar Buden
gelegt.
Asche
. deS
— Ueber die Zeit der Rückkunft Sr . Max
Man
.
bekannt
Gewißheit
mit
nichts
ist
Kaisers
des
Ende
am
als
eher
nicht
vermuthet , daß sie
Generals
Mehrere
.
werde
erfolgen
Novembers
Sr . Ma¬
von der Armee und Generaladjutanten
angekommen.
hier
schon
indessen
find
jestät
ist hier jetzt anhaltend kalt
— Die Witterung
und trocken bei ununterbrochenem Ostwinde.
Verschiedenes.
Die Madrider Zeitung vom «4« Oktober macht
bekannt , daß die von den Franzosen aus Spanien
vor
weggeführten Kunftfacherr , die bereits schon
und
,
find
worden
Buonaparte 's Einfall reklamirt
unter denen kostbare Gemälde und viele Gegen¬
ge¬
stände , die dem königlichen Naturalienkabinet
Museum
Pariser
das
nunmehr
,
finden
b
sich
,
hören
verlassen haben , und wieder auf dem Heimwege
halbebegriffen sind . — Der Köniz von Spanien

festen , eine Liste aller Besmlen zu entwerfen
, die
vvch nicht auf ihren Posten zurückgekehrt
, und de¬
ren Krauen, den Befehlen entgegen, noch zu »Ma¬
drid sind. Ihre Platze sollen für erledigt erklärt
«erden. Auch har dieser König eine neue Kommis¬
sion nrederzefetzt
, die sich ausschließend mit den
des LtheralisumS Angeklagten beschäftigen soll. Die¬
ses ist die f trifte Kommission der Art.
— Zu Rom trifft man Anstalten für den Em¬
pfang deS Kaisers von Oesterreich
. Man glaubt,
daß der Fürst von Metternich mitkommen wird,

und daß Konferenzen über die kirchlichen Angele¬
genheiten Italiens und Deutschlands statt haben

«erden.
— Die beiden Kammern in Paris beschäftigen

sich fortwährend mit Gesetzvorschläge über die

Auf-

rechthaltung der öffentlichen Sicherheit.
— Alle Punkte des neuen Frredensinstruments
sollen festgesetzt und angenommen seyn, doch soll,
besonderer Umstände wegen, die Unterzeichnung

erstm.t Anfang Novembers geschehen.

Earnots politisches Benehmen seit
dem rren Iult iüt .4. '
< Fortsetzung
.)
Wenige behaupteten, wie er, den Ruf einerhrlicye» Mannes vom Anfänge der Revolution
bio auf unfre Tage. Wenige können sagen wie er:
Geht, am Ende einer großen, gefahrvollen Laufbahn, 1.. der ich zwanzig Jahre lang die ersten
Stellen im Staate bekleidet habe, tun ich nicht
reicher
, als rch war; aver Wenige mögen auch von
sich behaupten wie er: Ich kann die große
He»t der allgemeinen Moral bestätigen, daßWahrmit einem reinen Herzen nie unglücklich ist. man
( Je

j >uis coniirmer cette grande verit ve de morale uni¬
verselle quavec rur coeur pur en n ’est jamais
niaineureux ..) Wie
hat der Mensch mil dem ver¬
alteten Glauben sich in unsre Zeit verirrt, öre in
ihm ma Keuch
« nur einen lmbeede erkennen mag?
Sollen andere vielleicht für ihn sorgen, der für
sich siiast ,0 schlecht zu sorgen wußte? Larnot
hat
t>,8 mail ungewöhnliche Schicksal
, daß gerade sein
Lecditust«no ferne Tugend die Quelle seines Ung.uckö sind. Wer mag die Größe der Seele , die
UnergLunutzigkeitdie strenge Ge echtrgkert ertra¬
gen, wo pe den Menschen, den sie auszelchnen,
tn ewigen Wtderspru
u mtt feinen Zritge»offen setzen,
And oejtundig oemuthigen
- L Vergleiche mit diese«
Herderfüh en? Er werde, wie der Unglückliche mit
gesunden Beinen auS dem Lande oer Hinkende«

De. wiese>r!
Me kömmt es, fragt Carnot selbst
, daß beinahe
im'm-c ou'j^nrgen, die heilsame Wah halten
ver¬
künden, den Haß oer Agenten der Gewalt auf sich

laden, da die Aposteln der Lüge., wissen sieh?«
Gifttrank nur angenehm zu verzuckern
, freundlj.
ches Gehör bei ihnen finden? (Pourqnoi tarn-i(

que ce soient presque toujoujes ceux. qui font en.
tendre des verites salutaires , qui soient en haine
aux agens du pouvoir , tandis qüe les apotres da
mensonge , pourvu quils sachcnt emmieüer leup
Coupe ernpoisonnee , en sont t’avorab lement ecou.
tes ?) Warum? — Es gilbt tausend und tausend
Fragen dieser Art, auf welche keine befriedige
«^
Antwort zu fi-.den wäre, wücde der Mensch durch
die Vernunft und nicht durch Eigennutz
, Eitelkeit,
Herrschsucht und verderbliche Leidenschaftenytleu

tet. Würden die SutlyS und Openstierna's
so selten seyn, wenn es nicht die Gustav- Ädolphe und Heinrich IV. waren? Selbst

das

Volk hat immer die schreiende Anmaßung undgrvßre
an¬
dächtigen Verdrehungen der politischen Derwische,
Gaukler, Marktschreier und Bonzen dem bkschei,
denen Verdienste und der aufrichtigen Wahrheits,
liebe seiner wirklichen Freunde vorgezogen
. Es

hat einemPiststrat >Sulla und Robeöpierre
gehorcht und einen Aristid, die beidenKrache»

und Condorret und Roland verdamm oder
mit lauter Freude zum scvmäh
.ichen Tode schlep»

gesehen.
Larnot rechtfertigt sich in dieser Schrift auch
gegen die oft wiederholte Anklage, er habe in
Hei sausschvffe mit feinem blutdü stj en . ollcge»
jene Todesurtheile und ProscriptivkrSUsten um»;«
z icknek, die Frankreich so lange mit Trauer er¬
füllten. Er bemerkt, was auch allgemein bekannt
ist, daß er ausschließlich mit der Leitung derKriegrangeiegenhetten beauftragt war. WaS Frankreich
ihm in dieser Hinsicht unter den schrecklichsten
Verhältnissen
, in de en sich vielleicht je ein« taat
befand, zu verdanken har, beoarsw hl keinerErrnnerung
. Er allein besorgte die Korrespondenz
mit vierzehn Arm en oh«e Sekretair
, und halte
also, wie man ohne Anstrengung begreifen wird,
wenig Z.it, sich in andere Angelegenheiten
, die
seiner Stelle fremd waren, zu mischen
. Tag ich
arbeitete er »5 bis >b Stunden in feinen Dienstgeschäften in dem HeilSauSschusse
, und ferne Ver¬
sicherung
, er dade mehr»Menschen gerettet, als
durch RobeSp^erre seyn geschlachtet worden
, ver¬
dien! allen Glauben..
( Kortf
. folgt.)
pen

Benachrichtigung.
Freitag den 3. November Morgens um to Uhr sol¬
len 14 iOruck gut gehculene Wagen - und Reitpferde
nebst mehreren Geschirren im hiesigen Marstall gegen
baareBezahlung öffentlich
r>ei fteiaeit« erden.

Kriegs . Zeug - Amt.

tsaifss
W

m 3o5
■# !Vf

.>?

JtSv
^S/

WMAA

Donnerstag den a««» November 1815
Deutschland.
Der Geheimerath Schmalz, Verfasser der be¬
kannten kleinen Schrift , über den Tugendbund,
welche ihm einerseits zahlreiche Gegner, andrerseits
einen fremden Civil- Verdienstorden erworben hat,
wird nächstens ein Werk „ mber Konstitutionen"
herauszeben.
< A. Z )
— Zu RegenSburg erwartet man zwischen dem
5. und 23. Noo. den Durchmarsch von 34 Batail¬
lons österreichische Infanrerie und öS Eskadronen
Kavalleue; in Aü.m gegön qö/voo Mann.
Oesterreich. I .msbruck, sb. Okt. Heute
früh reiste Se Maj. der Kaiser, nach einem Huldvollen sechsragtzen Aufenthalte in unsrer Mitte,
nach Venedig ad. Ihre Maj. die Kaiserin trifft zu
Brixen mrt Ihm zusammen.
AuS dem Mecklenburg - Schwerin scheu,
ry. Oktober. Durch eine großherzogltche Bekannt¬
machung, gleich stark sich aüszeichnend durch den
Ausdruck der Freude iiber den wahrgenommenen
Wunsch des Landes, den »ölen Oktober in froher
Erlanerung zu begehen, als durch Humanität, die
keinen Zwang in der Darstellung einer Feier, die
das Herz gebietet, auferlegt, waren alle Behörden
ausg.fordert, den Wünschen und der Ueberrinkunft
der Städte und Ortschaften ln dieser Hinsicht be¬
reitwillig entgegen zu kommen. Daraus ist eine
Mairmchsaltigkeit der Feier hervorgegangen, die"
jedoch von gottesfürchtigen Uebungen avSgieng,
daun sich einte und wiederfand. In LudwigSlust
harten Sel königl. Hoheit unser Durchlauchtigster
L^ndesher , f -r gottesdienstliche Handlungen den
Aveno ersehen, eine Anordnung, die allen, welche
gegenwanig waren, mt wahrhaft ästhetischer Ein¬
sicht und Kenntniß gewählt schien, auf daß aus
der M'shung verschiedener Gefühle, Freude und
Wehmulh, durch Zeit und Ort und Kunst gesteiSM und zu einander in das glücklichste Verhältruß

4

gesetzt, über alle Gemüther der zahlreichen Ver¬
sammlung Viel des Göttlichen sich ergieße. Se.
königl. Hoheit der Großherzog, die Erbgroßherzogi«
und Pie übrigen am Hofe anwesenden Herzoge ver¬
herrlichten die Stunde der Andacht durch Ihre
Gegenwart. Unsre schöne, ganz tM neuern Gtyk
erbaute Hofkirche, zeigte sich durch Ca-.detaber erieuchlet, durch Geber, durch Gesang und Den Zau¬
ber der Musik in ihrer höchsten Würkung auf die
Herzen aller Christlich- Gesinnten. Mit dem Liede:
„Auf, Christen , bringet Preis uckd Ehr' rc. "
wurde der Gottesdienst begonnen und bereitete
vor. zu einem, von dem würdigen Ober - Hofprediger Studemund gehaltenen Gebet, -worin mit
frommem< inne dasjenige erwogen wurde, was
der Herr Großes der Welt erzeigt. Ein Tedeum,
von der Hoftapelle aufgefühtt, und Abfeuerunder Kanonen beschloß erne Handlung , an die sich
alle Theilnehmer mit demf ommen Wunsche erin¬
nern , daß, bei dem gänzlichen Mangel an Natio¬
nalfesten, die bei allen Völkern steiS viel GroßeS
erzeugt und Herrliches gewinkt, der i8re Oktober
als solches im Tempel des Herrn dem gegenwärti¬
gen Geschlechts eine noch immer höhere Besserung
des Zeitgeistes empfehlen; neben diesem dex Nach¬
welt abä alS Beispiel der Warnung verkündigen
möge, wodurch ihre Vater in Knechtschaft versan¬
ken; — als Beispiel der Nachahmung, wie und
wodurch wir wiederum erhoben und frei uns ge¬
machtHessen . Hanau , 3». Okt. Heute haben auch
wir wieder den Tag Erlebt, der in uns dag bit¬
tere Angedenken an jene Austritte der Angst und
des Schreckens erneuert, mrr welchen bei und um
uns die Epoche der Buonaparlifchen Tyrannei im
d esseiri^en Deutschlands sich endigte. Vor zwei
Jahren standen wir an diesem Tage an der Schwelle
der gänzlichen Zerstör mg, und nur die Hand des
waltenden Erhalters im Himmel rettete uns und

den - rößern Therl unserer Stadt . Don dem Tage
an , wo die Völkerschlacht bei Leipzig die Freiwerdung de - Vaterlandes
entschied , sahen wir all¬
mählich , wie die Wetterwolke nach Uns her istch
bewegte , m d wie , bei den Eilmärschen der Oester¬
reicher und Vaiern über Würchurg herab , der
Punkt des fürchterlichen Zusammentreffens
unsere
Stadt und Gegend feyn würde . Die verbündeten
Helden aus Leipzigs Ebenen hatten den fliehenden
Zerstörer verfolgt , und noch einmal schlug ihn am
so . Okt . Wafllsikof bei Lützen, und Port und Bubna
üm 3i . jener beiFreidurg und dieser bei Buttelsstädt und Tags darauf Chrapowitzky bei Gotha,
und endlich am 2b. Nuezewlisch in der dasigen
Gegend . Nach diesen letzten Stürmen schloß am
3 ». die diesseitige Bühne sich bei unS durch die
Schlacht vor unfern Thoren , durch die Verbren¬
nung unserer Vorstadt , durch Sturm und Tod in
vnsern Straßen . Wie eö damals war an diesem
schrecklichen Tage , wie uns alle die Angst und
die Sorge in unfern Woh ungen zusammen drück¬
te , und wie nichts hörbar war vor unfern Tdüren,
als der Donner des Geschützes , die Trommeln
der Stürmenden , das Prasseln der Flammen,
und hier und da die Stimme eines Unglücklichen,
der entweder von der Kugel seines Gegners fiel,
oder aus seiner Habe entfloh , diese traurige Seenc

mahlt kein Pinsel, keine Kunst deS Redners

Morgen , als an dem Tage , wo wir gerettet
waren , feiern - wir in allen .Kirchen das Aneedenken
jener Schrecken , und bringen an den Altären
unserer Tempel das Opfer unseres Dankes zum
allmächtigen Gotte , um seinen Willen a <'>zuerkennen , und anbetend zu danken für das, , was er
uns erhalten wissen wollte.
Dieser Tag wird ein Jahrstag
für uns werden,
der , so wte er in der Geschichte unseres Zeitalters
ewig merkwürdig bleibt , auch durch unsere späte¬
sten Enke ! hin das Angedenken an die Tage ihrer
Vater erhalten soll- — Ihr , meine Brüder im
Vaterlande , aber nicht nur ihr in den einzelnen
Gauen unserer Heimath , sondern ihr alle im gin¬
gen , großen , deutschen Vaterlands ! Ihr , deren
Küsten die Wellen des baltischen Meeres belecken,
bis zu Euch , die die Maas und die Schelde be¬
spült , lasset uns den Schwur erneuern über den
Leichenhügeln unserer Kinder und Brüder , Einig,
Deutsch und Groß zu bleiben für das Wohl un¬
seres Vaterlandes . Treu diesem Sckwu ; e sehe
uns der letzte Au enbuck unseres Lebens , und
wenn einst der weinende Eukel das brechende Aua«
uns schließt , so dringe dieser letzte Blick noch tief
an sein Herz , und sage ihm : sey treu dem Va¬
rerlandel
Frankfurt,
1. Nov .
Gestern sind Se kvn.
Hoh . der Erb . Großherzog von Mecklenburg - Strelitz hier emgetroffkn.

S
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Don den allürten Mächten ist, wie man vernimmt,
aus der von . Frankreich zu bezahlenden Kriegskom
tribution die Summe von viertehaib -Millivnen der
Schweiz als Entschävnlß ihrer Kriegskosten ange¬
wiesen worden .
Mau glaubt , eS dürfte diese
Summe , durch nähere Anordnungen , zur Grün¬
dung der gemein - eidsgenössifchen KrieMasse , de!
reu Errichtung derBundeSverttag
heischt,bestimmt
werden.
Genf,
23 . Okt . Dw Erzherzoge Ferdinand und
Maximilian sind gestern von hrer abgereifet . Da¬
gegen hatten wir heute das Glück den Kronprin¬
zen von Oesterreich bei unS eintreffen zu sehen.
Se . kaiserl . Hoheit besuchten alle Werkstatt « der
Künstler , werden eine Bergreise machen , und am
27. wieder hier eintreffen.
— Das mit der Schweiz zu pereinigte Stückchen
franz . Gebiet , enthält eine Bevölkerung von etwa

5ooo Köpfen.

— Der polnische General Kosciusko ist sortwah»
rsnd zu Solothurn.
Vereinigte
Niederlande.
Brüssel,
27 . Okt . Vorgestern kam zu Gent
ein Regiment ' Bergschvtten an , das vor Nieupott
gestanden hat . Man sagt , daß die Belagerung
dieser Stadt aufgehoben sey.
Leyden,
2b . Okt . Privatbriefe , die wir von
Zeit zu Zeit aus den franz . Departementen erhal¬
ten , die unfern Grenzen nahe liegen , lauten sehr
betrübt . Fast kein Tag vergeht , wo es nicht un¬
angenehme Auftritte setzt, und in dem Maas - und
Ardennendepartement
dürfen sich kleine Abtheilun»
gen verbündeter Truppen gar nicht blicken lassen,
ohne insuttirt zu werden . In mehreren Dö >fern
mußte man die Bewohner mit den Waffen dazuzwingen LebenSmrttrl herbei zu schaffen , wodurch
die Dörfer viel mißliches zu ertragen hatten . Im
Laufe voriger Woche sind mehrere Dörfner dieser
Departements
eingezogen und nach. Luxemburg,
wo über sie Gericht gehalten werden soll, abgeführt
worden . Als vorzügliche Urheber dieser Unruhen
halt man die verabschiedeten MUitaire , Douaniers
und Föverirten . Auch französisches Flandern und
Artois , die doch einen guten Geist gezeigt haben,
sind von diesem Gesindel verführt und zu ähnlichen
Unruhen verleitet worden . Ein verabschiedeter Mi¬
litär steckte neulich einen Hof , wo er einquartirtwar , in B and , und solche Mordbrennereien fal¬
len sehr häufig vor . Durch aufrührerische Reden
und Ausrü
sucht dieses Gesindel allenthalben bis
offemllche Ruhe zu untergraben . Der Generalpro»
kura or hat dayer an alle öffentliche Beamte eiaen
Aufruf erlassen , um gemeinschaftlich durch kräftige
Mittel dem Unwesen ein Ende zu macken , und
schon hat man sichm- hrerer La dstreicher bemächtigt.
— Man sagt , daß die Verbündeten im Lause

wachster Woche , Besitz von den ihnen M
ertheilten
Festungen ergreifen werden . Andere feste Plätze,
Vre ihnen nicht übergeben werden ,
dürfen nur Nationakgarden zur Besatzung erhalten.
— Zu Ostende erwartet man einige Korps
Brit¬
ten, die nach Frankreich gehen , und dort
verblei¬
ben werden.

Frankreich.
Paris,
27 . Okt . Einige Franzosen , die der
königlichen Sache treu blieben , haben vom Kaiser
Alexander reichbesetzte Ringe zum Geschenk erhal¬
ten.
— Der General Hullin ist eingefangen ,
und
nach Lons - ke- Saulliier gebracht worden.
— Vorgestern kamen 8000 Preußen zu
Versail¬
les an ; sie werden daselbst sich nicht lange
ver¬
weilen.
— Die Gaz . de France schreibt , daß der
Minia¬
turmaler Saint von London , wo er mit Beifall
malte , zurück sey , und daß in der
Beneidung,
mit welcher andere Nationen auf
Frankreichs Künst¬
ln sehen , ein Trost tage für die
Ausleerung des
Museums.

G r 0 ß b r i t a n n i e n.

Der Prinz Regent ließ sie sogleich durch den Ge¬
neral Bloomfield bewillkommnen.

Polen.
Warschau,
H » . Okt . Da nun alle Mitglie¬
der der nach Paris an Se . M . den Kaiser von
Ruß¬
land und König von Polen , abgefandten
polni¬
schen Deputation hier eingetroffen sind , so ist
von
derselben ein Bericht über die Ausführung
ihrer
Gesandtschaft Sr . Exceü , dem Grafen Ostrowski,
Präsidenten
des polnischen Senats , übergeben
worden . Auf dre Anrede , welche der Wvywod»
Senateur , Graf Zamoyski , bei der Audienz an
den Kaiser hielt , antwortete Höckstderselde
folgendermaaße « : Ich bin von den Gesinnungen , die
Mir die Polnische Nation durch Sie bezeugt ,
leb¬
haft gerührt .
Geben sie derselben in Meinem
Namen die Versicherung , daß Ich in ihrer Hin¬
sicht blos durch den Grundsatz geleitet
worden,
derselben ihre Nationalität
wieder zu geben .. In¬
dem Ich sie mit einer andern slavischen
Nation
von demselben Ursprünge vereinige , begründe
Ich
ihre Ruhe und Wohlfahrt . Sie glücklich zu
sehen,
wird Meine schönste Belohnung seyn.
Bei dieser Gelegenheit übergab die
Deputation
dem Kaiser eine goldne Medaille , welche hier
zum
Andenken der Wiederherstellung des KönigreichsPolen geprägt worden . Auf der einen Seite
der¬
selben ist das Btlvnrß des Monarchen und auf
der
andern die Inschrift : Unus nobis restituit rem.
Da der Kaiser bei der Audienz in polnischer
Mi»
litaüuniso m nur mit dem polnischen weißen Adler¬
orden erschien , so ersuchte die Deputation
Aller¬
höchstdenselben , auch die Dekoration deö polnischen
Militairordens
anzunehmen ; aber der edle Mo¬
narch entschuldigte sich damit , daß Er jenen
Mtjitairorden , der nur für Heldenthaten bestimmt ist,
in großem Ansehn halte , daher müße Er sich
die»
serwegen so benehmen , wie bei der Annahme des
russischen St . Georgsordens.
— Es ist hier nunmehr die Antwort auf
die
Schrift des ehemaligen französischen Ambassadeurs
bei der General * Konföderation
von Polen , deS
Ex « Erzbischofs von Mecheln , Herrn von
Pradt,
französisch und pol ifch erschienen . Jene Antwort,
ist mit der Unterschrift des .Grafen Morski ,
ehema¬
ligen königl . polnischen Gesandten am königl .
spa¬
nischen Hofe , versehen , indem derselbe auch per fönlich in gedachter Schrift beleidigt wurde.

London,
23 . Okt . Die Hofzeitvng enthalt
die Proklamation zur Zusammenberufung
des Par¬
laments auf ven 1. Febr . nachsthin . Dieselbe Zei¬
tung enthalt die Ernennung deskönigl . preuß .
Ge¬
neralmajors , Freiherrn v. Müffling , zum Ritter
Ehrenkommandeur des Badorvens.
— Der Herzog von Orleans ist zu London
angrkommen.
— Die Herzogin van Wellington ist gestern
von
hier zu ihrem Gemahl , dessen
Hauptquartier
den
Winter über in Paris verbleiben wird , abgereifet.
— Der preuß . Offizier , dem nach der
Schlacht
hon Waterloo Buonaparte 's Wagen und
Pferde
in die Hände fielen , ist mit Viesen
Gegenständen
rmzestern zu Douvres an das Land gestiegen , in
der Absicht mit seiner Beute dem Prinzen
Regen¬
ten ein Geschenk zu machen.
— Curonnpr Briefe enthalten , daß 2Ü0
Offi¬
ziere, durch den Antheil den sie an PorlierS
Auf.
stand nahmen , in Verhaft seyen. , allem
man ver - nmttze, daß die spanische Regierung nicht mit
aller
tztrenge gegen sie verfahren werve.
— Das zu PortSmovrh in Garnison
gewesene
bo. Linl. nregiment hat am verrvichenen Freirag
den
Schwede
n ..
Befehl erhalten , sich nach St - Helena einzusü
rffxn.
Esaufzurehmen stehen drei Feh.^ u-e bereit, die
Stralsund,
24 . Okt . Sr . königb Majestät ',
von Schweden und Norwegen
wachsten Freitag die Segel lüften werden.
EntlsffunzSpatent
bet der Uedergabe des Herzoathums Pommern
und
Die Erzherzoge Johann und Ludwiq sind gedes Fürstenthums Rügen an Se . Maj . den
stcr» Abend zu London angekomm »n
König
Der Fürst
Von Preußen:
ionEsterhazy . österr . G - sandter ir. London , war,
Wir Karl, von Gottes Gnaden der Schweden,
nebst mehreren andern Personen , in
ihrem Gefolge.
Norweßer , Gothen und Wenden -König rc. :c. -rc. .

Thnn kund und zu wissen : Daß durch einen zwi¬
schen UnS und Sr . Maj . dem Röntge von Preußen
zu Wien den 7 . Juni v. I . abgeschlossenen Trak¬
tat , Wirsem genannten Monarchen alle Uns noch
zustänvlge Rechne und Anfp üche auf das Herzogryum Pommern und das Fürstenlhum der Insel
Rügen , abgetreten haben.
Indem Wir Euch , Einwohner dieser Provinzen,
Veränderung
Von der hieraus hervorgehenden
es billig
Wir
haben
,
r
lcytlgen
denach.
Lage
Eurer
erachtet , Euch Oie Bewegungsg .ünde , weiche UnS
zu einem solchen Schritte veranlaßt , darzulesen.
Die Erfahrung der letztern Jahre hat hinreichend
bewlesen , daß Schweden durch Verhältnisse des
Lokaiö , der Gesetze uno seiner Mittel , von Euch
'abgesondert , Euer Gebiet nicht unverletzt behaupten konnte , sobald politische Umstände dasselbe bedroyeren , oder weniger sicher machten . Ader diese
Rücksicht wurde allein Uns nicht zu dem Entschlüsse
gebracht haben , Euch unter die Bothmaßigkeit
eurer oenacybarten Macht gelangen zu lassen. UnS
hat ein anderer und zwar viel wichtigerer Umstand
Norwe¬
dazu bewogen , nämlich die Vereinigung
rnfularrfche
dre
sie
da
,
welche
,
Schweden
mit
gens
Lage des letzter » vollendete , und chm dadurch eine,
von allen Wechseln der Zukunft unabhängige Selbst¬
ständigkeit bereitete , es nothrvendig machte , eine
entfernte Besitzung auf dem festen Lande , deren
tn jedem Augenblick gefährdet werden
Sicherheit
konnte , aufzugeben . Wir wollen es Euch nicht
ve . hehlen , daß es Unferm Herzen ein großes Opjer
gewesen , UnS von einem Lande zu trennen , daS
UnS und jeden guten Schweden an die ruhmwurer¬
Adolphs
digen Thaten des großen Gustav
innert , und an den Sieg deutscher Freiheit , in
jener Zeit , welche die Jahrbücher der Geschich/e
verewigen werden . Pommern und die Insel Rügen , mit Schweden seit mehr als »bo Jahren völ¬
lig vereinigt , waren mrt Unftrm Königreiche rn
Eins zusammen geschmolzen . — Auch fthd Ihr
dem BeifPlUe Eurer Vorväter gefolgt , indem Ihr
zu jeder Zelt die . rührendsten Bew . lse Eures Pa¬
und Eurer Anhänglichkeit an daS Mut¬
triotismus
Habt . Empfanget dah r jetzt , da
abgelegt
terland
Ii -r von Schweden scheidet , den Ausdruck Unserer
Dankbarkeit , und heget die
tief empfunoenen
Uederzeuzung , daß Wir die letzte der Verpfllch.
tungen , welche Eure Gesinnung gegen Uns u ;»d
das Vaterland U »s auferleg ! hatr -e , eben dadurch
zu erfüllen glaubten , daß Wrr Euch nunmehr mtt
einer Monarchie vereinigten , die gegenwärtig auf
et .'.e so vorzügliche Werse an den allg meinen An»
Thetl nimmt ; ja , daß
getegendeiten EuropenS
Wir Euch dem Scepler eines pursten anvertrauten,
dessen schützende und väterliche Hand über alle
ferne U -rerthanen auSgestreckt , und dessen Freude
es ist , die Rechte derselben herlrg zu halten . Ein¬
wohner Schwevisch . Pommern und Oer Insel Rü¬

gen ! Kraft dieses entbinden Wir Euch des Eides
der Treue , welchen Ihr Uns und Unfern Nach,
folgern auf dem Throne und zu der Kröne S « we.
dens geleistet habt . Weihet Eurem neuen Beherrscher oiesetbige Liebe , dieseldtge Anhänglichkeit,
die Ihr Uns und Unfern ^Vorfahren erzeigt habt.
Alsdann wird Se . Mas der König von Preußen,
keine treuere , keine Seiner ganzen Vorsorge wirr!
digere Unrerthanen haben . Der Inhalt des Trist.
tatS zwischen Schweden und Preußen wird dar.
thun , daß Wir durch die verabredeten Be¬
von Uns erwarten durftet,
dingungen , wie Ihres
die genü.
Euren Gerechtsamen und Privilegien
Wir
Indem
.
haben
bestimmt
Garantie
gendste
UnS von Euch trennen , empfehlen Wir Euch
sämmütch und jeden für sich, dem Schutze dcS
Ewigen und Allmächtigen GotteS - Nie , und un¬
ter keinen Umstanden werden Wir die Treue,
welche Ihr UnS gewidmet , vergessen . ' Ihr offenst,
von jeglichem
lichen Beamten , Ihr Einwohner
Stande , ern jeder , den eS angeht , möget Ihr nie
daran zweifeln , daß diese ErmnerungUnserm Her,
zen stetS theuer bleibe werde ; und haltet Euch
überzeugt , Oaß nur Euer künftiges Wohl Uns dar¬
über zu trösten vermag , daß Wir Unsrer Keits,
von nun an , blvS durch Un «Lrc SesenSwünsche ju
Eurer Glückseligkeit betirasen werben . Gegeben
Stockholm , in Unferm kömgl . Schlosse , den r.
Oktober *öi5.

Kar l.

G . af WOtterstedt.
(L , S .)
Der General , Freiherr von Boye , war der
kontgl . Kommsssarius , welcher Pommern und Rü¬
gen den Kommissarien S -. könrgl. pr uß Majestät
übergab , und vorher zweckmäßige Reden an die
depulirten Behörden und an die pommerfchen Re¬
gimenter am gestrigen Tage hi lt.
(Beschluß folgt.)

Um daS schweb lche EntlrßunqS

Patent des Per-

zeythuMS Pommern und Furstenthums Rügen a«

außen nicht zu sehr zu vereinzeln , habm wrr alle
mir Den . neidischen Posten eingLtreffene Nachrichten
auf unser mcrgendeS Blatt verspürt

B e n a ch r r ch t i g u n g.
Freitag den 3 . November Morgens um »o Uhr sol¬
len 14 -0 £ücf gut gehauene Wagen - und Keitpfttde
nedst mehreren Geschirren rm hiesigen Marstall gegen
baare Bezahlung offrnrllch versteigert werden.
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D e « t s ch l a n d.
. Wien , 27 . Okt . Der kaiserl.
Oesterreich
Hoskriegsrath beschäftigt sich jetzt vor andern mit
dr» Einrichtung des MlÜlairstaudeS ln oem neuen
iomdardlsch - venetianrschen Königreiche , ES wird
errichtet , die aber nicht
darin eine Gensvarmene
so stark als unter der ehemailgen französisaren Re»
gmung seyn sott ; auch ward der der OtSkussion
über drefe Angetegenheir im Rache wtder den französtschen Namen Senso 'armes prorestlrr . — Es
blciDt dader , daß m Malta -.0 ( olell - icht auch ab«rchseind bald in Mailand baid in Venedig ) fortiva- .end eir» Prinz auv dem katserl . Hause residtren soll.
- B »e D^anöuvres der ssterreichifchen Armee
4ttn Ta ^e Da

^ . erschau

der Dt,on

haben

unter

der

gro^ .t Me .sge Zuschauer den größten Beifall dei
Dieser
dem Hazog von üv »llingtvn gesunden .
kompneule Richter lobte vorzugltch dre Kavallerie,
«nd, wie man et -ahlt , so bat er sich von csr . M.
aus , von jedem Rabat«
dem Malier die Elaubniß
und bewaftneten
lerieregimrnt einen Monttaen
Mann rnich iLngland nuknehmen zu dürsen , um
dort Schnitt uno Art der Kieldung , Horm der
ävast. n und niedere Taktik an jenen näher zu un¬
tersuchen und gegen dre SnLlische zu -prüfen . Vieldie
lelcht slehr man xn einem Halo. n Iaorzehend
deutschen Reiter von den Butten schon am Gan¬
zes und Ohio nachgeaymt . >
— lLetr da Avretfe I . M der 'Kaiserin ist eine
große tvere uv de» h^ sigen Hofcucg , indem auch
d . S Kaif . -Haus- S aorveso viele andere Personen
send sind , uno sie gegenwärtig nur vvn den zün¬
geln Herrschaften Gewohnt ist. Oie Lrzhe >zogin
Mäiie Louise fahrt fort , das Lustschloß Schoavrunn
uver -dazu v. tv hnen , und wild auch de ». Wt .
seiv,l verwuten . Man hört jetzt nichts m . yr von
einer Äaei,e dieser Prinzessin nach Pa . ma . Ihr
Prinz wird jetzt aus den Hansen der Frauenzim¬

|

^

£ ?i
itf

1815.

mer unter die Aussicht von Männern gegeben . Air
seinem Erzieher ist ein Herr von Forestreri , eia
k. k. StaabSosfizier und gedorner Tyroter , bestimmt.
Die Sammler von Münzen , deren es hier mehrere
gredt , wenden alles an , um Exemplare der Münze
zu bekommen , von der einige Nachrichten melden,
Abdankung unter
daß sie gleich nach Napoleons
dem Namen und mir dem Bild niste Napoleons U.
in Paris jey geprägt worden ; ob gleich diese ganze
Nachricht noch eurer sia . ken Bestätigung hedarf.
Dieser kleine Prinz zeichnet sich übrigens fortwäh¬
rend durch Lebhaftigkeit , Geist und Frohsinn aus,und
fangt vereus an , ferlig Deutsch zu sprechen . ( N .K.)
— Hier hört der Mangel an Kupfermünze noch
immer nicht auf . Man weiß nun , baß eS vorzüg¬
lich daS Landvolk ist , VaS ihn durch Hinterhattung
in der albernen ^>off»ung veranlaßt , daß die 3»
und »5 Kreuzerstucke , die durch das FiKreuzer
von t8 »» herabgesetzt wurden , nun
nanzpatent
wieder auf ihren allen Nennwerth zuruck kommen
wurden.
Graßel hat man noch
— Den Räuberhäuptling
und streng auch
aufmerksam
so
;
angebracht
nicht
die Obrigkeiten ln Städten und auf dem flachen
Lande au , alle Vagaburroen und verdächtigen Leute
*sind.
<Sa ch fe n . Dresden , 27 . Okt . Ahro königk.
Maj . haben Sr . Durch !, dkm kaiserl . königl . öster¬
reichischen Geneiat -eldmarschall Fürsten v. Schwar¬
zenberg , als ein Zeichen Ihrer hoben Achtung und
Ihrer Erkenntlichkeit für die den königl. sächsischen
L . uppen während der Campagne in Frankreich be»uteiw Fü sorge , die Dekoration Allerhöchstdero
HavSokdenS de . Ra . tenkrone verliehen.
Den 28 . 0. Abends sind
sü . Okt
Lerpzrg,
Ihre karse. t. Hoh . it die Großsü stin Maria Paw»
lowna nebst Dero durchiauchligsien Gemahle , dem
Erkgroßhe .zoge von Wamar köni .l. Hoheit - hier
ansekommen , und de » S7sien des Morgens Ihre

i
e;
i .

weitere Reife nach Gt . Petersburg
fortgesetzt.

über Berlin,

beschlossen fey .
Es werde also nunmehr nvr gsL
auf die Hinwegräumung
der bei dcr ÄuösühruM
— Am nämlichen Tage sind auch Se . Durchl.
dieser Maaßregrl
entstehenden Sckwierigkeitkn - r!
der karjert . russische Herr Feldmarschaü Fürst Bar»
kommen . Das Landes - Schulbenwefen
clay de Loüy , nebst Sr . Epz . dm Herrn Generalbetreffend
so könnten Se . königl . Hoheit bet der Frage- ube!
lieurenant Baron von Dteortsch , Chef deö Gene»
die Anerkennung
der während der sranzösischen
ralstabeS , mit einem Thette des Hauptquartiers
Occupatton
hier elngetroffen.
gemachten
Schulden , den &tmn
daS Recht nicht - ugestehen , das Land und ihre
Hannover.
(
Beschloß
des wefentlichen In.
Nachkommen , ohne EmwrÜ -gung des Rezenten
Halts der Rede Sr » Epz . deö Herrn Staats
und
durch Konttahüung
von Schulden zu verpßichtem
KabtnerSmmtsterS , Grafen von Münster , vor den
Ein solches Recht der Stande
könnte von bedeut
«ühter versammelten
Ständen
deS Königreichs . >
ttchen Folgen für das Land feyn , indem es einem
„ Der Minister ist darauf zu den rnnern Angeeindrinzenven
Feinde Mittel geben würde, durch
»egenhetlen ubcrgegangen . Die Bereinigung
neuer
Zwang künftige Generationen
zu drücken. RathProvinzen
muffe wesentliche Veränderungen
rn al¬
sam scheine indessen dem Prinz Regenten die An¬
len Theilen der Verwaltung , in den Finanzen
und
erkennung vorerwähnter
Schulden
unter gewissen
dem Mtluairsiande
nach sich ziehen .
Da nun die
Modifikationen
, vorzüglich in Ansehung der Be.
Verhältnisse
und Kräfte dieser Provinzen
erst na¬
fugniß der Gläubiger , die Kapitalien zu kündigen,
her umersucht werden mußten , auch die
gegenwär¬
indem
der Kredit eine - Staats , der eine große
tige Versammlung
für die noch nicht repräsentirexigible Schuld Hst , auf schwachen Füßen stehe.
ten Provinzen keine gültige Beschlüsse fassen
könne,
Dagegen
sollten
die seit Wiederherstellung der
so fey es Unmöglich , bereits in dieser Sitzung
zu
rechtmäßigen
Regierung
laufenden Zinsen, dem
vesinlttven
Beschlüssen über die künftigen Einrich¬
Wunsche der Stände
gemäß , nunmehr baldmög¬
tungen zu gelangen . Fü » Vas bevo steyende Jahr
lichst adgeführt werden.
scheine der Ertrag der Steuern
des gegenwärtigen
Bei der Regulirung
der Steuern
komme vor¬
hlntanglich , um die nothwenvlgen
Bedürfnisse oes
züglich der Epemptionspunkl
in Betracht. Die
Landes zu destrelten , daher auf die - Verwilltgung
Verhältnisse , aus welchen
die Steuerfreiheite«
ktner gleichen Lumme
unter dem Vorbehalte
an»
pnvUegirter Klassen hergeleitet werden , hätten sich
gerragen werde , daß etwa bei fehlgefchlagener
Er¬
geändert , auch habe sich die allgemeine , nicht zu
wartung anoerweiter
Mittel Die nothig werdenden
überhörende Stimme
deS Publikums
fo bestimmt
Anschüsse von den Ständen
gefordert , dagegen
gegen die Jmmuni -äten dlefer Art erklärt, daß
Mch der sich ergebende Uederschuß zu der Vermin»
ihre Wiederherstellung
nicht rathjäm ftya möge.
verung der dringendsten , auf dem Lande noch ruDoch verdiene der Umstand , daß die Exrmtengüh .nden Lasten verwandt werden solle . Dieser
An«
ter alS solche acquirrrt oder vererbt werden , me
trag schließe übrigens
eine Brräuderung
in der
billige Berücksichtigung ; nur könne er nicht M
Anlage und Verthettung
der Steuern , wenn solche
Begründung
einer gänzlichen Epmtion gegendie
rarhsam scheinen solle , nicht aus.
Pstichttgen Dienen .
Se . königl Hoheit ftyen ge_ Ferner hat der Minister erklärt , daß der
neigt , die Domainen , mit Ausnahme der königl.
Prinz
Regent
nicht die Absicht habe , dem Lande eine
Schioffer
und Gärten , den Besitzungen der vor»
deue Verfassung zu gebe « . Er wolle die alt » her.
hm Ezeemten gleich besteuern zu lassen , und da¬
gebrachten Rechte der Stände
herlig halten . Aber
durch den bisherigen
Beitrag
der Domainen zu
Se . königl . Hoheit ftyen davon überzeugt , daß
den mit schon ohnehin auS ihren Auskünften allem
Die veränderte Lage von Deutschland , und
beson¬
getragenen
beträchtlichen
LantzeSkostea auf einen
ders des Königreichs
Hannover , manche Modifi¬
festen Fuß zu setzen.
kationen in der Art der Ausübung
dieser Rechte
Schließlich hat der Minister bemerklich gemacht,
nothwenvig
mache .
Unsre Finanzen
erforderten
daß der Prinz Regent , nach erfolgter Vereinigung
Einheit und eme feste Administration , die bei ei¬
der neuen Provinzen , einen Plan über die künftige
ner Trennung
in viele einzelne Steuersysteme
und
festbletdende
Repräsentation
deS ganzen König¬
Administrationen
, so wie sie früher statt gefunreichs , so wie über die Einrichtung der Centralden , wo nicht unmöglich , doch sehr beschwerlich
Steuerbehörde
ausarbeiten
und dieser Versamm»
seyn dürfte . Die Zusammenschmelzung
der LandeSlung mit Herdeirufung
der
Deputirten
von den
fchulden und die Bereinigung
zu einem allgemei¬
neuen Provinzen
vorkegen lassen wolle ."
nen Steuersysteme
sind daher in der königl . ProHanfeestädte.
Bremen
, rr5. Okt . AuS ame¬
positlon alS Rath und Wunsch des Regenten den
rikanischen Blättern , die wir fo eben auf direktem
Ständen
empfohlen
worden , und hätten
So»
Wege voü Baltimore
erhalten , theilen wir alS
königl . Hoheit Ihr besonderes
Wohlgefallen
auf
daS wesentlichste folgendes
mit:
Dte Anzeige bezeugt , daß diese Vereinigung
von
Boston,
3 «> . Aug . Die Brigg Wanderer , wel¬
de« Stauden bereits vor ihrer Vertagung definitiv
che Kadix am »4 . Juli
verließ und gestern hier

r.L3S
«nkam, bringt die Nachricht, gegen Ende Juni
in her Zeitung von Genua vom »».
Skt.
zu Lommodore Decatur in die Bay von Al¬ Toskana,
nähere
Auskunft^
: „ Hr. Graf , ich verliere keinen
gier gesegelt, und habe sogleich eine
WaffenstillAugenblick, um Ew. Exz. zu melden, daß Murat
standsfiagge mit den Friedensvorschlägen, um ßch
am a8. Sept Nachtö mit 200 Bewaffneten und
darüber binnen vier Stunden zu erklären, anS
ohnzefähr
3o Offizieren auf b großen Barken sich
Land geschickt
. Der Dey habe sie in einer Stunde
(in Korsika) eiyschiffte, und für 6 Tage
Lebens¬
Angenommen
, und so sey der Friede
mittel mit sich nahm. Seine Absicht war
Dem zufolge sollen die genommenenabgeschlossen.
ohne
Schiffe von
Zweifel
,
zu der in den dortigen Gewässern kreuHeiden Seiten ( die der amerikanischen wird
zenden Flottille von Tunis zu stoßen, an deren
»r angegeben) nebst den Mannschaften und auf
La¬
Bord er eine Freistätte, vielleicht auch Mittel,
dungen herau- gegeben, und von Algier außerdem
die
neapolitanischen Küsten zu beunruhigen, zu finden
Schadenersatz geleistet werden. . . . . Daß dieses
hoffte
.
Wie dem auch sey, eiu ziemlich
Gerücht in Kadix ging, leidet keinen
Sturm in der Nacht vom 3o. Sept . auf denheftiger
allein mehrere Umstände machen eg sehr Zweifel;
verdäch¬
warf die ganze Expedition an die Küsten,1, Okt.
tig. Unsere Briefe vvn Gibraltar biS zum
und
»3.
trennte die Barken. Am 4. sah man an der Küste
Juli sagen nicht- davop, auch nicht von der Weg» von
Sorrento eine Barke, von weicher
mchm< der »» Schiffe. Wir wissen nur von einem,
glaub¬
te, daß sie zu den BarbareSken gehörte,man
daS die Algierer genommen hätten ; es
und
welche
ist nicht andere Schiffe aufzufuchea oder zu
erwarten schien.
wahrscheinlich
, daß außerdem noch mehrere, und Am
5. wurde in dem Golf von Salerno
nun gar deren zehn in ihre Hände sollten
eme Barke bemerkt, und es schien, daßgleichfalls
feyn. Zudem ist dies ein Frieden, wie ihngefallen
Deca» dere stcv mit ihr vereinigten. Gewiß ist zwei an¬
tur machen würde?
es , daß
(Daily Advurtiser)
Baltimore , 4* &ept. Commodore Decalur Murat mit dem General FranceSchini, einem
Obersten
und ohnzefähr 5» Bewaffneten am bten
hat über die Eroberung der
Fregatte Oktober bei Pizzo, auf der Küste
»on 4b Kanonen und 4 — 5ooalglerischen
von Calabrren,
Mann , einen Be¬ nicht weit von
Monte Leone, und ohngefähr 48
richt eingefandt. Sie strich nach einem
Gefecht
von 4& Minuten , in ^welchem gleich Anfangs der Stunden von Neapel , landete.
Er ließ 4»
Mann und einige Offiziere auf den beiden an¬
feindliche Admiral fiel. Den amerifchea Verlust
dern Barken zurück, und befahl denselben,
gibt er auf 4 Verwundete an.
längS den Küsten von Calabrien zu kreuzen.
In New- Port trug man sich mit dem MährKaum war er ans Land gestiegen, als er auf
chen herum; als feyenCarnot ,
den
Clauzelund einige Hauptplatz sich begab, daS
andere Buonapartiften angekommen.
Volk versammelte,
und
ihm
befahl, zu rufen: Es lebe der
New - Port , ». Sept . Die Herren Gallatür
Joachims Er fetzte hinzu, er sey der König,König
und Clay, Ueberdringer deS Handelsvertrages
und
komme, um von seinen Staaten Besitz zu nehmen.
zwischen den vereinigten Staaten und
Großbritan¬
An diesem Orte befanden sich keine Truppen;
nien, sind hier heute gelandet. Don dem Inhalte
vielleicht, hatte er sich auch einige Verständnisse
ist durchaus nichts, worauf auch nur
daselbst zu verschaffen gewußt; man schwankte
gen konnten gebaut werden, bekanntDermuthunei¬
geworden; nen Augenblick; aber die Bauern
dermuthlich kommen indeß die in Londoner
der
Umgegend
und
hatten kaum die Landung Murats erfahren, als
Liverpooler Papieren enthaltenen Auszüge, so weit
sie sich bewaffneten, und ihn angriffen.
sie gehen, der Wahrheit nahe.
v m langen und hartnäckigen Widerstand,Nach ei(New - York Evening - Post.)
lag endlich Murats Partei ; er selbst wurde unter¬
gefan¬
gen, und vor den Gen. Nunziante, Kommandan¬
I t a l i e jt.
ten von Kalabrien, geführt. Bei Abgang des
Die Mailänder Zeitungen vom 24. Okt. melden:
Kuriers
herrschte in
Provinz die vollkommenste
„Offizielle Nachrichten, welche verflossene
, Nacht Ruhe. Am lo. ^nahmdereine
Abtheilung von Kanohier angekommen sind, kündigen an , daß ,
nach
nie schiffen die zwei andern , an den Küsten
Kufsmmenberufung eines Kriegsgerichts zu P '.zzo
kreu¬
zenden Barken , und die
in Calabrien, Murat verurtheilt
worden ist, erschos¬ auck die Offiziere, welcheSchiffspatronen, fs wie
sich auf diesen Barken
sen zu werden, und daß dieses
Urtheil an demsel¬
befanden, versicherten, Murat habe ihnen
benO. te am «3. Oki. um 22 tthr italienischen
zu
Zei¬
Ajaccio gesagt, er wolle nach Tunis gehen; als
gers vollzogen worden ist. "'
sie aber auf die Höhe des
— Ueber MuratS Landung und GefangennehVorgebirgs von
nara ( in Sardinien gekommen, habe erCarbo¬
muna ln Calabrien giebt folgendes
ihnen
Schreiben deS
befohlen, nach Kalabrien hin zu steuern. Dies,
österreichischen und toskanischen Gesandten zu Rom,
Herr
Graf
,
ist das Resultat der tollkühnen Un¬
Ritters von Lebzeltern, an den Minister der austernehmung Murats , das er ohne Zweifel schon
vMigen Angelegenheiten deS GroßherzogS von mit
dem Verlust deS Lebens gebüßt hat , wenn
eS
fey
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geanders wahr ist , Haß er vor em Kriegsgericht
dieses
,
Güte
die
Sie
Haoen
ist.
siellt worden
Schreiben dem Minister Sr . k. k. Mas . , Grafen
die
Appony , muzuthetlen , und empfangen Sie
Versicherung rc.

Schwede

n.

(Fortsetzung . )

Folgendes ist das preußische Besitz -ErgreifungsPatent •
, von GokteS GnaWir F r i e d r .i ch Wilhelm
den König von Preußen rc.
Nachdem in Folge des zwischen Uns und Sr.
Majestät dem Röntge von Schweden und Norwe¬
gen , unterm 7. Juni V. I . zu Wien »dgeschtossenen Traktats Se . Konigl . Schwedische Majestät
' für Sie « und Ihre Nachfolger auf dem Schwedi¬
schen und Norwegischen Thivn , nach der Suceefvom svßen -Leptember »810 , das
sionsordnung
diSher von Ihnen besessene Herzoglhum Pommern,
nebst dem Furstenthum Rügen , so wte alle, Dazu
gehörtgen Depenoenzen , I ..sUn , Festungen , Städte
mud Laüsschaften , an Unö und Unsre 6tachsotzer
ab¬
<mf drm Thron feierlichst und für ewige Zeiten
genann¬
des
Einwohner
dre
auch
,
getreten haben
und Fürstenthümö ihrer Pflichten ge¬
ten Herzog
LandeSherrn auSdruckuch
vormaligen
gen ihren
des
entiaffen worden ; so nehmen Wir »n .Kraft
Pom¬
Herzogthum
dem
von
Patents
gegenwerngen
ge¬
mern , dem Furstenthum Rügen und alten dazu
hörige » Deprndenzen , Inseln , Festungen , Städten
Sr.
uns Landschaften -, so wie solche bisher von
besessen worden
Kon,gl . Schwedischer , K>a,eMt
Staa¬
sind , Besitz , und etnverlciöen solche Unfern
te mit allen Rechten der Landeshoheit und Over.
Wir
Herrlichkeit für Ptzt und auf ewige Zeiten '.köntgl.
vervollständigen dcn schon bisher zu Aasern
von
Titeln gehörig gewesenen Tftel eines Herzogs
eines
TiteiS
des
Pommer « durch Hirj - ufügulrg
Fürsten von Rügen . Wir lassen Vre preußischen
Adler an den Grä . zen zur Bezeichnung Unsrer
LanDesherrUchkeit apsrichlen , und statt der bisher
ansngehefreten Wappen Unser köntgl . Wappen
Erdhuididie
,
sind
veryrndeit
fchtagen . Da Mir
einzunehmen , so erhalt Unser
gung perMtich
und Oberprästdenl , Freiherr von
SlastSmunster

%\t
beschließen , wird nur durch die Rücksicht auf
Einwohner
der
und
LandeS
Wohlfahrt des ganzen
ein«
aller Klaffen begründet , auch sorgfältig mit
pa,
und
verfassungSkundigen
derLandc
,
gedernen
we d?n.
bersthen
gesinnten Männern
trwtisch
und
Die ständische Verfassung werden Wir erhalten
welche
,
anschließen
sie der allgemeinen Verfassung
be,
Wir Unfern gesommten Staaten zu gewah en
'rprcisi«
Ob
und
absichigen . Unser SLaatsmrvifter
an.
dent , Freiherr von Ingersleben , ist von UnS
Herzog«
des
Besitznahme
die
gewiesen , hiernach
thumS Pommern und des Fürstenthums Rügen
auszuführen , und die Verwa Lung der solchergestalt
!«
in Besitz genommenen Lander Unfern Ministem
Behörden iy Berlin zu überweisen.
Hiernach geschieht Unser Wille.
So geschehen und gegeben zu Patts , den 1*
September 18 <5.

(L * S.)

( Gez^)

Friedrich

Wilhelm.

C . Fürst von Hardenberg.
(Beschluß folgt .)

Kleinigkeiten.
Das Ministerium der Gnade und Gerechtigkeit
zu Madrid hat dem Rath von Kastilien den kölnzk.
Befehl mitgetherlt , verm ' tletst welchem der König
daS Ministerium der öffentlichen Sicherheit wieder
aufgehoben , und alle darin Angestellte ihre Ämts«
dernchtungen einzustellen haben . Die ' Magistlate
und Gerichtshöfe sollen die öffentliche Sicherheit
und Polizei handhaben.
— In einem Londoner Blatte kommt ein Brief
vor , den er durch Gelegenheit be¬
eines Spaniers
sorgen ließ , weil er der Post nicht traute . Dieser
Brief enthält ein sehr ungünstiges Gemälde insehr
grellen Farben über daS Benehmen des Königs,
der
ein Benehmen , welches bereits Vorstellungen
dis
auswärtigen Höfe zur Folae batte , die aber
hätten.
gefunden
Eingang
keinen
jetzt
— Zu Brüsset kommen viele Krie ^sverwaltungea
an , woraus man
deS Herzogs von Wellington
schließt , daß in dieser Stadt ein Theil des Haupt«
quartlerö dieses Felvherrn den Winter zubringen
werde— Diedenhofen und Charlemont sollen auf den
»o. Nov - preuß . Besatzung erhalten.
— Der ganze Moniteur vom 29 Oktober enthält
Unferm
die
IngerSisben , von Auftrag , dieselbe in Wir
bloS die Bulletins der Kammersihungen über
den
Namen zu empfangen . Dagegen sichern
der öfferrtliÄufrechthaltung
zur
Gesetzvorschlage
der hierdurch von UnS in Besitz ge¬
Einwohnern
chen Sicherheit.
nommenen Länder allen den Schutz zu , dessen
— Am 27 . Oktober zogen 6 bis >0,00 » Preu¬
sich
Staaten
übrigen
Unfern
Ite.sere Unkerttzanen -in
kommend , durch Paris der
bleiben, bej ßen , von zu.Versailles
Hassel. , die zu la Lhmilo
zu erfreuen haben. Dre Beamten
die
Auch
Heimath
Po¬
vorausges - tzter treuer Verwaltung , auf ihren
-d zurück.
Vaierla
daS
in
ziehen
lagen ,
Emo¬
trungen wird über das uesten und im Genuß ihres GehaltS und ihrerGenuß
Z
.
franz
den
In
—
behält den Besitz und
in Frank¬
lumente . Jedermann
der Selbsientlerbungen
berhandnebmen
Privatrechte . -. WaS Wir
'
wohlerworbenen
ferner
«
geklagt
reich
künftighin in den Gesetzen und Formen zu ändern

I

Samstag
Deuts
iß

(Man

den 4 “ " November
d.

Das vormalige fürstl. Psenburgische Kontingent
zum Theil entlassen, zuw Theil beurlaubt worden.

(A . Z. )
Oesterreich
. Innsbruck , s 6. Okt . Se . Maj.
-er Kaiser und König geruhten bei Höchstvero Abreise von hier am Unterberge , über welchen die
Straße nach der ersten Poststatrvn Schönberg füh
«t , bet jenem Monumente zu verweilen , welches
die Stanve Tyrols zur Verewigung des ÄudenkenS
-er am s . August »7dS erfolgten ersten Zusammen¬
kunft Allerhöchstihrer erlauchten Ettern errichtet
haben.
Die Landleute der umliegenden Gegend waren
bei vielem Denkmale versammelt , und es wurde
tzr. k k. Majorat hlerbe » eine Kopie der Insarrift
sllerunte ^tha . igst überreichet , welche die Widmung
desselben bezeichnet . Mittags
um 2 Uhr langten
Se. t . k. Mai , nachdem Höchstdicfelven auf der
ganzen Route , die einfachen und Herzlichen Äeußerungen der Freude des Volkes gnädigst ausge¬
nommen hatten , rm besten Wohlseyn in Bnpen
an. Der Jubel der Stadtbewohner
und der da¬
hin geströmten Lanvlcute erhöhte sich daselbst um
so mehr, als diese Stadt
zu der Zusammenkunft
beider Majestäten auSerwahlet war.
Jh e Majestät unsere erlauchte Kaiserin hatte
»amlch mittlerweile Hochstihre Reife von Wien,
über Steyermark und Kärnten durch daS Puster»
. thal edeufallS glücklich zurückgelegt , und war in
Bttpeu bererrs am 24 . Oktober , begleitet von den
ledya testen Feude .. sdezeugungen
an ^elangt , wel¬
che HöchstviesUbe von der Gränze des Landes an
liebe<ch u rv huldvoll von den allenthalben fich
juo äilgenoen Gebirgsbewohnern
sufzunehmen ge»
ttiHlen.

Baiern

.

Das königl. Regierungsblatt

vom

1815.

»Z . Oktober enthält einen Armeebefehl auS Mün¬
chen vom 3o Sept . tttiS , die Zuerkennung VeS
goldenen und silbernen Ehrenzeichens und die öf¬
fentliche Belobung der Unteroffiziere und Soldaten
betreffend , welche durch tapfere Thaten sich beson¬
ders ausgezeichnet haben.
Hessen.
Kassel
, »- Nov. Zum
dreifsigsten
Male wurde gestern in der katholischen Kirche der
Todestag unjeres unvergeßlich ^ . Landgrafen Fried»
rtchs U. , durch eine Seelenmesse gefeiert.
Ihre königl . Hoheit die Kulfürstm , Se . Hoheit
der Kurprinz und Se . Durchlaucht der Landgraf
F . iednch nebst Prinzen Friedrich Wilhelm Durch¬
lauast , beehrten diese Feierlichkeit mit ihrer hohen
Gegenwart.
*

Hanau,
2 . Nov . Wir haben gestern das große
Fest der Errettung , und der göttlichen Erhaltung
mit jener stillen , heiligen Sammlung gefeiert , die
dem Gegenstände des Tages , dessen wir gedachten,
der schmerzlichen Erinnerung an die , die für uns
und die deutsche Freiwervung fielen , und dem
himmlischen Gedanke , daß der größere Theil von
uns wunderbar erhalten wurde , angLmessen war.
Wie im vorigen Jahre , wo wir dieses Fest der
Andacht zum erstenmale begingen , so war auch
diesmal über uns alle eine Sülle , ein feierlicheGesützl ausgegoffen , das unS an die große»
Momente
mit
aller Lebhaftigkeit
erinnerte,
wo Schrecken , Angst , und ungewisse Erwartung
uns umgaben . In allen Kirchen der Stadt sam¬
melten fich die verschiedenen Gemeinden und unter
Reden und cheillgen Lehren zu Dank und Pflicht,
Ud'tvr Gesängen der Andacht und der Unterwerfung,
und unter Erhebung deS GelsteS zur Erkenntmß
des allmächtigen Fingers , der dem Strome der
Zerstörung stille zu stehen ^ebot , verging der hehre
Mo »gen , an dem in unfern Straßen
eine ehr-

furcht - volle Stille , in den Haufern unter denen
daheim gebliebenen andächtiges Sammlen , und in
den Kirchen daS taute Opfer der Erniedrigung und
des Dankes an den Altären des ewigen GotteS
hinauf zu ihm in den Himmel ertönte.
Köln,
Niederrhein.
Großherzogthum
2-7. Oktober . Der hiesige Frauenverein hat über
feine Einnahme und Ausgaben vom 3 >. Oktober
18 ^4 bis zum 20 . September »8 >5 öffentlich Rech¬
nung abgelegt . DaS mannigfaltige Gute , welches
die Vereine deutscher Frauen in der verhängnißvollen Zeit gewirkt haben , ist unverkennbar , und
mit dank¬
wird in der Geschichte des Vaterlandes
barer Erinnerung aufbewahrt werden . Die Ein¬
nahme während der letzten eilf Monate besteht in
19419 Fr . an Geld , und 4683 Hemden , »244
Bettüchern und einer Menge Kleidungsstücke und
anderem Gerathe . Der Frauenverein hat die Rech¬
nung , welche so erfreuliche Resultate giebt , mit
einer Bekanntmachung begleitet , von der wir fol-ende Stellen ausgehen:
„ Einer barten Prüfung unterwarf Gott dev
Herr von neuem fein gutes Volk , und mit festem
hat es
Entschlüsse und in frommer Ergebenheit
nochmals die großen Opfer gebracht , die Er von
Noch etne große Schlackt wrrde
ihm fordert *
geschlagen , die viel deutsches , edles Blut kostete,
die viel Unglück , Krankheit und Elend in unsre
Gegenden herüber brachte . "
„Vor dem Ausbruch des letzten Krieges konnte
unser Verein sich während einiger Zeit damit be¬
schäftigen , durch kleine , der Kaffe angemessene
Gaben den dringendsten Bedürfnissen unserer ver¬
armten Mitbürger adzudelsen , und wir fi tb in
unserem I meisten überzeugt , seit dem Monat No
vember vorigen Jahrs , wo wir unsre erste Rech¬
nung ablegteu , bei unsren städtischen Armen man¬

ches Elend vermindert zu haben. "

„Allein zu größerer , auSgebreiteterer Thätigkeit
forderte der Herr unsre Kräfte , alS nach der gro
ßen Schlacht beim schönen Bunde , durch welche
zerrissen
auf immer die Baude der Verruchtheit
wurden , ein großer Thril der Unglücklichen , die
mit ihrem Blute dre bedrohte Freiheit des Vater¬
landes gerettet hatten , in unsre Mauern zur Hei¬
lung und Verpflegung gebracht wurden . Mit fchleu
«igen , großen Anstrengungen wurden von den dazu bestellten öffentlichen Behörden die nothwendi
gen Bedürfnisse zur Verpflegung beigeschafft , und
bald wurden wir durch unsre Mitbürger und unsre
nahen und fernen Landsleute m den Stand geletzt,
zur bessern Pflege und schnelleren Heilung unsrer
unglücklichen Mttbrüder vieles mitzuwirken . "

Gestern Abend umo
3 . Nok
Frankfurt,
Uhr sind Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland
dahier eingetroffen , und in dem Darmstädter Hof
abgestiegen.
Frankreich.
Ein rheinisches Blatt liefert , unter der Ucker,
fchrift : „ Der Streit der Meinungen in Paris, " '
eine angebliche Denkschrift eines berühmten Diplo- ‘
marikers , woraus wir Folgendes ausziehen : „ Dir
Frage , ob die Bourbons in Frankreich sich behaup¬
ten werden , hängt keineswegs ab von dem Mehr
oder ' Weniger in den SicherheitSmaaßregeln , die
man ihnen abverlangt , sondern von den politischen ^
Garantien , über die man Übereinkommen muß.
Um dies zu erweisen , kehrt man am besten die Frage
um , und fetzt siegln der Weife : ob eS glaublich
fey , daß sie sich behaupten werden , unter der
Voraussetzung , daß man von Frankreicht nichts
verlangt . Kein Mensch wird diese Frage zu bejähen wagen ! Da diese Frage zu den politischen
leitet , so fey eS erlaubt , hier einige
Garantien
Ideen . über den Gegenstand auszusprechen . Da
Europa 'S Ruhe ' durch die von Frankreich bedingt'
erscheint , und jene von feinen polnischen Institu¬
tionen abhängig ist , so har Europa ohne Zweifel
das Recht , von Frankreich politische Garantien
zu verlangen , ohne welche alle militainschen nicht
hinreichen werden . Worin sollen nun diese Ga»
rantien bestehen ? Will man sich begnügen , sich der
Person Buonapa t 's zu versichern , ihn unter dir
Huth und Aufsicht Europa 's zu verf . tzen, uud
Frankreich zu fernem legrumen D 'erelnigungspunkt
zurückzuführen ; oder will man das Recht, sich von
Seite der qr >ßen europäischen Gesellschaft in dir
Verhältnisse der einzelnen Glieder einzumischen,
weiter ausdehnen ? «. Indem man den gefttzmaßi»
gen Fürsten wahrend fei -ie? Lebensdauer aufrecht
erhält ; «. indem man diesen Grundsatz aus die
Dynastie ausdetznt ; 3. indem man der Nation eine
Verfassung gewährt , die , fern von jed . w revolutionalren Grundsatz , ihr die in der Charte des
liberalen Rechte sichert; 4>
Königs enthaltenen
indem man 6ch als Vermittler und Versöhner zwl»
fchen dem Volke und dem Fürsten aufffellt , rn
allen gereckten Wünschen , welche die Nation fassen
in der Charte des
konnte , um Veränderungen
Königs gu erlangen . Oder ' will man sich begnügen
mit dem , was man bisher gethan , und sich weder
direkt noch indirekt in die tnnern Angelegenheiten
Frankreichs mischen ? Ueber alle diese Fragen wird
man eine Entscheidung fassen müssen. .Will man sich
in die inner « Verhältnisse nicht einmifcken , dann fin»
den die politischen Gewähren nicht statt . W>»
man es , und ich glaube , daß man daiu verbun¬
den ist , dann muß man auf die Wünsche des Voiki
achten , die ungefähr auf folae .de Punkte sick zu»
rückbringen lassen : ». Verfassungsmäßige Movar-
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chw d . Gewahr Europa ' s für ein - solche Ver¬
fassung, gegründet auf liberale Prinzipien , wie die
fZfyarte des Königs sie ausgesprochen . o. Erhaltung
der Perfon des Königs bis zu feinem Tode . Dana
«1. Wechsel De* Dynastie zu Gunsten des Hauses
Orleans , das man de« Ideen der gegenwärtigen
Zeit gewogener hält , dabei freier von Dorurtheilen , nicht gebunden durch Versprechungen , die in
frühem Zeiten geschehen sind ; endlich mehr geeig¬
net , um über Frankreich zu herrschen , als die
Prinzen des Hauses Bourbon . Gibt man diese
Gewahren dem französischen Volke , dann kann
man hoffen , daß es ruhig bleibt ; wenn nicht,
dann darf man es keineswegs erwarten . Die Un¬
ruhen werden
Augenblick beginnen , wo dir
Heere sich entfernen , wenn auch ihr Verweilen
in Frankreich zehn Jahre gedauert hatte . Es ist
also wohl Pflicht von Europa , sich über diese Fra¬
gen zu erklären , und die Rolle des Vermitttlers
zwischen Fürst und Volk zu übernehmen . , Die Na
tion kann diese Wunsche vor der Person des Könias
nicht aussprechen , sie würde sich vielleicht in einem
direkten Widerspruche mit ihm finden . Kann der
König sich zwischen sein Volk und feine Familie
fetzen , die ihm so viele Beweise von Anhänglichkeit
und Ergedenhei gezeigt , die fein Unglück getheilt?
D Staun nicht seyn , weder der König noch daS
Volk können es , und es bedarf darum eines
Dritten . Dieser Dritte ist Europa , wer! sein und
Frankreichs Heil wechselseitig von einander abhän¬
gig erscheint , Könnte man dazu gelangen, , danm
hatte man politische Gewähren gewonnen , und
diese werden alSdann bedeutend die militairifchen
mildern können , die man von Frankreich begehren
muß , denn man w .rde ihm an häuslichem Glücke^
wieder geben , was man an eitelm Glanze und ein¬
gebildeter Größe ihm zu raube » sich genöthigt fände ."
Bus dem Elsaß , s5 . Okt . An daS in und bei
Weiffenburg gelegene baienfche Korps unter dem
Generalmajor von Braun ist Befehl gelangt , nach
Deutschland zu ' ückzukehren . Es bat sich daher
durch de > DvnnerSderg
auf den Weg begeben,
wo eS den Rhein pafsirt und nach Afchaffenburg re.
marfchirt . Im Elsaß befinden sich also jetzt keine
baierische Truppen außer einigen Ordonnanzolfi
zieren , welche die Ankunft desjenigen baierischen
Armeekorps erwarten , das im Vogesendepartemcnt
kantonnirt ist und nächstens «ufbrechen soll. Der
Herzog von Sachsen - Koburz , der wieder in Kolmar angekommen ist , hat sich noch nicht entschlos¬
sen, das ihm übertragene Kommando über das
deutsche Korps , das in Frankreich zurückbleibt,
anrunehmen ; man sagt , er ziehe vor , nach Kobr rq zurückrukedren und sich Do t der Regierung
sei?, s Landes zu widmen . — Von der ö'ierreichischen chrmer marslirt
acaenwärtiq das Armeekorps
deS Erzherzogs Mapimilian , das die Avantgarde

der österreichischen Reservearmee unter Kommando
seines Bruders , deS Erzherzogs Ferdinand , bil¬
dete , durch das Elsaß . Es kommt aus Burgund
und geht bei Fortlouis
über den Rhein . Das
Infanterieregiment
Erbach , das 4te und »skr Ba¬
taillon der Scharfschützen , einige Grenadierbatail¬
lone find wirklich dahin auf dem Marsck . Eine
andere österreichische Kolonne zieht gegenwärtig
auf der Sponecker Brücke über den Rhein . Man
hat die Mtlitairstraße möglichst vervielfältigt , weil
sonst die Einwohner durch Fuhren , Lieferung vo»
Lebensmitteln und Einquartirung zu sehr beschwert
würden . Es marschirt daher nun auch ein Korps
in der Nahe von Befort vorbei über Mühlhausen
und Kolmar in den Unterrhein .
Die Truppen
von der bisherigen Vacquantischen Division keh¬
ren bei Sponeck über den Rhern zurück. Das
Hufarenreglment Joseph soll zwischen Kolmar unk>
Schlettstadt denjenigen Thel ! dieses Korps erwar¬
ten , der aus dem innern Frankreich durch das
Thal von St . Diez und die Vogesen kommt , um
vereint mit demselben d?i Sponeck über den Rhein
nach,,Schwaben zu Drehen ; dieses Regiment wird
unmittelbar nach Siebenbürgen instradirt . Dorthin
und nach Gallizien begibt sich überhaupt der größte
Therl unter dem Oberbefehl des Fürsten von
Hohenzollern gestandenen österreichischen Armee¬
korps , wogegen das Korps des Erzherzogs Maxi¬
milian sich meist nach Böhmen begeben soll.
I
t * l i e n.
Von Varignano im Genuesischen wird unterm
r/». Okt . gemeldet : Die Furcht , womit die An¬
wesenheit der Barbaresken in den hiesigen Gewäs¬
sern unsere Seeleute erfüllt hatte , hat sich nun
wieder verloren . Die Rückkehr der königl . ( sardi,
nischen ) Galeerenflvttrlle , unter dem Kommando
deS Schlffslieutenants
Sivöri , von Livorno , Hai
den Schiffe ,» wieder Math ) und den Bewohnern
>unserer Küste Beruhigung gegeben . Zu allem die¬
sem hat ein Ereignlß beigetragen , daS uns von
dem Erfer unserer Dertheidtger überzeugt har . Heute
Morgens um 9 Uhr signalisirten die auf den Ber¬
gen ausgestellten Schildwachcn ein großes Schiff,
das man für eine Schebecke hielt . Sogleich liefen
sämmtliche Galeeren aus , fo daß sie schon tim »o
Uhr in Schlachtordnung
auf eine halbe Kanonenschußweite standendie
vermeintliche
Schebecke
wurde angerufen , wo sich dann fand , daß sie ein
friedliches Kauffah teischiff war , ob gleich fammt»
Üche Fischerschiffe sie für ein feindliches Fahrzeug
gehalten halten . Dieser von de? Flottille «egebene
Beweis von Schnelllrk nt und Entschlossenheit , und
die Nachmittags mit dem rtapitain Raffo eingegangcne Nachricht , daß die Feinde sich entfernt hät¬
ten , u '..V fammk 'ick zwischen der Insel Elba und
der Insel Monte Cd i'' o sich befänden , hat alle
hierher gefluchtete Schiffe dergestalt eruruthigt , daß
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sie feinen Anstand Nahmen , ihre Fahrt forlzusetzen,
so wie sich auch daraus gezeigt hat , welche kluge
Maaß . egel es von
deS Gouverneurs
deS
H . rzogthumS Genua , Greifen DeS Geneyö , war,
als er der könrgl . Flottille befaßt , ihre Station in
u »jum Meerbusen , als dem den feindlichen Kreu»
zern am nächsten gelegenen Punkte , zu nehmen ."

Schweden.
(Beschluß

.)

An die Bewohner
deS ehemaligen
Schwe¬
dischen
Pommerns
und Rügens.
Pommern und Rugier ! die Ihr , seit fast zwei¬
hundert Jahren
von dem Euch durch Ursprung,
Namen , Sitten und Gebrauche enge verwandten
Bruoervolke getrennt , bisher mit dem so tapfern
als biedern Volke der Schweden verbunden wäret,
Ihr seyd durch gesetzliche Verträge Euren Pomruerschen Brüdern wieder zugesellt und zugleich in
einen großen Staatsverern
getreten , an dessen
Spitze ein - gerechter , weiser und menschenfreund¬
licher Fürst , Preußens Heldenkönig , steht . Euch
ist die Trennung von Eurem bisherigen gelitten
Herrscher schwer,
Seyd überzeugt , mein König,
und Herr ehrt Euer Gefühl,/das
Gefühl eines al¬
ten treuen Deutschen Volks , als sichere Bürgschaft
Eurer künftigen Anhänglichkeit an Ihn und Sein
Königliches HauS . Er versichert Euch durch mich
Seiner landesvaterlrchen Huld und Gnade , und
erwartet von Euch , den jüngsten seinen Thron um¬
ringenden Kindern , Gehorsam , Liebe und Ver¬
trauen - Er wird Euch schützen mit drm kräftigen
Arm , mit dem er Deutschlands Fesseln zerbrechen
haif und unS zur Deutschheit zuvückführte , in
welche jeder Deutsche Mann seine höchste Würde
setzt. Er sichert Euch für immer Eure wohlerwor¬
benen Rechte , Privilegien und Freiheiten ; gestat¬
tet Euch nach den bestehende » Traktaten freien
Handel mit Großbritannien , Schweden , Norwe¬
gen und andern befreundeten Mächten ; wird Euch
überhaupt vollkommene bürgerliche Freihrit unter
dem Gesetz gewahren ; alle Hindernisse , die sich
der wii >el,fchaflLichen Kultur , dem Gewerbfleiße
und dem Handel enlgegensiellen , wegräumen lassen,
und so gleichzeitig für Euer moralisches und phisifcheö Wohl sorgen . Welch eine schöne Aussicht
in die Zukunft für Euch und Eure Nachkommen!
Erringt
und verdient die Segnungen
des neuen
Bundes , die ich Euch von ganzem Herzen wünsche.
Stralsund , den LZ. Oktober «6 »5
Don Sr . Königi « Majestät von Preußen
zur Besitznahme deS HerzogthumS Pom -,
mern und FürstenthumS
Rügen aller¬
höchst verordneter KommissariuS.
Der Staatsminister
, Oderpräsident
und Ritter deS eisernen Kreuzes,
Frech , v. IngerSlebrn»

Verschiedene

-.

Die englische Laufsucht bat abermals Beine ge,
funden ; ein gtwlsser Tussoe , hat sich verbi.>dlich
gemacht »000 Meile » in 2 » Tagen zu durchrennrn.
Damit er nicht »n Wilsons ' Fall komme , lauft er
unter obrigkeitlichem Schützt
— Der pr , uß. Major Koller , der Buonaparte 's
Pferde und Wagen erbeutet und solche dem Prin-en Regenten von Großbritannien
überbrintzt , hat
um vre Erla .chniß angehalten diese Gegenstände
zuerst ausstellen , und für Geld sehen lassen zu
dürfen . Die Einnahme bestimmte er für die in
der Schlacht Verunglückten . Ein kostbares Besteck,
daS sich unter diesen Gegenständen befand >,isi noch
im Zollhaus , bis darüber entschieden ftyn wird,
ob eS ohne Eingangsgebühren
zu entrichten , nach
London kommen darf.
— Zu Rom hat sich der Pater Bergamoschi , der
in der Zell der Revolution sich MancheS zu Schuld
kommen ließ , dermaßen geißeln lassen, daß er seine
Buße mrt dem Leben bezahlte . Er starb in der
Andreaskirche , und daS Volk riß sich so sehr um
von diesem Manne , den es sogleich als Heilige»
verehrte , irgend etwas zu erhaschen , oder ihm die
Füße zu küssen , daß man die Polizei hevdeihvlen
mußte um Unordnung zu verhüten .
Der Padst
hat diese- Vorgangs wegen die öffentlichen &ufh
Übungen verbieten lassen.
( G de Fr .)
— Oer Rtlter Lanova hat Ludwig XVUI. einige
Kunstgegensiände von Seiten des Pabsteö zum Ge,
schenk angeboren.
— DaS Museum in Paris ist jetzt wieder dem
Publikum geöffnet worden . Die Gaz . de France
berichtet , daß alles waS rechtlicher Weife dahm
gehöre , auch dort belassen worden fey.

Benachrichtigungen.
Lotterie

. Ziehung.

Nächsten Mittwoch , den 8 . November , Morgenum 8 Uhr , soll dre Ziehung Ster Klasse der ggsten hiesigen Kradt - Lettene m dem Lotterie - Ziehung - Saale
auf dem ehemaligen Holzgraben vor sich g hen ; wer
Belieben har derselben btrzawehnen , kann sich daselbst
eu,sin dort
Frankfurt
den ». November »8 »5.
Von Sradt
Lotterte - Kommissionöwegen.
Ein für alle Klassen überschriebeneS L00 S zur hiesi¬
gen 4gften Lotte u Nro . t »oZ wird hiermit für angültig erklärt , eS wird demnach Jedermann
für deren.
Ankauf gewarnt , indem Niemand
den etwa darauf
sauenden Gewinn beziehen kann.

Sonntag

den

5 ««» November

1815-

ben , daher man Eie hör Anfang Mai 'S künftigen
Jahres
nicht zurückerwartet .
Das gesammte hieOester
r e i ch.
Wien , 24 Okt . Heute trifft
- st ^e diplomcttrsche Korps hat die Einladung
erhal¬
der Herr Felbmarschall Fürst Schwarzenberg
von
ten , dem allerhöchsten Hoflager zu folgen .
Dem
feiger ^>er »fcha l Worttk , wo er sich b»s zur Abreise
Vernehmen
nach hat der Kaiser den jetzigen Ge¬
des russischen Ralfe rS ansgehstten
hatte , hier wie¬
sandten
am Turiner Hof , Fürsten Stahremderg,
der ein . Seine Abreise nacv Italien
scheint aufge»
zum Botschafter am Petersburger
Hof , den Gra.
fchooen , wo nicht ganz eingestellt , da ferne Feldfen Nerpperg zum ausserordentlichen
Gesandten am
equrpage vorläufig hier zu bleiben Befehl hat.
Türmer Hof , den zweiten Sohn deS Obersthof¬
— Nachrichten aus Laidach melden , daß man
meisters Fürsten TrautmanSdorff
zum aufferordentdaselbst täglich Truppen durchziehen sieht , welche
tichen Gesandten am Dresdener
Hof , und den ehe - .
au - Italien
über Laioach und Agram in ihre Standmaligen Domherrn am Kapitel zu Ollmutz , Grafe » '
quärtiere nach Ungarn zurückkehren ; auch hat dre
WaüiS , zum aufferordentlichen
Gesandten in Karls¬
Rekrutlrung
ln den ehemaligen »Lyrischen Provin¬
ruhe ernannt.
zen wieder angefangen . Was aber einige Zellungen
— DaS reiche Handelshaus
Baring und Komp,
von starken Truppenbewegungrn
gegen dre türkische
in London , unterstützt von der brittlschea Regie,
Gränze sagen , rst ungegründer ; alle Truppen keh¬
rung , hat mit der hiesigen Regierung einen Kon¬
ren i » ihre vorigen Standquartiere
nacv Gallizien
trakt geschloffen , vermöge welchem die ungeheure
und Ober - Ungarn zurück. Das politische DerhaltQuantitäten
Zinnober , welche in Idria und Ve.
mß des hresigen Hofes mit der Türkei rst in diesem
nediz vorräthi , lagen , an dasselbe verkauft werden,
Augenblick sehr freundschaftlich , und es läßt sich
unter der Bedingung , daß während drei Jahren
wohl schwerlich denken , daß Oesterreich sich gegen
an
keine andre Nario « , selbst nicht an Inländer,
feinen friedlichen Nachbar , dessen unerschütterlich
Zinnober verkauft werden wird . Man rechnet , daß
redliche Politik es in den Zeiten der Gefahr von
Oesterreich für diesen Artikel in Silbermünze
5 Mil¬
»
1792 brs 1Ü09 so oft zu würdigen Gelegenheit hat¬
lionen Gulden einnrmmt , und erblickt darin einen
te , erklären tonnte.
neuen Beweis
deS tzpekulationSgeistes
der Englän¬
— ^.Gestern bezogen die Erzherzoginnen Caroline
der , die sich nun in diesem Artikel gleichsam ein
und Leopoldine nebst den jüngern Kindern Sr . Maj.
Monopol
errungen haben .
( A . Z.)
mit ihrem Hofstaat dre kaiserl . Burg .
Der Z ktPunkt ihrer Abreise nach Italien
ist noch nicht est
Preußen
. Berlin , 28 . Okt . Heute find Ge.
gesetzt. Die Erzherzogin MariL Louise bleibt wäh¬
Ma, . stäl der König mit Se . Majestät dem Kaiser
rend der jetzigen schönen Her -bstwltterung
noch in
von Rußland , den beiden Großfürsten
und der
Schonbrunn . Beide Majestäten wollten den Lauf
Großfürstin Katharina nach Potsdam
abgegangen,
des Novembers
in Venedig zubringen , im Dezem¬
um daselbst die Frau Erbgroßherzogin von Sachsenber in Mailand verweilen , den NeuiahrStag , ei
Weimar zu empfangen.
uen Therl des Karnevals , so wie den GevurtStag
Morgen
werde, , die Allerhöchsten
Herrschaften
Er . Maj . des Kaisers , rn feiner Vaterstadt Fioeinem Baü ur.d Souper
bei dem Feldmsrfchaü,
.renz ' feiern , und die Fckstenzeit über in Rom blei¬
Grafen von Kalkreuth , beiwohnen.
Deutschland.

1242
— Ihre Majestät , dis Kasferm von
Schlacht kam , allein , und im Gefolge btos ein es
kommt am i . Nov - hier ftn und die StadRußland,
! Bvrlin
juvclnden , traulich sich um thn drängenden Volks,
wird am Abend diese- Tage - abermals
erleuch.
in unsrer Dutte erschien, — dieser schöne^
tet feyn.
Tag
wurde den So. Okt . von den Offizieren des hiesi¬
— Die Schrift des Herrn Staatsraths N ^
gen ^ tudtbatatüonS , dur .r) ein
ebuhr
rm hefüber geheime Verbindungen in d.m
stzcheu Hof gefeiert , wcttveS Se .Gastmahl
Hoheit der Kur,
Staat und deren Denunciakion ist j tzt preutzijchen
pnnz
nebst S ». hochsurstmchcn Lurchiaucht , dessen
erschlSuen.
Herrn
Hannover,
24 . Okt. In der Srgndever -. grafen Sohn , Prinz F . e^ tch, wre auch Hes Land¬
Friedrich , und des Prinzen , Ihre - Herrn
fammiung am 18. d. W. ist ein Antrag aus eine
Sohnes/hochfürstliche
Durchlauchten , die
Dankaddresse an die könizl. Hannvv .
ster und -mehrere der ersten Milttair und ^ Mini¬
Ärmee,
um derselben die Gefühle des Danks uscheiviibe-und der ho> /Hörden der Stadt mrt ihrer
Gegenwart beehrten.
hen Achtung auszudrückcn , welche ihre
ausgczeich.
Der Saal war mit Blumen/ehängen d^
rrete Tapferkeit in der denkwürdigen und
in der Witte unter einem achteckigen kori.t^ und
folgen¬
reichen Schlacht bei Waterloo allen
Landeseirnvoh- pel erhob sich auf einem marmornenBlumenteru»
«crn und den dermalen allhter vereiniLten
Altar das
Stan¬
BrÄftbild Sr . Hoheit des Kurprinzen , mit Blumen
den eingeflvßr habe , mit dem lebhaftesten
Beifall
umwunden . Ooen erglänzte .Die Inschrift : „ Dem
/ genehmigt , und He liebt , diese
an
Erlauchten Kurprinzen , die Offiziere der BürgerSe königl. Hoheit , den Herzog Dankaddresse
von
Harde, am Tage Seiner Httnrkchr. "
als General - MiiNair - Gouverneur , zuCamdndge,
richten.
Eine Mo ion , zur bessern Versorgung der Hin¬
I t a k i e n.
terbliebenen der im Felde gefaüenenen Hannöver»
Q
fchen Krieger , außer den dazu bereits
Ueber Murars Unternehmung gegen Kalabrieni
freiwillig
dargebrachten Orfern , eine gewisse Summe aus
erzählt das Neapler Journal Folge-ndes „ Joachim ?
den Landesaufkunften mehrere Jahre zu
Murat fluchtete im Monat Mai o. I . aus Neapel bewilligen,
Hat zwar allgemeinen Etnzang gefunden , ist
und juchte in Frankreich einen Zufluchtsort.,/.
aber
wo
dis dahin , daß man sich über den jetzigen
die unvermuthete Erscheinung AsapoleWS
Finanzsein Herz Zustand deS Landes und die künftigen Bedürfnisse
mit neuen Hoffnungen erssllte. Nach .der
Schlacht. ;
«äher unterrichtet haben wird , auSzefetzt
von Waterloo ' blteo Murat in der Provence
worden.
weni¬
I » der Sitzung vom ' 20. d M . hat
ger in der Absicht, allda Sicherheit zu finden,
diejenige
die Unordnung unter den Einwohnern dieser. als -5
Committee , welche wit der Liquidation der La--desDeSchulden beauftragt worden , ihre Berichtserstat - , partemente zu vermehren und Bürgerkrieg
anzu« ^
tun - angefaagen und 'an den folgenden
fachen. Die Fortfchrrrre der verbündeten Dassen
Tagen
und .die Ergebenherk
der Städte Tvulost und Mar- ^^
fortgesetzt.
fettte
für
ihren rechtmäßigen FÜisten''
— Der Graf vö« der Schulenbcrrg ,
Wölssburg
rat ^ Frankreich zu verlassen. Die zwanHeyMü.
ist heute zu seiner neuen Bestimmung als
Polizei von
hcrzogl.
Neapel , , dre ihn während feines Aufenthalts in
Braunschweig Lüneburgischer Staatsminister abgeFrankreich nie aus -den Augen verlor , 'folgte ihm
reifet . Bei seinem Abgänge vom Prastdio
auch, als er die französische Küste verließ.
der
Standeverfammlung hat letztere ihm ihre
begab sich nach Korsika und wurde von dem' Murat
Maire
der Dankbarkeit und Hochschätzung und Gefühle
zugleich
von VeScevato , Eolonna Ceccalvi,
ihr Bedauern über feinen Verlust aus ih^er
ausgenommen.
Die Erscheinung dieses flüchtigen Generals
Mitte
durch den neuerwählten Präsidenten zu
maLte
erkennen
den Militairkommandanten dieser Insel
aufmerk¬
-egeben.
sam und wachsam, und er überzeugte sich
bald,
— Dem Vernehmen nach werden die auS
daß der neue Gast allda
reich und Belgien zurückkommenden BataillonsFrank¬ wollte. VeScevaro wurde neue Ranke schmieden
und
das Hauptquartier all
ESkadronS nicht kompletirt werden , mithin wird
der Korsen , dre unter Murat in Neapel
gedient
wenigstens vors erste keine neue Aushebung statt chatten. Er hatte die Absicht, Bastia
zu überfallen
finden' Ein Theil der rückkehrenden Truppen wird
und so mrt Verlezung des Völkerrechts die
Ruho
nach. Hannover in Garnison kommen.
der Insel zu stören , die sich- der Herrschaft
der
bereits friedlich unterworfen hatte. Am
Hessen. Kassel , 2. Nov . Dje Denkfeler des -BourbypS
»5. Sept . enthüllte ein Aufruf deS
Kommandanten
TageS , der allen Einwohnern Kassels/ wie den chjeftr
, Ritter Verrier , das GeFremden , die dessen Zeugen waren , unvergeßlich heimnißMilitairdivision
deS fluchtigen Generals den getauschten
bleibt —des TageS , wo unser geliebter Kurprmz,
Einwohnern
und erklärte alS Verräther und Reh
wie durch ein Wunder gesandt, in einfachem
belle alle , die von Murat Sold empfingen.
KriegsIes ->
Aeid , wie er , ein Mitßeger , aus der
Leipziger fiüchtete sich dieser nach Ajacris , wohin ihm ohn»

zefähr 6oo Mann frlgten . Indessen meldeten
mehrere öffentliche Blatter , die Großmurh der
Ver¬
bündeten hatte diesem General einen Zufluchtsort

edelste Weise und erwarben sich neue Reckte
die Liebe deS KsmgS und die Achtung der Nation//aus
Rom , 2s . Ott . Seit dem »4. Okt . Nachts,
in Deutschland angeboren ; er
könne unter Oester¬
wo der erste Kurier mjr der Nachricht von MuratS
reichs Schutz in den österreichischen Staate «
mit
Landung und Gefangennehmung hier ankam , lebte
seiner Familre einen Aufenthaltsort
wählen und
man hier in großer Spannung .
-üva ruhig als einfacher Parttkulrer
Gestern erfuhr
leben ; eine
man endlich sein Schicksal . — Nack Privatbnefßn
englische Fregatte wäre bestimmt , ihn von Korsika
heißt der
nachTriest zu bringen. Man stand in
, der ihm , als
Erwartung er mit derGenSdarmertehsuptmann
des Erfolgs dieser Gerüchte , als in der Nacht
Pistole in der Hand zu entfliehen suchte,
den Rückzug atschnitt und ihn gefangen nahm,
vorn 26. Sept . General Wurst aus Ajaccio
enrfloh.
Trentacaprlli ; er hatte früher durch Murat einen
Obgleich gewisse Plane schlechterdings
romaneök
Bruder verloren . Die Papiere , «ie man bei Mu¬
schienen
, so hatte Die neapolitanische Regierung
rat fand , sollen Entwürfe zu Proklamationen
doch eine Kreuzfahrt von leichten
Schiffen ange¬
ge¬
wesen seyn .
ordnet, um die Küsten des Reichs zu bewachen,
Als er gefesselt nach Monteleone
geführt wurde , wurde er von den Einwohnern,
so daß .eine Linie von Gaeta
brs Montecirelts,
besonders von dem werblichen Geschlecht , dergerine andere von Campaneüa
bis zum Faro und
statt mit Stößen und Ohrfeigen gemißhandelt , daß
me dritte vom Kap dell' Armi bis zum jonischen
seine Physiognomie ganz unkenntlich ward . DaS
Der ausgestellt war .
Der Erfolg lehrte , wie
erste
Wnd oaö auf ihu losschlug , soll drei Söhne
wcise diese Vorsicht war .
Am L. Okt . MtttagS
in der Konscrrpltvn verloren haben . Daneben war
landete General Murat mit zwei Fahrzeugen zu
aber auch Pizzo eine der neapolitanischen Städte,
Pizzo im jenseitigen Kalabrien
und stieg sogleich
wo der u -mrenschllche General ManheS vorzüglich
mit 3o Personen , worunter der Gen 'eral France
strrng verfahren , und MuratS Regierung verhaßt
schetti urld Marschall Natali , ans
Land . Er begab
gemacht hatre . Murat scheint beim Landen seiner
sich auf den Marktplatz
und suchte durch das Ge»
Gewohnheit nach sehr geputzt gewesen zu feyn,
s»rck: „ Ich bin euer König Joachim Murat ; ihr
denn es ist die Rede von einer diamantnen Schlerfe,
nui&t mich kennen, " daS Volk zü etnem Burgerdie er am Hute trüg . AlS »hm daS Tovesurtheil
knez aufzurertzen .
Dieser Rnf war daS Zeichen
verkündigt
warde , schien er sehr betreten . Doch
ja einer allgemeinen Bewegung ^
man eilte zu den
faßte er sich bald , und verlangte einen Geistlichen,,
Waffen
. Murat und fein Gefolg , die gegen Mondem er beichtete . Auf dem Richtplatze wollte er
tckone vorwärts gingen, - sahen sich vom Volke
sich weder die Augen verbinden lassen , noch sich
überfallen, suchten über die hohen Felsen wieder
auf Den bereit stehenden Sessel setzen. Er starh
nach Wz0
zu entkommen und sich allda auf dem
mtt Entschlossenheit.
Fahrzeug, daS sie am Ufer erwartete , einzuschiffen.
Nein hier wurden sie von der Menge ihrer Ber¬
— Der verdienstvolle Gelehrte in Mailand,
sch« erdrückst^ gefangen genommen und trotz ihAngelus MajuS , hat in der Manuscriptenfamm»
irs lebhaften WiderstandeS 'ins Fort von Pizzo
lung der dortigen Ambrosianisch 'en Bibliochek die
Macht. In d^ r Hitze des Kampfs wurde der
biSher unbeachtet gebliebenen Werke der beiden
Kapitän Pervice getödtet und der General
römischen Redner Q . AureliuS SymmachuS ( er
Fran«Hettl und 7 andere Leute auS MuratS Gefolge
lebte gegen daS Ende des vierten Jahrhunderts
mivundet. Wahrend deS GefechtS entflohen die
nach ChustuS ) und M . Cornelius Fronto ( Lehrer
Wen Fahrzeuge . MuratS gange Flottille bestand
der Kaiser M . AurelwS und L VeruS ) entdeckt,
«osb Fahrzeugen; 4 fielen in die Hände der Ma¬
und durch den Druck (Mediokni , regiis typis.
rine Sr . Maj . , auf die beiden
r 8 i 5 ) den Freünden deS klassischen
andern macht man
Alterthums
Äzb. EineS dieser Fahrzeuge soll zu Licofa 3
bekonnt gemacht. Der Werth an sich selbst schätz»
Emissäre anS Land gefetzt haben , die mit
baren .Mittheilung
verbrewird durch einen Anhang ver¬
^mlchen Unternehmungen beauftragt find . DieS
schiedener , daS erstemal im Drucke erscheinender
Ettigniß störte die Ruhe nicht im Mindesten ;
Briefe der römischen Kaiser AntckniuS PiuÄ,
die
MW , der die geheimsten Plane MuratS bekannt
AureliuS und L. VeruS noch mehr erhöhtMen, hatte ihre Maaßregeln trefflich genommen.
Während Murat Neapel in Bürgerkrieg
stürze«
Vereinigte
RiederksnveMte, erlaubte die Regierung , welche von der
Leyden,
3o. Okt . Den Generalstaaten iff der
^ue ihrer Unterthanen überzeugt ist , fchlechterneue Handelsvertrag
mit Großbritannien vorgelegt
nicht, daß irgend Jemand im Reiche einworden . Da wir nach den abgetretenen Kolonien
Mzen wurde . DieS macht dem Herzen deS Köfreien Handel behalten , so ist deren Verlust wemP ®Ehre. Die Einwohner sowohl alS die Beger fühlbar . — Man versichert , daß die boMill - ,
Ma benahmen sich bei diesem Ereigniß auf die
welcheunser Königreich von Frankreich erhalt, dozU

bestimmt fryen , eine große Reibe Grenzfestungen
anzulegen - — Der berüchtigte Spion Schulmeister
und der Königsmsrder Malarin « , werden zu We¬
sel vor ein Kriegsgericht gestellt werden.
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Am »9. d . Abends
Hoheit

,

der

um

Großfürst

Konstantin , von Paris zurückkommend , hier eingetroffen.
— In 8 Tagen werden hier Ge - Majestät der
Kaiser von Rußland , unser König , erwartet . Es
zu Höchstdessen
werden schon alle Zubereitungen
Empfang getroffen.
— Zur Berichtigung Der Granzen des König¬
reichs Polen mit Preußen und Oesterreich sind auch
ernannt
polnischer SeitS DemarkationSkommlssairS
worden.
— Gestern nahm hier der Großfürst die russischen
und polnischen Truppen in Augenschein.

Türk

e i.

vom
Nach einem Schreiben auS Konßantinopel
s -) . Sept . ( rn der Schaffh . Ze »t . ) verursachen dre
in Beffarabien und Polen,
Truppenverfammlungen
Bennigsen , bei
unter dem Befehl des Generals
den Türken große Bestürzung ; denn nicht üur sol.
lea aus der österrcichrftoen Gränze sich Truppen
sammeln , sondern man erwartet auch in Malta
,0,000 Engländer , welche nach den Lriechischen
Inseln bestimmt feyn sollen.

T a g S n e u i g k e i t e n.
. Unter allen Gebäuden von menschlicher Hand
Vas erhabenste.
/aufgefuhrt , ist daS Staatsgebaude
Dre Gsulen , die das Gebäude tragen , sind die
, und Vre Geschichten aller Zei.
Staarsverfaffungen
und insbesondere die großen Begebenheirea
der ch^ ten dreissig Jahren , haben gezeigt , wie
der Kraft und Last ist,
wrchKg das Verhältnrß
wenn V« S -Gevauve der Zeit , den Erschütterungen
und den PvÄLischen Vulkanen soll Trotz bieten kön¬
nen . In vielen Gegenden deS teutschen Vaterlan¬
des , in Frankreich und , nach den neuesten Nach¬
ten , auch rn Spanien , sind , da daS alte morsch¬
gewordene StaarSfundamen ! entweder wirklich zusammenkrachte , oder zu stürzen drohte , theilS neue
Unterlagen gelegt , theilS die alten ausgchrckl,und
grundneue oder neu üdertünchre Gebäude vereits
sufgefuhrt worden oder im Werke aufgeführt zu
werden . Aber nicht nur Ebenmaaß rn dem Ber*
haltniß allein ist es was dem Gebäude Festigkeit

sichert , auch übermüW«
und Dauerhaftigkeit
Menschen , die ihre räuberischen Hände nach
Kronen ausstrecken und Bürgerkrieg anfachen^ nd
zu ihren schlechten Zwecke«
die StaatSeinrichtungen
zu mißbrauchen trachten , dieses nagende Gewürm
muß dem StagtSwohl geopfert und unschädlichafI
macu werden . Dieses beherzigte die neapolitam.
sche Regierung , und blies dem daö Lebenslicht
aus , der in der Absicht in Kalabrien landete, m
Bürgerkrieg zu entzünden und die öffentliche Ruhe
gu Grabe zu tragen . Joachim Murat , zu feig daS
wohlverdiente Unglück männlich zu ertragen , zu
hochmüthiz in Oesterreichs gesegneten Staaten
Schutz und Zufluchtsort anzunehmen , versuchte
von Verzweiflung und innerer Schlechtigkeit gettie.
ben , erst im südlichen Frankreich , dann aufKer.
sika und endlich in Neapel ein wahnwitziges Unter,
nehmen auSzuführen und die Hand nach einer Krone
auSzustrecken , Die eine höhere Macht ihm genom¬
men Hatte . Was er zu verlieren hakte , sein schlech.
teS Leben , daS hat er daran gesetzt, und, Gott
'sey Dank , er hat eS verloren . Er , der nicht als
Kömg zu leben wußte , starb als Räuber , Md der
thatenreiche Oktobar ., der vor zwei Jahren indem
Siez Der teursch ^n Freiheit über das gallische Skla.
vensystem verherrlicht ward , war eS auch der die.
ffen gefährlichen Menschen Den unfteirvillijM Ab.
schied nehmen sähe. Am *3. war der Tag , wo er
erschossen und auS der Reihe der Lebendi en in das
Schattenreich trat . ( Man sehe den Arti el Italien
in unserm heutigen und vorgestrigen Blatte .)
Hätten die Bewohner von Pezzo in Kalabrien,
ivb Joachim gelandet war , fernem Zurufe ,, ) ch
bin euer Honig Joachim Murar , erkennet mich,"
mehr Gehör gegeben , wie viel Blut hätte es noch
kosten , wie viel Elend noch bringen können! 6»
hangt oft daS Glück' vvn Millionen an einer ein.
zigen Begebenheit , und an einem Augenblicke.
— Ein zu London angekommener Privatmann iß
Mantel , den er am
km Besitz von BuonapartenS
KrönungStage trug . Er mißt 26 Ellen , ist vom
schönsten Genueser Sammet , mit 365 Bienen und
durchwirkt.
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— Die Herzogin von Wellington
Paris angekommen.

ist bereits za

— Die Artillerie , welche die Preußen aus dem
Blumenquar zu Paris stehen hatten , fey , sagt die
Verschwun¬
Maz , de France , verschwunden.
den ? Dieser Ausdruck soll wohl bezeichnen, daß
dre guten Pariser , denen alles wie ein Traum vorkoMmt , rsaS nicht in ihren Kram taugt , die lapfern Preußen , die wahrfcheinirch auch nicht in ih¬
ren Kram taugen , für Hexenmeister halten , die
eben so unversehens kommen , als sie, wenn öle
Teufel auSgetrreben sind , zu verschwinden ver«
stehen.

Montag

den

6 " » November

Deutschland.
Seit dem 29 . Okt . haben auch zu Lahr wieder
Durchmarschc taiserl . östeir . Truppen begon en.
An dlefim Tage übernachleien daservst unv in der
Gegrnv d,e 3 Grenada rdatailione Storr , Möse
und Purcell . Diesen folgten am 3 o.
Stav mlt
4 Eskacronen des UhtanenregimentS Kvburg ( bis¬
her Meervetdt ) , die am 3 i . Rasttag hielten . Am
1. 0. wurde daS Hufarenre ^iment Erzherzog Io.
seph , L Eskadronen stark , erwartet . Alle diese
Trappen kommen von Paris , wo ste einen Theil
der allitüen Besatzung gebildet harten.
AuS Oesterreich,
28 . Okt . Unsre Regie¬
rung beschäftigt sich nun sehr ernstlich mlt Vermin,
derung des Papiergeldes ; es soll beschlosten feyn,
daß mit dem bevorstehenden Neujahr alle AntizipaltonSschelne auf einmal gegen Obligationen eingelvßt werden , welche 4 Prozent Zinsen in KonventtonSmünze , und »n halbjährigen Raten zahl¬
bar , tragen
Zugleich will man einen TilgungSfond errichten , wodurch jährlich eine bedeutende
Summe der Kapnalschuld abgetragen würde ; hier¬
zu werden mehrere Operationen
vorbereitet , auch
dürste diesmal jene bedeutende Masse von Gütern
zur Kontnbuirung gezogen werden , welche bis jetzt
nichts leisteten ; ungeachtet solche in andern Staa¬
ten schon langst zur Verbesserung der Finanzen beigezogen wurden.
Vom RH ein ström, 28 . Okt . Gegenwärtig
ve-.den der Reserve - Ärtilleriepark und eine Abtheilung Pontons
der röngt . .baierischen Armee
durch daS Elsaß tranSportirt . Als Eskorte dienen
ihnen daS üte baierrfche Lrnienreglme „ t und einige
andere baierische Truppen , ungefähr fünsihalbtausend Mann stark , die bereits in zwei Kolonnen
von Raon t' Etape im Bwgefe departement auf der
über den Donnon und Schirmet jührenden Kmist-

i8 >?.

straße , durch das Breuschihal
nach MolSheim
gezogen sind , wo sie am «S. und «u. eintrafen.
Ihr fernerer Marsch geht über Hagenau , GermerSheim und Mannheim . — Das Armeekorps deFürsten Moutzlron Lichtenstein hat nun auch Loth¬
ringen zu verlassen angesangen . Es geht in zwei
AdtheiluNgen über den Rhein , auf der Brücke von
Sponeck , und auf der von FortlouiS . Zu Anfang
ku >.filzen Monats erwartet man auch noch andre
deutsche Truppen in der Rheinebene . ES heißt,
Landau habe gestern von den Oestrrreichern besetzt
werden sollen — Man versichert , die alliirten Mi¬
nister hatten von der französischen Regierung ver,
langt und erhalten , daß in den , von den verbün¬
deten Truppen besetzt bleibenden französischen De¬
partements
vorläufig
keine neuen französischen
Truppenkorps
errichtet werden sollen , um allen
Mtßhelligkeiten vorzubeugen.
Preußen.
Berlin
, 3 «. Okt . Am Sonntag
den 29. ward in der zum griechischen RifuS eingerlchteken Kapelle auf dem königlichen Schlosse zu
Potsdam Gottesdienst gehalten , dem , ausser der
kalferl . Familie , auch Se . Majestät der König und
die ' Prinzen beiwohnten , dann nahmen die hohen
Gäste das neue . Palais , die in ihrer Art einugen
Orangeriehaufer , die neuen Kammern , daS Schloß
zu Sanssouci
und endlich das Marmorpalais
in
hohen Augenschein , und erhoben sich, nachdem
Sie im Orangeriesaale des neuen GartenS gefrüh.
stückt hatten , nach Berlin zuruck , wo die kaiferfi
Familie in Ihren Kammern allein speiste. AbendS
war Ball bei des Feldmarschaüs und Gouve neurS
hiesiger Residenz , Herrn Grafen von Kalck euth
Ezrell , den die kaiserl und königl Familie durch
Auer höchst Ih e Gegenwart verherrlichte.
Ab nds um 5 Uhr kamen « e könjgl . Hoheit der
Erbgroßherzoz von Wc mar mit Ders Gemahlin
der Großsurjtln Maua kaiserl . Hoheit ( Schwester
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gr . Maj . des russischen Kaisers ) von Leipzig über
Potsdam , wo Sie bereit - den Lösten kurz nach
Ankunft des Königs eingetroffen und der ergangangenen Einladung Sr . Majestät zufolge dort
verblieben waren , in erwünschtem Wohlseyn allhier
an , und traten in den zu Ihrem Empfange auf
dem königl . Schlosse bereit gehaltenen Kammern
ab . Im Gefolge Ihrer kaiserl . und königl . Hohei¬
ten befinden sich: die Oberhofmeisterin Gräfin von
Henckei , die Hofdame Lomtesse v. Fritsch , die Kaminerherren von Brelcke und von Vitzthum rc Zu
dienstthuenden Kavaliers bei Hochdenenfelden sind
ernannt : die Kammerherren Grai v. Wartensleben,
Graf v. Schlippenbach und Baron v. Schilden.
Zu dem am 36sten eingefallenen hohen Geburts¬
feste Sr . königl . Hoheit des Prinzen Friedrich von
Preußen ( Neffen Sr . Majestät ) statteten Ihre Ma¬
jestäten der Kaiser und der König , der Großfürsten
kaiserl . Hoheiten , sammtliche Prinzen und Prin¬
zessinnen des königl . Hauses , und die ersten Militair - und Civttbehörden hiesiger Residenz Ihren
Glückwunsch bei Sr . königl Hoheit ab . Mittags
speiste die kaiserliche Familie in Ihren Zimmern.
Sachsen
. Leipzig , 3o . Okt . Heute Abend
nach 5 Uhr trafen Se . Majestät unser allergnadig.
fler König nebst Ihrer Majestät der Königin zu un¬
aussprechlicher Freude aller Einwohner in unsrer
Gtadt ein . Der Iudelruf herzlicher Liebe begrüßte
Ihre Majestäten , undeine freiwillige allgemeine
Erleuchtung der Stadt bezeugte die Theilnahme je¬
der einzelnen Familie an diesem frohen Ereignisse.
Vom
«. N o v. Se . Majestät der König haben
am gestrigen Tage dem kaiftrl . ruff . Hrn Feldmar¬
schall Fürst Barclay de Tolly das Großkreuz des
Militair - St . Heinrichsordens
zu ertheilen geru¬
het , um demselben Ihre hohe ' Achtung für dessen
ausgezeichnete Verdienste zu beweisen.

Anwendung dieser für den Handel so
Erfindung erwarten .

tvickiiae»
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Frankfurt,
5 Nov . Vorgestern sind I . K.
H . die Frau Großfürstin Konsianrin von Amorbach
hier eingetroffen ; Hör -std ef lben speisten zu Nacht
hei der Kaiserin von ' Rußkand . I . Maj sind gestern
Morgen von hier nach Fuld abgereist , um daselbst
zu Mittag zu speisen - Heute wird die Kaiserin von
Fuld abreisen , daS Nachtlager zu Eisenach neh.
men , den b. zu Weimar , den 7. zu Leipzig,
6. zu Treuenbriezen , und den 9. zu Berlin an¬
kommen.
Die Frau Großfürstin ist gleichfalls von hierabgereist.
Der k. k. Generallieutenant
, Graf v. Wallmo?
den , ist vorgestern hier angekommen.

Vereinigte

Niederlande.

Amsterdam,
27 . Okt . Gestern hatten wir
das Vergnügen , Ihre Majestäten unfern König
nebst Höchstdeffen Durchs . Gemahlin , hier eintref.
fen zu sehen . Se . Majestät werden im Texel bei
dem Absegeln unserer Eskadre nach Ostindien ge¬
genwärtig feyn.

Fr

an

k r ti

ch.

Die Straßburger Zeitung vom 2. d . äuffert neuer,
dings ihre Verwunderung
irber die Hartnackizkeit
der deutschen Zeitungen , womit dieselben in An,
sehung der Ereignisse in Frankreich eine Menge
Nachrichten zu verbreiten suchten , wovon sie ai,
kein Kennlniß zu haben schienen ; es fey hand- reif,
lich , daß ihr geheimer Wunsch und ihre besondere
Absichten die einzige Quelle feyen , aus der sie ihre
Aeusserungen oder Einflüsterungen schöpften ; sie
wollten die Franzosen mtt aller Gewalt überreden,
daß sie ihrem Souverain
nicht ergeben scyen, und
daß sie von innern Zwistigkeiten beunruhigt wür¬
den , welche eine neue Revolution ankünvrgten rc.

Hanfeestadte
. Hamburg , 3i . Okt . Folgende
königl . dänische Truppen sind , dem Vernehmen
nach , bestimmt , als Kontingent zur Mitdesetzung
eines Theils von Frankreich sich auf den Marsch
zu begeben r Das Regiment Prinz Ferdinand Dra¬
goner , 2 EskadronS
Husaren , das hollsteinsche
Iagerkorps , die InfanteriebataillonS
Holstein,
König und Oldenburg.
— Das Patent für die Betreibung der Schiff¬
fahrt vermittelst Dampfmaschinen , welches von
Sr . Maicstat dem Koni e von Preußen dem He m
John Barnett Humphreys hieselbst verliehen ist,
beschränkt sich nicht allein auf die Fahrt von und
nach Magdeburg , sondern erstreckt sich auf die in
den sammtliche « königl . preußischen Staaten . Es
ist vom »2. Okt . und auf die Dauer von rc> Jah¬
ren angesetzt , wir dürfen daher , bei der bekannten

ment für daS Dorf Kleinbüningen ein zu ersetzen¬
der Schaden von 669 » Fr . und für die Stadt

Thätigkeit deS Herrn Humphreys ,

Basel ein solcher von 2787 Fr . kömmt, mikhm

die baldige

Schweiz

. .

Eine Bekanntmachung
der Brandversicherungs¬
anftalt deS Kantons Bafel vom *9. Okt . meldet,
daß über die durch das vorjährige ^Bombardewent
von Hüningen , sowohl im Dorf Kleinhünmgen
als in der Stadt Bafel beschädigten Gebäude hin¬
aus , für welche schon frühereine Brandsteuer war
bezogen worden , annoch für die damals vordem
St . Iohannthor
theils durch Bomben , theils
durch das Militair , sowohl beschädigten , als ganz
zerstörten Gebäude nunmehr durch eine von der
Regierung
genehmigte billige ÄuSgleichüng die
Entschädigungssumme
von 7614 Fr . zu bezahlen

ist, wozu nun von dem diesjährigen Bombarde¬
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Lscrhaupt em Schadenersatz von »6,996 Franks
zu leisten ist , wofür eine Steuer von 7 Batzen
auf »ooo Fr . des versicherten HäuferwerthS bezo¬
gen wird.
— Wie auf den Schaumünzen , welche den vier
LmienbstaillonS ausgethcilr wurden , fo auch auf
Len ihnen übergebenen Zahnen finden sich die
Worte Treue
und Ehre mit einem Lorbeerkranz
Umfaßt, und auf der Kehrseite der Schild mit
dem weißen Kreuze und der Umschrift : Schweizerijche Eid ö g en offen sch a ft.
— Von der angekündigten Sendung des Gene¬
rals von Trogoff rn die Schweiz , zum Behuf der
Kapitulationen , scheint nicht mehr die Rede
zu fey» ; man glaubt jetzt , der Herr Graf von
Tall-y and dürfte bei der nahen Rückkehr an feine
Gesandtschaftsstelle ( der einswellige französische
Geschäftsträger , Herr Failly , ist von Zürich nach
Bern gereift ! , wo er den Winter zubringen wird)
mit dieser Angelegenheit beauftragt werden , und
übrigens zunächst nur die Organisation
der zwei
Garderegimenter beabsichtlgt seyn.

Italien.

gons soll Murat , obgleich niedergedrückt durch dre
Mißhandlungen
des Volks , dem Tod mit Fassung
entgegen gegangen seyn,und noch vorher an feine Fa¬
milie geschrieben haben . Die bei ihm und seinen
Gefährten gefundenen Geldsummen , die man sehr
hoch angibk ) so wie seine mit Orden und Dia¬
manten reich gezierte Marschallsuniform , sind
hierher gebracht worden . Pizzo war nach der be¬
kannten Denkungsart
der Einwohner
derjenige
Ort, wo Murat am allerwenigsten zu landen ge¬
sonnen seyn konnte ; oberer wurde durch die Strö¬
mungen , welche ihn in die Meerenge von Messins
zu treiben drohten , dazu genöihigt . Einige Per¬
sonen wollen jetzt behaupten , Murats Unterneh¬
mung fey mehr vorbereitet gewesen , alS man An¬
fangs geglaubt ; sie habe nicht nur im Reiche,
sondern auch blS nach Oberitalien ihre Verzwei¬
gungen verbreitet . Inzwischen
liegt über dem
Allen noch ein dunkler Schleier.
Rom, sä . Okt . Die Königin von Spanien hat
beim Aussteigen äuS dem Wagen einen Schenkel
gebrochen . Dasselbe Unglück war ihr schon früher
einmal begegnet . Man sieht das königliche Paar
von Spanien feit einiger Zeit oft mit dem Frie¬
densfürsten und dessen kleiner Tochter (von einer
Prinzessin von Bourbon ) spazieren fahren.

Die Florentiner Zeitung meldet aus Privatbrie¬
fen von Neapel : „ Schon seit einiger Zeit kam ein
Emissär Mu ats hier an , wurde aber aisgenblickltch verhaftet , und fitzt noch im Gefängnlß , da er
nichts bekennen will . Bei den zu Pizzo Gefange¬
Mailand,
sü . Okt . Wir kennen immer noch
nen fand man viele Exemplare von Proklamatio¬
nicht bestimmt den Tag , an welchem Ihre Maje¬
nen , worin Mürat daS Volk gegen seinen recht¬
stäten hier ankommen . Es sind bereits für meh¬
mäßigen Souverarn
aufzuwiezeln trachtete . Die
rere hohe Gäste Quartiere bestellt. Der palazzo
mit Murat gelandeten Personen waren namentlich:
arcivescovile wird für den König von Sardinien,
General Fcanceschettr ; Marschall Natali ; die KaCasa Oireili
für den Großhcrzog von Toskana .,
pitainS Lanfranchi , Vtaggiani , Pasqualini ; PerCa8a Caicano für den Herzog von Modena , der
nice; Unterinspektor Calvani ; Lieutenant Multedo;
palazzo della direzione dell ’ alta polizia für den
dre Sergenten Perelli , Sartareüi
, Catania , SanAürsten Metternich in Bereitschaft gehakten . Ob
tini und Peüegrrni ; Korporal de Giulio ; zwei
der König oder der Kronprinz von Neapel hieher
Kammerdiener , Armanno und Boggi ; ein Koch,
kommen , ist noch ungewiß . — I ) . f . HH . die
Ferrari) ; und etwa 12 Soldaten . Auf die erste
Erzherzoge Ferdinand
und Maximilian , welche
Kunde von dieser thörichten Unternehmung schickte
letzthin auf den Borromäischen Inseln
erwartet
der König den Prinzen Canosa mit Instruktionen
wurden , wo sogar schon das Mittagmahl für die¬
an Sen Generalgouverneur
Nunziante ab ; da die¬
selben in Bereitschaft stand , sind daselbst nicht an¬
ser aber unterwegs dem Kurier mit der
Nachricht
gekommen . Sre sollen ihren Weg nach Turin über
von der vollzogenen Sentenz begegnete , fo kehrte
den Mont - C ?nis genommen haben . — Man be¬
er nach Neaptt
zuruck . Der König hat an meh¬
hauptet , daß Se . Ma ) . der Kaiser Befehl ertdeilt
rere Souverains
Kuriere abgefertigt ."
habe , die in der Lombardei bereits unternomme¬
— Privatdriefe melden über die Gefangennehnen
öffentlichen Arbeiten zu vollenden .
Hieher
mag Murats
noch folgende nähere Umstände:
gehören
: der bis zu zwei Dkitkherftn fettige ÄaRftf
Murat wurde nach seiner Gefanzennehmung
auf
von Mailand nach Pavia ; der hiesige , seiner Voll¬
alle Werse insultirt .
Ein Bauer schlug ihn mit
endung
nahe , berühmte Dom ; die steinerne Brücke
ünem Knittel so auf den Kopf , daß er sinnlos zu
über den Ticino bei Bussalora ; der Straßenbau;
Boden stürzte . — Ma « versichert , der König,
die Pflasterung der Stadt Mailand auf moderne
dessen gutes Herz bekannt ist , habe sich lange
ge¬
Art
u. f. w. Unter der österreichischen Regierung
ärgert , den Todesbefehl zu unterzeichnen ; allein
wurde schon die lange Straße , welche hier vom
mehrere Minister , besonders de Meblcis , hätten
Dom nach der poira rieineso führt , ganz neu ge¬
vr. Majestät die Nothwendigkeit vorgesteüt , daß
pflastert , und man sieht ähnliche Arbeiten auch an
Murat als O ^ fer für Neapels Ruhe falle . Uebriandern Orten unternehmen . Man versichert ferner
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Regierung sey gegenwärtig damit
bestimmtunsre
beschäftigt , die Abgaben so viel eS die Umstände
erfordern ? zu vermindern , und so werden wir " in
deS österreichischen
Kurzen » die Wohlthatigkeit
Scepters , der überdies sein befondres Augenmerk
auf Künste und Wissenschaften hat , immer mehr
fühlen und segnen.

Türkei.
» In München sind Briefe aus Smyrna vomab.
Sepr . angekommen , welche die sichere Nachricht
enthalten , daß der Zustand der Ruhe , der daselbst
herrscht , auf keine Weise unterbrochen worden ist.
Man kann daher mit Grund daS Gerücht widerle¬
gen , als ob tumultuarische Auftritte daselbst statt
gehabt hätten.

Scandinav

i e n.

Sr.
14 . Oft . Am Geburtstage
Christiania,
Majestät deS KöntgS , den 7. drejeS , hatte eine
D putalion deS norwegischen SkorthingS Audienz
der Sr - königl . Hohert dem Kronprinzen , bei wel.
der Deputation,
cher Gelegenheit der Wortführer
Brfchof Sörenfen , eine Rede hielt . Se . königl.
dieselbe in den gnädigsten
Hoheit beantworteten
Ausdrücken . Die Feier des Tages wurde am Mit¬
tage durch »so Kanonenschüsse von den Wällen
der Festung AggcrhuuS verkündigt - Se . königl.
Hoheit gab ein b illantes Diner von nuhr als 200
KouvertS ; zu demselben waren anzesaat : der ganze
StaatSralh , der Präsident und sämmtliche M »tgüeder deS StorthingS , die LhefS der öffentlichen
Authoritaten , so wie andere geistliche , Mtlitair und Civilbeamte.
— Bekannt ist es , daß im vorigen Jahre von
bedeutende Anerbietun¬
allen Seiten dem Staate
wurden , um ihn in
gemacht
Geschenke
und
gen
den Stand zu setzen , den Krieg gegen Schweden
mit Nachdruck führen zu können . Der unerwartete
und schnelle Friede verursachte eS aber , daß nur
sehr wenige von diesen freiwilligen Gaben ange¬
wandt wurden . Jetzt da daS Land unter schwedi¬
man diejenigen,
steht, hat
scher Oberherrschaft
welche jene Geschenke gemacht , vernehmen lassen,
ob sie geneigt waren , dieselben zum Nutzen des
und namentlich der neuen Friedrichsunj.
Staats
versitst in den Händen der Regierung zu lassen.
Einwohner von Moß haben sich
Sechsundzwanzig
dahin erklärt , daß sie ihre Gabe zu dem letzt ge¬
nannten Entzwecke verwandt wünschten , die übri¬
gen haben die ihrigen zurückgesordert . Die meistcn Einwohner von Drammen haben gewünscht,
daß das von ihnen Geschenkte in der Bank bis
auf nähere Bestimmung veponüt werden möchte,
innige andere haben verlangt , daß ihre Gaben zu
andern Zwecken verwandt würden . Die übrigen
haben sich ihre Geschenke zurück erbeten.

Mancherlei:
Der Londoner Kurier sagt , daß unter den Gchmä«
Hungen , die man gegen den Herzog von Welling,
ton vorbringe , sich auch eine Anspielung auf dessen
geringe Herkunft befände . Obfchon nun dieselbe,
rühmte Feldherr eignen Ruhm genug habe , um
keiner Herkunft zu bedürfen , so mäße man doch,
zur Steuer der Wahrheit , faren , daß er von sehr
guter Familie abstamme , Und daß in längst vergan.
gener Zeit unter seinen Vorfahren sogar ein regle«
render Fürst gewesen sey:
— Als Grund zur Reife des Herzogs von Angouleme nach den mittägigen Provinzen , giebtman
die Unruhen an , die das Mllitair dort erregt hat.
Es giebt auch L- ut , welche glauben , daß der Kö¬
nig diese Abreise da um befohlen habe , damit die
der PairSkammer
Prinzen an den Verhandlungen
keinen Antherl m hr nehmen sollten.
— Eine Londoner Zeitung enthält Betrachts,
gen über die gegenwartwe Lage Fra kreichS. Die
Armee , heißt es dann , sey nlchtS weniger als ko«
mgllch gestnnt , und selbst in der Pai . Skammer habe
und ehe¬
sich eine Opposition aus Buonapartisten
maligen Jakobiner gebildet
— Nach einer anderweitigen Uebereinkunft zwi¬
schen den verbündeten Mächten und Frankreich,
sollen die daselbst verbleibe den Truppen unmit«
telbar von der französischen Regierung erhalten
werden , statt daß diese nur das Geld dazu herbeifchaffen sollte . Für Frankreich entstehen hierdurch
viele Ersparnisse.
— Am 14* Oktober , sagt die Ryffeler Zeitung
(Lille ) , wurden von der Douane zu Bavai drei
Wagen angehalten , die von belgischen Kensdarmen eskortirt wurden , und die angeblich mit Militaireffekten für die ausländischen Truppen der
dortigen Gegend bepackt gewesen seyen . Die Douane
ließ aber nicht nach und visitirte die Wagen . Nun
fand sich, daß sie eine große Menge solcher Webe¬
reien enthielten , deren Eingang verboten ist. Man
hat sich sogleich der Waaren bemächtigt , und so¬
mit einem Schleichhandel ein Zwl gesetzt, an des¬
sen ungehinherten Fortgang man - gar zweifeln zu
können glaubte.
— Anfansg November erwartete man zu Luxem¬
burg den Durchmarsch von 20,000 Mann der preuß»
Garde , die über Koblenz nach Haus ziehen.
— Am 3o . Okt . kam der Kronprinz von Oester¬
reich zu Lausanne an.
— Am 3o. Okt . hatten viele Bewegungen unter
den brittischen und in brittifchem Sold stehenden
Trppen in der Wagend von Paris statt , indem
um Paris her'versolche in ihren Kantonnilungen
legt wurden.
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Dienstag

den 7*«» November

Deutschland.
Oesterreich
. Wien , 3 i . Okt . Von der hiepgen Bcsstzung sino am «tt. v. M . Vormittags
•tsm halb u Udr , tt Bataillon - Infanterie , und
«m Lragonrrieglmest
zur Wachrparave auf dem
Glac «S zroischea dem Burg » und Schottenthor aus»
geruckt ; uns haden vor den anvesenoen höchsten
Herrschaften und der gesammlen Generalität
ein
auf -da » Terrain a -gemessenes Revüemanöuvre,
nach gewissen militairlsche « Voraussetzungen , Mit
vieler Pünktlichkeit ausgeführt
Ladet haben auch
die hier garnisonirenSen iiatlenischen Truppen ihre
bereit - in unserem Dienste gemachten guten Fo »tschritte bewahret.
Preußen.
Im
preußischen Staate ist vermöge
Eönigl . KabinetSordre
vom 27. Sept . d. I . zur
Belebung des KunstficißeS die Erlheilung von Pa¬
tenten zur ausfchltetzenden Benutzung neuer Er¬
findungen u f. w. nach dem Muster Großbritan¬
niens eingeführt . Die kürzeste Lauer eines Pa¬
tents ist auf fechS Monate . ( Unter einem allge¬
meinen deutschen Gesichtspunkte dürfte stch dieser
Gegenstand unseres Ku .stfieißeS , der Bundcsver»
fammlung - u gemeinsamen Befckl ssen empfehlen,
ohne welche die Wirksamkeit der Maaßregel
bei
den getheilten Gebieten immer höchst unvollstandig
bleiden wird «)
— Die Hände und Spenersche Zeitung Nr . 128
II. f. enthält über die wicdereroberten Kunstschätze
einen Aufsatz , den niemand ohne Therlnahme lesen
«ird . Sehr treffend sagt de : Verfasser , der mit
Warme auf die öffentliche Ausstellung derselben
dangt : Es ist ein trauriger Gedanke , daß die
Weite der größesten Menschen nichts chervordringen sollen als irgend einem Aufschek dann und
wann ein Tn kgelv . I Paris , Wien , Dresden,
München , Düffeldorfdorf , der Niederlande
und

r8 ^5.

Italien hat die Zusammenstellung und Ausstellung
der Kunstwerke nur in so ferne mehr oder weniger
Früchte getragen , als sie dort in größerer Menge
mehr oder weniger frei zugänglich waren . Alle
Bezahlungen
und Trinkgelder an Kunstaufseher
haven durchaus
etwas gehäßiges
und kernie¬
drigendes für den Gever und Nehmer . ES ist
als solle ma « das Wort Gottes bezahlen . Es ist
eme Sitte auS einer schlechten unwürdigen Zen,
in der die Kunst zum Meubel geworden , d^ r Gallerreinspektor zum Lakayen und der Antiquar zum
Hofnarren.
Sachsen.
Leipzig
, >. November .
Die
Anwesenheit Ihrer Majestäten des Königs und
der Königin gewahrt unsrer Stadt
das Glück,
Ihnen
die Gefühle
der tiefsten Verehrung,
der innigsten Liebe und der unerschütterlichsten
Treue , welche in den Herzen aller Sachsen und
vorzüglich der Bewohner
von Leipzig für Sie
schlagen , an den Tag zu legen.
Ihre Majestäten geruhten bei ihrer Ankunft die
Huldtgunge « der zu Ihrem Empfange veMmMelte > fämmUichen Behörden mit ausgezeichneter
Gnade aufzunehmen . Die Bürger hatten einen
Fackelzug veranstaltet , und brachten dem langer,
fehnten Landesvater und der geliebten LandeSmut1er ein feierliches und freudiges Lebehoch ! und
alS Ihre Majestäten nach 9 Uhr Abends im offnen
Wagen ausfuhren , um die in Eil veranstaltete
Erleuchtung der Stadt in Augenschein zu nehmen,
überzeugten Sie Sich aufs Neue von dem Enthu¬
siasmus der Liebe und Anhänglichkeit , welche alle
Dolksklaffen in Leipzig für Sie beleben.
Gestern Mittags machte Ihren Majestäten dsr
russisch . kaiferl . Herr General F ?ldmarschall Fürst
Barclay de Toüy , nebst der im hiesigen Haupt»
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Huartiere anwesende « karserl . russischen Generalität
die Aufwartung.
Abends beehrten Ihre Majestäten das hiesige
Theater mit Aller höchstihrer Gegenwart , wo Sie
von dem zahlreich versammelten Publikum mit
eben dem Ausdrucke der Freude und Liebe begrüßt
wurden , den Ihr Anblick bei allen treuen Sachfen erweckt. Nach dem Theater brachten die hiesi¬
in einem solennen Fackelaufzuge
gen Studierenden
die Huldigung ihres Danks und Ihrer Treue dar.
derselben , welche Ihren Maje¬
Die Deputation
stäten ein Gedicht überreichte , hatte das Glück
mit der ausgezeichnetsten Huld und Gnade aus¬
genommen zu werden . Alle Herzen stimmten mit
tiefer Rührung in das schöne Lied ein : „den
segne Gott ! " welches diese Feierlich,
König

feit beschloß.

Ihre Majestäten werden morgen wieder abrei¬
war , Ihre
fen . Der Zweck Ihrer Hierherkunft
Majestät die Kaiserin aller Reußen bei Allerhöchstihrer Durchreise durch Leipzig , welche in diesen
Tagen erwartet wurde , zu bewillommen ; der jedoch
jetzt nicht erreicht « erden zu können scheint , da die
Majestät der Kaiserin nach den
Ankunft Ihrer
heute hier eingegangenen Nachrichten , länger sich
verzögert , als es Sr . Majestät möglich ist , von

der Residenz abwesend zu seyn.

werden die von ihrer Reise nach
—höchstens
Frankreich zurückgekommenen sächsischen Prinzen,
die Universität von Leipzig beziehen , auch erwartet
man einen Prinzen von Hessendarmstadt , welcher
Die Abnahme der Studie¬
hier studieren wird .
renden feit die Universität Wittenberg mit Halle
verbunden ist , ist noch sehr unbedeutend . Vor¬
werden im¬
nehme und ausländische Studierende
mer auf Leipzig angezogen werden . Die aus dem
bisherigen Beygangfchen Museum entstandene Berfenhalle , wo man gegen eine jedesmalige kleine
Entgeltung die wichtigsten Zeitungen und Journale
lesen , auch Erfrischungen aller Art finden kann,
nimmt nun ihren Anfang . Die Börse selbst aber
hat guten Fortgang und die fremden Kaufleute,
namentlich Engländer , welche sehr zahlreich gegen¬
wärtig und , finden hier einen Vereinigungspunkt.
Der Sohn des englischen Kaufmanns , Humphry,
der feit geraumer Zeit eine große Niederlage in
Leipzig hatte , reist jetzt nach Schottland , um Vor¬
kehrungen zu treffen und die nöthigen Kessel für
die Dampjvöte zu holen , welche er auf der Elbe,
Saale und Spree zu errichten , auf »o Iabr von
Sr . Maj . dem König von Preußen das Privilegium
Die Fracht - und Passagierkosten
erhalten hat werden durch diese Anstalt sehr verringert werden.
29 . Okt . Se . königl . Maj . haben
^Dresden,
dem vor einigen Tagen hier angekommenen Her¬

zog von Otranto , als königl . französischem außer,
ordentlichen Gesandten und bevoüchschtigtem Mi,
nister an Allerhöchstdero Hofe, die erste Audienz
zu Ueberreichung des demselben mitgegedenen Be!
glanbigungsschreib . ns , erlhellt.
In dem Militair Max Joseph Orden
Baiern.
sind ausgenommen : als Großkreuz : der k. groß.
brit . F . M . Herzog von Wellington ; als Kommandeur : der k. k. österr . F . M . L. Frdr . v. Vacquant,
und der k. russ. G - L. Graf Czernitfcheff ; als Rit¬
tet: der k. russ. Gen . v. Benkendorff , und der k.
russ. Oberst Graf Nostiz , der k. großont . G-M- v.
Uptom , die k. großbut . Obersten Colin . Campbell,,
und Hervey , die k. großbrit . OberstlieutenankSLorv
Fitzroy Sommerset und Freemantle , dann der kö>
mgl . niederländische G . M . Frhr . von Capellen.
— Die bei der GenSdarmerie dermal bestehenden
KavallerieeSkadronS werden aufgelößt und die berittene Mannschaft den Infanteriekompagnien zugethetlt . Das ganze KorpS besteht aus drei Legionen , deren erste ihren Sitz in München , die zweite
in Nürnberg und die dritte in .Re ^ensburg haben,
die bisherige provisorische vierte Legion aber wieder aufgelößt werden soll.
4 . Nov . Auszug eines Schreibens
Bamberg,
(im Oberelsaß ) aq.
von der Armee . Ensheim
Oktober : „ Die 3 te Division — also auch die Bayi»
berger Cheveauxlegers bleiben in Frankreich — un.
ter de la Molle . Sie sind heute von Montargls
nach Pont a Mouffon aufgebrochen . Die 3te In¬
fanteriedivision besteht auS dem 6. , u . u. r5.I.
Reg . , dem 4 , ö. , 9. u. ».b. Bat . der mob. Legion,
dem ». u . 2. Husarenreg . , 2. u. d. Chev Reg. DaS
»4. Reg . bricht uach Mainz auf und die «brigea
Divisionen erwarten nur das Zeichen zum Aufbruch.
— V 0 m 3». Heute bricht die ganze baierische Ar¬
mee uach Deutschland auf . "
Kassel , 4. Nov . Die Kunstwerke,
Hessen.
der Stolz und die Zierde unsrer Stadt — dsS
für Kunst und jede
Zeugniß des hohen Sinnes
Menfchenveredlung , der stets unsre Fürsten beleb¬
te , die theuren Unterpfänder ihres großmüthigei»
Schutzes derselben — welche ein vandalifcher Feind
uns geraubt , sind uns wieder erstattet . Den er¬
sten November — die Vorsehung hat diesen verhangnißvollen Tag sühne « wollen — sind sie u»
unfern Mauern angekommen.
5. Nov . Gestern Abend um 8 U&*
Hanau,
sind Ihre königl . Hoheit , unsere , von uns alle»
ohne Ausnahme so tief geliebte , Kurprinzesstn m
höchstem Wohlseyn bei uns eingetroffen . Ihr sanf¬
tes liebevolles Herz mußte aus der freudigen Men¬
ge , die ihren Wagen am späten Abend .noch so
taumelnd freb und laut umschwärmt §, erkennt ha¬
ben , wie willkommen Sie uns war.

— Zn der Begleitung der Kaiserin von Rußland
von Darm¬
befand sich auch die Erbgroßherzogin
Die höchsten Reifenden hielten sich hier
stadt.
eine kurze Zeit auf . Sie waren im Gaffhause zum
fränkischen Hofe abgestiegen , nahmen da ein Früh¬
stück ein , und fetzten dann die Reise um halb zwölf
Uhr weiter fort.
Aachen,
Niederrhein.
Großherzogthum
war zu
r - Nov . Der definitive Friedenstraktat
Paris bis zum 20 . Okt . noch nicht unterzeichnet,
indessen, da die Hauptsachen in Ordnung waren,
ließ sich erwarten , daß der förmliche Abschluß in
kurzem erfolgen werde . ES scheint , als ob der
jetzt noch in Frankreich befindliche Theil der königl.
preußischen Armee so lange daselbst bleiben werde,
beendet sind
dis alle abschließende Verhandlungen
unterzeichnet seyn wird.
und der Friedenstraktat
— Wre wir auS sicherer Quelle erfahren , reiset
in den ersten Tagen dieses Monats der Herr ge¬
heime EtaatSrath Grüner von Paris nach Deutsch¬
land ab.

einem so lebhaften Feuer empfing , daß fie fich - enöthigt sahen , sich schnell wieder zu entfernen.
Der Feind wiederholte nach Verlaufe von drei
Stunden seine Versuche , wurde aber jedesmal mit
der nämlichen Tapferkeit zuruckgeschlagen , so daß
er endlich sein Vorhaben ganz aufgab , und zu den
-rößern Schiffen , die fich in der offenen See hiel¬
ten , zurückkehrte ."
— Nach einem Schweizer Blatte hat der Pabst
dem bekanntlich dermalen zu Rom anwesenden ehe¬
maligen Fürstabt von St . Gallen im dortigen Bevedikttnerkloster von St . Srsto - Laüisto ein Appar¬
tement anweisen lassen.

Frankreich.

Auf den ». Nov . sollte die Belagerung don AntibeS aufgehoben werden.
— Man hat fich mehrerer Wagen mit Geld be¬
gehör¬
mächtiget , welche gewissen sehr Strafbaren
ten , die ihr Vermögen inö Ausland , besonders
nach England schaffen wollten.
Schweiz.
. Man sagt , daß ökonomische
».
Pari - , Nov
Rücksichten den Hof bewogen harten , künftig keine
kam der Kron¬
Erst am sy . Okt . Nachmittags
Gesandten böi den Mächten zweiten Ranges zu
prinz von Oesterreich von seiner Glätscherreise wie¬
halten.
der in Genfan , von wo er am folgenden Morgen
— Nächsten Samstag oder Montag beginnt der
nach Lastfanne abreiste , und daselbst gegen Mittag
eintras . Se . kaiserl . Hoh . setzten noch am nämli »^ Prozeß des MarfchallS Ney.
chen Tage Ihre Reise weiter über Moudon fort.
— Man sagt , der Prinz Regent habe dem König
geschenkt.
ein schottisches Infanterieregiment
Italien.
von Ziethen , welcher
— Der Generatlieutenant
Die königl . spanische Familie zu Rom soll mit
die Preußen befehligt , die ln Frankreich bleiben,
dem regierenden König von Spanien ihre Familienzu Sedan haben.
wird sein Hauptquartier
Uebereinkünfte zum Schluß gebracht haben . In
soll Ferdinand VH.
Hinsicht deS Friedensfürsten
VereinigteNiederlande.
nachgegeben , milder sich gezeigt , und den Güter. Oktober find der König und die Königin
29
Am
' beschlag aufgehoben haben.
von Amsterdam wieder in dem Haag angekommen.
— Am s ». Okt kehrten derKönig und die Köni¬
— Am »7. Oktober hatten unsere Kommissare
von Stupinigi nach Turin zu¬
gin von Sardinien
Paris bereits 60 kostbare Gemälde aus der fiam»
zu
Ferdinand
Erzherzoge
die
.
24
am
rück, woselbst
Schule wieder in ihrer Gewalt.
mändifchea
'und Maximilian , Brüder der Königin , aus Frank¬
reich eintrafen.
gestandene
Großbritannien.
— Das im franz . Vardepartement
mod-nesische Bataillon sollte am 19. Okt . seinen
des
26 . Okt . Beschreibung
London,
Rückmarsch antreten , um gegen den 20. hin wie¬
auf St.
Buonaparte
Hausen - , welches
der in Modena einzutreffen.
soll.
bewohnen
Helena
haben einen neuen Lan¬
— Die Barbaresken
dungsversuch auf der Insel Elba gemacht . Der
Einer unserer ausgezeichnetsten Künstler , Herr
dortige toskanische Kommandant , Oberst CafanuoGeorg Bulloch , ist der Verfertiger , und zu Wolva , hat darüber folgenden Bericht an den Kriegs¬
»ich ist das Haus gezimmert worden . Die Vor¬
minister zu Florenz erstattet : ,,Jch habe die Ehre,
derseite des Hauses , sehr einfach und im griechi¬
Ew. Exz . zu benachrichtigen , daß in der Nacht
schen Styl , ist »2» Schuh lang , mit 14 Ausgän¬
gen , ohne den Vorhof , welcher offen ist ; die
vom 11. auf den 12. Okt . um halb »2 Uhr vier
Breite mißt *00 Schuh , mit einem Hmtergang.
barbareske Schaluppen bei Pratest zu landen ver¬
Das Haus hat 2 Stockwerke , und hat Aehnlichsuchten , daß aber eine dort gestandene Abtheilung
hon dem *. Bataillon des ». Regiment - sie mit
keir mit einem unserer schönsten Landhäuser . Rechts

\

i» 4a
in

dem untern Stockwerke find die Gemacher für

Buonaparte ; sie bestehen aus einem Speisesaal,
-einem Gesellschastssalchen , einer Bibliothek , einem
BilUardssal , einem Schlafzimmer , ToUettenkabinet und einem Badesaal . Zur Linken sind die Ge»
machet der Offiziere .in ferner Begleitung . Die
Gemächer sind einfach , doch vollständig verziert,
und mit den kostbarsten Zeugen behängen . Die
Möbel sind im antiken Styl , mit Mufchelgoldvergierungen . Zu seinem täglichen Gebrauch bestimmt
man ein kristallnes Service und ein anderes von
chinesischem Pvrzelain , beide von den schönsten ,
die sich in unfern ersten Kaufläden vorfanden . Die
-anze Ladung wird 5ooo Tonnen , oder » Million
Pfund wiegen . Man hat mehrere Handwerker be¬
auftragt sich nach St . Helena zu begeben , um die¬
ses weitläufige Gebäude aufzufchlagen . Die Biblio¬
thek ist im Hetrurifchen Styl , mit einem sehr zahl¬
reichen Farbwerk . Der zu diesem Saal bestimmte
Lisch ist besonders elegant und sehenswerth durch
seine mechanischen Vorricktungen , vermittelst wei¬
ther man alle erforderlichen Bequemlichkeiten zur
DaS
von allerlei Sachen hat Aufbewahrung
Schlafzimmer hat ein Bett mit einer Estrade , und
Vorhänge von dem prächtigsten Musselin und Sei¬
denzeug in Lrlafarbe . Die Franzen sind von GoldDre Badewanne ist von weißem Marmor.

Carnots politisches Benehmen
dem iten Juli 1. 814.

seit

(Fortsetzung . )
Es ist Thatfache , daß dieser den redlichen Car,
not persönlich haßte und als einen gefährlichen
Fernv , der seinen Absichten im Wege stehe , zu
entfernen suchte. Nach dem Sturze des Tyrannen
wurde gegen seine Freunde und Anhänger eine
streuge Untersuchung angestellt , Carnot aber damals
schon von jederGeschuldrgung freigefprochen . Ihm
hlreb auch die allgemeine Achtung und das Ver¬
trauen , die er in einem so vorzüglichen Grade verdrente . Er wurde zur Gesetzgebung ernannt , und
aus dieser in das Direktorium erhoben . Es ist
bemerkenswerth , und darf nicht ubersehen werden,
daß er den nur zu berüchtigten *8. Fruktidor mit
den Anhängern des KvnigsthumS geächtet wurde,
weil er die Rechte der Ausgewanderten , nach dem
Willen der Gesetze , gegen die Willkühr seiner Kol¬
legen in Sckutz nahm . Da Napoleon nach und
nach seine Herrschaft befestigte , und endlich mit
der lauten Erklärung auftrat , sich einen erblichen
Thron zu bauen , war Carnot der einzige in de«

Tribunat , der den Much besaß , sich den Abstchlri,
des allmätigen und damals vergötterten Mannes
zu widersetzen . Damals sagte er in einer zu frühe
vergessenen Rede Die ganze schreckliche Zukunft vor.
aus , und war ein Gegenstand deS öffentlichen Ge»
fpöttes . In fever Periode , woer alS der einzige
freie Mann in Frankreich auftrat , gegen die Tykämpfte ., sich der Willkühr
rannet RobeSpierres
des Direktoriums entgegensetzte , Napoleon so auf,
richtig als spater dem Könige , nach feiner Ueberzeu»
gung , die Wahrheit sagte , erhoben sich die öffentliehea Blätter , die lärmenden Trompeten des Tags,
die GluckSpilse und Ephemeren der G -walt gere«
ihn . Ader keiner wagte eS doch , je an feiner Ehr.
lichkeit — freilich ein mittelmäßiges Verdienst i»
unserer Zeit — zu zweifeln . Die Verschwörungsfabrikanten unter Buonaparte setzten CarnotS Na¬
men gewöhnlich auf die Liste der Verbrecher , um
einmal tos zu« er,
den unausstehlichen Sorderlmg
den ; aber immer strich ihn selbst der argwöhnische
Napoleon mit den Worten aus : Er ist zum Derrathe nicht fähig . (II est incabable de trahison.)
( Fortsetzung folgt.)

Benachrichtigungen.
Bei Buchdrucker Will zu Darmstadt ist in Kommis¬
sion , so wie in allen Buchhandlungen , zu Frankfurt iir
Buchhandlung zu haben:
der Andreäischen
Eine historisch- topograph-sche Skizze
Darmstadt.
und Epcurstonen in die Umgegend, von Phil. Aug.
6 . Auf Schreibpapier 1 fl. , auf Druckpapier
Pauli,
48 kr. geheftet.
Edict alladung.
Nachdem über den Nachlaß des verstorbenen Zinshebers löblichen AlmosenkastenS, Johann Georg Aellner,
der Konkurs , und .sofort gegenwärtige Ladung erkannt
worden ; so werden alte diejenigen , weiche ex quocunque

juris

tituio

Spruch

und Forderung

an denzellM

zu haben vermeinen , hierdurch autgefvrdert.
Freitags den 26. Jan . .1816 Vormittags >« Uhr vor
der angeordneten Kommission entweder persönlicho^er
durch legale Anwallschatt ihre Ansprüche zu^ liquidlre» ,
und ihr Vorzugsrecht auszuführen — bei Vermeidung,
daß sie ansonsten mit ihren Forderungen van der MM
ausgeschlossen werden sollen.
Frankfurt, den >. November »8, ; .
Gericht erster Jnftanj.
I . W - Metzler,
Schöst und Direetor.
Har tman u , .
erster Secretalk.

Mittwoch

den

8 ten November

Deutschlands
Oesterreich
. Wien , 3 ». Okt . Seit einigen
Tagen reffen viele reiche Partikularen , auch Civiland Milttairangestellte
jeden Rangs nach Italien
ab, um den dortigen Kesten beizuwohnen . Selbst
Viele der ersten hiesigen Kamillen haben sich ent¬
schlossen den Winter in der Nahe des Hofs zuzudringen , wodurch in Mailand allerdings viel Geld
in Umlauf kommen wird.
— Ihre M - die Kaiserin wurde auf der Straße
von Ktagenfurt nach Villach plötzich unpäßlich , so
daß Ällerhöchsldiesetve eine ganze Station
getragen
werden mußte ; doch konnte Ihre Majestät nach
riner 24ftundigen Rast die Reife fortsetzen . I . k.
H. die Erzherzogin
Marie Beatrix , Mutter der
Kaiserin , will den 4 . Nov . nach Italien
abgehen.
— Se . k. H . der Erzherzog Palatinus
hat den
geschickten reformirten Kanzelredner
Hrn . Lleynmann , welcher sich wahrend des Kongresses
des
BerfallS so vieler protestantischen
Fremden
vom
höchsten Range erfreute , zum Hofprediger Seiner
Gemahlin ernannt ; die hiesige reformirle Gemeinde
bedauert allgemein den Verlust dieses Mannes,
welcher nächstens nach seiner Bestimmung
Ofen
abgehen wird . Die junge Gemahlin deS Palatinus
gemiant übrigens alle Herzen ; sie wurde in ihrem
neuen Vareriande Ungarn überall aufS Herzlichste
empfangen . Am »n. Okt . wurde ihr eine Deputa¬
tion der zahlreichen protestantischen ungarischen Ge¬
meinden vorgestellt , welche sie sehr huldreich auf¬
nahm.
— Se . k. H . der Erzherzog Karl wird mit feiner
Gemahlin den >r Nov . hier erwartet ; die Zube¬
reitungen zu feinem Empfang sind in seinem Pal! laste bereits beendigt.

— Der erste Transport

der in Paris

wieder zu«

1815.

rückgenommenen
Gemälde
ist vor einigen Tage»
Hiera gelangt , und wtrv bereits auSgepackt , um
im Belvedere
ausgestellt zu werden .
Die Kunst,
gegenstände aller Art , welche der Erzherzogin Bea¬
trix als Erbin des HaufeS Este gehören , werden
nach Anordnung Licfer Prinzessin wieder nach Mo¬
dena geführt , und dem zetzt regierenden
Herzog
übergeben.
— Seit einigen Tagen hänfen sich die Diebstähle
aller Art in unsrer Stadt
und den Vorstädten.
Vorgestern
Abends zwischen 5 und b Uhr wurden
einem hiesigen Juwelier
auS seinem ÄuSlezkosten
Pretiosen
tm Wepthe von iS,ooo st Konventions¬
münze entwendet . Die Bemühungen
der Polizei,
den Thaler zu entdecken , blieben bis heute fruchtlos.

(Ä. Z.)

Würtemberg.
Stuttgart
, 5 . Nov .
Nach¬
dem Se . konig 'l. Majestät auf das an Allerhöchst,
dieseloe geschehene Ersuchen den Verfügungen
beigetreten
sind , welche die Allerhöchsten Höfe von
Oesterreich , Rußland , Großbritannien
und Preu¬
ßen im Einve - stundnisse mit dem könizl . französi¬
schen Hof ln Ansehung
derjenigen
Personen
ge¬
troffen haben , die als Theilnehmer
der im Marz
dieses IahrS zu Gunsten Napoleons
in Frankreich
ausgebrochenen
Revolution
anerkannt , und nach
einer Verordnung
Sr . Maj . deS Königs
von
-. Frankreich vom 24 . Juli dieses Jahrs
theils i»
Verhaft genommen und den Gerichten überantwor¬
tet werden sollten , theilS unter die Aufsicht der
Polizei gefetzt worden sind ; fo wird hierdurch Fol.
gendes verordnet:
r. Nachstehenden
französischen Generalen
und
Offizieren , welche nach der königk. französischen
Verordnung
vom 24 . Juli d. I . verhaftet
und
den betreffenden Kriegsgerichten
übergeben werden
sollten , namentlich:

1254 , Drouet
Rey, den s Brüdern l ' Allemand
Ameylh^
,
DesnouetleS
d 'Erlon , Lefevre
Duvernet,
, Gilly , Mouton
Brayer
, Debelle,
, Labvrde
, Llaufel
Grouchy
, Ber, Rovigo
, Lavakette
Cambrone
Druot,
trand ^
in die königl . wmlembergischen
ist der Eintritt
Staaten durchaus unter der Bedrohung verboten,
sogleich verhaftet und an
daß sie auf Betreten
ausgeliedas königl . französische Gouvernement
fert werden würden.
der
Fände sich, diese - Verbots ungeachtet , eine
Granzen
en
.
^ssciU
dl
oen
aas
Personen
genannten
in
eur , so soll d »esetve durch Genso 'arnreS , oder
arreWerse
sichere
sonstige
auf
Ermanglung
deren
. Mi?
tirt , nach dem nächsten Orte , wo sich köntyl
und dem letzter»
befindet , tranSportlkt
lltair
Se°
übergeben werden , zugleich aber Anzeige an
geschehen , Allerhvchstkönigl . Maj . unmittelbar
weiwelche sodann der Miltrarroetzörde wegen des
dre nöthigea Befehle erlheilen
lern Transports
werden.
der
s . Denjenigen Personen aber , welche nach
aus
Verordnung
französischen
.
tönrgl
gedachten
Polt»
Paris verwiesen und unter ore Aussicht der
nämlich:
,
find
worden
zet gesetzt
, Bafsano,
, Alix , Excetarans
Soult
, Boulay
LepeNetter
, Felix
Marbot
Fresfrnet,
,
Mehse
,
)
(de la Meurthe
^ La
, Vandamme
, Carnot
Thibaudeau
Barröre,
,
Ptrü
,
Harel
,
Marque,Lobau
( de
, Regnautd
. Pommereuil
Arnaull
Dejean,
,
Arrrghi
,
-)
Akgety
d'
Jean
St .
^, Rügt , BouvierDumolard,
Garron
( de Do uay/ ^ D nrbach , Dirot,
Merten
, Felix
St . Vincent
, Bory
Defermont
SainteS,
des
, Garnrer
Desporres
in,
, Court
, Cluys
it , Huiltn
Mellen
älteste Sohn, . Le
der
- Ianson
Tarbin
Lorgn » Deöevtlle,
vnd welchen , im Fall sie aus Frankreich verwie¬
sen , oder die Erlauoniß , Frankreich zu verlassen,
Oest¬
erhalten würden , nur in den Staaten von
aber
kemeswegS
,
Preußen
und
erreich , Rußland
in den zwischen diesen und Frankreich liegenden
deutschen Staaten , den Aiederlanven , der Schweiz
und ganz Italien , wovon sie ausgeschlossen - bleideu
der
sollen r erne Freistätte zugestanden wird , ist
gänz¬
Ausenihatt . in dem Kömgierche Würtemberg
daS
lich unrersagt , und eine Durchreise durch
Königreich , um sich in einen der drei benannten
zu begeben , wenn sie mit Paffen des
Staaten
versehen sind,
königl . französischen Gouvernements
, wo¬
Begleitung
unter
Zwar gestattet , jedoch nur
werden
Verwendet
'armerie
GenSd
»
königl
die
zu
koS.

Hiernach haben nun die königl . kandtzogtei - un|
so»,
Oberämter nicht nur selbst sich zu benehmen ,
dern auch die Unterämter , Polizei Kommissariate
und Grants
sämmlliche köntsü Postheamtungen
Zollämter zu instruiren und dre geeigneten MaaS.
bei
regeln zu ergreifen , daß diese Verordnung
geySrig vollzogen werde.
emrrt .' nden FEa
Stuttgart , den 3. Nov . 6 5.
und
des InnerKönigl . Ministerium
'CK , Polizei.

Gras v. Reischach.

Graf

v - Zeppelin.

— Der königl . niederländische Gesandte , Ad»
miral F -eihelk von Kinkel , hat ausAuftrag ststxg
WrlhelmSorde»
Souve ains den ' neugestifteren
, nach
Kronprinzen
dem
Hoheit
.
königl
.
Sr
, zMajestät
.
königl
Sr
fMgter Genehmigung
überreichen die Ehre gehabt.
3 ». Okt . So erhitzt auch noch
Dom Rhein,
in Frankreich feyn und
manche RevoluttonSmanner
ar¬
manche Kakttonerr in Geheim gegen einander
Treibe«
and
Thun
dies
scheint
so
,
beitet ! mögen
doch im Ausland mit zu viel Aengstkichkeit ange«
sehen zu werdev > und die Sorge unnütz zu feyn,
eS möchte die Ruhe von Neuem gefährdet werden.
Die Zukunft liegt zwar mit all ihren Veranderun«
kein
gen in der Hand eines höher » Wesens , vnd
der Wahr»
doch
;
Dunkel
ihr
durchdringt
Sterblicher
sich
fcheinlichkeit nach, an deren Calcül dieser allein
e
volutio.
rdessen
,
Frankreich
möchte
hatten
gefangen oder doch zersprengt
narre Häuptlinge
der Regierung , eher re»
Schritte
festem
bei
,
find
higen Zeiten entgegen gehen . Nach dem Sturms
fort,
brausen ja auch die Wogen noch eine Zeitlang
bis sich das Meer wieder zu einem Spiegel stächt,
und die einzelnen Ausbrüche von Unzufriedenheit
hie u.nd da scheinen eben keine Sturmvögel -» seyip
P r err ß e n. Se . Majestät der König hat des
betreffenden Ministerien bekannt zu machen geruht,
>aß, mit Ausnahme eines TheUs der Truppen,
selcher m Frankreich bleiben wird , die übrige
als Landwehr-, M9
nee , sowohl Linientruppen
soll- Dst
zurückkehren
Provinzen
heimischen
>en
zu zwei
jede
,
Brigaden
iniontruppen werdey in
Regimentern
zwei
und
Infanterie
llegimentern
in
Kavallerie, , vevtheilt , und erhalten Hauptörter
>en Provinzen als Standquartiers . In )bdem

ieser Hauptorte werden fammtliche Regimenter

au«
iner Brigade dislövirt ; sie detaschtren von da am
m
,
Besatzungen
zu
EskadrvnS
m,d
Zataillons
wt
ere Städte , oder zu Gränzpostirungen , und
andere
durch
Fristen
gewissen
in
?n diese dann
blyfen . Auf diese Art wird jeder Nebers»«»»»
Last , dw s st
on Truppen vorg beugt, _und
ut der Anrerhaltuns stehender Heere verbmive»

M- r , nicht nur sehr erleichtert , sondern auch durch
zweckmäßige Vertheilung
des Militairs
in allen
Provinzen des Reichs eine wohlthätige Getd -LirZu!ation befördert . Die Landwehr wird nach den
verschiedenen Regierungsdepartements
dislooirt;
die nähere Bestimmung
über ihre Verfassung und
Einrichtung blerbt Vorbehalten , um das System
der Nattonalbewaffnung
nach Zeit und Örtlichkeit
zu konsolidiren.
Großherzogthum
Niederrhein.
Wesel,
28 . Oktoder . Zufolge einer Bestimmung
des Hrn.
Kriegsministers
von Boyen Excellenz aus Paris
vom n- d- M - ist die Festung Wesel , rücksichtlich
des MilitLirkommando "s , an den kommandirenden
Genera ! der Rheürprovmzen
, Herrn Generalma¬
jor von Dobfchutz , überwiesen » Hierdurch wird
jevocb in den Civtlverhältnissen
und sonstigen VerwaltungSgegenständen
nichts verändert.
Auch ist höher » O »tS verfügt , daß die freiwilli¬

gen Iagerdetafchements, eben so wie im vorigen
Jahre , nach ihrer Zurückkunft aufgelöset werden
sollen . Die Komnnssarien zu diesem Geschäft sind
bereilS ernannt Diejenigen
Jäger , welche fort¬
dienen wollen , sollen dem Herrn General v . Dobschütz zu Aachen für das dort neu zu errichtende
rdeinifche Schützenbataillon
überwiesen werden . Da
viele junge Freiwillige der letzten Feldzüge Talent
und Neigung
zur Fortsetzung
der militairischen
Laufbahn äuffern , so wird dieses Korps starken
Zuwachs erhalten und gleichsam die Elite geübter
Büchsenfchützea bilden»
Hannover,
3o » Okt . Es sind von unsrer Re¬
gierung überhaupt 36 <> Ortschaften
in dem Lande
zu dem Zwecke angewiesen worden , daß daselbst die
Gränz - und Hauptsteuern ° Reeepturen
ihren Sitz
haben sollen . — In Betreff
der Forstkvltur
und
Benutzung im Hildesheimischen
+ ist eine behufige
Regiminal , Verordnung
erschienen . — Se . königü
Hoheit der Herzog von Cambridge
sind von der
Jagd aus Sollingen
im besten Wohlseyn hier eingetroffen , und haben nächstdem einen Theil der
benachbarten Landst »rmsmannschaft
die Aievüe pasfiren lassen»
FreiKädte.
Lübeck ,
November . In Hinficht aus mehrfache Zwecke der Sorgfalt
für das
Etaatswohl
und für die öffentliche Verwaltung
ist
hier und in dem Gebiet unserer Stadt
eine allge«eine Zählung der Einwohner
angeordnet worden.

Frankreich.
Wann , sagt die deuMe
Pariser Zeitung , ein
Meeressturm sich gelegt hat , sieht « an die Trummec der gescheiterten Schiffe ans Land schwimmen;
dies wird dann als pichen
betrachtet , daß die

Wüth der Gewässer besänftigt
ist.
Nachdem &fr
Revolution
mtt allen ihren furchtbaren Erzeugnis¬
sen , deren furchtbarstes
für Frankreich und das
übrige Europa ein nie ruhender , herrschsüchtiger
Tyrann war, gleich
einem Orkane gewüthet , sich
jetzt aber hoffentlich in Ruhe und Ordnung aufge»
lößt hat , sehen wir ebenfalls dre moralisch gescherterten Trümmer von Unglücklichen , die in den akles zerrüttenden , alles aus fernen Fugen heben¬
den Stürmen
der letzten fünfundzwanzig
Jahre
gescheitert und zu Grunde gegangen sind . Solcher
unglücklichen Opfer sind viele , und jeder neue Tag
bringt Kunde von Selvstmorden
aller Art, zu der»
ren auffallendsten
ohnstreitig derjenige gehört , de»
sich, rn den letzten Tagen , ein sehr gut gekleideter
Jüngling angelhcm , indem er von der hunMrtdreiunddrelßlg Fuß hohen Säule
der großen Armee
aus dem Benvomeplatze
auf die Erde herabgesprungen ist.
Alle Muhe , die wrr angewandt , nähere
Ausschlüsse über den jungen Mann zu erhalten , ist
vergebens
gewesen , und wir können nur den be-soudern Umstand melden,Daß . der Unglückliche von
zwei gegenwärtigen
Damen , die aber in demselben
Augenblicke anderswo
hmfahen , unbemerkt sich
rücklings über das Geländer gestürzt hat, und daß
diese Damen erst unten bei ihrem Herabsteigen von
dem unglücklichen Dorfalle unterrichtet worden sind^
In denselben Ta ^en hat sich eine junge schöne Da¬
me von dem Pont - Neuf herab in dre Seme
ge¬
stürzt , ist aber , bei der jetzigen GeichtiKkeit des
Hlusses , nicht ertrunken , sondern kurz darauf an
den Folgen des Falls gestorben . Kurz vorher hatte
sich , ebe ..falls in der Seine , ein Mann erschossen,
nachdem er vorher , als wollte er baden , sich ent¬
kleidet hatte . Am vorigen Sonnabend
endlich hak
sich Demoifelle R * * * , vierzehn Jahr alt, und aus
einer vornehmen Familie , mit einer Flinte , deren
Hahn sie mit dem Fuße avgedrückt , erschossen . Auch
von dieser unglücklichen That sind die Bewegungs^
gründe unbekannt.
P aris,
3 . Nov . Man sagt , daß der Fürst
Blücher , welcher seit einigen Tagen wieder in Pa¬
ris eingetroffen
ist , einen Sturz vom Pferd gethan>
und sich leicht verwundet
habe.
So versichert man auch , daß der General Drouek
gestern in seinem verborgenen
Aufenthalt zziPariA
gefänglich eingezogen worden.
S
ch w e d 8- nt.
Stockholm,
20 . Okt °
Gestern sind Ihrr
Majestäten , der König und die Königin , von dem»
Luftschloffe Haza in erwünschtem Wohlseyn wiedeD
in hiesiger Residenz eingelroffen.
N ordameri
k s.
Die amerikanischen Blätter bis zum sy » Gept . .
ßsd aste mir höchst traurigen
Nachrichten
Sh « k
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den Sturm ungefüllt , welcher am sZ . zu Boston,
Provlöence und auf andern Punkten gewüthet Hat.
Der Sturm erhob sich, sagt die Boston Gazette,
Morgens um 4 Uhr aus dem Osten mit heftigen
Schauern , wurde dann südlicher , und wuchs um
Mittag , wiewohl ohne Regen , zum wüthendsten
Orkan , desgleichen man hier seit Menschen Ge»
denken nicht erlebt hat . Um 2 Uhr Nachmittags
ließ er etwas nach und um 6 Uhr hatte er sich
ist un¬
gelegt . Kein einziges Haus in der Stadt
abgedcckt,
beschädigt geblieben ; viele wurden
Schornsteine , Fenster , BaÜustraden , hölzerne Ausurnhcrgeschleudaue u- s. a». tn allen Richtungen
Vert . AlS der Sturm den höchsten Punkt erreicht
hatte , vermehrte ein Feuerlarm , der von einem
gleich anfangs zusammengestürzten Hause herrührre , den «Schreck und die Verwirrung . Der schöne
Spatziergang , tbe Mail , ist kaum mehr zu kennen/
Baume von »2 Fuß im Umkreise sind mit den
Wurzeln aus der Erde gerissen — Von Prodidence schreibt man , daß dort wahrend des Sturms,
der sofort die große Brücke umgerissen habe , die
Fluth gegen 12 Fuß höher als gewöhnlich gestie¬
gen sey ; Bruchstücke von Schiffen , Hausern und
seyem durch den Strom und durch
Waarenlagern
die oaranstoßendcn Straßen getrieben ; sämmtliche
Brucken und sogar eine Kirche von Grund aus
zerstört , alle Schiffe auf den Strand gejagt oder
untergegangeu ; ernS stehe aufrecht in einer Straße
uno ein anderes in einem Garten ; viele achtbare
Bürger endlich feyen umgekommen oder verwun¬
Aus New Port , Salem , New - Bedford
det .
und New - London sind ähnliche Berichte einge¬
An diesem letzlern Orte allein schätzte
gangen .
man den Schaden auf i5o,ooo Dollars.
Mer— Am 22 . Aug - war , wie der Prttsbury
cury berichtet , eine vorläufige Konferenz der ame¬
mit den Häuptern
rikanischen Bevollmächtigten
und Kriegern mehrerer indianischen Stämme - Die
Hauptsache mußte indeß , weil noch mehrere Stäm¬
me fehlten , auögefetzt werden . Mehrere zu Mai¬
den versammelte Indianer wurden durch diese ihre
Brüder auf Begehren der Amerikaner auf den
sZ . an einem Ort in der Nähe zu einer Zusam¬
menkunft eingeladen ; allein der brittische Komman¬
dant , der mit ihnen derathschlagte , hatte , wieder
Bote berichtete , für sie geantwortet : „ sein großer
Vater jenseits des großen Wassers habe ihm be¬
fohlen , in diesem Augenblicke mit seinen rochen
Kindern Rath zu halten ; biS dies daher beendigt
sey , könne er die jetzt gegenwärtigen Häupter
nicht zu den amerikanischen Feuern ziehen lassen'.
Die jungen Leute sagte er , können hingehen,
wenn sie Luft haben , die Alten hingegen und die
Häupter ( unter denen sich auch der Prophet be¬
findet ) sollen jetzt nicht gehen , sie müssen ihre
Fußsohlen an den brittischen Boden heften ."

Die zu Spring Wells versammelten Häuptlinge
freuten sich über die Wiederherstellung des Frie¬
dens mit den vereinigten Staaten ; sie feyen nak.
kend und sehr hungrig sagten sie , und sie hofften,
ihre Väter die Bevollmächtigten , würden ihnen
alles was sie brauchten , im Ueberfluß geben , besonders Brod , Fleisch und Brantewein.
— Später » Nachrichten von Detroit schildern
den Abschluß des Friedens mit den nordwestlichen
Stämmen als sehr nahe , und erwarten davon in
mit Eng¬
mit dem Handelsverträge
Verbindung
land die segenreichsten Folgen für die Freistaaten.
vorchelchaft , sagen sie, - wird dieser
Besonders
Frieden für den westlichen Pelzhandet und für
den Umsatz dieser Wasre m Detroit feyn.
Dieselben Blätter bringen auS

-

Süd

Amerika

die freilich unverbürgte und mit keinem Datum
begleitete Nachricht von der Einnahme von xarthagena durch dre Spanier . Der meneantils «ä.
vvrtiser vom 28 . Sept . entlehnt aus dem üosto»
centinel folgenden Artikel:
von Karchagena ." Kapilain Leslie
^Einnahme
von Cuba meldet , das Karthazena sich ohne einen
Kanonenschuß den spanischen Truppen unter Ge¬
neral Morrllo ergeben habe.

Benachrichtigung.
E d i c t a l l a d u n g.
Der hiesige Bürger und Schneidermeister Johann Ja¬
cob Phengius , rst mit Hinterlassung einer letzten Wil¬
lens - Verordnung gestorben , worin er seine Ehefrau,
Anna Barbara , geborne Mengeö , zur Universalerbin
seines Nachlaßes eingesetzt hat.
Da nun von Letzterer um Immission gebet n worden,
die allenfallsigen Jnrestar - Erde » des Verstorbene» aber
mrbekannt sind ; so werden vorerst alle diejenige, welche
ex quocunque

'einen

lituto

Anspruch

Uli den fraglichen

Nachlaß zu haben vermeinen, edietaiiter hierdurch vvrgeladen , sich binnen einer peremtorischen Frist von
zw e r M 0 n a t e n

bei Unterzeichnetem Gericht , mittelst eines in legaler
Form zu bevollmächtigenden hiesigen AnwaldtS anzumel¬
den , und --yren Anspruch gehörig zu begründen , bei
Vermeidung , daß nach Ablauf des obigen Termins der
Hinterbliebenen Witrwe deö iM 'unca mit der nachgesuchten Immission ohne weiters willfahrt werde» soll.
Es wird auch hintuiiskig keine weitere Ladung , alö an
hiesiger GerichlSrhüre , und zwar nur zu Anhörung deS
rcproducta

sen werden .

hae

citatione

'

ergehenden

Bescheids

erlas¬

Franiturr den 17. Oktober ,81.3.
Gericht erster Instanz.
I . W . Metzler,
Schoss und ' Direktor.
H a r t m a n ti ,
erster Seeretair.

Donnerstag

den

9 “ » November

Deutschland.
Von *0 Bataillonen
kaiserl . österr . Truppen,
deren Durchmarsch auf den ». , 3 . und 4 - dies , zu
Lahr angekünorgt war , find am 3 . ein Bataillon
vom Regiment Wenzel Colloredo und die 2 teich.
ten deutschen Bataillone
oasetbst und in der um¬
liegenden
Gegend erngetroffen .
Die 7 übrigen,
namUch » Bataillone
vom Regiment
Wenzel Colioreoo , 3 Bataillone
Kroon und das erste und
fünfte Jagerbataiüon scheinen Gegenbefehl erhal¬
ten zu haben , und vor der Hand noch in Frank-reich zu bleiben.
— Am >. d . ist der Kosacken - Hettmann
Platow durch Aschaffenburg gereiset.

Fürst

Oesterreich
.
Wien , 2 . November . Gestern
kam hier wieder eme neue Brod - und Fleischsazzung . DaS im vorigen Monat um 3 Kreuzer her»
üdgesetzte Rindfleisch ist wieder um 2 Kreutzer ge¬
stiegen .
DaS Gewicht deg weißen Brods
bleibt
daS alte , aber das des Rog ^endrodS ist vermtnPeri . Dergleichen Steigerungen
haben hier immer
schon nach wenigen Tagen auch eia Sterzen
der
Preise aller übrigen Feilschaften und eine Vermeh¬
rung des HandlohaeS
zur Folge , waS dann so¬
gleich weiter in alle Gewerke und Manufakturen
erngreift
Man fürchtet dcch^r noch eine fernere
Dertheuerung
aller und jeder Bedürfnisse .
Da
Grod ^dre Basis von allen »st , und die so oftma
lige Veränderung
deS BredgewichteS
den Bäckern

das Ausbacken erfchwet ; so besteht
, der Vorschlag,
es beständig »n gleichem Gewichte zu backen , und
dafür dre Preise , so oft eS nöthig ist , zu veran.
dern . Aber daS wird wohl unterbleiben , weil die
Preise dann allzuoft in die Brüche gu ^ en , u - d
eine noch größere und allgem ^inete Unbequemlich¬
keit verursachten .
Der Mangel
an Kupsergetd

1815-

dauert noch immer fort ; ja er scheint jetzt noch
größer zu seyn als vor einigen Wochen . DrefeS
veranlaßt diese Gewerbsleure , Scheine auf Sum¬
men von b dis 24 Kreuzern zu schreiben oder
drucken zu lassen , und sie unter ihren Kunden
statt der Scheidemünze
in Umlauf zu setzen ; waS
aber wieder für Arme , die sogleich über ihre letz¬
ten Kreutzer verfugen wollen , diese Zettel aber bei
andern GewerbSteuten
nicht anbrmgen , viel Un¬
bequemes
hat .
Man sieht hier alle diese Uebel
als Nachwehen
eines Kriegs an , den man für
geendigt hält , und hofft daher auf große und bal¬
dige Erleichterung . Der Preis
deS GoldeS
und
Silbers
ist seit mehreren Monaten
noch am Be¬
ständigsten ; da sich unser Kurs seit dieser Zeit
immer bei 35o halt , auch heute zu 356z gezeich.
ner ward , waS die gegenwärtige Theuerungl durch,
aus nicht entschuldigen kann .
( K. v . u. f. D .)
Preußen.
Stralsund
, 3t . Oktober . Hier ist
folgende Bekanntmachung
erschienen : , ,Wenn Se.
Durchlaucht
der Generalgouverneur
und die kön.
Regierung
unterrichlet worden , daß dre ehrenvolle
Auszeichnung
des Tragens
der preuß NationalKokarde auch den Einwohnern
der hiesigen Pro¬
vinz , nachdem dieselbe mit den könrgl . preußischen
Staaten
vereiniget worden , zu Theii werden soll:
So wird hiedurch zu Jedermanns
Kenntniß ge¬
bracht , daß alle Eingeborne
und die durch Ansie¬
delung oder auf eine andere Weise sich das Recht
der Erngebornen
erworben haben , männlichen Ge.
fchlt.chts , wenn sie daS zwanzigste Jahr ihreS,Le¬
hens zurückgelegt haben , die erwähnte Kokarde in
runder . Form , von schwarzer Farbe mit einem wei¬
ßen Rande versehen , um Hute zu tragen verpflich¬
tet; diejenigen
aber , welche Feigheit
vor dem
Feinde bewiesen , sich dem schuldigen Kriegsdienste
entzogen , ober Verbrechen begangen haben, , auf
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welche peinliche Strafe folgen , zu einem solchen
Vorzüge nicht berechtiget sind. Ein jeder ', der deS
glücklichen Zeitpunkts eingedenk ist, da dieses Sinn¬
bild alS Zeichen der Liebe zum Vaterlanve unfern
nunmehrigen Landsleuten verliehen ward , wird mit
dankbarem Gefühl ein Geschenk entgegen nehmen,
daS nur die frohesten Erinnerungen bei ihm errvekken kann.
Stralsund , den 3o . Oktober »8 »5.
Kön igliche
Regierung
."
Sachsen . Leipzig , 2. Oov . Heute morgen
nach 7 Uhr sind Se . -Majestät unser allergnädigfter
König , nebst Ihrer Majestät der Kö igln , beglei¬
tet von den Segenswünschen
frommer Liebe und
kindlicher Verehrung Ihrer
treuen Unterthanen,
von hier nach der Residenz wieder abgereist.
Den 4. Nov. Die
Durchmärsche der kaiferl.
russischen Truppen durch unsere Stadt dauern un»
unterbrochen fort , und mit jedem Tage muß man
der Generation , ayS welcher diese gesunden kern-asten Krieger abstammen , mehr Bewunderung
schenken . Am 29 . deS vergangenen Monats rückte
das Fanagoritische
und Astrachanfche Grenadier»
regiment nebst der leichten Artilleriekompagnie No.
5 unter Anführung des Herrn Generals Poluzochtoff hier ein .
Nach gehabtem Ruhetage setzten
diese Kerntruppen am 3r . desselben Monats ihren
Marsch weiter fort , nachdem sie sich während ih¬
res Aufenthalts durch die beste Mannszucht auszegeichnet hatten . An ihre Stelle rückte das Bte
und bte Karabinierregiment
nebst der leichten Artilleriekompagnie No . 3 unter den Befehlen des
Herrn Generals von KrassowSky hier ein . Diese
Truppen wurden am » Nov - durch das Elisabethgradsche und Isumfche Husarenregiment
nebst der
Jvten reitenden Artilleriekompaznie
unter den Be¬
fehlen deS Herrn Brigadegenerals
von Süchteln
ersetzt. Die Schönheit und der Werth der russi¬
schen Kavallerie sind zu allgemein anerkannt , alS
das eS nöthig wäre , ihr noch neue Lobsprüche zu
machen . An Güte und Ansehen wetteiferten die
Hufarenpferde
mit denen der Artillebefpannung.
Nach gehaltenem Nachtlager gingen am rtten deS
Morgen
diese beiden Regimenter
ihrer ferner»
Bestimmung
entgegen , und ihre Stelle wurde
durch daS Irkutzkifche und Pawlogradsche Husarenregiment eingenommen . Diese seltene Kavalle¬
rie , die sich nicht nur durch ihren militärischen
Geist , sondern auch durch ein besonderes gutes
Betragen auszeichnet , stehet unter den Befehlen
Sr . Exc . deS Herrn Divisionsgenerals
v. Tscdaplitz.
Am ». Nov - ist das Hauptquartier
der kaif . ruff.
Armee von hier abgegangen . Se - Durcklaucht der
Feldmarschall Fürst Barclay de Tolly haben am 2.
d. des Morgens unsere Stadt verlassen , und Ihre

weitere Reife nach Rußland angetreten . — Heute
wird die erste Kolonne des kaiferl . ruff. 4ten Ar,
meekorps unter den Befehlen des Herrn General»
lieutenantS von Alfuwieff eintrcffen.

Schweiz.
Von den sechs eidSgenösstschen Bataillons , die
bis dahin noch auf der Granze standen , sind durch
Befehl des GeneralquartiermeisterS
und Truppen¬
kommandanten
in diesen Tagen wieder zwei nach
Haufe beordert und entlassen worden , so daß von
der Bundesarmee allein noch die vier aus den fran¬
zösischen Regimentern gebildeten Bataillons übrig
bleiben , zu deren Generalinfpektor
für ihre innern
Dienstverhältnisse der Oberst Graf von Affry durch
das Truppenkommando
ernannt ward.

Frankreich.
Paris,
4 - Nov . Diejenigen Militairposten,
welche bisher die Preußen inne hatten , sind nun»,
mehr von englischen Truppen besetzt worden ; an¬
statt preußische sieht man jetzt englische Kanonrn
aufzeführt.
— Die Gaz . de France sagt , daß die Minister
der hohen Aüiirten , welche in einigen Tagen die
Konvention mit Frankreich unterzeichnen sollen, irr
künftiger Woche von hier abreisen werden . Der
Fürst von Metternich wird allein noch hier bleiben.
Der Fürst von Hardenberg und der Baron von
Humboldt gehen von hier nach Frankfurt , um der
Eröffnung deS deutschen Bundestags beizvwohnen.
Der Hr . Graf von Gokz wird ferner in der Eigen¬
schaft als preuß . Gesandte am franz . Hofe , biS
zur Rückkehr des Baron von Humboldt , hier
bleiben.
— Das Gerücht verbreitet sich , daß . einige alS
Gensdarmen
verkleidete Individuen
den Vorsatz
gehabt härten , den Marschall Ney zu entführen,
und daß sie gefänglich einaezvgen worden wären.
Wir zweifeln an der Aechtheit dieser Nachricht.
— Se . Maj . haben dem Herzog von Wellington
zu feiner Residenz den Paüast Elisee Bourbon an¬
geboren , welches der General angenommen und
unverwelkt denselben beziehen wird.
K 0 l m a r , 28 . Hkt - Wir erfahren , daß der
Herzog von Sachfen -Koburg das Kommando über
das sächsische Armeekorps im Elsaß niederkegen
und nach Deutschland zurückkehren wird .
Sein
Nachfolger im Oberbefehl soll der Generallieute«
nant v. Lecocq seyn. Der Herzog , der fick durch
edeln Karakter , Gerechtigkeitsliebe und Leutselig¬
keit gleich auözeichaet , mindert bei uns die Kriegs¬
lasten , so sehr als eS ihm immer möglich ist. Man
versichert , ein beträchtlicher Theil des sächsischen

. Armeekorps werde unser Departement verlassen,
vnv in den nördlichen P -ovrnzen des Niederrhcins
nehmen ; doch ist deshalb
Kantonnirungsquartiere
noch nichts amtlich angeordnet . — In unferm De¬
partement vermindern sich jetzt die Durchzüge der
Nachdem ein großer
ösmrcrchischen Truppen .
Theil der unter dem Erzherzog Ferdinand gestan¬
denen Armeekorps das obere Elsaß in verschiedenen Richtungen durchkreuzt hatten , ist auf einigen
Punkten Stillstand in den Märschen eingetreten.
Doch sind zuletzt noch mehrere Regimenter , die
von Drsoül und Altkirch herkamen , bei Sponeck
über den Rhein gezogen . Diejenigen Truppen von
der österreichisch italienischen Armee , die bestimmt
sind, sich m die deutschen Provinzen der österrei¬
chischen Monarchie zu begeben , treffen nun nach
u;>D nach über Altkirch ein , berühre », aber nur die
Bezirke von Befort und Altkirch , und gehen bei
Basel über den Rhein zurück. — Zu Markirch sind
aber ; etzt die Durchmärsche sehr stark und das Bogesendepartement leidet dadurch ausserordentlich,
sv daß kaum noch Lebensmittel und Fourage aufzutrelden sind , besonders da die zahlreiche österr.
Kavallerie in den letzten Tagen diese Straße emgeschlagen hat . Denn das Armeekorps , das zu¬
letzt von St . Diez über Markirch ins Elsaß mar¬
schirt und zum Theil noch jetzt über die Gebirge
zieht , ist dasjenige des Fürsten Moritz von Lich¬
tenstein , welches während der Anwesenheit des
Kaisers v.on Oesterreich in Paris stets in der Nähe
dieser Stadt oder in derselben einquartirt war , und
größtentheils aus Kavallerie besteht . Von demselden sind die schönen Kürasfierregimerrter ^ das
Uhlanenregiment Prinz Kobu . g ( bisher Meerveldt>
und mehrere Abtheilungen Husaren und Dragoner
bereits bei Markirch in der Ebene angelangt . Das
Grenadierko . ps wird ^ hnen folgen . Auch die Trup¬
pen von der Division des Gen . Vacquant , die
wieder ins Elsaß zurück¬
auS dem Donnersderg
kam, schließen sich jetzt an daS Armeekorps des
Fürsten Lichtenstein an . Alle bisher auS den Vo¬
desselben haben die
gesen angelangten Regimenter
in den Niederrhein führende Bergstraße eingefchla>
geh, und pafsiren bei Fortlouis den Rhein . Doch
Hechtes , daß auch einige Regimenter von den
letzten Kolonnen über Sponeck in das Breisgau
nach Oberfchwaben aufbrechen
und unmittelbar
Verden.
— Das Hessen - darmstädlifche Truppenkorps,
unter Kommando des Prinzen Emil von Hessen,
Sohn des Großherzogs , kommt nicht tn unsre Ge-enden ; nach Berichten aus Epinal marschirt es
nach Raon l'Etappe über die Gebirge des Don.
non nach Schirmeck , Molsheim , Weiffenburg,
Germersheim , und kehrt über Mannheim nach
Darmstsot zurück. In den letzten Tagen dieses
Monats trifft es zu Raon - l'Etappe ein . — Im

find jetzt wieder starke Durch¬
Vogefendcpartement
märsche des königl . wmtembergischen Armeekorps,
unter dem interimistischen Oberbefehl des Gene¬
von Franquemont , angesast . Die¬
rallieutenants
ses gegen .3 o,ooo Mann starke Korps marschirt in
sechs Kolonnen . Die Division des Prinzen Adam
von Würlemberg bildet den Dortrab . ' Bei jeder
Kolonne , die sich Tag fürJ £ ag folgen und alle drei
Tage Rasttag haben , befindet sich eine Abtheikung
Kavallerie . DaS Armeekorps ist nach St . Diez,
Markirch , Kestenhok », Odernai , Mölsheim , OberSchäfolöheim , Gamöheim und Fortlouis instradirt , wo es über den Rhein zurückkehrt . Am 5.
Nov . trifft die erste Kolonne zu St . Drez , am 7.
Bis zum , 9. Nov . wird der
zu Markirch ein
beendigt seyn . Für den
Marsch über Fortlouis
Durchmarsch der königl . balerischen Armee find bis
noch keine Befehle
jetzt im Bosesendepartement
angekommen.
Niederlande.

Bereinigte

3o . Okt . Gestern Morgen ist
Amsterdam,
unsere nach Ostindien bestimmte Eskadre , rinter
BvyskeS , aus
Kommando des Kontreadmirals
dem Tkpel unter Segel gegangen . Sie besteht be¬
kanntlich aus 4 Linienschiffen , einer Fregatte , ei¬
ner Korvette und einer Brigg . Die Schiffe Bra¬
stießen beim
bant und Maria van Reigersbergen
Abfegeln ans der» Grund, , würden aber wieder flott
gemacht.
D

a

n

e

mark.

Se . Excell . , der
3 *. Okt .
Kopenhagen,
Oberhosmarfchall Hauch , Etatsrath und Postdirek¬
tor Monrad , so wre der OberkriegSkommissair
Schönberg , haben eine Einladung zu einem FrauenDerein öffentlich bekannt gemacht , dessen Endzweck
es ist , wohlthätige Einrichtungen und Anstalten
zu unterstützen und zn befördern. Man hat zum
der Gesellschaft den Geburtstag uns¬
Stiftungstag
rer allverehrten Königin gewählt . In der Einla¬
dung heißt es unter andern : „ Wohl zählt Däne¬
und
manche Versammlungen
marks Hauptstadt
Vereine von Privatmännern , um durch Beitrage rc.
den Fortgang guter und nützlicher Einrichtungen
zu befördern ; aber eine Gesellschaft des andern
Geschlechts , einen Frauenverein , dessen Endzweck
eben so ausgedehnt und wohlthätig für das allge¬
meine Beste ist , wie der im Jahre »8 », in der
Kaiferstadt Wien gestiftete , hat das Vaterland ,
noch nicht . Se . Majestät , unser König , hat sich
in Wien genau mit dem Nutzen einer solchen Ge¬
sellschaft bekannt gemacht , auch wurden Ihm die
Statuten derselben überreicht . Allerhöchstdiefelben
haben einen Plan , auch hier einen ähnlichen Ver¬
ein zu sttften , sanctionirt , und indem Sie erlau-
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Un, daß diese Gesellschaft an

dem hohen GeburtSläge unserer geliebten Landesmutrer , Der Königin
Marie Sophie
Friederike , den ?8 . Okt . d. I . ge¬
stiftet werden , haben Se - Mas . zugleich der Ge¬
sellschaft Seinen allergnädlgsten Schutz versprochen.
Ihre Majestät , die Königin , Hat dem Verein da.
Durch einen auSsezeichneten
Beweis
Ihrer
huld¬
reichen Gnade gegeben , indem Sie LÜrrgnädigst
Die Allerhöchste BeschüHerin di.efeS FrsuenveremS
Hu feyn versprochen hat Im Allgemeinen
wird
Dieser Verein folgende
Punkte berücksichtigen : ».
Jede Einrichtung in der Hauptstadt zu unterstützen
And auszudehnen , deren Endzweck es ist , den
-weiblichen Haussteiß
zu befördern .
»- Das
so
wohlthätige
Institut
für Blinde zu erweitern , wel¬
ches jetzt sehr wenige Eleven aufnehmen kann . 3.
DaS Taubstumme « - Institut zu unterstützen , wel¬
ches auch der Hülfe sehr bedürftig ist. 4 - DaS
Stift
für Gebührende zu unterstützen , indem man
dazu beiträgt , daß die hükflosen neugedornen Kin¬
der gute Pflegemütter
bekommen
und indem man
nachher darüber wacht , daß sie ordentlich verpflegt
und gehörig gebildet werden , um nützliche Mit¬
glieder deS Staats
zu werden . 5, Auf eine zweck,
mäßige Art fleißige und taugliche Handwerker zu un¬
terstützen , welche durch zufälliges
Unglück außer
-Stand gefetzt sind ^ ihr Handwerk werter zu trerden.
Die Gesellschaft wird auS kontribulrendenj
und
thatig
wirkenden Mitgliedern
aus allen Ständen
bestehen ; fämmtliche Mitglieder wählen »s Besteurennnen
-und diese wieder aus ihrer Mitte
eine
Oberbesteurerin .
Kopenhagen
wlrd mit fernen
Vorstädten
in 12 Distrikte
gethettt und jede von
den 12 Besteurerinnen
bekömmt einen Don diesen
Distrikten .
Jede derselben sucht eine bedeutende
Anzahl von Frauenzimmern
in ihrem Distnkre zu
wirkenden Mitgliedern
des Vereins zu versammeln^
ihnen werden kleinere Bezirke angewlesen , in wel¬
chem sie gleichfalls für Die AuSdreltung
dertSefellschaft bemüht sind .
Ihre Majestät ^ dre Königin^
-alö Allerhöchste Beschützerin
deS FrauenvrretnS,
Haf -allergnaDizstzubefehlen
geruht : „ daßdieOoerHesteurerin deö Vereins
mrt zwei Besteure , rnnen
zähMch einmal Ihrer Majestät
eine vollständige
Berechnung
vorlegen sollen , über das , waS dre
-Gefellschr ^ t im verlaufenen Jahre gewirkt , so wi«
eine Berechnung
über die Einnahmen
und Aus¬
gaben und em Verzeichniß fammtircher Mitglieder.
Alle nöthigen Beiträge werden durchaus freiwillig
Zusammen gebracht.
—Den
24 - d. M . ckam eine französische Fregatte
und eine Kutter6rigg aus der Nordsee
auf hiesi¬
ger Rhede an , beide ^ wie chs , heißt ., mit russtschev
MekonvaleSceuten.
— Nach der schwedischen HandbruckÄ Tidningar
hat Stockholm jetzt die erste Brücke von gegossenem
Eisen bekommen . Sie ist über den Sund
geschla¬

gen , welche nach Maniffa - Holm führt , und ?»
der Gießerei zu Kongshokm verfertigt . Die Brücke
ist 5 ^ Ellen breit , und besteht aus 3 parabolifcbe«
Bogen . Die ganze Brücke wiegt *4 Schiffpfund.
Hat ioo Rthlr . Bco . gekostet und kann ein GerM
von so Schiffpfund
tragen .
^
— Arber die Beilegung
der Streitigkeiten mir
Tripolis
werden hier noch die officiellen Berichte
erwartet.

R u ß ( a n d.
Die
Einige
halten.

Garderegimenter
derselben haben

treffen wieder hier ft«.
bereits
ihren Einzug ge.

— Die zum Anfertigen
eines neuen Zolltarifs
ernannte Committee
fetzt ihre Arbeiten anhaltend
fort , und man vermurhet . Daß der » rue Tarif
noch vor dem Anfänge des nächsten IahrS erschei¬
nen werde.
— In einem Allerhöchsten UkaS Gr . kaiferl . Maj,
datirt am 3v . August im Lager bei VerruS , ist be¬
fohlen : daß den im Verlaufe
des vorigen Kriegs
verwundeten
OfficierS , wenn sie im Civitstande
angestellt werden , außer dem Gehalte ihrer Grelle,
auch die ertheilte Pension verbleiben soll.
— Die Witterung
ist hier wieder sehr gelinde
geworden.

Benachrichtigung.
In dev Fr . Walrhr ' schen Verlagsbuchhandlung in
DinkeiSbühl ( vorher Schrümgsfurst ) ist so eben er»
schienen:
Der europäische Kunstbäcker oder praktisches Handbuch für Condrtvren , Lebküchler und Köchinnen,
auch jeder Hausmutter empfehlungswerth.
Dieses Kunstbackbuch enthält auf 24 Bogen 969 Re»
crpte aller Arten von Kunstbackwerk, und da die Her¬
ausgabe dieses nützlichen Buches sich verzögert hat,fs
wist der Verleger es biS zu Ende dieses Jahres nech
für S u b s r r p t l 0 n Sp r e i S v 0 n fl. 1. 48 kr. erlassen ; man wenvet sich dieferwegen entweder an ihn
selbst, oder hier «n Frankfurt an Hrn . Buchhändler
P . H Gurlha .i.man — In eben derselben Handlung
ist erschienen:
Ich und meine Frau vor den Thoren , oder Spa¬
ziergänge in die alte und in die neue Zeit.
Gang 3 b kr.
Untersuchungen über den moralischen und politische»
Zustand des Merkchen der alten und neuen Zelt, kön¬
nen in gegenwärtigen liebewarmen Umgebungen vo«
Recht und Freiheit , ihren Zweck nicht verfehlen.

Freitag

den

roten November

Deutschland.
Saarbrücken
, b. Nov . ( OffizielleNach¬
richten
an den Herrn
Stavtkommandanlen von Saarbrücken
-)
Ew . Hochwohlgevoren beehre ich mich , vorläufig zu benachrichtigen,
daß nach der bereits abgeschlossenen Ueverelnkunft
der hohen verbündeten Machte sowohl unter sich,
als mit der königl . franz . Regierung die Stadt
Saarbrücken , und überhaupt der ganze , nach In¬
halt de- Pariser Friedens vom 3o. Mai *8 »4,
her Frankreich verbliebene Theil des Saaroeparteme>»S mlt Preußen vereinigt , und künftig zum
Großherzogthum Nrederrhem gehören wird.
Die preuß . Lruppen , die sich vereitS in Marsch
gesetzt haben , werden in einigen Tagen militäut*
fcfeiii Besitz nahmen.
>Lw. Hocywoytge ^oren ersuche ich ganz ergebenst,
Jh . e Vvrsvige da »ur gefälligst eintreten zu lassen,
daß blö vahin den Einwohnern der Stadt Saar¬
brücken, und dem Kanton Saarbrücken und St.
Zicharin der Schutz oe? ueroündeten Mächte gegen
jux.'« etwa besorgltchen r)tacylyeil gewahrt , und
alles von ihnen adgewendet w . rde , was ihnen
aus irgend eine Art den interimsirfchen Zustand er¬
schweren dürfte . Ich vertraue hierin um so mehr
au; den Eifer und die redlichen Bemühungen Ew.
Hochlbohigedoren , als Ihnen Die freundschaftlichen
Verhältnisse zwischen beiden Staaten bekannt sind,
airo veS russischen Kaisers Mas . die Dienste ^ d»e
Lw. Hochwohlgeboren in dieser Angelegenheit der
Pr>.UK. Regreruug leisten , gewiß eben so wohlwol¬
lend , alS deS Königs Maj . erkennen werden.
Paris den a. Nvo . >8 t 5
Der geheime Staatsrath,
Stazmann.
In Auftrag des Herrn Fürsten von
Hardenberg
Durchl.
Sachsen.
Koburg , 4. November . Vorgestern
langre unser durchlauchtigster Herzog unvermuthet
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hier an . — Mit heute ist der Durchmarsch derussischen Korps unter dem Kommando des Gene¬
rals Doctorow zu Ende . Es sind gerade drei Wo¬
chen , daß die ersten Durchzüge mit sehr schöner
rettender Artillerie begonnen , dann folgten 4 Re¬
gimenter Kürassiere , 4 Regimenter Uhlanen , 4
Regimenter Husaren , und hierauf eine zahlreiche
Infanterie , Artillerie zu Fuß und zu Pferd , und
ein bedeutendes Fuhrwesen . Alle diese Truppen
zogen vor Ihrer kaiserl . Hoh . der Großfürsttn Kon»
stantm, in Parade vorbei , bis dieselbe vor einigen
Tagen nach der Schweiz abrerste . — Die wegen
der Durchmärsche verschobene Feier der Leipziger
Schlacht r;r auf den 9. dieses nebst der Ktrchwethe
anderaumt worden.
P re u tze n. Berlin , s . Nov . Montag den 3o.
Oktober in der Mittagsstunde
beehrten Se . russ.
kaiserl . Majestät den Ooermarschaü Staatsminister
Grafen v. D. Goltz Exzellenz mit Allerhöchstihrem
Besuche.
Am 3 «. gegen Mittag fuhren fämmtliche kaiserl.
und königl . Herrschaften nach der ohnweit Pots¬
dam gelegenen Pfauen -Insel , speisten daselbst und
kehrten Abends nach Berlin zurück, wo , mit Ausnähme Ihrer Majestäten des Kaisers und des Kö¬
nigs , Ihro kaiserl . Hoheit die Groß ürstin Maria,
des ErbgroßhcrzogS
von Weimar königl Hoheit,
die Großfürsten Nikolaus und Mrchart karserl . Ho¬
heiten , imgtercheu die Prinzessin Wilhelm königl.
Hoheit und der königl . Hof die auf Allerhöchsten
Befehl im Opernhaufe
statt findende Vorstellung
der schönen Oper Lortez mit SpontiniS gewaltig
erschütternder Musik mit Ihrer Allerhöchsten Ge¬
genwart beehrten.
Gestern Vormittag um ti Uhr holten Se . Maj.
der König Se . Moj . den Karfer in einem sechs¬
spännigen offenen Wagen ab und begaben sich mit
Ihrem hohen Gaste nach Der ausserhalb dem Ora-

nienbürger Thor gelegenen Etfengiefferki
, wahrend
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der Besichtigung derselben wurden die Namenszüge
Ihrer Majestäten gegossen und Alle.rhöchstdenenseft
den überleicht . MtttagS war im Pfeiler Saale des
königl . SchlvffeS großes Diner bei Sr . Maj . dem
Röntge . Am Abend beehrten die kaiserlichen Herr¬
schaften , so wie der - esammte Hof einen Ball , den
Se . Exzellenz der ObermarschaL Staatsminister
Graf v. v. Goltz , zur Feier der Anwesenheit Sr.
karsert . Majestät gaben , und wobei Ihr Palais auf
das glänzendste erleuchtet war.
— Se . Durchlaucht der Großherzog von Weimar
find nach Potsdam abgegangen.
Vom 4ren . Am s . November in den Vormit¬
tagsstunden besichttgten Se . Maj . der Kaiser , in
Begleitung des Köni - S Majestät , zuerst auf dem
das anatomische , imgleichen
UnlversttätSgedaude
das zoologische Museum , und nahmen hierauf die
königl . Porzellainfadrick in hohen Augenschein . Am
Mittag war der < r. Majestät dem Könige in Chartotlendurg großes Dlner ; AdendS beehrte der kö¬
nigliche Hof , von den kaiserl . Herrschaften aber nur
dre beiden Großfürsten kaiserl . Hoheiten , das Schau¬
spiel mit Aüerhvchftthrer Gegenwart.
— Gestern Bvrnunag besichtigten Ihre Majestä¬
ten der Kaiser und der König , und Ihre kaiserl.
und königl . Hoyett .n die .Großfürsten und Prinzen,
die Kunsttammer aus dem hiesigen Schlosse ; zu
Mittag speisten die kaiserl . Herrschaften in Ihren
Kammern ; am Abend war bei Sc . königl . Hoheit
dem Prinzen Wilhelm von Preußen ( Bruder Sr.
Majestät ) Ball und Souper.
sb . Okt . Unter dem silbernen KirMünster,
chengeräthe , welches die Franzosen im Jahr »8ok>
wegführten , befindet sich auch der sogenannte Pau¬
lus - Napf , eine Art von silbernem Becher , mit
ulten Münzen eingelegt , und mit sauber eingestochener Charte des Münsterlandes verziert , welcher
in frühern Zeiten bei den Mahlen der KalasdsBrüde -fchaft gebraucht , und der Sage nach mit
gutem Wein gefüllt in einem Zuge von jedem Gaste
geleert wurde . Dieses seltene Stück wurde schon
früher von dem hiesigen Herrn Kanonikus MelcherS
im Museum zu Paris bei dessen damaliger Anwesen¬
entdeckt,und ist jetzt mit
heit beim Netionalkonzilium
glücklichem Erfolg reklamirt worden , worüber nach¬
stehendes offizielle Schreiben deS mit der Zurück¬
forderung der Kunstschutze beauftragten königlichv Alpreußischen KommiffariuS , Staatsminisier
Direktor hielensteil , "Ex ; . , an den Herrn Stadt
felbst die erfreuliche Gewißheit gewährt:
Paris , vom 20. Sept . i8 »5.
, , Ew . Hochwohlgebohren an den StaatLrath
Ribdenrrop gerichtetes Schreiben wegen des von
Silbergeraths
den Franzoftn hinweggenommenen
habe ich jetzt erhalten , und die nöthigen Nachfu
chungen « egen der darin verzeichneten Gegenstände
a »stellen lassen. Der in der Nachwerfung hezcich
b ?U PauluS . Becher (jedoch ohne dessen Futteral ) ,

ist zurückgegeben , dagegen find die andern silberne»
Dermuthlick
Geräthe nicht aufzvfinden gewesen
sind solche ihres bedeutenden Gewichts wegen eingeschmolzen , und ich werde daher die ferneren Be.muhungen nur darauf beschränken können , de»
Werth zur Liquidation zu stellen. — ES soll mir
zum besonvern Vergnügen gereichen , auf diese«
Wege für die Stadt wirksam seyn zu können.
Alten stein . "
(Unterz )
Sehr zu bedauern ist eS übrigens , daß die Hab,,
sucht der Einfchmelzung so manches seltene Kunst,
werk vernichtet hat ; eS befand sich nämlich auch
unter Men Sachen ein massive - silbernes Schiff
über 100 Pfund schwer , welches von unferm Heft
denmüthigen Bischof Bernhard von Galen , in ei,
ner der Kapellen deS DomS ausgestellt war , zum
Andenken einer seltenen kriegerischen That der
Münsterfchev Truppen , wovon damals zweiKom,
pagnien in dem Kriege mit Holland , am Ausfluß
der Ems unweit Leer in Ostsriesland , eine große
Fregatte von 3o Kanonen enterten und eroberte«.
Der Verlust ist sehr beträchtlich , indem «lS im
Jahr »Soft fämmkliche Kostbarkeiten von hier uach
Magdeburg geflüchtet waren , sie dort den Fraozo»
fen in dke Hände fielen , nämlich vom Domkapitel
»24^ Pfund und auS der Gym asiumSkirche5ij
Pfund Silber . Im Ganzen haben daher die F an¬
zofen allein dieser Stadt an »000 Pf . Kirchensilber
für den Werth von 40,000 Thakern geraubt.
, b. Nov . Heute
Stuttgart
Würtemberg.
alS am Gebu . tsfest Sr . königl . Majestät wurde in
der hiesigen Residenz , fo wie in dem ganzen Kö¬
nigreich feierlicher Gottesdienst , nach dem vorzefchriebenen Text , wie gewohiUlch gehalten.
Allerhöchstdiefelben , welche alle Gratulationen,
Feierlichkeiten und öffentliche Freudenbezeugungen
sich verbeten hatten , brachten den Tag mit der
königlichen Familie in der Stille zu.
F r e i st a d t e. Frankfurt , 9 . Nov . Gestern sind
Se - königl . Hoh . der Kronprinz von Würtemberg
nebst Dero hohem Gefolge hier einzetroffen
Ferner find hier angekommen : Se . Exzell. der
Freiherr von
Geheimerrath und Kammerpräsident
Karlshaufen , kurhefstfcher Gesandter am Bundes¬
tag dahier.

Frankreich.
5. Nov . Man versichert allgemein,
Paris,
daß nächsten Montag oder Dienstag der Friede be¬
stimmt unterzeichnet seyn werde.
— Morgen wird der Kommandant en Chef der
auf dem Platze Vendome über die
Nationalgarde
zwei ersten Legionen Heerschau halten ; jeden Sonn¬
tag soll dam t fortgefahren werden.
— Mehrere Journale b haupteten unrichtig,daß
den «6. d. die Angelegenheiten des Hrn . Lavakette
am ^ ffissenhofe vorgenommen worden ; dies Le»
schieht bestimmt erst den »0. d.

1465
zu Mailand
— Der Gouverneur Graf Saurau
macht in den dortigen Zeitungen vom ». d. bekannt,
daß vom »4 . Okt . an 8 Monate lang alle in den
Freihafen von Venedig eingeführt und von dort in
das lombardisch - venetianische Königreich weiter
keine Zölle
versandt werdende Getieeidegattungen
und Abgaben irgend einer Art zu entrichten haben
werden.
— Bei St . Remo im Genuesischen haben sich
seit einiger Zeit die Wölfe dergestalt vermehrt , daß
die ganze Gegend bewaffnet und in Bewegung ist,
um auf diese reisenden Thiere Jagd zu machen,
die noch am 22. Okt . ganz nahe bei genannter
Stadt zwei Weiber , wovon eine schwanger war,
elendiglich zerfleischt haben.
— Der Kommandant von Orbitello hat unterm
zu Florenz
»7 . Okt . an das KrtegSdepartement
von
folgendes einberichtet : „ Der Kommandant
Porto Ercote hat mlr die Anzeige gemacht , daß
fett gestern verschiedene Krkegsfahrzeuge in den dor¬
tigen Gewässern erschienen feyen , die man für
Heute Morgen um 7 Uhr'
hielt .
Barvaresken
näherten sich zwei Schaluppen , von einer zu obi¬
gen verdächtigen Fahrzeugen gehörigen Korvette
ausgeschickt , auf Kanonenschußweite den Wacht»
thürmen von Cian « und Canneüe , und suchten
sich eines Schiffes zu bemächtigen , das unter dem
Schutze Vieser Posten vor Anker lag . Ein lebhaft
zwang den
teö Artillerie - und Kleingewehrfeuer
Feind , der viele Hartnäckigkeit dewieß , si v wie¬
der zu entfernen . Auf die diesfallstge Nachricht
eine Abtheilung
sandte genannter Kommandant
mit einem Osfizier nach Eanneüe;
Ltnientruppen
w e t z.
Sch
ich ließ gleichfalls 20 Mann marschieren ; eine
Am 3 r. Okt . Abends verkündigte der Kanonen¬
Adtheüünz wurde von dem Major Berlins
dritte
donner die Ankunft Sr . kaiserk. Hoheit HeS Kron¬
; alle diese Truppen sollten sich auf dem
abgesandt
prinzen von Oesterreich in Be ?n . Das dortige
Punkt von Lännelle konzentriren , wo
bedichten
Mititair paradirte bei der Ankunft deS Kronprin¬
Schiff sich immer befindet , so daß
erwähnte
das
wo
,
abstieg
zen, der im Gasthofe zum Falken
in künftiger Nacht
Barvaresken
die
wahrscheinlzcv
Lh enwache ausgestellt war . Am r . d . besuchten
werden ."
hersuchen
Anguss
neuen
einen
Stadt,
der
Se . kaiserl . Hoh . die Merkwürdigkeiten
— Die Zeitungen von Neapel sind nun mit sehr
in Begleitung des von der Regierung adgeordneBerichten über Murats letzte Thaten
umständlichen
Ball,
Ein
.
Mülinen
von
ten Herrn Schultheißen
angefüüt, . woraus dem , was hier¬
Schicksale
uns
auf den Abend
der zu Ehren des Kronprinzen
worden , noch folgendes
mitgetheilt
bereits
über
demselben
von
wurde
,
sollte
veranstaltet werden
von Neapel verlor
Polizei
Die
:
wird
deigefügl
abgelchnt . Am s . verfügten sich Se . kaiserl . Hoh.
Aufenthalts m
feines
ährend
«
Murat
.
Gen
den
be¬
zu
Etablissement
dortige
das
um
nach Hofwyl ,
Augen ., und
den
auö
nie
Marseille
und
Toulon
sichtigen. Abends , nach erfolgter Rückkehr in
, bevor er
daß
so
,
Korsika
in
auch
ihn
beobachtete
k.
k.
des
Begleitung
in
,
Sie
Bern , geruhten
, und der
vcrrarhen
Plan
sein
,
landete
Pizzo
in
und
,
vsterreich. Ministers , Baron von Schraut
größte Theil der Küsten von OvservattonSiruppen
von Mülinen , der dortigen
des Schultheißen
besetz- wa . Im Gefechte , daß Mm »t mir fernen
berz«
Musi liebhaderzeseüfchaft im Sommerleiste
Bewaff etr'n ei e Zettlang murhrg gegen die an
29
Hoh.
kaifi
.
Se
fitzten
Uhr
8
um
.
3
Am
wohnen.
bestand , fiel aus fei;
weit uvetlegenen,Feinde
Zahl
Ihre Reise weiter fort.
uem G s^lgc - der Haup Mann Pe -rnce ; der Gen.
Italien.
Fra . c Schmi mit sieben andern wurde verwundet.
Nach einer Kundmachung der Munizipalität von
Murat warentfichen , wurde aber , als er sich eben
Venedig vom 27. Okt wollten II . MM . der Kai.
einsLrffen wollte , tingeholt , und verhaftet.
wieder
Okt.
».
3
am
ftl und die Kai .-. rin von Oesterreich
Nach eben jenem Mtlilairgesetz . uche , welches Muin dieser Stadt e»nLreffea.

— Gestern Abend zwischen Y und halb »« Uhr
in demjenigen Theile
hat man zwei Individuen
der Säle , welcher sich über dem Gefängniß des
Sie waren
Marfchalls Ney befindet , entdeckt .
an einer
nahe
hinterließen
und
gekleidet
schlecht
Thüre , welche sie aufsprengen wollten , ein Hebelfta und ein Pack Stricke , welches vermuthen läßt,
daß sie irgend einen Gefangenen auS der Lonciergerir zu befreien gesonnen waren . Diese Entdekfung geschah durch die Tochter deS Obergefangen«ärterS.
— Dem Vernehmen nach werden alle alliirten
Truppen , mit Ausnahme derjenigen , welche ver¬
möge deS FriedeuSschluß in Frankreich bleiben sol¬
len, bis zum »5. d. Frankreich raumen.
. — Noch nie war die Wuth zum Selbstmord so
allgemein, sagt die Gaz . de France , als in diesem
Augenblicke. Vorgestern hat sich ein General eine
Kugel durch den Kopf gejagt ; noch weiß man nicht,
was für eine Veranlassung ihn dazu bewegt haben
ürag; an dem nämlichen Tage entleibte sich die
Krau eines hiesigen Handwerkers.
Man sieht also , daß der Ueberdruß des Lebens
sich beinahe in alle Klaffen der Gesellschaft verbrei¬
tet hat.
— Der General Blücher hat ohngeachtet feiner
Wuade , Parts verlassen.
— Die deutsche Pariser Zeitung erklärt es für
ungegründet , was einige deutsche Zeitungen von
einer Rede des Prof . Jahn bei Abnahme der vier
venetianifchen Pferde von dem Triumphbogen auf
dem Carrouffelpkatze gesagt haben.

*
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*at als Ko mg , m Neapel ein ge führt hatte , und
welches noch in Kraft besteht , wurde er vom
Kriegsgericht zum Tode verurtheilt . — Eine Mai¬
länder Zeitung lenkt den Blick deS Betrachters
von Murats
Grabstätte auf die Ermordung des
Herzogs von Enghien hin , und macht auf den
Gang der göttlichen Nemesis aufmerksam.

L.arnots

politisches
Benehmen
dem Lten Juli 1814-

seit

(Fortsetzung . )
Larnvt glaubt den Grund der ihn betreffenden
Zönigl . Verfügung vom 24ten Juli in der Denk¬
schrift an den König , die ohne sein Wissen und
gegen fernen Wissen ins Publikum kam , suchen zu
müssen. Er machte in derselben die Regierung
auf die Verletzung der Konstitution und die Maaßregeln und Aeußerungen der damaligen Minister
und Vertrauten des HofeS aufmerksam , die , wie
er mit Recht glaubte und voraussagte , eine höchst
gefährliche Reaktton zur Folge haben mußten . Diese
Reaktion , vor der er gewarnt hatte , erfolgte bei
der Rückkehr Napoleons , und man beschuldigte
itzt Larnot , er habc dtejelbe durch ferne Denkschrift
bewirken helfen . In der Darstellung seines polrttfchen Benehmens beweiset er indessen auf die
überzeugendste Ärt , daß er weder von der Rück¬
kehr Napoleons , noch von den Maaßregeln , d»e
sie hervettuhrten und begünstigten , das Geringste
wußte . Ist ein Fehler begangen , dann findet ihn,
der ihn beging , »a allem , nur nicht in feiner eignen Unfähigkeit oder Schlechtigkeit . So wurde
laug und viel über die Ui fachen der französischen
Revolution gestritten . Der SlaalswirthschaftSgelehrte wollte sie in der Erschöpfung der königliche«
Kaffe , der Obskurant in der Philosophie und fal¬
schen Aufklärung des »Neu Jahrhundert - , der
Priester ln dem Verfalle der Religion , der Soldat
in Der Schwache und Unentschlossenheit deS Kö¬
nigs , Ser Moralist endlich in der Sittenlostgkeit
deS Volkes und des HvseS finden ; nur in den
Bedürfnisse « der Fortschritte deS Zeitgeistes und
dem Miporauche der Gewalt suchte und fand sie
kein Gewalthaber , und während dem man so die
Beweggründe Der frauzostschen Staatsumwälzung
untersuchte , wurde fleißig daran gearbeitet , auö
einer partiellen eine allgemeine zu machen . Auch
die itzt noch vor Den Gefahren warnen , mit denen
uns eine stürmische Zukunft droht , wenn die Ge¬
genwart sich nicht gegen fie zu verwahren weiß,
sind denen , die thr Glück in Ser Verwirrung und
dem Aufstande des Volkes suchen , feige Herrenknechte , der Gewalt selbst aber , die nicht irren
Und nichts fürchten will , unruhige Jakobiner;
und so werden mit einem übermüthige » Starrfinne

Ereignisse herbergeführl , die jene und diese Mt
wollten und nicht mehr zu beherrschen wissen.
Klagte Larnot , vor der Eniwelchuug Buona,
partes von der Insel Elba , über gefährliche M,e.
brauche , Dann scheint er es doch mit einigem Recht
gblhan zu haben ; denn selbst Lain « , der doch ein
unverdächtiger Freund der Bourbonen ist , sagt ln
der Addresse vom »o. März : „ Welches auch die
begangenen Fehler ( der Regierung ) feyn mögen,
fo ist doch itzt der Augenblick nicht , sie zu unter,
suchen . Wir müssen uns alle gegen den gemeinschaftltchen Feind vereinigen " Sogar in der kö¬
niglichen Proklamation
vom 28 . Juni , heißt es:
„ Meine Regierung mußte Fehler begehen ; vielleicht
hat sie deren begangen . ES gibt Zeirem , wo die
reinsten Absichten nicht hinreichen , uns zu leiten,
ja wo sie sogar manchmal irre fuhren ; die Erfah¬
rung altern konnte warnen ; sie wird nicht verlo.
ren feyn ."
Ich weiß nicht , ob , nach diesem Geständnisse,
CarnotS Denkschrift noch einer Rechtfertigung dedarf . Wer aber zu keiner Parrhei gehört , vas
Gute nur will und sucht um des Guten willen, der
wird schwerlich seinen Zweck erreichen , und wäre
er der kräftigste Mensch . Kompagnresünden wer¬
den Tugenden , während dem der Ei zelne in sei.
ner unabhängigen Größe der Gegenstand des Pas.
feS und aller neidischen Leidenschaften ist. Der
gewöhnliche Mensch ist zum eignen Urtheil zu träge
oder zu unwissend , und er glaubt gern daS Ge¬
glaubte ^ und sagt daS Gesagte nach Darum muß
jeder , der sich geltend machen will , einer Gesell¬
schaft angeyaren , dre in seiner Sache die eigne
veriheidlgt , ferne Vorzüge lobpreisend in ein glän,
zendeS rrchl stellt , feine Verdienste und Tugenden
der Welt so lange rühmt , 'dis sie dieselben gläubig
anerkennt . Auf diesem Wege sind die unbedeutend,
sten Menschen wichtig uno die Kraftlosesten machtig
gewordea . Der Name und E -nfluß ei es Mannes
hangt oft von den Klatschereien einer Gesellschaft
«rannttcher u. weiblicher Basen ab , die «hre Plaude.
reien zumLvangeilum VerSradt erheben , das endlich
der Glaube von Provinzen u. Reichen wird - Selbst
die Wettgefchtchle ist von dieser Baserei nicht siet,
und nur zu oft har dre Nachwelt das partheiische
Unheil der teidenschafklichen Gegenwart nachgesprochen und bestätigt . Durch diese Art vo -- NrponsruaS ist mancher in das Buch der Heiligen und in
das Verzelchniß großer Männer gekommen , wie
in den Mittelzstten
Lildnng , Gerechtigkeit und
wahre Größe bei den schreibenden Mönchen «in
V ^rdLMmungSurlhcil
begründeten .
Larnot ge¬
hörte »te einer Partei an , war so wenig am glän¬
zenden glatten Dose , als in stürmischen Volksver¬
sammlungen zu sehen , und stund mir fernem Ver¬
dienste und fernen Tugenden allein ; kein Wunder,
daß er daö Schicksal deS gereisten Pez in der Fa»
Hel hatte .
( Forts , felgt)

Samstag

den

u >-» November

s chw e 1 1Ein unterm »3 . Okt . von dem Staatsrath
in
Lausanne an alle in dem eidsgenössischen Dienste
gestandenen Koniingentstruppen
deS Kantons
Waadt erlassenes Proklama drückt sich u . a. also
auS : Ihr alle , « ackere Milizen , Ofsiciere , Unterofficiere und Soldaten , habt euch um das Vater
land wohl verdient gemacht . In einem Zeitpunkt,
wo daS Schicksal dieses Vaterlandes
gkößteutheUs
davon abhing , wie ihr euch sowohl außer feinen
Grenzen als innerhalb derselben zeigen würdet,
habt ihr , durch euern Eifer , durch euer » guten
Willen , durch eure Pünktlichkeit im Dienst , Durch
euer geduldiges Ertragen vielfacher Entbehrungen,
Durch eure gute Mannszucht und euer « Gehorsam,
und hinwieder auch durch euer gefälliges Betragen
gegen die Einwohner , — theils die überaus gute
Meinung , welche alle diejenigen , die unser Mili
tär näher zu kennen im Fall waren , von ihm heg¬
ten , bestätigt , thetls jene verstummen gemacht,
welche Fehler » erspähten , die ihr hattet begehen
können. Gleich entschlossen , wie ihr Waadtländer
bleiven wolltet , habt ihr euch jetzt als Schweizer
gezeigt. „ Ich werde mich, " schreibt uns einer
der Divisionskommandanten
, unter dem ihr ge¬
standen feyd , „ stets glücklich schätzen , dem Vater¬
land mit so guten Truppen und ihm so treu zugethanen Bundesgenossen gedient zu haben ." Blei¬
bet , brave Militairs , diesen Gesinnungen treu,
die euch so viel Ehre macken . Der Staatsrath
erkennt eine nicht geringe EntschaSniß der Sorgen
und Mühen , welche ihm die Ereignisse und Zeitumstanve verursacht haben , in dem Vergnügen,
daS ihm zu Theil ward , als er euch an euerm Ort
so kräftig zur Abwendung der Uebel Mitwirken
sah , die daraus für die Schweiz überhaupt und
für diesen Kanton insbesondere entstehen konnten.

i8r ; .

I
t a l i e n.
Ein Schreiben aus Alghieri ( in Sardinien ) iß
franz . Blättern meldet : ,, Seit einigen Tagen wa¬
ren zwei Barbarestenschiffe im Angesichte unserer
Küsten , und ließen einen Uederfall besorgen . Sie
länderen 7 Meilen von unserer Stadt , und setzte^
5o Mann anS 8a d , oie in mehrere kleine Dörfer
einvrangen , wo sie Weiber und Kinder Wegnahmen,
rvätzreno die Männer »n den Gebirgen Holz holten.
Sogleich verbreitete sich Lärm in der Um - egend,
und man ließ aus unferm Hafen zwei Kanonier¬
böte gegen sie auSiaufen . Wahrscheinlich werden
sie ihren Raub an der Küste aussetzen , wenn sie
dre Hoffnu g verlieren , ein gutes Löfegeld zu er¬
halten .
Man muß aber befürchten , es dürfte
mehrere ihrer Schlachropfer Ehre und Leben kosten.
Sie nahmen drei Priester mit , die sie abscheulich
verstümmelten . Werden sich dann die Seemächte
nicht dato damit beschäftigen , diesem Unfug ein
Ende zu machen ?
— Man fährt , heißt es in einem Schreiben aus
Rom vom 2s. Okt . in der Alls- Zeit . , in den Staa¬
ten Sr . Heil , thätig fort , durch bewegliche Kolon¬
nen , so wie durch dre Ebirren , die Straßenräuber
zu verfolgen , welche die Wege überschwemmten,
und noch vor einißen Monaten
sich in ' großem
Banden zeigten . Mehr als *8» sind theils gelob¬
tet , theils zur gefänglichen Haft gebracht worden,
oder Haben sich, wie das pädstl . Dekret ihnen er¬
laubte , freiwillig gestellt , Buße gethan , und Bes¬
serung angelvdt .
Auffallend für solche , die an
strengere Gesetzgebung gewöhnt sind, bleibt es , Daß
eine solche Amnestie sich nicht dlos auf Erlassung
der Todesstrafe oder der Galeere beschränkt , son¬
dern die Verbrecher , denen sie zu Theil wird , selbst
wenn wiederholter Mord oder Blutschuld auf ihnen
ruhen , wie völlig reingervaschen in die bÄrgerliche
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Gesellschaft ein treten . Es ist wohl zu wünschen,
daß die römische Gesetzgebung , wenn auch weichli¬
che und unrichtig angewandte religiöse Grundsätze
sie zur Gelindigkeit stimmen , dafür sorgen möge,
daß diese begnadigten Räuber von der bürgerlichen
Gesellschaft geschieden bleiben . Eben so laßt sich
erwarten , daß der Pabst , der schon so manche
Polizei - und ordnungswidrige
Jurisdiktionen
abgefchafft , auch die Privilegien einiger Bruderschaf¬
ten und Korporationen , wie z. B > von 8 . Gio¬
vanni

äscolisw

, unterdrücken

werde , die das Recht

haben , jährlich einen Verbrecher vom Tode , und
einen andern von der Galeere zu befreien rc.
Frankreich.
Hessen , Preußen und Baiern ziehen durch daS
Obermarnedepartement
der Heimath zu. — Am b.
April wurde die Insel Bourbon von den Britten
den ssranz. Behörden wieder übergeben.
— Briefe aus Rom , Madrid , Neapel und
Catane in Sizilien , woselbst gegenwärtig der Rath
des JohanniterordenS
seinen Sitz hat , versichern,
daß der Padst und die Könige von Spanien und
beider Sizilien besä lösten hatten , die noch nicht
veräufferten Güter dieses Ordens , demselben wie¬
der zurück zu geben.
— In der Straßburger
Zeitung vom 7 . d . liest
man r Der Präfekt SeS Niederrheins , der bei sei¬
ner lebhaften Sorgfalt für seine Verwalteten alles
zu erlangen gesucht hat , was ihr Schicksal in ei¬
nem Augenblicke verbessern kann , wo sie durch die
zahlreichen Opfer , welche die Umstände fordern,
so sehr erschöpft sind , hat , dem Vernehmen nach¬
bewirkt , daß die Regie das Drittel des Tabacks,
ohne ihn auszusuchen , weder manokirt , noch klasfisizirt , um den Mittelpreis
von 46 Fr . die »00
Kilogrammen nehmen muß , und daß die übrigen
zwei Drittel , so wie derjenige Taback , der nicht
Kaufmannsgut
ist, ausgeführt werden dürfen ; man
versichert , die Magazine würden unverzüglich ge¬
ostet werden , und der Beschluß des Präfekten sey
unter der Press«.
Paris
, 29» Lkt . Wenn wir mit klaren , vor«rtheilsfreien Blicken den Zustand Frankreichs be¬
trachten , so können wir uns nicht bergen , daß
neue , ungeheure Verhängnisse darin vorbereitet
liegen , und schon jetzt ihre nahe Entwickelung durch
laufend drohende Zeichen verkündigen , Es giebt
zwar Leute , die sich gegen diese Zeichen taub und
blind stellen , allein die Sacken kommen endlich
doch aus einen Punkt , wo alles Wegläugnen nick ts
hilft , und unenkstichbare Wahrheit sich den Ver¬
blendeten aufdringt . Dte Ursache der neuen Be¬
wegungon , die wir vorausfehen , liegt offen genug
da , sobald man nur die Wektbegeben Heiken im
Ganzen überschaut , und sich nicht einseitig in die
Nächsten Ereignisse verliert , und deren oft sehr zu¬

fällige Gestatt für alleirr wichtig hält . Die ftamzösiscke Rcvo utisn ging Bus doppelter Quelle her,
vor , aus der rathlofen Noch einer Verschwenders
fchen , in sich selbst zerfallenden , durch aufgehaufte
Sunden
unheilbar gewordenen Regierung , und
aus der krasckgen Füße von Gesinnung und Ta¬
lenten eines hülfreichen , freisinnigen , edeln Ge¬
schlechts
Diese letztere Quelle wurde durch die
folgenden Ereignisse rmmer mehr getrübt , und zu¬
letzt eben so verderblich , wie jene erstere . Der bes¬
sere Therl des französischen Volks wurde entweder
von frühem Tode hingerafft , oder durch das schlei,
chende Gift innerer Verderbniß verändert , und
schrecklich würde die Vergleichung ausfasien , die
man in dieser Rücksicht zwischen dem jetzigen Frank¬
reich und dem Frankreich vom Jahre 1784 anstelle»»
wollte . Aber eines ist dennoch dem ganzen Volke
von jener bessern Zeit geblieben , nemlich die Erin¬
nerung derselben , und das unsezwingliche Streben
den Preis so vieler Anstrengungen , so viekjährigee
Unglücksfälle , die Freiheit , deren erste Versuche
so glänzend mißlangen , in fpätern nun wirklich
davon zu tragen und zu behaupten . Die eiserne
Herrschaft Buonaparte 's hat dieses Streben in zehn
strengen Jahren mit allem Sieg und Gold, , die er
zum Erzwecken aller Selbstsucht über das französi¬
sche Volk ausgoß , nicht unterdrücken können, sein
Sturz öffnete dem Freiheitsfinne
sogleich wieder
neue Bahn . Die französische Revolution hat Grund¬
sätze aufgestellt , Borurtheile
zerstört , Mißbräuche
abgefchafft , Vevdefferungen eingeführt , Verhältnisse
gestiftet , und dem ganzen Leben eine veränderte
Gestalt gegeben , die in tausend Rücksichten unwidersprechlich besser , vortheilhafter und schöner, iw
jedem Fall aber frischer und kräftiger ist als die
vorige Gestalt , in welcher Lebendiges mit Abster¬
bendem und schon längst Abgestorbenem trostlos zv»
sammenhielt . Diese wirklichen Vortheile läßt sich
das französische Volk nie mehr rauben , sie zu vertheidigen bedarf es gar nichkeinmal unzervöhnkichev
Triebfedern , die gemeinste Triebfeder des Eigen¬
nutzes reicht hier auS ; denn für das , wasunmit-telbarer Vortheil ist , hat jeder Mensch ein vnbe»
stechliches Gefühl . Trotz allen zahllosen Uebeln,
welche Frankreich als nicht nothwendige Folgen:
der Revolution betroffen haben , befindet sich den»
noch der ganze Bauernstand , diese ungeheure Mehr¬
heit der Bevölkerung , in einem ohne Vergleich
glücklichem , wohlhabendern und gebildetemZustan¬
de , als vor der Revolution 5 auch der Bürger in
den Städten ( die Seehäfen ausgenommen ) hat im
Allgemeinen gewonnen , und beide nicht durch die
auswärtigen Siege und Räubereiett , dir mehr die
Regierung und einzelne Große bereicherten , son¬
dern durch im Innern bei aller neuen Bedrückung
doch immer erhaltenen Segnungen
der Freiheitseinricktungen . Soll dagegen in Betracht kommen,
daß eine Anzahl üppiger Höflinge , schwelgerischer

L2D7
vielleicht mit
Würdenträger
Akamken r leerer
Schmerz auf die Zeiten zurückblickt , wo sie in der
noch unmündigen Kraft eines bei seiner Derzweif.
lung geduldigen Volks wühlen konnten ? Sollen
Millionen Menschen aufgeben , was ihnen gebührt
und recht ist , damit einige Tausende erlangen,
was ihnen niemals gebühren und recht feyn kann?
tzs ist unmöglich dies zurückzunehmen , ausser durch
V- hre Übermacht und Gewalt ; und wenn selbst
dieS gelänge , so könnte doch nimmermehr auch
dieselbe Meinung dazu wieder hervorgebracht wer¬
den. Eben so ist eS mit den Denkweisen eines
Volks ; vielleicht wäre es oft wirklich besser , an
gewisse Vorurtheile zu glauben , sich große Reichth merein ' ubitden s was hilft nun aber alles , wenn
man nicht mehr daran glaubt , wenn man eingesehenhat , daß Rechenpfennige nicht Goldstücke sind?
So geht es den Franzosen , sie haben yun ein¬
mal den Glauben nicht mehr , daß die BourbonS
in höherm Grade legitim feyen , als in welchem die
Zustimmung des Volks sie dazu macht . Wird den
Franzosen auch eine andre Ansicht aufgedrungen -,
und müssen sie eine dieser Ansicht entsprechende
Sprache führen , so ist der Gewinn nur scheinbar,
unO Heuchelei an der Stelle , wo nur Ueberzeuguyg
dienen könnte - Nur eine wahrhaft freie Verfas¬
sung, eine gesetzmäßig kräftige und aufrichtige Re¬
gierung kann Frankreich aus der bis - jetzt noch un¬
absehbaren Reihe heftiger Erschütterungen retten,
nur die Bestätigung der Revolution , in allen ih¬
ren guten Trieben und Früchten , das Fürstenhaus
der BourbonS dauernd auf dem französischen Thro»
(A . Z)
»e befestigen.
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Madrid , 28 . Okt . Der König hat verordnet,
daß alle Offiziere , die zur Armee gehören welche
in Amerika ist, unverzüglich zu ihren Regimentern
ssch begeben sollen.
— Die Offiziere der Freikorps oder Guerillas,
find den übrigen Offiziers der Landmacht gleich
gestellt worden.
— Es bestätigt sich, daß der Kriegsminister
Ballasteros sich auf seine GüOr zurückzieht . Er
wird durch den General Lieut . Marquis v. EampoSugrado ersetzt.

G r 0 ß b x i t a n n t c n.
1 . Nov . Eine neue Proklamation
kondon,
m der samstägigen Hofzeitung beruft ^ Va.s Pa lamentaufden »7. Januar nächsthin zusammen . Der
Grund , der die Minister bewogen hat fcen Ver¬
sammlungstag vorzurncken , bestehet darin , daß sie
eingesehen haben , daß sie die Grenzen überschrit¬
ten hätten , welche die Gesetze den Parkamentsgliedern zugestehen , und nach welchen kein solches Glied
80 Taee vor und nach der Sitzung Schulden halber
verhaftet werden kann. Rach der ersten Zufam-

menberufung aus den s . Februar kamen 90 Tage
heraus.
— Ein ireländifches Blatt widerspricht der Nach¬
richt , daß der Pabst sein Veto der Regierung über¬
lassen habe , und die Emanzipation der Katholiken
dadurch herbeigeführt werden könnte.
— Gestern brach Feuer in der Münze aus , unH
man schlägt den dadurch veursachten Schaden auf
dro bis 80,000 Pf . Stert , an.
— Ein Jimmergeselle entdeckte neulich einen
verborgenen Schatz von »5oo Guineen . Er be¬
hauptet , daß der Play , wo der Schatz lag , im
Traume ihm vorgekommen sey , weigert sich aber
nähere Auskunft zu geben.
— Der Kurier sagt , er habe das Glück von de-r
bevorstehenden Ankunft Canova 's nach England
versichern zu können , daß diese nur aus Neugier¬
de , keineswegs aber in der Absicht geschehe , um
das zu Ehren des Heeres zu errichtende Monu¬
ment zu verfertigen.
für den König
— Man hat den Paradewagen
von Hayti vollendet , der , so wie die übrigen für
feine Minister und Dienerschaft , sehr prächtig ist.
T
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« 5 . Sept . Die Deputier
Konstantinopel,
ten auS Serbien , welche in dieser Hauptstadt eingetroffen waren , sind bereits wieder an die Be¬
fehlshaber der türkischen Kriegsmacht in jener Pro¬
Wenn man aus der
vinz zurückgeschickt worden .
guten Aufnahme , welche diesen Abgeordneten hier
zu Theik geworden ist , auf die Gesinnungen der
Pforte schließen darf , fo läßt sich hoffen , daß zu¬
gleich an obgedachte Befehlshaber solche Weisun¬
gen ergangen ftyn werden , wodurch das Mißtrauen
der Servier auf immer beseitiget , und durch die
Befriedigung ihrer billigen Wünsche der Grund zu
einer dauerhaften Aussöhnung,
Wiederherstellung
und Ruhe in jener Provinz gelegt werden könnte.
Der Großadmiral Chosrew Mehmed Pascha be¬
findet fich nunmehr mit der Flotte auf der Rhede
von Smyrna vor Anker , wo derselbe gegen 20
Tage verweilen , und dann wieder nach der Haupt¬
stadt zurückkehrea soll. Inzwischen hat derselbe für
gut befunden , das Admiralfchiff früher nach hie¬
sigem Hafen zurückzuschicken , wo es bereits vor¬
gestern eingelaufen ist. Am Bord eines mit ge*
gebliebenen
dachtem Pascha noch vor Smyrna
SchiffeS soll sich ein berüchtigter Seeräuber , Na¬
mens Spiro Cartomato , als Gefangener befinden»
welcher vermuthlich den verdienten Lohn feiner
Unterthanen bei seinem Eintreffen allhier empfan¬
übrigens
So große Anstrengungen
gen wird .
dieses
Chosrew Mehmed Pascha zu Ausrottung
aufgeboten hatte , fo soll doch,,
Seeräubergefindels
wie es heißt , der Archrpelagus und die Gegendvon Morea und Mama noch keineswegs ganz Sa*
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voa gereinigt , noch für die Handelsschr 'fffahrt alle
Gefaxt in diesen Gewässern verschwunden feyn.
— Dre Pforte fahrt fort , die festen Schlösser
deö Bosphorus , und die beiden der Mündung
des Kanals gegenüber liegenden Batterien
von
Terapra än besseren Stand Herzusteüen . Letztere
sind nicht l.ur um vieles vergrößert , sondern auch
mit Mauern und Bollwerken von Stein befestiget,
und nevenbei m»t einer Kaserne versehen worden.
Die in oer Mitte des Kanals gelegenen Schlösser
von Rumeticn und Anatolien werden gleichfalls
nach ihre » alten Anlage und Erforderniß auSge-essert and erneuert— DaS ( in No . süb d. Bl . bereits erwähnte)
Gerücht , von einer unter den albanesischen Trup¬
pen zu Eairo auSgebrochenen Empörung und allgemetnen Plünderung dieser Stadt erhalt stcd fort¬
während , obgleich von Seite der türkischen Regie¬
rung bisher über diese Vorfälle nichts bekannt ge¬
macht worden tst.
— Die vor einigen Monaten verbreitete Nach¬
richt von einem Streifzuge , welche » die Wehadi,
len von zwei Seiten zugleich gegen Syrien un.
ternommen , und von Einer empfindlichen Niederlaae , welche sie dem Kiaya des Statthalters
von
DamascuS beigcbracht haben sollten . .hat sich nicht
bestätigt . Die Wehabitcn , weit entfernt , Stieifzüge dieser Art auszuführen , chalten sich dielmehr,
den neuesten Nachrichten aus Aleppo vom . . Sept.
Hvfolge , in der legend hon Dharieün
der großen
Wüste unweit Mekka zusammen , und werden von
Den Truppen deS Mehemed Aly Pascha genau
beobachtet . -Obige Nachricht war durch die ^ treffzüge einiger andern arabischen Völkerstämme an der
sy ischen Gränze veranlaßt , welche jedoch als bloße
Privatzwistigfeiten
untcr den Arabern und keines¬
wegs als ein Angriff gegen die osmanifche Regie¬
rung zu betrachten sind.
— Die bei Gelegenheit des BairamS in Besezgunz -der Statthalterschaften
in den Provnzen vorgefaüenen Veränderungen sind unbedeutend . Der
Wüy von Algier , Aly Pascha , und der Dey von
Tr 'MtiS , Iuffuf Pascha, , sind bestätigt ; die Stelle

eines Dsy von Tunis erscheint noch immer unbe¬

setzt. >D .ee Statthalter
von Belgrad , Solima»
Pascha , ist gleichfalls bestätigt.
— Am st . d . M . hatte der nach Ableben feines
Vaters
zu dessen Nachfolger ernannte Freiherr
Casimir von Hübsch die Ehre , dem Großherrn sein
Beglaubigungsschreiben , als chönigl. dänischer Ge¬
schäftsträger zu überreichen.
— Das Pestübei hat in den 'letzten -vierzehn Tagen eher ab - als zugenommen . LeDoch bichnden
sich in den griechischen Pestspitalem an den sieben
Thürmen sowohl als ausserhalb Pera mehrere mit
dieser leidigen Seuche behaftete Kranke . Der eng¬
lische Arzt Maclean war ( wie. wir
angez °igt
haben ) »wenige Tage varauf , nachdem er feine

Heilungsverfuche in dem großen Pesifvitake »W.
stellt hatte , selbst von der Seuche ergriffen nmaen , obwohl er früherdin behauptet hatte , dch es
mit der ansteckenden Kraft deS PestübelS nicht so
gefährlich sey
Er befindet sich zwar wieder auf
dem Wege Der Besserung , soll aber , wie man der» \
sichert , durch dieses erste Probestück , alle Lust zu J
weiterer Fortsetzung seiner beabsichtigten Versuche l
aanrlich verloren haben . Vergnüglicher lauten die \
Lrachrichten aus Alexandria , Cypern , Smhrn» l
und Salonichr , wo die Pest gänzlich aufgehört
haben soll ; nur in den Umgebungen vonSalonichi
waren noch einige Spuren dieses UebelS vokhachen.

B e n a chr i chr i g u n g en.
E d ict a l lad ung.
Nachdem über den Nachlaß deS verstorbenen ZinGbers löblichen Almosenkastens , Johann Georg Keüner,
'der Konkurs , und sofort gegenwärtige Haduna erkainr
worden ; so werden alle diejenigen , welche er q„ oeua•que juris iitalo Spruch und Forderung an denselbni
-zu haben vermeinen , hierdurch aufgefordert . .
Freitags den -26. Jan . >6 ' 6 -Vormittags io Uhr vor
.der angeordnerep Kommission entweder persönlich odn
.durch legale Anwaltschaft ihre Ansprüche zu liquidsten,
und ihr ^VorzugSrecht auszuführen — bei Vermeidung,
daß sie ansonsten mit ihren Forderungen von der MG
,-ausgeschlossen werden sollen.
Frankfurt , den >. November r8itz.
-Gericht erst r Instanz.
I . W - Metzlev,

^Schöff .und Directvr.

Harrmann,
-erster Mecretair-

E d i c' ta Hab u n g.
Der hiesige Bürger und Schneidermeister Johann Ja¬
cob Phenglus , ist mit Hinterlassung einer letzten Wil¬
le s - Verordnung
gestorben , worin er seine Ehefrau,
Anna Barbara , geborne Menges , zur Universaierhi»
feines Nachlaßes eingesetzt hat.
Da nun von Letzterer um Immission gebeten worden,
die allentallsigen Intestat - Erden des Verstorbenen aber
unbekannt sind ; so werden vorerst alle diejenige, welche
-ex quocun <jae titulo -einen Anspruch an den fraglichen
Nachlaß zu haben vermeinen , eäictalitei - hierdurch vorgeladen , sich binnen einer peremtorischen Frist von
zwei
Monaten.
bei Unterzeichnetem Gericht , mittelst eines in legaler
Form zu bevollmächtigenden hiesigen. Anwaldrö anzumelden , und ihren Anspruch gehörig zu begründen , bei
Vermeidung , daß nach Ablauf des obigen Termins der
Hinterbliebenen Wittwe des De-ümcti mit t >cr nachge¬
suchten Immission ohne weiters willfahrt werden soll.
Es wird auch hinkünftig keine weitere Ladung , als an
hiesiger Genchrsthüre , und zwar nur zu Anhörung des
Feproilmua
hac citatione
ergehenden Bescheids erlas¬
sen werden.
Frankfurt den 17. Oktober 1815.
Gericht erster Instanz.
I . W . M e tz l e r,
Schöff und Direcror.
H a r t in a n n,

erster Secrctaii^

Sonntag
Deutschland.

den

i2 >' n November

Das seit einiger Zeit verhallte Gerücht der Bit»
Dung eines neuen Erb - Großherzogthums aus den
Donneröberg,
Distrikten des vorigen Departements
und zu Gunsten eines Prinzen deS österreichischen
Kaiserhauses erhebt sich von Neuem und m,t be¬
( N , K)
deutendem Zuwachse .
. Innsbruck , 4. Nov . Se . Mas.
Oesterreich
der Kaiser und König geruhten nach Ihrer am «q,
v. M. in Bripen erfolgten Ankunft alle öffentlichen
Anstalten in Augenschein zu nehmen , und die herz¬
Huldigung,
lichen Beweise der ehrfurchtsvollsten
von der'
welche Allerhöchstdenselben ununterbrochen
brrfammelten Volksmenge dargebrach ! wurden , mit
aufzunehmen . Abends
gnädigstem Wohlgefallen
war die Slaot geschmackvoll erleuchtet . Den 27.
MorgenS 7 Uhr machen Se . Maj . von ^Bripen auf,
und langten Vormittags halb n Uhr in Botzen an.
Am Eingänge dm Stadt , und zwar an dem zu
diesem festlichen Empfange von grünem Laubwerke
errichteten , auf acht Säulen ruhende » , mit den
edelsten Fruchterzeugnrffen ' des südlichen Landestheiles geschmückten Tempel , würden Allerhöchstdieselben von dem Magistrate und einigen DepuMit einer diesem seter¬
tirten des Gemeinderathes
lichen Augenblicke angemessenen Rede bewiükommt,
Glockengeläuts,
und setzten unter fortwährendem
dem Donner deS , auf den umliegenden Gebirgen
ausgestellten Geschützes , dem lauten Jubel der aus
den entferntesten Thaiern kn Masse zugeströmten
Landieure , so wie der Stadroewohner , durch die
Reihen des en Parade aiüfgestellten k. k. Milttairs,
der Bürgergarde und Landesschutzen Ihren Weg
bis z . dem für Allerhöchstdteselöen bereiteten 4!bsteigquartierc fort , aürvo sich' samrr.rlicye Civil versammelt hatten , um
und MUttairaulorttäten
Se . Mas . ihre tiefste Ehrfurcht zu dezcugen . Höchstdiesrlbtn erschienen nach wenigen Augenblicken auf
dem Balkon , geruhten die gesammte unter Waffen
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stehende zahlreiche Mannschaft vor sich desiliren zu
lassen , und bei dieser Gelegenheit die unzweideu¬
tigsten Beweise Ihres Wohlgrfaüens zu erkennen
zu geben , wonach Se . Mas . unter Begleitung der
betreffenden Vorsteher , umrungen von einer freu¬
detrunkenen Volksmenge , den Schießstaad , dann
sämmUtche öffentliche Gebäude und Anstalten beau¬
genscheinigten . Mittlerweile , und zwar um halb 3 Uhr Nach¬
mittags , waren auch Ihre Majestät dre Kaiserin
mit Ihrem Gefolge in Botzen angelangt , und wur¬
de auf eben dieselbe feierliche , rührende Art und
Weise , unter herzlichem "Iubelrufe bis zur Woh¬
nung Sr . Majestät des Kaisers begleitet , worauf
beide kaiserliche Majestäten sich auf dem Balkon zu
zeigen,und die ununterbrochenen FreudenSäußerun«
gen deS Volkes , mit gewohnter Huld aufzuneh.
men geruhten . — Die Beleuchtung der Stadt an
diesem Abende zeichnete sich durch Geschmack und
Fülle aus . — UebrigenS gerckhten Se . Majestät,
ausschlußlich nur mit dem Wohle Ihrer Unterthanen beschäftigt , gleichfalls in Boyen durch mehrere
Audienz zu ertheileü , und durch die
Stunden
vielfachen Beweise Höchstdero angestammter Huld
und Herablassung auch in dieser Hinsicht daS An¬
denken dieses TageS unvergeßlich zu machen.

Am Morgen des 28. verließen Se . Majestät,

von den heißesten Segenswünschen begleitet , diese
Stadt , und trafen gegen Mittag in Trient ein,
wohin auch einige Stunden später Ihre Majestät
die Kaiserin folgten . Zur feierlichen Begleitung
beider Majestäten war eine Ehrengarde zu Pferde
errichtet , und Allerhöchstdenselben entgegengefandt
worden - Die öffentlichen Autoritären erwarteten
Ihre Majestäten ehrfurchtsvollst am Eingänge der
«ladt , von wo auS der Zug , unter Paradirung des
k. k. MilltarrS und der Burgergarde , bis zu dem
für Alttrhöchikdiefelben bereiteten Avsteigquartiere,

unter allgemein freudigem Vivatrvfe , fortgesetzt
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ward . Tuch allda geübten Ihre Majestäten sich
von dem Balkon dem zuströmenden Volke zu zei¬
gen , und dessen HuldigungS
und Freudensbezeu¬
gungen gnsdlgst zu würdigen . Ge . Majestät der
Kaiser nahmen die öffentlichen Gebäude in Augen¬
schein , gestatteten sohin gleichfalls durch mehrere
Stunden
Jedermann
freien Zutritt , und zogen
durch landesväterliche Milde auch allda , aller Her¬
zen an sich
Abends war die Stadt prunk - und
geschmackvoll erleuchtet.
Am 21). brachen Ihre Majestäten von Trient auf,
um Allerhöchstihre Reise nach Italien
durch das
Valsuganathal , fortzufetzen.
Wien,
4 . Nov . Briefen und Reifenden aus
der Türkei zu Folge arbeiten die Türken noch im¬
mer an Befestigungen auf dem . rechten Ufer der
untern Donau ; zugleich werde » von Zeit zu Zeit
Truppe « aus Klein - Asien nach Europa gezogen.
Der Divan ist fortwährend in großer Thäkigkeit.
— Gegenwärtig befinden sich mehrere unlängst
aus Frankreich oder Italien ausgewanderte Fra » ,
zosen in Konstantmopel , die , wie es scheint , auf
Veränderungen
warten.
Preußen
. Berlin , 4- Rov . Heute traf das
schöne russ. kaiset Infanterieregiment,
, dessen Chef
Se . Maj . der König ist , aus Frankreich hier ein ..
Se . Mas . befanden sich an dessen Spitze, , und führ - '
ten es Sr . russ. kaiserl . Maj . vor . Diesen Mittag;
wird selbiges auf königl . Kosten im Zeughause bewirthet werden— Die Obersten von Delow , Graf von Haake,.
La Roche , von Schiholm l , von Stranz und von
Schichow find von Sr . königk Maj - zu Generale
majorS ernannt worden.
— Da Ihre Maj - die Kaiserin von Rußland
hier etwas später eintreffen , so werden wir das
Vergnügen haben , die allerhöchsten He -rfchafken
noch etwas langer bei uns zu sehen , als man sich
anfangs geschmeichelt hatte— Dem Vernehmen nach ist die Verlobung dev
Prinzessin Charlotte von Preußen , königl . Hoheit,
mit Sr . karserl . Hoheit , dem Großfürsten Nicolas,
declarirt.
— Morgen ist zu Berlin im Opernhaufe ein gro¬
ßer Ball , wozu gegen 3ooo Personen eingelade»
worden.
Minden,
1 . Nov
Nach der nunmehr aller¬
höchst bestimmten Dislokation
desjemg n Theils
der preuß . Armee , welcher aus Frankreich zurückkeh t er Hallen diese Truppen in den verschiedenen
R ie . unsSvepartemerits
von Westphalen folgende
Standquartiere
für den Friederrsstand : Der Mindensche Regierungsbezirk : 2 Infanterieregimenter,
4 Kavallerieeskadrons
; der Munstersche Regie¬
rungsbezirk : LInfanterieregimenter
, 4Eskadrons;
der Regierungsbezirk der Grafschaft Mark : 2 I « fantericregimenter
und 4 Eskadrons . Die specielien Verfügungen
über die Zeit der Ankunft und

die Benennung
der einzelnen Truvpenthette,
Dislokation
der Landwehr , imgleichen über
EinquartierungS
- und Verpfiegungswefen werde»
baldigst erwartet.
— - Die Arbeiten an unfern Festungswerken
welche die Weferlinie decken und sichern , werden
fortgesetzt:
Münster,
3 ». Okt .
Zufolge einzeganaener
höchster Bestimmung ist dcr königl . Generaliieutenant von Thielemann zum kommandirenden Ge¬
neral der in der Provinz Westphalön stationirkei,
preuß . Brigaden und der Generalmajor von kuck
zum Brigadier der aus dem »5 ten und 32 sten kinienregimente , dem Pommerfchen und dem uten '
Hufarenregiment
bestehenden Brigade
ernannt.
An die Spitze der Landwehr jedes Regierungs¬
bezirks tritt ein höherer Ofßcier , welcher , neben
dem Kommando über die Landwehr , auch die
Kantonangelegenheiten
. unter . Aufsicht hat ; für
Münster , ist der . Generarlieutrnant
von Holster
ernannt:
— Bei - Gelegenheit der allgemein erfreulichen
LandeSangelegenheiL de« königl . EvbhuldLgunz sind
die erkannten geringe « Pol izejgeiänKMjfe , auch
Geldstrafen -bis zu. ioo >Lhalrm , gnädlzst erlaßen.
Gr 0 ßherz . 0gth um N i ederr hein . Kreuznach, , b.. Novi
Wir . sehen hier einem lebhaften'
und . angenehme « . Mater
entgege «, da nm biSzma
10 . dieses

,

VaS

Hauptquartier

des

königl

. preuß.

General vo » Thielemann , und in unfern Umge¬
bungen seyn , aus etw « 3n,o «o Man « besteheudeS
Armeekorps in die Winterq .uarttkre erwarte «.
Hannover,
4- Nov . Die vereinigten Landstände haben Sr . königl . Hoheit , dem Herzoge voa
Cambridge, , durch eine Deputation
vorgester»nachstchende Addresse überreicht:
Durchlauchtigster
Herzog !:
Gnikdigster
Fürst und Herr!
Eine der ersten und theuersten Pflichten , Verein
Erfüllung ein Bedürfnis
für die wieder versam¬
melten Stände des Königreichs ist, , ist d«e , der
tapfern königl . Hannoverischen Armee und deut¬
schen Letzion die Gefühle des Danks und der hohe«
Achkung auSzudrucken ; welche ihre Thaten in der
glorreichen Schlacht von Waterloo dem ganze»
Lande eingefiößi haben . Die königl . deutsche Le¬
gion , hat ihren schon früher erworbenen Ruhm
von neuem aufs glänzendste bestätigt ; die übrigen
königl . Hannoverischen Truppen haben , kaum erst
gebildet , den alten Ruf Hannoverischer Tapferkeit
von neuem begründet , und mit ihren altern Waf¬
fenbrüdern der Legion wesentlich zum glücklichen
und so glänzenden Erfolge einer Schlacht beigetragen , in der ganz vorzüglich die beharrliche
Standhaftigkeit
der Truppen
entschied .
Die
Stande und fammtkichen Landeseinwohner fühlen
sich insbesondere auch von der höchsten Achtung
und dem wärmsten Danke für ihre braven Mit-
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von Ribbentrop , hat diesen Merzen Paris verfas¬
Arger der Landwehr durchdrungen ; sie haben durch
sen . Er begiebt sich nach Preußen , wohin sich auch
ihren Heldenmuth die Vortrefflichkeit des Landder Marschall Fürst Blücher und sein Staab bege¬
vehrsystems auch in diesem Königreiche bewährt;
ben wird.
Männer , und unter diesen Familienväter , welche
— Gestern Abend sind zu Paris eine beträcht¬
nie zuvor im Kriegsheere dienten , riffen sich von
liche Anzahl englische Truppen angekommen ; eia
ihren Familien los , und zeigten alS Anführer mit
Theil davon wurde bci den Bürgern einquartirt.
den ihnen untergebenen Soldaten , daß Vaterlands¬
(favt ein hie¬
— DaS Pariser Naturalienkabinet
liebe und Muth den Mangel langjähriger Uebung
siges Blatt ) „hat an die Fremden 9690 Stück ab¬
ersetze, und daß ein Militairsystem , welches den
."
gegeben
Rachbar mit den Nachbaren vereinigt , ihn nur
: Bis heute hat man noch
».
Nov
Hagenau,
periodisch seiner Heimath und bürgerlichen Ver¬
nichts von der Uebergabe von Landau erfahren.
hältnissen entzieht , dadurch diesen Zweig der Staatsder Gewerbe vermindert,
auszabe die Störung
Doch versichert man , daß sie nächster Tage erfol¬
dem Vaterlande zugleich ein wahrhaftes Nstionalgen wird . Zwischen der Lauter und Qeich hat sich
jetzt ein österreichisches Korps von bvoo Mann zuheer sicherer , tapferer , von Liebe und Treue gegenbeseelter Krieger
ihren Köniz und ihr Vaterland
sammengezozen , das die Garnison von Landau
bilden wird . Noch kennen wir die Stellungen nicht
gewähre. Geruhen Ew . könizl . Hoheit , die ehr¬
erbietige Bitte der Stande gnädigst zu genehmi»
genau, , welche die österreichische Aunee , die -im El¬
saß bleiben soll , nehmen wird . . Von Paris wer¬
gen, daß diese ihre Gesinnungen der hohen Ach¬
tung und des Danks den sämmtlichen Herren
den diesfalls nähere Instruktionen erwartet , da die
Generals , Officiers , Unterofficiers und Soldaten
Konvention , welche, hierauf Bezug hat,, bereits
der verschiedenen Korps der - königl . Hannöveriabgeschlossen ist. — Hier ist der österreichische Feld¬
marsch all - Lieutenant Barone Wimpfen !mit feinem
scheu,Armee und der deutschen Legion von hohen
Hauptquartier : angekommen, . Er wird vorläufig
wegön mitgetheilt werden
Gineralgouvernemenlö
mögen.
hier , bleiben . . Auch wird ' , wie man vernimmt , ein
Hannover , den 2 ». Oktober »8» 5;
, österreichisches Korps in die Kantone Zabern und
Weiffenburg für unbestimmte Zeit in Kantonnirung
— Der Fähndrich Meyer ist von der Regierung?
verlegt . Das Land leidet sehr. Auch an Durch¬
nach Bialystock in Rußiand ausdrücklich in der"
fehlt es uns nicht . Die Truppen kom¬
märschen
Absicht gesandt worden , um die Rückkehr hiesiger,men jetzt von Molsheim über Hochfelden hierher,
bei Gelegenheit der Feldzüge , von den Jahren ißm;
und gehen durch den Weiffenburger Bezirk in den
und 1813 nach Rußland gekommener und nochund zum Theit über -Mannheim nach
Donnersderg
dort befindlicher hiesiger Landesckinder zu befördern.
Hause . Wir haben zuletzt Baiern gehabt . Nun
Das königi . Ministerium hat desfalls auch untermkommen Oesterreicher , dann Hessen . Darmstädter,
und Freunde
vorgeftrigen Dato alle Verwandte
die man in einigen Tagen erwartet -' Eine andere
solcher abwesenden Personen öffentlich aufgefordert,
oste-reichifche Kolonne , meistens Kavallerie , zieht
deren Namen und damaligen Aufenthalt anzuzeü
auf der Rheinstraße nach ForttouiS . Das Küraf«
gen.
dag :anderthalb Tage zu fierregiment Sommariva
e N i e d e-r l a n de.
Vereinigt
7 . Nov . Die in der Festung Char - - Bischwriler lag , ist dahin aufgebrochen , und über^
Brüssel,
den Rhein gegangen — Zu Molsheim sind die aus
lemont liegende franz . Garnison , sowohl Linientruppen als Natronalgaröen , ist 1800 £$ 01111 stark ; ; dem Oberrhein kommenden Herzog!, sächs. Truppen emgetroffen ; diese» marschiren über Zabern und»
in der Festung befinden sich 280 Kanonen , und
, und kehren beri
ln den Donnersberg,
Saarunion
Zeughäuser, welche mit allen Kriegsbedürfmffen.
zurückt
Rhein
den
über
Mainz
Frühem
der
in
d.
»b.
hinlänglich versehen sind.- Den
t a k i e n.
I
unter den - Befehlen^
werden die preuß . Truppen
Neapel vom »9 . Okk. enthaltl
von
Zeitung
Die
be¬
des Prinzen August von Preußen Lharlemont
folchnden Artikel : „ Während die Regierung nach'
setzen.
aller Zweige der Verwaltung!
Vervollkommnung
— Die Stadt Namur besitzt in diesem Augen - '
sie- die Forkschkilte der Aufklärung
strebt, indem
blick eine Garnison , welche aus Nationalgarden'
benutzt , .und den in dem Laufe
des Jahrhunderts
und preußische Truppen besteht . Ein beträchtlicher
Verirr -unaen des
emstandknen
der Revolunon
Theil der Armee Sr - Maj . des Königs von Preu¬
, vergißt der Kö¬
setzt
Ziel
ein
Geistes
menschlichen
ßen verläßt Frankreich und begiebt sich etappen»
nig nicht , daß er ein Sohn des 'Försten unvergeß¬
weite ver Maas adwartö, um sich in die preußlichen Andenkens ist , der zue st unteruns der feit'
Provinzen an den Rhein zu begeben.
vielen Jahren verwaisten Wissenschaften v - Künste
Frankreich.
sich annahm ., und sie wieder auf den glücklichen
7 . Nov . Der königl . preuß . GeneralParis,
Boden verpffanzle , von dem sie verschwunden wa¬
iatendant der Armee deS Fürsten Blücher , Baron
sie zum Ruhm von ganz Italien:
ren, nachdem

12 ^2
net , sollen öefondre Belohnungen ertheilt werden.
herrlich darauf geblüht hatten . Dis durch ein kön.
Vreharznei.
errichteten
— Die oben erwähnte Medaille wird auf der einen
Dekret in den letzten Tagen
noch
jetzo
bis
wir
dessen
,
deS Königs Bildniß und Namen , auf der
Institut
Seite
ein
find
schulen
dem¬
Die
.
entbehrten
andern eine Lilie mit den Worten : 0 b egregian»
ju unserm großen Nachtheil
für junge Leute
urbia Pitii fidelitatcm , und Unten : Postridie no.
selben beigefügte Bildungsanstalt
nas Octobris anni R . S . *8» 5. zeigen.
wrrd in unsren Provinzen die Kunst verbretten , die
Aacen der nützlichsten Thiere, -deren Behandlung
— Dieselbe Hofzeitung enthalt einen vom 16.
bis jetzo einer blinden Empirie überlassen war , zu
»7. Okt . dankten ausführliche « Bericht des
und
veredle ». Der Ackerbau , welcher der Viehzucht
Finanz - und Polizeiministers de' Mediei an den
mit Wucher alle Vortheiie zvrückgiebt , die er aus
König über Müratö Unternehmung , welchem die
derselben zieht , darf nun hoffen , bald in der gan¬
in Mürats Tasche gefundenen handschriftlichen Ent.
an das neapolüam.
zen Pracht seines Reichthums unter uns sich ent¬
würfe zu einer Proklamation
über die neue
Dekret
einem
zu
falten zuckönnen . Auch die schönen Künste fangen
und
fche Volk ,
Wirkungen deö erhabenen
«n ., die wohlthätizen
Reichs , Herstellung der Armee,
des
Organisation
Schutzes des Königs zu empfinden . Bereits sind
eines Parlaments rc. beigefügt
Zusammenberufung
.)
die Sale des Farnefischen Pagastes den jungen
diese Aktenstücke Nachträgen
werden
Wir
(
.
find
geöfnet , welche die königl . Freige¬
Neapolitanern
Schweden.
bigkeit bestimmt Hat , in Rom die Malerei , die
und
,
erlernen
zu
Bildhauer - und die Baukunst
24 . Okt . Am 10. d. reiseten%
Stockholm,
die vorzüglichsten Künstler de< In - und Auslan¬
. Hoheiten , der Kronprinz und der Herzog
königl
, von Christiania ab und ka.
des sind aufgefordert . Plane für dte prächtige
von Südermannland
6 Uhr zu Drammen an. So.
um
Abends
Kirche zu entwerfen , welche der König in der Mitte
men des
des großen Platzes deS königl . Pallastes zu Nea¬
als an allen Orten , wo Sie pasfirdaselbst
wohl
pel erbauen zu lassen beschlossen hat . Man wird
len , kamey Höchsidenenfelben Detafchements von
gleiche
auf
Nation
die
um
,
und die Landleute entgegen. Uekeine Kosten sparen
Bürgerkavallerie
zir
s
'
Europa
Völkern
Sie die lautesten Bewerfe der
iültivirtesten
den
mrt
empfiengen
Stufe
berall
Lust und Lie¬
des norwegischen Volks , auf gleiche
erheben , und um den Neapolitanern
Ergebenheit
be für gute und nützliche Studien einzuflößen , de¬
Art wie von den Einwohnern v.on Schweden. Zu
anzum
bis
Welt
der
Ende
einem
von
ren Glanz
Drammen gab die Bürgerschaft am «4- einen -ro¬
Dern gänzlich erloschen seyn würde , wenn die Vor¬
sten Ball , welchem Ihre königl . Hoheiten bis 1
Uhr des Nachlö beiwohnten . Von Drammen ward
sehung nicht den Drangsalen des Revolutionskriegs
aller
Ursprungs
ersten
ein Ziel gesetzt hätte , dieses
die Reife nach TönSberg , wo das WaSoe Salz,
heimJahren
25
seit
Menschheit
die
welche
,
Üebel
werk in Augenschein genommen wurde , dann nach
gesucht haben , und des beklagenswerthen Verfalls
Iarlsberg , welches dem Staalsrath , Grafen We¬
unsere
noch
der
,
Künste
und
der Wissenschaften
del Iarlsberg , zugehört und ferner nach damviz
fortgesetzt . Am »4 - nahmen Ihre königl Hoheiten
späten Enkel mit Unwillen über ihre avsgearteten
Vorfahren erfüllen wird . "
die Festung Frederikswärn und das MaNneetablis.
sement in A« genschein , welches eine halbe Stunde
— Nach Versicherung der neapolitanischen Hofzeitung vom 2« . Okt . gingen täglich Berichte ein,
von dieser Stadt liegt . Die Rückreise ist darauf
Untergang in allen Provinzen deS
daß Mürats
weiter über Skeen nach Christiania erfolgt.
vernommen,
Enthusiasmus
großem
mit
Königreichs
unD durch Dankfeste in den Kirchen gefeiert wor¬
den war . Auf eine Addreffe , welche die Munizi¬
palität und Geistlichkeit von Pizzo am *b. Oktober
Benachrichtigung.
durch Abgeordnete dem Könige überreichen ließ,
beschloß Se . Majestät : i . Die Gemeinde Pizzo soll
künftig den Titel „ Allergctreueste Stadt " führen.
zehn
Minerva , Taschenbuch für das Jahr 1816 ( mit
2 . Ihre gegenwärtigen und künftigen Obrigkeiten
' fi- 4.
geb.
)
Raubes
Schillers
aus
König
der
Kupfern
die
werden eine golvne Medaille tragen ,
Stan«
Gedächrnißbuch zum täglichen Gebrauch für alle
sur sie schla^ .-n lassen will . 3- Die Stadt Pizzo
fl 1. 40 kr.
.
1816
auf
de
Konfumund
Steuern
wird von allen bürgerlichen
Jahr
Gorharschrr genealogischer Kalender auf daS
tionsabgaden auf ewige Zeiten befreit . Man wird
fi. 2.
.
1816
unSalz
den Einwohnern jährlich das bedürfende
fl. 2.
.
1816
Fannee
pour
Gotha
de
Ahnanach
entgelolich austheUen . Ihre Kirche soll auf königl.
So wie alle andere Taschenbücher , Kinderschnften
Kosten ausgebaut werden . 4 - Am Landeplatz soll
u. s. w . zu haben
ein Denkmal errichtet werden , das diese Privile¬
Boselli,
her Ferdinand
über¬
gien und d>eren Grund der Nachkommenschaft
Zeil Lifc. D , Nr0. 208.
liefere . 5 . Den Individuen , hie sich ausgezeich¬
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Deutschland.
Wien , »-. Nov . Gestern war
.
f Oesterreich
Ruf dem hiesigen Glacis große .Parade urd Revue
deutschen und italienischen
aller hier anwesenden
Truppen ; der Erzherzog Anton Rainer , so wie
Die Herzoge Albert von Sachsen » Teschen und von
Würtemberg , wohnten derselben bei , und ließen
auSführen.
nachher die Truppen einige MauvuvreS
näch¬
werden
Regimenter
italienische
Sammtliche
nach Ungarn zurück¬
stens in ihre Standquartiere
kehren , und die Wachen Vieser Hauptstadt wieder
werden.
übernommen
von deutschen Regimentern
wild zu
Kaiser Aixaader
DaS Infanterieregiment
Diesem Endzweck zuerst erwartet . Dem Vernehmen
nach vleidt daS sammtliche Lollorevo 'jche KvrpS,
gegen /*o,ooo Mann stark, m Ooerönerreich an der
und daS Haupt¬
Traun stehen ; der Generalsiaab
hingegen tref¬
quartier Ve^S Fürsten Schwarzenberg

fen den »2. Dez . hier ^in ; von eurer Auflösung

Desselben ist bis heute noch keine Rede.
— Am Hofe der Gräfin von Lipano erwartete
man , wie es heißt , f<lt einigen Wochen Hrn Murais Ankunft ; es sollen bereits Effekten desselben
Die nun emgelaufene
zu Triest an - langt feyn .
Nachricht von seinem unglücklichen Ence ist von
, aufgenommen
feiner tÄatlrn mit Stanvdaftigkekt
Aufsicht deS
die
,
den
gegen
sich
soll
sie
;
-:
«voröe
Schlosses Heimburg führenden österr . Hauptmann,
welcher sie ihr zuerst a kündigte , geaussen haben,
fie habe ihren Gemahl seit zwei Jahren vor allen
, und besonders
feinen thörichlen Unternehmungen
Damals gewarnt , als er seinen letzten Feldzug ge¬
gen daS HauS Oesterreich vnternudm ; allein ihre
gewesen ! UeorigenS schien
Reden fey n vergebens
sie fast fern letztes Schick, « ! noch zu dezw . ifeln.
— Briefe aus Rom vom »8 . Okt . erzählen , der
am päbsillchen Hofe,
Botschafter
neapolitanische

MarcheseFossaldo, habe am *4» Audienz bei Sr.

—

—

i8i ?.

——

Helligkeit begehrt , und ein Schreiben seines Gou»
veraius überreicht , worin derselbe auf augenblick¬
aller Glieder der Familie . uo,ra¬
liche Entfernung
parte dringe . Der spanische Botschafter habe die»
HofeS lebhaft
des neapolitanischen
seS Verlangen
Auf die erste Nachricht von MuratS
unterstützt .
Einschiffung in Korsika soll , sagt man , der Kar¬
dinal Fasch eine lebhafte Freuoe bezeugt haben,
welche jedoch bald vereitelt wurde.
der k. k. niederösterreichi¬
Eine Verordnung
vom »6 . Okt . verbietet den
schen Landesregierung
öffentlichen Verkauf der Civllehrenkreuze , und be¬
stimmt die Art und Weise , nach welcher bei wirk¬
licher Abnützung oder nach erlittenem Verlust die
Besitzer um ein zweites Exemplar,
rechtmäßigen
bei den Behörden zu melden haben.
sich
Ersatz
als
. Berlin , 7 . Nov . Die Verhältnisse
Preußen
inniger Freundschaft , welche , seit so vielen Jahre»
zwischen Sr Majestät dem König von Preußen und
Sr . Majestät dem Kaiser von Rußland bestehen,
sind durch ein neues Band gehetliget worden . Die
Ihrer Mas.
, mit Einwilligung
beiden Souveräne
Sr.
der Kaiserin Mutter , haben die Vermählung
kaiferl . Hoheit deS Großfürsten NicoiauS mir Ihrer
königl . Hoheit der Prinzessin Charlotte von Preu¬
ßen , den Wünschen Ihrer kaiferl . und königl . HoHelten gemäß , festgesetzt . Dieser Beschluß ist am
deS
in Gegenwart
den 4 - November
Sonnabend
Ihre
und
,
worden
gemacht
ganzen Hofes bekannt
karferl . und königl . Hoheiten haben die Glückwün¬
sche aller Anwesenden gnädigst anzunehmen geruhet.
war in
Vormittags
Sonntag
— Verflossenen
griechischer
Herrschaften
fammtlicher
Gegenwait
ln ser Schloßkapelle ; sodann große
Gottesdienst
, von welcher au .S Das rus¬
Lustgarten
im
Parade
„ Kö rg von Preußen"
sische ^' renavierregiment

alle hiesige Wachest bezog, Dergestalt, Daß die

Hauptstadt einzig und allem dessen Schutz ander»

traut war ..
— Gestern Vormittag
sind des Kaisers von
Rußland Majestät , in Begleitung
des Fürsten
Wolkonsky , nach Lharlottenburg
gefahren und ha¬
ben das Mausoleum der verstorbenen Königin Maj.
in hohen Augenschein genommen.
Sachse
n . Leipzig , 7. Nov . Heute Nachmit¬
tag um 4 Uhr hatte unsre Stadt das Glück Ihre
Majestäten den König und die Königin wieder in
ihren Mauern eintreffen zu sehen , und AllerhöchstDieselden mit dem Ausdrucke inniger Verehrung
und herzlicher Liebe freudig zu begrüßen ..
— Am 4. d. begann der Durchmarsch der riterv
kaiserl . russischen Infanteriedivision
unter den Be«
fehlen Sr . Exzellenz des Herrn Divisionsgenerals
von Zwileneff - Die erste Brigade derselben traf
am genannten Tage unter dem Kommando des
Herrn Generals von Kapuftin hier ein , und bestand
aus dem Jlitzkischen und Polotzkrschen Infanterie¬
regimente , und aus der 2 »sten leichten Artilleriebatterie . Am 5. giengcn diese Truppen nach ge»
habten Nachtlager ihrer wettern Bestimmung ent¬
gegen . Ihnen folgte sogleich das Rühlfche und
Catharinenburgische
Infanterieregiment
nebst der
1 »ten leichten Artiüeriebatterie . Gestern traf das
33 ste und ü-^steJägerregiment nebst der aasten leich¬
ten Artiüeriebatterie
unter den Befehlen deS Hrn.
Brigadegenerals
von Bistrom hier ein ;; und haben
heute in der Stadt und der umliegenden Gegend
Ruhetage
Hesse
n . Kassel , 10. Nov . Gestern ist hier
die erste Kolonne der königl . preuß . Garde , beste¬
hend aus den Dragonern , Uhlanen , reitender und
Fußartillerie und den Grenavierregimentern
Kaiser
Franz und Kaiser Alexander , eingetroffen . An
der Bildergallerie
sahen Se . königl . Hoheit diese
Herrlichen Truppen defiliren , die in ihrer ganzen
Haltung das Bewußtsein des Sieges zeigen . Sie
halten heute Rasttag ).
H an f e e st ä d t e.. Hamburg , die englischen Häu¬
ser , welche sich feit der Eröffnung des Handels hier
angesihhetp haben , verschwinden wieder , nachdem
sie viel ^Geld eingebüßt ;. und auf die Ueberführung
Unfers Markts mit Maaren , ist ein anhaltender
Stillstand
gefolgt . Die einzige Maare , welche
sehr gesucht wicd ^ ist baaves Geld -. So viel Ruhe
in unsrer Handelswekt ist , so»viel Bewegung und
Mirbek ist m unsrer Lesewelt . In Hamburg wird
in diesem Au gen blcke mehr geschrieben , als in ei¬
nem ganzen benachbarten Königreiche , wenn man
die Lehrbücher feiner Universität ausnimmt.
Badem

Karlsruhe

Tagen befinden

sich

, i <o. Nov

Seit

einigen

Ihre Max. die Königin Friede¬

rike , und feit gestern Abends Ihre Hoch, die Fr- tr
Markzräfin von Baden wieder hier . Ihre Mai.
die Königin von Baiern sind , in Begleitung Ihrer
Hoheit der Prinzessin Amalie von Baden , nach
München zmückgekehkt.
— Gestern sind auch Ihrekaiserl . Hoh . die Fra»
Großfürstin Konstantln , unter dem Namen einer
Gräfin vo r Romanow , hier eingetroffen , und ha¬
ben , nach eingenommenen
Mittagsmahl
auf der
Post , Ihre Reife nach der Schweiz fortgesetzt.
— Don Sigmarmgen
wird unterm 5. d. gemel¬
det: Am >. d. sind die Feldequipagen II . kaiserl.
HH der Erzherzoge Ferdinand
und Maximilian,
und die zu ihren Hauptquartieren
gehörigen Offi»
ziere des GeneralstaabS , nebst anderm Militair,
dahier eingetroffen .
Dieselben haben am 3. den
Marsch über Sulgau nach Ulm fortgesetzt. Eia
Theik dev Pariser Garnison ^ aus 3 BataillonGrenadieren , dem Kürafstrrregiment
Sommama
und Erzherzog Joseph Husaren bestehend ; nimmt
gegenwärtig den Marsch über Hornberg , Nördlin»
gen rc. nach Böhmen-

I

t <r l i

e n.

Folgendes
ist der gestern erwähnte Bericht des
PolizeiministerS de Medici an den König von Nea¬
pel - „ Sire ! Gott hat das Königreich beider Sizi¬
lien und vielleicht ganz Italien vor den Gefahren
des Bürgerkriegs und der Anarchie bewahrt . Die
schuldvolle Absicht Joachim Mürars , ins Reich zu¬
rückzukehren , und dort die Revolution wieder zu
beginnen , wurde , ob sie gleich einer Chimäre glich,
doch von Ew . Majestät stets der polizeilichen Auf¬
merksamkeit wrrth gehalten . In derThat , mußte
man ihm nicht diese Absicht und die Beschäftigung,
mit den Mitteln , sie inS Merk zu setzen, zurrauen -,
wenn man sich erinnerte , daß er , nachdem er,
während seiner Regierung
die GefeÄschaft der
Lardonari
stets verfolgt hatre > in den letzten
Zeiten , ' und im Augenblicke seiner Abreise selbst,
plötzlich feine Gesinnungen
änderte , sich zum
Haupt oder Leiter dieser Cardonari ' machte , und
feine vornehmsten bürgerlichen und mititairischen
Beamten verpflichtete , sich unter sie avfnehmen zu
lassen ; ein Betragenwodurch
er sich einer Porter
unter uns versichern wollte , der er auf geheimen
Wegen feine Absichten mitthkilen konnte ? Und ob¬
gleich die wärmsten Anhänger jener Gesellschaft ihm
nicht volles Zutrauen schenkten , so blieb ihm doch
die M . hrzahl derselben gewogen wegen der Ein¬
stellung dev Verfolgungen ^ unter denen sie viele
Jahre hindurch gelebt hatten - Aber diese seine
Aussöhnung anit dem Cardonari hatte noch einen
höhern Zweck; er wollte sich nämltch der Mittel,
die im Besitze dieser Gesellschaft waren , bedienen,
um die Italiener
mit seinen I ' een vertraut zu

machen.

Wir sehen, im Allgemeinen, Sire , alle

Kme Gesinnungen auf Revolutionen

und birrger.
Bewegungen gerichtet ; so gesinnt , verließ er
Neapel den »q. Mai , unb begab sich anfänglich
mit einigen Begleitern nach Ischia , und dann in
die Provence . Damals war noch Napoleon in
Frankreich, und herrschte dort mehr als Oberhaupt
einer neuen Revolution , alS wie jener fürchterliche
Eroberer, dessen Blick Gehorsam heischte; er war
genöthlgt, den abgelebten Republikaner zu schmei¬
cheln, und da ihn , so zu sagen , schon an der
Schwelle ganz Europa gewaffnet , um ihn zurückMeiden , empfing , so blieb ihm kein andrer Bei.
stand übrig , alS der von Leuten , welche die Un¬
ordnung liebten . Murat diente ihm in der Provence fo gut er konnte , indem er mit Neapel und
Italien einen ununterbrochnen Briefwechsel unter¬
hielt, um wieder eine Revolution zu erweckenAber der Sturz seines - Herrn , und der Geist der
Provencalen nöthigten ihn Frankreich zu verlassen,,
und Korsika zum Mittelpunkte feiner neuen Ver¬
suche zu machen , wobei ihm dir Polizei , wie Ew.
Majestät wissen , stetS auf den Fersen folgte . Un¬
terdessen versammelte er zu Vescovoto beiläufig:
400 Offiziere um sich^ denen er große Versprechung
gen von bürgerlichen und militalrifchen Ehrenstet¬
ten, von Dotationen in liegenden Gütern ^ kürzvom Hab und Gut der Neapolitanermachte , wennsie ihm helfen würden den Bürgerkrieg zu organi»
siren. Er kaufte und miethete Barken , und eröff¬
nte seine Korrespondenzen wieder . Ew -.. Majestät
wollten weißlich nicht , daß man von den aufgefaligenen Briefen Gebrauch machte , wie jene re¬
volutionären Polizeimänner thaten , welche der¬
gleichen Korrespondenzen begünstigten, , um Be¬
weise des Verbrechens m die Hände zu bekommen;
Sie wollten lieber , daß das Verbrechen nicht be¬
gangen würde , und wenn die Geschichte diese väter¬
liche Weisheit mit goldenen Buchstaben ausgezeich¬
net,. wird sie auch der Vorsichtsmasßregeln erwäh¬
nen, die getroffen wurden , um Murat in feinem
erzenen Netze zu fangen , wenn er seinen Vorsatz
ms Werk setzen würde. Es wurden drei AbtheitunZen Kanoni ^rbarken ausgestellt , und erfahrnen
Ofsizieren anvertraut ;- biederste zur Bewachung
unsrer Küsten von Monte Eircellv bis zum Golf
von Neapel , mit Einschluß der Insel Ischia, . wo¬
hin man PolizelaZenten zur Beobachtung einiger
verdächtigen Personen geschickt; die zweite wurden
vom Golf von Salerno bis zu Faro ^ und die
dritte vom Eapo dell ' Arme bis zum jonischem
Meere aufgestz-llt- Frerarten , Korvetten und -leichte
Fahrzeuge wurden zum Kreutzen ausgefendet
So
war Alles a:-rgeo dnet , als unsre Agenten auf Kor¬
sika uns von dem Aufruf des dortigen Komman¬
danten, Verrier , Nachricht-gaben , worin Murats
Anhänger für Verr-atver und Rebellen erklärt wur¬
den; ma>, echttit auch Keuntniß vou Murats beW 'Hender Antwort darauf , und vom - Aufbruch
Eiche

feines kleinen Heerhaufens nach Ajaccio . Damit
änderte sich auch fein Benehmen . An nichts als
an Bürgerkrieg in Neapel denkend , schmeicheltb
er feinen Anhängern mit den fröhlichsten- Hoffnun¬
gen , sprach offen von seinem Briefwechsel , rühmte
sich ohne Grund , daß alle Generale von feiner
Partei wären , so wie die Barone , die von feiner
Verschwendung gelebt ; stützte seine Hoffnungen
auf die Sicherheits
und Bürzerwachen , und auf
die Legionen , aber vorzüglich ( unglaubliche Dor ->
ausfctzung ! ) auf die aufgelösten kalabrischenSol¬
daten . Damit fing er an , seinen bestimmten Ent¬
wurf zu offenbaren , in Kalabrien zu landen ."
„Ew . Majestät gaben unter diesen Umstände»
auch Befehl ^Siziliens Küsten , unter dem Vor¬
wände der Bardaresken , zu sichern; dies war um
so nöthiger , als im jenseitigen Kalabrien daS
Gerücht ging , daß am 4. Nov . eine neue Republik
verkündet , und Joachim Murat zum ersten Kon¬
sul ausgerufen werden sollte. Während der Be¬
ängstigungen Ihrer königlichen Seele über die
Möglichkeit , daß. Ihre Unterthanen iir neues Un¬
glück gestürzt werden könnten , erhielten Ew . Ma¬
jestät die beruhigendsten Nachrichten über die öf¬
fentliche Stimmung , und daß zwar nicht nur Murat
keine zahlreichen Anhänger finden , sondern daßauch das Volk , besonders von Neapel , über jene
herfallen würde , die während der militairischen
Besetzung ^ von derGewalt gezwungen , das An¬
sehen seine Anhänger zwseyn ; dergestalt daß die
Polizei außer der Pflicht , die Entwürfe Murats
zu vereiteln , auch noch die hatte, , für die persön¬
liche Sicherheit jener Unterthanen zu sorgen , die,
obgleich mit den übrigen Staatsbürgern in Rück¬
sicht der Ehre und Treue wetteifernd , doch das
Unglück habe» vom Volke Meinungen halber bearg¬
wöhnt zu werden , die Ihrer Regierung zuwider
find. Gegen Ende Septembers erfuhr man , daß
Oesterreich , immer bedacht von Italien jede Ver¬
anlassung zur bürgerlichen Erschütterung zu ent¬
fernen , Murat eine Freistätte in seinen Staaten
angetragen , und zu dem Ende einen Vertrauten
und ehemaligen diplomatischen Agenten Murats,
Maceroni , an ihn nach Korsika geschickt habe ;;
such lag eine englische Fregatte bereit , ihn nach
Triest überzuführen . Obgleich Ew . Majestät die
Weisheit dieser Maaßregetn anerkannten, , ließen
Sie sich doch keinen Augenblick von der Hoffnung
hinreißen , daß Murat sich ihnen fügen wurde ; die
Kenntniß von feinen Entwürfen und besonders
von feiner Eitelkeit , Dinge die über feine Kräfte
gingen - zu versuchen , bestimmten Sie zu dieser'
Ansicht. Man erfuhr in der Tbai . daß Maceroni
dem Murat von Bastia nach Ajäeeiv gefolgt war,,
und von ihm eine Antwort w diplomatischer Fornr
erhalten hatte , wodurch er zwar ViePssse snnahm,sich ober vorbehiekt , mit Ge . laife k. Majestät über
die Bedingunzen feiner Freistätte zu uuterhandeüp-

Buch fc&Tug er es aus , auf der englischen Fregatte
«ach Trieft üdcrzusegeln , « wegen der wenig geMcffcnen Aufforderung , die ihm vom F egattenkapltan zugesendet worden ." Diese Antwort wur
'dk absichtlich dem Unterhändler erst zugestestt , als
schon auf dem Meere war , oder doch
Murat
auf dem Punkte in die See zu stechen ; denn
Maceroni war den 28. Sept . in Ajaccio angelangt,
nnd Murat ging in der Nacht vom 28 . auf den
Ly. mit sechs schwachen bewaffneten Barken
und etwa 200 Offiziere und Unteroffizieren unter
Segel , nachdem er noch den Tag vorher ( den
vorgennmmen.
S7ten ) miiltairifche Beförderungen
zum Maresciallo di
Len Artiüerieobristen Natali
Campo , den Lieut . Viaggiani zum Hauptmann , und
den Unterlieut . PaSquali zum Lieut . ernannt hatte.
Die Dekrete , die sich in meinen Händen befinden,
und der gewöhnli¬
find mit allen Kanzleiformen
chen Schlußformel versehen : ,, Unser Kriegs - und
Zinanzminister find , jeder für feinen Theil , mit
Dekrets beauf¬
des gegenwärtigen
Vollziehung
Auch trug er einem Korsen , dessen Na»
tragt . "
men Ew . Majestät wohl bekannt ist , die Verwal¬
tung der Provinz Salerno an . — Voll der thörichsten Hoffnungen , richtete er beim Kap Carbon¬
tiara seinen Laus nach Kalabriens Küsten . Es war
kein Mensch in Ajaccio , der seinem Vorgeben , nach
Trieft gehen zu wollen , Glauben he imaß . Denn
warum gebrechliche Fahrzeuge der Sicherheit einer
Fregatte unter englischer Flagge vorziehen ? Auch
keine Beglei¬
waren 200 raubsüchrige Gefährten
tung , die ihn tn seinem Asyle Grätz angenehm ge¬
macht hätten?
(Fortsetzung folgt .)
, 3 i . Okt . Endlich genießen wir das
Venedig
Glück , unfern allverehrten Monarchen in unsrer
Mitte zu fehn. Sk . Majestät schifften fich mit Ih¬
rer erlauchten Gemahlin um Mittags , unter dem
Iubplgeschrei einer unermeßlichen Volksmenge , zu
Meftre eist , und fuhren in Begleitung einer unLrmctzlichen Anzahl von Peotten , Gondeln und
aller Art über die Lagunen nach Ve»
Fahrgengen
üf &tg. Der Zug *tng durch den großen Kanal
uack dem Markusplatze , wo die Geistlichkeit Ihre
Majestäten mit einem Baldachin erwartete , und in
die Ma kuskirche gekniete . Von da begaben sich
II . MM - tn den königlichen Paüast , wo der Gou.
verneur und Die ersten Behörden eine huldreiche
Audienz erhielten . Diesen Abend wird die Stadt
»nd das Theater von S . Benedelto beleuchtet feyn.

man , da Federn etwas leiser als ffanonen ferim
nur wenig Neues . Was Hunde , tiausende tapfere
KNeger m,t »hren Schwerdtern , und die klare
mit lyrer . Federn geleistet und ->?,
Staatsmänner
rungen , die Fruchte des Kampfes , wird uns je.
nes Instrument mild ingen , welches zur WederVersöhnung Frankreichs mit Europa abgeschlossen
wird , oder , nach Pariser Briefen vom h Qft
in engl . Zeltungen , beretts abgeschlossen und von
all n Machten unterzeichnet worden ist. Schon am
5 . oder b. Nov . sähe man dem Auseinandergehen
des diplomatischen Korps entgegen ; Lord Castlereagh traf Anstalten um nach London , und die an.
dern Minister tn ihre Helmath zurück zu gehen.
Indessen dürfen fie Frankreich nicht aus den Augen
verlieren , da es , selbst nach Pariser Zeitungen, in
vielen Departementen noch unruhig genug ausfrehi.
Preußen m großer Menge stehen zu LongVy,Mon^
Die Kanonen von
medy , Rocroy und Gwet .
Longwy , Monlmedy und Sedan müssen nach Mag.
deourg wandern . Es ist erobertes Geschütz, das
man den Buonapartischen Leuten abgenommen hat.
Dre Kommiffarien Rußlands , Oesterreichs und
Preuße «S , welche dem , der fo fehl geschossen hat,
«ach St - Helena folgen , we . den nun bald ihre
Reise dahin antreten . Von den Seeleuten , die
man in England aufgelößt hat , treten viele, sagt
«tu ministerielles Blatt , tn amerikanische und rus¬
sische Dienste . Der Moniteur vom 6. Nov. sagt,
daß Ney 'S Prozeß nächsten Donnerstag beginnen
werde . Dre ihn zu richten haben heißen : Mar.
schall Jöurvan ^ Präsident ; Maffena , Aunreau,
Mortter , Vtllalte , Claparede , Maison , Ioinville,
Grundler und Boudm . Wie gütig L -dwlg xviü.
ist , hat sich neuerdings in der Beförderung des
Henri de Labedvyere gezeigt; der
Unterlieutenants
König sagte dabei zu ihm , den er zum Lieutenant
machte : „ Ich bin zufrieden , und sehr zufrieden
Sie zu sehen, " — Man spricht davon , daß der
Padst bewllllgt habe , daß die ausländischen Höfe
ihre eignen Postanstalten zu Rom haben sollen.
Das Heilige Kollegium soll daran arbeiten , Konsti¬
tutionen für die katholische Geistlichkeit zu entwer»
sen , und der Pabst die Einführung einer allgemei¬
nen Toleranz im Sinne haben . Mit der Wieder¬
einsetzung der Iesulten will es bei vielen Höfe»
Arrange¬
nicht geltngen . — Bei den Territorial
ments zwischen Savoyen und Genf hat es wegen
der Geistlichkeit ewige Verdrießlichkeiten gefetzt—
Die Trapisten treffea Anstalten die Schweiz mit
Frankreich zu verrauschen , und ihr Kloster daselbst
Mieder zu beziehen.

T a g s n e u i g k e 1 t e n.
Seitdem die Waffen ruhen und der Federkrieg
«n die Stelle d«r Schlachten ge teeren ist , hörte

Die Hamburger Blätter find gestern nicht bei
eingetroffen.

r

Dienstag den 14" » November 1815.
Italien.

Deutschland.
Sachsen . Gotha , 7. Nov . Mit dem 5. d.
haben v»e seit 3 Wochen hier statt gefundenen gro»
Jen Durchmärsche der kaiserl. ruff. Truppen gern
det. D »e VerpsiegüngSzaht betrug über ^o,ooo
Mann. Wrr Höffen und wünschen, daß ein auf
festem Grund gebauter Krteo« diesen schweren
Kriegslasten ein Ziel fetzen wird ; f r Land und
Stadt würden der Fortdauer derselben die damit
verbundenen Kosten unerschwinglia seyn , und der
Druck selbst noch kaum ertragen werden können.
(Nürnb . Korresp.)
Freistädte.
Franksurt , , 3. Nov . Auf die
Ihrer kaiserl. Hohett , der Frau Großfürstm Ka¬
tharina
von Rußland zugesendete Volksrede,
erhielt Herr Pfarrer l >r. Fried er ich folgende Al»
lerhöchste Zuschrift, welche gleich ehrenvoll für ihn
«nd für ferne Mttbürger ist.
„Berlin den 4- Nov »8 »5.
„Herr
Do clor!
„Mit vielem Vergnügen habe ich die Ihrem
„Schreiben betgefügte Volksrede in Empfang ge»
„nommen , « eiche Sie am 18 Oktober »n meiner
„Gegenwart gehalten. Ich glaube Ihnen meine
„Meinung am besten auszudrücken , wenn ich Ih„nen sage, daß Sie
eS verdienen,
zu den
„aufgeklärten Bürgern Frankfurts zu reden , de¬
cken Patriotismus nicht leicht übert -offen werden
„durfte ; und deswegen freuet eS mich ungemein,
„an diesem Jahrestage der Völkerschlacht bei veip„ zig mich in Ihrer Mitte befunden zu haben.
„Empfangen Sie meinen Dank und die Ver„ficherung der hochachtungSvollen Gesinnungen,
„mit welchen ich verbleibe
„ Ihre wohlgeneigte

„ Catharina. "

Im Diario di Roma vom »5. Okt lieSt man:
Verflossenen Samstag , am
V , kam ver Graf
von Souza Prnto , tönigl . portug »ef. Ministe: bei
dem Herl. Stuhle , aus den Bädern von vueca, zu
Roman . — »4 spanische Jesuiten sind dieser Tage
von Rom nach Ervrravecchta adgereiset, wo ei»
Schiff ausgerüstet worden ist, um sie nach Spa¬
nien zu fuhren . Es befinden sich ohngefahr 3oo
fpantfche Jesuiten in Italien , welche Anstalten
treffen , nach rhrem Vaterlande zuruckzukehren.—
M »l Vergnügen kündigen wir auch an , daß meh¬
rere Mitglieder dieser Gesellschaft von Rom nach
Reggio avgereiset sind , wo sie aufs neue ein Kol¬
legium eröffnen werden.
Fufina, am
(
Kanal Brenta bei Venedig ) 1.
Nov . Wahrend die Vertreter der Bürgerschaft i»
dieser Stadt mit den Vorvereitungen beschäftigt
waren , um Ihren Majestäten so viel es unsere
Kräfte und die besch.ankte Zelt erlauben mag,
durch angemessene Festlichkeiten die allgemeine
Freude über diesen denkwürdigen Zeitpunkt zu be¬
zeigen, sind der Munizipalität durch den Herrn
Gouverneur ( Grafen von Gort ) die an die beiden
Gubernien des lombardisch- venettanischen Staates
erlassenen Allerhöchsten Entschließungen mitgetheilt
worden , worin eS heißt : „ ES ist der Wille des
durchlauchtigstenMonarchen , eS ganz der Wiükühr
der Einwohner zu überlassen, ihre Freude zu auffern , wie eS die wirklichen Empfindungen ihreS
Gemüthes ihnen eingebea ; daß Se . Majestät an
Festen von Einzelnen kein Vergnügen haben kön¬
nen , indem Allerhöchfidenfelbea nur zu gut die
Aufopferungen bekannt find, welche die Einwohner
der venettanischen Provinzen zu machen in den^
Falle waren ; daher denn , weit entfernt , denM
hen schwere Kosten verursache» zu-wollen, viel» -
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Gr . Majestät großmüthkges und wohlthatigeS Herz
nichts sehnlicher wünscht , als nur sich mit den
Mitteln zu beschäftigen , welche dahin führen mö¬
gen , die Wunden zu heilen , die in der häuslichen
Läge der venetiantschen Unterthanen noch fühlbar
And."
„Der Podesta schätzt sich glücklich, seinen Mit-ärgern diese huldvollen Allerhöchsten Gesinnungen
eröffnen zu dürfen , die ganz mit denjenigen übereinstimmen , welche Se - Majestät schon früher ge¬
gen die venetianische Deputation mit den Worten
ausgesprochen
hatten , „ daß Sie - unsere Provin¬
zen immer alS eines der kostbarsten Juwelen Ihrer
Krone ansehen würden ; " großmüthige und trost¬
volle Ausdrücke , welche unser Vertrauen
immer
mehr erhöhen , und die süßen Bande , die das
Beste eines so sorgfältigen und großmüthigen LauDesfürsten mit dem Wohle getreuer und unter¬
würfiger
Unterthanen
verbinden , immer fester
schlingen muffen , damit das Andenken unsers erLittenen
schweren Unheils
ganz verschwinden,
und der Landesvater nur mit den Mitteln , die
allgemeine Wohlfahrt zu befördern , sich zu be¬
schäftigen haben möge ."
Pol
e
»Warschau,
3o . Okt . Es ist hier bereits in der
Dorstadt auf der neuen Welt bei der sächsischen
Linden - Allee - ein prächtiger Triumphbogen errich¬
tet , durch welchen Se . Majestät der Kaiser Alexan¬
der als König von Polen , den Einzug halten wird.
Zu einer prachtvollen Illumination
werden auch in
der Stadt viele Transparents
mit paffenden Em¬
blems vorbereitet . Der Empfang des Monarchen
in der Hauptstadt des Königreichs wird majestätisch
und prachtvoll seym

-China.
Der Friede zwischen der brittifchen Faktorei zu
Canton und der chinesischen Regierung ist nicht,von
Dauer gewesen . Ein Edikt Sr . kaiferl . Majestät
drückt das lebhafte Mißvergnügen gegen Sir George
Staunten
aus und sagt , die Engländer scyen' ein
zänkisches und undankbares Volk , das die Wohlthaten , mit denen Se , Maj . sie überhäufe , gar
picht verdiene , und unwerth sey deS Vorrechts ,
in der himmlischen Hemisphäre ( d. h. in China )
zu wohnen .
Für die kostbarsten Ausfuhrartikel
brächten sie nichts in das Land , als Luxusgegen¬
stände , welche Sr . Maj . treue Unterthanen ver¬
derbten . Wenn endlich die Süpcrcargos
mit dem
milden und väterlichen Schutze der chinesischen Re¬
gierung unzufrieden sten , so könnten sie nichts
.besseres thun als . abziehen . Die Supereargos hatßg» unter diesen Umständen in Ueberlegung aenomM , ob es nicht oßv gerathensten sey , den Han¬

del einstweilen ganz einzussellen , und eins der dor¬
tigen Hauser dringt ebenfalls darauf , daß man zur
Sicherung feiner Unabhängigkeit sehr wohl thun
werde , denselben für die nächsten »2 Monate auf.
zugeben .
1
I

rr t e e e f f a n t e s.

Die sogenannten englischen Ministerialblätter
V. h. Blätter die so schreiben , wie eö die Minister
gerne hören , stellen hinsichtlich Mürats folgende
Betracr tungen an : Mürat war Helfershelftr (Liäs
de camp ) des Bluthunds Santerre , des Brauers
welcher die Truppen befehligte , als man den un. glücklichen Ludwig XVL zum Tode schleppte. Die
würhenden Septemberisirer , welche die Unglücklichen
erwürgten , womit alle Gefängnisse angesüllt waren,
wurden von Mürat in Person angeführt , so wie
eben er es war , der bei der Hinrichtung des Her¬
zogs von Enghien , und der dem Blutbad in Ma¬
drid im Jahr »3oy , die Truppen anführte . Letztere
Schandthat gab übrigens dem Krieg in der Halb,
infel eine neue Richtung , indem sie bewirkte , daß
ganz Spanien
ln Waffen trat , daß die Britten
landeten , die Eroberer vertrieben wurden , Euro¬
pa aufstand , Napoleon gestürzt , Frankreich ero¬
bert , Europa befreiet , und Mürat — hingenchtet
wurde . Indessen scheint Mürat die Feigheit seines
Schwagers nicht nachgcahmt , und demüthjgende
Schritte zur Erhaltung
feines Lebens gechan zv
haben . Mürat war einer von Buonaparte 's besten
Kavallerieanführer , hatte aber , ausser dem Felde,
wenig Talent . Sein Schwager sagte einmal , als
er mit Mürats Frau von dessen Karakter sprach:
„ Ihr Mann , auf dem Schlachtfelde furchtbar wie
ein Löwe , ist im Kabmet schwach wie ein Kind. "
Die Pariser Zeitungen hoben , als sie Mürats Ende
erwähnten , hinzugefügt , daßdiefeS die glänzendste
Huldigung fey , welche der wiedergekehrten Rechte
Mäßigkeit zu Theil werde.
Einige Kalabreser », arme , einfache , ununterrich»
tete Leute waren es , welche die Treue , die sie ih¬
rem Fürsten schuldig sind , nicht verrathen wollten,
während die erlauchteste und geistvollste Nation auf
dem Erdboden , die sich felbff die große Nation,
nennt , den Verrath mit Gleichmuth , ja selbst mit
Zufriedenheit , ansah , und statt auch nur die ge¬
ringste Huldigung für die rechtmäßige Gewalt an
den Tag zu legen , es zugab , daß ihr rechtmäßiger
König nothgedrungeo
war aus feiner Hauptstadt
und seinem Vaterlande zu fliehe » , um sein Leben
zu erhalten.
— Da der König von Spanien vernahm , daß
mehrere spanische Soldaten , die in franz . Dien¬
sten gestanden , bei den österr . Generalen um Pässe
nachgesucht haben um sich nach Italien zu begeben

Meinung, daß man sie entvaterlandet hätte,
1814
so hat man den Generalpardon vom 3o. Mai
verlängert.
«och auf 4 Monate

in der

— Die von Frankreich zu bezahlende Kontribuvon 700 Millionen soll, nach englischen Blat»
lern, in 5 Terminen , jede zu »4« Mill. bezahlt
. In den 3 ersten Jahren habe Frankreich
Werden
überdies noch »Zo Mill. für die Unterhaltung der
»50,000 Mann ausländischer Truppen zu bezahlen»
Lion

sie'
sen, und mehr als einmal habe dieser, wenn die
allein gewesen, die Eroberungssucht beklagt,
ihn zu so verderblichen Irrthümern fortgeriffen,
und darüber geseufzt, daß des Vaterlands Schick¬
fey. (Sou-sal noch einmal zweifelhaftgeworden
luf ; je l’ai entendu*
vent , me trouvant seul avec
deplorer cette manie de conquetes de j’avait entraine ä de si fatales , erreurs , et gemie de voir le
sort de la patrie expose a de nouvelles chances .)

Möge es mir erlaubt feyn, schließet Cärnot sei¬
ne Schrift , die Aufmerksamkeit meiner Leser einen
zu
Augenblick auf das Seltsame einiger Ereignisse
Hauptquartier
fein
zwar
wird
— Wellington
meh¬
meines politischen Lebens zu richten: Ick habe
werden
Paris den Winter über haben, doch
mlt meinen Kollegen das Glück gehabt, Paris zu
rere Zweige feiner Kriegsverwaltung nach Brüssel,
von
Friedrich
retten , ( nach der Flucht Buonapartes , bet dem
Prmzen
und das Hauptquartier des
letzten Dorrucken der Verbündeten) und durch ei¬
Dramen nach Daleneienne kommen.
nen Staatsstreich sehe ich mich von Paris verwies
sen. Ich habe den Haß Napoleons auf mich ge¬
— Durch Lyon zogen Ende Oktobers an 20,000
laden, weck ich allein mich seiner ersten Thronbe¬
Mann österreichische Truppen , die aus Südfranksteigung widerfetzte; ich gehöre zu den Weatg?n>
brannten,
reich nach Oesterreich zurückkehren.
die auf seinen Altären nie Weihrauch
und man nennt mich unter denen, die sich ver¬
— Man behauptet, dass, obgleich nach dem schworen, um ihn wieder auf den Thron zu erhe¬
Traktate keine andere alliirten Truppen in Frank¬
ben. Ich habe bei dem Könige über die Verletzung
reich bleiben sellerr, als diejenigen, die dazu be¬ der von ihm gegebenen Konstitution beklagt, die
stimmt find, die Besatzung der bezejchneten Grenz¬ sich die Agenten seiner Macht erlaubten, und mau
festungen zu bilden, jede der vier großen Mächte behauptet, diese Klagen seyen eine dem Könige
noch ein Kontingent von 20,000 Mann zu einer zugefügte Beleidigung. Ich Hube mir es beständi, unter den Befehlen des Her¬ zum Gesetze gemacht, mich der bestehenden Regie¬
Beobachtungsarmee
liefern wird , welche, laut rung zu unterwerfen, und man schildert mich als
Wellington
zogs von
neuerer Uebereinkunft, zum Theil in Paris selbst, einen Aufwiegler, der nur darauf sann, sich aus
zum Theil in den benachbarten Städten und Land¬ einer Revolution in die andere zu stürzen. Ich
gemeinden kantonniren wird..
war der entschiedenste Femd Robespierre's und manl
gibt mich für seirren'Mitglieder aus . Ich Habs
mich den größten Gefahren ausgefetzt:, um de»
Reaktionen vorzubeugen, und man versickert, ich
hätte sie zu begünstigen gesucht. Ick habe Taund Nacht daran gearbeitet, den Operationen un¬
karnots politisches Benehmen seit
srer Armeen einen glücklichen Erfolg zu sichern,,
und man schildert mich als. einen Menschen, der zu
dem iten Juli 1814.
, Proscriptionsderselben Zeit sich damit beschäftigte
Missionen
häufigen
meinen
Bei
.
verfertigen
zu
listen
.)
( Beschluß
habe ich nie auS mir selbst auck nicht einmal eine
Verhaftung befohlen, und man macht mich zu einem
Prokönfuk. Ich habe mich beständig
blutdürstigen
Buoüber
er
Merkwürdig ist sein Urtheil, das
von Eroberungen gezeigt, selbstFeind
einen
als
naparte nach feiner Rückkehr von der Insel Elba
den schönsten Zeilen unsres Waffen.' lücks wollteMt ; und bei aller Ächtung für seine Aufrichtig¬ in
nicht, daß man die Grenzen bis zum Rherm
ich
keit mögen doch Wenige seine Meinung theilen. ausdehne
- und man versichert, ich athme nur
Ich glaubte, und glaube noch, sagte er , daß der Krieg, Eroberung und Umwälzung der Staaten ..
Kaiser mit dem aufrichtigen Wunsche gekommen
habe nie um Stellen oder Günstbezeugungem
war, den Frieden zu erhalten und väterlich zu Ich
; ich sah mich immer ungern an grcßs
angesucht
regieren. (Jai cru , et je crois encore que l’Em.
öffentliche Plätze gestellt; ich bin nicht reicher, slW
pereur etait venu avec le ' desir sincere de con.
ich beim Ausbruche der Revolution war, und mam
.)
Server la paix et de gouverner paternellement
als einen herrschbegierizen und tzab-r
Er glaubt , Mpolcon seye es mit dem Systeme schildert mich
, vm
. In -einem AugenUick
Menschen
süchtigen
, das er ankündigte, Ernst gewe¬
von Mäßigung
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beinabe der- man die Beschaffenheit der alten beschn^ - nen P^
d» Rettung d-s ®^ " Xt a„^ rmomc
s -m. °-dt°,k - «.» ott , «u* welchenH-„ « . tm
zweifelte, dvl nv d?m ^ auch
diese abermalig? Entdeckung bekannt gemacht,
Dienste an ,
so .st man uverz.ugr oaß dieses neue LfZi
gerz gethan.
Ich
t icv dätte den öffent« nur einem io geuctea Äuge, einer solchen umfas.
schäften, undman ^ upte , cd b
Jch habe ' senden phüologischeu, rathend zuHulfekommenIrchen Unterricht oesorganlflren wou n ^ y ^ ,^ a Gelehr,amkert, und ein m so beharrlichen
mein Daterland abgstttsch verehrt - ^
Groß. F,eiße, als sich gerade hier ve.ei izen, verdankt
rch werde vteller» bald^ge o b - oKuchtSorrin
-ih. werden konnte, und daß der Herausgeber ven ge.
muth fremder
um e
S st
y
gründet,ren Anspruch auf die ehrenvolle Anerken¬
nen Staate ., anzufprechen
. Mtt d. ^Berthe^ ung ■
^
* i .rrerar.fchen Welt Hat So eben
etner wichtigen Fe; ung (
^ piiiaeffofit ihm ist namliM zu Mailand folgendes We»k erschienen:
habe ich dem So valen Vertrauen emgefioßt, lyrst ^
^ olü Frontonis
opera inedita tmu
die MannSzucht lte g . * _' '
»rKait en Da
«epistolis item ineditis Antomui Pii, M. Aurelii
Sicherheit »»ter cheN
^L .N^
£ Veri et Appiam, noc man aüorum Veterum
ausserhalb 0Ü-.L den Bs 3st .
ur meine Ver- fiagmentis. Invemt et commentario praeyto no-

antw*»tlichrr r,
itnh maa fßöflte
D °-'t»dt
» ie J
fU|n^n ©ceiotcn ^unOW- Ndale» -gezeigt.
stung als ein?,, Despoten uno ^ >a»v»rr ,Ä g o
mr-sch-r Edle waat es . sich Wer ein hartes , ua.
JfiiS ? ©* cfidi u beklagen, wenn er bedenkt,
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indessen ein ehrlicher Man»
En» und unter die wenigen Bessern seines Volks
feyn, unv unrer
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Heber die neuesten Entdeckungen in derAmbro sianischen Bibuochek zu Mailand.

*&Unguis onentaliOus. Medioiam, regns typu,
« uoloxv .“ Da » Wrt M
. «.»»>. ... -i « / »bei
in G.oßorla», auf se-lat.Lttm P - pker, °»i>Sei.
J(,nDie
( Seitenzahl lauft durch beide Bande fort),
mit acht AoiheUungen antiker Munzel , vier Kai.
ffertöpfen nach Antiken, und einem .äußerst sieißig
gea beiteten Facttmtte von ewigen Setten der
L « . ifi. ü .» 6.» « . ». ftn »« . .» « * uil :Mn
nn der Buchha- dlung der .Amorosianlfchen BlbUo.
thet ve. tausilchen OrachlauSgade ist zwanzig Kran.
.
oder etwas über n?un Gulden , hei». Von
dem berühmten Fronto, einem Afrckaner aus Cma,
Dem Lehrer zweier Kaiser, .des M Aurelius und
s*. DeruS, mnd «dem »rogten i»te,mfchen Redner
^ ^ Eerero, war blS retzt nur eia kleines
Werk bekannt: „ über den>Unterschied der lateini.
:schen Synouymen.^^ nn die Sammlung der alten
Grammatiker angenommen. Jetzt haben sich nun
in einem Codex rescriptus der Ambrosianischen
^ ^ ür^ gea 0 ^ '^ ^

.
.Ä . .. Sa h£lr in
Deutsch,
den Kaiser W. Aureüus ; zwei Bücher Briefe an
Mir ^ile« vre Freunde der.Lttteratura
sch«
juifer L. VeruS ; Briefe an Freunde; äe
land mlt einer höchst interessanten Lrsch
.g - ^ rns AUensibus, über den Tod fernes EnkelS;
kanM zu machen, d»u ^welcher-m S so^e
{Sucher Anweisung zur Beredsamkeit, gerich.
dre Gute eines Jreundes w
and der Anblick
^ ^
antoninuö . Fragmente von Reden
früher, ÄitS Ls sonst möglich feyn wur e^,S
d
^ ronto'S , als : du tesramsntis transmarinis. ds
wird, nachdem die vo. «usige Kund' - ftef|)ftn|rt heredit ^ e Matidiae, und pro Volumnio Sereno;
Erwartung zchon
Lnaelo Maio ei
dann noch einige Briefe und Auszüge aus dem
hatte. Der uEmudUche Abt,
. SallustmS; ein langes Trostfchrciden an M- Auner der Au/sehe, frr ^ nuhmten AmM:G ^ ,schm
über die Niederlage im Parthtschen Kriege;
Bibliothek rn Mailand, hat. so^eben ^u ^ em Ver^ ^ gmenbe ewer Geschichte bieses KriegS; ein
dienst, peiausgeder der in einem
scherzhafte Schriften, laudcs fami et pulvern?,
(Medioiam, lyp I ^ Ir®tae’ *?w
die und laude« negligentiae. Die letzte der Schriften
fcttai « mtt de' W-.k?n"tm °» onjefeOenc »tt,n
in i«km >,chrr* p,»ch« MW di- s -r -l
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deurende Schrift bis daher bekannt war.
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OL fterrejch.
Wien
, 7 . Nov . Die Gräfin v.
Hipano hat sich bei der Bestätigung
von MurarS
Too sehr standhaft benommen , aber bet den Per¬
sonen ihrer Umgebung
herrschte zwei Tage lang
-Line üubeschretöUche Trostlosigkeit . Sie
ließ ihr
ganzes Gefolge Trauer anlegen , und in der Prr
varkapetle des Schlosses Haimburg
eine feierltche
Trauerandacht
halten , der ihre Rinder und Be»
gleiter beiwohnten ; auch ließ sie unter die dortigen
'Armen 800 Gutden auSrhelien . Madame Baccroc
cht hingegen , welche eben zum Besuch , bet ihrer
Schwester in Haimburg war , soll ganz untröstlich
über MüratS
Schicksal gewesen seyn ; sie retSte
gestern nach Brunn zurück . — Von Märet ( Her
zog von Bastano ) erfahrt man aus Gray , daß er
daselbst angekommen ist , und den grast - Eggender»
gischen Pallast bezogen hat.
Hannover,
0 » . Nov .
Man versichert , daß
daS Herzogthum Lauendurg vom Königreich Han«over nicht werde getrennt
werden , indem die
königl . dänische Regierung , durch Rückgabe ver
fchledener Schiffe und Zahlung einer beträchtlichen
Summe , welche auf etliche Millionen
angegeben
wird , ei « angemessenes
iLequivalent
erhalte.
Hessen.
Kassel
, »s . Nov .
Gestern Morgen
traf die ^re^Kolonne der königl preuß ( vom Herrn
Generalmajor
von Natzmer befchugten ) Garvedi»
Vision her ein .
Es war die e^arde du Korps
und die freiwilligen Zagerdetafchements
zu Pferde,
dann die beiden Regimenter
Garde zu Fuß . Die
Größe , Schönheit
und kriegerische Haltung dieser
Llilentruppen
waren Gegenstände
aller Bewun¬
derung.
— Vorgestern Abend war bei Hofe glänzender
Ball , wozu der königl . preußische General
und
die hier anwesenden Staabs
und Oderoffiziere die
Ehre hatten , eingeladen
zu ftyn.

1815*

Großherzogthum

3. Nov .

Niederrhein.

Wesel,

Der berüchtigte ftau9of. geheime Agent

Schulmeister
ist ferner Haft auf der Litadelle
ent¬
lassen und nach fernem Vaterlauve
zurückgekehrt.
— Bei der bevorstehenden
Rückkehr der Armee
' auS Fiaukrelch sind bedeutende Veränderungen
i»
der Dislokation
der Tr uppen und deren kÜKftigeltz
Standquartieren
zu erwarten .
Dem Vernehme»
nach werden dre frühern unveränderlichen
Fr »edensgarntfonen
nicht wieder eingeführt werden,
weil sich dadurch der Soldat
vom Felddienst ent¬
wöhnt ; vielmehr sollen die Regimenter
brigaden»
we »se nach den Hauptorden
der Provinzen
statio»
nirt und von dort aus abwechselnd detafchirt wer¬
den .
Die MaaS herunter kommt jetzt viel schwe¬
res Geschütz ; die Artillerie
hat Kontrakte
über
den Transport
desselben von Venioo
bis hiehe»
geschlossen ; indessen dürfte der niedrige Wasser¬
staus des Rheins
u d der Maas die Ankunft der
Schiffe verzögern . Außer den zur Belagerung
der
französischen Festungen dieses Frühjahr und Som¬
mer von hieraus
adgegangenen
Kanonen , wird
auch oas in dem letzten Feldzüge von den braven
Preußen
eroberte frarzöstfche Geschütz hier zurück
erwartet.
Freistädte.
Frankfurt
, i 4 > Nov
Gestern
sind Se . Exzellenz der kaiserl . russ. Hr . GeneralLieutenant von Ezerniischeff nebst Gefolge hiereingetroffen.
I
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Beschluß
des Berichts
des
Ministers
Medici.
Erst„
den 4 . Okt . erhielt Die Polizei
Nachricht von MüratS Abfah t, Stärke
und ent¬
schiedener Richtung nach Kalabrien . Die Wachsam¬
keit wurde verdoppelt ; Ew . Majestät , auf die Treue
Jhcer Unterthcmen bauend , wollten keine willkührlichen Verhaftungen
, sondern beschränkten sich auf

jM

LLMLloße DerEeidigmigSmaaOegrtn, und vorzüglich
auf Anstalten, großen Volksbewegungen zuvorzu»
tommen. LS- wurden daher Kuriere nach Saler¬
no , Reggio und Messina mit den nölhigen Auf¬
. Am<z. verkündigte der Telegraph
trägen abgeschickt
MüratS Landung zu Pizzo, mit L» Offizieren, auf
feindliche Art , indem er die SanirätSgesetze ver¬
letzte und auf öffentlichem Platze schrie: „ Ich bin

Joachim ; ruft aller es lebe Joachim Müratl"

Derselbe Telegraph kündigte an, daß er vom Volke
gefangen und mit seinen Trabanten auf daS Kastell
gebracht worden fey, die öffentliche Ruhe aber keine

Störung erlitten habe. Später trafen die Berichte

bleibt noch, ob Me Landungen auf drei verschiede,
nen Punkten vor sich gehen sollten, oder ob die
Schiffe, vereinigt auf der Höhe von Pizzo, sich
getrennt haben, nachdem die Unternehmung ge,
scheitert war. — Unter den Papieren , die der
GensvarmeriekapitainTrentacaplllt auf der Person

des Mürat fand , waren 1. ein kaiferl. österreichi»
scher Paß sur den Herzog von Lipano, unterzeich¬
net vom Grafen MeruS von der geheimen StaatS,
kanzlet, datirt Paris den 7. Sept. , um aus dem
Süden Frankreichs nach Triest zu gehen, und vü
ftrt von der brittifchen Gesandtschaft: „ Bonpour
aller ä Trieste , Ötewart. “ — 2. LiN Dekret mit

Randglossen von MüratS eigner Hand, vomOkto.
der »615 dattrt , den Tag offen lassend; die Ab.
sicht de- Dekrets war, den Bürgerkrieg zu orga.
nrfiren, indem eS alle Minister Sr . Maj- ächtete,
und das ganze Regterungsgedäude, bis zu den
Magistraten herad, auflößte. — 3. Ein ge¬
untern
stiegen
auf der Rhede von Pizzo; 3» Personen
vom Oktober i8i5,
aus , und begaben sich, mit Waffen versehen, auf druckter Ausruf an das Volk,
gegen Ew,
Beleidigungen
gröbsten
den
mit
füllt
angauf¬
angeführte
oben
sie
wo
,
den Gemeindeplatz
Fah¬
MüratS
Auch
.
Regierung
und
Person
Ma;.
rührerische Worte auSriefen, welche daS Volk vor
Bürgerkriegs
deS
Feldzeichen
zum
ihm
welche
,
ne
mach¬
verstummen
Augenblicke
Schrecken auf einige
wurde gefunden. Sobald ich alle
ten. Mürat fragte nach Pferden, und schlug un- dienen sollte,
haben, werde ich Ew. Ma,
erhalten
werte
Papiere
Mon»
nach
Straße
die
Gefolge
terdeffen nulftinem
davon zu erlauben,,damit
Druck
den
vtlren,
fiat
ft
teleone ein. DaS Volk, die Ligenthümer, und
darunter der verdiente Hr. Alcala, Generalproku- die Natron und ganz Italien die Gefahr ermessen,
. Da taveffen Lw. Majestät
»ator deS Duca del* Infantado , griffen zu den in der sie geschwebt
die Gesetze ihren freien Laufha.
Waffen und verfolgten jene unter dem Ruf LS verordneten, daß
den' sollten, so i,t Joachim Mürat , der im König¬
lebe Ferdinand l Mürat wollte sich einen Weg zur
Rhede mit Gewalt bahnen, wurde aber umringt reich mit gewaffnrter Hand gelandet, zum Aufruhr
hochleben z»
und gefangen genommen. Im Handgemenge ward mit dem Begehren, ihn als König
eigene Fahne, De¬
vloS der Hauptmann Pernice, ein Korse, getödlet; laiftn , aufgefordert, und ein«
mitgedracht, auch i»
der General FranceSchetti mit sieben andern wurde krete und Pevklau aiionennach
Triest bedient hat,
Passes
seines
sich
Ajacclo
»erwundet. DaS aufgebrachte Volk verfrühte Münach allen Grund¬
erhalten,
zu
Abfahrt
freie
um
ihn
»at umzubringen; aber die Kkügern wollten
öffentlicher Feind
ein
als
kerrechtS
Bö
des
sätzen
jener Straf « aufdewahren, welche daS Völkelrecht
so viel ihrer
Gefährten,
feine
und
,
betrachten
zu
Werder
die
Selbst
.
bestimmt
dewaffneten Räubern
Gr¬
denselben
nach
Mitschuldigen
seine
find
find,
griffen zu den Waffen, und nahmen Theil an der
daß nur Mu¬
Majestät,
Lw
wollten
Doch
ützen.
vor
Reich
das
Leben
ihrem
mit
Gefahr,
rühmlichen
Bürgerkriege und Italien vor einer blutigen Revo- ral von elner MUltalrkomaussion gerichtet werden
tutton zu bewahren- Die beiden Fahrzeuge rette¬ sollt«. AuS dem offiziellen Berichte deS GeneralS
ten sich mit der Flucht, als sie die Sache schlecht Nunziante , Kommandanten der 5ten Division,enden sahen. Den io. nahm der Schiffskapitain ergibt sich, daß er «nt einhelligen Stimmen verCafsiero, Kommandant einer Adlheilung Kanonicr- uriheilt worden, erschaffen zu werden, und daß dafi
darken bei Palinuro , zwei andre bewaffnete Fahr¬ UUhcil den r3 um fr Uhr AbendS vollzogen wur¬
, welche de. Ich werde Lw. Maftstat etnea zweuen Bericht
zeuge mit 48 Offizieren und Unteroffizieren
absiütten, fodaid ich die Prozeßakten und die Mu¬
auSfagten, daß sie in den Gewässern des KapCarral abgenommenen Papiere wcrd» erngesehen haben.
nach
donnara von Mürat Befehl erhalten Härten
Kalabrien, und zwar nach Pizzo zu steuern; alle Die ganze Station verdankt Lw. Maftstat ihre Ret¬
diese L ute wa.en , ausser Flmten , Sadeüi und tung , und Lw. Majestät sind gew-ß mit DankgePftolen , auch noch mit Suteren bewaffnet. Line fuhftn gegen die Nation durchdrungen, wenn Sie
andre Barke erschien auf der Rhede von S - Lucft sehr» , daß dieselbe tp dieser Krisis von der Treue
, weiche
do , und setzte zwei Kundschafter anS Land; alS nrcht gewichen, und daß. selbst diejenigen
st«k
Gott
anklagt,
elpan
zuweniger
als
Volt
das
Don
sie diese gefangen sah , nahm sie die Flucht.
den ftchS Barken der Eppeottion wurden demnach vre abgeweudete Gefahr danken. In diesen Tagen
nur zwei genommen,, und vre Zahl der Gefange¬ der Vewrrruug wurden die ländlichen Ardetten,
ne» , Mürat mttdögnffes, steigt auf 79- Danket die stadtrjchen Bejchafngungen nie unterbrochen,

deS Generals Nunziante, deS GeneralprokuratorS,
deS GemeindeauSfchuffeS von Pizzo , und anderer
Behörden ein , auS welchen sich Folgendes ergabr
Den 8. um n | Uhr Morgens erschienen zwei be¬
waffnete Zah-zeuge, ein Bove und ein Scorridoj»

die Steuer « wie gewShnNch entrichtet , und die
piechtSpflege fortgesetzt . DaS Volk bat Ew . Maj.
Dillen geachtet , demzufolge dieS ausserordentliche
Lreigniß feine Wirkungen sicht über die Gränzen
der Gemeinde von Pizzo ausdehnen
sollte . End¬
lich war es , selbst nach dem Versuche , nickt nöthig,
von Polizeimaaßregeln
Gebrauch zu machen . Ich
i.- e mich mrt tiefster Ehrerbietung
zu den Füßen
des königlichen Throns . Neapel , den »6 Okto¬
ber *8,5 . — Nachschrift:
Ho eben erhalte ich
Vom Kapital » Trentacapilli
die bei Mürat gesunde,
»en Papiere und feine AufruhrSfahne
, begleitet
Von einem Berrchte des Ausschusses
der Gemeinde
H.izzo , über welches alles ich in einem zweiten Be¬
rate
ehrfurchtsvolle
Bemerkungen
mitzutheilen
mir Vorbehalte . Neapel , den »7 . Oktober .
Der
Htaalsfekretair » Finanzmiaister
, mit dem Porte¬
feuille - er allgemeinen
Polizei betraut , ( unterz . )

hk' Hledjci . "
— Der bei Murat Vorgefundene Aufruf an das
Volk , lautet folgendermaßen
: „ Joachim Napo¬
leon , König beider LiciUen , an feine getreuen
llnterthanen . Brave Neapolitaner
1 Euer Joachim
ist euch wiedergcgeben .
Von dem Augenblick an,
da er sich wieder mitten unter euch befindet , hört
seine und eure Betrüdniß auf . Indem euer König
euch seine Rückkunft anzeigt , ist indeß von Ver¬
zeihung und von Pardon gar die Rede nicht . Ihr
habt euch nie gegen ihn vergangen , dafür erneuert
er euch , seinen Kindern , den früher geleisteten
Llb : „ daß er euch glücklich machen will " heut
von neuem .
Von ihm habt ihr keinen Meineid
zu befurchten » SeineÄ Herzens wohlbekannte Ge¬
sinnungen und eure erprobte Treue bürgen euch
fr die Zuverlässigkeit
feiner Zusagen , und daß
er nicht , so wie Ferdinand , feine Rache nur vor¬
läufig aufzuschieben gesonnen ist.
Ich hatte mir
in der Abgeschiedenheit
einen stillen Zufluchtsort
gewählt , des ich unter einem tugendhaften
Volke
sietS wiederzvfinben gewiß bin , und konnte dort
mit Verachtung auf den Mordstahl der kannibali¬
schen Marseiller Hinblicken , die sich während der
ganzen Revolution
in dem Blure ihrer Mitbürger
gebadet haben . In der Verborgenheit
gedachte ich
zu verbleiben , biS die Frberhitze , in welcher Frank¬
reich jetzt die Revolution
von sich wlrft , vorüber
gksangen feyn würde , dann erst wollte ich hervor»
trete« , mei e Staaten
wieder erobern , und in
euren Herzen einen Zufluchtsort suchen gegen das
Unglück , welches mich auf eine so unglaubliche,
vnd so une hörte Weife verfolgt ; als mich aber
das S ^ rerbtn Ferdinands
an den General ^ ianchi
»u Gestckt kam , empörte sich mein Innerstes , und
ich körnte mrch nickt länser zur ckhalten , denn ich
kann und darf nickt du den , daß ein Fürst , der
siw d r KöiÜH und der Vater der wacker « Neapoluaner nennt , dieser Natio », öffentlich und feier¬

lich ein Schcmdmahf fetze.
Ich darf und » erve
nie dulden , daß die Armee , welche aus der Blüihe
aller Volksklaffen besteht , daß diese tapfere Armee,
deren Schöpfer
und Anführer ich gewesen bin,
vnd die so vielfältige
Beweise von Bravour geg « .
ben , der Neapolitanischen
Nation
einen Rang
unter den übrigen Nationen
v - rschafft hat , und
deren militairisches
Mißgeschick lediglich durch die
Proklamationen
feindlicher Mächte , so wie durch
die fälschlich airSgestreuten Verrichte von meinem
Tode , veranlaßt
worden ist — daß diese Armee
im Angesicht der Welt „ eine feindliche
Horde"
genannt
wird.
lieber diese Beschimpfung
vor Zorn entbrannt,
nahm ich all meinen Much zusammen , warf mich
in einen
schlichte » Frscherkahn und landete in
Korsika , wo ick gastfreie fAusnahme und von de«
Tapfern , die in der Neapokitanis ^ en Armee ge¬
sockten haben , die Zusage ihres Beistandes erhielt.
Da ich auf die Liebe meiner Völker sicher Rech¬
nung machen konnte , und gewiß war in ihrem
Andenk ! « zu leben , beschloß ich nun — meine
Staaten
wieder zu erobern , und de « der Nation
wiederfahrene « Schimpf zu rächen( Fortsetzung folgt .)

Türkei.
Konstantinopel,
» 0 . Okt . Am 4 . d . wurde
daS NamenSfest
Sr . Majestät
des Kaisers
von
Oesterreich in dem Hotel des kaiserl . österreichische«
Jnternuntius
, Freiherr von Stürmer , aufs seierlickste begangen .
Diesem Feste wohnte auch der
englische Fregattenkaprtain
, nebst seinem Offizier»
kozpS bei , welcher den mit Urlaub von hier abgehenden großdrittanifchen
Botschafter , Herrn R.
Liston , abzuholen gekommen ist.
Gedachter Bot¬
schafter gedachte sich am n . oder »2. auf einer
Kauffahrteibrigg
nach Tenedos
einzuschiffen , wo
die für ihn bestimmte Fregatte , welcher die Ein¬
fahrt in den Kanal und Hafen von Konstantinopel
von de » türkischen Regierung nicht gestattet wurde,
seiner wartet . Der erste Botfchaftssekretair
, Herr
Bartholomen » Frere , bleibt einstweilen
als engli¬
scher Geschäftsträger
zurück,
— Herr Joubert , welcher bald nach Napoleons
Wiedererscheinung
in Frankreich mit Aufträgen a«
die Pforte abgeschickt worden war , aber mit seine«
Anträgen
durchaus
kein Gehör gefunden
hatte,
hat sich endlich am 5 . d. M . auf einem russischen
Fahrzeuge nach Genua eingeschifft . Man erwartet
nun nächstens den zum französischen Botschafter
bei der hohen Pforte ernannten Marquis deRiviere.
Der Bruder und Sohn des französischen Botschafts¬
sekretärs , Herrn Mathieu
Deval , bereiten sich,
um in einigen Tagen zum Empfange
des neue«
Botschafters
nach den Dardanellen
abzugehe « .

— Am 3 o. d. M . hatte der k. k. JnternuNtius,
Freiherr von Stürmrr , dem Großvesir diechroß»
he .zogt. toSkani,chen Notlsicirungö - und BeglaudigungSschretveü in einer PrtoatauDien - überreicht.
— Am folgenden Tage leas der tönigl . preußische
Gesandte , Frecher« Sensl von Pllsach mit seiner
Fam .le zu Vand Lider Bukarest hier ern. Demsel¬
ben war unterwegs der unangenehme Vorfall be¬
gegnet , daß der ihm von dem gursten der Walla¬
chet zur Begleitung brs Koasianlrnopel nutgegeoene
Mthmandar , ein junger Grieche und Bozae , dleßfellS des Balkans , unweit KirkkiUfe, von einem
Aldaneser Der furstuchen Lelogarde Meuchelmorde»
scher Werse durch euren Pistolenschuß am Schlage
Deö Wagen - , wo in sich die Gemaylin des Ge¬
sandten mit ihren Rindern befand , todt nttdergestreckt wurde. Der Tyater rettete .sich Durch die
Flucht.
— Auch der zum Eoadjutor des hiesigen apo¬
stolischen VlkarS und Tliulsr ErzblichofS , Msgr.
I . B > Fonton , von Seite des römischen Hof ^S
ernannte drsherige Dtöcesan Etzbischyf von Navta,
Mfgr . Lorest , ist vor ungefähr zeh.. Lagen m
hiesiger Hauptstadt angelangl , und hat die eH»
bischöfliche Residenz in Pera bezogen.
— Wenn man den hier im Publikum verbreite¬
ten Gerüchte Glauben beimessen darf , so sind die
Rnrühen von Serbien durch Die freiwillige Unte . wersung der Nation und ihrer Häuprlinge , so gut
als bergetegt , uud der Zeupu kr nicht meh » ferne,
wo auch die wtderspensiigsien Brüder DeS Redscheb
Aga , in Güte oder mU Gewalt ihren Aufruhr s-u
bereuen , und zum Gehorsam zurmkzuiehren be¬
wogen werden sollen.
— Ueher die unruhigen Vorfälle in Egypten,
naurentlich in Larro , ist von Seite der Regierung
noch immer ruchis öetannt gemacht wor ^en^ daS
ÄuHdleibe.i aller Nach .zchren scheint aber gerade
zu bestätigen , daß eS ist diesem da»de recht unvvHig hergeyen musie.
—
Serail des Großtzeern ist eine VerLnde.rung mH dem KlSiar Aga , oder Oberhsupre der
schwarzen Verschnittenen vorgesallen , weiter , wie
es yerpt , die oesonSere Gunst DeS Großherrn zu
fernem Privstvortheit mrtzsrauchte. Amoer Aga,
fo hieß dieser schwarze Günstling , wuroe pvtzitch
fernes ÄmreS entsetzt, und nach DsmaskuS exrUlt.
Dessen Nachfolger , vt» itsnga Lien sch von einigen
und zwanzig Jahren , nennt sich Dschewheri Zsfi

UZa.
— D s Pestübel in hiesiger Hauptstadt äußert
sich zwar fonan hin und wieder durch einzelne
Fü 8? ; die meisten Kranken -in den griechischen
Pestsprtälern kommen jedoch glücklich davon , und
dre ttä Irschen Pestfpitäler sind in diesem Äugenblicke gesperrt.

R u ß l a n D.
St . Pete rsbürg,
25 . Okt. Täglich tresim
jetzt hier die zuruckEchrenoen GarderegiMcuterttk.
Aucv die vor einigen Monaten ins Hauptquartier
abg. schickten LivUbeamten sind bereits zum LdeK
zuruckgekommen.
— Zur Besorgung des Dienstes der Militair.
Polizei ist ein Kvips von GenSoarmen errichtet,
Ähnlich den französischen.
Verschiede

n« s.

Auf den Antrag Des Raths von Kastilien sollen
alle Geistlichen , welche von Joseph Beneßzien er¬
halten hatte » , dieselbe wieder verlieren , und az»
Dere rn Den Genuß derselben eingesetzt werden.
— Fürst Blücher hat bererrS an den Gemeinde,
varh von Lo- don .geschrieben, « egen DeS ihm über»
.schickten DegeuS.
— Am 5. Ztov. hat Die Belagerung von Lava
«ufgehsri . Daß dieses wichtig- D . por , sagen die
Zeitungen von 'der Seine , dem König erhalten
worden ist , verdanke man der gemein^ csttickerr
Wirkung der dortigen Milttarr ' und Livrlbehötden«
— Nachdem die verbündeten Truppen das Den»
nedepaelement geräumt harten , erließ der Präfekt
ein <Lchrersen , worin er anz- igt , daß die ganze
Verwaltung Des Departement - wieder allein vo»
ihm ausgehe , und ln welchem er sich zugleich k*
klaztt, daß es noch so' viele Unruhige zieht, die
chm sein Amt erschweren.
— Nach dem Moniteur haben die verbündete»
Truppen rn der letzten Halste deS vorigen L onatS
angefangen Frankreich zu raumen ; sie werden vo»
königllchen Kommissarien begleitet , die für ihre»
Unterhalt zu sorgen habe» , und damit eS hie«»
nicht fehle , marschirvn sie in Zwischenräumen, und
werden erst in der Mitte nächsten MonatS zapj
aus Frankreich hrrauS seyn.
— DaS 1. und b. preuß. Armeekorps zieht,aus
Frankreich konrmend , durch Belgien dem Rheme
zu. Bereits auf de» »2. Nov . erwartete man oe»
Aortrab, 'tu,ooo Mann und 6000 Pferde , zu Brüs¬
sel , allein die Truppen haben Befehl erhalten vor
der Hand noch an den Gränzen Frankreichs stehe»
zu dtechcn. Man fag-t , sie werden dann erst ihren
Marsch forkfetzen., wenn DalenciemreS , Cond«
-und Bouchaln den Verbündeten übergeben ftyn
werden.
— Es ist die Bemerkung gemacht worden , daß
man zu Paris alle Freitage vielen Soldaten be¬
gegnet , welche einen Trauerflor tragen , weil a»
einem Freitage Lavedoyere erschossen worden ist
— Die Soldaten
nennen , etzl VincenneS die
Hauptstadt von Frankreich , wetl keine fremhk»
Truppen hineingekomme « find.

den

Donnerstag

16»«» November

Deutschland.
Oesterre »ch. Wien , S. Nov . Den berüchligten Rauberhäuplltng Graßel hat man noch im
mer nicht erngebracht; aber er » irD fortwährend
verfolgt , und seit einigen Tagen hat man ven auf
fetnen Kopf gesetzten Preis umdaS Dreifache er¬
höhet.
Nov . Am 7 . Vormit¬
Berlin ,
Preullen.
tags ßaWten Ge . Maj . der Kaffer Ihre Abschieds^
besuche bei des Königs Majestät und bei sämmtlichen Prinzen und Prinzessinnen des königt. HauseS ab , die unmittrtbar darauf Sr . kaifert. Maje
stat von den allerhöchsten und hohen Herrschasten
erwiedert wurden - Alltags war bei et - Maj . stat
dem Könige Tafel von bo Couverts nn PletierSaal . Abends Lhee bet der Prinzessin Charlotte
königl. Hohett.
Gestern früh gegen 5 Uhr sind Ee . Majestät der
Kaiser, der durchaus alle Adschleosfeiertlchkcirea
verbeten halte , mit dem Fürsten WolkonSty in al¬
ler Stille von hier über Frankfurt an der Oder
nach Wars> au abgereist ; einige Stunden spater
erfolgte aus demselben Wege die Abreise Ihro tatserilchen Hoheit der Großfürstin Katharina.
Ge,lern Wittag war großes Diner bet des Prin¬
zen Wilhelm Löntgl. Hohen ( Bruder Sr . Maj)

Frankreich.
Am >3. Okt. haben sich dir vier Mächte mit
Frankreich wegen der von letzterem übernommenen
Geldleistungen über folgende Punkte verständigt.
r. Ls wird als Grundsatz angenommen , daß
Frankreich in den drei ersten Jahren , vom ». De¬
zember »81&angerechnet , nicht über 27t, Millionen
Franken jährlich zahlt. — 2. von diesen 270 Mil¬
lionen werden »40 auf die bestimmteEntschadigung
tzon 700 Millionen abgerechnet , so daß diese in
fünf

Jahren

bezahlt

sind .

Die

übrigen

j3o

Mil¬
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lionen aber dienen , wiewohl aber unter den nach¬
stehenden Bedingen und Vorbehalten , zum Unter¬
halt der Occupativnsarmee . — 3. Hat gleich Frank¬
reich sich zum vollständig n Unterhalte jener Armee
verpflichtet , so wollen doch dre verbündeten Mäch¬
te , um diesem Reiche eine Erleichterung zu ge.
wahren , falls es eie Umstände erlauben , die Trup¬
pe , zahl von . Jahr zu Jahr vermindern , damit
aus diese Werse jene >3u Millionen mit den wirk¬
lichen Unterhaltungskosten , welche anerkannt »5o
Millionen betragen werden , in das Gleichgewicht
kommen. 4. Sollte diese Verminderung nicht
thunUch seyn, fo würde Frankreich den Unterschied
guusa-en jenen «3u Millionen und den wirklicher»
Unterhaltungskosten , jedoch auf kernen Fall über
so Mmmnen jährlich derzuf gen haben. — 5. Da
Frankreich in den ersten drei Jahren auf keinen
Fall über 270 Millionen jährlich bezahlen soll, so
rvrro das wegen des erwähnten Unterschieds etwa
noch fehlende , welches für fümmttrche fünf Jahre
der unter u„günsttKsten Voraussetzung nicht über
100 Millionen hrnauSgehen kann , erst im vierten
und fünften Iahr ^ bezahlt. Sollte aber die fran.
zösifche Rrgrerung auch alsdann noch nicht jene
Grenze von 270 Millionen überschreiten zu können
glauven , so wurde diese Zahlung , wiewohl gegen
gehörige Sicherheit , auf das sechste Jahr auszusetzen seyn. — d. Wenn nach drei Jahren die
Fortdauer der milita irischen Dccupation aus politi >chen Gründen ntcyt mehr nöthrg erachtet werden
sollte , so wird die Truppenzahl in Verhältniß zu
dem alsdann noch rückständigen Theile der Geldentschadlgung vermindert . Frankreich kann als¬
dann der Besetzung überall ein Ende machen, in¬
dem eS den Rest entweder baar oder auf irgend
eine andere von den Verbündeten gleich genügend
geachtete Weife avlrägt . — 7. die Verbündeten
Höfe werden die in den unausgeführt gebliebenen
Artikeln

des Friedens

von

»Sitz begriffenen Re-

klamationSgegenstande

der französischen Regierung

zustcllen , welche ihrerseits über die dalvmöglichste
Lissuidation und Erstattung der reklamüten Sum¬
me -« Vorschläge zu machen hat . — Ein Zusatz vom
» 5 . Okt - enthält
noch die Bestimmung , daß um
die Räumung
des franz . Gebiets
mit Ausnahme
der zur einstweiligen Besatzung bleibenden Truppen
möglichst zu beschleunigen , sofort eine Kommission
ernannt werden soll , welche die Märsche zu ord¬
nen und über die Termine zur Räumung
Bericht
abzustatten hat.
Ferner haben am 22 . Okt . die Minister der vier .
verbündeten
Mächte , über die zur Sicherung der
Ruhe von Europa in Frank , eich bleibenden Armeen
und über den Abmarsch der übrigen Truppen nach¬
fiepende Verfügung
getroffen : ». Zu der europäi¬
schen Armee , wie sie in dem Konferenzprotokolle,
auS dem wir dieses entlehnen , heißt , liefern Oest¬
erreich , Preußen , England
und Rußland
jcdeS

3o,000 Mann Infanterie , Kavallerie und Artille¬
rie nach den von den vier Mächten zu beliebenden
Verhältnissen ; doch soll die Kavallerie nicht mehr
Denn ein sechstel und nicht weniger als ein zeh tel
Des ganzen Kontingents
betragen .
Baiern
giedk
»0,000

und

Dänemark

,

Sachsen

,

Hannover

und

Wiiutemberg
jeöeS 5 oooMann . — 2 . Der Herzog
von Wellington
ist Chef dieses Heeres
mit der
unbeschränkten
Vollmacht , dasselbe nach Len ihn
von den vier Höfen zuerthcilenden
Instruktion
Dem Zweck gemäß zu benutzen , wiewodl mit mog
lichster Berücksichtigung dessen was für jedes Korps
um passendsten ist.
Jedoch bleiben die Trupp n
jeder Macht stets beisammen und unter dem un¬
mittelbaren
Befehle ihrer Generale ; auch werden
sie so viel nur immer möglich auf die Kommunikationslrnr 'e mil ihren Staaten
gestellt . Alles was
Den innern
Haushalt
und die i . nere Disciplin
j des KorpS betrifft , ist die Sache
des dasselbe
kommanvlrentzen
Generals . — 3 . Die BefehlsHäher der einzelnen Korps stehen unter des Her¬
zogs von Wellington
Oberbefehl und haben ihm
chre Berichte
einzufenden . — 4 . Die franz . Re¬
gierung ist zu ersuchen , sich ohne Verzug mit dem
Herzog von Wellington
über die Verpflegung
der
Occupattonscnmee
und alle dahin einschlagenden
Gegenstände
zu verständigen . ' — 5 . lieber das
Verhalrniß
der OccupationSarmee
und ihres Be¬
fehlshabers
zur franz . Ms -eruna behalten
die
Munster sich , in so ferne es nicht schon durch die
dem Ha -,pttraktal
angehängte
Milttaukonvention
bestimmt rst, ernen d stniliven Schluß vor . — Was
endlich 6 . die Räumung
des franz . Gebiets
von
Den übrigen Truppen betrifft , fo wird - der Herzog
»on Wellington
beauftragt , sich ohne Säumen
mit den zur Beschleunigung
dieser Räumung
fLh.
renden Maaßreqekn so wie mit denftnj .-en A - o§d
nungen zu beschäftigen , welche in die < r Hmücbr

mit

Ser franz . Regierung

sowohl

als

mit de«

Oberbefehlshabern
abreden find.

der Verbündeten Heere $a ^

Schwer

z.

Amch . traf der Kronprinz

von Oesterreich , durch
5o Kanonenschüsse von den Wällen der S adt ver¬
kündigt , in Zürich ein . Se . karserl Hoh . wurde
durch eine Abordnung
im - Namen - d - r Regierung
bekompl -mentirt , und nahm an diesem Tase und
am folgenden Morgen
die öffentlichen
Ansiasten
und Sammlungen
in Augenschein . Am
Nach¬
mittags wohnte der Prinz einer Spazierfahrt auf
dem See und Abends einem Lievhaberkonzett im
Casino bei.
Am 8 . früh feiste der
Prinz feine Reise nach
Konstanz
über Schafhausen
fort .
Er geht , wie
man vernimmt , durch das Tyrol nach Wien zmüch
Italien.
AuSzug

auS
den Beilagen
zu dem Be¬
richte
des Ministers
Medici.
(Fortsetzung . > „ Bürger
und Soldaten ! ihr
alle , d »e ihr ein edles , vaterländisches
Gemüth
habt , ihr fühlt es , daß die Beleidigung
gemei»,
fchaftlich warv Der Fürst , der neapolitanische Sol¬
daten feindliche
Horden
nennt , beschimpft
die ganze Nation . Er verliert feine Rechte zum
Throne , und Ferdinand hat dem feiniaen entsagt,
als er jenen Brief an Baron Bianchi sWieb . Ver¬
einigt euch alle mit eue »m König , um einen Für¬
sten zu vertreiben , der so vft euch Verzeihung
schwur , und nur Rache übte . Jenes HauSLa «alanza , das Ferdinand zu einem Denkmal der Na»
tiottalunehre . erheben wollte, werde
vom Grunde
auS zerstört , und eine Säule
verkündige auf fer¬
nem Platze : Hier mußte das Nationalheer , nach
vielen Siegen
endlich von der Uebermacht seiner
Feinde überwältigt , den Frieden annehmen ; aber
Ferdinand , der aus diesem Grunde den Ott zu
einem Reichslehen
erhob , und daö Nationalheer
feindliche
Horden
nannte
, werde von der
neapolitanischen
Nation des Thrones verlustiger¬
klärt .
Ja , die Nation
ist beleidigt .
Weicher
Neapolitaner
kann sich länger mit Gtolr in der gLvßen Gesellschaft der Völker zeigen ? Zu den Waf¬
fen l Die
Nation erhebe sich ; wer Ehre hat , eile
in mein Lager ; auf , Provinzial . Legionen ! Zn
euer » Fahnen , tapfere Soldaten
! Und du tapfere
und treue Sicherheitsgarde
von Neapel , rettenoch
einmal die Hauptstadt ! Dir feyen meine Palläste
und die Personen und das Eigenthum jener großen
Stadt anvertraut !. Tapfere und treue Kalabrier,
ihr Völker von Basilicata , Salerno
re. , wackere
Sammler
rc. ! verewigt
euch mit euerm König!
In seine Insel kehre Ferdinand zurück ! Unter dem.
doppelten
Zeichen des Kreuzes
und der Freiheit
zieht aus , die Hauptstadt
und das Vaterland zu
hefteten ! Furchtet nicht de« Widerspruch der m*
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dern Mächte . Etter Joachim hat nie abgedankt,
ünv ein Unfall kann seine Rechte auf die Krone
nicht vernichten ; er ahmt bioS das Beispiel andrer
Souveraine nach , welche die ihrigen auf ähnliche
Art wieder erwarben . Die Königin und die könig¬
liche Familie werden euch wiedergegeben . Oester¬
reichs Kaiser , der , über die wahre Politik meines
KadrneiS getauscht , mich für Napoleons Theilnehmer hielt , wird , zweifelt nicht , zum zweitenmal
der Bundesgenosse eures Joachims werden . Euer
König wird nicht rmhr Furcht einflößen , denn er
hat keine Vergrößerungsplane
weder gegen den
Pabst noch.gegen das ubrrge Italien ; er wird künf¬
tig der beste Freund seiner Nachbarn seyn , die kein
Interesse haben werden seine Feinde zu seyn ; Eng¬
land wird das Uebet gut zu machen suchen , das
cs durch plötzliche Kriegserklärung
unS zugefügt
hat , da es doch , nach unfter Verabredung , die
Feindseligkeiten nicht eher als drei Monate nach
Aufkündigung
des Waffenstillstandes
beginnen
sollte. Wir sagen eS vor ganz Europa : wir ver¬
danken den traurigen Ausgang deS Kriegs blos
unferm unwandelbaren System Frieden mit Eng¬
land zu halten . Wir bega -nen unfern Rückzug erst
nach Erhaltung eineS Briefs von Lord Bentink auS
Genua , worin er erklärte , daß bei Neapels KriegSerktaru '.g gegen Oesterreich er gezwungen wäre,
uns mit seiner Land und Seemacht anzugreifen ,
sobald der österreichische Feldherr ihn da »um ersu
chen würde . Es wurde ihm geantwortet , daß ich,
Wille- s den Krieg mit E rqland zu vermeiden , Be¬
fehl zur Einstellung der Feindseligkeiten und zum
Ruckzug an die Gränzen gab ; zugleich ward der
Loch oebeten , diesen Entschluß dem österreichischen
Feldherrn bekannt zu machen, ' und vorzüglich auch
ihn zur Einjrellung der Feindseligkeiten und zur
Annahme dev von mir vorzufchlagenden Waffenstill¬
standes zu bewegen . Gleich darauf begann ich mei¬
nen Rückzug ; aber der Waffenstillstand ward nicht
angenommen , und von jenem freiwilligen Rückzug
schreibt sich unser Unglück her , denn daS österrcich sche Heer würde uns in unfern alten Stellungen
nicht angegriffen haben , und das Wiener Kabinet,
überzeugt damals , daß wir jene Stellungen nur
emgenommen hatten , um im Einverständsrß
mrt
seinem Heer zu handeln , würde das erste gewesen
seyn, die F - m» serigkeiten einzusteüen , und das fo
natürliche Bünvntß zwischen Oesterreich und Nea¬
pel aufrecht zu erhalten . Das Zutrauen kchre wie.
der. WaS in Kriegszeiten von eurem König ent»
vorfen , werde im Schooße des Friedens ausgeführt ; die öffentlichen Arbeiten , die man schon
eingestellt, werden wieder fortgesetzt , alle Dermal,
tungszwelge ihre alte Thätigkeit annedmen , aller
^old , Pension und Gehalt b?S auf den Tag auSbezahlt , alle feit dem an . Mal abgefetzte Beamte
treten wreorr i Wirksamkeit , Alle , die zum Lohn '
Dienste Dotationen erhielten , und ste ver¬

lieren sollten , wieder m den Genuß ihres EigeNthums . Ferdinands Beamte sollen verschwinden,,
und alles in den Stand zurückkehren , in dem ich
das Reich verließ . Gegeben zu . . den . . Okt . i 8 i 5.
(Unterz . )
Ivachim
Napoleon.
Die zweite Urkunde ist ein projektirtes Dekret
MüratS in 20 Artikeln , mit erdigen (hier
un¬
terstrichenen)
Randglossen
von f iner eignen
Hand . Die Punkte enthalten in Kürze : >. Die
Konstitution wird mit dem >. Jan . i8if > in Wirkifamkeit treten ; ein Parlament
und eine Kammer
der Gemeinen sollen in Neapel zusammentreten.
ES werden
Verfügungen
get offen wer¬
den , das Parlament
in Neapel
bald zufammenzurufen.
2 . Die am 2 ». Mar ah gesetz¬
ten Beamten sollen wieder ih e Stelle antreten;
з . die von Ferdinand ausgestellten aber die ihriger»
niederle .; en , unter Strafe als Rebellen angefehe»
zu werden ; 4. jeder Minister , oder andre
Be¬
amte, der , nach Verkündigung
gegenwärtigen
Dekrets , Maaßregckn
gegey Voll i -hung unsrer
B fehle anordnen wurde , ist als Verrätber
des
Königs und Vaterlands , und Anstifter dts Bür¬
gerkriegs außer dem Gesetze erklärt , und jeder
gute Neapolitaner
soll fic der bewaffne¬
ten Macht
überliefern
5 . Jever Beamte,
der unsTreue geschworen , wird als meineidig fei¬
nes Amtes entsetzt , wenn er in Ferdinands
Na»
men noch länger sanktroniren wist. t>. 7. Unsre
Minister , Staatsrätbe
, Kronoffiziere , Hofbeamte
и. f. w. treten sogleich in Wirksamkeit . 8 . Die
alte Organisation des Heeres ist wieder hergestestt
(nur die Linienregimenter
«» und »2 , als aus
F emden bestehend , bleiben aufgelöst .) , aste Offi¬
ziere sollen wieder Dienst , und die von uns nach
dem letzten Feldzug Ausgezeichneten die ihnen er»
theilten Belohnungen und Beförderungen erhalten;
über die von Ferdinand seit dem 21 . Mai ertheilten wollen wir in der Folge entscheiden - 9. Das
Schweizer Regiment ist beibehalten . »o , Die rr»
der Mark Ancona Dotationen
hatten , sind auf
unsre Domainen
angewiesen .
n . Alle übrigen
sollen die ihnen abgenommenen Dotationen zurückerhalten . »2. Die tapfere und getreue Sieder»
heilSgarde von Neapel ist beibehakten ; ihre Offi¬
ziere find zu unfern Leibgarden erklärt ; »3. unsre
Palläste , Museen rc. find unter ihren Schutz ge¬
stellt ; »4 . die Grsßoffiziere der Krone sind für un¬
ser Eigenthum verantwortlich ; >5. aste öffentlichen
Kassen werden sogleich geschlossen ; aste Schatzbeamre , Einnehmer rc. , kurz aste , die Gelder vnttk
ih . en Händen haben , sind dafür verantrvorlich;
alle Börfeoperati -cnen sind provisorisch eingestellt;
»5 aste Schiffe re., Arsenale rc. find dem Schutze der
Marme und der Land - und Seeartillerie
anver¬
traut .
17. Die -Häupter der Provinziallegioneir
find zu Kommandanten
ihrer Provinz
ernannt
(.Neapel auSzenymmen
) ; sie werden ihre Lezw»

iaB8'
«rn versammeln unb die hohe Polizei ausüben bis
Hu unserm Einzug in Neapel . »8 Unsre Ädzutan
len unv Oroonnanzvsfizlere sind ln unser Haupt»
quartrer ei berufen ; «9 alle treuen Neapolitaner
können Vre Ehre - medarüe tragen — die Amaranth.
n von
färbe ist die Natronalfarbe — die Dam
zu
sich damit
eingeladen
sind
Neapel
schmücken ; 20. alle patriotischen Ges . llschafte»
sind unter unfern bcsondern Schutz gestellt.
. . . . Den . - Okt r6 »5.
."
Joachim Napoleon
S

c a n d i n a v i e n.

2 ^ . Okt. Gestern chatten wir
Christiania,
das Vergnügen , Se . kö igl . Hoheit, , den Krön»
prmzen und den Herzog von Lüdermannlanv,
von Ihrer Reise hier wieder eintreffe, « zu sehen.
Höchstoiefelben chatten Len uo . in Ron - Sberg zu»
gebracht.
über N e y.
Kriegsgericht
Das Kriegsgericht , welches über Ncy ' s Abfall
entscheiden sollte , eröffnere -am 9. November ferne
Sitzung . Da man -wahrscheinliche ^weife einigeun¬
ruhige Auftritte befürchtete , indem daS Gedränge
sehr groß war, so hatte man schon mit Anbruch
deS Tages Sicherheits - und Löfchanstalten getrof¬
fen . Um «o Uhr begann die gerichtliche Einleitung
des Prozeßes , mit Der Ablesung der königlichen
De »ordnungen vom 24. Juli und s . August V. J .,
Verbrecher und Verbrechen gegen den König be¬
zeichnend , des Verhaftungsbefehls des MarfchaÜS
Ney , der Papiere , Die -man bei idm gefunden,,
«nd der mit ihm abgehaltenen Verhöre , in welchen
er standhaft behauptete , daß er bis zum 14 März,
wo er die halsbrecherische Proklamation zuLonSle Saulnier erließ , dem König treu geblieben sey,
und , daß er seinen Abfall sich selbst gar nicht recht
erklären könne ; er sey dechörl , hinrerga '-gen . be¬
täubt gewesen. ES t men indessen Zeugenaussa¬
gen - um Vorschein , die eben nicht sehr günstig für
rpitu -uögefallen waren , und auS welchen hervorglng , daß er mu Bedacht und mancher guten Warnurig -smgegen , seinen Atfaü ins Werk gefetzt, and
dadurch M« vöscS Beispiel gegeben , und Nachuh.
mer erweckt Habe. .Nie , sagte er , habe er nach
Elba an Napoleon geschrieben , und auch von des.
fen Vorhayen wieder nach .Frankreich zu kommen,
habe er nichts gewußt . Auch habe er niemals unehrerbietige Reden gegen die Bourbone geführt.
Nach Napoleons Stutz habe er die Absicht gehabt
sich nach der Schweiz zurückzuziehen. Am inten
Mittags mußte auf Befehl des Präsidenten Iourdan , alles aus dem Saal , um , wie er sagte , die
Ehrfurcht nicht zu verletzen , vre man dem Gericht
Marfchaü Ney
und dem Unglück schuldig sey.
wurde hierauf vorgeführt . Zwei Gendarmerieosfi-

ziere begleiteten ihn ; er trug einen blauen FrM
ohne Stickerei, . mit den EpaulelteS feines G a es
und das Zeichen oer Ehrenlegion . Er fchriit vor,
grüßte daS Bericht , ur-d las folgende » ab : AuS
Ehre -bietung gege .- die Hrn. Marschälle von Frank¬
reich und Generallieutenante , habe ich darin ge»

Willi t auf die Fragen zu antworten ,

welche

man

m -r in ihrem Namen durch den Hrn. Marfchaü de
Camp , Grundler , zukommen ließ , um den Ge,
rkchtSgang . den ma gegen mich beobachtete, kein
Hinderniß in den Weg zu legen . Nunmehr aber,
da ich vor Gericht gestellt bin , glaube ich mich al¬
ler Antwort enthalten ^ zu müssen , auf Fragen,
welche die Einleitung meines Prozesses betreffen.
Daher erkläre ich , ohne deshalb die Ehrfurcht zu
vergessen , die ich den Hrn . Marfckäüe von Frankreich und den GeneraUleutenanleschuldig bin, daß
Ich jede Kompetenz eines Mtlitairgerichts , um
mich zu richten , avlehne , und verlange ausdrücklich vor fene Richter gestellt zu werden , welche
Durch Die Konstitulionsakte mir angewiesen sind.
Unbekannt mit dem GerichtSgange , bitte ich das
"Gericht mir zu erlauben meine Gründe durchwei¬
nen Defensor auÄLinandersetzen zu fassen. Der
Präsident fragte ihn nun abermals nach Namen,
Wornamen , Stand mnd den Orden , die ertrug.
Mao hörte hierauf seinen Defensor , Hrn . Borrycr,
sprach hin und her überDie Kompetenz des Kriegs,
gerichts , -und fand , als man nach Verlaufvonei¬
ner halben »Stunde ., nachdem der Angeklagte weg
war , die Stimmen sammelte , 5 Stimmen gegen s,
vermittelst welchen sich daS Gericht für in k ompet e n t erklärte , um zu richten über den Marschall
Ney.

Be nach richtig ung.
Edictalladung.
Nachdem über d.en Nachlaß des verstorbenen Zinshe¬
bers löblichen Almosenkastens , Johann Georg Kellner,
Der Konkurs , und sofort gegenwärtige Labung erkannt
worden ; so werden alle diejenigen , welche ex quocun<]ue juris titulo Spruch und Forderung an denselben
. zu haben vermeinen , hierdurch aufgefordert
Freitags den 26. Jan . 1Ö16 Vormittags >o Uhr vor
der angeordneten Kommission entweder persönlich oder
durch legale Anwaltschaft ihre Ansprüche zu liquidiren,
auszuführen — bei Vermeidung,
und ihr Vorzugsrecht
daß sie ansonsten mit ihren Forderungen von der Maßt
ausgeschlossen werden sollen.
181 5.
Frankfurt , dewNovember
Gericht erster Instanz.
I . W . Metzler,

Schöff und Dlkector.
H a r t ma n n,
erster Serretarr.
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befehl in Ansehung der Fortsetzung ihres Marsches
erhalten haben , und in Oderösterretch einstweilen
. Wien , »o. Nov . Vorgestern
Oesterreich
kantonniren . So ist unter andern das Husaren»
hat hier die Auswechslung der gegenfeitiz feierlich
, das nach Gaülzien aufdrechen
regimentKienmayer
am
über die
aus ^efertlglen Ratifikationsurkunden
zu Efferding und in der
einstweilen
jetzt
,
sollte
L». Oktober dieses IahrS zwischen Sr . Majestät
umliegenden Gegend einquartirt . — Don den Ko¬
Nie¬
der
König
dem
Majestät
.
Sr
und
dem Kaiser
lonnen , die über den Rhein zurückkommen , treffen
Ernverständniß
derlande durch freundschaftliches
fetzt die meisten Truppen auf den Brücken von
abgeschlossenen Konvention starr gefunden . Ver¬
Fortlours und Sponeck rm badischen ein und setzen
mittelst dieser Konvention wird die bisher den
ihren Marsch nach Schwaben fort . Ueber Basel
österreichischen Finanzen zur Last gefallene Schuld
sind die Marsche nicht mehr so häufig . Eine starke
Königreich
belgischen , gegenwärtig mit dem
von Kavallerie , die Fürst Lichtenstein
Kolonne
der Niederlande vereinigten Provinzen , im Betrag
, ist zuletzt durchmarschirt , so daß
kommandirte
Gulden
Millionen
zwanzig
und
von ungefähr sechs
, das sich feit Anfang AvgustS
Korps
ganze
daö
W - W - , dergestalt auf dlk Finanzen VeS gedachten
Paris befand , und dort dem Kaiser von Oester¬
in
Schuld
dieser
auS
die
daß
,
Königreichs übertragen
reich während seines Aufenthalts in der Haupt¬
hervorgehenden , dlSher in Wien geleisteten Zah¬
stadt , alö Garde diente , sich nunmehr auf dem
Jahres
laufenden
des
November
lungen , vom *.
rechten Rheinufer befindet . Dagegen erfährt man,
anzefangen , ausschließlich von den niederländischen
daß eine starke Kolonne österreichische Infanterie
Finanzen geleistet werden.
und Kavallerie vom ehemaligen Colloredoschen Ar¬
Hessen . Kassel , »4 . Nov . Nach geendigtem
meekorps , die aus dem südlichen Theil von Cham¬
abermaligen Kampf und manchem erfochtenen,
pagne und einigen Distrikten von Hochburgund
ruhmvollen Eie ^e wider - die Anhänger deS , nun
kommt und bei ZortlourS über den Rhein zurückgebändigten , Ruhestörers der Welt , kehren auch
keh en sollte , Gegenbefehl erhalten hat , und KanSie sümmtlichen Truppen VeS in Frankreich gestan¬
in den elsassischen Kantonen
tonnirungsquartiere
denen rurhesstschen Armeeko . pS wieder mS Vater¬
Waßlenherm , Hochfelden , Mölsheim , Obernai rk.
land zuruck , vi .d werden zu Anfang des nächsten
sind bereits
beziehen soll. Diese Kantonnements
MonatS Dezember ln ihren bestimmten Garnisonen
Lichtenstein , Wen¬
von den InsanterieMgimentern
( Kaff. A . Z. )
erwartet .
zel . Coüoredo , Frohn , Kaiser CheauxlegerS rc.
bezogen . Ueber die Ursache dieser Maaßregel herr¬
5 . Nov . Aus Frankreich
VomOberrhein,
treffen aus dem rechten Rheinufer immer mehr öst¬ schen verschiedene Meinungen . - Wahrscheinlich
sollen diese Truppen Frankreich nicht eher verlassen,
erreichische Truppen e»n , die ihren Marsch durch
bis der erste Termin der an Oesterreich zu entrich.
Schwaden und Baiern nach Obeiösterreich fortsez.
Vielleicht soll
bezahlt ist.
tenden Kontribution
zen , wohin sie vorläufig instradirt sind , ohne ihre
auch ein Theil dieser Regimenter zu derjenigen
fernere Bestimmung zu kennen . Durch Briefe von
den bereits früher aemarfchrrten T uppen , die sich Abtheilunz des Armeekorps des Generals Frimonl
stoßen , die ins Elsaß zu stehen kommt , und im
undUn arn begeben
nach GalUzien , Siebenbürgen
untern Theil dieses Landes ausgedehnte Kanton»
sollten , und bereits in Overöstekrerch angekommen
nirungen beziehen wird , die sich auf daS Fort Busch
sind , erfährt man , daß diese vorläufigen Gegen¬

Deutschland.

Mid den Brückenkopf von Fortlouis stvtz- n . Man
ve : sichert , Generat Frimont , der sich mit seinem
Hauptquartier
noch zu Dijon befindet , werde nach»
sienS an den Rhein kommen und sich vorläufig zu
Hagenau etabliren . Ueber die von seinen Truppen
zu besetzende Demarkationslinie
weiß man noch
nichts Näheres . — Für den mittleren Theil des
Großherzogthums
Baven , der in so vielfachen
Verhäl .' nissen und Berührungen
mit dem jenseiti¬
gen Elsaß steht , wäre es nützlich und wohlthätig,
wenn bei Fortlouis
eine stehende Brücke bliebe,
zu deren Deckung die im Laufe deS vorigen Som¬
mers errichteten Verschanzungsn
erweitert und
«och mehr befestigt werden könnten . Es eröffnete
sich dadurch eine nxue -Handelsstraße nach Frank¬
reich , über die nach Lothringen führenden Straßen
von Elsaß . Zabern und von Bitsch , wobei Rastatt,
Etollhofen rc. diesseits , so wie Hagenau , Bisch.
Weiler und die Umgegend von Fortlouis gewinnen
werden.

Italien.
JI . MM . der Kaiser und die Kaiserin von
Oesterreich befanden sich am 4- d . noch zu Vene¬
dig , woselbst auch F . M - Graf Bellegarde ange, kommen .
II . MM . nahmen täglich einige der
dortigen öffentlichen Anstalten in Augenschein : Das
Arsenal war bereits zweimal von Ihnen besucht
worden . Die Ehrengarde von Venedig , verstärkt
auS den Provinzen , hat den Dienst im kaiserlichen
Pallaste . In der Stadt erscheinen II . MM . ßetS
ohne alle bewaffnete Umgebung,
— Am 2 . d. in der Frühe haben die ErzHerzoge
Ferdinand und Maximilian ihre Reife nach Turin
weiter fortgesetzt.
— Der Postwagen von Genua nach Mailand ist
kürzlich von *8 Räubern angegriffen worden . Cs
befand sich eine verschiedenen Bankiers von Mai¬
land gehörige Summe
von 1,0,000 fl. daraus,
welche eine Beute der Räuber geworden ist.
— Nach Privatnachrichten
aus Rom in öffent¬
lichen ' Blättern
hat Lucian Buonaparte
einem
Sohne , womit feine Gemahlin vorigen Monat
«iedergekommen ist, die Namen , Peter Napoleon,
gegeben.
— Ein uns zugekommenes Schreiben aus Nea¬
pel vom sA. Okt sagt : „ Dj » neapolitanische Ne¬
gierung hat sich bei Dem wichtigen Ereignisse von
Murats Landung in Kalabrien eben so klug als
kräftig gezagt . Den fremden Ministern wurde bis
zu MüratS Hirnichiung nichts von dem Vorfälle
«» gezeigt , um sie und den König selbst nicht in den
Fall zu setzen, dre Entscheidung der allrirten Kabi¬
nette abzuwarten , da der Weg , den man kingeschlasen hatte , höchst einfach und durch die Natur
der Sacke selbst sorgezeichnet war . Uebetgesinnte
und Anhänger jeder Partei , die Unordnungen zu
erzeugen verspricht , suchen nichtsdestoweniger in

Italien das Geruchs zu verbreiten , daß der Ge¬
sandte einer großen Macht zu Neapel eine Note
eingereicht habe , „ um über das summarische Ver¬
fahren gegen Mürat zu klagen , dessen Personden
gegen Frankreich Verbündeten , als ein Gemein,
eigen thum,
Härte übergeben werden sollen. "
DaS Unwahrscheinliche einer solchen Idee wider,
legt von selbst day Mährchen der Note . Auch
ohne die ner ere todeswürdige
Schuld Mürar 's,
könnte Ferdiuand IV . , um den Frieden seines
Volks zu sichern , einen Usurpator nicht verscho¬
nen , der sich abermals im Königreiche zu zeigen
wagte . . . Aber die Ruhe eines ganze « Landes,
die Vermeidung bürgerlicher Zwistigkeiten , die Fest¬
stellung eines rechtmäßigen Thrones , die Wiederheiligung lange verkannter Grundsätze , sind nichtin den Augen derer , welche die Mitglieder der
Buonapartischen
Familie , auch dann noch als un¬
verletzlich betrachten möchten , wenn sie als gemeine
und gefährliche Verbrecher handeln . Mürat hat
Muth in seinen letzten Augenblicken gezeigt. Ader
wer könnte bei dem Urheber der Gräuelscenen zu
Madrid auf die Reinheit seines Gewissens , wer
bei einem der Richter Enghier .6 auf Seelenadel
schließen ? Den Toy mit Anstand zu erleiden , ward
oft den Mördern und Giftmischern , wie den Wei¬
sen und Märtyrern zu Theil , und Weichlinge und
Weiber endigten nicht selten kaltblütiger und ent»
fchlossener , als ergraute Krieger und denkende
Männer .
In Zeiten großer Umwälzungen und
Blutvergießens
wird Jeder gleichgültiger gegen
das Leben , und die letzte der Tugenden , die den
unter den Kaisern ausgearteten
und bis ins Mack
verderbten Römern übrig geblieben , war nach der
Bemerkung eines Geschichtschreibers : die Kunstzit
sterben ."
( Allgem . Zeit.)

Frankreich.
In der Sitzung der Pairskammer vom 1*. No¬
vember legte der Minister ' des Innern einen Gcfetzvorfcklag vor , vermöge welchem Ney , zufol - edes
33 . Art . der Konstitutionsakte , von der Pairskam¬
mer gerichtet werden soll. Die Kammer soll diesen
Prozeß nach Art eines Gefetzvorschlags behandeln,
und der Präsident der Kammer den Angeklagten
zur Rede stellen.
Der Herzog von Richelieu , Präsident beim Mi«isterialrath , fetzte der Versammlung die Beive»
gungSgründe Sr . Majestät , Ney , durch die Kam¬
mer der Paus richten zu lassen , durch folgende
Rede auseinander:
„Meine Herren , der außerordentliche Kriegs¬
rath weicher den Marschall Ney richten sollte , hat
sich für inkompetent erklärt ; wir wolle » Ihnen
nicht alle die Gründe , welche ihn dazu veranlaßt
haben mag , ansühren ; schon der einzige Bewe-

giingsgrond , daß dieser Marschall des Hvchtzer. raths beschuldigt wird , ist dazu Hinreichend.
Nach dem klaren Buchstaben der Konstitutions¬
akte , kommt es Ihnen zu , diese Art von Verbre¬
chen zu richten.
Niemand
wird verlangen wollen , daß das
Gericht aus dem Grunde , es befände sich bei der
Kammer der Paris keine Magistratsperson , welche
VaS Amt eines Generalprokurators
übernehmen
könne, aufzeschoben werde . Die Konstitutionsakte
wollte ein solches Amt nicht bestimmen ; vielleicht
hat sie cs nicht errichten solle» .
Nicht nur , meine Herren , im Namen des Königs,
sondern im Namen Frankreichs geschieht es ; ja
es geschieht im Namen von Europa , daß wir sie
beschwören und gesetzmäßig auffordern , den Marfchalt Ney zu richten . Wir klagen also vor Ihnen
den Marschall Ney des Hochverrats
und des
Verbrechens gegen die Sicherheit des Staats
ge¬
handelt zu haben, - hiermit öffentlich an - . Nach
dem Wille » des Königs sollen ihre richterliche
Verwaltungen von diesem Augenblicke angehen.
Der Angeklagte soll vor Ihnen
erscheinen an
den Tagen und Stunden , welche die Kammer be¬
stimmen wird.
Der Herzog von Richelieu las nun mit lauter
Stimme den 33 . Art . der Konftitutionsakte
vor,
nach welcher der Marschall Ney gerichtet werden soll.
Hierauf erklärte die Kammer , daß sie diese Mit¬
teilung
im Namen des Königs , welche ihr Sr.
Maj . Minister bekannt gemacht habe , mit Ehrfurcht
annehme , und vertagte sich auf Montag Morgens
um 11 Uhr um den Gang des Prozesses des Mar¬
schalls Ney zu instruiren .
'
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— Ein Schreiben aus Paris vom 3 ». Okt . in
-er allg . Zeitung ist folgenden Inhalts:
Einem Fremden wird es hier mehr oder weniger
schwer, sich über die Geschichten und Angelegen¬
heiten des Tages genaue Kenntniß zu verschaffen,
und will er , bevor er sie weiter mittheilt , gehörig
prüfen , so vergeht allzuviele Zeit über der Kritik.
Er steht überall in Gefahr , voreilig zu seyn oder
sich zu verspäten . Allein dieses ist nicht alles . Der
bedenkliche Zustand der Dinge in Frankreich und
ga :z vorzüglich in dessen Süden , scheint mit jedem
Tage zuzunehmen . Die Kuriere von dorther feh¬
len, wenigstens werden ihre Depeschen nur von
den allerhöchsten Behörden eröffnet , und gestern
Abends gab man eS als ausgemacht an , daß die
Besatzung von Paris verstärkt werde , und aus den
Truppen aller verbündeten Machten bestehen solle;
ausser denjenigen , so die zum Unterpfand überlasjenen Festungen besetzen , würden alle übrigen sich
wieder naher gegen die Hauptstadt ziehen . Die
P eußen auch, diejenigen nam ich, die nicht zu
den zu st Lenden 3 ,ooo Mann gehören , ziehen
sich zurück
; doch wird , mit Einschluß dieser und

mit denjenigen Truppen , so in Wsstphaken stehet^
noch immer ein Heer von *00,000 Mann beisam¬
men seyn ; sie befehligt Gneisenau . — Man begreift
nicht leicht , wie die in Frankreich bleibenden
r 5o,000 Mann ernährt werden können .
Dieses
Land ist bei weitem nicht fo fruchtbar , wenigstens
nicht so angebaut und ergiebig wie Deutschland;
die diesjährige Erndte war mittelmäßig , vieles ist
durch den Krieg zerstört und mehr noch aufgezehrt;
der Mangel wird , wie Jedermann vorauSzusehrn
glaubt , erst im Winter , und zwar in einem fürch¬
terlichen Grade fühlbar werden .
Und bei der
Stimmung , die ohnehin fast in allen Departemen -.
ten herrscht , laßt sich begreifen , wohin das alles
leicht führen kann . WaS die Regierung thut , ist
wohl geeignet , die zurückgekehrte , äußerst erbit¬
terte Partei zu befriedigen , der durchaus 1789
das Normaljahr seyn soll ; allein eS wird ihr schwer
werden , das Volk wieder in den alten -Stall za
thun , worin e6 sich damals befand . Wie weit der
Parteigeist führen kann , steht und hört man mit
jedem Tage . Zarte Frauen , sanfte Männer unter
den Royalisten sprechen von höchst terroristischen
Maaßregeln wie von einem gleichgültigen Temper»
rirpulver und ein Mitglied der Deputirtenkammer,
übrigens gar sittig und fein, ' äußerte Vieser Tage
ganz unbefangen : Wir bedürfen nur Richter und
Henker
Von andern Mitteln , die persönliche
Freiheit zu sichern und die Gemüther zu gewinnen,
wollte er nichts wissen. In eben dieser Deputintenkammer herrscht durchaus derselbe Geist , und
hier steht man wohl zum erstenmal die Erscheinung,
daß die Minister von liberalern Grundsätzen aus¬
gehen , als die Vertreter des Volks . Weit beffev
als diese zeigen sich die Pairs ; Lanjuinais beweist
auch jetzt wieder seinen edeln Karakter .
Aber,
nach der Meinung eines der erwähnten Herrew
Volksvertreteter , auch mit ihm muß man weniK
Komplimente machen . So liegen und so verwir¬
ren sich mit jödem Tage mehr die Dinge und ma¬
chen das franz . Volk zum unglücklichsten auf Er¬
den . Ohne Einheit des Willens und des Planes,
wird es vielleicht bald in alle Gräuel des Bürger¬
kriegs sich stürzen und der gute , in sich vortrefiiche,
aber übel berathene König würgt alsdann einen
Theil feiner Kinder , zu welchen er kaum zurück»
gekehrt ist. Er selber wird nicht auf sie schießen,
aber andere werden es thun . Bei feinen tugend¬
haften , rechtlichen und menschlichen Gesinnungen
wäre es ihm möglich gewesen , sich Alle zu gewin¬
nen ; aber feine Umgebungen mißleiten ihn , wiE
vo malS feine bedauernswürdigen
Brüder .
Ihr
Blick ist fest auf Ein Ziel gerichtet , sie sehen nickt,,
weiche ungeheuere Moss,? ihnen gegenüber steht ; fir
begreift nicht weniger als alle Protestanten , die
sich ihrer Haut , alle Liberaldenkende , die sich ihres
ganzen geistiqen und menschlichen Vermögens , alle
Ankäufer von Rationaigütern , die sich ihres mU
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Zahrigen , vielfältig gesetzlich versicherten Besitzthums
wehren . Zwar har mar « ein strengeS Gesetz erlas,
fen ; schon der kleinste Schrei gegen die jetzige al¬
lerhöchste Gewalt führt auf die Galeere und schon
spricht man von der Wiederherstellung und allge¬
der Prevotalgerichte , oder,
meinen Einführung
wie es unter der vorigen Regierung hieß , der Militairkommlsfionen ; allein alles dieses erstickt nicht
den kaum verhaltenen Grimm.
(Beschluß folgt .)

Vereinigte

Niederlande.

, »r . Nov . Alle preußische Truppen,
Brüssel
welche sich auf dem Wege befanden , um aus Frank¬
reich nach den Provinzen am Rhein zurückzukehren,
haben plötzlich Befehl erhalten , an der Granze
Halt zu machen . Die Ursache davon ist noch nicht
bekannt.

Ueber die .neuesten Entdeckungen in der AmbroPlantschen Bibliothek

zu Mckrland.

(Fortsetzung . )
Dann folgt ein Buch ausführlicher Briefe Fron«
tv 'S in griechischer Sprache , an seinen Zögling
Marc . AuretiuS , an dessen Mutter , und arwre;
der Herausgeber hat diesen griechischen Stucken eine
lateinische Uedersetzung bergefügt . Außer diese«
bisher ganz unbekannten Schriften des Fronto .,
die sich in dem umgeschriebenen Kodex der Ambro»
sianischen Bibliothek wie durch ein Wunder erhal¬
ten haben , fügte der Herausgeber noch die , ,grammattjcyen Untersuchunsen " deS Fronto bei , die
uns GelliuS aufbewahrt hat ; die Fragmente dessel¬
angeführt
ben , die sich in andern Schriftstellern
finden ; die kleine , schon oben erwähnte Schrift .:

ile diÖerentiis vocahulorum, die ln den Samm»

LunLen der lateinischen
Üxütdi

Grammatiker

bereits

ge-

war ; und endlich eine gleichfalls grammaii-

sche Schrift oeS Fronto , die Ach »n einer andern
befindet , und den
Ambro,panischen Handschrift
Titel führt : Exempla .elocuiionum , eine rera -e
lateinircher Redensarten , belegt mit
Sammlung
Beispielen aus Cicero , Sallustius , Terenz und
Virgil . Eingeschaltet zwischen den Sch .rften des
Fronto sind drei glerchfaUö noch mrgedruckte !a,
Pius , achtzehn
keitiische Briefe des AntonmuS
des Marc . ÄureliuS , sechs des L> VeruS , ein
griechischer von dem Historiker Applan , und noch
vr <le unedirte Stücke des Euniur , Plautus , Cato,
Sallustus und andrer alten Römer und Griechen.
Der gelehrte Entdecker und Herausgeber des Fronto
hat diese Ausgabe mit einer ausführlichen Einlei¬

tung begleitet , in welcher er über das Leben des
Fronto , votzugltch nach dessen eignen Schriften
und von seinem Verdienste handelt ; eine Littera/.
notiz seiner gesammten Werke gibt ; dann von
dem Karakter und den Schriften der drei Kaiser
Pius , deS Marc . ÄureliuS und
deS Antonmus
deS L- VeruS , und von einigen andern verwand¬
ten Gegenständen Handelt . Der Text ist mit fort«
begleitet,
Anmerkungen
erläuternden
laufenden
und fo nichts versäumt worden , ein höchst erfreuliches Geschenk auf eine feiner würdige Weise dem
Publkum zu überreichen . Keine andere seitherige
editio princeps eines alten Klassikers kann sich
damit vergleichen ; die Obsorge der Kupferstiche
hat ein gelehrter Freund des Herausgebers , Herr
Catanea , Aufseher derkönigl . Antiken - und Münz.
Sammlung in Mailand , übernommen , und ge¬
schmackvoll ausgeführt . Fünfzehn Exemplare die«
ser merkwürdigen Ausgabe sind auf prächtiges Ve¬
linpapier in Quarto abgezogen , und werden also
seyn . Eins derselDereinst eine große Seltenheit
den liegt hrer vor uns . Unterrichtete Leser wer¬
den leicht die Wichtigkeit dieser Entdeckung und
dieser Ausgabe fühlen . Fronto ist ein tzchriststeller von Geschmack und einem reinen Vortrag in
der lateinischen und griechischen Sprache , und
nimmt von nun an eine glänzende Stelle in der
klassischen Litteratur ein . — Von demselben ver¬
dienstvollen Gelehrten , Herrn Abbate Majo, ist
erschienen , das,
zugleich ein andres Inodimm
träfe es nicht eben mit jener wichtigern Entdeckung
zusammen , die größte Aufmerksamkeit erregen
und seinem Entdecker allein schon einen ruhmvollen
Namen machen würde : Q . Aureüi Symmachi
'V.' C. Octo oratianum ineditarum partes . Invenit

notisque declaravit Angelus

i
j
j

Majus. Accedunt

»additamenta quaedam, Mediolanl, Regiis typis,
MI1CCXV . Ein Band in Oktav , 90 Seiten ent¬
haltend . Zu haben in dem Buchladen der Am.
brosianischen Bibliothek um 3 F anken . Q . Aur.
Symmachus , ein berühmter lateinischer Redner,
chlühte um die Mitte des vierten Jahrhunderts ,
und wurde Von seinen -Zeitgenossen ferner Bered¬
samkeit wegen bewundert . Er schrieb und hielt
sehr viele Reden , wie man aus den Zeugnissen
SocrateS , des Cassiodor,
des Kirchenhistorikers
Photius und Nicophorus ersieht , besonders aber
aus SymmächluS . Bnefsammlung , die uns bis
jetzt einzig von ihm übrig war , indem alle seine
cratorifcfeen Schriften verloren zu seyn scheinen.
Aber glücklicher Weise haben sich noch ansehnliche
Fragmente von acht seiner Reden , gleichfalls in
einem doppelt beschriebenen Kod «'x der Ambrosia»
nischen Bibliothek erhalten , und sind dort von
dem scharfen Auge des Herrn Abt Mai entdeckt
worden.
(Beschluß folgt .)
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Samstag den iz "» November 1815
Deutschland,

Die Fürsten und Grafen de- Königreichs Wür*
temberg in Lderschwaben baten in einer Schrift
an
den König, daß ihnen der im >4ten Artikel der

neuesten deutschen Konstitution vorläufig
bestimmte
AechtSzustand gewährt werdbn möge. Hierauf hat
her Minister deS Innern im Namen Sr .
Maj deS

Königs geantwortet: „ Se . köntgl. Maj. hatten
de« Kongresse zu Wien unter dem Titel:
deutsche BundeSakte, herausgekowlrune
vorläufige
Berfaffung nicht rattfiftrt noch agnoSzirt; daß die
AuStührunL der in derselben enthaltenen Artikel
«sch dem Inhalt der Akte selbst aus
dem zur Er-ffnun- deS Bundestags bestimmten Termin hin»us-eschoden worden, welcher nehmUch auf den
i. Dez verlegt worden sey, und daß es
Sr.
köugl. Mas. billig sehr auffallen müssedaher
, wre die
unrerschriebenen HH. Fürsten und Grasen nickt mit

die der

Geduld und Unftrwürfung den Zeitpunkt
wo Se. königl. Maj. diese, w«e , eoe

abwarten,

andere von
Alterhöchstdenselben wirklich übernommene Ver»
blichiickkett in Erfüllung setzen we.oe. "
Diese
Acttnsiücke wurden am »3. Okt. den Ständen
j vorgelegt
.
<Nurnb. Korresp.)
! -- Nachrichten auS Sachsen
vom ö. d. in der
! Gaueuther Zeitung zufolge sind bis jetzt
in dem
'1 Prruß
. Herzo. rhum Lachsen noch wenige VerändeI ruagen in den venandenen Einrichtungen
aeteoffen
^ vorbei». — Die Aushebung zur Lauowehr fiel
Ln»
i fanzS auf; aber die
durch ihren Patriotismus auSj gezeichnete
!- Sachsen sahen bald ein , baß von die
ser durch ganz Deutschland
angenommenen weisen
Maaßregel kein Land ausgenommen seyn kann. —
Die Pvjrserhältniffe zwischen dem
Königreiche und

dem

Herzoglhum Sachsen find noch nicht ganz be^

l nchligt.

\ AuS
—

Schweigern
, bei Heilbronn
, vom »0.

j November wird folgendes gemeldet: Seit dem2,.
Oft. bitz zum ö. d. sind über die hiesige Etappen-

Station »5 Bataillone kaiferl. österreichischer Trup¬
pe» , und 16 Eskadronen Husaren
und Cheveaup-

letzktS und ern Kürafsterregiment nach
Böhmen zu-

rückmarschirt
. Die auf heute vorläufig angesagten
Regimenter Klenau CheveauxlegerS und
Lich.enstetn Infanterie haben noch über dem Atoys
Rhein
Halt machenm .ssen.
In der Nacht vom 6 auf den 7. November
wurde eines der ehrwürdigsten Denkmäler deS Herzogthums Berg, aus dem Mitt . lalter, — die herr¬
liche Abrey Altenberg, nicht weit von
Wermels¬
kirchen, — in deren Kirche die Gräber der ehema¬
ligen Herzoge von Berg sich befinden, durch
einen
fürchterlichen Brand größtentherlS in eme Ruine
verwandelt. Seitdem diese Äbtey sammt allen
Klostergedauden von den rZranzosen
, wie sie eS
wahrend threr RaudHerrfchaft immer machten, war
verkauft worden, hatte ein Kaufmann in Rem¬
scheid eine Salmtacfabrick darin angelegt- In
dem
Schornsteine der Favrtckgebaude kam daS Feuer
auS , und griff mit einer solchen
um sich,
daS schon Morgens um b Uhr das Wuth
ganze Krrchendach verbrannt , und der Kirchthurm
war. Eine Glocke war von der Glut eingestürzt
und eine andere fiel in Stücken. Fastgeschmolzen,
alle Hälfe
war vergeblich
, da die Brandfpritzen aus der Nach,
barschast, der Entfernung weLen, zu spät eintra¬
fen. BloS daS Innere dieser alten , ehrwürdigem
Kirche ist nach dem Berichte eineS
der Zerstörung noch mit genauer NothAugenzeugen
entgst.gen,
und oie Kirchenmauern, nebst dem Gewölbe
, der
Hauptaltar , und die schönen Fenster von gebrann¬
tem Glase btreoen fast ganz unversehrt.
— Nach einer Bekannrmackung deS
Divi¬
sions- General - Chyurgus , Dr. GräfeHrn
, welchem
die Inspektion üoer die stehenden Lazarethej
dem
Gouve nement zwischen der Weser und dem Rhein,
in den Greßherzogthümern Berg und Nleder--bein,
und über die

pftuß.Lazarethe der

Niederlande biS

jetzt cmvertraut war , wurden in den Lazarethen,
die in diesem Umkreise belegen sind , vom ersten biS
zum letzten Oktober d. I . noch 72 »9 Militairkranke
behandelt . Davon sind in dieser Zeit nur 62 ge¬
storben ; 806 wurden alS Invalide entlasten , 469

in andere Lazareihe verlegt , »402 genesen zur Ar¬
mee wieder adgesendet , und 4462 waren zu Ende
des MonatS noch in der Kur begriffen.
Preußen
. Berlin,
>». Nov . Gestern in der
Mittagsstunde
reiste Ihro kaiferl . Hoheit die Groß¬
fürstin Maria und Hochdero Gemahl , des ErbgroßHerzogs von Weimar königl . Hoheit von hier nach
St . Petersburg
ab . Am Mittag war bei Sr . kön.
Hoheit dem Kronprinzen großes Diner.
In der Nacht gingen Ihre kaiferl . Hoheiten die
Großfürsten Nicolaus und Michael , nachdem Eie
von des Königs Majestät und der königl . Familie
auf das zärtlichste Abschied genommen , von hier
über Warschau nach St . Petersburg ah.

Sachsen .

Leipzig, »3. Nov .

Für

das in

Frankreich uttter dem Kommando des General.
lreutenantS von Woronzow Zurückgebliebene kaif.
rust . Armeekorps rst von Nancy nach Warschau

in unserer Zeitung durch den russ. Generalmajor
Olvekop eine Milttärstraße festgesetzt worden . Nach
der Verfügung Sr . Durchk . veS kommanvirenden
Generalfclvmarschalls , Fürsten Barclay de Tolly,
foü dieselbe nicht allein zur Kommunikation deS
erwähnten
norps mit Rußland dienen , sondern
auch den Zweck haben , um alle in Frarkreich und
Deu -schland zuruckbleibenven Militaus
und ReeonvaleScenten zur Aryree nach Rußland zu ziehen.
Ueber alles dabei zu beobachtende sind die m Frankreich und Deutschland aus den dlS jetzt statt fin¬
denden Miluairstraßen
u ;d der den Hospitale n
angesteltten ruff . Kommandanten
aufs genaueste
instruirt worden , und zwar hauptsächlich folgendermaßen:
Alle aus Rußland nach Frankreich , und von
dort sowohl alS aus Deutschland nach Rußland
zvrückkehrende Truppenabtheilungen
, Reconvalescenten und einzelne Militairpersonen
müssen in
beiden Fallen nur die nachstehende Militarrstraße
passiren , und können unter keinem Vorwände eine
andere Route einschlagen.
Die arrzeigren Kommandantenposten
und Hofpitäler werden auf der neuen Militarrstraße auch für
die Folge deidehalten , und erstere durch russische
Offiziere besetzt. Dahingegen haben alle übrige in
Deutschland jetzt befindliche russische Kommandanten den Befehl erhalten , ihre Posten sofort zu
verlassen , und sich zu ihren refp . Korps zu be- eden , auch sollen die übrigen russischen Hospitäler
vach Maßgabe der Verminderung
der Kranken
aufgehoben werden , worüber die Hofpitaldirektion
ritttz besondere Instruktion
erhalten hat . Dieser

Anordnung gemäß sind alle bisher in Deutschland
für die russischen Truppen eingerichteten Militair.
straßen mit der Beendigung
des Durchmarsches
der russischen Armee völlig aufgehoben.
Die Truppenabtheilungen
, Rcconvalescenten
und überhaupt
alle einzelne Militairpersonen *
welche sich außerhalb dieser Milttairstraße betreffen
lassen , oder sich allda ohne legale Ursachen , noch
aufhalten sollten , werden sogleich nach dem .näch¬
sten Etappenorte
der neuen Militairstraße , und
von dort nach den bestimmten Sammelplätzen dj,
rigirt , und erhalten daselbst von de » russischen
Kommandanten
die weitere Weisung nach Ruß.
land u . f. w.

Bereinigte

Niederlande.

INamur,
Nov
»».
. Seitdem
». dauern bei
uns die Durchzüge der heimkehrenden Preußen . —
Die Garnison von Charlemoat bestehet auS4ovn.
vollzähligen Kompagnien Infanterie . Am »5. oder
»b. d. werden die Preusien Besitz von dieser Festung
nehmen . — Zur Wiederherstellung unserer Festungs¬
werke haben bereits die Arbeiten begonnen ; eS ar¬
beiten täglich mehrere »vo » Menschen daran.
Brüssel,
2 » . Nov . Mit Ende dieses Monats
erwarten wir das dänische Korps , welches nach
Frankreich geht.

Frankreich.
Paris,
ia . Nov . Das von den Kammern nach
langen heftigen Debatten angenommene Gesetz über
solche Personen , die sich durch aufrührerische Re¬
den , Fetlfchaften und Verrichrmrgen verdächtig ge¬
macht haben , ist nun vom König promulgirt wor¬
den . Der Eingang der Promulgation lautet so:
Gerne hätten wer es den klugen und abgemessenen
Verhandlungen
der gewöhnlichen Gerichtshöfe für
immer belassen , allen Verbrechen Einhalt zu ihun.
Unruhen , die schon so lange anhalten , und auf*
gehaustes Leiden , setzen aber » och große Leiden¬
schaften in Bewegung . Um diese zu unterdrücken
und um vorzubeugen den U. vrdnungen , die ihr
Ausbruch mrt sich führen wird , sind einfachere
Formen t cm schnelleres Verfahren und Strafen
nottzwenvig geworden , welche die Milde mit der
Sicherheit des Staats in Einklang setzen. Unsere
Kvüsrilution hat im b3. Art - daS Gericht bestimmt,
welches die Umstande erfordern . Eine solche Banngorechttgkett hat die Erfahrung vergangener Zeiten
für sich , und läßt uns jene glücklichen Erfolge
erwa ten , die sie unter den Königen , unfern Vor¬
fahren , herbeigeführt hat .
Während aber unser
Rath reiflich erwägt , wie sie wieder herzustcven sey,
haben wir für gut erachtet , ein augenblickliches
Mittel ausfindig zu machen in einer vorläufigen
Gesetzgebung.
— Die Engländer hatten sich das Recht anma¬
ßen wollen allein die Besatzung von Paris auszu'
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aiachen ; es ist bereits von dem Hohen Rathe der
bundsgenoffenen Mächte entschieden worden , daß
selbige auS 4000 Russen , 4000 Oesterreicher , 4000
Preußen , 4000 Engländern , und einigen Hülfs»
truppen der deutschen Staaten bestehe« würde.
— Ein englischer Soldat der in Belleville im
Quartier lag , ist eines Mordes überwiesen und
zum Tode verdammt worden . Er grub sich selbst
seine Grabstätte ehe er erschossen wurde.
— Einige Depots von preußischen Truppen die
aus der Normandie kommen , sind gestern über die
Nördlichen Boulewards durch Paris nach St - Denis abmarschirt.
Paris , 3i . Okt . ( Beschluß .) Noch vor zwei
Tagen , bei der an den Luillerien vorgenommenen
Musterung der Nationalgarden , schieen drei Män¬
ner , indessen sie hoch an dem Gegitter standen,
und eine in der öffentlichen Sitzung gehaltene , in
den öffentlichen Blattern aögedruckte , höchst freimüthlge Rede Lanjuinais schwangen : Es lebe der
Kaiser ! Auch sie dachten wohl nicht bei dieser Ge¬
legenheit an das Ungeheuer , von welchem Frank¬
reich und die Welt sich allzu lange schändlich hudein lassen , sondern es drückt nur in einem Gesammtwort ihre Abneigung gegen das entgegenge¬
aus . Sie , wie sie sich es
setzte Gefammtwort
hatten Voraussagen müssen , wurden augenblicklich
ergriffen , und wanderten auf die Galeere . Glück¬
licherwar vor einigen Togen ein Andrer , zu wel¬
ch- auch ich trat , als er eben , umringt von vie¬
len Menschen , feinen Widerwillen gegen die jetzige
mit
Ordnung der Otttz,e einem Nationalgardrsten
Dieser beheftigen Geverden begreiflich machte .
gn gle sich damit , ihm hinwiederum höchst gutmüthig begreiflich zu machen , die Bourvone lieben,
heiße , mit andern Worten , Frankreich lieben;
aber dem storrigen Manne wollte das nicht in den
Alle Zeitungen der Depart <mente erhalten
Kopf
Nachrichten von ähnlichen Auftritten , und von
darauf erfolgten Verhaftungen.
Dieser sich immer lauter ausfprechende Geist ist
ohne Zweifel der Grund , warum die fremde»
Truppen sich theils nicht fo schnell bis auf die An¬
fangs bestimmte Zahl verringern , therlS sich der
Allein
Hauptstadt wieder mehr nähern sollen .
die e Maaßregel muß abermals dem guten Könige
nur noch destyMehr schaben . Das kurzsichtige Volk
erke-int ohnehin nicht , daß eS einzig der so bald
erfolgt n Rückkunft des Königs die schonende
Behandlung von Seile des übermächtig eindringenden Feindes schuldig war ; es sieht nur in je¬
nem dre Ursache , daß es diesen Feind in seinem
Schooß .' he bergen und verpflegen muß ; es ist für
sie mehr a !S eine Last, es ist für sie eine Schmach.
Diese absichtlich zu verlängern , schreibt man der
Regieru --!, zu , und daß alle die Kunstsachen , daß
sogar die venedischen Rosse von dem Triumphwa¬

gen abgespannt , und wieder tveggeführt wurden,
an diesem allen ist - in den Augen der vielen Flach¬
köpfe , kein andrer Mensch schuld , als der König.
— Der Haß gegen die fremden Truppen ist immer'
sehr groß , am größten gegen die Preußen ; denn
die Franzosen wissen und fühlen recht gut , daß sie
Loch eigentlich an der Erhebung dieses kleinen
und zertretenen Volkes zu Grunde gegangen find.
Diese beiden Nationen sind nicht geeignet , sich
einander gemüthlich jemals nahe zu kommen;
denn der Deutsche und der Franzmann sind so zu
sagen naturhistorifch von einander geschieden ; doch '
sind sie auch wohl nichts weniger alS bestimmt,
sich einander auf immer politisch zu hassen ; den » '
wie leicht führen veränderte Zustände veränderte
Ansichten und Gesinnungen herbei ! Vielleicht ist
dieser Zeitpunkt weniger entfernt , als sie selbst
glauben ! Denn indem sie diejenigen , die in großer
Menge , vieles bei Wen verzehren , als einiges"
Labsal betrachten in ihrer NotH , vergessen sie,
woher dre ergentltchste , die schlaueste , die folge¬
rechteste , die zerstöhrendste Lähmung und Unter¬
jochung kommt . Ader wie die übrigen Volker?
werden auch sie den wahren Verhalt und ZuLand,
daS wahrhaft zu Bedenkende bald schon innrtöefsden und bedenken . Unser Welrtheil ist weder reich?
«och elend genug , um -Ostindien zu werden . --—Die Engländer sind hier wirklich in erstaunlicherZahl ; man sieht sie überall ; die häufigen Karrika»
turen , die aus sie gemacht werden , lassen sie ganz;
ruhig hängen und betrachten , und in dem Theateer
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Brünet und Potier därstellen. '
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Sre , klüger als 4tte , gehen ihren Gang unaufgehalten fort . Heute , als bei dem schönsten Wet - von Menschen in den Alleen der
Set' Tausende
Tuiüerikn auf - und niederwogten , sah ick schonmanche junge Französinnen mit kleinen , platten^
englischen Hütchen . Keine erschien mir nock
deutscher Tracht ! — Die Departements haben durch;
die unvermeidlichen Wirkungen des Krieges , durch'
die Stockung der Geschäfte , durch die erhobenen^
Steuern sehr gelitten ; in Paris wird man das -'
alles weniger gewahr ; denn dahin strömt doch alles^
wiede - zusammen , und überdies braucht der Ein » wohner keine Eingelagerten zu ernähren . Dennoch;
ist hier viel Armuth ; sie erreicht oftmals eine«
Halbsterbende Menschen , schauderhaften Grad .
verschmachtende Kinder liegen an der Straße , und
man geht gleichgültig an ihnen hin . Sind sie"
wirklich fo unbeschreiblich elend ? oder ist auch die¬
ses nur ruchlose Verstellung ? Auf alle Fälle ist'
es unverzeihlich , daß die Polizei diese elenden
Wesen fo liegen und das öffentliche Mitleid auf
diese Weise in Anspruch nehmen läßt . Mord und
ist hier weit häufiger , als man im'
Selbstmord
Gewühle des Tags , und in der ungeheuren Welt - ,
stadt gewahr wird . Es vergeht kein Tag ohne
Gräuel.
, h

iqq6
I
t a l k e n.
Rom , 24 . Okt .
Die offizielle Ankündigung
Der Rückkehr unsrer sämmrlichen Kunstschätze aus
Franrretch erregt Hier den größten Enthusiasmus.
Man yort nicht auf die Gerechtigkeit derjenigen
Machre zu preisen , die dazu beigetragen , so wie
die Gtoßmuth des Lords Castlereagh , der zur Er¬
leichterung deS EmpackenS und Transports
dieser
Gegenstände 100,000 Fr . zur Disposition des Rit¬
ters Canova gestellt . Der Abbata Canova , Bru¬
der deS berühmten Bildhauers , und der Abbata
Marinr , übernahmen auf der könjgl . französischen
Bibliothek die aus Rom geraubten Manuftripte,
Hejchnutene Steine und Münzen . — Dem Museum
zu Paris wlrd ausser den von Frankreich früher
rechtmäßig besessenen Kunstfchätzen immer noch ein
großer Zuwachs durch die vom Prinzen Camillo
Borghese erkauften bleiben . . Es hat damit folgen¬
de Bewandniß : In der Absicht , das Museum zu
Paris zum einzigen Vereinigungspunkt
der schön¬
sten Denkmäler deS Alterrhums
zu machen , nvLhlgte Napoleon den Prinzen seinen Schwager,
ihm seine Sammlung zu verkaufen , und ein kaiferttMeS Decret vom 37 . April 1607 bestimmte die
Bedingungen - Diesem Dekrete gingen von Seite
der sranz . Negierung strenge Untersuchungen voran,
und eine Kommission , an deren Sprze Denen
stand , wrude nach Rom geschikt , um die verschie¬
denen Gegenstände genau aufzunehmen und ihren
PreiS zu bestimmen . Sachverständige
zu Rom,
unter denen auch Canova war , erklärten
den
Werth der Borghefischen Sammlung
für unschätz.
dar . NtchtSdestowenrger gaben sie ihr einen ap¬
proximativen Werth weit über 12 Mill . Francs,
wozu Napoleon den Preis herabfezte . Nach dem
Dekrete deS letztern vom 37 April »807 wurde
die Zahlung der »2 Mill Sem Prinzen Borghese ge¬
leistet : 1. In 3. Mill . Fr . baar : 2. in i) Mill . Fr.
Mescriptionen auf das große Buch , 3. vermittelst
LIebergade einer Abtei in Piemont ( NationakdoWaine ), mit Namen Lucedio . Im kaufenden Jahre
«»der legte , wie schon mehrere Zeitungen anzezeigt,
der Rechnungshof zu Turin Beschlag auf die Einkünfte Dieser Avrei , und ließ auch durch Kommr,rare von dem Grundstük selbst Besiz nehmen.
Der Prinz Borghese rekiamirt gegen diesen Schritt
der Sardlnlschen Regierung . Außerdem Rechte,
das auf seiner Seite zu feyn scheint , spricht auch
noch sein Benehmen als Generakgouverrreur
von
Piemont für ihn , wo er sich persönlich keine der
Härte oder GewättchättAieit
zu Schulde kommen
Ueß , die an vielen andern Orten die Werkzeuge
und Helfershelfer Napoleons so verhaßt gemacht
haben . — Die Familie Bonopatte
Hat wegen MüvatÄ Tod tiefe Trauer angelegt ; die meiste Wirkunz soll die Nachricht auf Lucian hervorgebracht
haben , von dem Einige behaupken , er habe durch

Rathschläge manches beigetragen , Mürat in seil?
Verderben zn - lehn . — Hr . Cammoncini hat die
Ehre gehabt , Se . Heilligkeir zu malen , die ihm
mehrere Sizungen gegönnt . Der Papst hat dieses
vortreflich gerathene Bild dem Prinzen Friedrich
von Gotha geschenkt.
Rom , 28 . Okt . Alles deutet darauf hin , daß
der Kaiser von Oesterreich mit den kaiserl Prinzen
einige Zeit hier verweilen werden . Für die Mini¬
ster dieses Monarchen sind hier Pallaste gemierhet
worden.
— Die Angelegenheiten der deutschen Kirche
werden jetzt im heil . Kollegium bearbeitet , um fie
dem Bundestag zu Frankfurt mittheiten zu können.
— Von den Staatsgefangenen
auf der Engels¬
burg find

17 in Freche « gesetzt werden.

Ueber die neuesten Entdeckungen in der Ambrosiamschen Bibliothek zu Mailand.
(Beschluß . )
Es find vier Panegyrici , zwei auf den Kaiser
Valenttnian i , einer an den Kaiser Granan , und
einer au den römischen Senat gerichtet ; die vier
übrigen sind auf Privatpersonen , den Vater des
Redners , den Ltygetius , Synesius und SeveruS.
Sie tragen vre tz? pu . ihrer Zelt an sich, sind voll
Feuer , Phantasie , gewagter Bilder , w tziger Ge¬
gensätze und Sentenzen , und großer Gelehrsamkeit.
Der gelehrte Hrrausgeder
hat noch nn andres
Fragment eines alten Redners belgefugt , das sich
ebenfalls in einem Manufcrrpr der Amdrosianischeit
Bibliothek fand , in ^ eichen einige Varianten zu
dem PanegyricuS des PluuuS aus dem dortigen
Bücherschatze .
Er begleitet auch diese ErsilmgsauSgade mit einer trestirchen Elnleitusth , mit kri¬
tischen und geschrchtttchen A . merk ^ngen , und mit
getreuen Abbildungen der Schrrstzüge , ener beiden
Maauscripte , in welchen diese Alterlhumer ver¬
borgen lagen . — Ut4ö so steht „ unedle ganze litterartjche W »lt mit gesteigertem Verlangen und mit
vollem Zutrauen der Herausgabe jener 5 t> Home¬
rischen Bilder mit 600 Versen der ältesten Home¬
rischen Handschrift entgegen . , die dieser Kolumbus
der Ltlieratur gleichfalls zu entdecken das wohlver¬
diente Glück hlltte , und die er bereits in einem
eignen , auch ln Deutschland bekannt gewordenen
Progrsnrm angetünvigt hat . Möae ihm zu senum
unbe -chreioilch mühsamen Geschäft forigetzend Ge¬
sundheit zu TheN w-rven ; die Achtung -und der
Dank de . Freunde der Litteratur m allen Ländern
der Erde werden sichre Nachfolgen.

'VC

> w VA

.4

M

LMM

Sonntag

den

19" » November

1815.
T

D e u t f ch!l a n d.
Am »S. d . traf zu Pforzheim Die erste Kolonne
De< auS Frankreich zurückkehrenden königl - würt.
Armeekorps ein . Der Durchmarsch
dieser Trup
pen Durch Pforzheim wird bis zum 22 . d . dauern,
wo die 5 . nnd letzte Kolonne erntreffen wird.
— In den Sitzungen Der königl . würtemb . Land,
stände am »9 , 20 . , 23 . , 24 . und ai >. Olt . war
eine Adresse an Se . Mas . den König beschlossen,
und am LÜ. desselben MonatS
dem Staatsmlnlsterium übergeben
worden , welche mit der Bttle
schloß , daß Se . Maj . , vor jeder Unterhandlung
übar Mnen Verfassung - Vertrag , die bestimmte Er
Klärung geben wogten , DaßSie die ^»lteVerfassung
deS HerzogthümS
Würtemberg
als eine für das
ganze Königreich gültige Regel , einzig mir dem
Vorbehalte
solcher Modifikationen
, welche nach
'berdersemgem Anerkenatniß
nothwendig
oder zweck¬
mäßig seyen , anerkennten .' Hierauf ist nun un¬
term *3 . ein königl . Rescript erschienen , worin eS
unter anderm heißt : Liebe Getreuel
Wir haben
Uns eure Merunthänigste
Vorstellung vom 2b . Okt.
d. I . umständlich vorlragen
lassen , und darüber
sowohl die Ansichten Unser - SohneS , des Kron¬
prinzen Liebden , als Die gutachrlrche Aeußerung
Unseres Staatsministeriums
, Staatsraths
und
dazu besonders berufener Räthe eingenommen . . . .
Belehrnng , welche Wir in der Anlage ( A ) euch
-ugehen lassen , wird euch überzeugen , wie unge¬
nügend die Gründe sind , worauf ihr die Behaup¬
tung bauet , daß Wir zu einer solchen Erklärung
rechtlich verbunden
wären . . . .
Sy wenig
Wir
die Größe des Unglücks verkennen , welches durch
eine Nichtvereinigung
auf dem Wege des VergleichS , sowohl für die Regierung , alS für das
Land hervorgehen würde , so wenig können Wir
ellch verbergen , daß dieses Unglück nicht zu ver¬

meiden ist , wenn -ihr euch ferner weigern solltet,
guf Unterhandlungen
über einen dem ganzen Kö¬
nigreiche gemeinsamen
Verfassungsvertrag
einzu^
gehen . Auf Diesen unseligen
Fall sind Wir , so
sehr auch Unseren lanveSväterlichen
, auf daS
Wohl Unserer Unterthanen
gerichteten
Absichten
widerstrebt ^ unabänderlich
entschlossen , in Unferm
Stammlande
die alte Berfäffung
mit ihrer her»
Lümmllchen Repräsentation
, in Unseren neuen § an.
Den hingegen eine auf eine wahrhafte
National.
Repräsentation
gegründete , die frühern RechtSver.
hälrntffe berücksichtigeude Verfassung
einzuführen.
Um euch aber einen ganz unzweideutigen
Beweist
zu geben , mit welcher wahrhaft Landesväterlichett
Gesinnung War rn Diese UnterhanDlmi,gen eingehen,
-heilen Wir euch in einer zweiten Beilage ( 8 ) solche
Fuudamentaipunkte
mlt , die keinem Unbefangenen
ungeeignet
scheinen können , den Unterhandlungen
über ern ^ gute Verfassung zur Grundlage
zu die » *
nen . . . . .
Nach Diesem allem müssen Wir nun.
mehr unbedingt erwarten , daß ihr auch eurerseits
Unfern landesväterUchen
Ahsichren durch Eröffnung
Der Unterhandlung
ohne weirern Zeitverlust Pflicht«
mäßig Entgegenkommen , und Uns nicht nöthigen
werdet , den Glauben aufzugeben , in euch wahr^
Haft wohlgesinnte Stellvertreter
Unfers lieben un¬
getreuen Volks zu erblicken , und sollten Wir die¬
sen Glauben
aufgeben
müssen , darnnach Unsere
Maaßregeln
zu nehmen , und die unglückliche Tren¬
nung eintreten zu lassen rc. ( Die Beilage 8 folgt
morgen .)
( Bad . Staats
- Zeitung .)
Oesterreich
.
Wien , 8 . Lov - Von der An.
Sunft seiner kaif . Hoh . des Erzherzogs
Karl nebst
seiner Gemahlin weiß man noch nichts Bestimmtes,
doch hofft man , daß selbige vor Ende dieses Mo»
nats erfolgen wird .
Ihre kaif . Hoh . die Erzher.
zogin Hermine , Gemahlin des Palatinus
, soll sich
bereit - in gesegneten Umständen befinden.

— Der Rauberhauptmann Grafel treibt sein
Verbrecherisches Handwerk fort , wogegen man jetzt
ernstliche Maaßregeln ergreift . Heute wurde an
allen Straßenecken ein Patent angeschlagen , und
ein zahlreiches Militair ist beordert , jener Bande
überall auf den Leib zu gehn , welche größtentheUS
aus Deserteurs von allen Nationen bestehen soll.
der Wiener Z itung enthalt
Amtsblatt
Das
Über Grafel folgende Kundmachung:
Nachdem die bisher angewendeten Mittel den,
Zieler , sehr schwerer Verbrechen durch durch Thatfachen und durch die Aussagen mehrerer seiner
Mitschuldigen überwiesenen,
bereits verhafteten
als Anführer einer zahlreichen Bande von Diebe»
Georg Grafel
und Räubern bekannten Johann
den Händen der strafenden Gerechtigkeit zu über»
ist die Polizeiliefern , ohne Erfolg waren/so
Oderdirekrisn , Kraft einer allerhöchsten Entschlief»
sung befugt und angewiesen zu verordnen , öffent¬
lich kund zu machen und zu erklären:
Wer den Raubmörder Johann Georg
ErstenS:
Grafel , dessen PerfonSbefchrelbung in dem Anhän¬
ge enthalte » ist , lebend an das Kriminalgerichl
der Haupt - und Residenzstadt
des Magistrats
Wien , oder an ein anderes Kriminalgericht hier
Landes einliefert , erhalt , wenn er kein Mitschul»
von Vier»
diger deffelben ist , eine Belohnung
Wenn
Wahrung .
Wiener
Gulden
lausend
seine Elnlieferung durch das Zusammenwirken meh¬
rerer Personen erfolgt , wird die als Belohnung
Gul¬
Ausgesprochene Summe von Viertausend
den w -ter sie nach dem Maaße des thatigen An»
des
theils , den jede an der zu Standebringung
Verbrechers hatte , verteilet.
einer der Schukdaenossen
Wenn
Zweitens:
Grafels , oder mehrere derselben seine Verhaftung
freiwillig , auf die erwähnte Art bewerkstelligen,
so ist ihnen Nachsicht der Strafe und eine Beloh¬
Wiener Wah¬
Gulden
nung von Zweitausend
rung zugesichert u . f. w.
- Beschreibung
PersonS
des höchst gefährlichen Raubmörders Johann Georg
ferner verhafteten
Grafel , ( aus de » Verhören
Raubgenosten genommen .)
Nach der Schilderung einiger feiner verhafteten
Mttschulvrgen ist Johann Georg Grafel 22 Jahr
alt , großer schlanker .Statur , hat ein länglichtes
mehr ma-geres als fettes Gesicht von gesunder
und Sommer¬
Farbe mit wenigen Blatternarben
sprossen , graue Augen , eine langlichke gespitzte
etwas linkÄ gebogene Nase , die Unterlippe kenn¬
bar starker als die obere , kleine weiße , etwas von
einander stehende Zähne, , dunkelbraune kurz ge¬
schnittene Haare , derlei schwache Äugenbraunen
und schwachen unter das Kinn gewachsenen Bak-

kenbart , unter dem rechten Ohr eine Schramme
die quer gegen die Wange läuft , und den kleine»
Finger an der rechten Hand krumm und ei>wärts
gebogen . Seine Kleidungsstücke können nicht angegeben werden , da er sie oft wechselt und nach
den Umständen , und w e es »hm zu seinem Vor¬
haben passend scheint , ändert . Gewöhnlich soll er
sich jedoch für elnen Pserdhandler , Viehhändler,
und dergleichen ausgeben , nach
Schweinhändler
Art der Leute von diesen Handthierungen auch ge.
kleidet feyn , und einen silbernen gedrehten , auch,
einen Reifring an der reckten Hand tragen . Er
legt fick auch die Namen Franz Schönauer , Frey,
Fleifchmann re. bei , feine Raubgenoffen nennen
ihn den großen Hansjörgk auch den Niklo ( Nikolas).
Er spricht geschwind deutsch , auch ' böhmisch, und
ist sehr kühn , unternehmend , stark und gewandt;
fein Betragen unter fremden L uten ist aufgeweckt
und fröhlich ^ er liebt besonders die Frauenzimmer
und den Tanz ; unter seinen Raubgenoffen ist er
äußerst streng , und bei Einbrüchen durch Mauern,
., er hat
Thuren , Schlösser aller Art sehr geschickt
sehr viel Muth , und obschon er weder lesen noch
schreiben kann , so hat er doch einen sehr guten
Kopf , und vergißt nicht leicht etwas . Er trägt
gewöhnlich Pistolen , Terzerolle , Messer und ein
Gtilet bei sich, und hält sich mcistenS in Wäldern
und abgelegenen Wafenmeistereien auf . . Nach den
Angaben anderer hat Graset b aune Augen , dunkle
in einen Kakadu geschnittene Haare , die er in ge¬
drehten Schnecken bis über die Augen hangen
läßt , ein mageres blasses Gesicht , eine breite ge¬
stumpfte etwas aufwärts stechende Nase , ^und an
der rechten Ohrsene einen verharschten Biß , der.
wie eine Bohne aussteht.
B r a u n s ch w e i g , y. Nov . Don den im letz¬
ten ftanz . Kriege eroberten metallenen Kanonen,
wovon der Herzog von Wellington zum Monumente'
des verewigten Herzogs von Braunfchweig , Fried¬
rich Wilhelm , 12 Stück bewilligt hat , sind gestern
diejenige » 6 Stück , nämlich 3 Sechsplünder rnrd
3 Zwolfpfünder, welche derselbe dem Obersten von
Herz zu Paris bei dessen Aufenthalte daselbst hat
anweisen und zu Brüssel in Empfang nehmen las¬
sen , hier eingetroffen.
— Gestern Nachmittag kamen hier auch gegen
qo Blefstrte von unserm Korps auf mehrern Wa¬
gen an , die bei Quatre - Bras zesochte» hatten,
imgleichen 2 Wagen mit den von den Franzosen
hier geraubten Gemälden , Manuskripten u. Kur-stfachen . Den beiden Wagen waren »2 Postpferde
entgegen geschickt, und diese eröffnete » , unterAnführung des Eptra -PosftWagenmeisters , den Zug.
vor der Stadt hielten junge
Eine Viertelstunde
Mädchen eine Anrede an die Verwundeten und
jeder der braven Krieger erhielt einen Blumenkranz;

such die Kanonen waren damit geziert . Der Zug
gierig nun durch die Stadt nach der Kaserne ( dem
ehemaligen Schloß des Herzogs Ferdinand von
Braunschweig ) wo üte Blessirten einlogirt wurden.
Jeder fand , durch den Frauenveretn veranstaltet,
em rernlrcheS , neues Bett , und darauf
liegend
ein neues Beinkteid , ein paar Hemder , ein
Hals¬
tuch , eine Mutze und ein paar
Taschentücher.
Darauf erhielten sie Frühstück , gegen 5 Uhr Abends
ein reichliches MittagSessen und jeder eine
halbe
Bourerüe Wein . Wahrend der Mahlzeit worden
die braven Leute mit der Gegenwart Sr .
Durchk.
des Herzogs August , des Herrn Grafen von
der
Schuienourg rc. beehrt.
Ostfrieötand,
vom 5. Nov . In Aurich und
einigen andern Städten sind feit mehrern Monaten
achtungswerthe Männer zusammengeireten und,haden in den Provinzral
Blattern einen Vorschlag
gemacht , um den Ostfriesischen Landsleute , ÖicLin
Dem nun beendigten Kriege - zur Rettung
der
Deutschen Selbstständigkeit und Freyheit ihr Leben
verletzten , ein Nat »onaidenkmal
zu errichten.
Leeses Denkmal soll nach ihrem Vorschläge auf
dem Hügel des Upstallöboom 'S an der Stelle
er¬
richte ! werden , wo einst die Stande
der dama¬
ligen Friesischen R publik -ihre
Nationalversamm¬
lungen hielten . Nach dem Entwurf , welcher be¬
reits in Kupfer gestochen ist , wird es auS
einer
20 Fuß hohe »» Pyramide bestehen , welche auf
einen
kolossalen Granit - Würfel ruht , die Namen der
rühmlich Gefallenen und deren Gemeinden ! ent¬
haltend , von vaterländischen
EicheK und Cypreffen umschattet . Cs wird zu den Kosten bereits
überall im Lande , und wie man denken kann,
sehr reichlich beigetragen . Auch der Herr Civ .ilGouverneur von Vincke hat dieser Unternehmung
seinen ganzen Beifall geschenkt und dazu einen
bedeutenden Beitrag
unterzeichnet . Die Idee
eines solchen Nationaldenkmals
ist vortrefflich und
dem Gegenstand entsprechend ; die Urheber
und
Beförderer verdienen hohes Lob.
ES ist der
Mühe werth , die Manen der braven Jünglinge
und Männer dadurch zu ehren , die auch aus
dem
stillen Häuslichen OstfrieSiand und auS dem
Schooß
eines arbeitsamen , gar nicht krieaeslustigen Volks
in den großen Kampf für die Sache
Deutschlands
und Euroga 's zogen , ihren braven
verbrüderten
Hanseaten die Hand reichten und ruhmvoll starben.
Vom Ober Hein, o ,
Nov . Man erfährt
auS dem Elsaß , daß daselbst die
Durchmärsche
vstreichifcher Truppen bisher ununterbrochen fortge¬
dauert haben , aber nunmehr bald ihr End erreichen
werden. Bis zu Anfang künftiger Woche sollen sie
aufhören . Alle diese Truppe - g- den über die Brüken
Von Sponeck und Fortkou S und nach
GemerSheim.
Dagegen hat das Korps , das der Feldmarfchall»
Lieutenant Wimpfen
kvmmandirt , Eifaß noch

nicht verlassen ; es wird , wie man sagt , erst zv
Anfang künftigen Monats aufbrechen . Eine Abtheitung desselben hat sich zulezt sin die Gegend
von Weissendurg gezogen , wo sie vorläufig
bleiben
soll. DieseS Korps besteht auS den
Regimentern
Frohn , Wenzel - Eolloredo , Lichtestem , mehreren
IägerbataiüonS
rc.
Das
hessendarmstadtischs
Hauptquartier
nebst dem Prinzen Emil und dem
Generalstad befindet sich gegenwärtig zu MolSheim,
und wird von dort naco Hagenau aufbrechen .
Das
darmstäOjsche TruppenkorpS
zieht jezt durch das
Braufchrhal an den Rhein - — Das würtembergische TruppenkorpS soll die Rheinftraße nach FortkourS einschlagen , auf der feit dem Abzug des
Lrchtensteinifchen Kavaüeneko ps kein Durchmarsch
mehr war . Mit der baieuseveu Abtheilung ,
die
in der zweiten Hälfte dieses MonatS im Elsaß
ein¬
trift , wrrd sodann der Durchmarsch durch
dieses
Land beendigt scyr,— Don Kolmar wird
gemel¬
det , daß Gen Lecoq jezt den Oberdefehl führt Eia
Thcik der könizl . sächsischen Truppen rieht ebenfalls
nach Haufe . Zwei Reglement r best den sich
be¬
reits auf dem Marsch auS dem Oderrhein
nach
dem Donnersberg .
Die >drfinitrsen
Kantonirungen der zurückdleibenven Sachsen sind noch
nicht bestimmt.
Schweiz.
Die zu Arlesheim am 4. d. ereffneten Konferen¬
zen der Depu 'lrrlen des Standes
Bafel mit jener»
des drefem Kanton künftig angehörenden
Theils
des vormaligen BlSthums Bafel wurden schon
in
der zweiten Ditzung , die am 7. d. zu Bafel
gehal¬
ten waro , auf die vefiii digendste Weife durch
Ab«
faffung , ÄuZfxx ^ Aung und Unterzeichnung der VerernlsungSurkunde
beendigt . Am 8. ward dem klei¬
nen Rathe vön Bafel dieselbe nebst Sem
Bericht
feiner Dcputirten vorgelegt , und der große Rath
wird ihr ohne Zweifel bei seiner nächsten
lung die schlreßliche Sanktion ertheilen. Versamm¬
— Die Tagfatzung hatte dem Vorort durch
ihren
Endbeschluß neben andern auch aufgetragen , für
die Rückzahlung der , den Bundeskassen durch
die
vorjährigen im Kanton St . Gallen statt gefunde¬
nen Unruhen verursachten Kosten Sorge zu
tragen»
Die diesfalligen Militairanstalten
in dem Zeitraum
vom 20 . Sept i8i/z bis zum 11. Febr . *8 »5
koste¬
ten nach annähernder
Berechnung *19,00 » , und
die Sendung
eidgenössischer Repräsentanten
790s
Fr . In der deshalb zwischen dem Vorort und
der
Regierung deS Kantons
St . Gallen gepflogener»
Korrespondenz stellte diese die Gründe dar , um de¬
ren Willen sie dafür hält , es sollte ein ThkU
die¬
ser Kesten dem Kanton ab - und auf
eidgenössische
Rechnung genommen werden , indem die erste und
kurze Truppensendunz
im September »3 *4 völlig
ausreichend gewesen wäre , die durch vielfältige,
meist son Außen her kommende Umtriebe in
itz-

1500
der Beklagte mitsemem
anberaumten Tag erscheint
herzustellen , wenn die
versteht alS,
.rem Kanton gestörte Ruhe
Kommiffarien
da¬
unserer
den
auf
Einer
.
, welche
Beistand
dabei.
Regierung
der
Tagsatzung nicht durch Gründe
Steüe
die
dann
inuern Verhältnissen
, Examen und
maligen allgemein gespannten
8) Zeugenverhör , VerhaftSdefehl
mehrerer Nachbar»
Lage
der
deS
auf
und
Vorschriften
den
der Schwerz
Verhandlungen , werden nach
, sich hatte be¬
kann
Kammer
Die
.
gehalten
kantone von St - Gallen beruhten neuen Verfas¬
peinlichen Gesetzbuchs
der
Urtheil aussprechen,
stimmen lassen , die Einführung
, wo¬
verschieden
jedoch , wenn sie will , das
zu
Uznach
gegenwärtig ist,
nicht
sung in der Landschaft
Angeklagte
Monate verlängerte
auch wenn der öffentlich
geschehen.
durch dann der um mehrere
dies
muß
doch
gesandten
Gegenden
zu Lyon hat
Aufenrtzalt der später ln diese
» 3. Nov . Der Präfekt
Bedürfniß
Paris,
nothwendiges
der Natro,
Truppen
neben
,
Ruhe
eidgenörsijchen
zur Aufrechthaltung Ser
RechtS schließen sich
errichtet.
Macht
mobile
ward , An diesen Grund des
eine
yalgarde auch noch
aus ähnliche , verschie¬
Unter¬
zur
Rücksicht
der
hat
billigen
der
,
andre
— DaS KriegsMlrttsterium
gleichartigen Verhält¬
Offiziere , die
derjenigen
denen , in mehr und minder
Betragens
suchung des
, zu Theil gewordene
angenommen haben
nissen gestandenen Kantonen
Zü¬
unter dem Usurpator Dienste
Vororts
deS
Regierung
Die
Instruktion mitge,
eine
,
Begünstigungen .
niedergesetzte Kommission
Kreisschreiben
durch
theilS gefähr¬
Vorstellungen
dieser
diese
rich legt
theilt , zu einer Klasstfizirung
Ständen empfehlend
sie sind in »4
;
Eeute
vom 28. Okt . den sämmtilchen
irregeteUeten
lichen , theilS
nn , daß von dem
ElntheilungSgrund aus
vor Aug ^n , und trägt darauf
Klaffen euigelheilt , und der
Fr . die
,400
12^
von
und geleisteten Dien¬
vberwähntem Kostenbetrag
der Art des angenommenen
die Eidgenossenschaft
durch
.
Fr
54,000
von
Summe
stes hergenommen.
von St . Galle » rückbe¬
arretirt , das
getragen ., das übrige dann
»
.
— Gestern hat man ein Häuflein
letzter
dieses
Regierung
von Napo¬
Die
Portraits
soll
die
,
zahlt werden
durch
sich damit beschäftigte
zu verkaufen.
hinwieder empfiehlt den Mitständen
heimlich
Standes
Schwestern
und
leons Brüder
. die Gewährung und
zu Paris , heißt
Kretsschrerben <vom 3. Nov
— Auf Der tönrtgl . Blblkothek , ist man noch
ein neues
sie
worin
,
d.
Antrags
8.
Gutheißung dieses
vs in einem Schrelven vom Bücher , welche den
Theilnahme
die
Pfand und Beweis bundeSgenössischer
immer damU beschäftigt ,
, herbeizufchaffen unv
und viede -erkennt.
zugehören
Ländern
eroberten
ihre Handschrif¬
haben
»
Barer
Die
abzuliefern .
F r a n f xe i
. Was
wegzenommen
ten , Bücher und Gemälde
» 3. Nov°
großes
der Pairskammer,
Bibliothekaren
Pariser
Sitzung
den
aber besonders
legte der Kammer
5oo
jetzt
Richelieu
von
Preußen
die
Herzog
daß
Der
Herzelcid verursacht , ist,
Sitzungen »n Be¬
für dte ntcht wie¬
Entschädigung
zur
Ansatzpunkte zu den vorherigen
Handschriften
so lauten:
Bildsäulen , Bücher ti.
treff Ney ' S vor , die im Wesentlichen
, daß
der gefundenen Gemälde ,
verordnet
wir
.
haven
**.
Am
unter Den altftanzv«
Ludwig re. rc.
f. w. verlangen , und diese
Am »9.
unS vorgeschriebenen
von
wolle ».
der
nach
auSsuchen
,
Kammer
die
fischen Handschriften
soll.
der
übernehmen
Klaffe
Ney
der
über
Sitzung
Form , das Richleramt
-Oktober bei der öffentlichen
zur Offenkundigkeit,
sich der Sekreund
konnte
Entwickelung
Institute
.
Zu näherer
Künste am könrgl
vorschreidt.
Berichte über die
welche der 6 *. Art . der KonstUunon
kö.
tair , Herr Ledreton , in seinem nicht enthalten,
deS
Prokurator
*)
Der
:
Klasse
ferner
der
wir
Arbeiten
Verordnen
diesjährigen
' Paris , soü den Prozu beklagen ; das
nrgüchen GellchtShofs von
Den Verlust so vieler Kunstschätze
, wie
Beifallklatschen
sieteS
durch
gep eintetten.
Publikum bezeugte
und der An¬
voll,
nun
!6
a
vernommen
und
;
-sollen
2 ) Die Zeugen
sehr ihm dieses Thema gefalle
Präsident der
Freigebigkeit
den
Der
durch
,
von
werden
geklagte beftagt
-ends Der Berichterstatter
Regierung den Zu¬
einen von ihm vezeichnePairsrAmmer seiest , oder es
sprach , womit die französische
Derbalprozeß
er»
soü
uiw
,
Sretlverrreter
stets allen Klaffender
ren
tritt zu diesen Kunstschätzen
habe , so wurde der Saal
verstauet
darüber gefüh . t werden.
Gesellschaft
Greffier sollen von
erschüttert . Cs ist
3) Die Verrichtungen eines Kammer versehen
Durch DaS Klatschen gleichsam
der
ließ daö Museum
Regierung
ArchlvistseLretaire
dem
wahr , die französische
.
,
in der Woche,
zweimal
Pariser
die
.
für
,
werden
stets offen
unftrn
soll
man darf
s
o
,
und
ist
,
aus
Tage
alle
4 ) Wenn die Einleitung
und für die Fremden
diese
und
,
Kunstsachen
,
Art
werden
Kommrssarien Bericht erstattet
billig erwarten , daß diese liberale
zu bringen , nun¬
die Antiagschki -st aofassen.
zur Beschauung des Publikums eingeführt werde;
mitgetheilt
Kammer
5) Diese Schrift soll der , den VerhaftSdefehl
mehr auch in andern Ländern Bildsäulen pur z»
, wie sonst , Gemälde und
werden , die , nöthigen Falls
statt
, oder sie wie
anberaumt.
Verhandlung
der
Tag
den
und
Meudliren der Palläste zu gebrauchensehen zu lassen.
erläßt ,
Abschrift
Allem
von
Gulden
wird
einige
für
p) Dem Angeklagten
einen Gukkasten
(Nümb . Korresp .)
eriherlt.
dem
. An
öffentlich
find
7) Die Verhandlungen
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D e u t f ch l a n D.
Folgendes
ist die Beilage
( L ) des gestern er.
rvähuten könlgl . würtemberglfchen
Refcrrpts
vom
» 3. y . : ») Ohne Zustimmung der Ständeverfamm»
tung soll weder el, » neues , die persönliche Freiheit,
das Elgenthum
oder die Verfassung
selbst betres.
seadeS allsemerneS Gesetz gegeben , noch ein älte¬
res , vor dem I . »ö »d auf konstttutionelle
Weise
errichtetes und bis setzt sortbestandenes
Gesetz auf.
gehoben werden , 0 ) Jedes feit dem I . »Lok, ge»
^eveük,GeieL ^ « etches mit einer Betilmmung
der
künftigen
VerfaffungSurkuMw
im
Widerspruche
steht , ist von dem Augenblicke an , wo diese d »e
Sanktion
erhalt , als aufgehoben
zu betrachten.
Um jedoch zugleich dem Wunsche der treugehorsam»
sten Standeversammlung
in Hrnsicht auf eine Re.
Vision der seit dem I iüob gegebenen Gesetze voll¬
ständig zu entsprechen , werden Se . Maj . der König
eine eigene Gesetzgebungskommission
niedersetzen,
an welche die Standeversammlung
ihre motivirren
Anträge auf Aufhebung
ooer Aoänderung
solcher
Gesetze zu richten hat Diese Kommission
wird
diese Anträge , nach vorheriger Berathung mit Deputrrten der Landesversammlung
, Mit wohl -erwo¬
genem Gutachten , Sr , Maj dem Könige durch das
königl . Staar -sministerium voclegen , und Allerhöchstdieselben werden kernen Anstand nehmen , jeden
billigen Wunsch gu berücksichtigen , und die ältere
Gesetzgebung mit den neuern Verhältnissen
in Ue»
beremstimmung zu bringen
3 ) Das evangelische
Kirchengut der alten Stammlande
soll vollkommen
sicher gestellt , und nur zu seinen stiflungS * und
vertragsmäfigen
Zwecken verwendet , auch soll nach
den
schon im Religionsedikt
ausgesprochenen
Grundsätzen für die Bedürfnisse
der katholischest
Kirche hinreichende Fürsorge getroffen werden . '4 )
Ohne Einwilligung der Stände können keine Schul»
den auf das Land kontrahirt
werden .
5 ) Die
Staatsglaubiger
sollen durch eine eigene Schulden«

zahlungSkasse , welche von jedem störenden Ein.
slusse des Regenten befreit , und hinlänglich
fun.
drrt werden soll , sowohl in Hinsicht auf Zinsen,
-alS Ablösung , vollkommen
gesichert werden ,
ö)
DaS Kammergut soll , nach dem königl . Hausge,'setze , in seinem wesentlichen Bestand erhalten wer¬
den . 7 ) ES wird für den König , unter Berück,
sichtigung der Bedürfnisse
der königl . Familie , wek.
che von demselben « bgereicht werden , erne Civilliste
Durch Das Gesetz bestimmt , und auf das Kammergut fundirt werden . 6 ) , Die Verwilligung
der di.
indirekten Steuern
wird den Standen
nicht eher angefonnen
werden , als bis die Zw/ckqnaßigkelt der Ausgaben , die Unzulänglichkeit
der
Kammereinkünfte
und dir richtige Verwendung
der
früher bewilligten und ringegangenen
Abgaben nachgtwresen werden kann . Jedoch muß man sich über
eine Einrichtung
vereinigen , wodurch auf jeden
Fall der ungestörte Fortgang der Staatsverwaltung
gestchert wird . <9 ) Jede Etnrichiung , welche unParthensche , einsichtsvolle
und schnelle Rechtspflege
sowohl in Krimmal - als in Livilfällen
herbeifuhren,
und vre Freiheit der Personen und des EtgenthumS
sichern kann , soll getroffen werden .
10 ) Kein
«Staatsbürger
, welcher die erforderlichen
Eigen¬
schaften hat , soll wegen seiner Geburt oder feines
KtrchengtaubenS
von Erlangung eines StaatSam.
ieS ausgeschlossen seyn . » ») Die Staatsdiener
sol¬
len wegen verfassungswidrigen
Betragens
von den
Standen
angeklagt , und vor vnpartheiifche
Ge¬
richte in geordneter Jnstanzenfolge
gezogen werden
können .
»2) DaS AuSwanderungSgesetz
der Un.
cherthanen ist -anerkannt .
»3 ) Der hohe und nie.
dere Adel soll eine liberale , den neuen Verhältnis,
sen des deutschen Adels von seiner Kategorie ana¬
loge Verfassung erhalten , wobei vorausgesetzt wird,
daß der Adel von ^ selbst nicht gemeint feyo werde,
Vorrechte anzusprechen , welche mit dem Staats»

wohl unverträglich

:A ,

• <:! E

, oder für die übrigen Staats/■

(

iZoL
bkrr- er nachtheittg sind , «4) Die Organisation der
Ständevcrfammlung
, deren Mitglieder theilS durch
Geburt , theils durch Wahl bestimmt find , soll nach
solchen Grundsätzen vollendet werden , welche die
Regenten
Adels und Volksrechte sicher stellen,
die Beziehung aller Stande zum Staate und sei¬
ner Verfassung festfetzcn , und der Standeverfammlung die Fortdauer ihrer Wirksamkeit gewähren.
— Am i kr. dies . Abends kurz vor b Uhr ist her
Hr . F . M . Fürst Wrede aus Frankreich zu Mann»
heim angekommen , und im Gasthause zum golde¬
nen Schaaf abgestiegen , woselbst die erste Grenadierkompagnie des Regiments Großherzog mit Mu¬
sik zu dessen Empfang aufgestellt war . Der Hr.
Feldmarschall wollte am Agenden Tage seine Reise
fortfetzen . Den »9. d. erwartet man zu Mannheim
den Anfang der Durchmärsche der aus Frankreich
zutückkehrenden königl . baierischen Armee . — Eine
Bekanntmachung
des StadtamtS
zu Mannheim
dom »0. d . besagt : „ Die großherzogl . bad . Stadt¬
kommandantschaft dahier hat unterm gestrigen die
unterzogene Stelle benachrichtigt , daß der wegen
Ermordung der Ehefrau des hiesigen Bürgers und
Weinwirths ( zum Könige von England ) Thomas
am y. v . M bisher eingesessene kaif . ruff . Kürassier
Conradier zum Empfang feiner Strafe
an eine
kaiserl . ruff . Kolonne nach Frankfurt am Main auf
Verlangen abgegeben worden fey . Die demselben
vermöge KriegSrechts zuerkannte Strafe besteht in
sechsmaligem Gaffenlaufen durch ein Regiment,
Abnehmung feines Ordens , und nachher noch sechswöchentlichem Arreste mit Kirchenbuße . **
Preußen.
Berlin , 14 Nov . Vorgestern Sonntz»g den »2. d . trafen Se . königl . Hoheit der Kron¬
prinz von Würtemberg nebst Gefolge , von Stuttgard kommend , aklhier ein , und stiegen , indem
Hochdiefelden die auf de.m königl . Schlosse zu
Ihrem Empfange in Bereitschaft gefetzten Zimmer
nicht anzunehmen geruhten , im Hotel de Kussie ab.
Gestern Mittag speisten Se . königl . Hoheit beides
KönigS Majestät , wohin Sie nebst den vornehmsten
Kavalieren
Ihres
Gefolges in Hof . Equipagen
«bgeholt worden.
— Don königl . preußischen Truppen bleiben in
Frankreich : Infanterie : Das Kolbergfche Inf.
Regim . , daS »sie ostpreuß . Inf . Reg . , das ste
brandenb . Inf . Reg, das
>ste schlesische Inf.
Reg . , das »4 te schlesische Inf . Reg . , das »bteschle¬
sische Inf . Reg , das softe schlesische Inf . Reg .,
DaS 3 »sie schlesische Inf . Reg . , das s 3ste schle¬
sische Inf . Reg . , das rbste schlesische Inf . Reg . ,
das 3 te Jagerbataillon . Kavallerie : Das bran¬
dend Drag . Reg . , daS 7te brandenb Drag Reg .,
das iste west, preuß . Drag . Reg , das ste neu»
märk Drag Reg . , das schlesische Uhlanen - Re §.
das 4 te schlesische Uhlan . Reg , das 7te schlesische
Uhlan . Reg . , das 2te Lbibhusaren Reg , das ste

schlesische Husar . Reg , und das brandenb . Äufae.
Regiment.
Sachsen.
Leipzig
, 14. Nov . Heute Nach,
mittag um 4 Uhr trafen Ihre Majestät die Kaiserin
von Rußland
in Begleitung
Ihrer
Majestäten
deS Königs und der Königin , welche Allerhöch.
derselben bis Lindenau entgegeu gefahren waren,
jn Leipzig ein . Eine allgemeine und glänzende
Erleuchtung
der Stadt
feyrrte die Anwesenheit
der erhabnen und geliebten Kaiserin.
Baiern.
Regensburg
, »5. Nov . NaS schrei¬
bende Hauptquartier
des Feldmarfchalls Fürsten
von Schwarzenberg wird morgen mit yvOWeren
und einem großen Gefolge erwartet . Die Truppendurchmärsche dauern unausgesetzt hier fort.
Nürnberg,
7 » . Nov .
Vorgestern traf daS
aus Kavallerie und Infanterie bestehende aus Frank¬
reich kommende und in ruff . Dienste tretende Korps
von Polen , unter dem General La ocynsky hierein
arnd fetzt heute feinen wettern Marsch fort Es
befindet sich unter denselben auch eine Eskadron
Uylanen von »So , die mit Boonaparte
auf Elb¬
waren und zu feiner Garde gehörten.
Augsburg,
ib . Rov . Heute Abends um halb
S Uhr sind Se . kaiserl . Hoheit der Kronprinz von
Oesterreich in unsrer Stadt eingetroffen , und haben mit Höchstihrer Suite das Abstcigquartier im
Gasthofe zu den 3 Mohren genommen , woselbst
Ge . kaiserl . Hoheit übernachten , und wie verlau.
tet, auch morgen in unfern Mauern
verweilen
werden . Hochstvieselben haben alle öffentliche Lat»
pfangsfeiertichketten
abgelehnt.
Bereinigte
Nieder
lande.
Brüssel,
4 * . Nov .
Auf den »5. erwartet
man das Fürst Blüchetfche Hauptquartier zu Namur , woselbst es bis zum 20 . bleiben wird , wel¬
ches der Zeitraum ist , an welchem die Verbünde¬
ten im Besitz der ihnen einzuräumenden Festungen
scyn müssen.
— Der Oberbefehlshaber des engl . Geniekorps
ist von hier nach Paris abgereifet . Er wurde von
dem Herzog von Wellington dahin berufen , und
hat alle Karten und Zeichnungen für den Festungs¬
bau mitgenommen.
Frankreich.
Paris,
4 » . Nov . In der Pairssitzung vom
11. d. machte ein Pair die Bemerkung , daß , ver¬
möge des 33 . Art . der Konstitution , die Kammer
in der That der kompetente Richter Ney 's scy.
— Der Finanzminister hat dem Präfekten von
Paris geschrieben , daß er die guten und getreuen
Pariser in Kenntniß fetzen möge , daß sie auf die
ausgeschriebene ausserordentliche Steuer von »o&
Millionen einstweilen Vorschuß zu leisten hätten.
— Die Gaz . de France sagt , sie fey authorisirt
folgende Berichtigung im Namen des Hrn . Mar*
fchalls Ney aufzunehmen . In dessen erstem Der-
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hör käme nämlich der Ausdruck vor : „ Meine Frau
ausziehe,
glaubte wohl , daß ich - egen Buonaparte
und daS betrübte sie, " allein der Marschall will so
gesagt haben : „ Meine Frau , welche der Meinung
ausziehe , betrübte
war , daß ich - egen Buonaparte
sich darüber , daß dieses n »cht statt hatte.
— Dasselbe Blatt widerspricht der Nachricht ei¬
ner königlichen Sitzung der Kammern.
des
— Der König hat die neue Verwaltung
MuseumS genehmigt , die in der Folge aus einem
Verwalter , 4 Rathe , einem Gemäldebewohner,
rc. rc. bestehen
einem Antiquar , Generalsekretair
soll.
— »o,ooo Russen , welche mit zur Besatzung von
Paris gehören , und demnach wieder hierher zurück¬
kommen , waren gestern zu Chateau - Thierry.
Im Meurthe8 . Nov
Lothringen,
Aus
departement sind wieder neue Durchmärsche ange¬
kündigt , obgleich das Land noch ziemlich beträcht¬
liche russische Besatzungen hat . Diese Durchmärsche,
statt haben sollen , be¬
die im Laufe dieses Monats
Truppen.
stehen auS preußischen und baienfchen
Elftere kommen aus den Mar -»egegenden und ziehen
und
durch die Meurthe in daS Moseldepartement
und
von dort über die Saar in den Donnersberg
Eine andere Ablhei'
bei Mainz über den Rhein .
jung wird von der Marne aus das Meurthedepartement ins Trierische ziehen , und in dem südlich¬
sten Theil deS neuen preußischen Großherzogthums
Niederrhein , unweit der französischen Gränze , Kantonuirungen beziehen . Alle diese Preußen gehören
der Generale Bülow undThiezu den Armeekorps
lemann , die sich zuletzt noch in der Gegend von
Paris befanden . — Von den könizk baierifchen
durch Lothringen
Truppen kehren einige Divisionen
auf daS rechte Rheinufer zurück . Sie kommen aus
und Loire , mardem Lande zwischen der Seine
schjren über Ctzaumont und Epinat über Lüneville
, und alsdann über die Saar
ins Moseldepartement
»ach Mannheim . Eine andere baierifche Truppen¬
abtheilung kehrt durch Vas Elsaß nach Deutschland
zurück. In den letzten Tagen haben auch die großherzogl . darmstädtische Truppen das Vogefendepartement durchzogen , und sich nach Raon l'Etappe
gewendet , wo sie die Gebirge überschreiten , und
Ihnen
in die Länder deutscher Zunge eintreten .
felgt nun das würtembergische Armeekorps , dessen
Bestimmung nach St Diez und Markircb geht . —
Noch ist kein Befehl zur Uebergabe der Festungen
an die preußischen Trup¬
Thionville undDaarlouis
pen anaekommen . Letztere kantonniren fortdauernd
in der Nähe dieser beiden Plätze . Vor Auswechs¬
aller zu Paris theils schon
lung der Ratifikationen
abgeschlossenen , theils noch abzuschließenden Kon¬
ventionen , die sich in die Länge zu ziehen scheint,
nicht statt haben.
werden wohl diese Besetzungen
verlan¬
Mao versichert , die preußischen Truppen

gen, die an der äußersten Ostgränze von Lochrm-

Bitsch zu besetzen , wäh¬
gen gelegene Dergfestung
rend auch die Oesterreicher Ansprüche auf dieselbe
machen . Doch dürfte alles dieses in Kurzem zwi¬
beider Mächte ausgeglichen
schen den Ministern
Hausen
seyn . — Auf der Westseite der Vogesen
und
Freibeuter
noch in den großen Waldungen
von den Truppen verschiedener Natio¬
Deserteurs
nen , welche die Gegend unsicher machen und in
seyn sollen , die jedoch,
organifirt
Räuberbanden
wie eS scheint , nicht zahlreich sind.

S
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Berichten aus Biel zufolge darf man hier einem
der Konferenzen
Resultate
eben so vergnüglichen
mit
der Bisthumslandschaft
für die Vereinigung
wie in Basel , und die Verei»
Bern entgegensehen
mit allseuiger
ungesäumt
wird
nigungsurkunde
Zustimmung ausgefertigt.
hat sich eine schweizerische
— In Petersburg
gebildet , von der des Herrn HrrHilfsgesellschaft
die erste vorläufige Kunde gldt.
zelS Iahrsbericht
Zweck ist die Unterstützung Hills
Ihr unmittelbarer
Schweizer in Rußland , und sie will
bedürfender
über ihre Wirksamkeit , so wie über ihre näher«
mit wohltharigcn Anstalten im VarerBerührungen
lande , sich mit den letzter « in Korrespondenz setzen,
ihr
Organisation
sobald die eigene vervollständigte
Mittel au die Hand gröl.
dazu die erforderlichen
Für die armen Unglücklichen im Kanto » Glarus
des
A420 fl. Die Schriften
sandte sie einstweilen
Herrn Pfarrer Schüler in Kerenzen ( nunmehrige«
ihre
in Brugg ) , dem die Gesellschaft
Provisors
kräftig
Achtung und Theilnahme auch insbesondere
bezeugt , hatten sie dazu veranlaßt.
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Nach einer am 7 . Nov . erschienenen Bekannt¬
machung des Podesta 's von Venedig , Grafen Gra»
denigo , wird den »4 . Nov . auf dem Marktplatze
eine Cocagua und Volksfest , am Abend d-eS 18 *.
Barken , mit all¬
von iguminirten
eine Wettfahrt
des großen Kanals , am
gemeiner Illumination
2.2. eine Regata , am Abend des 27 . Illuminatiorr
der Merceria , und am Abend des 80 . allgemeine
des Markusplatzes , der Piazzetta,
Illumination
und der Faeade der S . Mar¬
des Glockenthurms
kuskirche statt finden.
3 -i . Okt . In letzter Nacht hat der spa¬
Rom,
einen Kurier von feinem Hofe
nische Gesandte
Se . Exc . begab sich sogleich zu dem
erhalten .
König Karl , bei dem er den übrigen Theil der
Nacht zugebracht hat . Den andern Morgen hatteder Gesandte eine Konferenz mit dem Kardinal
, und machte im Laufe des ' Tages
Staatssekretair
den Gliedern der ksnigl . bourbonischen Familie ei¬
Man weiß nichts über den Inhalt,
nen Besuch .
dieser verschiedenen K-onserenzen , allein der Könitz
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Karl Kat meökmal dabei geaussert : Nun kann ich
zufrieden sterven , Spanien werd glücklich fcyn.
— Naeysteyeiider Brief , Den Würat am Tage
feiner Hinrichtung an ferne Gemahlrn gefchrieven
haven fort , c rkutrrl zu Neapel und hier . Wir
trauen uns Deren Aechthert nicht zu beurrheilen,
doch scheinen verschiedene innere und äußere Kennzerchei« gegen dreseibe zu streiten . „ Meine theure
Karollne ! Merne letzte Stunde
ist gekommen.
In wenig Augenoucke -. habe ich zu leben aufgehört.
Du wirst kernen Gemahl rrnd meine Kinder keinen
Vater mehr haven . Gedenke meiner : verwünsche
m er» Andenken nicht ; ich ste>ve u risch ul olg. Mein
Leven ist kern ungerechtes Unheil befleckt. Lebe
wohl mein Achill , lebe wohl meine Lantra , lebe
wohl »nein Luc. a » , lebe wohl meine Louise ! Zeiget
euch stetö meiner .würdig .
Ich lasse euch ohne
Guter und Reich mitten unter meinen zahlreichen
Feinden . Bleibt isteks einig ; zeiget euch über daS
Mißgeschick erhaben , und denket mehr an Das .was
ihr feyo , alS was .ihr wart . Gott segne euch.
Verwünschet nie mein »Andenken . Erimert euch,
daß Der tiefste Schmerz , Den ich Meinen letzten
Augenblicken suhle ., Der ist , fern vor » meinen Klnder »» zu sterben . Empfangt -meinen wätexitchen
Segen , meine Thranrn und meine .zärtlichen 'Um
viMunLen . Vergesset nie euer » unglücklichen Va¬
ter . Pizzo , Den »3. .Oktober aftiS/ '
;<Aüg . Z)
G r o ß b r i t a,- n n i e n.
Lond on , »o. Nov . Am Tage feiner Ernen»
nung harte der nene LorD. Malre versprochen , daß
er nicht nur Die Rechte un PrrviteHten won Lon
don , sondern auch jene mit se.nem ganzen Anse¬
hen zu behaupten suchen werde , ' die einckosmppo
litischeS Interesse haben . Man weiß bestimmt . Daß
Se . Herrlichkeit Willens ist , um fein Wort zu erfüllen , nächstens einen Stavnaih
zusammen zu
berufen , und hier vvrzuschlagen Das LooS von
Ehrlstensktaven aller -Nationen , welche in
den Raudstaaren sich befinden , in ernste Berathüng
zu nehmen , um oie triftigsten Mine ! zuihrerBesfremng Auefi -Dlg zu machen.
— In der Zeitung von Hayti vom r . Sept . liest
man erns Beschreibung des Leichenbegängnisses des
königl . Kunze » Saint
MarruS .
Der Leichnam
dieses Prinzen wurde nicht in einen Sarg gelegt,
sondern auf einen Lehnstuhl gesetzt, und blieb , im
großen Kostüme ., drei Tage lang ausgefetzt . Alle
Zimmer waren weiß , die Trauerfarbe der Schwar¬
zen , behängen . Tag und Nacht wurde bei dem
Leichnam gesungen , und melodische Musik begleitete
den Gesang . Als die drei Tage um waren , wurde
der Leichnam in einer Paradekutsche zurBestattung
gebracht .
Der Leichenzug und die Truppen z«
Pferd und zu Fuß , mehr denn 10,000 an der Zahl,
fetzten sich nach dem Pallast Ohneforgen,
wo¬
selbst die kömgl . Gruft ist , in Bewegung . Jeder

trug Peckfackeln und Wachskerzen . Ein schwärm
Erzbischof ve . richtete alle Gebräuche der röm. kathvr.
Ki che. Oer Leichnam wurde in die für ihn be¬
stimmte Gruft , unter dem Donner der Kanone«
und des Kleingewehrfeuers belgesetzt.
P
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W a r sch a u , 6. Nov Se Mas . der Kaiser von
'Rußland , unser Kö -.rg , werden hier mit Ende
dieser Woche erwartet . Rassische und polnische
Kaoall - rieabthctlungen werden den Monarchen von
Wiüanow her begleiten , wo Alierhöchstbieselben
!tn der dortigen ehemaligen Somcher Residenz deg
Königs von Polen , Johannes
He. Svbieski , der
im Jahr -»t>8 $ am »ten Seprem -ber Wien von
der Belagru g der Türken befreyte undDie Cd«,
stenheit ertösete , eine kurze Zeit verweilen und
nachher unter dem Donner der Kanonen de» Ein¬
zug in die Stadt halten werden . Die Truppen
«.bilden Spalier in der Stadl urd in der Vo stavt.
Das Landgut Willanow gehört jetzt dem Grafen
Stanislaus
Potocki . Weywod Senateur , geve«
Eenen PiasrS des pslnifchen SlaatSraths.
— Alle polnischen Generals und O . ersten, die in
Den P vvlnzen bei der A mee sind , erhielten den
Befehl , bei 'der Ankunft des Kaisers hieher zu
"kommen . Einige polnische Meglmenter sind dieser
Tage hier et geruckt.
In dem .hiesigen Redouten » Saal wird hem
'Kaiser ein National » Ball gegeben - In der Kra¬
kauer Vorstadt ist bereits ein. großes Gerüst zn
.einem ^prachkigen Transparent .erbaut worden.
. — . Die hier beim Schlosse stehende koloffalifche
Saute
des Königs von Pole » . Sigismunds
Hl. ,
Dessen Sohn Wiadlsiaus
IV~ im Jahre >bro zum
Czaar von Mußlarrd , und im Jahr 163s , nach
dem Hinlriu deS Vaters , zum König von Polen
.gewählt wurde -wird auch prächtigillinninirt werden.
Polen war unter der Regierung der Könige SteePhan Battori
des Großen im Jahr
, 575 und
Sigismunds
Hl . das mächtigste Königreich im
Norden ./ indem es an Oberfläche »3,<joo Qua¬
drat Meilen und 23 Millionen Einwohner hatte.
Schon in jenem Jahrhundert
florirte die polnische
Likteratur im höchsten Grade . Es waren damals
»2 der besten Schriftsteller von allen Wissenschaften,
Deren Werke bis jetzt mit großem Vergnügen gelesen
werden
— Der Generalpostdirektor , Staatsrath , Herr
LinowSki , ist zum Empfang des Kaisers bereits
nach der Gränze des Königreichs abgereiset . Der
Monarch kvmmt von Berlin über Kaiifch hiehkr.
— Nach den altert polnischen Gesten
mußten
die Könige von Polen die römisch «katholische Re¬
ligion bekennen , wovon nun bei der Zegenwärti»
gen Stastsverfäffung
Polens eine Ausnahme statt
findet.

Dienstag

den

21 " » November

1815.

Deutschland.
kurses verwendet werden .
Oe Ke er eich . Der
Auch werden , so bald
Kaiser geruhte die Ober¬
diese Staatslotterie
sten ' und
Generaladjutanten
geöffnet wird , alle
, Grafen Paar und ,v.
PrivatWenhardt , den
Derloosungen
von Gütern und
Obtistlieutenant
sonstigen Realitäten
Grafen Chötek,
und den Major und
eingestellt.
Flügeladjutanten
, Grafen
Schulenburg , auch fernerhin
Preußen.
in dieser Eigenschaft
Aachen
, »6 . Nov . Laut
hei dem Fewmarfchalle
Nachrich.
ten aus Namur
und
werden des Hrn . General HofkriegSrathspläK
denten , Fürsten zu
FeldmarfchallS
,
Schwarzenberg
,
Fürsten
zu lassen . —
Blücher von Wahlstatt
Die Verbrndungen
Durch¬
laucht deute , oder
zwischen Wien und dem
spätestens morgen , hier in
jedes¬
maligen Aufenthaltsorte
Aa¬
chen eintreffen , wo Sie
Sr . Mas . deS
eine Zeitlang , zu
stnv ununterbrochen .
Kaisers
unserer
Freude , bleiben werden .
Täglich kommen zu Wien
Lin Lheil der königlichKu¬
riere an , in Folge deren
preußischen Heere bleibt , dem
entweder der StaalSrath
für Die
noch einstweilen
nach,
Angelesenheiten
des Iffnern , oder die
auf franzöfifchemVernehmen
Gebiet an der
Staatskonferenzen
in Bezug auf das
Grenze stehen . Auch per
auswärtige
Herr General der Infan¬
Departement
terie ,
zusammen
berufen
werden .
Ge -» 4 bis Graf v . Gneisenau , Exzellenz , werden ia
wöynttch führt bei diesen
5
Tagen
hier erwartet.
Sizungen
der Erzherzog
Rauier selbst daS
Daß Aachen der
Präsidium , nur bei ausseror¬
Ankunft dieser verehrten
dentlichen Verhinderungen
Hel¬
den mit hohem
laßt sich Ge - karferl.
Vergnügen
Hoheit vre Verhandlungen
entgegen sieht , darf
wohl nicht erst versichert
der Konferenzen
nachwerden , da sich das von
trägilch unterlegen : um
selbst versteht.
jeden Bericht an Ge.
Majestät persönlich zu
mytidrren . Wohlunterrich¬
tete Leute glauben jetzt
Sachsen
. Leipzig , , Z. Nov .
mrhr als je an die
Heute Morgen
Aus'
nach io Uhr haben Ihre
führung eines neuen Ftnü -.
zplan ^S. So wie den
Majestät die Kaiserin von
BuUgSenkenden die vie '. en und
Rußland Ihre Reife
fortgesetzt
unabwendbaren Hin¬
Der Aufenthalt
dernisse ntcht entgehen
der erhabenen
konnten , welche bisher der
Gemahlin
des gefeierten
Beherr¬
schers von Rußland
Verbesserung des
erregte die allgemeinste
entgegen traten,
so kann auch der Fmanzzustandes
und
lebhafteste Theilmahme
der jetzigen Lage mit
des anwesenden Hofs
Zuversicht
und
das Bessere hoffen
unsrer
Stadt . Bei der
Man weiß daß deS
glänzenden
Kaisers
Maj kemem
die gestern Abend statt
Erleuchtung,
fand , prangte die
Fmanzvozschlage
Gehör
gibt
,
der
NamenSsich auf waS immer für
Chrffer
der
erlauchten
eine Art neuer
Kaiserin von einer StraAuflagen
srünbet . Somit gewinnt
lenglone
umgeben vor der Wohnung
auch das Gerücht , daß
Ihrer königl.
ine große Anzahl von
Majestäten , welche in
Gesellschaft Ihrer Majestät
in Form
iner Loiterie veraussert Staatsdomainen
der Kaiserin
bei Aüerhöchstdersekben
werden soll , sehr an Wahrzu Abend
Peinlichkeit . Diese Verioosung
speisten.
soll
wahrend sechs
uf einander folgender
Wenig Stunden
Jahre
nach der Abreise Ihrer
Statt haben , und
Maje¬
ikzien hierzu sollen ' halb
stät der Kaiserin ,
in Kor venzionSgeide,
reiften auch Ihre
hld in Staatöpapreren
Majestäten
der König und die
zu bezahlen seyn ... Die
Königin
unter Begleitung
ein
> fhenden
der
hiesigen Bürger , welche
Skaatvpnpiere
sollen öffentlich vertilgt
Allerhöchstdiesetben
bei
W das haare Geld
Ihrem
Einruge feierlich eingeholt
znr Hebung des
hatte « , wiete«
Wechsel¬
«ach der Residenz
zurück.
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Ihre Maseffäten hatten den Ta- nach Ihrer

Ankunft den sammtlicven öffentlichen Behörden
-nädjgst erlaubt , sich zur Kour bei Allerhöchstvenenfelben einzrifinden , wo diese aufs neue von der
Milde und kandeSvstertichen Huld und Gnade ge¬
führt wurden , welche dem erhabnen königl. Paare
alle Herzen Ihrer Unterthanen aufs festeste ver¬
bindet.
Die feierlichen Tage der Anwesenheit unfers
«Kverehrten und geliebten Monarchen und besten
durchlauchtigster Gemahlin werden in den Jahr¬
büchern unsrer Stadt , so wir in unfern Herzen
ewig unvergeßlich bleiben.

und trifft am 29* und 3<>; dieses in Würzburg em
Unter o»m Kommando des Generallieuienants de
la Motte blechen in Frankreich zurück: daS
»ste und »Sre Linieninfanterieregiment , das »te
und 3te Cheoauxlegerregiment , die Ste und - te
Lwienbatterie , und der dazu gehörige Refervepark.
. DaS »gie Llnieninfanchrieregiment bleibt vor de*
Hand ln Mainz , so wie das »oie in Germers,
her« stehen.

Baiern . Bamberg , »9. Nov . Schreiben aus
Epinal 7. Nov . : „ Die königl. barer. Armee formirt auf ihrem Marsche auS Frankreich 3 Kolon¬
nen und geht auf drei Punkten über den Rhein.
' Die rechte Flügelkolonne unter dem Kommando
des Generallieutenauts Grafen v. Rechberg besteht
und »bten In¬
»
auS dem Aren, jten , men, Sten
fanterieregiment , aus dem »ten , sren , 4ten und
ölen Chrvauxlegerregiment , dann auS dem bten,
ao , »»ten und »üten Rat . Felddataiüon , dem
Iagerbaraiöon vom Oserdonaukrcis . und 2 Batte¬
rien Artillerie . Sre brach zu Anfang dieses Mo¬
nats aus ihren Kantonnirungen ber Ioigny auf,
pErt am 2t . bei Germersheim den Rhein und
trifft am 1. Dez in Mm ein . D 'e Mittelkolonne
mit dem Hauptquartier unter dem Kommando des
Generallreutenai .ts Baron von Raglovick besteht:
von Z Üer, dem Greaus der Infanteriedivision
«adiergarderegiment , dem »ten , 4ten , 6-ken und
»Uten Linieninfanterieregiment , dem »ten , 4ken
und 9ten Nat . F . lvbataillon , dann der schweren
Zkavalleriedlvifion unter d m Kommando Sr . kön.
Hoheit Ves P inzen Ka l von Baiern ; diese besteht
aus dem Garde du Korps Reg . , dem »ten und
r?ten Uhionenreg ment und dem >ten und 2ten
Kürafsterrcgiment ; die Artillerie : aus der Sten
und ^ ren Lu-ienbauerie , der 3ten leichten und der
3ten «Lpfünder Batterie . Sie brach am 29 . Okt.
von Auperre auf , passirt am >9. bis 22 . den Rhein
bei Mannheim und t. iff» am »» Dez . in der Re
sidenzstadt München ein . Die linke Flüselkotonne
unter dem Kommando deÄ GenerallicutenantS
Grafen von Beckers besteht aus der InfanterieDivision delaMotte , auS dem Sten , bten , yten,
»sten , »3ten und »4ten Linieninfanterieregimes t,
dem »4ten und »5ten Nat . Feldbataillon , dem
Jagerbataiüon deS Main und RezarkreiseS , der
t>ten und »oten Linienbatterie und der sten keichteu Kavalleriedivision ; diese besteht auS dem 3 en
und bten Chevauxlegerregiment und dem »ten und
stcn Hufarenreüment . Sie brach vom s3 . bis 3o.
Okt. aus der Gegend von O . leanS , MsntaraiS
und Bar für Seine aus ihren Kantonnirungen auf,
passirt am » ». und 22 . den Rhein bei OppenhriM

Freistädte . Lübeck, »b. Nov . Hier ist fos.
gendeS bekannt gemacht : Auszüge auS den Tags,
befehlen des Herrn Obersten und Brigadiers , Sw
Neil Campbell ; Framerville vom Oktober »6 »5.
Den »7ten : „ Die hanseatischen Truppen wer¬
den sich fertig halten , auf den ersten Wink mar»
fchiren zu können:
Den »yken : „ Der Feldmarschall , Herzog von
Wellington , hat den Befehl gegeben , daß der Bri.
gadekommandant unmittelbar den Lübecker, Ham¬
burger und Bremer Kompagnien Freiwilliger,
Marschrouten verschaffen soll , um nach ihren resp.
Städten zurückzukehren •, dem zufolge sollen sie
nach Brüssel marfchiren , wohin man ihnen von
hier auS eine Marschroute ertheilen wird; m
Brüssel werden sie vom Platzkommandanien neue
Marschrouten erhalten , welche vom Hauptquartier
dorthin gesandt worden.
„Der Brigadekommandant hält eS für eine sehr
angenehme Pflicht , indem er von den Bremer und
Lübecker Jägern Abschied nimmt , die Genauigkeit
und Reg . lmaßiZkeit , welche ste in der Ausführung
der Armeebefehle bewiesen , seitdem er die EhrS
hat , sie zu kommandiren , zu bezeugen r Ihr gan¬
zes betragen in ihren Kantvnnirungsquartlereti
sowohl als Soldaten , als auch als wohlgebiwete
Männer , war ausgezeichnet gut."
Am 23. Oktober haben die beiden Iäaerkompag.
nien von Lübeck und Bremen den Rückmarsch an¬
getreten . Der »9. Oktober ist von den hanseati¬
schen Truppe » in ihren Hantonnittmze « ftterlich
begangen worden.

I

t a l fe

».

Die Zeitung von Neapel vom «7. Okt. enthAt
folgender Artikel : „ In Folge von bei frr heil.
Konfulta zu Rom eingegangenen Nachrichten , de¬
ren Quelle unbekannt ist , nahm man an , daß in
Korfu , in ^ icilien und namentlich in Palermo ore
Pest sich geäußert habe. Man ergriff demnach ver¬
schiedene Vorsichtsmaaßregeln in mehreren Hafen
Italiens , und sämmiliche aus obigen Gegenden
kommende Schiffe wurden - einer Beodachtungsquarantaine unterworfen . Wir sind ermächtigt , alle
in Rom eingegangene Nachrichten für falsch zu er¬
klären , da wir offiziell unterrichtet find , daß du
B lese auS Ko . fu vom »4. fr nicht daS müdest! .
Nachtheilige für den dortigen Gefundheitszvstsnt

tint daß in ganz Siziken , so wie in
Palermo, nicht der entfernteste Grund vorhanden
ist, zu glauben , daß die Pest oder eine andere
ansteckende Krankhxit daselbst auS- ehxochea fey^
Ls ist traurig , daß es Menschen gibt , welche,
mil den Drangsalen , unter denen das unglückliche
Italien m den letzten Zeiten geftufztjhat , sich nicht
-i-gnüzend, durch so heillose Nachrichten die Tage des
Friedens und der Ruhe zu vergiften suchen, de?
m, es unter der friedlichen Regierung der rechtmäßigen Souveraine zu genieße» anfangt ."
F

r » » s

r e r ch.
Man ist gegenwärtig in dem Pallaste Luxemburg
tifrigst beschäftigt, diejenizenÄppartemenle zurecht
zu machen, weiche der Marschaü Ney , zu seiney
persönlichen Sicherheit , ehestens bewohnen soll.
— Noch haben wir einiges von dem ersten Ver¬
hör Helm Kriegsgericht dieses MarfchaÜS nachzu¬
holen. — Nachdem derselbe sich wegen seineS
Name >s und Standes deutlich erklärt hatte , er¬
griff der Vertheidiger des Angeklagten , Herr
Berryer , das Wort und sagte mit lauter und deut -:
sicher Stimme formendesu Das
erste Gefühl wel¬
ches sich meiner bemächtiget, hat etwas weil an»
ge'.ehmeres unD tröstilchereS, als die Sicherheit
sitvst, die mir ihre Gerechtigketl gewährt. Meine
Augen richten sich mit Hochachtung und Verwun¬
derung auf diese ehrwürdige Vereinigung der vor¬
nehmsten Personen des Staatswelche
mit vcnr
Miluaupurpur gekleidet sind. . . Bei ihren An¬
blick wollen wir Zeu m d Ort vergessen.
Ich f age mich selbst warum im A eopagus diese
Fetose ator n versammlet sind' Ich glaube mich
in einem der Tapferkeit geheiligten Tempel ver
sitzt zu s. hen , und noch kann lch mir nicht erklä¬
re., , welches der Gegenstand biefer kriegerischen
Versammlung ist, welche GerichtSverwaltung die¬
selbe auszuüben hat» Indem ist meine Blicke auf
denjenigen richte, welchen man vor dieselbe führt,
obzwar jeyo ohre Waffen , ohne regend em Zei¬
chen ferner Wurde , und welcher nichts als die
U'-iform der Helden berbehalren hat — w lche
lange Reihe von großen , mcht weniger glänzenden
Thaten, von nicht weniger mit Ruhm getönten
Dienstleistungen, von Handlungen der Unerschrok»
kenheit und der Aufvpferunz für sein Vaterland,
bieten sich alsdann meinem Geiste dar und ver¬
edeln ih„ ! I .voch erye t sich ein schweres Voruttheil gegen mich wert dasselbe aus d^r RcgierrmgSverfassu
.rK tlehnt ist, und weil zum Uebcrmaaß oeS U glucks ver Äugend ick der Rechtferti¬
gung nom nicht er schienen ist rc
— Die Straßburgc Zeitung eifert in einem ih¬
rer letzten Blätter aufs neue mit großer Helligkeit,
gegen die Nachrichten deutscher

lich

der allg. Zelt. ) aus und

Lker

Frankreich- UM»

aus wir vielleicht zurückkommen werden.
Pariser Zeitungen enthalten unterm »5. Nov»
über hie endliche Unterzeichnung des Friedens , daß.
diese auf den vorherigen Mittwoch erwartet rvordew
fey, indem alle Minister zu denff Ende bei de« rusi
fischen, Hrn . Pozzv. di Borgo , hersHmmtztt gewe¬
sen waren. Es schiene jedoch , als ob. einige be¬
sondere Umstande die Unterzeichnung abermals ver¬
schoben hätten . Allgemein glaube man aber , daß
sie nun heute ( »5. Nov ) vor sich gehen werde, d»
auf morgen Lord Lastlereagh'S Abreife festgesetzt
sey, und dteser gewiß nicht nach London gehe, ohne
das FrkedenSinsttumenl mitzudringen.
— Am 14. Nov . hat der Barvn Seguier das
Zeugenverhör in dem Ney ' fchen Prozeß begonnen»
Teren find rfe- abgehört worden , und unter ihnen
brande « sich: die Herzoge von Poix , DvraS und
Reggio.
— Vom-dem Budjet für »8 *6 glaubt man ire
Paris , daß es viele eingegangene Stellen und Ge?
hat ^Svermlnderüngen enthalten werde.
— Ebenfalls aus Paris vom »5. Nov . sagt die'
Gaz . de France , daß man glaube , daß nächsten
Freuag, . als am Gebu- tStag des Königs , den
Kamm rn wichtige Mittheitungen werden gemacht
werden , welche endlich die Wunsche aller Hranzo»
sen erfüllen. ES haben sich zur Feier diefeS Tagesviele ^ ivargesellschgsten gebildet.
G r 0 ß b r i t a n n p n»

London, a » . Rov ( Fortsetzung-) Vorirew
Montag fpeißte Ihre Majestät die Königin mit deD
Prinzessin Elifadtth bet der Gräfinvd 'Orkney m
Taplow.
— Vorgestern brachte die Göelette Eans0 der
Regierung Depeschen aus Halifax vosti 22. Okto.
der. Mu derselben kamen auch New - Porker Zei¬
tungen bis zum 7. Oktober an. Pnvcudriefen aus
Canada und Äme rka zufolge , scheinen die Englander rmd Amerikaner wieder , wie im vorigem
Kriege , um die Oberhand auf den Seen zu mt &>
eifern, öftere lassen Schiffe auf dem Huron -Ses
erbauen ; letztere setzen ihre Flotte auf dem ErieSee in dienstfertigen Zustand , und errichten drei
Merlan unterhalb Detroit , an einer Grelle, welche
die ganze anliegende Gegend beherrscht, ein neues
Fort . Die Ämert aner sagen , die Engländer hätttn sie zu diese« DorsichtSMaaßreaUn genötbiat,
weil ne zuerst angefaugen , Schiffe zu kaufen und
zu rdauen , um sich in Besitz des Erie- und Huron»
Sre 's zu sitzen, und aller Wahrscheinlichkeit nach,
während des .zn dens , V^ele für sie nachtheiligew
Bestrebungen fortsetzen würden.
— Lord GlSmouth hat ein Schreiben an fcm
Zeitungen
, nament¬ Mayo » von Newcastle erlassen, worin er ihm dis

MvA
Zufriedenheit des PrinzRegepten . wit den Maäß,
regeln , welche er am 21. Oftpher - egen Die ausfa»
Hkgrn Matrosen genommen/ zu erkennen giebt.
— Die Boston er Zeitung vom 2. Oktober fön»
digt an , daß in einigen Tagen darauf die Wahf
Der Resierungsmittzllever
im Staate Connecticut
siatt finden werde , und setzt hinzu , daß sie dies¬
mal wieder ungefähr aus den nämlichen » Bestantz-herlen besiehe » werde , wie das letzte Mal ', mmt*
llich aus 57 Demokratisch - und i §3 Föderalistische
Gesinnten.
— Nächstens sollen mit den von Sir Home PoPham erfundenen Telegraphen Versuche angesteltt
werden . Die Bauart derselben ist sehr einfach,
und demungeachtet lasten sich einige hundert Zei¬
chen mehr damit machen ., als mit den bisher be¬
kannten.
— Die Times sagt -, Joseph Buonaparte
habe
ausser anderM Eigenthum einen Creditbtief auf ein
Londoner Haus mitgebracht , der sich auf 200,000
Lstrl . belaufe , und bemerken dabei , daß ein Theii
dieses Vermögens wohl von dem Gelde herrühre.
Das Lucian und Joseph Buonaparte aus den Wer
nen des Herzogs von Orleans gelößt hatten , die
ihnen Napoleon Preis gegeben.
— Es sind gestern Depeschen von Ostindien eingelaufen , welche die wichtige Nachricht enthalten.
Daß der Chef der Napauleser gänzlich geschlagen,
«nd gezwungen worden , sich einem von den Sie¬
gern vorgtschrrebenen Friedensvertrage
zu unter¬
werfen . Beim Abgänge der Depeschen war der
Friede mit den Napaulesern bereits hergestellt . WaS
Hyder - Aly Dnst war , das scheint der Chef der
Napauleser jetzt zu feyn , nämlich der Punkt , nach
welchem alle Maratten - Chefs in ihren Feindsetigkeite-n gegen die Kompagnie als Hauptstütze und
Hauptanführer
Hinblicken. Die Poonah oder west.
Achen Maratten , welche unter dem Pershwa , daS
ßst, dem Mtnkster des in glänzender Gefangenschaft
Dr Sattarah lebenden Rajah auS der uralten Famrtte Sevajee , stehen , aber , eigentlich von den be¬
rühmt gewordenen Chefs , Scindrah und Holkar,
Aelerret .werden , waren , wie man vernimmt , schon
zum Kriegs gerüstet . Und der BounSlaw oder der
Chef der östliche« oder Berar » Maratten zu Nagpour hatte dort Truppenlazer errichtet . Wie vor¬
mals der Marquis
WelleSley von der vstiudifchen
Kompagnie hrtter getadelt wurde , weil er HyVerS
Sohn -, Tippov Salb , bekriegte , und dadurch eiwen den HanoelSfpekulationen
fo ungünstigen Krieg
veranlaßte , fo ist es auch diesmal dem GeneralGouverneur , Lord Moira , gegangen . Das Napaul - Land , welches man bisher kaum dem Namen
nach kannte , stand bisher unter der Tributbarkeit
jpn China.

Vermöge Des Vertrags mit Dem RH -ch von Na.
paul ist letzterer verpflichtet , seine ganze Kette von
Fortsadzutreten.
an den Gränzen des Gebiets der Knupag.
me
— Zu Inverlochi
in Schottland hat die dastge
Gefelljchaft der wahren Bergschotten beschlossen,
den Marschall Macdonald , Herzog von Tarent,
als aus Schottland abstammend , zu ihrem Ehre«.
Mitglied aufzünehmen.

Dänemark.
Kopenhagen

, u. Nov . Die letzten Nach«

richten aus Tripolis

lauten sehr günstig .

Der .da-

nische Konsul, der' ruhig daselbst

geblieben war,
an geknüpft , die den bat.

hatte die Unterhandlung
vigen Abschluß des Friedens höchst wahrscheinlich
machen , der vermuthlich geschlossen werden wird,
sobald die Brigg Bornholm daselbst eintrisst.
Den glücklichen Erfölz der Unterhandlungen mit
Tripolis verdankt man vornämlicb dem dortige«
nordamenkanischeu
Konsul , der die Gefangene«
eingelöfet und mit . dem Pascha ausgemacht hat,
daß biS zu ausgemachter Sache solltest keine da»
Nische Schiffe mehr ausgebracht werden . .Ein gleich
sreundschafttchfs Benehmen hatte der Etatsrath
Nissen früher als dänischer Konsul in ' Tripolis
gegen Amerika beobachtet.
— Dem Vernehmen
nach wird für die Ver»
psiesung der französischen Truppen im Dänischen,
im .Icihr röoL rc. , von der konigl . französ Regie,
rung eine bedeutende Summe auf Abschlag ent¬
richtet werden.
B « rfchi

e d e ne

s.

Don dem Marquis De la Concorde , DizekSnig '
von Peru , sind bei dem Kriegsmiaisterium zu Ma¬
drid Depeschen vom 27. Juni letzthin eiligemffen,
auS welchen Hervorgehet , daß Die Löaigl. Truppen
über die Insurgenten , des südlichen Arnertka's ei»'
neu entscheidenden Sieg davon getragen haben.
— Der Erbprinz von Oranien iß geren Mitte
Novembers zu Brüssel eingetroffen , von wo aus
er , nach kurzem Aufenthalt , sich nach Petersburg
.
begeben wird.
— Das rste und bste preuß . Armeekorps steht
in kleinen Abcheilungen von Am -ens bis nackDalencienncö hrn , und der General Taüe -rzien, wel¬
cher das 6ste KorpÄ besetzligt, hat fem Hauptquar¬
tier noch zu Amiens.
— Am 10. Nov . ist Lord Clancarti von Paris
kommend in dem Haag eingetroffrn , m et wieder
die Stelle eines vrittischen Gesandten bei dem Kö¬
nig der Niederlande begleitet.

Mittwoch den 22" >> November 1815.
ren Anerkennung allen Verhandlungen vorangehe»
muß. Eine solche Forderung , die den Vergleich
durch
dlos von dem guten Willen DeS einen TheilS ab¬
's
Die Gerüchte von der Besetzung Landau
, kann aber doch nur auf ein voll¬
kaiserl. österreich. Truppen ha. en sich dis jetzt nicht hängig machte
gegründet werden. Da » Mate¬
Recht
diese
baß
kommenes
,
bestätigt ; gewiv aber scheint es - u feyn
Forderung ist zwar in der Versicherung
Truppen di» nahe an den Thoren dieser Festung rielle dieseraüeS
Anwendbare der alten Verfassung
,
gestatten.
gegeben
derselben
stehen , und keine Ausfuhr aus
; indem sich also die Stände
wollen
zu
übertragen
— Folgende - ist die in Nro . 322 dies. BlatteS
streiten sie um das Formelle
,
beruhigen
nicht
dabei
erwähnte Beilage JL.it. A. des RefcripteS des Kö- — die Anerkennung des Rechts . Dies macht es
vi- S von Würiemderg , 6: ä. »3. Nov . „Crörwichtig , die rechtliche Frage einer ernsten Prüfung
derF . age : Rann dieAusdehnung
Irrung
unterwerfen , um , wenn der AuSspruch des
zu
Verfassung
der All - Würlemvergischen
Recht» den Ständen günstig ist, der Achtung für
werden? DiePoriheile
rechtlich gefordert
Gerechtigkeit zu folgen , und sich in keine Diöoepeiner Vereinigung von Alt - und Neu Würtemtationen einzulaffen, im entgegengesetzten Falle aber
htrz in ein Reich unter denselben Gesetzen find so den Standpunkt festzusetzen, von dem man austief begründet uud so allgemein anerkannt , daß
( Fortsetzung folgt.)
zugehen hat .
man den Grundsatz der Vereinigung aiS eine be¬
reits anerkannte politische Nothwendigkeit anfehen
Preußen. Aachen , if>. Nsv . Die Resultate
kann. Des Königs Majestät haben diese Vereini¬ der Pariser Unterhandlungen , sagt da» Journal
treten nunmehr
gung ausgesprochen , die Stande Alt - undes Neunoch des Nieder - und MittelrhcinS ,
WurtemdergS verlangen fie , warum sollte
ihre Wirkung auf
äußern
und
Licht
anS
allmählig
nothig feyn , die rechtliche Nothwendigkeit dessen die Organisation der königl. preußischen Rheinprozu untersuchen , dessen politische Nothwendigkeit
Der Herr Oberpräsident hat in dieser
vinz<n .
von allen interessieren Theilen anerkannt ist? Darum
Mittheilungen erhalten , durch
officieüe
Hinsicht
ist eS nothwendig , weil die Stände diese Bereini¬
welche die im Werke gewesene Eintheilung der ver¬
gung im Wege der Inkorporation nicht unter glei¬ schiedenen Regierungsbezirke ( nach der königl. Ver¬
ches Recht , sondern unter die alte würtembergische ordnung vom 3«. April d. I .) denjenigen Modifi¬
Verfassung , als ein Recht ansp echen, und dieser kationen unterliegt , welche die im Saardepärtement
Anspcache Folgen geben , die zu bedeutend find,
und auf dem rechten Rheinuser erlangten Vergrö¬
als daß man nicht die Frage selbst mit Absonderung
ßerungen nothwendig machen.
des Rarytichen und Nützlichen von dem rein Recht¬
Es kommen nämlich zwei neue Regierungen nach
lichen einer besonder» Prüfung unterwerfen müßte.
und Trier , so daß künftig die kön. preuß.
Aachen
Nach der Ausdehnung , welche die Stande dieser Rheinländer aus sechs Regierungsbezirken bestehe»
-Ansprache geben , sehen sie in der bisherigen Ver¬ werden , wovon vier : Düsseldorf, Aachen , Köln
einigung eine Inkorporation im rechtlichen Sinne,
Obeip äsidium deS Herr»
Alt» und Kleve unter das
und zwei: Koblenz und
tmD fordern deswegen die Augrundlegüng der
Sack
StsatSrsth
geheimen
Wurtemveraischen Verfassung als gültige Regel für
naffauischen und oranidie
Trier , wohin sowohl
Alt - und Neu - Würtemverg , als eine Regel , de¬

Deutschland.

iSio
schen Erwerbungen , nebst
Wetzlar und die dortigen
außer den unerschwinglichen
Standesherrschaftlichen
Lander , als die neuen Er¬
Kriegslasten tziePfiw.
rer sogar eine neue hohe
werbungen an der Saar gehören ,
Grundsteuer von den jbwerde
«
unter
nen zum Nießbrauch
das Overprasidiom deö Herrn
überwiesenen
Grafen von Solms«
richten mußten . Go erlangt der so Ländereien ent»
Lavbach kommen.
lange während
der fremden Herrschaft
Hieraus geht also hervor , daß die im
unterdtückte geistliche Stand
Publikum
in Deutschland nach und nach
verbreitet gewesenen Besorgnisse , als
feine Rechte wieder,
ob der Stadt
und unßr geliebter König
Wetzlar , so wie den Aemtern
bechätigt aufs neue
Braunfels , Greifen¬
seine Achtung für die Religion
stein und Hohensolms ein neuer
und feine Fürsorge
für die Diener der Kirche.
de , gänzlich ungegründet sind ; Tausch bevorstün¬
so wie es denn auf
der andern Seite nicht mehr zu
bezweifeln ist , daß
Rieder
- Elbe,
das Fürstenthum Siegen
»k>. Rov . Dem Vernehmen
nunmehr ungetrennt an
nack wird das königl . dänische
Preußen kommt und VaS
Truppenkontingent,
Nassau
welches nach Frankreich bestimmt
durch Tausch ein AequivalentGesammthauS
ist , am 23.
für die davon noch
fes
die
Elbe
in Besitz behaltenen Theile
pafsiren.
und für die Aemter
—
Se . Durch !, der Herzog von
Burbach und Neuenkirchen erhalt.
Holstein - Olde«,
bürg haben am »3. die Rückreise
In kurzem wird auch die
von
desinitive GrenzberichBerlrn nach
Eutin angetreten.
tigung mit dem Königreiche der
Niederlande vor
stch gehen , wenn der Herr
Sack,
Baiern.
für die ganze Grenzlinie vom Oberpräsivent
AugSburg
, 17. N0V . Gestern Abend
Lupemburgischen an,
geruhten Se . kaiferl . Hoheit der
dis an den Niederrhein und
unten auf dem rechten
Kronprinz von
Oesterreich den ersten Behörden der
Rheinufer , Vollmacht und Auftrag
Stadt eine
erhalten hat.
huldreiche
Audienz
zu ertheile «. Se - kaisert. Hvh.
Wahrscheinlich wird diese Operation
nicht
allein
geruhten wahrend Ihres
jede Ungewißheit über diese
kurzen Aufenthalts in
Grenzlinie , sondern
unsrer Stadt , die hiesigen
auch einige Inkonvenienzen
merkwürdigen Gebäude
haben , welche bisher
in
durch die nicht definitive und «ach
Augenschein zu nehme » .
dem Interesse
besahen
heute Morgen das Rathhaus Höchstdieselbeo
der beiderseitigen Unterthanea
, so wie die von Sr.
regulirtea
Grenz¬
Majestät
punkte veranlaßt wurden.
unserm allergntdigsten Könige für
unser
Stadt bestimmte , daselbst
So naht sich nach und nach alleS
ausgestellte Bildergalle,
der definitiven
rie,
den
Ordnung und ein weiser , gerechter
Brunnenthurm
und die St . Ulrichskirche.
und wohlwol»
Auch dem hiesigen Kunstsieiße
Lender König erwartet mit
widmeten HöchstSehnsucht
den
Äugendieselben einige Augenblicke , indem
dlick der allgemeinen Ruhe , um
Sie daS rei¬
in derselben und
che
,
in feiner Art seltene
durch dieselbe das Glück feiner
Sitbermagazin
der hie¬
neuen Staaten zu
sigen berühmten Künstler , Herren
begründen.
Seethaler
und
Sohn
,
in Augenschein nahmen , und
— DeS König - Majestät
die dort aus¬
haben mittelst Kabigestellten
obigen
«ettsordre zu »befehlen geruhet , daß die
Künstlern und dem hiesigen KunstGeistlich¬
fieiße so viele Ehre bringenden
keit in Absicht ihrer Einkünfte
allgemein
in
dem
stem Beifall lohnten . Nach 2 Arbeiten mit höch¬
vor dem Jahre
»9ob statt gefundenen
Uhr
Zustand
kaiferl
. Hoheit den Gasthos zu den 3 verließen Ge.
wieder hergestellt , und ihr die
Mohren und
Lasten wieder abgeunsre Stadt , um Ihre Reise
«ommen « erden sollen , welche die
über Regensbmg
kriegerische»
nach
Wien
Lreigmsse seit jener Epoche über diesen
fortzusetzen.
Stand herdeigeführt haben . Zur Ausführung
Würtemberg.
höchsten Befehls , welcher sich jedoch dieses aller¬
Stuttgart
, 18. Nov . Am
nur auf die
Donnerstag den *f>. d. verfügten Sich
Pfarrgeistlichen bezieht , welche die Seelsorge
Se . königl.
wirk¬
Majestät nach Freudenthal , um
lich auöüben , sind die
daselbst
über das
Landesbehorden zum Gut¬
aus dem Felde zurückkehrende
achten aufgefordert , und
königl . Armeekorps
angewiesen worden , die
Revue
zu
hakten.
Verfügung
zu treffen , daß die Geistlichen
nicht
Heute hielten Se . königl Majestät
nur mu Einquartierung
und allen Kommunallasten,
über die »sie
und ste Kolonne , bestehend aus
welche selbige vor rLob nicht zu
den Infanterietragen verpflichtet
Regimentern Nry . 4 , Nro . 5 Prinz
gewesen , sogleich gänzlich verschont ,
Friedrich , und
sondern auch
Nro . 7 , einer Zrvölfpfünder
alle epekutifcheMaaßregeln
und einer leichten
wegen jener Leistungen
Fußbatterie
und dem Refervepark , die
gchemm . und alle weitere
Beschwerden vermieden
Revüe,
werden.
und zwar über die Infanterie
bei Freudenthal,
und
über die Artillerie bei
Besonders wichtig ist diese
Ludwigsburg . Nach
landesväterliche Be¬
beendigter Revüe kehrten
stimmung für die Geistlichkeit der von
Allerhöchstdiefelbe
» wie¬
Preußen
im
der
nach Stuttgart
Jahre »3 od abgerissenen und zu
zurück.
dem ehemaligen
—
Se
.
königl
.
Majestät haben dem Kommandan¬
Königreich WestpHalen geschlagenen
Provinzen , wo
ten der aus dem Felde
zurückgekommeuen Zwölf»
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Pfänder-Batterie, Hauptmann von Wickede
, das
Militairehrenzeichen zweiter Klaffe , und der Mann¬
schaft dieser Batterie vom Sergeanten
abwärts,
t> Militairehrenzeichen dritter Klaffe de anno i 8 i 5
zu ertheilen allergnädigst geruht.
Hannover
, »7 . Nov . Die Pässe und Marsch¬
routen durchpasfirender Militairs , vorzüglich der
kaiidestruppen , sollen , wie verordnet worden,
von den Obrigkeiten streng untersucht werden und
befundene Unordnungen die Verhaftung
des In¬
habers nach sich ziehen.
— In Erfolg erschienener offizieller Listen , find
von folgenden Regimentern der königlich - deutschen
Legion feit deren Errichtung , und zwar vom -Uerr
leichten Dragonerregimente
ao3 Mann , und vom
rsten Hufarenregimente
»4? Mann an Unteroffi¬
ziers und Gemeinen ( geborne Hannoveraner ) ge¬
blieben oder verstorben.
— Den braven , tapfern Hannoveranern
und
Braunschweigern , find von der britlischen Nation,
für die , in dem letzten Feldzuge gethanen Heldenthaten und bewiesene Bravour , ansehnliche Beloh¬
nungen bewilligt . Jene erhalten 25,000 Thaler,
diese 20,000 Thaler
Die königlich , deutschen Le¬ ,
gionärs empfangen aber noch besondere Beloh¬
nungen.
— Se . Exzellenz , der Herr Generallieutenant,
Graf von Alten , ist von feinen erhaltenen Wunde«
glücklich wiederum genesen und fast ganz hergefiellt.

Vereinigte

Niederlande.

Brüssel
, >6. Nov . In einigen öffentliche«
Blättern liest man , daß der Major Schill und der
Dr. Schlottmann , welche zu Köln wohnhaft find,
an den Marschall Dovoust eine Herausforderung
haben ergehen lassen , mit dem Vorschlag , ihre
Streitigkeiten in der Ebene von Grenelle mit dem¬
selben zu beseitigen . Noch weiß man nicht , welche
Antwort darauf erfolgt ist.
Frankreich.
Unter dem 7. November erfahren wir auS Pa¬
ris , sagt ein norddeutsches Blatt , daß die Unte Zeichnung deS Friedens , welche einige Blätter schon
früher etwas zu voreilig angekündigt hatten , in
Wenigen Tagen erwartet wurde . Zugleich erhalten
wir den Text zweier Nebenkonventione « , welche,
wenn sie gleich erst mit dem Haupttraktat unter¬
zeichnet werden , dennoch der Sache
nach wirk¬
lich abgeschlossen find , und daher eine ausführliche
Erwähnung in diesen Blattern verdienen.
Die erste dieser Nebenkonventionen
betrifft die ^
Besetzung einer mUrrairischen Li re in Frankreich.
Sie ist des folgenden wesentlichen Inhalts : Art . 1.
BeKandtheile der Armee und Wahl ihrer Anfüh.

rer . — 2. Die französische Regierung siebt derfekden Obdach , Feuer und Licht , Lebensmittel und
Fourage in Natura . Doch sollen die nach einem
bestimmten Tarif zu liefernde Portionen nicht über
800,000 « nb die Rationen nicht über 60,000 betra¬
gen . Für Sold , Equipirung , Kleidung und son¬
stige Bedürfnisse zahlt die Regierung jährlich 5«
Millionen , doch wollen die Verbündeten sich , um
Frankreich möglichst zu helfen , im ersten Jahre mit
3o Millionen , unter Vorbehalt der Nachzahlung
in den folgenden Jahren , begnügen . — 3. Frank¬
reich sorgt für die Unterhaltung der Festungswerks
so wie derMilitair - uad bürgerliche Verwaltungs¬
gebäude , und für die Proviantirung
der den Ver¬
bündeten in Verwahrung zu gebenden Plätze . Diese
verschiedenen Leistungen , bei denen man ßch nach
den französischen Kriegs - Verwaltungsgrundsätzea
richtet , erfolgen auf desfaüfiges Ansuchen des
Oderbefehtshaders
der verbündeten Truppen an die
französische Regierung , welche sich mit ihm über eine
beiden Theilxn passende Art , diese Bedürfnisse und
Arbeiten auszumitteln , zu verständigen hat . — 4Dem fünften Artikel des Hauptvertrags
zufolge
erstreckt sich die von den verbündeten Truppen zu
besetzende Linie längs der Gränzen , welche die De¬
partements Pas de Calais , du Nord , Ardennes,
Meuse , Mosclle , BaS -Rhin und Haut -Rhin vom
innern Frankreich trennen ; man ist ferner übereingekvmmen , daß { falls nicht besondere Gründemit
bechersettiger Einwilligung ein anderes veranlassen)
die nachstehenden GebietStheile und Bezirke weder
von verbündeten noch von französischen Truppen
besetzt werden , sollen . Im Departement der Som¬
me daö ganze Land nördlich von diesem Flusse vo-n
Ham diS zu seinem Ausflüsse in die See ; im De¬
partement der Aisne die Distrikte von St . Quen¬
tin , VervinS und Laon ; im Dep . der Marne die
von AheimS , St . Menehould und Ditryx im Dep.
Haute - Marne , St . Dizier und Ioinviüe ; im Dep.
der Meurthe , Tsul , Dienze , Saarburg und Bla¬
mont ; im Dep . des BoSges die vnn St . Diez,
BruyereS und Remiremont ; im Dep . Haute -Saone
der Distrikt Lure ; im Dep . du Doubs den von
St . Hypolite . Der König von Frankreich darf in
den im Geviete , welches die Verbündeten besetzen,
liegenden Städten Garnisonen halten , deren Stärke
jedoch folgendermaßen beschrankt ist:
In Calais tooo Mann , Gravelines 5©o , Ber¬
gen 5oo , St . Omer i 5oo , Bethune 5oo , Montreuil 5oo , Hesdin s 5o , Ardres i 5o , Aire 5oo,
Arras *000 , Boulogne 3oo , St . Venant 3oo ,
Lille 3ooo , Dünkirchen und dessen Forts 1000,
Douay und das Leuche jooo , Verdun 5oo , Metz
A000 , Lauterburg 200 , Weiffenburg «5o , Lichten¬
de g i 5o , pctite Pierre wo, Straßburg
3ooo,
Schlettstavt *000 , Neu -Breisach und Fort Mortier
two,
Befort ioao , dabei ist jedoch ausgemacht.
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des Genre - und ArtilleneweLaß das Materielle
, die nicht eigentBervaffnungSstücke
die
wie
so
senS
tich zu gedachten Platzen gehören , aus denselben ent.
ferat und nach den von der französischen Regierun¬
deliebten Orten , welche jedoch außer der von den
besetzten und außer der von den bei.
Verbündeten
unbesetzt bleibenden Linie lieTruppen
derseitizen
Kommt deren
gen müssen , geschaft werden müsse
obigen Be¬
der
Uebertreung
eine
Oberbefehlshaber
zu Ohren , so macht er deshalb Vorstimmungen
stetlungen bei der französischen Regierung , die sel¬
bigen zu genügen verspricht . Da die benannten
Platze gegenwärtig ohne Besatzungen sind , so kann
vre französische Regierung, ^ bald sie will , jedoch nach
Oberbefehls.
des
Benachrichtigung
Dorgänglger
Haders der verbündeten Heere , die festgesetzte Truppenzahl hinfchlcken . — 5 . DaS Militair - ComDeparte¬
im ganzen Umfange derjenigen
mando
von den verbünde¬
die
ments , durch welche
Linie geht ,
gebildete militairische
ten Truppen
derselben zu ; doch sind
steht dem Oberbefehlshaber
Die laut Art . 4 - von französischen Truppen Ku desetzenden Platzen nebst einem Umkreise ( rayon ) von
nicht mir unter solchem Commandv
aooq Toisen
, Justiz
Verwaltung
begriffen - — 6 . Bürgerliche
und Er Hebung der Abgabe bleibt >in den Hände«
Der französischen Beamten . Dasselbe ist mit Douane « der $ a [l' Sie bleiben in ihrem gegenwärtigen
derverbündeten
Zustande , und die Commandanten
Truppen legen deren Beamten nicht nur keine Hinverrusse in den Weg , sondern leisten ihnen sogar
Beistand . — 7 . Um jeden Mißbrauch
nölhigensaLs
vorzubauen , sollen die
im Betreff der Douanen
. s w.
für die Truppen bestimmten Kleldnngsstückeu
ei¬
Folge
in
und
,
versehen
Ursprungsscheinen
nur
von dem LommanMittheilung
ner vorgängigen
, welcher
tzanten der Corps an den Oberbefehlshaber
da.
Beamten
wiederum Die Douanen
seinerseits
Don benachrichtigen laßt , eingeführt werden — 8 .
bleibt in den von den Verbün¬
Die Gensdarmerie
Landern in Dienst . — 9 . Die nicht
deten besten
rau«
Truppen
gehörenden
Kur DecupaNonsarmee

mm Frankreich in — Tagen nach Uitterzelchaun-

abdeS HLüprtraktalS . Die an die Verbündeten
Saar,
Landau
Plätze
die
wie
so
,
Geviete
getreren .e
lourS und Werfoix werden binnen — Tage » von
mn dem Zerrpunkte geräumt . Die Plätze werden
in demZustaud -e , in' weichem sie sich am 20 . Sept.
werden Combefanden , übergeben . Beiderseits
mrffalre ernannt , um diesem Zustand zubeurkunden,
und BeFestungen
und die zu Den abgetretenen
Modelle
,
Pläne
.,
zirken gehörigen Krregsvvrrälhen
und Archive resp . abzulrefern und in Empfang zu
und Constaurung
nehmen . — Zur Untersuchung
in Verwah¬
DeS Zustandes der den Verbündeten
Frankreichs
in
noch
die
,
rung zu gebenden Plätze
werden.
überliefert
Tagen
.
.
,
in
und
sind
Händen

ernannt - Mich;
Commissarien
gleichfalls
werden
weniger sollen beiderseitige Commissarien den ZK,
stand der bereits in den Händen der Verbündetes
befindlichen Festungen an dem Tag wo sie als be»
setzt anaefehen werden , beurkunden.
Die Verbündeten versprechen am Ende der tempo,

raren Besetzung alle im Art . S. deS Haupttraktate¬
benannte Plätze in demselben Zustande in welchem
sie dieselben fanden , ohne jedoch für die durch die
Zeit verursachten Schäden , welche die franz . Re»
giervng nicht durch die Notlügen Ausbesserungen
verhütet hat , einzustehen , zurückzugeben.
(Beschluß folgt )

Italien.
Nach Berichten aus Venedig vom 6 . d. M . war
di S.
II . MM . Erscheinung rm Schauspielhause
glänzendsten
der
eines
,
Benedetto , am 6 . AbendS
und der Ergebenheit . DaS HauFeste des Jubels
, und ganz erfüllt von Zu.
erleuchtet
war prächng
MM . beglückender Ge.
schauern , die sich nach II
Erscheinung
Ällerhöchstderselben
genwart sehnten .
war daS LofungSzeichen deS auS allen Herzen laut
sich ergieffenden Entzückens , das durch die herab,
.lassende Güte der Monarchen , und ihre Dankbe^
Keigung , .immer mehr erhöhet wurde , und vielmal
.während ., bei jedem Anläße von neuem ansbrach.
erfolgle in II . MM . Ge.
Am 7 . deS Morgens
genwart und der einem unübersehbaren Zusammen»
Busse vonmieHr alS »5,ovo Menschen , das herrli.
che Schauspiel deü ErnlassenS zweier neu verfertig.
-1er Kriegsschiffe in daS Meer . DaS eine , ein Li-menschiff , für 74 Kanonen gebohrt , und mit dem
.Namen Cesare belegt , wurde zuerst , und dann ei¬
ne Fregatte vom Stapel gelassen , welcher Se . Maj.
den Namen Auguste gab , damit daS Andenken von
in Venedig und jene - der
II . MM . Gegenwart
Entlassung dieser beiden Schrffe vom Stapel, ' bei
auch für die Zu»
Seemacht
der ck. 't . venetianischen

fünft bleibend erhalten werde .

Eine Brigg , vor»

, die noch
besonderer Stärke und Vollkommenheit
Voüendung
der
aber
,
»det
best
sich
ssn de« Arbeit
nahe lft , befahlen Se . Maj . mit dem Namen Ka¬
valier Emo zu belegen , um so daS Andenken ei.
der vormaligen venetia»
neS ruhmvollen Admirals
zu erneuern , und zugleich dem
nischen Seemacht
Volke einen Beweis von Achtung zu
ronetiamschen
der Schiffe erfolgte bei schs»
Senkung
Die
geder ?.^
nem Wetter ganz nach Wunsche , und erregte all*
Lkmerne » Jubel.
Alle venerianischen Städte schicken Deputationen,
welche die Ehre haben II . MM . in besonveren
der Einwohner ju Füßen
Audienzen die Huldigung
zu legen.

Dre französischen Blätter
erngettoffen.

sind gestern nicht

briuns

Donnerstag

den -23t«» November

Deutschland.
Ge . königl. Hoheit der Kronprinz von
Preußen
Werden in der Folge eine Reise nach Italien
ma¬
chen , auf welcher, ihn unter andernfl der
Professor
Hirt begleitet , der sich bekanntlich lange in
Rom
« . f. w. aufgehalten hat.
— Die bisherigen Differenzen zwischen .
Sr.
Durch !, dem Herzog von Oldenburg und dem
Gra¬
sen von Benttnk , wegen der Herrschaft
Kniephausen , sind , dem Vernehmen nach , dahin
ausge¬
glichen , daß der Herzog die Herrschaft behalt ,
die
-troneruf
Stttoerr übernimmt und dem
Grafen eine bedeutende Summe auszahlt ,
wofür
er sich in Holland wieder ankauft.
— Fortsetzung
der Beilage
A. des Re¬
skripts
deS
Königs
von Würtemberg.
„Verlangt der Regent von Alt - Würtemberg eine
Inkorporation des neuen Landes in daS alte im
rechtlichen Sinne , oder ist das alte Land kKraft
seiner Rechte befugt , eine solche Inkorporation
zu
fordern , so sind die bisherigen Ansprüche
der
Stande völlig gerechtfertigt ; denn ' eine
Inkorpo¬
ration fetzt das inkorportrte Land gleich dem ,
in
daö es inkorporirt wird , und bei ihr ist
durch die
Vereinigung auf diesem M ge alles gegeben , was
die Stande verfangen . Es fragt sich daher
zuerst,
hat der Regent Würtembergs durch das
Manifest
vom »L. März 1806 oder durch die
der Stände in eine Versammlung eineEinberufung
solche Ver¬
einigung ausgesprochen , die eine Inkorporation
in die Alt Würtembergifche Verfassung
enthält,
und durch die Acceptation der Stande Alt
- und
Neu Würtembergs ein rechtlicher Kontrakt
wird ?
Jenes Manifest nimmt blos Rücksicht auf den
da¬
durch entstandenen Instand , und diese
Einberufung
ist zu deutlich auf eine neue Verfassung
gerichtet,
als daß die Absicht des Regenten dabei
mrßkannt
werden könnte. Lag es aber nicht in dieser
Absicht,

1815.

kann es nicht einmal daraus hervorgedeutet
werden , ist vielmehr daS Gegenthetl klar , fo
kann
die Handlung durch die Acceptation keine
andre
Natur bekommen , und kein anderes Recht
be»runden . Aber die Stänhe behaupten werter ,
daß
die bisherige in tacto fortgesetzte
Vereinigung so
durchgreifend sey , daß sie ohne den äußersten
Nachtheil nicht aufgelöst werden könne.
Behauptung ist wahr , aber Nachtheile ändernDiese
die
Natur des Rechts nicht , und machen aus
einer
Vereinigung keine rechtliche Inkorporation . DaS
waS zu einer Leit - efcheben »st, in der
Würtem.
berg keine ständische Verfassung hatte , und
weil
eS sie nicht hatte , kann nicht verbindend
feyn für
eine Zeit , in welcher es in die alte
Verfassung
eintreten will . Dessen ungeachtet wirken
diese
Nachtheile stark auf den Rezenten , sie nöthigen
ihm den dringenden Wunsch auf , eine feste
Verei¬
nigung auf gleiches Recht zu Stande zu
bringen,
sie legen aber auch denen , welchen das
Interesse
des Staats am Herzen liegt , die Pflicht auf
, den
Vertrag , durch welchen allein diese
Vereinigung
zu Stande kommen kann, nicht durch
Anforderung
gen auf Rechte unmöglich zu machen , die
nicht
gegründet sind.
( Fortsetzung folgt .)
Oesterreich. Wien , »b. Nov . Nunmehr kom¬
men unsre Truppen nach und nach aus ihren
Feld¬
lagern wieder in ihre Heinrath. Bor einigen
Tagen
kam das Infanterieregiment
Bianchi hier an;
gestern find zehn Divisionen schweren
Fuhrwesens
zwischen St . Pölten und Wien angelangt ,
uny
werden einige Tage in den Vorstädten
WienQuartier nehmen , dann aber weiter nach Mohren
aufvrechen . Das Regiment Kaiser Husaren
wird
bis zum 20 . d. in Linz und bis zum 22 . in
Steyer
eü. lreffcn , seinen ferner « Zug aber nicht
nach
nem Standquartier in Gavizien , sondern fei¬
dem Banat nehmen. Ueberhaupt berechnet nach
man
yie Zahl der Truppen , die aus Frankreich
berett-

i3i4!
Schweiz.
wieder in Oesterreich an - ekvmmen find , schon auf
. Minister in der Schweiz,
österreich
.
kaiferl
Der
einige 40,000 Mann , und glaubt , daß noch in
sich von Bern nach Bafel
der
,
Schraut
von
Herr
Frankreich
Korps
österretchische
alle
Vtesem Iah e
erhaltene Nachricht , daß
die
auf
ist
,
hatte
verfügt
verlassen werden , nur jene ausgenommen , die das
Se . Durch !, der Fürst von Metternich von Pariergän»
zu
Beobachtungsheer
dort zurückzulasseude
vnn -ittelbar nach Genf gehen werden , am »o. Nov.
zen haben . — Gestern wurde wegen des Festeebenfalls nach Genf gereift t.
von Oesterreich , keine
Leopold , Schutzpatrons
— Privatbriefe auS PariS versichern , die LandKurs
Börse gehalten . In Privatgeschäften ist der
Gex werde ausser die neue französische Douafchaft
ziemlich zurückgegangen . Schon vorgestern war er
zu liegen kommen , und hinwieder bleibe
nenlinie
vollends
er
ging
von 874 bis 70 gesunken ; gestern
kleine , aber weltberühmte Ferney ausser dem
daS
bis 364 zurück.
an die Schweiz zum Behuf der ununterbrochenen
— Der Prinz Friedrich von Koburg , welcher
mit Genf abzutretenDen Landstriche.
Verbindung
feine
sich gegenwärtig in Wien befindet , wollte
Den Rudesitz feines großen Bürgers innerhalb der
voll¬
Cohary
Gräfin
jungen
der
mit
Vermahlung
Grenze zu erhalten , mußte für Frankreich angele¬
ziehen , als durch den plötzlichen Tod einer Tante
gene Sorge seyn.
der Braut dieselbe wieder ausgeschoben wurde;
Italien.
—
.
gehn
sich
vor
sie wird nun erst in vier Wochen
Erz¬
die
.
Hoh
kaif.
Ihre
besuchte
Woche
Verflossene
Nachstehendes ist der wesentliche Inhalt des zu Mo
nieberge , tzten Kriegsgerichts über Joachim Mürar , wel¬
herzogin Marie Louise zum erstenmal seit ihrer Zu¬
chen der österreichische Beobachter Zuerst mirrheikte:
rückkunft auö Paris , in Gesellschaft des Erzherzogs
den 8 . laufenden Mo¬
Sonntags
. bestand.
„Tha
Publivom
wurde
und
Rainer , das Burgtheater ,
gegen 10 Uhr Morgens näherten sitz der
Oktober
nats
furo mit außerordentlichem Beifall empfangen , wel¬
Küste der t «meine von Przzo zwe » Fahrzeuge , aus wel¬
mit Flinten und
chen die Fürstin durch freundliche Grüße erwiedeete.
chen dreifsig Personen , iirößrentheils
Pistolen beu . ffnet , nur Bl tzcsschnelle und offenbarer
Baiern . Bamberg , 20 Nov . Gestern wurde
ans Land stiegen. Sie
Verletzung der Sanitatsgefthe
unsere Stadt durch die Ankunft I . I . königlichen
n Re Gioaoehino ! und
Viva
:
Augenblicke
alle
schrieen
und
Hoheiten unseres allgeliebren Kronprinzen
unter ihnen , der nachher für Mürat erkannt wur¬
einer
feiner erlauchten Gemahlin beglückt. I - I k. k.
de , prvkiamirte sich auf diese Weise selbst , forderte je¬
kommend,
H . H . hielten , von Hilddurghaufen
den auf , damit einzustmrmen , und zeigte sich am Ufer
unl auf der ganzen Streue Weges , die zum Platze hin¬
Abends 7 Uhr unter dem Donner des Geschützes
auf führt , um erkannt zu werden . Als sie alle , unter
ungehru*
und dem taufeodstkmmigen Feeudenruf
Geschrei , aus ihrem eigenen Munde,
fortwährendem
chelter Liebe und Verehrung , Ihren Einzug , be¬
dorr angekommen wuren , n>«„ 0t« sich Mür « m einige
cMitzl
den
von
wie
so
grüßt von den Behörden
Legionarrs , daß sie den Appel schlagen sollten , um sich
mrt Anreden u - dGedichten.
dern desGymnajiums
m,t »hm zu vereinigen , ihm zu folgeu , die königliche
Fahne , dre «m dem dortigen Fort wehre , herabzureissön,
k- k. H H . stiegen im Bamberzer Hofe ad,
I .
und dre , weiche er mrr sich ^ evracht harte , dafür aufsp . tsten hierauf bei I Durch ! dem Herzog Wil¬
zusteckeu. Ueöerya ^pt ausscrte er geradezu , daß. um,
Eh¬
zu
den
sodann
beehrten
und
,
Baiern
in
helm
da er wieder Besitz von feinem Reiche genommen htt'e,
ren Ihrer erfreulichen Ankunft veranstalteten Ball
Nicht mehr Ferou .and IV , sondern ihm Gehorsam schul¬
mir Ihrer höchsten Gegenwart . Die ganze Stadt
dig sep. Der standhafte Widerstand , den ihre 'aufrühre¬
rischen Versm . utigen fanden , befeuerte Mürar und seine
war erleuchtet . Diesen Morgen um 8 Uhr setzte
Anhänger zu neuen Austrengui .gen . Um sich der Anhö¬
das erhabene Fürstcnpaar feine Reife nach Mün¬
hen zu bemachugen , und dem ausserordentlichen und
fort.
chen über Ansbach weiter
glaublichen Ereignisse mit Gewalt zu begegnen/
kaum
darm¬
DaS Hessen»3 Nov .
Vom Rhein,
bewaffnete sich das Dv -k und schloß sich in großer Kahl
städtische KorpS hat von MolSherm feinen Marsch
an dre Legwu an . Mürat , der dieS merkte , fchiug ei¬
des
lends mit den KeiNigen die obere Straße ein ; er war
rhetnadwärkS fortgesetzt . DaS Hauptquartier
aber kaum einige Schritte ausserhalb Pizzo , als zlintenPrinzen Emti befinoet sich gegenwärtig £0 Hagenau.
schüffe von den Anhöhen herab chn « örhigten , über steile
DaS würtembergrsche Armeekorps marschirt kolon.ft » nach dem Ufer zurück zu eilen , um sich wieder
Fe
»>.
am
sind
Kolonnen
ersten
zwöi
Oie
nenwerft .
. Von wenigen feiner Gesellen begleitet,
emzuschrffen
vorbeigezogen und paben
u «o <3. bei Straßburg
(denn die übrigen hatten sich in den Thälern versteckt)
aber von lebhaftem Feuer auf allen Punkten verfoftr,
öle Rhemstraße eingeschlagen . Heute geht die erste
Das
über den Rhein .
gelangte er an die Küste ; allein es fehlte ihm an Vitt¬
Kolonne bei Fonlouiö
zur Flucht , weil die Fahrzeuge davon gefahren oarein
»1.
am
sich
daS
,
Haupiquartier
würtembersische
Zufällig fand er einen Kahn , und er wollte sch
.
ren
GamSnach
zu SchnrigHeim befand , wurde gestern
eben den Wollen damit anvertrauen , als einige
Prinz
heim und heute nach Reschwoog verlegt
teure heroeiciiten , sein Vorhaben vereitelten , und yn
Adam von Würtemberg befand sich zuletzt zu Barr
verhafteten . Seine Begleiter , acht und zwanzig an rer
GeneraUieutenant
Zahl , lauter Korsen , wurden hierauf gleichfalls , are
mtt seinem Hauptquarlier .
nur den Waffel » m der Hand , ergriffen ; einer üermon
befand sich am u . mit mehrern
Fxanquemont
war durch einen Buchsen,chuß grrödlel worben . Mam
Qffiz elen fernes Gen ralstabs zu Straßburg , ist
, er ftp m der Nacht vom 28. tetztperstossen»
erklärte
abgereist.
«vsr von dort nach FortloU '.-

/
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Monats September mit den Seinigen von Ajaeeio nach
Triest abgesegelt ; von wo -er zu ferner Kamilfe habe ge¬
hen wollen , ern Sturm habe ihn überfallen , und da habe
tr sich entschlossen , um frische Lebensmittel einzunehmen,
»nd sein enges und übelzugerichtereS Fahrzeug gegen ein
geräumigeres und stärkeres zu vertauschen , an dieser
Küste zu landen . Unter den Papierenwelche
bei Lev
Verhafteten gefunden wurde »: , bemerkt man sogenannte
Dekrete von Joachim Mürar , worin er sich am 2S. und
»7. letztverstoffenen MonarS September Leu Titel : Kö¬
nig Leider
Sizilien,
beilegt , und zweien ferner
Anhänger , Giovanni Moltebo und Pietro Pernice , MiMairbeförderuNgen und Ehrenstellen verleiht . Aus ei¬
nem Schreiben des Hrn . Intendanten
von Cafenza an
den General Nunzianre vom gestrigen Tage erhellt, , daß
Mürar bereits am 7 - Oktober ancher Küste von Sr . Lueido zu landen versucht , und , von der dortigen Mi !irairmacht verfolgt -, zwei seiner Gefährten
am Ufer zu¬
rückgelaffen haue . "
Im Betracht nun - daß Mürat , nachdem er von dem
durch -Waffengewalt von ihm okkupirten Thron versagt,
in den Stand deL Privatmanns
und Ln die Gleichheit
des Gesetzes mit jedem andern Individuum zurückgekehrt
war , neuerdings im Königreich Neapel mir der strafba¬
ren Abjlch.t gelandet rst , den Thron durch Aufruhr und
Bücg <tt'rieg wieder zu usurpiren , beschließt daS Kriegs¬
gericht einstimmig , daß laut rc. ( hier sind die auf das
iragliche Verbrechen anwendbaren Artikel des -peinlichen
Gesetzbuchs angeführt ) Joachim Mürat zum Tode und
zur Konfiskation feines Vermögens verurtheilt ist.

Frankret
ch.
(Beschluß . ) Lin zweiter Nebenoer »rag betrifft
d»c von Krankreich zu leistende LntschadigungSsunu. e. Setne Bestimmungen sind folgende : *.
Lre 700 Millionen werden Lag für Tag im gleichen
Pi^ ronen rw Laufe von fünf Jahren mittelst auf
den Inhaver lautender Bons auf den königl franz.
Schatz bezahlt. — 2 Der Schatz händigt gleich
ansangÄ den verbündeten Mächten »5 Scheine,
(eagagemens

) von 467

Millionen

, welche zusaM-

men bre Hauptsumme von 70a Millionen bilden,
ein , von denen der erste den 3 «. März »6ib , der
»te den 3 ». Jul . und so weiter von vier Monaten
zu vier Monaten zahibar sind. — *3. Die Scheine
können nrcht verkauft , sollen aber periodisch gegen
verkäufliche in der beim königl. Schatze üblichen
tzouu ausgejertigte und auf den Inhaber lautende
BouS umzetaufcht werden . — 4. In demjenigen
Monate , weicher den vieren vsrhergehl während
welcher ein Schein zu bezahlen ist , wird der Schein
vom königl. Schatze in Bons auf den Inhaber zahlbai zu Paris in gleichen Portionen vom ersten biS
zum letzten Tage der vier Monate getheilt . So
z. P . wird der den 3 t. März , t8 »ö verfallende
©» ein von 4b ^ Millionen im November »8 »5 gegen
soltze vom >. Dec »8 . 5 bis zum 3 i . Märzt 8 »l> in
gischen Summen zahlbare Bons umgetauscht: Eben
so st es mit den am 3 ». Jul . *8,6 fälligen Scheine
u. f. w. — 5 . Ueber daS was jeden Tag zu zahlen
ist, wird nicht Ein einziger Bon gegeben , sondern
ei werden mehrere Coupons von »ooo , 2000,
$♦00, *0,000 , und 20,000 Kr. darüber ausge¬

stellt , die zusammen die jeden Tag fällige Summe
auSmachen . b. Don diesen Bons sollen zur DerHütung der von einer zu großen Anhäufung zu
befürchtenden Nachtseite nie mehr als üo Millivnen zu gleicher Zeit im Umlauf seyn. Frankreich
pergütet für die fünfjährige Zahlfrist der 700 Mil¬
lionen keine Zinsen — 8 . Zur Sicherheit für die
Regelmäßigkeit dieser Zahlungen giebt Frankreich
den Verbündeten eine Rente von 7 Millionen kapitalisirt zu »40 Millionen , auf das große Schuld»
buch. Diese Rente soll nöthigenfalls dasjenige,
was etwa die ftanz . Regierung nicht gehörtg ein»
loset , decken, um am Ende jedes halben IahreS
Die Zahlung auf die weiter unten zu erwähnende
Art mit dein Verfall der Bons in daS Gleiche zu
bringen — 9. Die Renten werden aufdenMamen
der von den Verbündeten zu bezeichnenden Perfoinen eingeschrieben , welchen jedoch die Inscriptio¬
nen nur in eem nachstehend erwähnten Falle , dür¬
fen eingehändigt werden. Auch behalten sich dm
Verbündeten das Recht vor , die Umschreibungen
so oft sie wollen , unter anders Namen vorzu¬
nehmen . — 10. Die Iufcrrprionen werden bei ei¬
nem von den Verbündeten und einem von Frank¬
reich ernannten Kaffirer niedergklegt . — » ». Eine
gemfchts , der Zahl nach -gleiche Kommission un»
tfifucht von sechs zu sechs Monaten den Stand
der Zahlungen und macht die Bilanz aus . Die
eingelöseien BonS beurkunden die Zahlung ; die
alsdann dem franz. Schatze noch nicht prüfen tirten
Bons gehören zu her folgenden Bilanz . Dieje»
nige » endlich , welche , ^verfallen und präfentirt,
aber nicht bezahlt ffnd , bestimmen den Rückstand
und nach dem jedesmaligen Kours zur Deckung
dieses Deficit , eriori)l»chen Summen von Inskrip¬
tionen . Svoato diese Operation beendigt ist, wer¬
den die nicht bezahlten Bons dem französischen
Kommissär zurückgegeben und die gemischte Kom¬
mission befiehlt den Kaffirer» ' die Ablieferung
der so bestimmten Summe . Diese letztern sind
alsdann ermächtigt und verpflichtet sie den Kom¬
missarien der verbündeten Mächten einzuhändlgen , die . darüber nach Gutdünken verfügen . -—
»2, Frankreich verpflichtet sich, in solchem Falle
den Kaffirer» sofort wieder eine die ausgegebene
Summe begleichende Masse Inskriptionen einzuhändigen , so daß die im Art 8 . bedungene Rente
immer vollständig bleibt. — »3. Für solche Bons,
deren Zahlung bei Verfall durch Frankreichs
Schuld nicht erfolgt , vergütet dasselbe vom Ver¬
falltage an 5 pCt . jährlicher Zinsen. — »4- Wenn
die ersten K00 Millionen bezahlt sind , so werden
die Verbündeten zur Beschleunigung der endlichen
Abrechnung , ftrüö Frankreich damit zufrieden ist,
die im Art . 8. bestimmte Rente zu dem alsdann
statt findenden Kours bis zum Belauf des auf die
700 Millionen

Rückständigen

annedmen

,

so daß

Frankreich nur nach die etwaige Differenz bezahlt.

m#
tvekden
Frankreich nicht anso
- - i 5. Stehtdas
die noch übrigen »oo Millionen auf die in den Ar¬
tikeln 2. 3. 4 « . 5 bestlmmte Weise berichtigt . Nach
Abtrag sämmtlicher 7»o Millionen erhält Frank¬
reich die erwähnte Inscription zurück. — 16. Die
französische Regierung verpflichtet sich, ausser der
in gegenwärtiger Uebereinkunft bestimmten GeldEntschädigung alle gegen die verschiedenen Mächte
wegen der Kleidung
«nd deren Bundsgenossen
ihrer Heere mittelst besonderer
und Equipirung
Uebereinkünfte eingegangenen Verbindlichkeiten zu
erfüllen und Die daher rührende Bons und -Man¬
date , so weit sie nicht schon zur Zeit der Unter¬
und der gegenwär¬
zeichnung des Haupttraktats
tigen Vereinbarung realisirt sein sollten , pünktlich
abliefern und zahlen zu lassen.
17 . Nov . Gestern kam endlich - die
Päris,
Unterzeichnung des Friedens zu Stande . Es scheint
gewiß zu seyn , daß man bereits am 2. Okt . über
Die Grundlinien desselben einverstanden war , allein
einige Zufatzartikei veranlaßten eine Verschiebung
in dem Abschluß . Der Sage nach , betrafen diese
zwei Gegenstände , nämlich eine Reklamation Preu¬
ßens über die englischen Subsidien , und eine For¬
wegen der Garantirung
derung Großbritanniens
von Renten , welche großbritannischen Unterthanen
zugehören . Einige Konferenzen haben diese Schwie¬
rigkeiten beseitigt , und neue werden keine eintreten - Man versichert , daß das französische Mini¬
sterium sich geweigert habe , geheime Artikel auf¬
Es ist wahrscheinlich , daß nächsten
zunehmen .
den Kammern wird
Dienstag der Friedenstraktat
mitgetheilt werden . Auf eben diesen Tag wird die
Pairskackmer Ney 's Prozeß verhandeln , der ein¬
stimmig in dem Anklagszvstand erklärt worden ist.
— Tag und Nacht - wird in Paris von der Na¬
tionalgarde und den Gendarmen patrouillirt.
ist ein Gesetzvorschlag
— Der Deputirtenkammer
über die Errichtung der Prevotakgerichte , an der
Stelle der SpezialgeKchte , gemacht worden.
— Frankreich hat 2 r4Pairs L rbr davon machen
Ney 's Richter aus - Augereau darf nicht beisitzen,
Da er zu dem Kriegsgericht gehört hat.
— In der Gaz . efficielle vom »8. Nov . macht
Der Kriegsminisier bekannt , daß unerwartete Hin¬
dernisse den Ausmarsch der Preußen auS Frankreich
Verschoben haben . Hierdurch seyen aber die Nordganz besonders
Mvfel - und Meurtyedepartemente
belastet worden , indem alles zum Ausmarsch und
nichts zum längern Aufenthalt der Preußen daselbst
vorbereitet gewesen sey. Er fordert daher die Be¬
auf mit ihrer bekann¬
wohner dieser Departements
diese augenblickliche Last noch
ten Vaterlandsliebe
ferner geduldig zu tragen.
— Dasselbe Blatt sagt , daß der Prinz Friedrich
von den Niederlanden Befehle ertheilt habe , daß
die franz . Douaniers an den Grenzen der Nieder¬
lande ungehindert ihr Amt versehen können.

Spanien.
5. Nov . Der gewesene Kriegsmwi.
Madrid,
wird unter Aufsicht in Pampeluna
ster BallrsteroS
wohnen.
— Man sagt , daß zwei noch wichtigere Perso.
nen verhaftet worden wären.
'
D ä n e m a r k.
4 » . Nov . Unser nach Frank¬
Kopenhagen,
reich marfchirendes Hülfskorps wird einige Zeit in
Antwerpen bleiben . Die erste Brigade steht unter
von Bachmann,
Dem Kommando des Generals
:
die zweite unter dem Obersten von Waldeck.
— Der Kronprinz von Schweden hat den Ar¬
men in Kongsberg bei seiner Durchreise 5ooo Thlr.
geschenkt.
T ü r k e i.
wiederholt erwähn,
Ueber die ( in unfernBlättern
ten ) unruhigen Austritte in Aegypten Hakte man zu
Livorno am 1. d. M . nähere Nachrichten erhalten,
eines Schreibensauwelche in folgendemAuszüge
Kairo vom 2 ». September enthalten sind: „ Am
4. deS verflossenes MonatS brach eine Empörung
in dieser Hauptstadt aus . Die Truppen , welche
sich der neuer , vom Vicekönig eingeführten MiU.
tairdisciplin nicht unterwerfen zvollten , empörten
sich gegen ihn - Mehemed Ali Pascha schloß, sobald
er sich unversehens angegriffen sah , sich mit seinem
Gefolge in die Citadeüe ein , und verteidigte sich
daselbst so tapfer gegen die Rebellen , daß diese eS
nicht dahin bringen konnten , eines der Werke zu
erstürmen , und sich daraus im Lande umher zer¬
streuten , die vornehmsten Handelsleute beraubten
Der Statt¬
plünderten .
und viele Priyathäufer
halter hatte bei diesen Ereignissen die Gelstesgegenwart , zu befehlen , daß alle Fahrzeuge , welche sich
in Bukacco befanden , an das entgegengesetzte Ufer
des NilS gebracht werden sollten , und ließ unter¬
dessen von allen umliegenden Orten die ihm erge¬
benen Truppen herbeirufen , wodurch Kairo zum
Theil gerettet ward , indem die Rebellen , welche
dadurch jeden Rückweg für sich adgefchn men sahen,
In Verwirrung geriethen , und als auch die Trup¬
pen inzwischen eintrafen , genöthigt wurde « , um
Pardon zu flehen . , welchen Se . Hoheit nicht anstand , ihnen zu gewähren , um ferneres Blutver¬
gießen zu vermeiden . Am q hatte die Empörun¬
völlig ausgrhört - Man berechnet den von den Ein¬
wohnern erlittenen Verlust auf 25 Millionen Pia¬
ster ; die Zerrüttung , welche dadurch in allen Hanentstand , und zu -traurigen
delßangelegenheiten
Folgen fuhren konnte , wurde durch die Großmuth
Sr - Hoheit gehoben , welcher den Beraubten zwei
aus feiner eigenen Schatzkammer , und
Drittheile
das übrige durch die in den Händen der empörten
Trappen wieder gefundenen Effekten ersetzte. Ge¬
genwärtig ist mit der öffentlichen Ruhe auch das
Vertrauen in viefe Stadt völlig zurückgekehrk.

Freitag den 241er
, November 1815D r v1s cht «ad.

Nach einer Verordn«»- Sr . konigl
. Hoheit des
Großherzogs von Baden werden künftig nur zwei
Militairstädte, Karlsruhe und Mannheim, im
Großherzogthum feyn. Auch haben Se . königliche
Hoheit die Hälfte der unlängst auSgeschnevenen
ausserordentlichen Kriegssteuer nachgelassen.

— Zu Berlin war am »5. Nov. zu Ehren des
dort anwesenden Kronprinzen von Würtem>
der- königl. Hoh., grvKe Parade unter den Lü»de«.
— Bei dem jetzt regierenden Herzog von Mei¬
ningen standen die Landstänve Gevatter und schick¬
ten 400 Deputirte zur Tauf- Feterlrchkeir ab. Am
jetzt

x5. Oktober wurde der junge Fürst cingesegnet,
und dazu waren auch alle noch lebende Taufzeugen
beschieden
, beinahe 3oo an der Zahl. Unter ihnen
befand sich ein ehrwürdiger GrerS von 95 Jahren.

— Nach den in dem Wochenblatt der Stadt
Mannheim befindlichen amtlichen Bekanntmachungen, hat diese Stadt im Laufe dieses IahrÄ nach*
folgende Anzahl von Soldaten verpflegte Im April
62,040 Mann ; im Mai 93,575M. ; tm Iun . 48,749
M. ; im Jul . 30,309 M. ; im August «6,959 M. ;
im September 48,232M. ; im Oktober 83,937M.;
zusammen: Dreimalhundert dreiundachtzig taufend
achthundert und einen Mann. .
— Fv rtsetzu ng der Beilage
K. des
Refcripts des Königs von Würtemberg:
„Liegt aber in den Handlungen des Monarchen
noch keine Begründung emer Inkorporation , so
ist auch die Frage , ob ins alte Land inkorporirt
oder die Verelntguug auf andre Art geschehen solle,
nicht entschieden
; und doch sezt die Erklärung der

Stände sie als entschieden voraus , wenn sie die
Regel veralten Verfassung festsetzt
, und also nur
Ausnahmen zuläßt. Ist aber kein diese Anpfrache
begründendes Faktum vorhanden, fo kann sie xr»elimiuürüor nur dann gefordert werden, wenn sie
durch dre Alt Würtembergifche Verfassung selbst,

3oder dürch die Rechte von Neu »Würtemberg im
rechtlichen Sinne begründet werden kann. Die StandeverfammlunK behauptet die- , wenn sie nament¬
lichr „ im Namen deS Volks von ganz Würtemderg" fein Recht zurükfordert, und diesen Srtt
mit rechtlichen Gründen auszuführen sucht. Dieß
Grunde , ,0 weit sie als dtos rechtliche zu betrach¬
te« sind, gehen dahin: «. Alt - WürtembergS Habit
vermöge der in der Vetfassnng liegenden Grund?
fäze von InkorporMon era Recht auf disfe LandH
die durch die Krasse der Erblande erworben worden
feyen; 2. Neu >Würtemderg Ansprache auf Inkov*
porarion gründe sich *■ aus den Deputatiousrezeß
beiden mediat .sirten Reichsstädten, in welchem
Gleichstellung mit den f-rivilegrrtestea Munizipaistädten verlangt werde; d. dei den übrigen auf
den rechtlichen Zustand, dessen sie sich theils durch
Partikularverfassungen, theils durch die deutsche
RelchSversassung überhaupt, zu erfreuen gehabt
haben Dies ist der Inhalt der rechtlichen Gründe,
die übrigen sind Grunde der Billigkeit und dev
Nützlichkeit für den Monarchen und daS Reich,
die nie widersprochen worden sind oder wider¬
sprochen werden können, aber hier bei der blos
rechtlichen Erörterung nicht in Betracht ckommen.
Folgt aber aus diesen Gründen gerade Inkorpo¬
ration im rechtlichen Sinne ? Wollte man auch
<waS erst nachher untersucht werden wird) zerge¬
hen, Neu - Wurtemberg sey mit den Kräften AltWürtembergs erworben worden, wollte man eben
so einstweilen zugeben, daß aus dieser Erwerbung,
nach Grundsätzen des natürlichen Staatsrechts,
Neu - Würtemderg ein Eigenthum Alt
- Würtem¬
bergs geworden sey, wollte man sogar annehmen,
eö habe ein neuer AttaluS dem Volke von Alt»
Würtemderg, ausschließlich seineS Regenten, dieses
neue Land ourch' Testament vermacht: so würde
doch in allen diesen Fällen eine rechtliche Roth?
wendigkeit der Inkorporalion nicht behauptet wer-
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den können. Es kann nemkich niemand bezweifeln,
daß jede Verfassung mit dem Umfange de - Staat - ,
für den sie gegeben ist , in Verbindung stehe , und
daß das , was zwischen zweien kontrahirt worden
ist , auf den dritten nach de ? Natur des Vortrags
nicht wirke , wenn der Kontrakt selbst diese Wir.
kung einschließt . Noch weniger wird irgend ein
behaupten , daß eine
Kenner des Staatsrechts
als durch gemeinschaftlichen
Verfassung anders
Vertrag zwischen Herrn und Unterthanen abgeän»
dert werden kö--ne. Nun liegt aber in der Anfor¬
des
derung Alt Würtembertzs auf Inkorporation
neuen La des nicht nur die Anforderung auf Aus¬
dehnung eines Kontrakts auf dritte , rmt denen
nicht kontrahirt worden ist , sondern es liegt auch
eine rechtliche Nötdigung
in dieser Anforderung
des Regenten auf Abänderung der alten Verfas¬
nicht mög¬
sung , ohne welche diese Inkorporation
lich ist. Ist der Regent nach den Grundsätzen der
ahcn Verfassung zur Inkorpora ion verbunden,
so muß er auch für verbunden erklärt werden,
Verfassunder alt - würtembergischen
diejenigen
emzugehen , welche hierdurch nothwendig werden.
Es bleibt über die Frage , ob eine Abänderung
statt finden solle , nicht , wohl aber noch über das
Wie ? eine Mitwirkung , üdrig . Die jetzt not¬
wendigen Abänderungen aber sind in Hinsicht auf
Verfassung von großer Bedeutung , und betreffen
tvesemliche Punkte jeder Verfassung . Sie betref¬
fen » Ausdehnung der alten Verfassung auf ein
mehr als doppelt so großes Land , und mebr als
doppelte Zahl der Einwohner . Alle neue Verfas¬
sungen bestimmen voran den Umfang des Lan¬
des , für welches sie gelten sollen , und dieser erste
kann wohl eben so wenig , als
Derfassungsartikel
andere einsntig abgeändert werden . In der alten
ist dieser Umfang durch
Verfassung Wnrtembergs
Parteien bezeich¬
der kontrahirenden
Enumeration
verfassungs¬
höheremGrade
in
noch
daher
net , and
mäßig . b. Die Aufnahme eineö bisher in der De fafZwar
sung nicht gekannten Standes , — des Adels
drücken die Landtazsabschiede von »565 und »563
den Wunsch aus , diesen Stand wieder zu vereint
§ru , es ist aber darin der hohe Adel nicht , und
lblos derjenige Adel gemeint , der sich vom Lande
lovg . rrssen hatte , e. Eine dritte V . randerung for¬
dert die Aufnahme kalhok' fcher RelissoaSverwandten , die der al ' en Verfassung nickt nur fremd,
sondern sogar rmvider sind . Ob nun diese Verän¬
derungen n tzlich odrr schädlich , ob sie zulässig
feyen od r nicht , ob sie blos mir Modifikationen
der alten V rfassuvg bewe kstelligt werden können,
sey,
oder ob diese alte Verfassung umruarbriten
—
freies
sein
gut
so
eben
Regent
der
hat
be
da
leitendes Urthtil , als
ihm bei der Verhandlung
dem
dip Stände . So wenig diese Veränderungen
alten Lands , wenn es in feiner Verfassung ' dastehk,.
«us -Mr -unzen werden können , eben so wenig kann

es ein Recht geben , das dem Regenten die Pflicht
auflegte , diese Veränderungen schlechthin zuzvlaffen.
Sonst müßte in der Verbindlichkeit , eiae Verfaß
fung zu beobachten , auch die Verbindlichkeit liegen,
sie abzuändern . Nur wenn eine andre verfaffu --gS,
mäßige Verbindlichkeit nicht ohne solche Adände.
rungen erfüllt werden könnte , oder i « den Ver.
trägen Alt Würtember ^S selbst die Nothwendig.
läge , würde eine solche
keit der Inkorporatton
Pflicht eintreten . Da hier immer noch blos von
und von der
der Ansprache Alt - Würtemdergs
Voraussetzung die Rede ist , daß Neu - Wüitemberg eine Erwerbung des alten Landes fey , sy
würde der Fall eintreten , wenn diese Erwerbung
benutzt wer¬
nicht anders als durch Inkorporation
den könnte , und der zweite , wenn die alt würbe¬
tembergische Verfassung diese Inkorporation
Es sind kader beide Fälle zu be¬
stimmt forderte
trachten . Für den ersten Fall ist es klar , daß enoch verschiedene Arten
außer der Inkorporation
gibt , selbst dann,
Länder
zweier
-er Verbindung
wo diese Verbindung nicht btos personal , sondern
real ist. Irland ist ohne Zweifel mit den Kräften
von Alt - England erworben worden , und war mit
diesem nach der Lehre der englischen Publizisten in
realer Verbindung , ohne bis erst in den neuesten
Zeiten inkorporirt zu seyn . Das römische Bürger,
recht ist erst zu E " de des 7 ten Jahrhunderts ven
Lateinern und erst unter Caracalla dem ganzen
Reiche gegeben worden . Bern hat das Pays de
Vsuä erobert , und als abhängige Povinz behan¬
Selbst die alt - würtembergische
delt und regiert
Landschaft hat Weiltingen als Pfandherrschaft be¬
worden wäre.
sessen , ohne daß diese inkorporirt
Alle diese Beispiele , die noch mit unzähligen
können , beweisen , daß eS
werden
vermehrt
noch viele Arten gibt,
außer der Inkorporation
ein Realrecht auf ein anderes Land geltend zu
machen . Unter diesen verschiedenen Arten kann
nur die gesetzgebende Macht entscheiden , und
wenn zu dieser mehrere zu konkurriren haben , so
muß es durch den Consensum in idem , also durch
Vertrag , entschieden werden . Härte selbst noch,
wie oben angeführt worden , eineattalische Erbschaft
das Alt Würtembegische Volk zum ausschließliches
Eizenthum dieser Erwerbungen ' gemacht , so würde
es doch davon keinen Gebrauch 'machen können , der
dem Regenten eine Abänderung der alten Verfas¬
sung ohne seinen freien Willen abnöthigte , also
auch hier wäre Vertrag uud Unterhandlung über
die Frage ob undwie ? nöthig . Spribt aber die Attwürtembergifche Verfassung eine Pflicht der In¬
aus ? Die sich hierauf beziehenden
korporation
Verträge sind nirgends nachgewiesen worden , und
die innere Geschichte zeigt , daß alle Inkorpora¬
tionen durch Verabschiedung geschehen 'sind , daß
es dabei ganz freie Einwilligung beider Theile war,
und daß es nie den alten Landständen eingefallen

alS
neuen Erwerbung
eiser
ist - Inkorporation
Herzog Ul¬
Reckt zu fordern . Die Erwerbungen
in der doch eigentlich
richs waren zu einer
nicht dieRede
ron einer würtembergifchenVerfassung
seynkann , und von der nicht bekannt ist » ob und
wie man darüber gehandelt habe - Der ähnlichere
Füll vmv *43 ^ zeigt , daß selbst damals bei eigentticke-' E oberungen ein Ve r t r a ge n über das Be«
steurungsrecht bloßer Antrag war . Hat aber AltWkir:embe g kein positives Recht auf die Inkorpo¬
ration Neu - Wurtemdergs , so läßt sich noch fragen,
od Nrv ' Wüktemberg nicht ein Recht m dieser Anfor¬
derung Hab ? Harte , wie die Standen behaupten , Alt.
Wüuemberg nach den Grundsätzen der alten Verfas¬
zu fordern , so
sung ein Recht diese Inkorporation
werden sie wodl zugeben , daß dieses Recht nü ' unter
Neu - Würtemper Voraussetzung dec Einwilligung
bergs wirken könne ; denn sonst müßten ja X'ic NeuWü temderger eine Pflicht haben , diese alte Verfas¬
sung anzunehmen , und es wäre von einem weitern
keine Rede . Ader
Rechte der Neu Würtemberger
Neu -Würtemberg hat zwar die Pflicht , nachGrundsätzen des Völkerrechts sich vereinigen zu lassen , und es
kann nicht fordern in so viel einzelnen Pa -cellen
behandelt zu werden , als es vorher waren , hin¬
gegen hat eS das Recht auch bei dieser Vereini¬
gung durch Vertrag mitzuwirken , und durch den¬
selben eine gemeinschasltiche Verfassung zu Stande
zu bringen . Aber gerade die Ltt -Würlembcrgische
Verfassung als ein Recht , in das der Regent nicht
hak , zu fordern , kann eS nicht
erst einzuwiüigen
mehr berechtigt feyn , als zu jeder andern sich ein¬
seitig zu gebenden Verfassung . " ( Fortsetzung folgt .)
Tagsblatt der Geschichte giebt
Das
Preußen.
des stehen¬
folgendes als die künftige Vertheilung
den preuß . HeereS an : In Frankreich bleiben 5
Reiterei . Die
Fußvolk und 3 Brigaden
Brigaden
sind : die v . Pnch , v . Stein¬
Infanteriebngaden
metz , v . Bork , v . Rysset , v . Lolsau ; die 3 Reite¬
reibrigaden v IürzaS , v . Marburg , V. Golz . Die
übrigen Truppen diesseits des Rheins kommen mit
in die Hauptorte deS preuß.
ihren Hauptquartieren
Die
»* Brigaden .
GraateS , und bestehen aus
Hadprone sind : Koblenz , Münster , Erfurt , Mag.
debucg - Crossen , Stettin , Glogau , Breslau , Po¬
sind
Brigadecdefs
sen , Danzig und Königsberg .
(in der nämlichen Relhenfolgc ) : v . Dobschütz , v.
Ge¬
Thielemann ( welcher zugleich kommandirender
neral in Westphalen wird ) , und unter ihm v . Luck;
und Graf Henkel , v . Lobenthal,
ferner v > Iazow
v. Breuse , V. Krafft und v . Kotzler , v Röder und
v . Ryssel sie , v. Pirch , v - Thümen und v . Hobe,
v . H'üer , v Z ^ linsky . In Mainz bleibt ausser¬
dem ein Regiment zu Fuß in Garnison.
Vorgestern Abends um 7
8 » . Mv Berlin,
Uhr trafen Ihro Majestät die regierende Kaiserin
von Rußland , auf der Rückreise nach St - Peters¬

»

ei » ,
burg , von Leipzig kommend , in Potsdam
vnv wurden daselbst von Sr . Majestät dem Köni¬
ge , der Prinzessin Charlotte , des Prinzen Wil¬
helm von Preußen und dcss^ Gemahlin königliche
Gestern Mit¬
Hohelten bewlllkommend empfanden
tag gegen 1 Uhr trafen Ih 0 Majeikitt die Kaiserin,
der Prinzessin Charlotte kömgl . Hoh.
in Begleirung
ern , woselbst Alin Chsrlottenburg
aus Potsdam
von Sr . Maj . d . m Könige und
lerhöchftviescldrn
Wrlhelm icnigl . Hoheit , nebst dessen
des Punzen
erwartet wurden . Nach eingenommenem
Gemahlin
erhvve « sich die höchsten Herrschaften in
Dejeuner
in ei¬
königl . Gallawagen
mehreren sechsspännigen
nem feierlichen Zuge hierher nach der Residenz.
nach Charlottenburg
Auf der Hälfte des Weges
wurden Ihro fatfeil . Majestät von der hohen GeNeraUrät , welche hier fämmNich zu Pferde hielt,
Ihrem Wagen
eyrerbtetigst bewiükowmt , und
Die
geführt .
herrertenb nach der StadPcherein
fta -.d vom Thore an , zur
Garnison
gesammte
Rechten deö Weges , in Parade ausgestellt ; aus
dem im Lhtergarten aufgepflanzte ?« Geschütz ward
eine Salve -von 101 Schüssen gegeben und wäh¬
mit allen Glocken geläutet . Bei
rend des Einzuges
der Ankunft auf dem königl . Schlosse wurden Jhro
karsert . Majestät beim Auöstergen aus dem Wagen
deS
und Prinzessinnen
von famm . lichen Prinzen
konigl . Hauses und deren Hofstaaten empfangen^
bestimmten
und tn ore zu Höchstdero Aufnahme
, Königs Friedri » Wilhelm li . , beAppartements
glettet , woselbst sodann bei Ihrer Maj . Tafel war,
der konigl . Faan welche » sämmtliche Mitglieder
rnUie sich anwesend befanden.

Frankreich.
Am gestrigen Geburtslage
8 » . Nov .
Paris,
deS Königs hat ore konigl . Familie mit Sr . Maj.
haben die Obri¬
gefrühstückt . In der Mittagsstunde
und die BataillonchefS
sten , dle Obrtftlieutenants
sich in die Tuiüerien begeben,
der Nationalgarde
darzubrinum dem Köntg ihre Glückwünfchvngen
gen . Monsieur hat an der Spitze des Staads Sr.
Majestät ore Offiztere vorgestellt , welche dieselben
mit Gute euipsangen u d ihnen viel schmeichelhaf¬
hat Ge . Maj . die
Desgleichen
tes gesagt haben .
der vornehmsten Civil - und MiGluckwünfchungen
Am Ab ^ rd waren
empfangen .
litattaulhoritäten
eine Menge Häuser erleuchtet und mit weißen Fah¬
des Königs zu
nen geziert , um das Geburtssest
feiern.
— Ü bermorgen wird der Assissenhof den Prozeß
deS Grafen Lavalette vornehmen , welcher befchulgegen die Redlgt worden ist , ejne Beschwerung
zu haben.
gleru - g unternommen
der von
—- Folgende - lst die Bertheilunsstabelle
für die der Allianz gegen
der großen Kontribution
Staaten , bestimmte Mig.
Frankreich beigettetenen
Franken:

1320

Namen der beigekre* Kontingent
tenen Staaten .
derselben.

Antheilander
Kontribution.

425 ^ .291
auf den Mann ge¬

Baiern
Niederlande»
Würtemberg
Baden
Sachsen
Sardiqzen
Hessen - Kassel

Mann.
60,000 —
5o,ooo —
so, 000 —
16,000 —
16,000 ^—
15,ooo —
12,000

' -

10,000 —■
Hannover
8,000 —
Hessen. Darmstadl
Mecklenburg-Schwerin 3,600 —
3,000 —
Nassau
3,000 —
Braunschweig
3,ooo —
Hanfestädte
3,200 —
' Sachsen - Gotha
i,boo —
Sachsen - Weimar
1,600 —
Anhalt
i,5oo —
Oldenburg
i,3oo —
Schwarzburi,3oo —
Lippe
900 —
Reuß
800 -—
Mecklenburg Strelitz
800 —
Sachsen - Koburg
800 —
Waldeck
760 -—
Frankfurt
600 —
Sachsen - Meinungen
Sachsen -Hildburghausen
Hohenzell . Sigmaringen
Hohenzollern -Hechingen

Lichtenstein

400
386
194
100 —

rechnet.
Cent.
Fr35,617,798- -66z
21,264,882- — 22z
6,605,982. -m
6,804,746 -—3 »|
6,804,746 -- 3 »|
ö,879,449' — 6bz
Ä, » o3,55

<) — 73 2

4,252,96b — 44
3,402,378 — »5|
1,616,127 — a4£
1,275,889 — 93S
1,275,889 — 93^
1,275,889 — 93^
935,652 — b*4
680,474 — 63^
680,474 — 63;
680,474 — 631
552,835 — 69z
552,885 — 694
382,766 — 974
840,237 — 3 »4
340,287 — 3t §
34° ,237 — 31 \
318,972 — 48!
355,177 — 98^
170,118
164,164
82,507
42,539

— 66
-— 5o^
— 54f
— bbl

2Z5, »3o Mann . 100,000,000 § r.
— Auf den vor einigen Tagen ( No . 824 ) er¬
wähnten »Artikel der Straßburger
Zeilung antwor¬
tet die neueste aLg. Zeit . : „ In der Straßburger
deutsch - französischen Zeitung vom »4 - d. findet
sich ein höchst leidenschaftlicher Ausfall gegen die
Zeitungsschreiber
des ehemaligen Rheinbundes,
und besonders gegen die Verfassung der aüg . Zei¬
tung , welche wüthend (furieux ) schienen , daß
Frankreich ! ganz , oder wenigstens für sie noch zu
mächtig/aus
der Krisis trete , worin es durch die
Trabanten Des Despoten
gestürzt worden rc." —
Man wird es uns nicht verargen , daß wir auf
Angriffe in diesem Tone nicht antworten ; sie erin¬
nern zu lebhaft an die Zeit , wo in den franzöf.
Ivtlrnalen
jeder feindliche Soldat ein Brigaud,
jeder andersdenkende Schriftsteller ein Furieux hieß.
Der einzige faktische Irrthum , der uns in dem
ganzen Artikel zur Last gelegt wird , ist die ( auS
andern deutschen Zeitungen in die unsre übergegangene ) Behauptung , daß in beiden Kammern
zu Paris kein Protestant
sitze. Dieser Irrthum

wurde aber schon in der allgemeinen Zeituna vs»
i3 . d. berichtigt."
8' w
Weisfenburg
, 12. Nov . Mit Landau scheint
jetzt die Entscheidung näher zu rücken, Der KomMandant der Festung hat bereit » mehrere Auffor¬
derungen erhalten , dieselbe zu übergeben . Wenig.
stenS find von hier aus mehreremale österreichische
Offiziere mit Aufträgen dahin abgeganzen ; allein
eS heißt , er verweigere die Uebergabe , weil er von
Paris auS noch keinen Befehl dazu erhalten habe.
Die Oesterreicher , die zwischen der Lauter und
Oueich kantonntri sind , rückten hieraus näher ge¬
gen Landau und konzentrirten sich. Man sagt so¬
gar , von heute an wstde die Festung neuerdings
enge blockirt werden , wovon die Bestätigung zu
erwarten ist. Inzwischen hat der Feldmarfchalllieu.
lenant Mazzuechelli , der , dem Vernehmen nach,
gum österreichischen Gouverneur von Landau be.
stimmt ist , noch immer sein Hauptquartier in un,
serer Stadt , wohin es von Lauterburg aus ver¬
legt worden , und wir haben hier , so wie unsir
ganzer Bezirk , viele österreichische Truppen , von
deren Abzug noch nichts verlautet . Der Major
Hat «) , Kommandant von Landau , hält fichstreng
an die Befehle deS französischen Kriegsminister - .
Es scheint indessen , die Oesterreicher setzen einizes
Mißtrauen
in Die noch zu Landau befindlichen
sranzöstschen MrlitairbeHörven .
Denn nach der
Pariser Uebereinkunst sollen , wie sie behaupten,
alle daselbst vorräthige Kriegsdedürfnisse und Militaireffekten mit der Festung abgetreten worden
seyn , und sie besorgen , daß einzelne Artikel dieser
KriegSbedürfniffe nach Lothringen oder Straßburg
abgeführt werden ; deshalb hat man auf den Stra¬
ßen Pikete ausgestellt , die alle Fuhren , welche
auS jener Gegend kommen , genau untersuchen —
In Hagenau , wo Generallieutenant
von Wimpfen
noch fern Hauptquartier
hat , versichern Offiziere,
daß das ganze Wimpfenfche Korps in den Don¬
nerst erg abmarfchiren werde , sobald alles in Paris
abgeschlossen und Landau übergeben ist. — Die
Mrkriatrlasten sind bei uns sehr groß , und noch
erblickt man das Ende davon nicht . — 0?. SNach so eben über Bitsch eingegangonen Nachrich¬
ten habe « Die Preußen SaarlouiS
zur Uebergade
aufgefordert , und Sa dieselbe , wegen mangelnder
Instruktionen , nicht zugestanden wurde , ist die
Festung von den Preußen btockirt . Dieser Zustand
kann inzwischen nicht von Damr seyn . Bei Bitsch
hat sich noch nrchiS verändertGroßbritannien.
London,
5 » . Rov - Die Brigg , Philosr 'ele,
welche fo eben « ^gekommen ist , ist apf der See
Einem Schiff begegnet , dessen KapUsrn auSfagte,
er habe Vtk C ^neey des Rorlhumbrrlatid
in einer
E - tfeknun -z von öhnKefahr 3 Tagereisen von StHelen .» Se-Na-ffen. .
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In München ist am »9. Nov .
Se . königl . Hoh.
der Prinz Karl aus
Frankreich zurück wleder in
hiesiger Residenz eingetroffen.
— Auch im Badischen
beschäftigt man sich dem
Geiste der deutschen Bundesakte
richtung von Landstanden . Se . gemäß , .mit Er¬
Groj -herzog haben vor einigen königl . Hoheit der
Tagen über diesen
Gegenstand einem Theil der im Lande
wohnenden
Standesherrn
Audienz gegeben ,
fürstliche Versicherung ertheilt ^ daß und - ihnen die
Geschäft bereit - unter der Arbeit dieses .wichtige
fey , und daß
Höchstselbe deyz Lande eine solche
Verfassung zu
geben gesonnen sehen , .worüber
daS Zesammte Vvlk
zufrieden seyn werde.
— stach der allg . Zeit , wollen
sich auch Abgeord¬
nete der jüdischen Nation bei
dem Bundestage mit
einer Bittschrift einfinven , an
deren Spitze der be¬
kannte Jacobson stehen dürfte.
Preußen.
Aachen , ai . Nov .
Nachmittags ist Se . Durchlaucht FürstVorgestern
Blücher,
von Lüttich kommend , hier
eingetroffen . Die Zu¬
rückkunft dieses verehrten Helden in
die Gegendenwo er den Feldzug so glorreich
eröffnete , und die
Gewißheit , daß durch die Großthaten
des preuß.
HeereS der Feind auf lange in
die Unmöglichkeit
versetzt worden , unsere Lande
zu Überfällen und
auSzuplündern , erregte die frohesten
Gefühle ; ein
jeder zollt dem berühmten F .
ldherrn und seinem
tapfern Heere den aufrichtigsten
Dank . Dem Ver¬
nehmen nach werden Se .
Durchlaucht in einigen
Tagen Ihre Reise weiter
fortsctzen.
— AlS der Feldmarfchall am
Abend
Novemberin den Konzertsaal trat, so de § aasten
trug er sei¬
nen bet dem Sturz des
Pferdes in Paris verletzten
j rechten Arm im ausgeschnittenen
Aermel
. Ein
j Fremder , der von jenem
Umstande nicht unterrichl Ut war , fragte fernen
Nachbar , was dem Fürsten

1815.

am Arm fehle . Cr hat —
thn sich verrenkt . „ Das ist entgegnete
kein Wunder
gener kalt ) . - ,Wer Die
Franzosen so oft
-und den g .ro ß e n Napoleon
von Brüssel
St . Helena wir ft , der kann
sich wohl
verrenken l"

dieser —!" ( sagte
sch l ä gt
biS nach
den Arm

Schweiz.
Die von dem kleinen Rathe
dcS KantonS St.
Gallen dem Bataillon
Rickenmann ertheilte Ent«
taffungSurkunde drückt sich unter andern
also aus:
„Der Strapatzeneines
mühsamen Feldzuges , for«
cirter Märsche , eines täglichen
Dienstes , der Ent¬
behrung der nothwenvigsten
Bedürfnisse
ungeach¬
tet , hat sich eure
Standhaftigkeit , euer Gehorsam
und euer Diensteifer
lange erhalten . Allein ein
unseliger Augenbtiw kam , wo
Bei¬
spiel Einfluß auf euch gewann verführerisches
, wo ihr der 'wär¬
menden Stimme euers getreuen
und wohlmeinen¬
den Chefs - der kräftigen
Einsprache
euerS nach
Pflicht entschlossenen Majors und
dem ehrenfesten
^Beispiel eurer Offiziere die Achtung
versagtet . Ge¬
horsam ist die erste Pflicht der
Soldaten ; die Eids¬
genossen haben ihren Ruhm auf die
achtung dieser Pflicht gegründet ; strengste Beob¬
und die Unehre
und der Untergang eines Landes
wären entschieden,
«0 jeder ungestraft seinen
an die Stelle
der Pflicht setzen und überEigendünkel
die Befehle der Obern
erst rathschlagen wollte . Doch
eure Verirrung war
furz ; und eure Militair .
Obern
das Zeugniß ertheilt , daß ihr , haben euch selbst
Ehre eingedenk , Anstrengungen eurer und unserer
machtet , dieselbe
zu verbessern und euerm
Offizierkorps , das unfern
Dank und unfern Wohlgefallen
sich
schuldige Folge zu leisten u . f. w. " erworben hat,
— In der
Entlassungsurkunde
für das Bataiklon Scherer heißt eS unter
andern : „ In diesem
merkwürdigen Zeitpunkt , welcher in der
Geschichte
einen ausgezeichneten
Play einnehmen und die

ii
J it
l■

y
■i

i\ \

rZLL
Aufrecht»
dev Wunsch theiken , durch unersetzliche
auf sich ziehen
der Nachkommen
Wkkdrrmkraft,
und
TufmerkfamkeiL
Haltung des iönkgl . Ansehens
susgeharrt;
die glücklich wie»
wird , habt ihr mit Standhaftigkeit
fetzung der Verfaffungsurkunse
Müh¬
Zern
ihr
ertrüget
willen
in Frankreich m
Dknse
der
um des Vaterlandes
Ordnung
derhergestekte
ihr erwarbst euch
;
und seinen
Entbehrungen
Frankreich
und
seligkeiten
befestigen , fo wie zwischen
Erfahrungen , die
Wohlwollen,
und
die militairischen Kenntnisse und
Vertrauen
Nachbarn gegensettiges
; und ihr
Wirkungen der Re¬
euch der euerm Auszugs noch mangelten
die durch die unheilbringenden
Anlaß,
den
Hüningen
von
so lange ge»
Eroberungssystems
fandet vor den Wallen
deS
und
volution
, daß der
beweisen
zu
Welt
haben Ihre
der
fo
,
en
Au
den
herzustellen
vor
stört waren , wieder
Truppen
derUebertzrugung,
in
Rahm , welchen sich die eidsgenössischen
Majestäten
.
königl
kaiserl . und
zu erreichen
unter fremden Heeren eigen
seit Jahrhunderten
daß dieser letztere Zweck nicht anders
Äujenen
in
auch
Schweizern
, die ihnen ge¬
Ausgleichung
gemacht haben , den
eine
durch
als
,
sey
sie die Waf¬
für daS Vergangene , und
senbUcken gegenwärtig sey , in welchen
rechte Entschädigung
so
eben
ein
sie
daß
;
führen
für die Zukunft leiste , und im
fen für ihre Heimalh
sichere Bürgschaft
Volk seyen ; daß ihr Muth
S, . Maj . dem Könige von
mit
tapferes alö getreues
Einverständnis
einen
Gefahren
größere
gezogen , diese
durch
Thatkrafr
und ihre
Frankreich die Mittel in Betracht
würde , und daß
und nachdem sie
,
noch größer » Zuwachs erhalten
bewerkstelligen
zu
Lusglerchung
würdig seyen,
schuldige Entschädie Bürger des Kantons St - Gallen
erkannt , daß die den Mächten
zu
,
Brüder
ihrer
,
, noch ganz in
Ländereien
in
in den Reihen der Eidsgenossen
ganz
weder
digung
dem andern
oder
einem
ohne
,
könne
"
.
fechten
Getobestehen
man folgendes:
zu nahe zu tre¬
Frankreichs
— Im St . Galler Erzähler liefet
Interesse
wesentlichen
wäre , beide Der»
Genf und Wallis werden dre dessenAnord¬
„Von
ten , und daß es zweckmäßiger
den Gimüber
Fuhrwesen
um diesen beide«
,
das
,
nungen getroffen
fahrungSw ifen zu verbinden
soll aber anderswo
die ihren jetzigen
dagegen
,
;
vorzubeugen
emporzudringen
plon
Unannehmlichkeiten
( vielleicht um
zur BastÄ angenommen , und sind
rm Wurfe liegen , d»e Sunplonstraße
Verhandlungen
willen ) ganz
es nothwendig,
für überwiegend gehaltener Vortheike
eben so auch darüber elnig , daß
wird
Aufgabe
leichten
dieser
zu
;
lassen
Zeit eine gewisse Anzahl verbündeter
zerfallen zu
bestimmte
auf
, zumaien der
Frankreichs stehe«
es keiner neue » Maximen bedürfen
Truppen in den Granzprovi rzen
Seite der kost¬
Walliser
, die ver«
der
auf
gerade
überemgekommen
Unterhalt
Sie sind
zu lassen .
diefeS Kan¬
Verfü¬
gegründeten
»
Dem Landshauptmann
Base
diesen
spieligste ist.
auf
,
fchiedtnen
Titel Exzellenz,
. In
modernen
vereinigen
zu
dem
nebst
,
wird
tons
gungen in einen Definitivtraktat
: „Schaurc.
auch der alte , orientalischer klingende
und zu dem Ende haben Ge . Maj
Absicht
dieser
wieder beigetest»
und
,
einerseits
Großmächtigkeit,"
Verbündeten
Ihre
harliche
'■
für Sich und
und Na¬
Se . Majestät der König von Frankreich
Frankreich.
ernannt,
Bevollmächtigten
Ihre
,
varra andrerseits
dem
zu verhandeln,
ist der Haupttraktat , der nach
Folgendes
Definitivtraktat
besagten
über
um
vor gllen
, nämlich
Konferenzprotokoll
früher mitgerheitten
ihn zu beschließen und zu unterzeichnen
Arttkel
Die
sollte
werden
angefertigt
der Munster ) , welche nach
Dmgen
Namen
die
(folgen
der unvoll¬
über dre Grundsätze , welche in Hinsicht
ih er in güter und gehöriger Form
Auswechslung
von »8 : 4
Traktats
des
Artikel
gebliebenen
nachstehende Artikel un¬
sogen
Vollmachten
befundenen
mancherlei Schwie¬
befolgt werden sollen , haben fo
haben.
terzeichnet
derselben
Granzen Frankreichs bleiben so,
rigkeiten dargeboten , daß die Abfassung
Art. r. Die
Unterzeich¬
die
u-nö
gebracht
Koch m t zu Stande
»790 waren , bis auf die beiderJahre
wie sie im
Abreise der frem¬
die
wie
so
,
Traktats
des
Artikel angegebene«
nung
in gegenwärtigeM
felrizen
In
worden ist.
den Minister bis jetzt verzögert
Modifikationen:
« und der von Frank, so wie sie
Rücksicht der Militairokkupatio
») Im Norden bleibt die Grenzlinie
besondere
sind
worden , bis
Geldleistungen
bestimmt
Traktate
t ich zu tragenden
Pariser
dem
in
sie längs de«
abgeschlossen / die wir auch zumTheil
Konventionen
QuiS '- arn gegenüber ; von da geht
des vor¬
Provinzen
schon Miilycttten.
belgischen
der
GranZen
alten
Herzogthums
des
und
Lüttich
maligen Birthums
mit Frankreich.
Traktat
Allgemeiner
waren,
hin, fo wie diese im Jahr »790
Bouillon
ihre
durch
Machte
vo«
die verbündeten
Territorien
Nachdem
eingefevtoffenen
und fo , daß die
und den Sieg ihrer Waff n Frankreich
den gleichna¬
nebst
Anstrengung
Marienburg
und
Phllippeville
, womt dasHerzogthum
und Europa vor den Umwälzungen
migen Festungen , fo wie das ganze
te ^s und das
onapa
Napoleon
der französischen Granzen zu
letzte Unterfangen
außechalb
Bouillon
wie¬
an den
r System, das man in Frankreich
Arval,
revolutionä
liegen kommt - Von Visiers bei
gelingen zu
fangen
te
U
jenes
um
,
der Ardennen und
der eilifschrte
Departements
des
Gränzen
haben ; uch Sie
«racken , beide bed ?atzte , bewahrt
Luxemburg , bis Perle an der
des H-erzcZlhums
. Majestät
llerchristl
«
.
Cr
Mit
Ui diesem ÄugLikdltckr

18&S
ChauMe , die Vön Thionvilte nach Trier führt,
-lerot die Grenzlinie , wle sie im Pariser Traktat
festgesetzt worden .
Von ParrS aus geht sie über
LaunSvorf , Walwich , Schardorf , Niederweiling,
Pellweiler , welche Oerter nebst ihrem Gebiet stimmt»
sich vei Frankreich verbleiben , bis Hauvre und
längs der alten Grenzen der Landschaft Saardrück
hin , so , daß Sarretouis und der Lauf der Sarre
nebst den rechts von der oben dezeichneten Ltine
gelesenen Oerrern und ihre Gebrere außerhalb der
franzosijchen Grenzen zu liegen kommen. Boa
den Grenzen der Landschaft Saardrück an wird die
Grenzlinie die nämliche feyn , die gegenwärtig die
Departements der Mosel und des Nieder hemS
von Deutschland trennt - brs zur Laurer hin , die
dann bis zu ihrem Ausfluß in den Rhein zur
Grenze dienen soll. DaS ganze auf dem linken
User gelegene Gebiet , mit Einschluß der Festung
Landau , wird zu Deutschland gehören . Die Stadt
Weiffe .rburz jcvoch , durch welche dieser Kluß ssueer
durchlauft , soll , nebst einem Rayon auf dem lin¬
ker. User , ga .iz der Frankreich bleiben.
Dieser
R yon soll nicht über 1000 Toisen betragen , und
d rch die Kommissare , welchen die zunächst vorzuNehmenoe Grenzdestimmung übertragen werden
wuo , noch genauer hestimnu werden. — l») Von
dem äusftuffe der Lauter zu , längs den Depar»
temenrS des NiederrhtinS , des OderrheinS , deS
Doucs und des Iura bis zum Kanton Waadt
bleiben die Grenzen , wie sie durch den Pariser
Traktat bestimm! worden . Der Thalweg des Rheins
soll die Grenze zwischen Frankreich und den deut¬
schen Staaten bilden , aber im Besitzstände der
Inseln , wie er in Folge einer neuen Besichtigung.
d»eS Laufs dieses Flusses bestimmt werden wird,
soll kerne Deiänderung statt finden , der Lauf des
Flusses mag sich rm Verfolg der Zeit verändernwie er will. ES sollen innerhalb 3 Monaten von
den beiderseitigen hohen kontrahirenden Mächten
Kemmissa-e ernannt werden , die besagte Besichti¬
gung vorzunehmen, - - Die Hälfte der Brücke zwi¬
schen Straßd -urg und Kehl soll zu Frankreich , und
dre andere Halste zu dem Großherzogthum Baden
gehören. — c) Um eine direkte Verbindung .zwi¬
schen dem Kemon Ge f und der Schweiz herzustellen , soll der Theii der Landschaft Geh , der öft. ~
lich von Dem Leman , südlich vom Gebiet des
Kantons Genf , nördlich durch den Kanton Waadt,
und westuch durch den Lauf der Versoix und
eü.e Linre, weiche die Gemeinden Ealley , Bofoy
und Mezrers ^tn sich begreift , die Gemeinde Fern. y aber bei Frankreich laßt , begränzt wird, ' an
den fchwerzerrschen Bundesstaat abgetreten und
Mil dem Kanton Genf vereinigt werden .
Die
französische Douanenlinte ist wesentlich vom Iura
ausgestellt werden , so daß die ganze Landschaft
Gex außerhalb dieser Linie zu liegen kömmt. —^
6) Von den Grenzen des KantvnS Genf an bis

zum mlkteüänvifched Meere wird die nämliche
Grenzlinie seyn , die im Jahr 1^90 Frankreich von
Savoyen und der Grafschaft Nizza trennte . Die
Verhältnisse , welche der Traktat von »8 »/, zwi¬
schen Frankreich und dem Fürftentöum Monaced'
hergesteüt hatte , sollen für immer aufhören und dir
nämlichen Verhältnisse zwischen diesem Fürstenthume und Gr . Majestät dem Könige von Sa dimen statt finden.
e) Alle in die Grenzen des
französischen Gebiets eingefchlofftnin Territorien
und Distrikte , wie sie in gegenwarigem Artikel
festgesetzt worden , bleiben Mit Frankreich verei¬
nigt . —- t ) Die hohen koirtrahirenden Machte
werden innerhalb 5 Monaten nach Unterzeichnung
deS gegenwäi ilgen Traktats Kommissäre ernennen,
um alles , waS auf die beiderseitige Grenzdefiimmung Bezug hat , in Ordnung zu dringen , und
sobald , als diese Kommissär» mit der Arbeit zw
Staude sind , sollen Charten angefertigt und Grenz¬
pfahle zur Bezeichnung der gegenseitigen Grenzer»
errichtet werden.
Art . 2 D «e Festungen und Distrikte, , die nach
vorstehendem Artikel nicht mehr zum französischem
Gebiete gehören sollen , werden in dem , im yten
Artikel der gegenwärtigen Traktate beigefugren
Militär - Konvention bestimmten Fl ist den verbün¬
deten Mächten übergeben , und Se . Mas . dev
König von F . ankeich leisten für sich u^d ihre
Erben und Nachfolger auf ewige Seiten auf die
SouoeränltätS - und Eigenthums - Rechte Verzicht,
die Sie bisher über die besagten Festungen und
Disirikre auSubten.
A r t. 3ö Da die Festu ^asiverke von Hüninges
die Stadt Basel beständig in Unruhe versetzt Habens
so sind die höhen kontrahirenden Mächte , um der^
Schweiz einen neuen Beweis ihres Wohlwollens"
und ihrer Vorsorge zu geben , unter sich überein¬
gekommen , die Festungswerke von Huningen niederrerffen zu lassen , und die französische Regierun¬
macht sich aus dem nämlichen Beweggründe anhei¬
schig - sie niemals wieder herzustellen und wenig¬
stens auf eine Entfernung von drei Lieues von
der Stadt Basel keine andre Festungswerke an
deren Stelle zu errichten. — Die Neutralität der
Schweiz soll feki er «ul das nördlich von einer Li¬
nie , die von Ugine aufläuft und den See von Annecy südlich mit eingefchlossen , über Iaverge bis
Lecheraine und von da bis zum See von Bourgeb
und zur Rhone hingeht , so wie es durch den Ar¬
tikel 92 der Schlußakte des Wiener ^ Krogresses
*)

Dieser Artikel lautet fosgenöermaßen: Dis

Provinzen von Chablais und Favcigny , fo wie das
ganze , nördliche von Utzine gelegene , und Gr . Mi.
dem Köt-ige von Sardinien zustehende Gebiet soll
mit zur Neutralität der Schweiz gehören , so wie
sie von den Machten anerkannt u. asrantirt werden.
Demnach werden sich die Truppen Sr . Majesia -b
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«nt den Provinzen von Chablais « nd FaurignyLe«
fchehen ist , ausgedehnt werden.
Ä r t. 4 Die Geldentschädigung , welcheFrank«
reich den verbündeten Machten leisten soll , ist auf
die Summe von 700 Millionen Kranken bestimmt;
die Art und Weise , die Termine und Bürgschaft
für die Bezahlung dieser Summe sollen durch eine
besondere Konvention regulirt werden , welche eben
so kräftig und gültig seyn soll , als wenn sie wört¬
lich in gegenwärtigen Traktat eingeschaltet wäre.
Art- är. Da der unruhige und gahrende Zustand,
den Frankreich nach so vielen Lewaltsamen Erschüt¬
terungen , und vorzüglich nach der letzten Ratastrophe , ungeachtet der väterlichen Absichten des
Königs und der Vortheile , welche allen Klaffen
seiner Unterthanen durch die Verfaffungsurkunde
geworden , nothwendig noch .verspürt , zur Sicher¬
heit der benachbarten Staaten
Maaßregeln
der
Vorsicht und temporarer GewüHrleiftung erforder¬
lich macht , so hat man es für unerläßlich gehalten^
auf eine bestimmte Zeit Stellungen in Frankreich
durch ein Korps von verbündeten Truppen besetzen
zu lassen , unter Dem ausdrücklichen Vorbehalt .,
daß drefe Besetzung weder der Souverainitat
Sr.
allerchristlichen Majestät , nach dem Besitzstände,
so wie er durch gegenwärtigen Traktat anerkannt
und bestätigt worden , Eintrag thun -soll.
Die
Zahl der Truppen
soll sich nicht über i5o,ooo
Mann Gelaufen .
Den Oberbefehlshaber
dieser
Armee ernennen die verbündeten Mächte.
(Beschluß folgt .) .
— Beim Schluffe unseres Wattes trafen noch
Die Pariser Blätter vom 19 ein . Sie -sagen , daß
alle Bedingniffe des FriedenstraktatS
wechselseitig
angenommen
-worden und morgen unterzeichnet
werden sollen .
Die letzte Dlebereinkunft , welche
dem FriedenSfchluß angehängt worden , soll , wie
man behauptet , besondels die freie Stadt Hambürg angehen . Sonst enthalten sie nichts von be -.
sonderen Ereignissen . Den «ölen trugen die Sol.
Daten de.s ro . Linienregiments unter dem Geschrei .:
des .Königs von Sardinien , die etwa in diesen
Provinzen Aeben möchten , allemal , rvenmsich die
der Schweiz benachbarten Mächte in offenem feind¬
seligen Zustande befinden , oder ein solcher bevvrstehr , zurückzieH.en , und können zu dem Lade, .wenn
eS nölhig wird , iHrvn .Weg durch das Wallis neh¬
men ; es dürfen aber keine bewaffneten Truppen
irgend erner andern Macht durch die vbbenannten
Provinzen
und Territorien
marschiren oder dort
statroniren , als die , welche die Schweiz dort aufzustellen für gut achtet ; doch muß Dieser Stand der
Dinge die Administration dieser Lander , wozu die
Civilbeamten Sr . Maj . des Köni - s von Sardinien
auch die Munizipalgarde zur Aufrechthaltung der
guten Ordnung anwenden können , nicht behindern.

„Es lebe der König '. " eine weiße Fahne unddaL
Brustbild Ludwigs XVM . durch die Straßen ; .ei«
junger Mensch wagte es zu rufen : Herunter mit
der weißen Fahne ! sogleich stürzten sich alle diejenigen , welche diese aufrührerischen Worte gehört
hatten , über ihn her und begrüßten ihn mit Fuß.
tritten und Faustschlägen ; es heißt sogar , daß er
einige Säbelhiebe bei dieser Gelegenheit erhalten
habe Dieser Elende würde ohnfehlbar auf der
Stelle geblieben seyn , wäre nicht die National¬
garde herdeigeeilt , um ihn der Rache der erzürnten
Menge zu entreißen.
— Ein Schweizerblatt
sagt : „ Man bezweifelt
noch , ob die vielen in Hoch - und Niederburgund,
Breffe und Gep Arretirten vor die Gerichte gestellt,
.oder auf unbestimmte Zeit verhaftet bleiben.
K 0 l m a r , »3 Noo . Noch immer ziehen durch
.unser oberrheinisches Departement
Abtheilunzen
von östrerchischen , aus den Loiregegenden kommenDen Truppen in das untere Elsaß . Was noch aus
Hochdurgand kommt und nach Obstreich zurükzu»
ckehren bestimmt ist , geht über -Wesoul und Basel
-nach Oberschwaben . Doch sind jetzt auf dieser Seite
Die Truppenmarsche - größtentheils
beendigt . Bis
Dnde dj^ sMonatS
wirden nur noch einzelne Debascheinents nächfolgen . Don Den während deS
Diesjährigen FetdzugS vom Erzherzog Ferdinand
ünd dem Grafen v. Coüöredv kommandirten grs.
Len Armeekorps , so wie von denienigen östreichi.
scheu Truppen , die unter Dem Oberbefehl des
Kronprinzen von Würtemdcrg standen , scheintnichts
ffn Frankreich zurükzubleiben . Die noch in Burgund
ünd in .den süvöstkichen Departementen ausgestellten
bstreichischen Truppen gehöreu zu der italienisch»
östreichischeu Armee unter dem Oberbefehl des Gen.
Frimont , deffen Hauptquartier
vorläufig zu Dijon
bleibt , ungeachtet man dasselbe im Publikum be¬
reits zu veischiedenenmalLn nach dem Elsaß auf.
brechen ließ . Die künftigen Stellungen des in
Frankreich zurukbleibenden östrcich. Truppenkorps
.werden unter den vier Verbündeten Hautpmächten in
Paris regulirt , und Dort auch ausgemacht werden,
wie stark die Zahl Der in Frankreich bleibenden
sächsischen seyn wird , und welche Stellungen sie
ckinnehmen werden . Hier behauptet man fortdau¬
ernd , die Sachsen seyerr zur Beftzung eines Theils
Des ^ untern Elsasses bestimmt . — Au Hüningen
Dauert die Abtragung der Festungswerke fort . Man
wird dieselbe vor Weihnachten schwerlich völlig be¬
endigen können.
Vereinigte

Niederlande.

Brüssel,
rq . Nov . Diejenigen Meisterstücke
Der Kunst , welche unserm Vaterlande .geraubt wur¬
den , sind ' diesen Morren von MonS adaeganzen,
und werden morgen Nachmittags gegen %Uhr bei
uns echZetroffen.

Sonntag
-

Deutsch

den

26" « November

1

l and.

Oesterrei
ch. Wien , >y. Nov . Bei
mehr glücklich eingerretenen srievl .chen den nmrVerhältnis»
sen haben Se . Maj . der Kaiser zu
befehlen geruht,
daß vor der Hand nachstehende
Auflösungen de»
der Ärmer ju erfolgen haben , nämlich
: zwei
benburger Iage <bar»iÜ0ipS ; zw>.i Oeutscke Sre«
leicvre
Bataillons ; zwei Bukowtner FreibatarüsnS ;
drei¬
zehn galliztsche ReservetzataiÜonS ;
sechs galliztsche
Garnrsonbataiüons ; zwei StaabSinfanrertevataillsnS ; zwei SanttätSbätaiüonS , und zehn
EStadro»ren Staads » und
Landwehrdragoner ; Die gesammtrn Reservedwislonen und
Kompagnien der deut¬
sche« Insantrrieregimenter
und IagerbatarüonS;
Die ReserveeSkadronen der gesammten
Kavallerie¬
regimenter , so wie die S2 VeliteneSkadronen ,
dann
5 ^ FuhrwesenSdivisione «. Die So
deutschen Land»
weyrvaralllonS werden , bis zu ihrer erfolgenden
Auflösung , vorläufig beurlaubt.
Durch drese Auflösungen werden dem Nähr
- und
Ekwerbstande mehr als hunderttausend
Individuen
zmückgegeden.
— Einem allgemein verbreiteten
Gerücht zufolge
soll man unter den Papieren des
Hingerichteten
Mürats Beweise wichtiger Verbindungen
desselben
sowohl in Italien als in Deutschland
entdeckt, und
der neapolitanische Polizeiminifter
unserm Gesand»
ten. mehrere Ortginatbrlefe , worunter
einerv den
Madame Mürat aus ihrem Asyl in
Oesterreich an
ihren Galten schrieb, mitgetheilt haben.
Auf diese
und andre amtlichen Anzeigen wurden
am »a. d.
die Papiere einer hiesigen Gräfin ,
welche mit Ma¬
dame Mürat und früher mit dem
damaligen neapo¬
litanischen Gesandten Prinzen Cariatt in
enger
Verbindung stand , in Beschlag genommen ,
um
geuau untersucht zu werden ; zugleich
wurde ein
englischer Arzt , welcher jedoch deS Schutzes
der
englischen Gesandtschaft nicht genießt , und
den
man für verdächtig hielt , verhaftet .
Auch wurde
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einigen Franzosen , ob sie gleich von Paris
mit le¬
galen Paffen versehen waren , die
Fortsetzung
ihrer
Lfleise nach Haimvurg vo . täufig nicht
erlaubt . Üeher die hier angegebenen Verhältnisse
herrscht jevoch noch einrgeS Dunkel , und wir
können sie ft
wemg verdu gen , als das Gerücht , es
feyen auch
dre papiere der Madame Mürat
selbst versiegelt
worden , letztere hat »m hiesigen
Publikum viele
Gegner ; man rechnet es ihr
sie zu Grotz u »d zu Halmburgselbst zum Tadel ) däff
Veträcvtkiche Sum¬
men unter die dürftigen Klaffen vertheilt
hat. Dow
der Weisheit unsrer Regie , ung läßt sich
zuversicht¬
lich hoffen , daß sie zwar Unglücklichen
kein Unrecht
gesch. h^ lassen, aber auq >etwanige
gefährliche Ver¬
di -düngen derselben ernstlich ahnden
wird. ( A. Z.)
Hessen. Kassel , » 3. Nov . Der Iahre .
Stag
der Rückkehr. unferS all-zelrebten
jenes denkwürdigste und glücklichsteLandeSvaterS,
Ereignlß der
hessischen Geschichte , wurde vorgestern mit
allge¬
meine » Freude und treuem Elfer
gefeiert . Auf
dem Stahlbau war für sämmmche höchste
und hohe
Behörden ein Mittagsmahl veranstaltet ,
wobei
der
Herr Büraermetster Stern die
Honneurs machte
und mir Begelsteruns die
Gesundheiten unfereS
vielgeliebten LandeSoaterS und Seines
tigsten Hauses ausbrachte . Mttglieder durchlauch¬
aller Kolle¬
gien waren bei diesem Mahle zugegen.
II . kk. HH . der Kurfürst und die
Kurfürstln
waren mit sämmriichen höchsten
Herrschatten Mit¬
tags bei Sr . hochfürstl. Durchl . , dem
Landgrafen
Friedrich , zu Tafel.
Abends erschienen Se . königl. Hoheit der
Kur¬
fürst mit Ihrer königl .' Hoheit der
Kurfürstin , Se.
Hoheit der Kurprinz , Ihre hochfürstl.
die regierende Herzogin von Anhalt Durchlaucht,
Bernburg,
Se . hochfürstl. Durchlaucht der
Landgraf
und Höchstbeffen durchl- Gemahlin und Friedrich,
Prinzessin¬
nen im Theater.
Das Theater war festlich erleuchtet ;
die Ver-
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fammfun « zahlreich urvl glänzend . II ' kk. HH.
wurden - mit Paucken - und Trompetenfchall , und
empfangen , und
mit dem lebhaftesten Jubelruf
alle Stellen des sinnigen Vorspiels , welche sich
auf den erhabenen Gegenstand des Festes , de»
Vater dev Vaterlandes , bezogen,
allverehrten
beklatscht , als
mit eben solchem Enthusiasmus
alle einer glücklichen Anwendung fähige Steller,
des darauf folgenden Drama 's mit Lebhaftigkeit
Aufwallung gedeutet
aufgefaßt und mit lauter
wurden - . .
Abends hatten die Schützen und das Stadtba»
taiüon einen großen Ball im Rodemannrschen Saa¬
le. An mehrern Orten waren frohe Feste und
Vergnügungen , und der heranbrechende Morgen
vernahm noch die Töne der Freude eines guten
Beherrscher
Volkes , das feinem angestammten
mit demselben Grade von Innigkeit anhangt , in
welchem es selbst der Gegenstand Seiner vater.
lichsten Fürsorge ist-

Dereinigte

Niederlande.

Aus Lüttich meldet man unter dem »8. d- den
Durchmarsch deS »sten und 6sten preuß . Armee¬
korps , von 65,ooo Mann , unter welchen »6,000
Mann Kavallerie sich befinden— Die geraubten Meiste rstücke des Genie 's un¬
serer Künstler , welche wir wieder erhalten , sind
wirklich den 20 . unter der Bedeckung eines Husa¬
ren - und eineS KarabinierdetsfchementS , von Ber.
gen ( man f. unf . gestr . Blatt ) in Brüssel angekom.
men.

Frankreich.
Allgemeiner Traktat mit Frankreich.
(Beschluß

)

Dieses Armeekorps wird die festen Plätze Con.
de , ValeneienneS , Bouchais , Cambray , le Ques«oy , Maubeuge , Landrecies , Avesnes , Rocroy,
Givet nebst Charlemont , Mezieres , Sedan , Montmedy , Thionbille , Longwy , Bitfch und den Brücken,
köpf von Fort Louis besetzen. Da Frankreich für
den Unterhalt der hierzu bestimmten Armee zu sor.
gen hat , so soll Alles , was sich auf diesen Ge¬
genstand bezieht , in einer befondern Konvention
regulirt werden . In dieser Konvention , welche
»den so ktäftig und gültig feyn soll , als wenn sie
wö . rlich in gezenwärtigen Traktat eingeschaltet wäre,
sollen auch die Verhältnisse zwischen der Okkupa¬
tionsarmee und den Civil und Militärbehörden deS
Landes regulirt werden . Diese militärische Be¬
setzung kann höchstens fünf Jahre dauern , und vor
diesen Termin endigen , wenn die verbündeten
Souveräne , nach Verlauf von drei Jahren , in
mit Sr . Majestät dem Könige
Uebereinftimmung
von Frankreich die Lage und das gegenseitige Jyrtresse , so wie die Fortschritte , welche die Wieder¬
herstellung der Ordnung und Ruhe in Frankreich

gemacht haben w»rv , reiflich erwogen und elnft,« »
mrg anerkannt haben »werden , das die Beweg,
gründe , welche diese Maaßregek veranlaßten , nicht
mehr vorhanden find . Aber wie auch das Resul¬
ausfallen möge , nach
tat dieser Beratschlagung
werden alle von den
Verlauf von fünf Jahren
verbündeten Truppen besetzten Plätze und Stel¬
lungen ohne weitern Aufenthalt geräumt und an
Se , allrrchristl . Majestät , Ihre Erben und Nach,
folger übergebe «.
6. Alle andern fremden Truppen , die
Art
Armee gehören,
nicht mit zu der OkkupationS
werden in bestimmten Fristen , welche der qfe Ar.
tikel der gegenwärtigen Traktate angehängten Mi»
litär Konvention bestimmt , daS französische Ge.
biet räumen . ( Hier folgen nun noch einige Arti.
tikel über die Grundsätze , welche in Hinsicht der
nicht vollzogenen Artikel deS Traktats von »8,4
befolgt werden sollen und noch nicht redigirt find»
Die Liste der Hamburger Börfenhalle liefert noch
folgenden Schtußartikel , der in der franz . Hand,
fchnft , welche der Bremer Zeitung zugnommer»
war , fehlt:
Pariser Traktat vom
Der
Artikel.
Letzter
»4 - Mai »6 »4 , so wie die Schluß - Akte des Wie¬
ner Kvn - reffeS vom 9. Juni »8 »5 , werden in al¬
te« Verfügungen , welche Glicht durch die Klauseln
modifizirt werden,
Traktats
des gegenwärtigen
bestätigt und aufrecht erhalten . )

Italien.
Nachrichten auS Corfu zufolge , befindet fich- er
Graf v. Gottorp , der feit seinem projektirten Zuge
nach Palästina nichts mehr von sich höre« ließ,de»
reitS feit einiger Zeit auf dieser Insel.
n.
G r 0 ß britannie
5 » . Nov . AuS Boston , »». Okt.,
London,
erfahren wir folgendes : Mit einem amerikanischen
Schiffe , welches hier von Funchal auf der Insel
Madeira eingetroffen , vernehmen wir , daß Bus»
«aparte am 24. August in dafiger Gegend ankam
und am 26 . feine Reise fortfetzte , nachdem mehrere
Bedürfnisse auf Madeira eingenommen waren . Der
hatte in feiner Begleitung die
Northumberland
Fregatte Havanna , 7 Briggs und 2 Schiffe mit
war wohlauf , und bloS
Truppen ; Bvonaparte
der schottische Konsul konnte von Madeira an Bord
der englischen Eskadre kommen , die am 26. Auz.
ihre Fahrt nach St . Helena fortfetzte.

Türkei.
25 . Okt . Der Kapudaa
Konstantiriopek,
Pascha befindet sich, den letzten Nachrichten aus
Smyrna zufolge , noch immer mit einer Abtheilung
der türkischen Flotte auf der dortigen Rhede vor
Anker . Er sog drei daselbst ansäßige griechische
Kaufleute , welche eines geheimen Einverständnisses
und sträflicher Unterfchleife mit den Anführern der

SekrLuber im Archipelägus
Lberrviefen waren,
ohne Weiteres haben hinrichten lassen.
Drei dieser Seeräuber - Fahrzeuge , welche noch
immer die türkischen Gewässer beunruhigen , wag«
len es sogar , den kaiserl . österreichischen Schoonee
il Conte Saurau , Kapitän
Ant . Giurovich , am
7. September auf der Höhe von Negroponte
anzugreifen , und wollte ihn entern . Allein durch die
Unerschrockenheit und tapfere Gegenwehr des Ka¬
pitäns und feiner wenigen Mannschaft wurde eines
derselben in den Grund gebohrt , und die beiden
andern durch wohlangebrachtes
Kanonenfeuer
genöthigt , die Flucht zu ergreifen .
Der Kapitän,
nebst zweier seiner Offiziere und dem Schiffsjungen , erhielten bei dem Enterungsversuche
einige
Streifschüsse und Säbelhiebe , welche aber nicht
gefährlich sind , und am »b. ging der obgedachte
Schsoner auf der Rhede von Salonichi
glücklich
Vor Anker.
Die durch einen griechisch , russischen Schiffska¬
pitän verbreitete
Rachricht , daß sich sogar im
schwarzen Meere , auf der Höhe der sogenannten
Schlangeninsel
, ein Seeräuberfchiff
habe sehen
lassen , hat sich bei näherer Erkundigung
nicht be¬
stätiget.
— Nachrichten auö Bagdad -zufolge , waren in
der Gegend von Maredin Unruhen ausgebrochen,
und die dortigen
Gebirgsbewohner
, durch die
Bedrückungen
des Pafcha 's aufgereitzt , hatten zu
den Waffen gegriffen , und den Zug derKaravanen
auf dieser ^Straße nach Bagdad unsicher zu machen
begonnen . Man hoffk jedoch , daß durch die so¬
gleich erfolgte Absetzung deS verhaßten
Pafcha 's
dem Mißvergnügen
des Volks
in jener Gegend
bald abzeholfen , und die vorige Ruhe und Sicher¬
heit auf dieser Handelsstraße
wieder
hrrgeßellt
seyn werde.
— Laut Nachrichten aus Damaskus
hatte der
dortige Statthalter
das Unglück , vom Wahnsinne
befallen zu werden , eben da er sich an die Spitze
der Wallfahrtskaravane
stellen sollte . Der Kioja
desselben übernahm daher daS Kommando
über
besagte Karavane und daS ihr zur Begleitung
die¬
nende Truppenkorps
, um sich dieser wichtigen
Pflicht alS Stellvertreter
des Lmirol Hadsch zu
entledigen , und die Wallfahrer
keinem Aufent¬
halte auszufetzen.
— Am »y , D . M . ließ der neue königs . preuß.
Gesandte , Freiherr von Senft , mit dem gewöhn,
lichea Leremonirll der Pforte feine Ankunft notißziren , bei welcher Gelegenheit
der bisherige Ge¬
schäftsträger , Herr BvSgiovich , zugleich fein Abbrrufungsfchreiden
dem Reichsefendi
überreichte
— Am folgenden Tage traf allhier ein französi¬
scher KabinetSkurier , welcher Paris am 24 . v . M.
verlassen hatte , über Bukarest mit Depeschen au
Herrn M . Deval ein . Dem Vernehmen nach wird
ihm von Seite
des franz . Hofes
die einstweilige

Geschäftsführung allhier als erster Secretaire - Ia~
terprete
bei hiesiger Botschaft
übertragen , und
zugleich eine Abschrift von dem bereits unterm » »August an Herrn Russin erlassenen Lbberufungs»
Schreiben beigesügt , wovon letzterer jedoch bisher
gegen Niemanden
Gebrauch
machen für gut be¬
funden hatte .
Herr Deval hat unverzüglich
vo»
dieser Verfügung
der Pforte sowohl als den frem¬
den Ministern , und allen hier befindlichen Indi¬
viduen feiner Nation , Kennlnisi zu geben sich beeiltMan weiß jedoch noch nicht , ob die Pforte sich in
unmittelbare
Geschäftsverhandlungen
mit ihm einlaffen , oder die Ankunft
deS französischen Bot¬
schafters , MarquiS
de Riviere , hiezu erwarte»
werde . Herr Rüffln hat sich endlich aus dem fran¬
zösischen Gefat .drfchastSha .use in seine Privatwoh¬
nung zurückgezogen , und morgen soll vor denr
Eingänge
deS erste en das von Herrn Russin abgenowmene
königl . Wappen von Herrn Deval miib
Feierkichkert wieder aufgerichtet werden.
— Das
Pestübel herrscht fortan nicht nur iw
verschiedenen Bezirken der Hauptstadt ( wo eS sich
in den Pallast des GroßtvesirS eiugescklichkn ) son¬
dern hat sich leider auch in der Nachbarschaft
vonBujuckdere zu Terapia , und unter den Truppen;
der nachstgelLgenen Batterie
gezeigt . Man hoffte
jedoch , daß die nnnmehr eintretende
kalte Witte¬
rung den weitern Fortschritten dieser Seuche Ein¬
halt thun werde.

S c a n d r n a v i e n^
Christiania,
5 . Rvv .
Gestern uberbrachte'
eine Deputation
deS Storthing
Sr . könizl . Hoheit
dem Kronprinzen
eine Adresse an den König , fol¬
genden wesentlichen Inhalts
:• daß , da nämlich die
wichtigen Angelegenheitku , die in dieser Versamm¬
lung entschieden werden sollten , gegen dir Erwar¬
tung und alle Anstrengungen
des Storthing
vor
Ausgang
Novembers
nicht beendigt werden konn¬
ten , derselbe sich genöthigt sehe , den König um
eine Verlängerung
feiner Sitzungen
bis zu Ende
Dezembers
zu ersuchen , mit dem beigefügten Wun¬
sche, daß der Kronprinz , falls er vor dem Schluffe
der Versammlung
hieher zurückkehrsn sollte , vo»
Sr . Majestät authorifirt werden -möchte , ausserdem
Monat , warum man angesucht , falls Er 's fük
dienlich fände und die Umstände es erforderten,
noch eine kurze weitere Prolongation
bewilligen zu
können.
Der StaatSrath
Aast , Präsident der Deputation
des Storthing , hielt bei dieser Gelegenheit
folgende
Rede an Se . königl . Hoh . den Kronprinzen:
„Ew . königl . Hoheit sind mit ununterbrochener
Auzmerksamkeit
den Arbeiten
des Storthing
ge¬
folgt , und wir dürfen hoffen , daß Ihre Nachsicht
uns das Zeugniß geben wird , daß wenn wir das
Ziel unserer Sendung
bisher nicht erreicht haben,
es nicht aus dem Mangel unserer ausdauerndste»

Bemühungen herru-hrt.

So wie aber der Mensch
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Mk IsHMDaltrr häl, so haben es auch die NaiLo«Ln. Um sich zu ihrer hohen Bestimmung zu er¬
heben , und um sowohl dem politischen als morabischen Wohl entzegen zu wandeln , bedürfen sie
U^bung und Erfahrung . In dieser Wahrheit , die
in der Geschichte jeder freien Nation gegründet ist,
fluchen wir , Monseigneur , unsere Apologie sowohl
für oie Zögerung, die durch unvermeidliche Forma¬
litäten veranlaßt worden, als für dre Notwendig»
Seit , worin wir unS befinden , bei Sr . Majestät,
unferm guten Könige , um eine Verlängerung der
Sitzungen DeS Stsrthing bis zu Der Zstt anfuchen
§u. müssen, wo wir die Arbeiten weroen beendigt
haben können , die uns von unfern Lvmmntenlen
sivertca ^en worden.
' .Indemwir aber eine solche Bitte wiedecholen,
wurden wir doch besorgen , die Nachsicht Sr . Maj.
zu ermüden , wenn wir viner S .ssts nicht ein so
gerechtes Vertrauen auf die Sorgfalt des Königs
für daS Wohl des norwegischen VotkS setz en, und
wenn wir andrer Leits nicht von d 'm Wohlwollen
überzeu4 wären , womit Ew könrgl. Hoheit dre
Sache der Nat on , so wie die u ^-sr ge^ vertreten
werden. Aus der huldreichen Vernutrelung Ew.
jöntgl . Hoheit gründen wir daher die Hoffnu g
eines ziücküchenE fr tgs der unrerthanigen Adresse,
welche diese O puranon die Ehre hat , im Namen
DeS Storthi .-g zu über reichen.
Auch rst die Deputation beauftragt , Ew. königl.
Hohen *u ersuchen , bei Sr . königl Mas. Der Doünretschrr der frohen Empfindungen zu seyn , wo¬
von der Storthlng durch die gnädige Mittheilung
Sr . Maj . Durch drangen worden , zufolge welcher
Die Regierung die Anleihe von zwei Millionen
Bankldatern , die von dem außerordentliche«
So 4H mg bewilligt waren , zu vermeiden gewußt,
und selbst von einer Mrüwu 400,000 LLalern Der
14. Millionen keinen Gebrauch, gemacht hat , welche
von der Versammlung von EideSwold zu Den
GtaatSauS ^Lben bestimmt waren.
W-eruhen Sie demnach, Monseigneur , dem Kömzr 4k veßLÄgeo, wie unendlich man die väterliche
Sorgfalt Sr . Maj . für das nerweZifche Bolz , zu
schätze« weiß.
Ew cköntgl. Hoheit sind im Begriff , uns zu ver.
lassen, um zur Seite des Königs über DaS ge.
mernschaftlichs Interesse der beiden Nationen zu
wachen Mit Ungeduld werden wir die Rückkehr.
Ew . königl. Höh vor dem Schluffe unsrer Sitzun¬
gen erwarten . Seyn Sie überzeugt, Monseigneur,
daß Sie die Ergebenheit und Verehrung aller guten
Normänuer
it sich nehmen , und daßwirin dem
jungen Prinzen , dem Gegenstände der zärtlichsten
Sorgfalt fernes Durchl . Vaters , den rechtmäßigen
Erben unserer Gesinnungen sehen."
Se . königl. Hoh. geruheten^ diese Rede folgen¬
dermaßen zu beantworten -

Mvitte HDrksn ! .
„Glerch nach meiner Ankunft zu
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tperhe ich Dem Könige das Ansuchen , vorlegen
welches Sie mir im Ztamen der Nationalversamm¬
lung übergeben haben .
.

Es ist Sr . Maj . sehr angenehm gewesen, die kage
der Armee verbessern., Den Sold der Osficierö und
Den Gehalt der bürgerlichen Beamten vermehren
zu können , ohne nöthrg zu haben , von den be,
trächtlichen Summen Gebrauch zu machen, welche
von der letzten Versammlung zu Ihrer DiSposi.
tion gestellt waren . Mu Vergnügen wird der
König erfahren , Daß Die Repräsentanten der Na¬
tion seine Sorgfalt erkannt haben ; denn nur nach
Den Resultaten einer liberalen Administration wol.
Len Se . .Majestät Ihre Regierung beurlheikt wissen.
Bei der weitern Fortsetzung Ih . er Arbeiten über
Die Finanzen werden Sre alle die Nothwendigkeit
eius. hen , nur das aü^ nreiue Wohl vor Augen zu
haben . Wenn Das Vürertarro Lasten hak, und
wenn diese Lasten die natürliche Folge alter Ver.
haltmffe nur einem andern Lande sind, so werden
Sie setbrge mit der guten Treue berechnen, welche^
Den unle . schrtdenden Charakter dis Norwegischen
Volks ausmachen Die Nation erwartet das Re.
fülrat Ihr er- BeratHMlasungen - Mit Dankvak»
keu wird fie die Vollendung eines Werks sehen,
welches, durch Sicherung Des Privat - Wohl- die
Unabhangizieit des Vaterlandes Zr .ndet.
Ich werde eS Mir , meirre Herren , zur Pflicht
machen , bei Dem Köuize Ihnen daS Zeu nrß zu
grben , daS Sie in so Meter Hinfichr verdienen,
und werde Se . Majestät versickern, daß Sr ? von
Ihrem Elfter undrIhrem PatriottSmuS immer wer.
Den unterstützt werden.
Ich bin .gerührt , meine Herren , über die Ge¬
sinnungen , die Sie Mir und Meinem Sohne zu
erkennen geben- Da er an allen Neigungen Mei.
neö Herzens Theil nimmt und ernter dem Swutze
einer liberalen Lonstitvtion erzogen ist, so hoffe
Ich , daß errfich Der Bestimmung , die seiner war.
tct , würdig machen werde. Durch mich wird er
lernen , Die Rechte Des Volks zu refpectiren, um
dl-e feinlgen zu sichern, und ich bitte Gott , ihm
Die nöthrge Krall zu verleihen , damit er Ihre
Hoff ungen rechtfertige , Den König werde Ich
um die Erlaubniß ersuchen, vor dem Schluß Ihrer
Versammlung in Ihre Mitte zurückzukehren. Ich
werde Ihnen Dann den neuen AwMLuck der Ge¬
sinnungen , die Der König gegen Sie hege, und
Die Versicherung feiner unabläßigen Bemühungen
für das Wohl der Normänner üderbringen. "
— Ihre königll Hoheiten , der Kronprinz und
Der Prinz Oscar reisen morgen früh von hier über
Kongsvinger und Carbstadt nach Stockholm ab,
wo. Hochstdreselden«uvu . dies, ein treffen werden.
Sie nehmen auS drefem Lande die wiederholten.
Beweise der Aebr und Verehrung der Normannemit sich.
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Montag Den 27re» November 1B15.
De « 1f ch1 « n d.

Nachdem Die kvnigl baier. Lcldgrenadiergarde
mit einem neuen Baka-llor» vermehrt^
HU
samml dem »- Ll- teni fanlerlere^imeut Roni^. -am
au. o- kn Mannheim und de Llm«egtmd Rasttag
gehalten batten , dache" selbige am aZ. auf^ um
^4 *** Mansch nach Sem Valerlande Zweiter fortzu
setzn. Am namlchen Tatze fumi'n das a. unO »o,
Infanterieregiment , aus der mtltiera Kolonüe
u«tet oen Befahlen des Gen Ragtoorch, z-u WannLinie Tage Hl-vor waron viele vierHelm au
au,d fechsfpannlße Wazen mit Kunstsachen aus J)o*
^
»iS. ebendaselbst durchpajsirt.

—^ Nach den neuesten r?'agen , soll ein großer
Lheil des Depart meatS vom OonnerSderg , mit
-Hem Königreich Baker« vereinigt w. roen
' chSpeyerer Zeit.)
Oesterreich. Wien , 20. Nov »Am >L. No»
Hember Mittags , ist auf der Simmeinger Hetöe,
in Gegenwar » Ihrer kaiserl. und könrzl. Hoheiten
des Ei.zhe<zo^s Miner und des Herzogs Aloert,
Hann deS HofkrregSrathS Di eprast>e ten , Gene¬
ral der Kavallerie , Baron Sitpstcz , des kommandtrenden Generalf .ldzeugmeisterS Grafen Gyutay,
und einer großen Anzahl Generale und Siabsofstire, durch den Major des Generalquaktiermet
sterftabS von Augustin , ein Verfuv mit RakettBatterien ausgefuhrt worden. Odschon okse Ver¬
suche nichts weiter andeuten sollten , als daß dieses
Hanz eigens konstrui te Geschütz für den Gebrauch
<m Kriege eine mehrfaltiae Anwendung Haben' ^ö -*
«e , sobald dre Fabrikation peffeldea nach den in
Vorschlag gebrachten Verbesserungen eingclertet
feyn wird , so war man doch allgemein über den in
so kurzer Zeit bereits erreichten Grad von Brauchbar
Eeitexstaunt- Ihro kaiserl. undkönigl . Hoheiten und
dle gefammte Gene alltat ge übten nach vollbrach»
jem Manöver . dem mit der Leitung dieses Ge¬
schäfts beauftragten Major , und der Artillerie-

Mannschaft , Ihren Beifall und Zufriedenheit laus
zu erkennen zu geben.
Elberfeld 4 22 , Nov . Dorläustaer»
Preußen.
Privatnachrichten zufolge hat die trang . Regierung
dle Fordecungdre von den Kaust.uten des Groß«
HerzogrHumö Berg wegen des durch Napoleons
Zöllner im Jahr »8 »4 an ihnen begangenen Waaren >Raubs , an Frankreich bisher gemacht wurde,
und welcher Angelegenheit halber ein eigener Ab»
Keorvneter sich hange Zeit zu Paris .befand , end¬
lich anerkannt , und Ersatz dafür zugesagt. In
auf den tS . d. wurde die Ue»
der Nacht öom
chek^intünfk deshalb unterzeichnet . Man rühmt die
ttzatige Verwendung , die der StaatSkanzler , Fürst
von Hardenberg , und dle preuß . Minister , H^ v.
Humboldt und Hr . v- Aitrnstein , in dieser Sache
(Elberf . Zelt.)
Hezeltzt haben.
Berlin, 21 . Nov . Des Kronprinzen von
Würtemberg tönigl . Hoheit sind nachKüstrin , Se.
Prlnz von Anhalt ^Dessau nach
Durchlaucht dergen.
Dessau adgetza<
— Nach elntgen wenigen Ruhetagen , welche
Ihro Mas . dre regierende Kaiserin von Rußland,
d^l Ihrer Durchreise aMrer , im Schvoß ? der königk.
FamiUe zugedracht haben , sind Aüerhöchstdreselbea
gestern Mittags von hrer nach St . Petersburg abgeAangen. Oie gesammte ko igl - Kamille begleitete
Die hohe Reisende bis KriednchSselde, wo , nach
elntzknomwenee Kollation , der Abschied erfolgte.
der Würzburger Zeitung liest
In
Baiern.
Wenn die
. Folgendes i
Nov
»7.
man urncrm
e' heifchk,
Zei
unsere
welche
,
guugen
Anstre
großen
auf Die Finanzen d. r meiste» Staaten so übel ein»
wr ken mußten , daß die SaatSqlaudiger höchstens
die pünkttlche Entrichtung der veifallene » Zinse»,
rncht aber dre Her uzadlun ^ ihrer Kapitalien aus
den Fall der Aufkünd -gun ^ hoffen ko- nen , so ge»
wahrt unS L»S Schuldenwefe « des GroßherzvA»
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Lhttms Würzburg eine höchst tröstliche
welche aber auch auf den Säulen allesErscheinung
guten Fi¬
nanzwesens , auf Pünktlichkeit und Publizität
, de-,
ruht .
Schon unter großhörzozlicher
Regierung
wurde die Zinfenentrichtvng
genau eingehalten,
und die Aufkündigung
der Kapitalien
Die könrgl . baier . Regierung widmete honorirt.
sofort seit
ihrem Wiedereintritte
in Würzburg diesem wichti»
Zen Zweige der Staatsverwaltung
dolle Aufmerk¬
samkeit , und unser Schuldenwesen
hat in dem
verflossenen Etatsjahre
unter der Leitung der königl . Hoskommission eine noch
erfreulichere und
noch festere Ordnung genommen :
Nicht nur sind
die verfallenen Zinsen richtig bejahlt ,
sondern auch
2o5,qpbfL als der sämmttiche Betrag
aller aufge¬
kündigten Kapitalien
abgettagen , und von . der
königl . Hofkommisston die Nummern
dtr getilgten
Obligationen , der Betrag der abgezahlten
Kapi¬
talien , und die Zeit der Zahlung in
einem Ver¬
zeichnisse durch das Inckütgenzdlatt zur
öffentlichen
Kenntniß gebracht worden . Das
Vertrauen
, wel¬
ches durch diese Publizität erweckt
worden , wird
erhöht durch ein königl . & efciipr vom
Aug dI . , wodurch die Berichtigung
des Würzburger
Schuldenwesens
auf die daucrLafteste Basis ge¬
gründet worden J ; denn in Folge
desselben bleibt:
Das Würzburger Schuldenwesen auch
für die Zu¬
kunft getrennt , und unabhängig yon
der allgemein
ne » SchuldentilgungSanstalt
des Königreichs Baiern , auch sind besondere zureichende
Revenuen zur
Kuccesstven Tilgung der Würzburger Schulden
an ge»
wiesen - Alles dies hat vorzüglich ^
gechirkt ; unsre
Papiere stehen al i>ari , und der
Schuldenstand
ist so beruhigend , daß nunmehr
von der königl ..
Schuldenti -lgungskaffe Kapitalien nicht
anders als
zu 4 Proz - verzinslich
angenommen
werdenHiermit aber hat die königl
Hoskommission
ordnung verknüpft , daß solche Kapitalien die An¬
jederzeit
nach tatügiger Aufkündigung
durch bloßen Vocweis der au perteur - gefl ell ten
Obligationen , sammt
den verfallenen Zinsen , pünktlich
zur Erleichterung d^r Kreditoren auch zurücköezahlt,
Obligationen
Ku Soo , ioo . So und 25 stausgefertigt , und die
gefälligen Jahreszinftn
nicht blos der Schulden¬
tilgungskasse , sonders bei jedem Rentamte
gegen
Ablage der Zinskoupons
erhoben werden könncn.
Sehr natürlich ziehen . Privatpersonen
, welche bei
solchen Maaßrescln ihre ' Kapitalien nicht
nur sicher
anlegen , sondern auch zur fchkkünigen
haben , diese Gelegenheit andern vor , Disposition
bei welchen
ihre Gelder fast ewig gebunden , oft
sammt Zinsen,
ganz oder zum Theil verloren gehen ."
Würtemberg
Gtuttgark , s ». Nov .
Se.
wnigt . Majestäe verfügten Sich am
20 . d. von
)ier nach Freuderrthak > und hielten
daselbst heute
Vormittag <ckber die Lte , aus dem Felde
zurück«
lehrende Kolonne des königl .
tzend aus dem KavallerieregimentArmeekorps , beste,
Lire - 2. Jager,

Herzog Louis , der »sten reitenden
Battme und
dem Infanterieregiment
Nro . b. Kronprinz , dir
Revue ab.
— Heute Nachmittag kehrten
Allerhöchstdieselben
wiederum nach Stuttgart
zurück.
— Nächsten Samstag den 23 . d.
werden Se.
königl . Majestät zu Ludwigsburg das KavallerieRegiment Nro . 3 Dragoner
Kronprinz , das Ka¬
vallerieregiment
Nro 5 Jäger , die 2te reitende
Batterie und das Fußjägerretziment Nro .
besichtigen , womit die Revuen über das y König
aus dem
Felde zurückkehrende königl .
Armeekorps beendigt
sind.
Nach Beendigung der Revue
marfchiren fammtliche Regimenter , wie es auch bei
den früher eingelrvffenen Kolonnen der Fall war , in die
ihnen
angewiesenen GarnifonenDie übrigen in Frankreich
zurückgebliebenen Re¬
gimenter und Korps , als : daS
Kavallerieregiment
Nro . 4 Jager , Prinz Adam , die ^ste
leichte Fuß.
batterie , das Infanterieregiment
Nro . 2^Herzog
Wilhelm , das Infanterieregiment
Nro - 3 und daS
Infanterieregiment
Rro . 6 bilden , unter den Be¬
fehlen des Genrrallrevtenants
von Wöilwarth,
ein Korps von 5ooo Mann , welches
einen Theit der
m Frankreich stehen bleibenden
europäischen Armee
ausmachk
Dieses Korps steht gegenwärtig in der
Gegend von Fortlouis , und erwartet
daselbst seine
weitere Bestimmung.
— Se - Maj . haben dem
Kommandeur des Leib«
infanterieregiments
Nro . » Oberst , Prinz zu Ho¬
henlohe Langenburg , zum
Generalmajor
und
Brigadier zu ernennen geruht.
Großhe
rzoglh
um Sachsen
- Weimar.
Am >6. Nov . war der denkwürdige
Tag , an wel¬
chem ein großer Tcheil des
Fürstenthums Erfurt,
welcher beinahe ein Jahrtausend
mit der Stadt
verbunden -war , von derselben getrennt
und zu
Folge - der Wiener
Krongreßbeschlüsse und des
Staatsvertrags
vom 22 . Sept . d I . mil dem Großherzogthum Weimar vereinigt wurde . Es
erschien
darüber folgendes königl . preußische und
großherzogl.
weimarijchePatent
: Wir Friedrich
Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von
Preußen ro- Fü¬
gen hiermit zu wissen : Durch den
am 22. Sept.
abgeschlossenen und am 28. Sept . dieses
Jahres
ratifizrrten Vertrag zwischen Ms und Sr .
königl.
Hoheit dem Großherzog von Sachsen Weimar und
Eisenach , so wie auch mittelst Traktats
vom ». Jun°
dieses Jahres , habi' N Wtt , in Folge
der auf dem
Kongresse zu Wien in Ueberei - kunft mit
Verbündeten übernommenen VerpflichtungenUnfern
, die
in dem ersten Artikel des
erftbenannten Vertrages
hezcichnetea , nachstehende Distrikte und ^
Ort¬
schaften an genannte Se königl - Hoheit
für jezt
rcnd auf ewige Zeiten abgetreten , .
nämlich : ») D >e
Herrschaft Blankenhayn mit Ausnahme des
Amts
Wandersleben . as Die niedere Herrschaft
Kra *.

'
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Kommenden des
Mfeld . 3) Die vormaligen
und Liebstadt,
Lehesten
,
Zwätzen
deutschen Ordens
mit ihren sämmtlichen Einkünften , so weit sie zum
Amte EckarlSberge gehören , und Enklaven im weimarifchen Gebiete sind , so wie auch alle übrigen
zu gedachtem Amte gehörigen und im Fürsienthume
Weimar einzeschlossenen Ortschaften . 4 ) Das Amt
Tautenderg , mit Ausnahme der Ortschaften Droizen , Gorschen , Wethaburg , Wetterscherd und
Mollschütz. 5) Den Neustädter KreiS mit Aus¬
nahme alles dessen , was in Westen und Süden
einer Lienie liegt , die denselben von der faalfeldschen bis zur reußischen Grenze dergestalt durchschneidet , daß die Ortschaften Rühmen , Dobritz,
Grobengereuth , Laaske , Posen , Keula , Tausa,
an Weimar kom-^
Schöndorf und VolkmannSdorf
, Cherlewitz,
Podelwitz
Ortschaften
die
men, und
Seebach , Bahren , Schmorda , Mora , Pasika,
Culmla - Ziegenwück und Eßbach bei Preußen ver¬
bleiben . (?) Lachstädt zum Amte Naumburg geboftg . 7) Darmstadt zum Amte Pforta gehörig,
d ) Wittersroda , Nieder - Treba , Ober Reüffen,
Nirmsdorf , Rudersdorf , Ellersleben , Klein - und
Groß - Neuhaujen , OrUßhausen und Nöda , wie
auch die Hoheit über Eßieben Amts Eckartsderg»
9) Wille »ftavt , zum Amte Wendelstein gehörig.
ro ) Crannichborn , AnuS Wcißensee . »>) Von
dem Erfurter Gebiete nachstehende Armier und
Ortschaften : a) Schloß Viprach nebst Berlstädt
und Antheil an Klein Brembach ; ü ) Stottern¬
heim und Schwerdorn zum Amte Gispersleben
gehörig ; c) das Amt Btzmannsdorf ; 6) das Amt
Tsnndvrf , nebst den darin bezirkten Ortschaften
12) Das grundherrliche
Jßerode und Hainchen .
Eigcnthum und Einkommen der bisher schon un»
tsr wnmarif .tzer Hoheit gestandenen Ortschaften
Bischofsrova und Probstzella im Bezirke des eisenachschen Amts Kreuzbmg . 13) Die zu Fulda
gehörigen Bezirke oder Kantone Dermbach und
Geyfa in denjenigen Grenzen , worin dieselben
dermalen
sich nach der letzten Landeseintheilung
» der¬
Bewohner
den
dieß
Wir
befinden . Indem
selben hierdurch öffentlich bekannt machen , ent¬
lassen Wir sie zugleich , wie hiermit geschehet , ih¬
res Eides und ihrer Pflichten gegen Uns und Un¬
ser königliches Haus , und empfehlen ihnen , ih¬
rem neuen Landesherrn Treue und Gehorsam zw
Leisten. So geschehen , Paris den 26 . September
. Fürst von Har¬
Wilhelm
1815. Friedrich
grsßherzogl . weimarifche Be»
Das
denberg.
vom »5. Nov . ist , in Betreff
sizetgreisungspatent
Patent
der einzuverleibenden Orte, vorstehenden
gleichlautend . Der großherzogke Titel wird darim
also bestimmt : Großherzog von Sachsen -WeimarEisenach , Landgraf in Thüringen , Markgraf zu
Meissen , gefürsteter Graf zu Henneberg, . Herr zu
Blankenhayn , Neustadt und Tautenberg . Den
Ländemwird
Linwohnernder inBesizgenymmenen

Schutz , unpartbeiische Rechtspflege , Religionsfreiheit und eine landständische Verfassung verspro¬
chen. Die Beamten bleiben auf ihren Stellen.
Der zur Uebergabe bevollmächtigte königl . preußi.
und desig»
scher Minister war der Staatsminister
der Regierung des thüringi¬
nirte Ehefpläsident
schen Bezirks , Graf v. Keller ; und der zur Besiznahme Beauft agte, der großherzogl . weimarische wirkliche Geheimerath F ' hr . v. Fritsch.

Italien.
den 7. Nov . Heute erschien in der"
Turin,
hiesigen Zeitung eine von Sr . Maj . unterm 28.
Oktober an die Armee erlassenes Proklama , wo¬
rin er sie wegen ihrer im letzten Feldzuge bewie¬
senen Tapferkeit und Discrplin lobt , und sagt,
daß , sie das Vaterland gerettet und zur Herstellung
der Ruhe von Europa rühmlichst beigeteagen hät¬
ten . Hierauf folgt ein vom 9 Okt ; datirter Brief
Baron Frimont an Se . Majestät,
deS Generals
worin er den königl . Truppen gleiches Lob ertheilt . —
In einem andern Schreiben des Generals Baron
Grafen DelaFrimont an den Generaüieutenant
er , daß der
sagt
^
.
Okt
8
den
Dijon
tour, dadirt
Friede das unter seinem Kommando stehende Kriegs¬
heer aufjulösen erlaube , und daß daher gedachter
General die sardinischen Truppen in ihr Vater¬
land zülückführen könne ; er selbst sei zum Kom¬
mandanten der in Frankreich zurückbleibcnden öftere.
Armee bestimmt . Indem er diesem General , we¬
gen feiner thätigen Mithülfe und genauen Befol¬
gung der von dem Oberkommando ihm zugegangenen Befehle dankt , bittet er ihn zugleich auch den
übrigen Generalen und Chefs der verschiedene »'
Korps in feinem Namen seine Zufriedenheit zu er»
kennen zu. geben.

F r a n k r e i ch.
2 ». Nov . Ein beträchtlich österreichiParis,
fches Truppenkorps , liegt von Auperre bis nach
Dijon in Kantonnirungsquartiere.
— Die Uebereinkunft mit den allnrten Möchte»
ist Vorgestern unterzeichnet worden . Die Kürste»
von Metternich und von Hardenberg , reisen näch¬
sten Mittwoch von hier ab.
— Amiens und die umliegenden Gegenden die¬
ser Stadt sind mit preußischen Truppe » ungefülltÄ f i s f e n h 0 f.
v. kadalette^
Grafen
Herrn
des
Prozeß
Geschwornen i»
Herren
die
Um 11 Uhr traten
den Saal s einige Minuten nachher , nahm das Ge»
richt feinen Platz ein.
Man führte den Angeklagtem vor; die - größte
Stille herrschte im Saal . Mun wurde der Be »der Herr Lavalette irm
schluß des Hofs, wodurch
, und bieAnklags -ME
befindet
sich
Anklagszustande
selbst vorgeiesen.

letztere enthielt
, erstens: daß sich de? Beklagte derte, diese
pkodisorischett Kompagnien nieder
Tn der Morgenzeit deS 20. verwichenen März und
zuschicken, indem er sich sonst genöchigt sehe, die
«och vor der Ankunft BonaparteS zu Paris , in
Stadt aufs neue zu blokiren. Es kam zwischen
Begleitung deS Generals Sebastiani , in VaS Ho
diesen beiden Chefs zu einer Unterhandlung , die
Lei der Posten sich begeben und zum Generaldi¬
aber kein günstiges Resultat gewahrte Da der
rektor folgendes gesagt habea „ Im Namen VeS
sächsische
Kommandant auf seiner Forderung be.
Kaisers übernehme ich wieder meine Verwaltung ."
ha rte, so entließ man die Kompagnien wiederauS
Zweitens , daß er verlangt habe , daß man ihn
Schleuste « , und sie marsckirten durch die sächsische«
als Generaldirektor anerkennen solle.
Kanton strunzen zu Benfeiden und Erstein nach
Drittens , Saß er am so . März in der Frühe,
Straßdurg zurück, wo sie sich jetzt befinden. Di-S
drei Befehle , wovon einer von seiner eignen Hand
scheint ad^r dem österreichischen Befehlshaber im unausgestellt war , unterschrieben Holle.
tern E-t'aß , FetdmarsLaLieutensnl v Winpf -n,
Viertens , daß er an dem nämlichen Tage des
misfallen , oder bei ihm wenigstens B ^sora.-iffe
ao . Marz ein Umlauffchretben an alle PostdrrektoVeranlaßt zu haben , man machte in Straßburren habe abgehen lasten , welches ohngefähr in
dennoch die niederrHermj r e Legion bilden woüm.
folgenden PZorten verfaßt war : „ In 2 Stunden
Er hat dahstr Truppen in die Gedend von Sttaßwind der Kaiser zu ParlS seyn und vielleicht noch
bürg , bis anderhatd Stunden von dieser Stadt,
früher . Der größte Enthusiasmus belebt ga »z
vorrucken, und distelven auf den Straßen Posten
Paris , die Hauptstadt ist ruhig , eS wird kein
auSst^üen lasten , u>d darüber zu wachen, daß
Bürgerkrieg entstehen. Es lebe der Kaiser! " —
sich keine frranzösiche Militärs , die stch qeqen»
Fünftens , daß er an Bonaparte , welcher da¬
wärtrg
m rprer Hcimath befinden, dahin begebe»
mals zu Fontainebleau war , einen Brief durch
können^
Man untrrlucht daher rn pn «r Ge¬
einen Karikr abgeskndet Hatte ; nach dessen Durchgend die Reisenden, und verla gt Vv wersueg der
lesung der Usurpator antwortete : „ LS tst gutt
Paffe , und schickt alle, die b»-rei:s in dc^s-.s wsische»
man erwartet M.<P also zu ParrS ? "
Arm
e gediem Hüde-, un sich nach Straß mg beNach vorhergcgang^nen Zeugenverhvr wurde Sie
geven wollen , wieder !«' ih H rm^kh zur ick- Man
Sitzung au ' geh oben und am andern Tage um , <» g' suvt jedoch rnr
t , daß i i. ft Maas -eget, goaen
UHr wiederum erneuert . Seme Verrhndlger yiel
die der-chis R - ktamaLronen gemacht worden sied,
ten Ui verjelven lange r.nD frcmtoik
Reden zu
von D «ue- ftyn drifte . Aengstlrche und übelfeinem Bonheil ; Abends um 6 Uhr erschienen die
gesi nte Person ^ wollten aus dieser Msaßrcge!
Geschworpen abermals in dem Berah ' chlügu^ßs
allerlei Folgerungen ziehen , die
ich Aeußerunzimmer und oerwerlren datklbst biS rin Viertel
gen von österreichischen Offizieren bestätigt werbe»
nach " Uhr , nun erneuerte sich adermaS die Si¬
sollten, die aber zuverlässig ungegrüudet sind.
tzung in welcher der Präsident das Unheil vrzr.
kündigte , daß nach dech» Strüsgefttzdvche der AnPolen.
geklagte zum Tode v . rurcheilt woroen sei , er b-eWtüigke ihmemen Termr von drei Tagen , um sich
Warschau,
» 3. Nov . Se . Majestät , der
«n den LassationShos -zu wenden.
Kaiser .von Rußland , unser König , sind erst geffr»
VorrniktasS hier eingetrcffen . Höchstdieselben hiel¬
Vom Oberrhein
7 » . Noch. Auf Begehren
ten den Einzug in die Stadt durch den T-stumphDer verbündeten Wachte sollen, wie man
versi.
bogen , ln poimscher Generalsuniform , mit dem
chelt, 4n den noch von aüiuten Truppen besetzten
potnrschen O den Des w. ißcn Adlers deksrirt , un¬
Provinzen krineLegionen gebildet werden. Ossi irll
ter dem Donner der Kanone,» , dem G , laute allste
ist .jrDoch hierüber nichts vekannt geworden. WaS
Glocken und drM IudelauSrut der versammelten
aber trr Ansehung dieses Gegenstandes rm Ersaß
Volksmenge . Auf dem sächsischen Platz nahm der
vorgeht , bewerskt , daß ähnliche Be fügungen erMonarch die rußrschen und polnischen Trupen,
lasten worden seyn muffen. Vor einiger Zelt näm¬
dre vor ihm defililten , in AuSrnschern,
und begab
lich wurde, wie man allgemein versichert, aus hö¬
sich darauf rn vaS Schloß . Uederall ertönte der
heres Begehren , die Bildung der Legionen im
Ausruf ". ES lebe Al. Zander , unser König! Alle
Elfaß aufgefchoben. Zu Strgßburg befanden sich
Fenster waren offen , mit Lorbeerkränzen und
die hermathlofen Militärs her vormaligen franzöff
Guirlaudcn geziert und mit Damen angefüllt.
fchea Rhema mee, die man in provisorische Kom«
Bet der Ankunft des KafferS im Schlosse wurde
pagnien organisirt hatte . An,duse ergieng unverin der Cat ^edrackirche das Te Deum unter der»
muthet der Befehls sich nach Schlettstadt zu be¬
Donner Der Kanoaen gesunken.
geben^, wohin sie auch aufgebrochen. Kaum wa¬
Gestern Abend war die Stadt mit den Vorstäd¬
ren sie einige Tage daselbst, als d^r Befehlsha¬
ten aufs prächtigste illuminirt . Man erinnert stch
ber der sächsischen Truppen in der Gegend dieser
hier nicht einer fo p-achivallsn Beleuchtunq - Heute
Stadt den Kommandanten von Schlettstatt auffor¬ vnd morgen Abendwird
die Iüumina
!io»rfortgesetzt.

Dienstag

den 28‘e" November

D e u t schLÄ
n d.
Am 24 . D- kam das kvnigl . Haierische 4 - Aniengnsanterieregirnent
von Her Dtviston Zollern zu
Mannheim
an .
Lin Bataillon
Desselben wurde
einquarttert ; der r.brrg« Thett des Regiments
setzte jeinen Marsch fort.
-— Se . Durchlaucvt der Feldmarschall Fürst
Wrede traf den 20. den aa . Der Herr DivisionsGene rat Graf von Rechberg in München «in.
Baiern.
LtHsiadt
, s 3 Nov . Gestern Hatten
wir das lange ersehnt « Glück , unfern aüverehrtea
Kronprinzen und unsere aügelrebte Kro - Prinzessin
inner unfern Mauern verehren zu können . Die nte
Abenüst nde brachte uns Dieses Glück. Ganz Eichstavt war *n Bewegung . Ueberall Herrschte die
munterste Freude . Ihr « k. Hoheit stiegen im Gast¬
hofe zur Traube ab , und speisten bei dem Hrn.
General - Kreiskommiffair . Eichstädt glich einem
Feuermeere .
Heute um 9 Uhr fuhren Ihre k.
Hoheit , unter den Segenswünschen nüer . Einwoh¬
ner , nach München ab.

Schweiz.
Unter den Friedensbedingungen , welche sich auf
Die Schweiz beziehen und besonders auf den Kan¬
ton Genf , soll sich, der Sage nach , auch die Klau¬
sel befinden , daß die alliirten Machte ihre guten
Dienste bei Sr . Maj . dem König von Sardinien
verwenden wollen , damit daS in favoyfches Ge¬
biet ei ngeschloffene Mandement
Iüssy vermittelst
Lhesne mit dem übrigen Gebiete von Genf in un¬
mittelbaren Zusammenhang gebracht , und dafür
Savoyen auf demjenigen Gebietsthkile entschädigt
werde , der schon durch den Wiener Kongreßbeschluß genannten Kantone zugewachfen ist.
— Oie Regierung des Standes
Zürich , sagen
Schafhauser Zeit , vom 2a . t>-, hat als eidsgenössischeS Borort eine kräftige Verwahrung gegen je¬
den fernern Durchmarsch allmter Truppen durch
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schweizerisches Gebiet bei den Gesandten der alMr*
ten Mächte niedergelegt.
Bafel, 6 » . Nov . Vor einigen Monaten hatlen u hiesige jüdische Familien den Befehl erhallen , unsre Stadt in einem bestimmten Zeitraum
zu verlassen.
Auf geschehene Vorstellungen derselben , wurde
Dieser Befehl so lange zurückgenommen , bis durch
einen allgemeinen Beschluß , die Tagfayung das
Loos der in Der Schweiz wohnenden Juden ge¬
nauer bestimmt habe.
— Heute sollen mehrere Minen in der Festung
Hüningen gesprengt werden , und da die letzter»
Sprengungen , nicht ganz dem Erfolge entsprochen,
so haben die MineurS den Entschluß gefaßt , ihre
Minen nunmehro stärker zu laden ; man ist dieserwcgen nicht ohne geringe Besorgniß.
Vereinigte
Niederlande.
Brüssel,
22 . Nov . Der Feldmarfchall Fürst
Blücher hat nunmehr sein Hauptquartier mit seinem
ganzen Staab zu Aachen aufgeschlagen , und der
preußische General
Gneisenau
das Seinige
zu
Koblenz.
Uebrigens haben auf der ganzen Linie die rükkehrenden Truppen bis auf neuere Verhaltungsbefehle , Halt machen müssen.
F

r

Kammer
TagSbericht

a

n

k r e i ch.
der
Pairs.
vom aosten November.

Seit Morgens
neun Uhr hatte sich eine große
Anzahl Truppen im Hofe und Umgegend des Pal¬
lastes versammelt - Den Abend ward diese Zahl
verdoppelt , und auf ein Paar taufend Mann ge¬
bracht - Es sind verschiedene Anstalten getroffen
worden um einen Thetl derselben innerhalb des
PallasteS selbst untcrzubringen . Die übrigen wer¬
den im Garten lagern.

fr

iä<

Alle Gezitter waren den ganzen Tag zugefchlos'
fen - Dle Zugänge , die Treppen des Pallastes sinv
mit Wachen besetzt. Zahlreiche Patrouillen durch¬
streifen die Vorstadt St . Germain.
Diesen Abend , um 6 Uhr , wurde der Marfchalk
Ney , von feinem bisherigen Gefängnisse in dasje¬
nige gebracht , welches man im Paüaste der Kam¬
mer für ihn errichtet hat.
Der Marfchall hat mit der größten Gemüthsruhe
die ihm von dem GewaUsbolen , Hrn . Rose , er.
theilten Bekanntmachungen
angehört . Er scheint
ein völliges Zutrauen in die Wirksamkeit der Ein¬
wendungen zu legen die fein Anwald für ihn gül¬
tig machen will.
Dieser Hr . Rose , ein Schottländer
von Her¬
kunft , ist mit dem Hrn . Rose , Staatssekretair
im
Kadinet Sr . brllt . Maj . , wie auch mit dem Hrn.
Rose , welcher das in England sehr ansehnliche Amt
eines StaatSdoten
bekleidet , verwandt.
Sitzung
vom Ltsten November.
Diese öffentliche Sitzung fängt um eilf Uhr an.
II
EE . die Minister der Justiz , des Seewesens
und des Innern treten herein . Die Paus lassen
stch auf ihre Sitze nieder , und der Hr . Kanzler
eröffnet die Verhandlungen , indem er folgende
Worte an die Versammlung richtet:
„ Der Marschall Ney , des HochverrathS ange»
klagt , wird so eben in diesem Umkreise erscheinen.
Ich bemerke den Zuhörern , daß eS ihnen untersagt
ist , Zeichen des Beifalls oder des Tadels zu ge¬
ben ; sie müssen im tiefsten Schweigen die Dertbeidigung des Angeklagten und die Erklärungen der
Zeugen vernehmen . Ich ertheile der bewaffneten
Macht den Befehl , jeden sogleich in Verhaft zu
nehmen , welcher die Eh . furcht verletzen würde , die
man dieser erlauchten Versammlung
schuldig ist,
«der von der Achtung abweichen wollte die dem
Unglücke gebührt . Man lasse die Zeugen herein!
Es treten derselben sechszehn in den Saal ; ih¬
nen folgt der Marschall Ney , von vier Gardegrenadieren geführt , und nimmt seinen Sitz zwischen
seinen beiden Anwalden , den HH . Berryer und
Düpin.
Der Hr . Kanzler ruft jeden Pair mit dem Ra«
men auf ; abwesend sind die HH . von Vaubois,
Julius
von Potignac , von Brancas , von Broglro,
von Balmy und Testü von Tracy.
Der Angeklagte wird gefragt und gießt Aufschluss
über seinen Namen und Stand . Sodann werden
jhm die beiden königlichen Verordnungen , vermöge
welchen die PairSksmmer über ihn richten soll, und
schließlich die Anklagsakte *}, vorgekefen , aus wel¬
cher sich ergiebt , daß der Marfchall beschuldigt ist*) Dieselbe enthält unter andern die Proklama¬
tion von Buonaparte , welche Ney selbst dem Krieasminister unter dem »s . März mit dem Beifügen
zuschickte : den darin enthaltenen Lüge« müße eine

>) MitBuonaparte
Einverständnisse zu dem Ende
gehabt zu haben , um ihm und seinen Rotten den
Eintritt auf den französischen Boden zu erleichtern,
um ihm Städte , Festungen , Magazine und Zeug,
Häuser zu überliefern , um ihn mit Geld und
Mannschaft zu ur.terstützen , und das Fortschreikea
feines Heranrückens dadurch zu beschleunigen , daß
er die Treue der Offiziere und Gemeinen zu er¬
schüttern gesucht habe;
2) Sich an die Spitze bewaffneter Rotten und
Truppen gestellt, und das Kommando über dicsel.
ben in der Absicht geführt zu haben , um zum Be¬
sten Buonaparte 's Städte zu erobern , und der gegen ihn beorderen Kriegsmacht zu widerstehen;
3) Mit einem Theile feiner Truppen zum Feinde
übergegangen zu scyn;
4) Durch an öffentlichen Orten gehaltene Reden,
durch gedruckte und angeschlagene Schriften die
Bürger unmittelbar gereizt zu haben , sich gegrrr
einander zu bewaffnen ;
5) Seine Kameraden angefeuert zu haben zum
Feinde überzugehen ; und endlich,
kräftige Antwort entgegengesetzt werden .
Das
Haupt - Aktenstück aber bleibt immer der Parole»
defchl , Loas - le - Saulnier , den t3 . Marz , un»
terzeichnel:
„ Offiziere , Unteroffiziere und Soldaten ! Die
Sache der BourdonS ist auf immer verloren . Die
rechtmäßig von der freien Nation aufgenommcne
Dynastie besteigt wieder den Thron ; d§m Kaiser
Napoleon , unferm Souverain , gebührt es allein,
über unser Land zu regieren , der Adel der Bour¬
dons entschließe sich , wiederum auSzuwandern,
oder unter uns zu leben , was liegt uns darank
die heilige Sache der Freiheit und unser e Unabhangizkeit wird durch ihren schädlichen Einfluß nicht
leiden .
Sie wollten unfern militairifchen Ruhm
verächtlich machen , aber sie haben sich geirrt ; die¬
ser Ruhm ist die Frucht zu vieler Anstrengungen,
als daß wir je das Andenken derselben verlieren
könnten.
Soldaten ! Die Zeit ist nicht mehr wo man die
Völker durch Unterdrückung aller ihrer Rechte re¬
giert . Endlich triumphirt die Freiheit , und Na¬
poleon , unser erhabner Kaiser , wird sie auf im¬
mer befestigen . Ihre schöne Sache sey künftig die
unfrize und die aller Franzosen . Mögen alle biß
Braven , die ich zu kommandiren die Ehre habe,
sich von dieser grossen Wahrheit durchdrungen füh¬
len . Soldaten , ich habe euch oft zum Siege ge¬
führt , jetzt will ich euch zu dem unsterblichen Pha»
führen , den der Kaiser Napoleon nach Paris
leitet , wo er in wenigen Tagen seyn wird ; und
dort werden unsere Hoffnungen und unser Glück
auf immer verwirklicht werden . Es lebe der Kai¬
ser ! Der Marfchall deS Reichs . Unterzeichnet
Prinz von der Moskwa . "

6) Einen Verrath m dem Könige und dem Staate
begangen , unv Antheil an einer Verschwörung ge¬
nommen zu haben , welche dahin zielte die Regie¬
rung zu vernichten , die Thronfolge abzuändern,
und den Bürgerkrieg durch Aufwiegelung eines
Einwohners gegen den andern anzufachen;
Ins gesammte Verbrechen die von den Art . 77,
87 , 6Ä, 89 , 9 >, 92 , 93 , 9 ; , 9 *> und io2 aus dem
peinliche« Gesetzbuche , » und 5 vom isten Titel,
und » vom 3 ten Titel auö dem Gesetze vom Listen
Brumarre , 5ten Jahrs , geahndet werden.
Hierauf richtet der Hr . Kanzler folgende Worte
»N den Marschall :
„Schwer ist der Verdacht der auf Ihnen ruht;
allein von der Kammer der PairS haben Sie die
leidige Vormemung nicht zu fürchten , welche Er¬
bitterung gegen das Ihnen aufgebürdete Verbre¬
chen, der einem gewöhnlichen Gerichte erregen
könnte ; Sie haben vielmehr altes von den rühmvollen Erinnerungen
zu hoffen die sich an ihren
Namen anf :; ließen ; reden Sie also ohne die mindejie Furcht ; und wenn Sie vorläufige Einwendun¬
gen gegen die gerichtliche Befugniß der Kammer zu
eröffnen haben , so lade ich Sie ein dieselben geltend
zu machen . "
Dieser Einladung gemäß , erklärt der Marschall
er have seinen Anwalde gebeten mehrere dergleichen
Einwendungen der Kammer vorzutragen ; welche er
ersuche dieselben mit Wohlwollen anzuhötenHr . Berryer nimmt das Wort . Lr sucht zu be¬
weisen , daß die Kammer fich nur zu Folge eines
Gesetzes , und nicht einer bloßen königl . Verord¬
nung , mit der Prozedur gegen den Marfchall 3iey
befassen könne ; er gründet sich deshalb auf den
4ten und 33 sten Artikel der VerfaffungsvrkunLe,
und trägt darauf an , die Kammer möge mit der
Anklage so lange einhalten bis besagtes Gesetz m
der üblichen Form erlassen sey.
Nachdem dieser Anwald , in einem langen Auf.
fatz welchen er laut vorgelesen , alle die Gründe
angeführt hatte die seinen Antrag unterstützen konn¬
ten , bat er die Kammer zur Anhörung der Zeugen
zu Gunsten des Angeklagten zu schreiten , die man
aus lauter UebereUung noch nicht vorgenommen
Härte, und beklagte sich überhaupt über die Un¬
möglichkeit in die man , der kurzen Zeit wegen,
des Marfchaüs Anwalde versetzt hätte feine Dertheidigung auszuarbeiten . Dieser Aufsatz endet
wie folgt:
„Dieses Ereigniß hat mich in eine schwierige
kage gesetzt. Als treuer Unterthan , als eifriger
Anhänger des besten Königs , und der Regierung
die gebührende Ehrfurcht zollend , habe ich mich
dem Anschein nach ihr entgegengesteüt ; allein ich
dachte für den König selbst zu fechten , indem ich
für die Aufrechlhaltuag der Grundsätze für dieLharte
gefochten , die er uns zugestanden hat . "
Der Kommiffair des König - , Hr , Bellart , er¬

hebt sich von feinem Sitze ; er sagt , es fey ihW
bewußt , daß der Angeklagte durch Anbringung
mehrerer aufeinander
folgenden Einwendungen
gegen die richterliche Befugniß der Kammer , den
Prozeß in d :e Länge ziehen wolle ; er beschwert
sich gegen die Nachtheile eines langsamen IustlygangS , und ersucht die Kammer dem Marschalle
zu befehlen , alle seine Einwendungen auf einmal
anzugeben , damit nur eine einzige Entscheidung
darüber statt finde.
Der zweite Anwald des Marschslls , Hr . Düpin,
widerlegt mit deutlicher Kürze unv vielem Nach¬
drucke diese Eilfertigkeit , und die Kammer beschließt nach einer nicht sehr langwierigen Beroi>
thung , daß sie über jede Einwendung insbeson¬
dere , und je nachdem dieselben Vorkommen werden ',
einen Ausspruch geben wolle.
Hr . Bellart untersucht sodann mit vieler Weit¬
läufigkeit den Gegenstand der vorläufigen Erlassung
eines Gesetzes , um der Kammer die gehörige'
richterliche Befugniß in dieser Angelegenheit zu
ertheilen , und süchtdie PairS zu überreden , daß
diese Befugniß wirklich schon besiehe.
Hr . Düpin erhebt sich abermals gegen diese
Einwürfe , und die Kämmer begiebt sich in das
heimliche Berathfchlagungsjimmer
, aus welchem
sie alsobald wieder hervortritt , und erklärt / daß
sie die bereits verhandelte Einwendung
verwerfe,
und daß dem Angeklagten gegönnt fey bis den
nächsten Donnerstag die andere etwa noch vorha»
benden Einwendungen vorzutragen.
Paris,
22 . Nov . Der heutige Moniteur fast,
daß nächsten Saärstag die Minister Sr - Maj . die
Mirkheilung des Frievenstraktats
den beiden Kam¬
mern übergeben werden.
Vom 2-Zten. Das heutige offizielle Blatt ent¬
halt folgende königliche Verordnung:
„Ein abscheuliches Verbrechen hat sich kn Nismes zugetragen . Ungeachtet her Verfaffüngsurkunde , welche die katholische Religion für die
StaatSreligion
anerkannt , allen andern Religionen
aber Schutz und Freiheit gestatt ?: , haben Aufrüh.
rer sich der Eröfnung des protestantischen Tempels
widersetzt . Unser militairischer Kommandant , der x
sie durch Ueberredung zu zerstreuen suchte ehe er
zu gewaltthätigen Mitteln schreiten wollte, wurde
ermordet , und fein Mörder hat einen Zufluchtsort
gegen die gerichtliche Verfolgung gesucht . Wenw
ein solches Verbrechen unbestraft bliebe , so gäbe
eS keine Gesetze , kerne Regierung , keine Ruhe
mehr , pnd die Minister wären selbst strafbar^
Zu diesem Ende haben wir befohlen and befefflenr
Art . ». Unter der Obsorge unfers Oberprokura»
tors und königlichen Prokurators , soll ohne Auf¬
schub gegen den Urheber von dem an die Person
des Generals Lagarde begangenen Mords gericht¬
lich verfahren werden , so wie gegen die Urheber
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And Mitschuldigen an dem Aufstande in NismeS,
vom raten dieses.
2. Es soll eine hinreichende Anzahl Truppen
hingeschickt und auf Kosten des Bürger - fo lange
verpflegt werden , bis der Mörder und seine Mit¬
schuldigen vor 's Gericht gestellt worden.
3. LS sollen diejenigen unter den Einwohnern,
entwaffnet werden , denen das Recht nicht zukommt
einen Theil der Nationatgarde
auszumachen.
4- Unsere Minister der Justiz , veS Kriegswe¬
sens , des Innern und der allgemeinen Polizeisind
mit der Vollziehung der gegenwärtigen Verord¬
nung beauftragt.
Gegeben zu Paris , im Schlöffe der Tuillerien§
den a ». November des Gnadensahrs -»6 »5 und
unserer Regierung des Listen.
Unterschrieben Ludwig
.«
— Die gestrige offizielle Zeitung enthielt aber¬
mals eine Namensliste von 3y Personen , die dem
Könige mehr oder minder beträchtliche Gaben für
die StaatSdedürfniffe
huldigen . Unter denselben
bemerkt man den Herrn .Grafen FrarreoiS che
Neufchateau.
— Man sagt , daß man mehrere Offiziereund
unter andern den General Loldert , verhaftet habe.
— Der General Rapp ist seit acht Tag «« in Pa¬
ris , und bewohnt sein Hotel.
Großbritannien.
London , rfe. Nov . Gestern Morgen sprangen
mit einem schrecklichen Gekrach , die Magazine der
Zuckersiederei des H . Lonstadt und Komp , in der
Wellstraße , in die Luft ; .dieser Vorfall hat die
traurigsten Folgen nach sich gezogen.
Dieses Handelshaus
hatte Zeinen Dunstkeffel ver¬
fertigen lassen , welcher eine Presse in Bewegung
setzte , deren Kraft so stark war , als wenn man
sechs Pferde angewendet hätte . Dieser Kessel konnte
mehr als aooo Galonen enthalten .
,Um einen
Versuch zu machen zündete man daS Feuer an.
Gegen zehn Uhr ungefähr äußerte der Herr vom
Häufe feine Furcht wegen der Intensität
des
Feuers und der Folgen welche daraus entstehen
Wsuten ; er begab sich mir dem Ingenieur an JOti
unV Stelle , um einv nähere Besichtigung vormnehmsp ; .kaum war er anzekommen , als der Aus¬
bruch mit MneM sürchterlichen Knalle vor sich ging,
und weitend vreit um sich her Verwüstungen anrichtete . Mehr als zwanzig Personen wurden un¬
ter der- Ruinen .begraben . Um drei Uhr Hat man
neun von den unglücklichen Opfern dieser Bege¬
benheit wiedergefunden und -in das Spital gebracht .;
sechs derselbe sind so verwundet , daß man sie
nicht retten kann . Des Abends hat man fünf
Leichname hervorgezvgen , unter andern den Kör¬
per des H . Sper , der ein Theilnehmer an der
Handlung war . Die übrigen Personen sind meistentheils Handelsdiener
dieses Hauses , upt > hintrrtaffen sehr zahlreiche Familien.

Dieses große Etablissement ist jetzt ein
Schutthaufen ; alle Mauern rm Innern beS ^
bäudeS sind zusammengefallen , und die äußer»
Mauern drohen auch nächstens einzustürzen . Ma»
schätzt den Verlust auf 25,000 Pf . Stert . Man
kann den Elfer und die Thätigkeit der Persooen
nicht genug loben , die zu Hülse geeilt sind und
die ganze Nacht gearbeitet haben . Ungefähr gegen

b Uhr deS MorgenS hörte man das

Gewimmer

eines unterm Schutte begrabenen Menschen ; man
befurchtet ihn mehr he . aus arbeiten zu können
Der Herr vom Hause und H . Hag , find wie ein
Wunder der allgemeinen Ze -siörung entgangen.
— Ehe der Sphynx , von Madras , mit Depe.
ffchen nach England adging , welche den mit NeFaul abgeschlossenen Frieden ankündigten , waren
Dre Tyne , Kapitän Herper , und der Termazant,
Kapitän Schawa , in Madras mit Depeschen aus
England angcrommen . Das letzte Schiss brachts
dre r)Lachrlcht, daß amerikanische Fregatten abgesegett waren , und jeloige , wie man allgemein
.vermuttzere , ihre Richtung .nach Indien nähmen.
Dem zu Folge steckle « ir Geor . es Button seine
Flagge auf den Minden ., und schickte die verfchiedenen Schiffe/einer
ESkas . e auf die Stationen
von SLlnOia , Java , Lriuqaemate , in die finesi.
ffchen Meere Her Madras ad . Go wie die Nach¬
sicht von den im Monat Marz in Frankreich vor.
gefallenen Unruhen etntraf , hatte er schon ein
Schiff abgehen lassen, um vor der Insel Bourdon
zu kreuze.
Vom ,7 . Nov . Se . königl ^ Hoh . der Herzog
cho« Port hat Eheveley verlassen , und dem Gra¬
fen Atbemarte , in Quidenham
Hall Norfolk , eirnen Besuch abgestattet.
j— Dte Zeitung von Ceylon , vom 6. März , ent.
hält folgende .offizielle Nachricht aus dem britti,
ffchen Hauptqarttere Landia , vom 2. Marz : »Heute
wurde in dem Audrenzsaale des Pallastes von
Candia , zwischen Sr . Excell . dem Gouverneur und
CommanOanten
der Truppen Sr . Maj . und Sr.
/ . Hoh . des Prinzen Regenten einerseits , und den
vorzüglichsten Oberhäuptern der candifchen Provinzen , als Stellvertreter
des Volkes , andererseits
vine Lonferenz gehalten , wobei die Mohottalen,
Loraaten , Vrdannen und andere geringere Vor¬
steher der verschiedenen Provinzen und eine große
Menge Einwohner zugegen waren.
» Eine öffentliche Urkunde des Vertrages , wel¬
che nach den in voraus angenommenen Bedingun.
gen die Regierung Sr . Maj . und .den candifchen
Provinzen einführte , wurde vorzelegt , in engli¬
scher und eeilonscher Sprache laut abgelesen und
einstimmig angenommen.
» Die vrittifche Flagge wurde sogleich aufgesteckt
und die Einführring der englischen Regierung , w
dem Innern des Landes , durch Salven aus dem
tön iß-

Geschütz s »gekündigt.
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Aus Meiningen wird unterm «9. Nov. gemeldet:
Heule trifft öi* Hatfre unseres Kontingents , 30^
Mann stark, von Koimar, seinem bisherigen Stand»
ptüyi , hier e»a. Die andre Hälfte des metningischen MtltlalrS wird in »4 Tagen erwartet.
—Len uZ. 0 Adens» sind Ihre kon. Hoheiten
der Kroup»inz und die Kroip « „zessia Don Butern
in LiwUi
.schrem Wohlfr-yn tn München rmgetroffen.
— In der Hanauer Zeitung befindet sich, ohne
Angabe von Ort und Oatum , eine Erklärung deS
vormaugen polizetdirekrors ln Karlsruhe , von
Harnau, der sich bekanntlich im ve. gangenen Krüh,
jayr nach Fra. krerch flüchtete- Ec beklagt sich, daß
er auf Befehl des GroßherzogS all« seiner Stellen
ohne lUtheil und Reust entjctzt worden sey, ipricht
von Int . lgue seiner ganöe gcgenf« ne p. .foniiche
Sicherheit, g. Hermen OrdenSverbtndungen, die
ihn verfolgt, daß ihm nichts übrig geblieben sey,
at» Hader« sogleich zu verlassen, versichert, wie er
dem Staat stet» mit der reinsten Hingebung gedient
und zwsrfelt kein. swegS, der .Großoerzog werde
sich von dem ihm angethanen Unrecht überzeugen
— iurz : er tft der unschuldigste und vortciflichste
Mann — in seinen Äugen!
Oe stetreich. Wien , r8. Nov. Das Gerüchlsagt, man habe bet Versiegelung der Papiere
von Madame Murat avermaiS aufs genaueste
ihre Effekten untersucht. Das Gerückt will fer¬
ner wissen, MüratS ganze Familie solle aus der
Gegend von Wien entfernt werden, weil bewiesen
sey, daß dieselbe in verschiedene Intrrguen verwi¬
ckelt gewissen
. Unter den Papieren des englischen
ArzteS, welcher vorgestern mittelst Polizeiwache an
die sächsische Granze geschafft wurde, sollen sich
Briefe von Mad. Mürat gefunden haben. Diese
Briefe und einige bedeutende Summen soll Mü»
rats Gatnn diesem Ärzte zur Aufbewahrung über-eben haben. Gedachter Arzt soll ein Agent der

hrittischen Oppositionspartei seyn; er machte wäh¬
rend der Anwesenheit der Prinzessin von Wales in
Neapel eine Reife dahin, und kehrte kurz vo»AuS»
druck des Krieges mit Mürar nach Wien , wo er
gleichsam einheimisch war, zurück. Seil Ankunft
der Mucar' schen Familie in Häimburg unterhielt er
«inen lebhaften Verkehr mit derselben, wob« ihn
die Grast,r <£>. . . rhätig unterstützte
. Letztere wurde
unter Aufsicht der Polizei gefetzt Einige dehaup.
ten, Mad. Mürat wünsche Häimburg zu verlassen,
und sich nach Prag begehen zu dürfen, wo über
man dle Entscheidung Sr Mas des Kaisers eintzoten werde. Mad. Mürat hak sowohl hier als in
Hatmdurg viele Messen für die Seelenruhe ihres
Mannes lesen, und 4000 Gulden unter die Armen
auSrheilen lassen. Sie soll gesagt haben, feit an»
derthalh Jahren höre das Schicksal nicht auf, ihre
Familie zu verfolgen, sie werde aber auch diesen
letzren Schlag mit Standhaftigkeit zu ertragen wis.
fen ! Ueber MüratS muthigeS Betragen in feinen
letzten Augenblicken erzählt ein alS Kurier hreher
gesandter neapolitanischer Hauptmann, welcher der
Hinrichtung zu Przzo alS Augenzeuge beiwohnte,
folgendes:
Murat , welchem bei feiner Gefangennehmung
ein Weid von Pizzo den rechten Backenbart mit
fürchterlicher Wuth auSgeriffen hatte , wodurch er
sehr entstellt war, beschäftigte sich nach Anhörung
fernes TvdesurtheilS, welches den »3. Okt Mor.
gcns um »0 Uhr gefällt wurde, bis gegen 3 Uhr
mri Schreiben an feine Familie, wo.auf er « ne
Sveere begehrte, um sich, wie er sagte, Haare
avzuschnerden
, welche er in den Brief an feine Gat¬
tin legen wollte. DieS wurde ihm aber abgefchlagen, so wie sein zweites Gefuck, daß man den
Grenadieren ferner ehemaligen Garde, wovon sich
ei« kleines Detafckement in Przzo befand, « tau»
den möckte, daS Urth. il av ihm zu vollziehen
. Um
halb ü Uhr Abends wurde er abgehylt, um die

Exekutiv« «äch Mürats elgenem Wunsche in dem
großen Saale der Wohnung des Kommandanten
von Pizzozu vollziehen . Er trat mit verbundenem
Gesichte , wegen der vom Volke erhaltenen Wunden , doch mit freier Stirne , in den Saal . An
der Thüre standen 12 Sizilianer mit geladenem
Gewehr , wahrscheinlich um auf Mürat während
feines Eintritts zu zielen . Er bemerkte dies , nahm
von Dem ihn begleitenden Geistlichen Abschied, trat
schnell in die Mitte des Saals , öffnete seine Brust,
und kommandirte mit lauter Stimme : Feuer ! Er
sank augenblicklich , von acht Kugeln getroffen,
worauf man das hcrbeigeströmte Volk hereintreten
ließ , um sich von der Identität
der Person zu über¬
zeugen . Sein Leichnam wurde des NachtS , auf
Veranstaltung
des Kommandanten , zur Erde be¬
stattet , nicht aber , nne man behauptet hat , nach
Neapel gebracht . ( Allg . Zeit .)
— Die Bande des berüchtigten Räubers Grafel
soll sich auf 700 Personen belaufen . Da sie weit
und breit umher streifen , so ist der Befehl ertheilt
worden , zur Bewachung und Sicherstellung der
nach Prag , Linz und Brünn führenden Hauptstra¬
ßen , auf denselben Militairpikete , in kurzen Ent¬
fernungen , aufzustellen , die Tag und Nacht patrouilliren sollen.
Hessen . Kassel , 26 . Nov . Vorgestern ist das
großherzogliche Mecklenburg . Schwerinsche schöne
Gardereziment
und ein Landwehrregiment dersel -'
ben Truppen , auf dem Rückmärsche ins Vaterland,
hier eingetroffen , und hat gestern seinen Marsch
fortgesetzt.
W est p h alen,
21 . Nov . Dem Vernehmen
nach werden die regulairen hanseatischen Kontin¬
gente , welche zuletzt in Blainville , Arras und den
umliegenden Gegenden kantonnirten , um Weih¬
nachten oder Neujahr wieder in ihrer Heimath
eintreffen .
Die schönen Korps der Freiwilligen
der sämmtlichon Hansestädte werden noch vor Ende
dieses Monats ihren Einzug in Bremen halten , wo
alles zu einem würdigen Empfange dieser ' braven
Söhne des Vaterlandes
vorbereitet war.
Freistädte.
Frankfurt
, »9. Rov . Gesten,
stnd hier eingetroffen : Se . Exzell , der k. k. österr.
Genera ! Graf von Degenfeld , so wie der k«k. österr.
LegationSrath bei der deutschen Bundesversamm¬
lung dahier , Hr . Friedrich Schlegel.
—1Heute sind die im Felde gestandenen kurheffischen Truppen durch unsere Stadt nach Hanau
marfchirt . Die Hanauer Zeitung sagt : Schon sind
Barer und Mütter , Schwestern und Brüder , und
mancher Greis am Stabe bei uns eingekehrt , um
der frohen , in diesem Leben unterm Monde so sü¬
ßen Stunde
des Wiedersehens zu harren , und
den deutschen Sohn , und Bruder , und Enkel an
das deutsche Herz zu drücken , ihn mit der viel
sagenden Thräne im Auge zu segnen beim Will¬
kommen , und mir dem eisernen Händedruck der

deutschen Hand die stumme Freude zu zeigen, daß
er frei , und edel wiederkehrt zum deutschen Heer,
de . Ehre scy euch ihr Hessen , ihr , der tapfersten
Völker eines aus dem grauen Alterthume ! bewahrt
habt ihr von jenen Zeiten an bis j ?tzt den hohen
Ginn deS Rechtes und der Treue furS Vaterlandihr habt in euerer stählernen Brust das heilige Ge!
suhl des deutschen Stolzes bewahret , und selbst
in den Tagen der Unterdrückung die Zahne ge¬
knirscht ob des fremden Joches.
— Fort
setz ung der
Beilage
K. des
Refcripts
des Königs
von Würtemberg:
„Die Gleichstellung der mediatisirten Städte mit
den privilegirtesten Munizipalstädten enthalt gerade
die Beschränkung , die hier eintritt . Ihre Ausaah.
me kann ahne Veränderung
der alten Verfassung
nicht bestehen . Das Repräsentationsrechl
ist ein
auf das Ganze sich beziehendes Recht , das sich
auf etn gegebenes Land bezieht , und nur mir die¬
sem statt findet , und in Alt « Würtemberg war
solches der Regel nach bei den ' Städten und Aem»
tern , und kein ausschließliches Munizipalrecht der
Stadt - Freilich sind auch hier die Gründe für
wahre Inkorporation
stark , aber nicht gerade für
Inkorporation
ins alte Land , sondern für Vrrei.
nigung zu einer gemeinsamen liberalen Verfas¬
sung . Wenn also , und dies ist der Hauptinhalt
deS Vorgetragenen , wenn in der Natur des Staats«
Vertrags , und besonders in dem Ausspruche der
würtembergischee Landesgrundgefetze , keine Pflicht
des Regenten liegt , die Verfassung abzuändern,
und wenn die Inkorporation
eines so bedeutenden
und zum Thei ! heterogenen Bestandtheiks nothwendig Verfassungssbanverungen
fordert , so kann
dies selbst dann , wenn das Recht Würtembergs
auf Neu - Würtemberg gegründet wäre , nur mit
Einwilligung des Regenten geschehen , und die
Frage ob ? muß eben so gut als die Frage , wie
inkorporirt
werden soll, . Gegenstand einer Ver¬
gleichshandlung werden
Wenn aber die Stande
die Alt - Würtembergifche
Verfassung zur Regel
fordern , so gewinnen sie dadurch zwar eine Basis
für sich zum Vergleich , dem Regenten bleibt aber
kerne . Und doch ist es wesentlich , daß von beiden
Standpunkten
auSgegangen werden könne , wenn
das Wohl des Landes die eigentliche Basis werden
soll. Was also auch die Beschaffenheit des aus
der Erwerbungsart
für Alt - Würtemberg und aus
der Art des Uebergangs unter eine neue Herrschaft
für Neu - Würtemberg
fließenden Rechts feyn
möge , so ist es sicherlich nicht daS , was den An¬
trag der Stände allein als rechtlich motiviren kann,
nämlich das Recht zur Inkorporation . Und nur
eine solche Inkorporation
fetzt das ivkorporirte
Land in allen Rechten dem gleich , dem es inkorperilt wird . Würde diese Lage zu einer Zeit her¬
vorgegangen seya , wo man über Religionsangelegenheiten noch ganz anders dachte , und die

ten Vortheile / wenn sie . mit Annähme des ReligionSediktS hätten erkauft werden müssen , gering
geachtet hätte , fo würden die Alt - Würtemberger
wohl das Recht , und zwar mit Grund , behauptet
haben , sich .einer solchen Inkorporation
zu wi¬
derfetzen ; sie würden Dann aus dem , was bisher
gefcheyen ist , nicht eine Folgerung auf Recht zu¬
lasten. Wäre Neu - Würtemberg ein bisher in ei*
ner bestimmten Verfassung vereintes Land » und
mit dieser Verfassung zufrieden , so würden sie
wohl keine Pflicht ^anerkennen , sich inkorporiren
zu lassen , und sich mit Alt , Würtemberg eben fo
wenig vereinigen lassen , als Norwegen *mit Schwe»
den . Würde ein König von Würtemberg sein
Reich nach der alten Verfassung -noch als deutsches
Rerchslehn anzusehen haben , und dieses nicht ver¬
größern wollen , würde er , belästigt durch die Be¬
schränkung der alten Verfassung , ein selbstsüchtiges
Interesse darein setzen, ein Nebenland nach andern
Verhältnissen zu regieren , so würde er sich nie
zur Vereinigung in Eine Verfassung bereitwillig
zeigen . Keiner dieser Widersprüche würde als un¬
rechtlich behandelt worden seyn , man würde alles
im Wege des Vergleiches zu ebnen gesucht haben.
Aendert aber das veränderte Urtheil über die Vor¬
theile die Itatur des Rechts , und kann deswegen,
weil Alt - Würtemberg seine alte Verfassung will,
und Neu - Würtemberg sich auch damit zufrieden
erklärt , der König von Rechts wegen gezwungen
werden , diese Vereinigung nicht auf dem Wege
des Vergleiches , sondern als durch die Regel der
Alt -Würte 'mbergifchen Verfassung bestimmt , zuzugeben ? Dem Recht muß Genüge geschehen, sonst ver¬
dient es den Namen nicht ; aber eben deswegen ist es
für den , dem die Gerechtigkeit heilig ist, die wich¬
tigste Pflicht , keinem Satze das heilige Ansehen des
Rechts zu geben , wenn cs ihm nicht gebührt , und
aus dem bisherigen ist es klar genug , daß selbst
in dem Falle , wenn Neu -Würtemberg als mit den
Kräften des alten Landes erworben angesehen wird,
und wenn aus dieser Erwerbung ein bestimmtesRecht
folgt , es nicht das der Inkorporation
sey , und
daß die Vereinigung unter gleichen Gesetzen nur
durch Vergleich in Stand kommen könne - Man
kann aber doch nun auch noch auf die Frage kom¬
men : Was hat es denn mit dem aus der Erwerbs¬
art hergenommeuen Rechte für eine Beschaffenheit?
Die Stande berufen sich hierbei auf die Grund¬
sätze des natürlichen Staatsrechts
, und behauptendaß das , was der Regent qua Regent erwirbt,
er nicht für sich, sondern , für den Staat erwerbe.
(Fortsetzung folgt . )
Holstein.
Altona,
22 . Nov . Den ab . , 27 . und 29 . d.
wird das dänische Armeekontingent über die Elbe
gehen , und feinen Marsch unaufgehalteN über Bre¬
men , Almelo und - Antwerpen fortsetzen , so daß eS
Ende Dezembers s » der französische » Bronze ei» .

trifft . Der Prinz Friedrich von Hessen wird die¬
ses Korps selbst Fommandiren , obwohl der bei wei¬
tem größere Theil des unter seinem Befehle stehen¬
den dänischen Aupiliarkorps von »5,000 Mann in
Holstein fortwährend versammelt , und auch ferner¬
hin , unter Kommando des Generallieutenants
v.
Kardorff , unter dem Oberbefehl des Prinzen stehen
bleibt , weshalb auch der größte Theil des bisheri¬
gen Staabes
dem Prinzen nach Frankreich folgen
wird . Dem Generallieutenant
v- Kardorff wird,
ausser dem Kommando des zurückbleibenden Theils
des AuxiliarkorpS , auch wieder während der Ab¬
wesenheit deS Prinzen Friedrich , das Generalkom¬
mando in den Herzozthümern übertragen werden.
Frankreich.
Paris,
2Z . Nov . Diesen Nachmittag um 3
Uhr wurde die Frau von Lavalette im Schlosse der
Tuillerien wahrgenommen , in der Absicht , sagt
man , die mildthatize Großmuth des Königs für
ihren Gemahl anzuflehen.
— Hr . Lavalette hat von dem gegen ihn ausge¬
sprochenen Urtheile an das Kassationsgericht appeüirt.
— Die Gaz . de France kündigt mit großem Ernste
an , daß die Engländer Absichten auf Italien haben
und dort einen Fürsten zu ihrem Vortheile einsetze»
wollen : dieser Artikel ist von einem eben fo reinen
Gehalte als derjenige , worin diese nemliche Zei¬
tung zu unsrer Kenntniß bringt , daß der Bischof
von Montenegro dem Haufe Oesterreich den Krieg
erklärt hat . Eine andere Pariser Zeitung , und
nach ihr , auf Treu und Glauben , mehrere andere
Journale , behaupten die Feindseligkeiten zwischen
Rußland und der Türkei seyen schon ausgebrochen.
Voltaire hat ein Kapitel über die gedruckten
Lügen geschrieben , lebte der Patriarch von Ferney noch und wollte er feinem Verzeichnisse Voll»
ständigkeit geben , fo würde er eine ungeheure Ak»
deit übernehmen.
— Noch ist der mit Frankreich abgeschlossene
FriedenStraktat nicht offiziell bekannt gemacht wor¬
den ; das Iournas
deS DebatS vom 24 . d - fagt r
daß übermorgen die Minister Sr Maj . die Mit¬
theilung des Friedensfthluß
den beiden Kammern
übergeben werde— In Schweizerblättern
liest man folgende nä¬
here Nachrichten aus Nismes : Vom
» 0. No v.
Sonntags , am- 5 ., kam der Herzog von Angoukcme
Zu Nismes an
Zwei protestantische Geistliche mach,
ten ihm sogleich die Bufwarung . Man hatte milr»
tairifche Vorstchtsmaaßregeln
ergriffen , damit sie,
ohne insultrrt zu werden , durch die Volksmenge
zu dem Prinzen gelangen konnten . Se kon. Hoh.
nahmen diese Deputation
auf das wohlwoklenste
auf , und versicherten sie wiederholt , daß die Pro¬
testanten auf Ihren Schutz rechnen könnten . Die
katholische Geistlichkeit , welche von dem Prinzen
dringend die Freilassung der noch in den Gefsn - -
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Nissen befindlichen Anstifter und Theilhaber der
letzten Morvfcenen verlangte , erhielt eine vernei¬
nende Antwort , in ernstem Ton ausgesprochen.
Beruhtat
durch die Gerechtigkeit und die Güte
deS Herzogs , schmeichelten sich die Protestanten,
in den nächsten Tagen ihre Kirchen wieder geöfnet
zu sehen ; iuzwischen war der Prinz ( am ? - ) kaum
abgereiset alS die heftigste Gährung sich zeigte . Es
wurde aufS neue geplündert , und Brand - und
Mordversuche gemacht . Zu Calviffon hatten blu¬
tige Schlägereien statt . Zu Dannage wurden ^Die
gröbsten Exzessen verübt . Zu Rirmes selbst hörte
man aus den Straßen v . öffentlichen Plätzen drotzendeS Geschrei gegen die Protestanten . Jeder
zittert . Nur ein Wunder der Vorsehung scheint
sie retten zu können . — Vom r 4 N o v. Sam¬
stags , am
wurde entschieden , daß am nach
sten Sonntag die protestantischen Kirchen geöfeet
werden sollten . Man wollte die Rükkehr Des Departementökommandanten
, Grafen de la Garde,
und eines Theils der Truppen , worauf derselbe
^für Die Erhaltung der Ord nung zählte , abwarten.
Dieser General hatte den Herzog von Angouleme
degleuet . Er kam endlich an . Die Protestanten
erfuhren es SonntagS um 8 Uhr. Nnu wollte man
foglerH die Kirchen öfnen , welches .« an jedoch in
der Lvige unklug fand . Wan beschloß , nur ssn ei¬
ner einzigen Kirche Gottesdienst zu halten , und
dadei alle den Umständen angemessene Vorsicht zu
gebrauchen , auch nicht mit den Glocken läuten zu
lassen. Insgeheim rheilten die Protestanten einan¬
der diese Anordnung mit . Zitternd gieng man zur
Kirche , mitten unter Hohngezisch und Drohun - en.
Die Zahl dcS schlechten GesindelS wuchs immer
mehr an , und hatte sich bereikS der Eingänge der
Krrche bemächtigt , um Niemanden einzulassen , alS
Gen . Graf de la Garde erschien , und es dahln
brachte , daß der Pöbel auseinander gieng . Die
Thuren der Kirche öffneten sich endlich . Schon
harre der Geistliche vre Kanzel bestiegen , alS ein
fürchterlicher Lärm sich ven nussen hören ließ . Der
Gottesdienst
wurde demohngeachtet
fortgesetzt;
man betete und hoffte . Plötzlich Drang der Pöbel
unter wildem Schreien , Schimpfe .» und Drohen in
dre Kirche ; Schrecken vemachtiHte sich aller Anwefenden . ötach einer Viertelstunde verlief sich derwüthends Haufen wieder . Der Geistliche hatte die Kan¬
zel nicht verlassen ; die Thuren wurden verschlossen,
und der Gottesdienst fortgesetzt . Bald aber entstand
eine neue Unterbrechung .
Die Fanatiker suchten
mrt Gewalt die Thuren zu öffnen , welches ihnen
auch endlich gelang - Nachdem die versammelte
Gemeinde gegen eine Stunde in tödtlicher Angst
zu - ebracht hatte , kam bewaffnete Gewalt an ; jeDer glaubte nun , mit einiger Sicherheit nach HauS
zurukkehren zu können ; aber man gieng neuen
Schrecknissen entgegen ; Weiber wurden geschlafen;
Greise wurden niedergeworsen , und im Koch? her»
« « geschleift ; die Gegenwart deS Generals De la

Garde allein hmderte größere Kewaltthatiskeite ».
Plötzlich hörte man einen Schuß , und bald erfuhr
man , daß dieser würdige General durch einen Pj.
stolenschuß tödtlich verwundet worden war . Der
Mörder , eiy gewisser Bsiffet , entkam mit HM
deS Pöbels . Diese blutige Thal genügte inzwischen
dem Raub - und Morvgesindel
noch nicht. Es
stürmte nach der Kirche zurück, schlug mit den Aex«
ten die Thuren ein , bemächugte sich alles SilbergeräthS , zerriß daS geistliche Lmtskleid , und ver.
wandelte den Tempel des Herrn in einen Schauplaz Der Verwüstung und des Greuels . Diese
Schandlhat ? n dauerten den ganzen Tag hindurch.
Die Stacht vom Sonntag aus den Montag verfloß
unter bangen Besorgnissen . Heute endlich erfährt
man , daß der General Briche mit ei igea Trup.
pen angekommen ist, um Ruhe und Ordnung her«
zustrüenrc.

Kammer der Pairs.
Sitzung
vom »3sten November.
Diese , dem Prozeß des MarfchaüS Ney bestimm¬
te Sitzung ., 00t ein äußerst impomrendes Schau¬
spiel dar . Die große Anzahl und ausgesuchte Tracht
Der anwesenden PairS ; me Gegenwart drS vor.
.nehmen Angeklagten , an dessen -Namen sich so vie«
ste .ruhmvolle Erinnerungen
anschließen ; die - eist,
wolle Serevfamten , daS würdige Benehmen , die
.ehrerbiethtge Ii . jmüthjgkcrt seiner Dertbeidiger;
Die Gegenware deS Geistes , die kraftvolle Dialek¬
tik , der strenge aber nie Gefühllosigkeit verrathenDe Ernst deS ronlgi . Anklägers ; die feierliche St lle
mit welcher Zuhörer jt Den RangS ihre Autmerk»
samkett auf die geringsten Umstände der erhabenen
VerHanotung heftete , alles trug dazu der dieselbe
.mit dem höchsten Interesse zu umgeben , und er¬
regt <111 unS das lebhafteste Bedauern , heute nur
ihre Refuttate anzugeden , und eine ausführlichere
..Auskunft Frst morgen unfern Lesern mitzutheilen.
Gezwungen Die Deiden Verordnungen
deS Kö¬
nigs , vom r ». und 22 . Nov . , als Aktenstücke an.zuerkennen , welche Der Kammer die hinreichende
Bef ^gniß erthettren , -über den Marschall Ney zu
richten , haben Die Anwalde untersucht ob auch
Diese Aktenstücke ihrem Inhalt nach keine vernich¬
tende Mangel darvöten . Sie fanden dieser Män¬
gel fünf , und tragen demnach aus die Nichtiger¬
klärung der ganzen Prozedur an , und die Kam¬
mer möchre befehlen , daß dieselbe .w 'eder ganz von
vorne anfangen müßte . Der könj ^l. Proku ator
erhob sich gegen diesen Antrag , und feine Bemer¬
kungen bewogen die Kammer solchen zu verwerfen.
Die Anwalde des Angeklagten baren alsdann
um einen Aufschub , um die von ihm aufzurufen¬
den Zeugen zu belangen , und die Kammer vertagte
aus den 4. Dez , als letzten Termin , die Untersu¬
chung der Anklage , die Anhörung der Vorträge für
und gegen den Beschuldigten , und die Ayurthei*
lung desselben. ~

Donnerstag den 30«-» November r8»?.
D e u t f *«fcX«
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sonen in der westlichen Schweiz, die diesen Berich¬
Hessen . Kassel, »7. Nov . Offiziellen Nachnch- ten allen Glauben versagen und solche für diplo¬
len zufolge , wtrd de- , das . kurfürstliche mobile matische Listen ansehen ( wie tm Mar - und April
Armeekorps ea Chef kommandirenden GeneralBuonaparte 's Landung und sein Einzug in xa »is
dem Volke von Nidwalden a s Zettuagötrsten ge¬
lreutenantS Engelhard , Exzellenz , mit der nach
hiesiger Residenz bestimmten Kolonne , am 2. künf- schildert wurden, deren sich die Tagsatzung in Zürich
rr-ea Monats , aus dem für die hessische» Waffe« für ihre Absichten dedierre, ) um die Auzmerkfamso Lnhml chen FetdM - o zurück, hier erntteffen.
Feit von seinem geheimen Aufenthalt tm Ka »tvn
Waadt abzutenken , wo er ein Landstreicher- oder
Frelstavte.
Frankfurt
, 29. Nov . Gestern
find tzrer eingetroffen: Se . Durchs. Fürst v. Har¬
Lroßdubenleben fuhren , mit den Landjägern j« er¬
kaufter Freundschaft stehen, heute in dieser und
denberg , konigl preuß . Sraatskanzler , nebfi ho¬
hem Gefolge ; Se ? Exzellenz der königt preußische morgen ui jener Kneipe übernachten , speisen und
trinken soll, doch jederzert so , daß man , aller
iLlaarSminrster Freiherr von Humboldt ; Se . Exz.
de» Hr. Baron von Martens , königl. Hannoveri¬ .Nachstellungen ungeachtet , feiner nicht habhaft wer¬
den kann.
scher geheime rtabinersrath und Gesauster am
Deutsche« Bundestage aüdter.
— Der Troppistenabt , Bruder Augustin, schrieb
— Durchreiste : Se . Durchl. der Prinz v. Hes¬
ans Parts unterm 23. Okt. an dte Regierung des
sen - Homburg , k. k. österr. Generai -Feldmarschaü
Kaiuö .iS Fceiburg u. a. folgendes : „ Gewiß wur¬
den wer von Herzen wünschen, in unserer Nieder¬
Lieutenant , nach Homburg .; Se . Exzellenz Baron
Barclay deTelly , karferl. ruff. -Ra,or , Eommt als
lassung von Valsainte bleibe» zu können ; weil aber
dl - Umstande fotches nicht gestatten , und weil es
Kurier von Paris und geht nach Petersburg.
fchwrerlger als / e ist, daS erforderliche Geld für
S ch w et z.
ihren Wtederattküuf ( esobst ) zu erhalten , fofeherr
Eine Miniftertalksnferenz in Paris ^im 2». Okt. wi . uns
Ew. Exzell, für den geneigte«
hatte , wie man hört , das neue BHOehien de^ Her¬ Willen zugezwungen,
danken , womit Sie uns deren nachma¬
zogin von St . Leu , im schweizerischen Kanwu St.
lige Erwerbung bewilligten. - Wir bitten Sre , uns
Gallen ihren Aufenthalt zu nehmen , zum Gegen¬
diele- Gunst für glücklichere Zeiten aufzubewahren.
stand, und es ist die Verwendung hicfür bei den —^ Was uuS trösten
kann , ist der Umstand, daß
schweizerischen Behörden , im Ei «,Verständnisse mit
uns vej unserer Abreise theils unser eigen Gewissen,,
dem f.anz. Ministerium , beschlossen worden. Das
th^ itö üUe LaudiSelawohner das unzweideutige und
früher bekannt gewordene KonfrenD otokeü vcm wahrhafte Zeugniß
geben, nicht nur das Wohldes
27 August, welches auch die übrigen Glieder der KunronS zu
befördern gesucht, sondern ( w^r dür¬
Familie Buonaparte befaßte, hatte der Frau Wafin
fe ». eS sage., )
auch wirklich befö nert zu
Le« damals gervür-schten Lufenthatt tm Zialt - n haben , theils dasselbe
du. ch unentgeldliche Erziehung' so
Waadt bewilligt, wofür die Erdsgenossenschast ihre ^ vreier Klnöer, lheltS - Urch
Armenonterstützung und
ZuzumÄN g nicht gch.
auf noch: vieler^ i andere Weifen. "
— Der amerikanischen ZeitungS ach' ichten von
Bafel, 22 .. Nov . DaS Gerückt hat sich hier
der dortigen Anku ft und d«m Aufen-h2l. Ioievtz
in der vergangenen Wo ., e allgemein verbreitet,
Buonaparte ' s unerachtet , fehlt es nicht an Per¬ daß man den Versuch gewagt habe,
das hiesige
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in die Luft zu sprengen ; seitdem
Pulvermagazin
hat man eine Wache vor dasselbe gestellt.
— Am »8 . 0. hat man zu Hüningen die Werke
gegen St . Louis gesprengt . Am so . und s >. wie¬
derholte man dles Verfahren gegen die SeUe von
Frankreich und Neudorf . Morgen soll das schöne
Thor , welches nach Frankreich führt , abgebrochen
werden.
— Mehrere Privatbriefe aus Paris , welche wir
diesen Morgen erhalten haben , ertheilen uns die
angenehme Versicherung einer ewigen Neutralität
der Schweiz , welche durch einen förmlichen Akt,
von allen hohen Mächten unterzeichnet , uns errhcilt worden ist.
— Es scheint , daß der General Rapp Willens
fey , sich in der Schweiz niederzulasien.
Italien.
In öffentlichen Nachrichten aus Rom vom »y.
Nov . herßt eS : „ Man hat drei Tage in der Bnchdruckerei der Propaganda bei verschlossenen Tdüren
gearbeitet . Man vermukhet , daß diese Arbeiten
für die katholischen Staa¬
kirchliche Verfügungen
ten zum Gegenstände haben . Es ist auch bie Rede
von einer förmlichen Erklarang überj das , waS
die kirchliche Verfassung in Deutschland betrift.
Der pabßliche Hof scheint entschlossen , sich auf
keinen Vergleich mit den politischen Grundsätzen
ferner einjulaffen , welche eine allgemeine DulDung aller Religionen einführen . Daß er in Ita¬
lien nicht das Mindeste von seinen Ansprüchen auf¬
geben will , ist wenigstens entschieden gewiß ." ( A Z.)
— Die Tuneser haben verflossenen Monat auch
»Uf verschiedenen Punkten der Insel Sardinien
Landungs - und Raubversuche gemacht . Bei »ooPersonen , sowohl Männer , als Weiber , geriethen in die Sklaverei dieser Barbaresken , die sich
aber doch zuletzt genöthigt sahen , eilfertig und mit
Zurücklassung vieler Todten nnd Verwundeten zu
fliehen . Bon den Schiffen sank eins ; die andern
richteten ihren Lauf gegen Afrika , wo sie im elen¬
desten Zustande angekommen seyn sollen.
Frankreich.
» 4- Nov . Se . K. H . der Prinz Au¬
Paris,
gust von Preußen hat gestern bei der verwittibten
Frau Herzogin von Orleans gespeifet.
— Morgen soll die Mittheilung des FriedensVertrags den beiden Kammern übergeben werden.
(Den Inhalt desselben haben wir bereits in Nro.
u. 3-2y dieses Blattes , so weit er bis zum -7.
Oktober redigirt war , unfern Lesern mitgetheilt;
die Schlußartikel werden wir Nachträgen . )
— Gestern hat die Frau Marschall Ney bei dem
Herzog von Richelieu eine Audienz gehabt.
— Aufs neue haben die Herrn Baring u . Eomp.
in London dem König Vorschläge gemacht , die 70a
Million Kontribution zu übernehmen . Hr . Baring
hat fich selbst 'nach Paris begeben , um über diesen
zu pflegen ; aber man
Hegenßand Verhandlungen

sagt , daß die franz . Regierung zuerst die Meinon»
gen mehrerer franz . Banquiers anhören wolle.
— Longwy soll nächstens eine Besatzung von

3ooo Preußen erhalten.

— ChaUcmont ist am »b. d. noch nicht von den
Preußen in Besitz genommen worden ; diese Frsiung
wird noch immer sehr eng blvkirt.
einen lästi.
Nie har wohl die Nationalgarde
gern Dienst versehen als jetzt. Ueberall sind die
Posten verdoppelt , überall und zu jeder Zeit sind
Patrouillen in Bewegung ; aller Orten trotzen zahl,
reiche Bivouaks , bei Tag und Nacht , dem Regen,
dem Schnee , dem Frost der nun eingetretenen
rauhen Jahreszeit , und allenthalben tragen die
Bürger diese Last mit Munterkeit , mit stets zuneh,
mendem Diensteifer , warum ? Weil sie in der Er¬
haltung der öffentlichen Ruhe , in der Bcschützung
ihrer Mitbürger einen wahrhafter Patrioten wür¬
digen Lohn finden!

Kammer

der

Deputieren.

vom 24 . NovemberSitzung
Diese Sitzung wurde durchgehenvs zur Fortfezzung der Untersuchung deS Gesetzentwurfs über die
ver¬
neue Einrichtung des OderrechnungvgeriLtS
wendet . Mehrere Redner sprachen sehr ausdrück¬
lich dagegen ; indessen wurde dieser Entwurf , wie
ihn die Kammer der Pairs beschlossen , genehmigt»
PairS.
der
Kammer
vom 23 . Nov.
zur Sitzung
Nachtrag
Wir theilen unser « Lesern die ausführlicheren
Nachrichten mit die wir ihnen gestern über tiefe >
dem Prozesse deS Marfchalls Ney bestimmt gewe«
fene Sitzung , verfp ochen haben.
Um n Uhr hatten die Pairs ihre Stellen bezo¬
gen , und die Zeugen die ihnen angewiesenen Bänken
besetzt ; die HH . Minister der Polizei und der Justiz
waren zugegen . Der Präsident war so eben hereingetreten , und hatte befohlen , daß der Ange¬
klagte erscheinen solle. Zwei Unteroffiziere der kön.
Sem
führen denselben herein .
Gardegrenadiere
ganzer Anstand verrathet die tiefste Bestürzung ; er
neigt sich dreimal vor der Versammlung , und
nimmt zwischen feinen beiden Anwalden , dem kö¬
Hr . Bellart gegenüber,
niglichen Oberprokurator
Platz.
Die HH . Pairs werden mit Namen aufgerofen;
abwesend sind die HH . Boissy d'AnglaS und Lanjuinais.
Der Hr . Kanzler , Präsident der Kammer , ladet
den Angeklagten ein feine fämmtlichen gerichtlichen
Einwendungen auf einmal geltend zu machen ; hier¬
auf nimmt der erste Anwald , Hr . Brrryer , das
'
Wort .
Man hat uns vorgeworfen , sagt er , Lurch aus¬
weichende Mittel , den Augenblick entfernen zu
wollen wo das Urthei ! über den Ungeklärten aus¬
gesprochen werden soll. Hier muß man sorgfältig
unterscheiden ; der Marfchall bedarf eines vollstarr-

-igen Gerichtsgsngs ; er wünscht denselben ; er
sehnt sich nach einem schnellen Ausgang ; wir aber,
feine Vertheidiger , muffen begehren , daß alles nach
den Gesetzen von statten gehe.
Ich will Ihnen , gnädigste Herren , fünf Ungültigkeitsmittel vorlegen ; ich darf den Vorwurf nicht
fürchten , daß ich mich mit Armseligkeiten , mit
kleinlichen Dingen abgebc ; ich habe einen berühm¬
ten Schriftsteller auf meiner Seite , dessen Autori¬
tät unwiderruflich ist ; Montesquieu
spricht für
mich.
„Mein erstes Nullitätsmittel
besteht darin , daß
das erste am 3. Nov . von Ihnen erlassene Dekret
nicht mit der Unterschrift sammtlicher Mitglieder
der Kammer versehen ist. Das Gesetz drückt sich
hierüber bestimmt aus ; es gebietet , daß alle Rich¬
ter den von ihnen zu erlassenen Spruch unter»
zeichnen.
„ Das zweite Mittel der Ungültigkeit ist viel wich¬
tiger : eö ist kein Aktenstück von Ihnen ergangen,
welches den Beschuldigten einer Anklage unterwirft;
Sie beliebten nur zu lagen , daß , nach erwogenen
Beschuldigungen , der Marschall Ney verhaftet wer¬
den sollte . Sie haben also das Gesetz nicht befolgt,
welches buchstäbklch .vorschreibt , daß die Verhaftnehmung erst nach erlassenem Anklagsdekret vorge¬
nommen werden darf.
„Das dritte Nuüitätsmittel
entspringt aus dem
Umstande , daß die AnklagSakte vor dem DerhaftSdekret erlassen worden.
„Die vierte Nullität besteht darin , daß besagte
AnklagSakte uns nicht zu rechter Zeit mitgetheilt
worden ist : das Gesetz will , daß diese Mittheilung
innerhalb drei Tage geschehe , und die uns über¬
reichte Abschrift führt weder Tag noch Datum.
„Das
fünfte NuLitätsmittel
zerfällt in zwei.
Theile : fürs erste , hat man unterlassen dem An¬
geklagten anzudeuten , dass es ihm bewilligt sey
seine Nullitätsmittel
geltend zu machen ; fürs zweite,,
merke ich , daß man ihm die gehörige Zeit nicht
zugestanden hat , um die von ihm aufzurufenden
Zeugen zu belangen.
„Ich bi« also berechtigt zu behaupten , daß die
Vorschriften welche die beiden königl . Verordnun¬
gen gebieten , nicht befolgt worden sind ; und tragedaher darauf an , die Kammer möge die feit am.
»3. d. M . angefangene Prozedur für null nnd nich¬
tig erklären , sodann verordnen , daß dieselbe wie¬
der von vornen beginne . "
Ferner ersuche ich Sie ehrerbietigst uns den¬
verlangten Aufschub zu gestatten ; ich bürge alsdann
dafür , daß ich Ihnen die moralische Gchuldlostg»
keil des Marschalls sonnenklar beweisen werde x
und freuen werden Sie sich , durch eine Willfah¬
rung um welche die Menschlichkeit Sie anfieht,
einem erlauchten Angeklagten die Mittel an Händen
gegeben zu haben sich über die ihm aufgebürdetrn
Beschuldigungen zu rechtfertigen.

Der konigl. Oberprokurator widerlegt die Gründe
deS Anwalds.
Die erste vermeinte Rullitär beruht , sagt er,
auf dem Umstand als wäre nur die Anklazakte vom
Präsident und vom Sekretair unterschrieben . Die¬
ses ist erdichtet , das vor mir liegende Original
führt die Unterschrift sämmtlicher damals anwesend
gewesenen Mitglieder der Kammer.
Die zweite soll daher rühren , weil Sie es unter¬
lassen haben den Beschuldigten als der Anklage
unterworfen zu erklären . Die Kammer hat darin
alles mögliche geleistet was ihr in der Eigenschaft
als großer Geschwornen - Ausschuß zukamDiese Einwendung hebt ebenfalls die dritte Nul¬
lität auf , welche nur in dem Vordatum bestehen
soll. Ist die Abschrift nicht datirt , so hat das
Original ei.« bestimmtes Datum , und ist ausserdem
noch vom Angeklagten unterschrieben.
WaS die vierte Nullität
betrD , nemlich daß
die gerichtliche Mittheilung
innerhalb drei Tagen
geschehen müßte , so hat man nicht recht überlegt,
daß das Gesetz uns nur drei Tage Zeit gestattet
um die Benachrichtigung
zu g^ben , keineswegs
aber verbiethet solche den zweiten Tag schon er¬
gehen zu lassen.
Die fünfte Nullität beruht darauf , daß der
Angeklagte keine Zeit hatte die Zeugen zu Gunsten
seiner zu belangen , und er ruft , düse Ursache
um die an gefangene Prozedur zu zernichten und
wieder ganz von neuem vorzunehmen . Man must
wahrlich unserer Unwissenheit in Bezug auf krimi¬
nelle Sachen sehr viel trauen , um ein solches
Mittel zu wagen . Wo hat man je gesehen , daß
Mangel an einer bloßen Form einem Angeklagten
das Recht gebe eine geschriebene Prozedur vernich¬
ten und von neuem wieder anfangen zu lassen?Ich biete meinen Gegnern Trotz , mir ein einziges
ähnliches Beispiel aufzuweisen . . . .
Hr . Bellart entwickelt mit vieler Würde und einer
gedrängten Logik alle Gründe , welche die Kammer
bewegen sollen den Antrag der Anwalde zu ver¬
werfen . Der zweite derselben , Hr . Düpin , ent¬
gegnet ihm mit aller Lebhaftigkeit einer aufrich¬
tigen Theilnahme an das Schicksal feines Clien.
te » ; die Kammer entscheidet aber in dem Sinne
deS Hrn . OberprokuratorS , nemlich , daß die be¬
stehende Prozedur keineswegs umgestürtzt , sondern
als rechtsgültig fortgesetzt werden soll.
Bei dieser Erklärung nimmt die Bestürzung desBeklagten merklich zu . Allein seine Anwälde bitten die Kammer um die Willfahrung eines belie¬
bigen Termins , der allerdings zur Berufung der
günstigen Zeugen nothwendig fty . Dieser BitteGehör gebestd beschließt die Kammer , daß die Ver¬
handlungen biS zur» 4- Dezember ausgefetzt sind.
Diese Entschließung bringt dpa Marfchall in eine
zufriedenere GlMüthsstimmung
und mit einer viel
heitern Miene beer ? st er vor feinem Austritt die
Verfamm ' unZ , welche alsdann auseinander hehtzr
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, »5 . Nov . Unser Präfekt , auf eine
Nisrnes
Vercchte Werse betroffen über die innern Unruhen,
welche unsre unglückliche Stadt Mit Angst Und
Bangigkeit erfüllen ^ schickte schon Abends am »2.
dies , einen Kurier an den Herzog bon Angouieme
nach Toulouse ab. Ihre k. Hoh . verließen auf der
stelle Toulouse , und diesen Morgen sahen wir ihn
in unfern Mauern ankvvrmen . Der Prinz verlangte
schlechterdings , daß die Protestanten auf der Steile
ihre Tempel eröffnen sollten , und er glaubt , -daß
Leine Gegenwart die Ruhe wieder Herstellen wird.
Sein Unwille ist auf das Aeusserste gestiegen . Noch
wissen wir nicht , welche Maaßregeln der Prinz er¬
greifen wird , aber wir besorgen , daß mitten unter
der ausserordentlichen Gährung , die hier herrscht,
dieselben ohne Wirkung bleiben werden.
» 9 . Nov . Man vernimmt
Vom Oberrhein,
nunmehr endlich mit Bestimmtheit , daß das vom
österreichischen Feldmarfchall - Lieutenant Wimpfen
kommanhtrte Truppenkorps , das sich nocv immer
im Elsaß be
in fernerr bisherigen Kanlonnirungeo
ss.chet , Befehl erhalten hat , in den letzten Tagen
aafvabrechen
aus diesen Stellungen
Novembers
und auf das rechte Rheinufer zurückzukehren Die¬
ses Korps wird nichts wie man fett einiger Zeit
Zwischen
verstreu . Hatte , feine Winterquartiere
Landau und Mainz nehmen , sondern eS foL , och
den etnsegangenen Instruklwnrn , durch das nor .o
Uche WurtemberL und an der südlichen Grenze von
Franken hin , in die Ode Pfalz und von dort nach
Böhmen ziehen . Am 2. Dez . muß WimpfenS Korps
den Rhern paffirt haben.
— Diejenigen österr . Truppen , welche im Elsaß
überwintern werden , sind noch nicht daselbst erngeuoffen , sondern sollen erst im künftigen Monat
daselbst ankommen . Es scheint,
«uS Burgund
daß diejelben aus Regimentern bestehen werden,
dre bisher zur österr . itaffeniichen Armee gehört
haben , von der bereits viele Trnp en durch FrancheLomtö , rn einiger Enrfernun ^ von Besä non vor¬
bei , ln das Oderelsaß marschirt , von dort aus aber
auf daS rechte Rheinufer -gezogen sind . Man ver¬
sichert bestimmt , daß mehrere österr . Truppen von
Der bisherigen Frrmontschen Armee ins Elsaß kom¬
men und Garnisonen daselbst jedoch nut Ausnah¬
me der Festungen ) b lichen werden.
— Mit Landau ist noch immer nichts entschieden.
Es bestätigt sich zwar, daß die Österreicher siL in
der Nahe der Festung konzentstrl haben , aber eine
eigentliche Blokade derselben hat nicht statt . Es
scheint , der österr . General Marziucheüy habe selbst
Befehl erhalte » , , mit allem weitern Vorschreiten
einzuhalte .», bis gleichzeitige Befehle an ihn und
an den franz Kommandanten von Landau eingetroffen feyn werden , wodurch Alles ohne Unan¬
nehmlichkeiten ins Reine kommen wird . Man sagt,
eS werde eine deutsche Admirustralisn nach Landau

kommen, die von dem Erzherzog Karl abhanse«
wird.
— Die Nachricht , daß Speyer , Zweibrucken u.
f. w. durch Tausch an Baden fallen, ist noch
Man versichert jetzt , diese
gar nicht bewahrt .
werden im künftigen Monat
Tauschoerhandlungen
in Frankfurt regulirt werden , wo sich dte Minister
der deutschen Höfe mit denen der großen aüiirten
Mächte ( Wessenberg , Humboldt , Anstetten unh
Clancarty ) versammeln , und alle noch nicht aus,
von Deutschland
geglichenen Ternrorialverhaltniffe
völlig ins Reine brinzen werden . Erst wenn dieses
statt gehabt haben wird , soll der deutsche Bundes,
tag ferae Sitzungen eröffnen und feine wichtigen
( Aar . Z. )
Arbeiten beginnen .

Polen

j

.

* 6. Nov . Am i3 . d. wurden alle
Warschau,
hiesige Eioilbehördem Sr . Maj . dem Kaiser , unser»
In allen Kirchen ward «»
Könige , vorgestellt .
diesem Tage ern Teveum unter Läuten der Glocken
gehalten .
Der Kaiser ist täglich um »o Uhr des Morgens
aui dem sächsischen Platzil,
bei der Militairparade
her polnischen Generalsuniform . Der Großfürst
Konstanti .'-! begleitet stets Denselben.
Auf der Reife durch daS Königreich Polen warb
der Monarch mit dem größten Enthusiasmus und
lebe Alexander , unser Kö¬
mit dem Ausruf: Es„
nig ! " von dem Adel und den Städte und DorfBewodnern empfangen . Auf der Poststraße waren
die Städte illuminirt und Triumphbogen errlchttt.
Zu Nieborow , 9 Meilen von hre; , ward der Mo»arch von dem Fürste « und der Fürstin Radjlwill
°
empfangen .
Am »3. d . hat der Kaiser die General -Feldmarschallin , Fürstin Cza toryska , Mutter deS Mini,
sterö, mit einem Besuch beehrt , wobei auch die
Töchtet der Fürstin , die Prinzessin von Würtkm»
berg und die Gräfin Zamoyska zuzege « waren.
Am »3. d. beehrte der Kaiser den Ball mit fei«
ner Gegenwart , den der Senateur , Herr Lansk-oy , gab.
Der Großfürst Konstantin erscheint feit der An.
kunft des Kaisers in der polnischen Generalsüniform.
Sonntag den »9 . d wird für - den Kaiser in dem
Redoutensaal ein großer Rational - Ball ' en mas.
ques

gegeben .

!
!
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zeigt sich äufferst huldreich
ü ifer neuerMonarch
und herablassend gegen jedermann , und ist rm tiefsten Frieden der schönste E oberer , nämlich der
Herzen auch feiner polnischen Unterthanen.
Schweden.
3 » . ,Nov - Vorgestern sind Se.
Stockholm,
ronprm/ , und der Herzog
kvnigl . Hoheit , der
von Süderman -iland aus No >wegen im höchsten
Wohlfeyn hier wieder eingetroffen.
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Deutschland.
des
Von den bedeutenden Vorschußforderungen
Baden find nach Abrechnung der
OroßherzogthumS
-ihm abgelegenen Prastatlonen schon mehrere Zah¬
lungen geleistet worden — Wegen der im Lande
errichtet gewese¬
vom Nov . »ür 3 bis in Mai
für die kranke fämmMcher
nen Milttairlazarethen
aüiirten Machte hatte Baden zu fordern «,45g ,»34
fl. 3a 5. kr. Hieran hat cS fetzt empfangen uScho » fl.
47 kr. , weiche unter die Krerfe verhallnißmaßtg
vertheiit wurden . Für die Durchmarfchverpflegung
der k- k- österr . Truppen hat Baden von 3 Mona¬
ten ( April / Mai und Juni ) vermöge der Konven¬
tion zu fordern n 5 ,bbz st Sy kr. Hiervon erhielt
kS berettS 90,000 fl. , welche gleichfalls unter dir
Kreise vertherlt wurden . Die geringste Forderung
Hatte der Main , und Tauberkrels nut 32, die höchste
der SeekielS , worin Konstanz die Kreisstadt ist^,
mit 20,40s fl. 14 kr. Oesterreich hat also über¬
haupt nur noch st5,662 fl. Sy kr. zu bezahlen . Für
die Lieferungen wahrend des E-ommcrS rüiSindle
kaiserl . österr . Mrlltairmagazine hat Baden 202,790
fl. in Holländer Dukaten von der kaiserl - österr.
Aerarialkasse in Empfang genommen — Wegen
ausserordentlicher Liefkruttgen von Schlachtvieh ist
von Baden bereits eine Summe zu 59, (344 fl. 47
ft . liquidiret und von der kaiserl . österr . Fleischtegie hieran schon bezahlt Die Summe von 33 ,boofL
— Nach den äusseren Einrichtungen zu urtheilen,
gedenkt die vereinigte Ädrniliistration des DsnnerSnoch den Winter zu Wormsderger Departements
zuzudringen . — In dem PalaiS des Erzherzogs
Karl zu Mainz ist bereits gepackt. Nach einer je¬
doch nrcht zu verbürgenden Nachricht soll der Brüokeukopf bei Mannheim -,nd die ihn deckenden Werfe
auf dem rechten Rheuruser von Baiern besetzt bleiben.
wird unterm >y. d^ gemel— Bon Sigmanngen
det : In dem letzchin angezeiAten Truppenmarsche
scheint eine Veränderung eingetreten zu seyn. Die

«llf den aS . und *6. angekündigte Artllleriebeft >anuung ist nicht eingetroffen ; dagegen ist am >5. und
ab . eine Eskadron von Koburg Uhlanen , eine Ab¬
theilung Fuhrwesen , und ein Bataillon vonWürtemberg Infanterie , welches dem Regiment nach«
folgt , nebst » Kompagnien von Kollorvrat Infan¬
terie in der Etappenstation Moßkirch angrkomme «.
O e sie r r e i ch. Wien » 22 . Nov . Am »y. dies.
Abends ist es den guten Anstalten der hiesige»
Graßel
Polizei gelungen , den Räudcrhäuptling
fest zu machen . Die Polizei war ihm schon feit ei¬
nigen Wochen mit ihren Armen näher , als er sich
einbildete ; indem es ihr gelungen war , einige ih¬
unter seine Bande zu fischen , und
rer Vertrauten
fo ferne Schritte dahin zu leiten , wo sie ihn haben
wollte . E » war in eine Dirne verlieht , die schön
gefangen saß, der man aber , ohne daß sie das Abstchtlrche dabei merkte , Gelegenheit machte., zu entckommen ; blos um ihn durch ste und eine Gesellin,
die man während ihres Gefängnisses in ihre Geseüschafr zu schieben gewußt hatte , in ein gewisses
Haus zu locken , wo zu feiner Verhaftung schon
alles veranstaltet war - Ein Vertrauter der Obrig¬
keit , den er aber für den Einigen hielt , trat mit
ihm zugleich in dieses Haus ei .», und sorgte wei¬
ter dafür , daß er nicht mehr entgehen konnte.
Man sagt , der Justiziar des Städtchen Drosendorf
habe besonders viel dazu beizetragen , alles schon
seit mehrerer Zeit zur Reife zu bringen , was die
erleichtern
dieses RauberhaupttingS
Verhaftung
konnte , der feit vier Monaten feinen Unfug sehr
laut trreb , aber auch schon früher bekannt war.
Man ergriff ihn in der Gegend von Horn , lieferte
ihn vorgestern blS Erockcrau , und gestern Mittags
ward er hicher gebracht . Die Neugierde des Volks,
ihn zu sehen , war so groß , daß ihm Tausende bis
jenseits der Donau entgegen tzingen, und auch ge¬
stern Abend noch viele Hunderte auf den Gassen
sta rden i weil sie hörten , daß er in der Nacht von

dem Pslizer - AmHavfe nach dem Stadtgerichte am

hohen Markte gebracht werden sollte.
Preußen.
Berlin
, «3. Nov . Am rq . d. geruheten Se . königl . Majestät , dem allhier eingeIroffenen königü großbrrtannifchen
ausserordent
lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
am Hiesigen Hofe , Herrn Rose , die AntrittsauDienz zu crcheilen ; in welcher derselbe sein Be¬
glaubigungsschreiben
des Prinzen Regenten von
Großbritannien
königl . Hoheit , in obiger Eigen¬
schaft , AllerhZchstdenenfelben zu überreichen die
Ehre hatte .
„
— Die heutige Berliner Zeitung enthält fotzende
Bekanntmachung r Bei dem gegenwärtig glücklich
beendigten anderweiten Kampfe für das Wohl des
Vaterlandes
haben des Königs Majestät zu ver¬
ordnen geruhet , daß die - Detafcherpents der frei¬
willigen Jäger , nachdem ste auch in diesem Kampfe
einen so ehrenvollen Antheil genommen haben/
nunmehro
ausgelsfet , und die Individuen , nach
dem Wunsche der Mehrzahl , derselben , und in
Folge der ihnen bei, ihrem freiwilligen Eintritt zugesicherten Bedingung , ihrem früheren Berufe zurückgsgeben werden sollen.
Dem gemäß ist die Verfügung getrosten worden,
daß die Auflösung der freiwilligen Iägerdetafchements sogleich bewerkstelligt werde , als die Regi¬
menter , an welchem sie angefchlosten sind , in ihren
Brigade - Quartieren anksmmen , und die bei den
noch zurückbleibenden Truppen befindlichen Indi¬
viduen in be^ ondern Detaschements
zu eben dem
Behuf zurückgeführt werden , wonächst die freiwilliKen Jager bis zu ihrer Heimath verpflegt,
und in ihrer völligen Uniform entlasten werden.
Sie haben durch ihren freiwilligen Iagerdienst
ihre Verpflichtung zum Dienst in dem stehenden
Heere gänzlich abgelöset / und behalten für die
Folge die Verbindlichkeit zur Landwehr , mit den
dabei gesetzlich zugeßcherten Begünstigungen.
Denjenigen freiwilligen Iazern , welche es vor¬
ziehen , sich ferner dem Milihairdienste zu widmen,
bleibt überlasten , entweder bei dom im Großherzogthum Niederrhein neu zu errichtenden Schötzenbataillon einzutreten , oder auch in eben der Art,
wie bei Beendigung des vorigen Krieges nachqegeden worden ist , bei den Regimentern
im Dienst
zu verbleiben.
Das Kriegesministerrom
ist beauftragt , diese
Bestimmungen hierdurch den fämmtlichey freiwil¬
ligen Jägern bekannt zu machen , und zur öffent¬
lichen Kenntniß zu bringen .
^
Berlin , Den i4tcn November »3 rb.
Königl . preuß . Kriegsministerium , v. Boyen.
Würtemberg.
Kannstabt
, 27 . Nov . Diese
Woche zieht der rechte Flügel der aus Frankreich
zurückkehrendey königlich bsierifchen Armee durch
Die hiesige Gegend . Die Brigade Treyberg , auS

A BargiLsnerr von rovo Mann und einer Batterie

von 3 Stück Geschütz bestehend , trifft heute hiev
und in dem hiesigen Bezirke ein , und Hali mor«
gen Rastlag , Die Brigade Sprety , von 4 Ba.
taillonen zu »0»« Köpfen , kommt übermorgen an,
und hält ebenfalls Rasttag . Freitag , den ». Dez. ,
trifft die leichte Ksvaüeriediviston , unter den Be¬
fehlen des GeneraSieutenants
.Grafen Preising,
18 Eskadronen stark ( die Eskadron zu »25 Man » ),
mit einer Batterie von 8 Stück ein . Auch diese
Division hält Rasttag , und nimmt , wie die Brigaden , den Weg über Plochingen , rr. Ulm.
Hessen. Hanau
, 29 . Nov . Gestern , Nach,
mittags , um 2 Uhr , ist unter dem Geläute aller
Glocken unserer Stadt
derjenige Theil unserer
aus dem Felde zurückgekehrten Truppen , die hier
und m der Gegend künftig garnisoniren sollen,
in unsere Stadt eingezögen . Ihnen war der berit¬
tene Landsturm entgegen gegangen , und das
Scharffchützenkorps , daS Bürgermilitair , und der
unberittene Landsturm paradirten bei dem Einzüge.
Bei ihrer Ankunft an der Kinzigbrücke wurden sie
vvn dem Magistrate der Altstadt feierlich empfan¬
gen , und an dem Thore der Neustadt ward ihnen
der Becher des Willkomms gereicht ; Blumen und
Lorbeerkränze . würden ihnen , aus den Fenstern,
und von den Straßen
zugeworfen , und unter
dem Jubel aller Land - und Stadtbewohner - zogen
sie bis auf unfern schönen Marktplatz vor das
RathhauS hin , wo unser würdiger Redner , der
Hr . Pfarrer Hausknecht , sie mit einem Willkomm
voll deutscher Herzlichkeit und Kraft und ein Kvtps
blühender deutscher Jungfrauen in deutscher Tracht
und mit deutschem Sinne mit einem Volkslieds
begrüßte , und die Fahne mit einem Lokbeerkranze
schmückte.
Fr e ist ä d f e. Frankfurt , 3o . Nov . Heute traf
die erste Abtheilung des Bülowfchen Korps , be¬
stehend aus einer Brigade Infanterie
und einiger
Detaschements Lanzenträger in hiesige Stadt und
in den umliegenden Dörfer ein ; diese Abtheilung
hält hier Rasttag . Bis zum ro » Dez . wird der
Durchmarsch dieses Korps ' durch hiesige Gegend
beendigt feyn.
Frankreich.
Aus Paris ist uns folgendes stakt einer förmli¬
chen Konvention dienende Konverenzprotokoll zu*
gekommen , welches wegen der von Frankreich zu
leistenden Geld - Entschädigungen § vergl . Nro . 32 fr
d . B ) die näheren Bestimmungen enthält .'
Protokoll
über die Dertheilun - der 7®0 Mil¬
lionen , welche Frankreich den verbündeten
Mächten zahlen wird , und welches die Stelle
einer befondern Konvention über diesen Ge¬
genstand , vertreten soll.
Die Unterzeichneten Bevollmächtigten , zusammentretend
um die Grundsätze der Vertheikunss
derjenigen Summen , welche Frankreich zufolge des
Pariser Traktats vom . . . zahlen wird , zwifchm
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Men respektiven Höfen und den andern Verbün¬
deten Staaten , festzustellen , und in Betrachtung
nehmend daß es überflüssig - u seyn scheint eine be¬
sondere Konvention wegen dieser Übereinkunft abzuschließen — haben beschlossen in gegenwärtigem
Protokoll , alles was auf diesen Gegenstand Bezug
hat , zu bezeichnen , und dieses Protokoll anzuse¬
hen , als habe es die nemliche Kraft und Gültig¬
keit wie eine , zufolge der erhaltenen Vollmachten
von Seiten ihrer respektiven
und Instruktionen
Höfe , besondre und förmlich abgeschlossene Kon¬
vention.
Art . i . Die verbündeten Machte , die Nothwendigkeit einsehend , die Ruhe der an Frankreich
grenzenden Länder , durch Befestigung einiger am
meisten bedroheten Punkte , zu sichern , bestimmen
zu diesem Zweck einen Theil der Summe welche
Frankreich zahlen wird , indem sie nur den Rest
dieser Summe , als Entschädigung zur allgemeinen
Vertheilung anweisen . Die für diese Festungs¬
werke bestimmte Summe wird den vierten Theil
der Total . Summe , die Frankreich zahlen wird,
ausmachen ; da aber die Abtretung der Festung
Saar - Louis , gleichergestalt auf den Beweggrund
der allgemeinen Sicherheit gestutzt , die Errichtung
neuer Festungswerke von der Seite , wo sich diese
Festung befindet , überflüssich macht , und da sie
von der zu diesem Ende durch das Konfei ! der
Minister niedergesetzten Kommission , auf 5o Mil¬
lionen , geschätzt worden ist , so soll diese Festung
in der Berechnung der für die Festungswerke bestimmten Summen , zu dieser Summe von 5c>Miss,
angeschlagen werden , dergestalt , daß das oben an¬
geführte Vieribeil nicht von den von Frankreich
versprochenen effektiven 700 Millionen abgewogen
werden soll , sondern von 760 Will , die Abtretung
von Saar - Louis mit inbegriffen.
Gemäß dieser Anordnung , ist die für die Festungswerkebestimmte Summe auf 187 4 Millionen
Franken gestellt , nemlich auf »3 ?ö Millionen in
wirklichem Werth , und auf üo Mill - , enthalten in
der Abschätzung der Festung Saar . Louis.
Art . 2. Bei der Vertheilung dieser »374 Mill.
Franken unter die an Frankreich grenzenden Staa¬
ten , berücksichtigten die Unterzeichneten Minister,
jheils daS mehr oder minder dringende Bedürfniß
dieser Staaten neue Festungswerke anzulegen , die
mehr oder weniger beträchtlichen Kosten ihrer Auf¬
führung , theils die Mittel welche diese Staaten
besitzen, oder durch gegenwärtigen Traktat erlangen.
Zufolge dieser Grundsätze erhalten:
I I . M . M - der König der Niederlande Ko M.
—
der König von Preußen
der König von Baiern,
oder jeder andere Souperain des an Frankreich
grenzenden Landes , zwi¬
schen dem Rhein und dem

i5 —
preußischen Territorium
7 2‘ der König von Spanien
»0 —der König von Sardinien
Von den übrig bleibenden 25 M . sind für
die Festungswerke von Mainz bestimmt - 5 —
und zur Erbauung einer neuen Bundes- - ° - - 20 —Festung am Ober >Rheiu
»874 M.
Die Verwendung dieser Summen wird statt stnder»
nach den Planen und Anordnungen , welche die^
verbündeten Mächte deshalb beschließen werden.
Art . 3' Nach Abzug der für die Festungswerke
bestimmten Summen , beläuft sich der Rest , der
als Entschädigung festgesetzt wurde , auf L62 4 Mil¬
lionen , deren Vertheilung folgendergestalt gesche¬
hen soll.
Art . 4. Obgleich alle verbündeten Staaten der»
gleichen Eifer und die gleiche Hingebung für die
gemeinschaftliche Sache bewiesen haben , so giebt es
doch einige , die , wie Schweden , vom Anfang an
wegen der Schwierigkeit seine Truppen über die
Ostsee zu setzen, von jeder aktiven Mitwirkung dispenstrt , gar keine Anstrengungen , gemacht haben,
oder dis , wirklich solche machend , wie Spanien ,
Portugal ! und Dännemark , durch die Schnelligkeit
der Ereignisse , verhindert worden sind zu dem Er¬
Die Schweiz,
folge nachdrücklich mitzuwirken .
welche der gemeinschaftlichen 'Sache sehr wesentliche
Dienste geleistethat , ist dem Traktat vom s 5. Marz
nicht unter den nemlichen Bedingungen , wie die
übrigen Mächte beigetreten . Da diese Staaten,
welche sich deshalb in einer verschiedenen Lage beßnden , die nicht erlaubt , daß man sie mit der»
übrigen verbündeten Staaten , nach der Zahl ihrer
Truppen , klaffifizire , so ist man übereingekommenum ihnen eine , so viel als es die Umstände er¬
lauben , gerechte Entschädigung zukommen zu kaf¬
fen , die Summe von »24 Millionen dergestalt
unrer sie zu vertheilen , daß
- - 5 M.
Spanien erhält
- - - - 2 —
Portugall
» » - 24 —
Dännemark

die Schweiz - - - 3

—

124 M.
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Fortsetzung folgt . )

Amerika.
Spanisches
In englischen Blättern liest man folgende Nach¬
firma:
richten über die spanische Terra
20 . Aug Hier hat der Ober¬
Earthagena,
der Marine fol¬
befehlshaber des Departements
er¬
an feine Waffengefährten
gende Proklamation
lassen :
„ Obgleich es keiner Bemerkungen bedarf über
daS Schicksal , welches nach der Proklamation Sr.
der ^ reinigte»
Exzellenz des Generalkommiffairs

Provinzen Aon Neu - Grenada unser warm , so
zwingt mich doch meine Pflicht , meine Achtung
für euch, und die gebietende Nothwendigkcit , mein
Leben und das Ser Einwohner , deren einzige Stütze
Ich bin , auf daS äufferste zu vertheidigen , euch
folgende Betrachtungen vorzulegen.
ES leidet unter den siegenwartigen Umständen
keinen Zweifel , wenn wir aus Trägheit oder Ei«
gensucht und eingebildeten Hoffnungen Raum ge¬
bend -, diese Provinz und dieses wichtige Bollwerk
der Freiheit in die Hände der Spanier fallen las.
fen , so werden wenige unter uns davon nacherzahten können , weil diese Henker entschlossen Alle
auszurotten , die an der erfolgten Ablösung des
südlichen Amerika von der Halbinsel Theil genom¬
men haben . — Unser Muth bleibt unsere einzige
Hülfe ; wir müssen uns entschließen lieber zu sterben als uns unter irgend einem Bedinge denen zu
ergeben , die uns ausrotten wollen . Ich darf euch
nur in Erinnerung bringen , daß , während einer
meiner Verwandten hier Vizekönig war , derbrave
englische Admiral Vernon diese Festung mit über¬
legener Macht angriff , und dennoch nicht ohne be¬
deutenden Verlust scheiterte . Wenn nun aber die
spanische Macht , Pie unS « ngreift , mit der engli¬
schen nicht verglichen .werden kann , >was haben wir
Hann zu fürchten ? — Seyd auf eurer Hu th wdr
gewissen Leuten , denen eure übermäßige Nachsicht
erlaubt hat , hier und in den Provinzen zu blei.
ben . Diese , glaubt mir , find unserer gerechten
Sache gefährlicher als die uns offen bekämpfen.
Sie spielen unter der Maske der Freundschaft un¬
fern angeblichen Herren die in ihren Händerk be¬
findlichen Hülfsquellen in die Hände ; deshalb darf>
von diesen keiner unter uns bleiben . Woher sollte
ich die Ausdrücke nehmen , euch die schrecklichen
Folgen einer Kapitulation zu schildern ? — Leider,
meine Freunde , sind die Spanier nicht mehr , was
sie zu Alexander Farneses Zeiten waren .
Dieses
Volk ist keiner menschlichen Empfindung -gegen die
Amerikaner fähige Ich weiß wohl was ich sage,
wenn ich euch zurufe : Sieg
oder Tod. Das
ist mein Wahlspruch . — Euer Vertrauen in meine
Gesinnungen wird meine Anstrengungen für euch
,beleben . Wenn der höchste Lenker der Ereignisse
unsere gerechte Sache krönt , wenn wir über un¬
sere Feinde siegen , so werden mein Dank und meine
Freuden grenzenlos seyn.
Juan
Nepomuceno
Esssava . "
Morillvs
Geschwader wurde am ^ . entdeckt.
Denselben Tag landete er seine Truppen ; allein
da das Wetter schlecht ist, so wird es ihm unmög¬
lich seyn , mit seinem Geschütz heranzukommen . Er
hat nicht mehr als booo Mann . , Diese Macht,,
und selbst Has doppelte , reicht aber nicht hin ; ist
«r dreist genug , die Festung anzugreisen , so sehe»

wir mir Vertrauen
dem Ausgange entgegen . —
Eine Abtheiiung der Independenten - Armee unter
dem Obersten Santander
»st zu Chiriquiana an« ,
kommen ; zwei andere sollten ihr folgen um die
Provinz Santa Martha im Rücken und in den Flau,
ken der Spanier anzugreifen . Diese mächtige Di.
Version wird des Feindes Plane nicht wenig ver¬
rücken.
ZuCarthagena ist feitBekanntmachungdes
Kriegs¬
gesetzes eine aus drei Personon ^und einem Sekretair bestehende Miljtair - Commission gebildet —
Alles Silbergeräth
der Kirche so wie der Einwoh.
ner ist in die Münze gesandt . Das platte Land ist
verwüstet , die Häuser sind niedergerrffen , und die
Straßen
unwegsam gemacht . Viele Emwohner
find mit ih ^em Vrehstande in die Gebirge gestehen.
Alles ist zum äussersten Widerstande entschlossen.
Die Brüder Moretillas , beide Obersten , welche
eine wichtige Sendung in das Innere hatten , sind
in die Hauptstadt zurückgerufen.
Die Provinz Gupa
na ist in den Händen der
Independenten
; die letzten Nachrichten aus Cara¬
cas melden , General Rcbas stehe mit 3ooo »Diana
m der Ebene und habe den Königlichen viel SchaDen zugefügt . Man glaubte hier allgemein , die
'Provinz Venezuela werde in drei Monaten frei seyn,
ibesonde,S wenn Morillo in seinem Unternehmen
gegen Carthagena scheltern sollte.
In Boston wollte ,man , einem neuern Lon¬
doner Blatte zufolge , am »b. Okl . mittelst Brieses
auS der Havanna vom 20. Sept . erfahren haben,
daß dort die
offizielle
Nachrtcht
von
CarthagenaS
Uebergabe
an Mo rill os
angekommen sey. Inzwischen , fügt der Artikel
auS Boston hinzu , haben wir die Zeitungen aus
der Havanna bis zum 22. Sepk ., welche kein Wort
von diesem wichtigen Ereignisse enthalten.
— Aus Peru lauten die jüngsten Nachrichten,
wenn man demjenigen trauen darf , was englische
Blatte ? vom » ». Rov . aus Cadrx wissen wollen,
aufferst günstig für die Spanier . Die Regierung
Hat diesen zufolge Depeschen aus Lima erhalten,
denen zufolge dieser ga -' ze Theil des Landes im
ruhigen Besitz der Königlichen war.

Beim Schlüsse unseres Blattes erhalten wir die
Pariser Blätter vom 2b. November ; sie enthalten
den FriedenSvertraz
nebst den Additionalartike -l,
weiche wir meistenthells unfern Lesern .mitgerheill
haben , nebst der Rede womit der Herzog von Ri¬
chelieu die Pairskammer cröffnete . In den nächst¬
folgenden Blättern werden wir die von uns noch
nicht gelieferten Nebenverträge , nebst der Rede deS
Herzogs von Richelieu
^ unfern Lesern mittheilen.

Samstag

de « a ' «» Dezember

D e 0 t f ch l ei » d.
Werfen wir , fa $ t ein beliebtes Blatt , in dem
Jürmijchen Gewühle der tief bewegten Zeit , einen
Blick auf Deutschland , dann lebt Hoffnung und
Vertrauen wieder in dem Gemuthe auf , das , von
dom scheußlichen Schauspiele
der jüngsten Berga»
genheit erbitte t , nur eine trostlose Zukunft sah.
In Deut chtand gedeiht im Stillen so viel Gutes,
das anspruchtos und darum unbemerkt sich wvhithäng verbreitet ; die meisten seiner Fürsten haben
so viel Sinn
für daS wahrhaft Menschliche und
Edle , und stehen dem Burger so nahe vukch die
schwere Vergangenheit
und die Prüfungen
einer
harten Zeit , und die Masse des Volks ist im AKgemeinen so empfänglich für liberale Institutionen,
für die Opfer , welche das Vate . land fordern , und
für die Wohllharen , die eS ihm geben kann , daß
wir mit Recht schöne Erwartungen
nähren .
Um
unS sehen wir größteniheilS
nur Trümmer , wie
Reste gescheiterter Schiffe auf der kaum beruhigten
See ; wenige Fahrzeuge haben den sichern Hafen
gewonnen / noch wenigere schwimmen in der Fe ne,
mit der Hoffnung , ihn wohlbehalten
zu gewinnen.
Frankreich , gewohnt mit seldstmö »deiischen Händen
in den eignen Eingeweiden
zu wühlen , verfolgt
ferne Kinder , um den Hausfrieden
wieder herzustellen .
Die Begründung
der Ordnung will eine
gerechte Strenge , Weisheit
und Mäßigung ; aber
leidenschaftliche
Menschen nehmen Grausamkeit für
Recht , Wuth für Weisheit
und erklären Mäßigung
für Schwäche .
Partheren
bewaffnen sich gegen
Partheien ; und das Feuer , welches die Revolu¬
tion entzündet hatte , und daS erlösche « Mußte aus
Mangel an Nahrung , facht der böse Geist der Ver¬
folgung und des Aberglauben - wieder zur Klamme
an . Die letzten Vorfälle tn NtmeS , die sogar dem
k- mmandtrenden General Lagarde das Leben koste¬
te , mögen übermal beweisen , « ie wahr die Blätter
Drachen , die versicherten , an dem Streite zwischen
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Den Katholiken
und Protestanten
in den südlicher»
Deparlementen
habe die Religion keinen Antheil.
Während dem im Innern noch alle Elemente einer
künftigen Schöpfung
wild durcheinander
gätzren,
soll sie ein fremdes Heer an den Grenzen hüten,
vrs das schwere Werk vollendet ist.
England ruht auf seinem Ozean in stolzer Sicher¬
heit , und kann itzt mit selbstgefälliger Zufriedenheit
auf die Geschäfteffehen
, dir eine herrliche BUanz
verheißen .
Der Norden ist friedlich , so lani ^ eS
Rußland vleidt .
Polen
freuet sich in offiziellen
Reden und Artikeln deS Looses , daS ihm in der
letzten Zeit geworden tst , und huldigt dem großmüthigen Alexander .
An den türkischen Grenzen
wollen gar viele öffentliche Blätter bedenkliche Be¬
wegungen
sehen . Rußland , meinen sie , seye itzt
gesonnen , seine Entwürfe auf Konstantinoyet
auSzuführen . 'Wir halten nicht so sehr an dem Sy¬
steme des politischen Gleichgewichts , daß wir den
Muselmännern
nicht eine glückliche Reise , über
den HeüeZpvnt , nach ihrem ersten Daterlande wün¬
schen sollten . Das Gleichgewicht , wir wir eS ge¬
genwärtig sehen , mag sich auch ohne die Türken
halten ; aber eS wird u «,S schwer zu glauben , daß
Rußlands
heilige Traktaten brechen werde um in
einem Augenblick , an die AuSfüh .ung eineS solchen,
PlaneS zu denken , wahrend die Ruhe in dem süd¬
westlichen Europa nichts weniger alS verbürgt ist.
Der Norden von Italien
kehrt , nach vielen fehlgeschlagenen Hoffnungen und getauschten Wünschen,
mit Freuden unter die Herrschaft deS alten RegentenstammeS zurück , den ihm E innerungen
aus bef . ’]
fereu Tagen rheuer machen . Der geliebte Monarch,
der die aufrichtigen
Huldigungen
seiner ihm wie - •
Vorgegebenen Kinder erndtet , giebt den Landern die .
frohe Aussicht auf eine glückliche Zukunft .
Eine
Verfassung auf die liberalen Ideen unsrer Zeit ge¬
gründet , soll daS Wohl und die Freiheit der ita¬
lienischen Volke » sichern , die mit der österreichischen
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Monarchie berbundemsind . - - Im südlichen Italien
segeln ; aber der Plan ward durch Napoleons Un¬
ist die Geburt wieder im friedlichen Genüsse ihrer
geduld und Gcfangennehmung
vereitelt . Jetzt ist
alten Rechte . DaS Opfer , welches man der Recht¬
das Schiff nach Kiel gekommen , wo die ausge.
mäßigkeit geschlachtet hat , hilft die Ruhe befestigen.
stopften Fässer rc> zu sehen sind. — Der Haptische
Im Kirchenstaate ist wieder so ziemlich alles in das
General , welcher mit ew em zahlreichen Gefolge im
alte , bekannte Geleis getreten , und geht die alte,
September
in Hamburg eintraf , und dort unter
bekannte Bahn ; nur steht es mit den Finanzen
glänzenden Versprechungen viele Handwerker und
schlimmer als je , und die Armuth und Bettelei
Künstler anwerben sollte , ist von dem Hamburger
vermehrt sich mit jedem Tage .
nicht als Generalkonsul anerkannt , aus
Indessen gehen -Senate
Müsivnen frommer Mönche und Jesuiten in be»
Rücksicht auf Ludwig XVlll . Er scheint ein ziemnachtarte und ferne Länder , um die verlassenen
lich gebildeter Mann , und spricht gut Französisch.
Klöster und Institute wieder zu .bevölkern.
F r a n k r e t ch.
Auf der pyrenäifchen Halbinsel waltet der Geiff
(Fortsetzung . ^
Ferdinands . Das Alte ist mit dem Neuen , das
( Wir therten unfern Lesern hier die versproche.
sich , während der bürgerlichen Unruhen und des
nen Schlußartikel des Friedenstraktats
mit , dessen
erste 6 Art . wir in Nro . 82s v . A29 unseres BlatKampfes mit der fremden Usurpation , in das sonst
wohlverwahrte Land geschlichen hat , im fürchterli¬
tes in dem Entwürfe geliefert -hatten , welcher wört.
chen Kampfe . Das Alte , vom Könige , der Geifflich mit dem raufizirten Traktat übereinstimmt . )
lichkeit und dem Glauben der Mehrheit des Vol¬
Art. 7 . In allen Ländern , welche ihre Regen¬
kes unterstützt , siegt ohne Zweifel . Das wenige
ten wechseln , soll sowohl in Kraft des gegenwär¬
Licht der neuern Zelt , das sparsam in das dunkle
tigen Tractals , als auch derieuigen Einrichtungm,
Reich gefallen ist , wird erlöschen , und Spanien
die eine Folge desselben ftyn werden , den dannsich in seiner schönen Reinheit erhalten , wenn es
befindlichen , sowohl eingebornen , als fremden Ein¬
sich ,, wie man erwarten darf , gegen die Ketzereien
wohnern , wessen Grandes
un-d Volkes sie auch
VeS achtzehnten Jahrhunderts
ftpu mögen , ein Zeitraum von 6 Jahren , voll
und der fremden
Volker chinesisch zu verschließen weiß.
der Auswechselung der Ratifikationen an gerech¬
In Deutschland aber regt sich der Geist des Gu¬
net, zugestanden werden , um , wenn sie es für
ten in freier Bewegung . Die Fürsten kommen den
zweckmäsig finden ., über ihr Eigentum
zu dispo»
Wünschen und Hoffnungen des Volks entgegen.
niren , und fich nach ihrem Wohlgefallen in irgend,
Was sonst mit Blut erkämpft werden mußte , giebt
ein anderes Land zu begebenhier die Gewalt als rin freiwilliges Opfer , und in
8. Alle Bestimmungen
des Pariser Friedens»
friedlichem Einverständnisse wird hier ausgeglichen,
tractats vom 80 . Mai 181^4 , welche sich auf die
was in andern Ländern der Gegenstand langer,
in diesem Teactat abgetretenen Lander beziehen,
verderblicher Kriege war . In vielen Staaten isi
find auch auf diejenigen Gebiete und Distrikte an¬
die Preßfreiheit anerkannt und geachtet . Die Land¬
wendbar , die durch den gegenwärtigen Tractat
stande werden nach und nach eingeführt , und die
abgetreten worden sind.
Gesetzgebung auf eine Volksrepräsentation
9. Die hohen koutrahirenden Partheien habe»
gegrün¬
det , wie sie der Geist der Zeit und das Wohl der
sich die verschiedenen Reklamationen vorlegen las¬
Nationen fordert.
sen , welche durch die Nichtvollziehunr
des ig.
Oesterreich.
Innsbruck
und der folgenden Artikel des Friedenstractats
, s 5. Nov . Gestern
ist das k. k. Linieninfanterieregiment
vom 3o . Mai . *814 , so wie die zwischen Groß»
von Strauch,
aus Frankreich kommend , hier eingetroffen und
brittanien und Frankreich Unterzeichneten Zusatz«wird morgen seinen Marsch nach der FriedenSsta»
artikel des gedachten Tractats Herkommen , da sie
tivn Udine fortsetzen.
nun wünschen , den in diesen Artikel enthaltenen
Aus dem Holste
in
e rr , rn . Nov - In . Bestimmungen eine größere Wirksamkeit zu geben,
Kiel kam vor einigen Tagen ein Kauffahrteischiff
und zu dieser Absicht durch zwei Nebenkonventio»
* » , welches bestimmt gewesen , Napoleon nach
nen , den von beiden . Theiten zur vollständigen
Amerika überzuführen . Ein franz . Kapitam , der
Vollziehung : der oben gedachten Artikel einzuhaft
sich mit der Tochter eines Müllers in Holstein vertenden Gang näher bestimmt haben ; so sollen diese
heirathet hat , und nach Napoleons Rückkehr unter
gedachten beiden Nebenkspventionen
, so wie ^sie
Lkauzel in Bordeaux diente , beschloß nemlich
dem gegenwärtigen
Tractat
angefugt find , die
Bonaparte , als er in Rochessort war , auf demselben
nämliche Kraft und Wirkung haben , als
zu retten
. Zu dem Ende ließ er einige Fässer in¬ in denselben wörtlich eingerückt waren. wenn sie
wendig mit Matratzen beschlagen , um im Nothfalk
10. Alle wahrend den Feindseligkeiten gemachten
Bonaparte , Gavary und Berkrand in denselben
Gefangenen , so wie alle Geiseln , sie seyen streft
zu verbergen
. Er hatte alle Erfordernisse schon willig gestellt , oder ausgkhobey worden , sollen
an Bord ; das Schiff sollte , statt nach Kiek, sobald
in dem kürzest möglichsten Zeiträume zurückgegeben
werden . Das nämliche gilt auch vvfl heMMen,
«§ die hohe See erreicht hätte , nach Ne « >Jork
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welche vor dem Friedenstractatvom

3o . Mai . 18,4
zu Gefangenen gemacht , und biö fetzt noch nicht
zurück gegeben worden sind.
11. Der Pariser Friedenstractat
vom 3o . Mai
28 -4, so wie die Schlußakte des Kongresses zu
Wien vom 9 . Juni »8i5 , werden durch den ge¬
genwärtigen Tractat bestätiget , und in allen den
Punkten aufrecht gehalten , welche durch die Lkauseln des gegenwärtigen Traktats keine Modifikationen erhalten haben.
12. Der gegenwärtige Tractat und dessen ihm
angebogene Nebenkonventionen
sollen auf einmal
und zu gleicher Zeit ratifizirt werden , und die
Ratifikationen
sollen innerhalb einem Zeiträume
von 2 Monaten , oder noch früher , wessn es seyn
kann , ausgewechselt werden.
Zu wessen desto mehrerer Beglaubigung die resp.
Bevollmächtigten diesen Tractat unterzeichnet und
mit ihren Siegel und Wappen versehen haben.
So geschehen zu Paris den 21 . November im
Jahre der Gnade *8t &.
Folgen die Unterschriften : Richelieu , Metternich,
Hardenberg , Castlereagh , Rasumowsky , Capo
d' Jstria , Humbold , Wellington , Wessenderg.
Z u s a tz a r t i k e l.
Da die hohen verbündeten Mächte aufrichtig
wünschen , den Maßregeln Folge zu geben , mit
denen sie sich bei dem Kongresse zu Wien , in Be¬
ziehung auf die vollständige « nd allgemeine Ab¬
schaffung des Sklavenhandels
mit den afrikani¬
schen Negern , beschäftigt haben , und da schon
eine jede dieser Mächten in ihren Staaten , ihren
Kolonien und Unterthancn ohne alle Einschränkung verboten haben , irgend einen Antheil an
diesem Handel zu nehmen , so machen sie sich hier¬
mit verbindlich , ihre Anstrengungen neuerdings
dahin zu vereinigen , diejenige Grundsätze zur end¬
lichen Ausübung zu bringen , welche sie in dev
Deklaration
vom 4 Februar 16-18 öffentlich be¬
kannt gemacht haben , und durch ihre Gesandtem
an den Höfen zu London und zu Paris ohne
Zeitverlust die wirksamsten Maßregel verabreden
zu kaffen, um die gänzliche und definitive Ab¬
schaffung eines so gehässigen und den Gesetzen dev
Religion , so wie jene der Natur , so taut wiedersprechenden Verkehrs zu bewerkstelligen.
Dieser Zusatzartiket soll die nämliche Kraft und
Wirkung haben , als ob er dem heutigen Tractat
Wort für Wort einverleibt wäre.
Zu dessen Beglaubigung haben die respektiven
Bevollmächtigten denselben unterzeichnet und mit
ihren Siegeln und Wappen versehen.
(Folgen die Unterschriften . )'
Paris,
25 . Nov . Gestern hat der Pariser AsVsengericbtshof zum erstenmal das Gesetz , vom 9.
d. M - , über die aufrührerischen Reden in Anwen¬
dung gebracht
Ein Metzzergeseve aus dem Dorfe
Cvurbevaie , und ein Uhrmachergeseg aus Neufcha-
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tel in der Schweiz , wurden von diesem Gerichte
zu einer halbjährigen Gefängnißstrafe und zu einer
Geldbuße von 5o Franken
verurtheilt > weitste,
im Laufe des verwichen ^ Septembers , den Na¬
men des Usurpators mit einem Vivat ausgerufen
hatten .
— Ein Abendblatt sagt , der Msrfchall Ney sey
gestern früh wieder nach der Conciergerie zurück¬
gebracht worden.
— Gestern Morgen sind mehrere Kommando 's
franz . Truppen in Paris eingerückt.
— Die Umgebungen von Paris werden nach und
nach wieder von preuff . Truppen besetzt.
—■ Dem Friedenstraktat
zu Folge , sind gestern
schon vom Kriegsministerium
Befehle an die Kom¬
mandanten der darin bezeichneten Festungen ergan¬
gen , dieselben an die dazu beorderten Generäle
der hohen Alliirten innerhalb 2-4 Stunden zu über¬
liefern.
— Eine Bekanntmachung des Maire von Strassbürg vom 27 . d. besagt - Se . Exzell , der Finanzminifter hat , durch einen Brief vom 20 . d. , die un¬
mittelbare Absendung an den Munizipalrath
einer
Summe von 344,9 *9 Fr - in Tratten des Generalkassirers angekündigt , zur Wiedererstattung der
Summe bestimmt , welche als Darlehen in den er¬
sten Septembertagen
für den rückständigen Ssltz
der Truppender
Garnison vorgestreckt morden ffmd.
Da - der Minister ^ fügt er bei?, dem Einwohnerm
von Straßöurg einen neuen Beweis feiner Zufrie¬
denheit und seines Verlangens , denselben keinen
neuen Verlust zu- verursachen , geben wollte -, so
ließ er in diese Summe eine Verbesserung von ■%
Prozent für die Einziehung dieser Tratten begrei¬
fen . Diese Zahlung , geschieht in der Zeit der größ¬
ten Verlegenheit des königl . Schatzes . Wie sehr
müssen nicht die Straßburger
sich von Dank gerührt
fühlen , wie sehr den Monarchen verehren , dessen
Gedanken alle das Glück und den Wohlstand fei¬
ner Unterthamn zum Zwecke haben rc.
Italien.
Ve nedi g, iS . Nov . Seit dem ^ - Okt . haben
wir das Glück den größten Theil der kaiserl . Familie
und des kaiserl . Hofstaats in unsrer Inselstadt zu
besitzen. Das dadurch erregte Leben , den Zufluss
von Fremden , den bedeutend siärkern Umlauf des
Geldes rc. kann man sich verstellen , und schon in
dieser Hinficht erndet Venedig große Vortheile von
der Anwesenheit seines Fürsten . Aber sie kommen
in keinen Vergleich mit denen , welche uns die.
Huld unsers Kaisers für die Folge verspricht , und
wozu gegenwärtig der Grund gelegt wird . Ein
Dekret , welches diesen Provinzen
nicht weniger
als 4 Millionen Lire an jährlichen Grundzinse «»
nachlässt , stimmte schon alle Herzen zur Freude,
bevor noch Franz erschien , und nun sind wir täg¬
lich Zeugen , wie der gnädige Monarch alleS auf¬
bietet , um tmferm gefunkenen Wohlstand «ri-eder
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«ufzuhelfest. Er untersucht Alles selbst, ttnb geht
ins kleinste Detail ein , hört alle Beschwerden her*
«blassend und aufmerksam an , zeigt überall seine
tiefen Einsichten, und zieht — gewiß nicht vergv,
hens — die besten Hoffnungen gur Abhülfe. Han¬
del und Schifffahrt , die Seele unser- Wohlstan¬
des , haben sich die größten Freiheiten zu verspre¬
chen. Die Deputieren der Kommerzkammer sind
noch entzückt von der gnädigen Audienz , die sie
bei Sr . »Majestät hatten . Welcher ausserordentliche
Kontrast gegen einen Napoleon , der sie vor acht
Jahren in seinem bekannten Lone anredeter <£uanti
»lilioni ayete ? und ihnen dann nichts als »Vor¬
würfe machte , daß sie den Hendel mit England
begünstigten ! Kaiser Franz legte ihnen so zu sagen
alle ihre Buten in den Mund . Und so wre Der¬
selbe die Kausieute empfing , fo empfangt erjeden,
der ein Anliegen oorzudnngen hat ; 40 drs 5oPersonen kommen täglich vor den Monarchen , und
gegen den Letzten wre gegen den Ersten äuffert sich
seine Güte , und seine bewundernswürdige Einsicht
in allen Verwaltungszwetgen auf gleiche Ärr. Je¬
der hat Lrlaubniß , mit fernem LandeSvater ohne
Zeugen zu sprechen, wobei noch Ser glückliche
Umstand eimrirt , daß der Kaiser vollkommen fertig
italienisch spricht. Kurz, es »st nur Eine Stimme
deö Enthusiasmus für ihn , und Franz hat Wäh¬
rend seines ht.stgen Aufenthalts schon Millionen
Herzen gewonnen. Wo er sich zergt, unter feinen
.Fenstern , auf dem MarkuSplatz , un T eater , ia
'fernen Gondeln , a ^, den Straßen , überall ertönen
jubelnde Lviva 'ö. meiner erlauchten Gemahlin
eben so. Dieses Letztere geschah namentlich dieser
Tage im Theater S - Benedetto . Dre gütige Für¬
stin , obgleich durch ihre anhaltLnde Kränklichkeit
sehr schwach, erhob sich mit Muhe , um dem Pub¬
likum freundlich zu danke «. Nun hätte man glau*
den sollen, daS Theaicr stürze zusammen, so heftig
und lang brachen die Freu0enSdezeunzen
aus.
Von den vielen schon stall gchadlen oder noch zu
veranstaltenden öffentlichen Festen enthalten unsre
Aeuungen das Nähere . Die Lacagna am letzter»
Mittwoch eröffnetesie. Der LridUckdöS Hin - und
Hrrwogens von wenigstenszehntausend ausgestreckten Händen , je nachdem der Regen von Wursten,
Brod , Schinken , Geflügel rc. sich wendete , war
orizinel . Die »Menge der Zuschauer übertraf AlleS,
was man hierbei dergleichen Schauspielen gesehen.
Die Dächer der Prokuratievecchie w.a en so a-nge«
füllt mit gut gekleideten Herren und Damen , als
die Fenster , die zum Theil mit 8 bis 10 Zechinen
bezahlt wurden. Abends bei der Illumination glich
der Platz dem letzten Tage im Carneval ; vier große
militairifche Orchester wechselten ununterbrochen
ab . Unzählige Gruppen von Tanzenden bildeten
sich um den reich illurmnirten Tempel der Cocagnq,
an den vier Ecken des Platzes standen Pulcinellthrater , Gerüste für Taschenspieler rc. , die ihre

Vorstellungen gratis gaben. BiS nach Mitternacht
dauerte daS Spektakel und der Jubel fort. Heute
Abend ist der große Kanal illuminirt , und eswttLin nächtliches Wettrennen von Barken gehalten
ein seit mehr als hundert Jahren hier nicht gef^
henes Schauspiel . Mittwoch ist die berühmte Regatta , welche ebenfalls den interessantesten gleich,
kommen wird , welche hier selbst unter der Revublik
statt hatten . Alles wetteifert , sich zu zeigen.
Großbritannien
.
, j
London, ai . Nov . Gestern wurde in aller Eile
!
der Kabineisrath zussmmenherufen. Er versammelte !
sich um halb vier Uhr im Ministerium der a^swär.
Ligen Angelegenheiten . Gegenwärtig -waren dabei
der Lord Kanzler, die Grafen Harrowby , Westmo
.
!
reland , Liverpool , Bathurst und Bückinchamshire,
der Vicomte Sidmouth , Hr . Vansittarl «nd Hr.
W W - Pole» Die Berathschlagungen dauerten um
drei Viertel auf fünf noch fort.
— Die Königin hat vorige Woche Unpäßlichkeit
halber das Schloß nicht verlassen, aber I . Maj.
befindet sich schon wieder hersteüt.
— Alle englische Regimenter die nicht 700 Mann
stark find, verlassen Frankreich und gehen nach Bel¬
gien , wo sie vor der Hand blechen sollen.
— Briefe auS Ealcutka me de-! , daß die Wit¬
terung dem Jndlgv . au dieses Jahr ungewöh lich
günstig gewesen ist, und die E -ndte den doppelten
Ertrag Oer gewöhnlichen Jahre liefern wird.
— Oie in Bilston unter den Arbeitern in den
Eise werken auSKebrochenen Unruhen sind ohne
Schwierigkeit und vhne Blutvergießen beigelegt
worden.
«

Be na chrichtig
Lotterie

ung.

. Z i e. h u n g.

Nächsten Mittwoch , den b. Dezember , Morgens
um 8 Uhr, soll die Ziehung bter Klasse der äfften hiesi¬
gen Sradt Lottens in dem Lotterie - ZiehungS Saale
auf dem ehemaligen Holzgraben ihren Anfang neh«
men ; wer Detleven hat derselben belzuwohnen/ kan«
sich daselbst einftnden
Frankfurt den 29. November 1616.
^son Stadt -Lotterie- Kommissionswegen.
Folgende für alle Klassen überschriebene Loose z«
hiesigen 49sten Lotterie, als Nrv . sag . - 5 i 5 255 g.
2552 2712 . 2728 4912 . 491 5 10752 . 11953. 11954.
11954 werv^a. hiermit für ungültig erklärt ; es wird
demnach jedermann für deren Ankauf gewarnt , indem
niemand den etwa darauf fallenden Gewinn beziehe»

kann.

Sonntag

dev

z " -> Dezember
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D e u t s ch 1 a n d,
Das »ste und 2te Kurasfierregiment ; das »ste UhOesterreich
. Men , 22. Nov . Me Abreise lanenregiment . Am 7. die Grenadiergarve ; daS
Der Cezherzoglnnen Leopolvine und Karoline ' ist »ste Lintenin sa nte ri er eg rment ; das 5te Nattonal«ing . stellt, auch trafen gestern mehrere kaiserliche Ketddararüon ; das freiwillige Jägerregiment des
Equipagen , welche nach Italien unterwegs waren,
IfarkrerseS . Am »«. das ste Linieninfanterieregiwieder hier ein ; Man jagt , Se . Maj . der Rakser mefit ; daS 4 te National - Feldbataillon ; das »ste
woll«: allen Aufwand möglichst vermeiden , und rn
k»mbmtrte Bataillon des UnterdonaukreiseS ; das
Mauand wurden nach Aukunft der höchsten Herr¬ 4te CheveauplegerSreglmenr.
schaften we..rger Feste statt finden , als man früher
Hannover,
24 . Nov . Dem Vernehmen nach
Llauvre. Se . k. Hoh. der Kronprinz ist heute Hier wird Die zur Besitznahme des FürstenthumS Ost«tugetroffen und dürfte den Winter in Wien zu¬ frtesland unD der untern Grafschaft Llngen er¬
bringen. — Nach Berichten aus Oberösterreich ist nannte königl. Kommission, bestehend aus dem
dort o»e Emquarttrung von rückkehrenden Truppen
Herrn Landdrosten , Grafen von Hardenberg , dem
aller Waffenguttungen sehr stark; sie marschiren Herrn v . Relchmeister, und dem Herrn geh. Kanz¬
fammrüch nach Böhmen . In der 6Zahe unser
lei ^ Secre -kair Roscher , »n den ersten Tagen -der
Staut werden auch 40,000 Mann erwartet , welche nächsten Woche von hier abgehen. Der zur Uein den benachbarten Dörfern kantonniren sollen, bergabe der gedachten Provinzen ernannte könrgl.
— Man spricht viel von der bcvoftrehendcn Ver¬ preuß . KommiffauuS , Herr geh. Kriegsraty von
mahlung des Grvßyerzvgs von Toskana m:t eurer Goldoeck, ist bereits in Minden eingetroffen.
Deutschen Prinzessin ; ein andres Gerücht will un¬
— Vorgestern rückte das dritte pommerfche
fern Tyronsoiger rmt der Prinzessin Amalie von Landwehr»egiement , von Minden kommend hier
Sachsen , Tochter Des Prinzen MapimiUan , ver¬ ein ^ und setzte gestern seinen Ma 'rsch fort - Mor.
binden.
< Allg. Z. )
gen erwarten wir ein anderes preußisches Infan¬
Bauern . Bamberg , 3o. Nov . Gestern trafen
letteregiment , welches nach Minden zur Garnison
v
Zwei kchugl. sächsische Bataillons von den LiiUen- bestimmt ist.
insanre» ereglmentern Prinz Anton und Friedrich
— Bei einem Sturze mit dem Pferde haben Se.
hier ein und setzen morgen ihren Marsch nach dem Exc. der Herr Stgais
und Kabinetsminister,
Vaterlands wetler fort. Heute werden in der hie
Graf von Münster , das linke Bein gebrochen;
figen herzoglichen Residenz I . königl. Hoheit die nach der Versicherung der Aerzte darf man aber
Prinzessin Charlotte von Baiern und I . Durchl.
hoffen , daß dieser so allgemein bedauerte Unfall
Die verwlttwete He zozin von Zweibrücker
, erwartet.
keine langdaueknde Unpäßlichkeit zur Folge, haben
AugSdnrg,
28 . Nov . Anfangs künftigen werde.
Dezembers treffen nachstehende königl. daierifche
Nieder
- Elbe, 28 Nov . Sonntag den 26.
Truppen auf ihrem Rückmarsch auS Frankreich hier Novmder ist die leichte Brigade des dänischen
-rin , die the»ls als - esatzung hier bleiden , thctts
nach Franketch bestimmten Truppenkontingents,
ihren Marsch weiter fo. tsetzen- Am ü. Dez. : daS
unter oem Obersten von Waldeck^ über die Elb.
3re Lmtömnsanterieiegiment; DaS rote National
drücke nach Harburg gegangen; den 27^ 0 und
Felddalaillon ; daS freiwillige Iäger ^ataillon des
28iten ol re die Brrgade des Herrn Geueralma ; ors
von Bachman«.
ObekdötlaukreiseS
. Am b. die Garde du Corps;
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Ge . Durchs, der kommandkende Herr General,
Prinz Friedrich zu Hessen , ist den 27sten Vormit
tags mit dem Personal des Hauptquartiers
durch
Hamburg nach Harburg paffirt.

Der Marsch des Truppenkorps geht vorläufig
auf Antwerpen.
Freistädte.
Bremen
, sb . Nov . Vorgestern
ward uns die Freude , die aus dem Felde heimkeh¬
rende » Hamburger Jäger - Kompagnien auf ihrem
Durchmärsche zu begrüßen . Dieses schöne Korps,
welches einem seltenen Verein hochgesinnter Män¬
ner fein Entstehen verdankt , und als Ganzes durch
Haltung und würdiges Benehmen fich vortheilhaft
auszeichnete , hat uns schon gestern wieder verlassen.
Den Hamburgern folgten heute die Bremer und
Lübecker Büchsenjäger unter lautem Jubel einer
unermeßlichen Menge , die auf den Straßen wogte
und ihnen zum Theil schon gestern nach Delmen»
h-orst entgegengeeilt war .
Sie wurden an der
Grenze unsers Gebiets von den Behörden feierlich
begrüßt und durch eine Abtheilung , unserer Bür»
grrwehr mit klingendem Spiel und fliegenden Fah¬
nen eingeholt . Mittags wurden sie aus der Börse
mir einem Frühstück bewirthet . Besonders erfreu¬
lich war unS allen der schone Verein der Unfern
mit einer in jeder Hinsicht so erlesenen Schaar,
wi » die der Schwefierstadt Lübeck.
Frankfurt,
s . Dez . Gestern sind hier einge¬
troffen : Se . Exz . der k. k- österr - wirkliche geheime
Rath Freiherr von Weffenberg ; Se . Epz . Freiherr
von Linden , königl . würtembergifcher wirklicher ge¬
heime Rath und bevollmächtigter Minister bei Sr.
Maj . dem König der Niederlande ; Se . Herrlich,
keit der Lord Clancardy und Dero Familie - konigk.
großbritannifcher Gesandter bei dem Bundestage,
nebst Gefolge.

Frankreich.
Aktenstücke

über ' den Friedenstraktat.

Protokoll
über die Vertheilung der 700 Mil.
lionen , welche Frankreich den verbündeten
Machten zahlen wird , und welches die Stelle
einer besonder » Konvention über diesen Ge¬
genstand , vertreten soll.
(Fortsetzung . ) ,
Art - 5. Da
die Last des Krieges zuerst auf dieArmeen unter den Befehlen des Herrn Herzogs
von Wellington und des Herrn Fürsten Blücher,
fiel , und diese Armeen überdies noch Paris einge¬
nommen haben , so ist man übereingekommen , daß
von der franz . Kontribution eine Summe von 25
Mill . auf Großbritannien , und von 25 Mill . auf
Preußen angewiesen werden soll' , unbeschadet dev
Einrichtungen
welche Großbritannien
rücksichtlich
Der ihm zukommettden Summe , desfalls mit den
Mächten , deren Truppen die Armee des Herrn
Herzogs von Wellington bildeten , treffen wird.

Art . 6. Die 5 oo Mill . , welche nach Abzug der
in den vorhergehenden Artikeln festgesetzten Sum,
men , übrig bleiben , sollen dergestalt vertheilt wer¬
den , daß Preußen , Oesterreich , Rußland und
England , ein jeder ein Fünfiheil erhalten.
Art . 7. Obgleich die Staaten , welche dem Trak¬
tat vom 25. März d. I . beigetreten sind , eine ge¬
ringere Zahl Truppen als die verbündeten HauptMächte gestellt chaben , so ist dem ungeachtet be¬
schlossen worden , daß man auf diese Ungleichheit
keine Rücksicht nehmen wolle . Demzufolge werden
sie / zusammen genommen , das Fünfiheil erhalten,
welches nach den Anordnungen des vorhergehenden
Artikels von den 5oo Mill . übrig bleibt.
. Art . 8. Die Vertheilung dieses Fünstheils unter
die verschiedenen beigetretenen Staaten wird nach
der von ihnen gestellten Trvppenzahl
geschehen,
und zwar gemäß den Traktaten
und namentlich
nach der Art , wie sie an der Summe von ro
die von der franz . Regierung für den Sold der
Truppen angewiesen wurden , Theil genommen ha»
ben . Diese Vertheilungstabelle
ist dem gegenwär¬
tigen Protokolle beigefügl.
Art . 9 . Da Se . Maj . der König von Sardinien
den Theil von Sardinien
wieder bekommt , und
Se . Maj . der König der Niederlande , ausser den
Plätzen Marienburg und Philippeviüe
und einigen
andern Distrikten die von Belgien erhält , welche
der Pariser Traktat vom 3o. Mai 1814 Frankreich
ließ , und da diese beide Souveraine
in dieser Ver¬
größerung ihres Territoriums
eine gerechte Ent¬
schädigung für ihre Anstrengungen finden , so werden
sie nicht an der Geld - Entschädigung Theil nehmen,
und ihr Antheil , wie er in derdem vorhergehenden
Artikel beigefügten Tabelle festgesetzt ist , wird un¬
ter Preussen und Oesterreich getheilt werden.
Art . io . Da die Zahlungen verfranz . Regierungin den durch den Traktat vom u . Nov . und der
ihm beigesügten Konvention , bestimmten Terminen
geschehen werden , so hat man beschlossen, daß jeder
Staat , welcher pach dem gegenwärtigen Protokoll
an diesen Zahlungen Theil hat , an jedem dieser
Termine , daS ,,pro .rata ' ' feines Antheils , erhal¬
ten soll, so wie es auch eben so soll gehalten werden,
wenn ein Staat unter verschiedenen Titeln zu glei¬
cher Zeit daran Theil Hat , wie z. B - Oesterreich
für fein Fünftheil und für den Theil den es von
dem Antheil Belgiens
und Sardiniens
erhält.
Nicht weniger soll dieser Grundsatz befolgt werden,
wenn im Fall der nicht erfolgten Zahlung der franz.
Regierung , man einen Theil der Jnfcriptionen,
die zum Unterpfand dienen , verkaufen müßteArt . n . Da Preußen und Oesterreich . drmgend
den Vortheil
auseinandergesetzt
haben , den sie
durch die Erhebung einer größern Summe als die
allgemeine Vertheilung ihnen anweifet , im Laufe
der ersten Monate , genießen würden , so sind RußLand und England , um die allgemeine Ueberein»
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ksnft zu erleichtern , damit zufrieden , daß jede
dieser beiden Mächte , vom Datum des ersten Zah¬
lungstermines an , »o,000,ooo Fr . auf ihren Antheil
vorausnehmen , unterder Bedingung , daß sie ihnen,
in den folgenden Jahren , diese Summe wieder in
Rechnung bringen.
Art . 12. Diese abschlägige Zahlung wird der¬
gestalt statt finden , daß Oesterreich und Preußen,
jedes, von ihrem Antheil 2,500,000 Fr , in jedem
der vier folgenden Jahre an Rußland und Eng¬
land , abtreten.
Art . »3. Um die zahlreichen Unbequemlichkeiten
zu vermeiden , welche durch den Mangel an Ein! heit in der Erhebung der von Frankreich zu zah, lenden Summen entstehen könnten , ist beschlossen
worden , daß eine zu Paris residirende Kommission
allein mit dieser Erhebung beauftragt seyn soll,
und daß keine der an diese« Zahlungen Theik ha¬
benden Mächte , rücksichtlich derselben mit verfranz.
Regierung , besonders unterhandeln
soll , keine
fordern noch empfangen soll die Bons , durch welche
die Zahlung geschehen wird , von der französischen
Regierung unmittelbar , und ohne die Dazwischenkunft besagter Kommission . Diese Kommission soll
i bestehen auS Kommissarien von Oesterreich , Ruß¬
land , Großbritannien
und Preußen , die mit der
ftanz . Regierung unterhandeln
werden . ES soll
den andern verbündeten Staaten frei stehen , auf
gleiche Weife Kommiffarien abzuordnen , um un¬
mittelbar ihr Interesse bei besagter Kommission wahr
zu nehmen , welche beauftragt seyn wird , ihnen
die Effekten oder daSGeid , welche sie für dieselben
erheben wird , auszukiefern . Unverzüglich soll ein
Regulativ aufgesetzt werden , um ihre Funktionen
näher zu bestimmen , welchem eine Tabelle des
„pro - rata '% das an jedem Zahlungstermin , nach
den in gegenwärtigem Pro tvkoüe angeführtenGrund»
sitzen, auf jeden Theilhaber kömmt , beigefügt seyn
wird.
Art . >4. Die in dem . . . Art . der , dem Trak¬
tat vom »». Nov - beigefügten Militair - Konven¬
tion, wegen deS Soldes und der andern ArmeeBedürfnisse des einen Theil Frankreichs besetzenden
Heeres festgesetzten 5o Will -, sollen folgrndermaaßen
vertheilt werden , daß
Rußland erhält » - • 7,
»42,867 Fr . »6 £ »
Oesterreich
- - - - 10,714,285 — 7 » —
England » - - - - »0,7,4,289
— 71 —
Die beigetretenen Staaten »0,7,4,285
— 7» —
Wenn Frankreich , wie dnses die ersten Jahre
der Fall seyn wird , nur 3a Mill . , oder jede andre
Summe als 5a Miss t für den eben genannten
Gegenstand zahlen wird , so soll das nemliche Verhältniß in der Vertheilung der auf diese Weise
«vdifizirten Summen , beobachtet werden.
DaS Geld , von dem hier die Rede ist , soll von
dev uemlichen, nach dem »3ten Artikel dieses Pro-

tokolles zur Erhebung der Geldentfchädigung nie¬
dergesetzten Kommission , erhoben und vertheilt
werden.
Art . »5. Es sollen gegenwärtigem
Protokoll
gleichlautend , vier Ausfertigungen
abgefaßt wer¬
den , welche versehen seyn sollen mit der Unterschrift
der Unterzeichneten Bevollmächtigten , und welche
die oben ausgesprochene Kraft -und Gültigkeit ha¬
ben werden.
Paris,
27 . Nov . Nach Briefen aus Gre¬
noble ist der Herzog von Angouleme den 2 ». Nov.
daselbst angekommen.
— Man versichert , daß in kurzem alle englische
Truppen , welche in den umliegenden Gegenden
von ParisKantonnirungsquartiere
bezogen haben,
sich nach den ihnen angewiesenen Grenzen , in
Marsch fetzen werden .
;
— Man versichert , General Gilly sey , verwichene Woche , zu Llermont - Ferrand verhaftet
worden.
— Lord Wellington ist vorgestern in das ihm
angewiesene Hotel Elisee - Bourbon cingezogen.
— Um » Uhr hat Se . Maj . den Hrn . Fürsten
Von Sachsen - Koburg ausgenommen.
— Generallieutenant
Gazan ist zum Gouverneur
der sten Militairdivision
( Mezieres ) ernannt
worden.
Kammer
der Deputieren.
Geheime
Sitzung
vom 27. November.
Hier ist die Rede , welche der Präsident im Na¬
men der Kammer , in Betreff des Friedenstraktats
an den König gehalten hat.
„Sirel
Ihre treuen Unterthanen aus der Deputirtenkammer
danken Ihnen , alle Hoffnungen
für das Heil des Staats
nicht aufgegeben zu ha¬
ben ; sie fühlen daß Ihre erhabensten Tugenden
vieleUnheile von dem Vaterlands abgewendet haben.
„Die Kammer , Sire , theilt Ihren tiefen Schmerz;
allein durch Ihre konigk. Resignation aufgemuntert,
findet sie noch Kräfte so große Drangsalen zu tra¬
gen . Unser unwandelbares
Vertrauen in Ew . M . »
unsere Liebe für Ihre geheiligte Person , und die
Eintracht der Franzosen , wovon wir das Beispiel
geben wollen, sollen die Bürde der uns auferlegten Opfer erleichtern . Dem königl . Worte treu,
soll Frankreich , mit Hülfe Gottes , der Welt zei¬
gen zu welchem Preise es Verträge zu hakten weiß."
Der König antwortete r
„Eines andern Landes König , hatte ich die Hoff¬
nung aufgeben können ; allein der König von Frank¬
reich verzweifelt nie mit Franzosen . Die Nation
mache nur einsLmS , unseren Unfällen soll alsdann
bald abgeholsen werden . "

1Preußen
»-»»0,7,4,285
—
7»—
-

Italien.
Nachrichten aus Neapel vom 9 . Nov . zufskge
waren von Palermo »a Transportschiffe § auch die

Fregatte Minerva und andere Kriegsschiffe der kö¬
niglichen Marine , und mit denselben sehr viele
Neapolitaner , die bisher noch in Sizilien geblie¬
ben waren , daselbst angekommen.
— Die Zeitung ton Neapel von » .6 - November
macht ein königl . Dekret bekannt , wodurch dem
Ritter Caravita , in Anbetracht , daß derselbe im
I . iöob Vaterland ' und Vermögen verlassen habe,
um dem Könige nach Sizilien zu folgen , und daß
er daselbst , bis zur Rückkehr Sr . Majestät auf den
Thron von Neapel , verblieben sey , ohne jemals
um eine Pension , Anstellung , Besoldung u. f. w.
angesucht zu haben , zur Belohnung einer so löbli¬
chen Bescheidenheit , und einer so redlichen und
uneigennützigen Anhänglichkeit , eine lebensläng¬
liche jährliche Pension von voo Dukaten vom rsten
Juni d. I . an bewilligt wird.
— Nach einem deutschen Blatte beliefen sich die
Dotationen und Güter , welche der ehemalige Di
zekönig von Italien , Prinz Eugen , in den pabstl.
Sraaten besaß , auf 800,000 bis 1 Mill . Fr . Ein¬
künfte , oder iS bis 20 Mill . ay Kapitalwerth . Der
Besitz desjenigen Theils derselben , der in den Mar¬
ken lag , ist diesem Prinzen bereits durch die pro¬
visorische österreichische Regierung , vor .der Zuruck¬
gabe an den Pabst , wieder zugestelll worden . Gr
begehrt nunmehr auch dringend den Rest dieser
Güter , der im Herzvgthume Urbinokiegt , und des¬
sen Einkünfte an 200,000 Fr . betragen . Der seit
kurzem zu Rom sich aufhaltende russ. Minister zu
Florenz , General Hitroff , soll zugleich mit dem
baier . Minister , Bischoffe von Chersones , Häfelin,
Befehl erhalten haben , ihn kräftig zu unterstützen.
<Bad . Z. )
Polen.
20 . Nov . Dieser Tage war bei
Warschau,
Sr . Majestät , dem Kaiser ein Diner , zu welchem
der Großfürst Konstantin , die russischen und pol¬
nischen Generals , wie auch die Mitglieder des
einstweiligen polnischen Gouvernements , die GeKateurs und Minister , eingeladen waren.
— Am röten dieses nahm der Monarch ausser
der Stadt bei Woia die russische und polnische
in Augenschein.
Gardekavaüene
— An jenem Tage ließ sich der Kaiser 1*64 Mann
, die vor kurzem aus
polmscher ^Miegsgefangenen
Sibirien Mmen , im Schlosse vorstellen und nahm
.
sie in Augenschein .
— Am r? ten dieses wohnte der Monarch ausser
der Stadt bei Powonski Der Revue der 2 pol¬
nischen Ehaffeurregimenter , unter Kommando der
Obersten , Herren Gielsud und Zdzitvwiecki , bei.
Auch ertheilte der Monarch den hier von den De¬
angekommenen polnischen Deputirten
partements
Audienz.
— Die Suite des Kaisers besteht aus folgenden

Personen : dem Major General und General - FH,
jutanten , Fürsten WolkonSky , dem General der
, Grafen UwaKavallerie und Generalavjutanten
Generalsdjuund
Generallieutenant
row ; dem
tanten , Grafen Ostermann ; dem Generallieutenant
, Grafen Czernischeff; dem
und Geueraladjutanten
und Generaladjutanten , Glasen
Generallieutenant
Michaud , und
Ozarowskt : dem Generalmajor
Po. /
Stanislaus
Grasen
,
dem Generaladjutanten
tocki ; dem Obersten und Flügeladjutanten , GraPotocki , u . a. m.
fen Iaroslaw
— Gestern war der Kaiser bei der Generalfeld«
marschallin , Fürstin Lzartoryska , zu'm Diner.
Abends gab der Russische Senateur , Herr von
Nowosilzow , einen Ball , welchen auch der Mo- ,
narch mit feiner Gegenwart beehrte.
— Der National - Ball für den Kaiser ist noch
Verschoben und wird erst den Listen dieses gegeben
werden . Wie man versichert wird der Monarch
den Lösten dieses die Reise von hier nach Sl . Pe¬
tersburg amreten.
— Gestern war auf dem sächsischen Platz eine
große Parade der russischen und polnischen Trapp.rn , die vor dem Kaiser desilirten.
Großbritannien.
22 . Nov . Die beioen Erzherzoge
London,
von Oesterreich und ihr Gefolge sind am lt . d. m
Sheffield angekommen » II . KK. HH . haben die
verschiedenen Manufakturen , öffentliche Schulen
und andere Anstalten besucht , und alle Erzeugnisse
unser - Gewerbfleißes und der Thätigkeit unserHandels in Augenschein genommen.
ist man nock immer ein wenig
— In Irland
unruhig ; aber die Urdeber dieser Unordnungen sind
Von der niedrigsten Volksklaffe . In der Grafschaft
vom West - Meath Hatzen die Unruhstifter Wider¬
stand gefunden , und sind sogleich auseinander ge¬
jagt worden.
— Gestern ist der königl . Staatsbote , Hr >Mills,
mit Depeschen nach Paris abgegangen ; maa dermuthet , daß selbige das Resultat de Versamm¬
von vorigem Montage ent¬
lung Des Staatörachs
halten.
— Briefe aus Maltha , welche das Paketbot , der
mitgebracht hat , sagen , die Gene¬
Swiftsure,
kaüemand , seyen in dem Fort
und
rale Sarary
Manuel als Gefangene und in enger Verwahrung-

Benachrichtigung.
Folgende für alle Klassen überschriebene Loose zur^
hiesigen hasten Lotterie , als Nro . »güö . 1467 27^a*
702/ }. 11.877 werden hiermit für ungültig erklärt; eö
wrrd demnach jedermann fikt treten iinfauf gewarnt,
indem niemand die etwa darauf fallenden Grmnnstk
dezreben kann.

Montag .den 4 " » Dezember 1815:
Deutschland.
Endlich hat sich es entschieden , was Se . königl.
Hoheit der Großherzog von Hessen an Lander ver¬
liert und bekömmt , nämlich Se . königl . Hoheit
Westgiebt ab : ») An Preußen das Herzogthum
und Berphalen und die Hoheit über Wittgenstein
lenourg . 2 ) An Katern die Acmter Miltenberg,
3 ) An ChurAmorbach , Heubach und Alzenau Hessen die Aemtrr Babenhausen , Dorheim , Rohrdre bisher , gehabte Souheim . 4 ) An Homburg
Da¬
»86,045 Seelen .
Veraiaitat - Int Ganzen
gegen erhält Se . königl . Hoheit aus dem linken
Rheinufer die Kantons : ») Mainz mit 26,400 See¬
len . s ) Niederutm mit t2, » i3 S . 3 ) Obenngelherm
mit »5,523 G . 4 ) Bingen mit 8191 S . 5 ) Wei¬
mit »5,403 S.
S . b) Worstadt
fte ln mit »0,80b
8 ) Bechtb lm mit
7 ) Oppenheim mit »4,606 S .
i 5,834 S - 9 ) Alzei mit »5,9 »6 S . 10 ) Peters1 ») Worms mit 6718 S.
S .
heim mit »4,673
Auf dem rechten Rheinufer die Orte : Niederursel,
das FürstenSodann
Obererlenbach mit » 164
thunr Isenburg mrt 47,467 S . 2 " Summa erhalt
Seelen , folglich »6,069
Da mftadt also 201,704
»nehr . Hingegen übernimmt der GroßherSeeien
des Fürsten von
Hälfte Privatfchulden
zog sie
( St . R )
Isenburg .
Wien , 2b . Nov . Se . k. k. Maj.
Oesterreich.
Haben sich huldreichst bewogen gefunden , dem k. k.
FeldmarjchaÄ - Lieutenant Joseph Grafen von Ra¬
detzky , für ihn und seine männliche Deszendenz,
für dessen
nls ein Merkmal der allerhöchsten Gnad
Ver¬
ausgezeichneten
erworbenen
um den Staat
dienste , das heimgefallene Karlsteiner Kronlehengut
Rzioka , im Königreiche Böhmen , zu verleihen.
, 25 . Nov . Se . königliche
Dresden
Sachsen.
Majestät haben Dero geheimen Rsth und KammerHerrn von Globig zu Ihrem ausserordentlichen Ge-

Mdten und bevollmächtigten Minister an dem kön.

preußischen Hofe ernannt und demselben den Leg «»
rionsrath Breuer einstweilen zu Führung der Kanzteigeschäste beigegeben.
, 29 . Nov . Einer Bekannt¬
München
Batern.
machung vom »4 . d. zufolge hat Se . Maj . der Kö¬
nig , da bts jetzt weder von der kaiserl . russischen,
ir¬
noch von der katserl . österreichischen Regierung
für Ver¬
gend eine Zahlung der konventionsmäßig
Truppen , für Vor¬
pflegung der durchmarschirten
jchuldigen Vergü¬
spann und MagazinStransporte
tung geierstet worden ist , in Hinsicht der Erschö¬
Unterliegenden
pfung der an den Etappenorten
thanen , beschlossen , diese gleichwohl durch ange¬
messene Vorschüsse auf Rechnung der zu erwarten¬
Zahlungen zu unterstützen.
den konventionsmäßigen
Es sind daher aus der Central . PeräquationSkaffe,
welche zu diesem Ende Darlehen auS andern Kaffen
3bo,ooo fi. an den Ober¬
erhalten hat, vorläufig
donau - , Iller . , Isar - , Salzach . , Regen - und
vertheill worden.
UnlerdonaukreiS
, 3 o . Nov . Se.
Freudenthal
Wvrtemberg.
den 28 d. nach
königl . Maj . haben sich Dienstags
verfügt , und daselbst die beiden InLudwigsburg
besichtigt.
fanterredepotbataillons
Mittwoch den 29 . begaben sich Se . königl . Mas.
nach Freudenthai , und besichtigten heute das leichte
Nro - »0 bei Laufen , und das
Infanterieregiment
Nro . » 1 bei HohenLandfcharf - Schutzenregiment
HaSlach.
, 3 . Dez ^ Gestern find
Frankfurt
Freistädte.
hier eingetroffen : Ihre königl . Hoheit der Prinz
Gefolge . Se . Epz der
von Oranien nebst Dero
Czernitfcheff , in kais . ruff.
Hr . Generallieutenant
Diensten . — Se . Durchl der Fürst von Harden¬
, sind gestern
berg , königl . preuß . Staatskanzler
von hier nach Berlin abgereißt.
Schweiz.

MaS öffentliche Blätter von dem für Rechnung
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des Generals Rapp im Kanton Aargau geschlosse¬ gehends einförmige Sammlung
die Geschichte des
nen Kauf deS Schlosses Wildenstein meldeten , war
öffentlichen Völkerrechts Oer Nationen bildet-; wir
vngegründet ; hingegen befindet sich fein Adjutant,
würden es nun zu einer Wicht anrechnen alle Ar.
Hr . Stutz von Freiburg , in der östlichen Schweiz
tikel desselben umständlich zu prüfen ; es würde
für den Ankauf eines Landsitzes , den sich der Graf
uns zur Freude gereichen , alle Gründe der ange¬
in der Schweiz wünscht.
fetzten Bedingungen zu erklären ; allein es verhält
— Die Verhältnisse zwischen Genf und Sardisich anders mit dem Vertrage , dessen Kenntniß
men und die neue Grenze auf der Seite von Sa¬
Sie so eben erhalten haben ; derselbe führt , er
voyen , wodurch die Verbindung mit dem inklavirmuß nothwendig führen das Gepräge derjenigen
ten Mandement Iussy für Genf erhalten werden
Lage , worin zedep kontrahirende Theil sich seiner
soll , vielleicht gegen Rückerstattung des am See
Seils befunden , daS Gepräge der verschiedenen
gelegenen Landstrichs , den die Kongreßdeklaration
Interessen und Rücksichten , die aus einem Zustande
an Genf übertrug , sind in Paris zwar berathen,
der Dinge entstehen , welcher in der Geschichte un¬
aber nicht abgeschlossen worden , fo dass dieselben
erhört und in feiner Natur einzig ist , so wie er es
in seinen Folgen seyn muß.
künftigen besonder » Verhandlungen
überlassen blei¬
ben ; eben fo Alles , was die Verhältnisse der sar.
„Nach fünf und zwanzig Jahren Unruhen und
dinifchen Douanen gegen Genf betrifft.
zügelloser Anstrengungen , welche , in einer unun.
— Zu Carouge erwartet man 3ooo Mann Pieterbrochenen Reihe stets wiederholter Ueberfalle,
montefer für die Besitznahme des an Sardinien
Eroberungen
und Verwüstungen , die politische
durch den Pariser Traktat zurückfallenden Theils
Existenz aller Staaten , und gar ihre gesellschaft.
von Savoyen . Ein Theil davon ist bereits einliche Einrichtung gefährdet hatten , war die Me,
getroffen .
Der gegenwärtige Kommandant
der
derherstellung der rechtmäßigen Monarchie in Frank,
Provinz , der Graf von St . Simon , reßdirt in
reich die Einleitung zum Weltfrieden gewesen ; un¬
Chesne.
sere Unabhängigkeit , unser Gebiet ; vir uns von
— Der gewesene Erbprinz von Schweden wird
außen gezollte Achtung , und unsere wirklichen
mit feinem Hofmeister , Hrn . Polier von Lausanne,
Hülfsquellen , hatten keine wichtige Verminderung
den Winter in dieser Stadt zubringen.
erlitten . EuropenS
Regenten freuten sich einer
Aussöhnung , die zwischen Frankreich und den an.
Frankreich.
dern Nationen jene Gleichartigkeit der Grundsätze,
Aktenstücke
über
den Friedenstraktat.
jenen Austausch von Maximen und Ansichten wie.
der hergestellt , welche durch ein glückliches EinverRede des Herrn Herzogs von Richelieu an die
ständniß daS beruhigendste Unterpfand der allgeDeputirtenkammer
in ihrer Sitzung vom »ästen
meinen Ruhe und Wohlfahrt geworden sind.
November„Das Werk der öffentlichen Glückseligkeit schritt,
Meine
Herren?
mit jedem Tage nach feiner Vervollkommnung,
„Der
König hat uns beauftragt der Kammer
alS dasselbe plötzlich durch einen Bestürzung erre¬
jenes Aktenstück mitzutheilea , welches schon fo
genden Unfall in Stocken gerieth.
tanze angekündigt gewesen , nach welchem man sich
„Ein ganzes Heer , abwendig von seinem recht¬
mit so lebhafter Ungeduld sehnte , und wodurch,
mäßigen Fürsten , der ganz allein das Recht hatte
nach acht »Monaten der übermäßigsten Unruhen,
darüber zu verfügen ; durch den Verrath einiger
Schrecken und Drangsalen , welche Europa aus
Oberhäupter , und einer beispiellosen Himeissung
feiner Fassung gebracht und Frankreich fo hart mit¬
von der Nation getrennt , anS deren Mitte eS
genommen haben , das System unserer politischen
gebildet worden war ; dessen Muth dazu diente,
Verhältnisse mit den fremden Staaten
und Re¬
Frankreich einen Thronröuber
und Europa eine
genten unwandelbar wieder hergesteüt ist. Hier
Geisel aufzuzwingen ; eia solches Heer reitzte seine
will ich Ihnen dieses Aktenstück ablefem Der Mi¬
Gegner zu jenem Kampfe auf , welcher über das»
nister las nun den Haupttraktat
ab , und fuhr
selbe und über uns alle die Unbilde , die Drang¬
dann so fort .*
sale unter denen wir nun schmachten herbei führen
„So lauten die Bestimmungen , denen die Mi¬
mußte.
nister des Königs ihre Einwilligung nicht langer
„Der König als Regent , und Frankreich af&
verweigern zu dürfen glaubten - Die ObliegenheiStaat , hörten keinen Augenblick auf sich dieser
ten , weiche Frankreich bereit - eingegangen , sind
Bewegung zu widersetzen r allein - einer vielleicht,
wie ein unvermeidliches Resultat der außerordent»
beispiellosen Zusammenfügung zu Folge , während
Achen Umstande zu betrachten , worin es sich durch
die , militairische Faktion die Stimme des Einen,
vre emgetretenen
verkannte und den Gesinnungen deS Andern Hohn
leidigen Ereignisse heutzutage
versetzt findet . In einer andern Lage , zu andern
sprach , war den das Loos Vorbehalten unter dev
Zeiten würden wir der Kammer nur eines von je.
Anstrengung des Angriffs und der Hartnäckigkeit
mn Aktenstücken vorzulegen haben , deren durch»
des Widesstandes , unter dem glanzenden Siege

«nd der vngeheukenNieVerlazen
zu leiden , welche
diesen kurzen aber denkwürdigen
Feldzug bezeich¬
net haben.
„Dies
sind die Ereignisse , welche das jetzige
Schicksal des Staats , sozusagen dem Wirken fei¬
nes Regenten , entzogen
haben ; dieser mußte
nicht allein den Forderungen , sondern auch den
Besorgnissen
nachgeben ,
welche diese
leidige
Empörung
den europäischen
Staaten
emgeflößt
hat ; und außer Stand , die Überlegenheit
zu ver¬
kennen und zu überwiegen , welche schmerzliche,
allein meist vorübergehende
Aufopferungen
gebot,
konnte er diese nothwendigen Entsagungen
als ein
Mittel
anfehen , zu jener Hoffnungsperiode
zu
gelangen , nach der sich ganz Frankreich sehnt,
und welche uns gestatten wird in Frieden und mit
Zuversicht unsere ständigen Vortheile
zu genießen.
(Fortsetzung
folgt . )
— Nach einigen Pariser Journalen
sind , ausser
den abgeschlossenen Traktaten , auch zwei Noten
in den Kammern abgelesen worden , worin die ver¬
bündeten Mächte ihren festen Entschluß erklären,
zur Regel ihres fernem Betragens
die Befestigung
der Grundverfassung
Frankreichs
und der königl.
Gewalt , so wie die Ausrottung
aller anarchischen
und revolutionären
Grundsätze , welche seit einem
Viertel
Jahrhundert
die Existenz aller Staaten
Europa 's in Gefahr gesetzt haben , zu nehmen,
und zugleich den persönlichen
Eigenschaften
and
den großmüthigen
Tugenden
Ludwigs
XVIII . die
glänzendste Huldigung
darbringen.

Richter befaßt sich mit der Untersuchung derselben
und diese Angelegenheit
soll alsdann
ohne Ver¬
zug beendiget werden.
Nancy,
i5 . Nov .
Der
neue Präfekt des
Mcurthe - Departements
, Contre - Admiral de Kerfaint , hat an die Einwohner
eine Proklamation
erlassen , worin er sagt : „ Mit lebhaftem Bedauern
sehe ich , daß in einem Theile des Departements
eine strafbare Gährung herrscht - Menschen , welche
durch Gnade nicht haben gebessert werden können,
sinnen von neuem auf das Verderben
ihres Va¬
terlandes . Es werden insgeheim
strafbare Ver¬
bindungen
gestiftete . "
Straßburg,
2 . Dez » Nach einem hier publizirten Schluß des Maire , den der Präfekt ge¬
nehmigt hat , sind alle Versammlungen
und Vereitttguogsgesellschaften
, sie mögen in öffentlichen
oder Privathäusern
statt haben , sobald sie aus
mehr als zwanzig
Personen
bestehen , gehalten,
binnen fünf Tagen eine Erklärung
zu machen,
welche den Zweck der Versammlung,
- das Lokale
und die Vereinigungstage
, das Reglement
der
Gesellschaft und die Liste aller Mitglieder , deren
Stand , Gewerbe , Wohn - und Geburtsort
genau
angeben soll . Diese Erklärungen werden durch den
Präfekten
an die Regierung
überfchickt , welche
diese Gesellschaften
zu genehmigen , und ihnen die
Bedingungen
, unter denen ihre Fortdauer
ge¬
stattet werden soll , vorzuschreiben
hat - Proviso¬
risch sind alle diejenigen berbehalten , deren Schlieft
fung die Polizei
aus Beweggründen
der öffent¬
lichen Ruhe und Ordnung
nicht geschehen laßt.
Diejenigen
Gesellschaften , welche den obrgen Ver¬
fügungen
nicht Nachkommen , werden aufgelöset,
und dre Vorsteher und Verwalter
derselben vor
Gericht gezogen , so wie die Eigenthümer
des Lo¬
kals , wo sie ihre Versammlungen
halten .
In
keinem Fall kann den Polizeikommissairen
der
Eintritt
in solche gefchleffene Gesellschaften
ver¬
weigert fverden . ES scheint , man will durch diese
Verfügungen
besonders die große Anzahl von Casino 'S, die sich nach und nach biwen , unter Aufsicht
nehmen , und diejenigen
verbieten , deren Mit¬
glieder nicht durch Stand
und Beschäftigung
der
Autorität
eine gewisse Garant
geben.

Paris,
9«
Nov . Die österreichischen Truppen
werden den ästen Dezember das Departement
der
Goldküste gänzlich geräumt haben.
— Man versichert , daß der Herr Baron von
Reinhardt zum französischen Minister bei dem Bun¬
destage zu Frankfurt ernannt worden sey.
— Heute um vier Uhr haben sich alle Minister
bei dem Herzog von Richelieu versammlet— General Drouot , der sich nach der Bekannt¬
machung der königl . Verordnung , vom 24 . Juli
1815 , von selbst ins Gefängniß
begeben hat , soll,
wie es heißt , verlangt und auch bewilligt erhalten
haben , daß man , gleich nach der Aburtheilung
des MarschallS Ney , seinen Prozeß vornehmen
werde.
— Noch immer treffen hier sehr viele alliirte
— Die Gardegrenadiere
zu Fuß sollen , wie man ' Generale und Offiziere ein.
sagt , in den ersten Tagen Dezembers
ihren Dienst
— Es ist jetzt ganz entschieden , daß wir hier
im Schlosse der Tuiüerien anfangen . Die Natisnicht allein keine fremde Besatzung
erhalten , son¬
»algarde wird indessen fortfahren , einige Posten
dern daß die französische Regierung
hier 3oso
daselbst zu besetzen.
Mann ihrer Truppen
in Garnison zu halten be¬
Auch glaubt man , dass die ganze königl . Garde
richtigt ist , auch daß mehrere andere elsassifche
bis zum rsten Januar vollzählrch feyn soll.
Städte
französische
Besatzungen
erhalten
sollen— Die Aktenstücke , welche den Appell des Hrn.
Unter diesen Letzter» sind selbst Weisseobürg
vntz
von Lavalette
an die höhere Instanz
betreffen,
Lauterburg begriffen , obgleich beide schon langefind von Sr . Exc . dem Hrm Justizminister
an den
nichr mehrals
Festungen bettachtet wurden . Hin¬
CaAatiionShof übersandt worden . Der refrrirende
gegen behalten Kalmar , MiMhausen,
. Walsheim^

asröo
Ankuflft des Hrn . Planta anzukündigen , Hel.
Hagensu, Zabernu. f. w. Besatzungen von alliie¬ die
die ^ Verträge üoerdringt , die zwischen Sr . B.
cher
ren Truppen.
ist nicht mehr von den Prevffen
— Saarlouis
Hlokirt , aber streng beobachtet . Der Postenlauf
mit Vieser Stadt ist wieder frei.
des
— Man versichert , das ruff . Hauptquartier
Woronzoff werde in wenigen Tagen
Generals
Naney verlassen.

Dänemark.
Baggesen,
Der bekannte Dichter , Iustizrath
Hat im nordischen Zuschauer ein Gedicht bekannt
gemacht , und eine Prämie von »oo Rthlrn . für die
Auflösung des in demselben enthaltenen Rathsels
angelobt , jedoch auf die Bedingung , daß die Be¬
deutung jeder Strophe oder jedes einzelnes Glie¬
des in der Kette dieses Rathsels angegeben werde— Nach den in dem 2ten Hefte der jetzt bekannt
enthaltegewordenen Slorthings - Verhandlungen
nen Berichten betrug die Starke der norwegischen
Seemacht im Süden , 6 BriggS , 4Schooner , 36
Kanonenböte ; im nördlichen Norwegen , 2 Schvoner rn Bergen , 2 Schooner und 10 Kanonenböte
in Dwntheim und im ganzen Lande 5 » Kanvnenjoüen.
— Nach eben denselben betrugidie in .ganzNor«
wegen cirrulirende und seitdem nicht Dermchrte
Zettelmaffe >9 Mill . 792628 Rbthlr . Nennwerth;
wenn man aber 2 Mill . 796679 Rbthlr . , die in
auSstanden , da¬
Anleihen oder in DiScontirung
von avzog,so blieben noch »0 Mill . 996946 Rbthlr.
übrige von diesen werden »3 Millionen nach Dem
Vorschläge der Committee durch eine Steuer und
996946 nuf die in ihrem
Die übrigen 3 Millionen
Vorschläge angegebene Weise eingezogen werd n.
— Durch ein auS dem königl . Kommerz und
Oekonomiekoüegio erlassereS Plakat vom »vtenNov.
habe « Ge . konrgl . Majestät geruhet , -allen frem¬
den europäischen Schiffen den Handel nach den
Freihafen St . Thomas und St . Iran gegen Er¬
regung der für sremde SchW Oestimmten Zollab¬
gaben zu gestatten.
der Kriegsschäden , Die von
— Die .Summe
unsrer Legierung -aus eine angemessene Art den
werde « , betragt
Unterthane « möglichst vergütet
vier MM . Rbthlr . Silber.
— Der Werth der in diesem Jahre von Riga
nach England
betrug
Waaren
auSgeführten
»1,626232 Rubel , Holland 4,167379 , Frankreich
166804 , Spanien »,647423 , Portvgall »,080436Preußen 892716 , Lmdden 345888 , Schweden
1,351722 , Norwegen 26904 » , Dännemark »,65658 ,,
Hamburg »71297 , Bremen 96768 , Lübeck 699803,
82767 und Livorno
Rostock i 555 q, WiSmar
»00689 Rubel.

Großbritannien.
L0n d 0n , s3. Nov. Wir haben das Vergnüge»

Maj . , Ihren Verbündeten und dem Könige von
Frankreich abgeschlossen worden sind. Unmittelbar
nachher wurde folgender Brief an den Lord Maire
von London geschickt:
„ Downingstraße , 22 . Nov . »8 »5.
Mylord?
Es ist mir sehr angenehm , daß ich die Ehre habe
Ew . Herrl . anzuzeigen , Daß Hr . Planta mit den
Verträgen angekommen ist , welche am 20. d. zwi.
schen den verbündeten Mächten und Sr . allerchristl.
Majestät abgeschlossen worden ; Vertrage mittelst
welcher Europa die Wohlthaten des Friedens wie¬
der zu Theil werden . Ich bitte um Erlaubniß Ew.
Herrl . zur glücklichen Beendigung des Krieges Glück
wünschen zu Dürfen.
."
Bathurst
Ich habe die Ehre rc. re.
Die Kanonen im Park von Tower wurden ab.gefeuert , um Dieses glückliche Eceigniß zu feiern,
keinen Ein.
-welches übrigens auf die Staatspapiere
fiuß gehabt Hat.

Benachrichtigungen.
In der Dsngesgasse . neben dem Enqelthaler - Hss
l^ vo. »bo werden Patent - Sacke in allen Far.
Ht
den , für Unterhosen dienlich , zu 36 kr. per Stuck
verkauft.
Edictalladung.
Der hiesige Bürger und Schneidermeister Johann Ja-cob Phengius , ist mir Hinterlassung euer letzten Wil¬
gestorben , worin er ferne Ehefrau,
lens - Verordnung
Anna Barbara , geborne Menges , zur Universalerbin
seines Nachlaßes eingesetzt hat.
Da nun von Letzterer um Immission gebeten worden,
hie allenfausigen Jntestat - Erben des Verstorbenen aber
unberunut sind ; so werden vorerst alle diejenige , welche
es «juocunque titulo einen Anspruch an den fragliche«
hierdurch vorNachlaß zu haben vermeinen , edictaliter
geladen , sich binnen einer peremtvrischen Frist von
Monaten
zwei
bei Unterzeichnetem Gericht , mittelst eines in legaler
Form zu bevollmächtigenden hiesigen Anwaldts anzumelden , und ihren Anspruch gehörig zu begründen , ber
Vermeidung , daß nach Ablauf des obigen Termins der
Hinterbliebenen Witlwe des Det 'uncti aut der nachgesuchce» Immission ohne weiters willfahrt werben soll.
Es wirb auch hinkuustig keine weitere Ladung , als an
hiesiger Gerichtsthüre , und zwar nur zu Anhörung des
ergehenden Bescheids erlass
i'6pi ?0Lluets hac citatione
fen werden.

Frankfurt den »7. Oktober -8,5.

Gericht erster Instanz.
I . W . Metzler,
Schöff und Director.
»,
Hartman

erster Seeretm.

Dienstag

den 5“ " Dezember

DeutschlandBefchluß
der Beilage
A. des
Re ffcrlptS
des
Königs
von Würtemberg:
Es mag unter den vielen Theorien des natürlichen
GlaatsrechtS eine geben , welche diese Folgerung
zulaßi , aber sie bewirkt , wie oben gezeigt worden,
nicht Vas Recht auf Inkorporation , und wird
wohl am sichersten dadurch widerlegt , daß Neu. Wmlemberg keine Sache ist , die in dem Sinne
erworoen werden konnte , daß sie , was wohl daS
unglücklichste Loos eines Landes von jeher in der
Geschichte war , nicht bloS dem Regenten , sondern
einem andern Lande selbst ein Recht aus sich ein»
'raumen mußte. Der Tübinger Vertrag hat eine
andre Theorie angenommen . Er verbindet das
Land in Kriegen , die dlos mit Rath ( nicht Wil¬
len ) und Wissen vom Regenten allein „ zu Rrt„tung Land , Leut und seiner Verwandten , zu
, , Handhabung seiner Ober und Herrlichkeit , auch
„ Gerechtipken , Hülf und Haltung feiner Alnvng
„ bisher angenommen und befchtoffen, und derjeni4, gen , so er furrer , feines

Gefallens

zu gut annehmen

„ und thün mag fürgenommen wollten werden,"
mit ihren Leibern Führung und andern zu dienen.
Wenden wir diesen Ausspruch zuerst auf die Lrweevang vom ^ ah i8o3 an , so ist klar , daß
diese nach den V - rhanolunzen der ReichSdeputauon Ersatz für den Verlust von Mömpelgart
und derSetzneurien waren ; ein Ersatz, der , wenn
die übernommenen Renten und Schulden in Be¬
rechnung kommen , den Verlust nicht übersteigen
wirs Der vergangene Krieg war ein Reichskri . g,
iu dem daS Land als Relü spflichtig genöthigt
war; man hat ihn nicht gegen Neu Würtemberg
gesuyrl , ^nd dieses uicht erobert , die Uederwetsung dieses TheilS war hauptsächlich nur Entschä¬
digung für ein persönliches E -genthum des Regen¬
ten , rin Eigenthum , daö dem Lande nicht inkor-

1815-

porirt war , das er nach eigenen Gesetzen und
Verhältnissen regiert , in daS auch weibliche Nachkommen suceediren konnten , das eine eigne nun
übertragene ReichStagsstimme hatte . Wie kann
gegen diesen Inhalt des Tübinger Vertrags be¬
hauptet werden , daß der Regent seinen Unterthanen durch Ueberlassung von Rechten das gewissermaaßen bezahlen muffe , was sie Kraft dieses Ver¬
trags ihm als Unterrhanen zu leisten schuldig sind?
Auch der Krieg vom Jahr i6 «5 ist aus einem
Bündnisse geflossen , daS die Landstände wie der
Regent für nolhwendig ansahen , weil zwischen der
Lage des eroberten Landes , und der des Bünd¬
nisses keine . Wahl blieb. Diese Kriege sind alle
mit den Kräfl^ bder nach und nach hinzugekom¬
menen Therle ^ nd nicht mit denen deS alten
Landes allein geführt worden . Diese Erwerbungen
sind keine Eroberungen , sie sind aus dem Umsturz
der deutschen Relcosverfassung , und aus der substltuirten neuen Lage der Dinge hervorgegangen.
Alt - Wü temberg sind dadurch keine neuen Rechte
zugewachsen , und Neu - Würtemberg keine Pflich¬
ten , diese Rechte anzuerkennen . Der oberste EntscheidungSgruno blerbt immer der von dem Rechte
Neu - Württembergs , das nicht erobert ist , "und
immer Ansprache auf einen rechtlichen Zustand
hat, der mit seiner Uterwerfung unter den neuen
Regenten vertraglich ist.
Der Ausspruch des
RechtS kann atso wohl auf keiner Sette zweiseh,
Haft, seyn , und aus diesem Ausspruch folgt noch,
wendig , daß die alte Verfassung rechtlich nicht als
Basis gefordert werden könne. Aber auf dem er¬
habenen Stanc punkte des Regenten ist das Recht
nur befchrankerd in dem , was es als rechtlich
nothwendig ausfpricht ; für sein Handeln ist das
Wehs d s Ganzen die höhere Maxime , die ihr,
immer iu leiten hat.
Die Meü u->^ über das,
waS $um Wvhle des Ganzen erfordert werde.
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Verschieden feyn i aber
kann in jedem Jndividuo
mit redlichem , auf den Zwück
eine Mittheilung
führen.
gerichteten Sinn muß zur Vereinigung
Der Zweck einer Vereinigung Alt - und Neu - Würtembcrgs unter Eine Verfassung , und unter die¬
selben Gesetze , ist der allgemein ausgesprochene
Wunsch . Sollte dieser nur durch Inkorporation
in die alte Verfassung erfüllt werden können , und
zwar nur durch eine , aller wechselsweisen Erklär
vorange¬
rung über die nöthige Veränderungen
hende Abnahme derselben ? Fordert das Recht dies,
so muß ihm gehorcht werden . Ist aber dies nicht,
wie bisher gezeigt worden Dso muß darüber ein
Vergleich gesucht werden . Dieser muß leicht seyn,
wo der Verfpruch vorausgeht , alles Anwendbare
beizubehalten . Ist die innere Güte der alten
Verfassung wirklich von der Art , daß es für das
Gemeinwohl das Beste ist , so wenig als möglich
von ihr abzuweichen , so liegt auch in der gegedenen Verstchernng die Gewißheit , daß das meiste
werde beibehakten werden . Aber um hierüber zu
entscheiden , frage man die Geschichte Würtembergs , lese unparteiisch in ihr , denke sich eine .' Zeit,
die weit mehr fordert , und vergleiche dann mit
diesen Forderungen das , was erst zur Frage kom¬
im Gange
men soll , wenn Vergleichshandlungen
sind . Ob in dieser Lage der Dinge ein redlicher,
das Ganze umfassender Mann , der seinen Blick auf
gerichtet
das Wohl des Königs und Vaterlandes
ausschlagen könne , ehe
hat , jede Uuterhandluug
«in Grundsatz anerkannt ist , der nicht im Recht
begründet , und dem Suchen des Bessern eher
nachtheilig als beförderlich ist , dgrüber mag jeder
mit feinem Gewissen zu Rathe geben l Die Akten
über die Rechtsfrage sind nun ^ » chloffen. Eine
Stände kann
von Seltener
weitere Bestreitung
nichts Hervorbringen , da hier rechtliche Gewiß»
eines Zusammenhett und die Nothwendigkeit
tretens vorliegt , durch das dem Stande des Rechts,
der unverändert bleibt , nichts entzogen wird . Wer
kann es aufs Gewissen nehmen , die Folgen , die
ohne dieses entstehen können , herbeizeführt zu
haben?
, ». Dez . Nachdem wir
Elberfeld
Preußen.
im Verkaufe des vorigen Monats mehrere Durch¬
märsche von verschiedenen Regimentern undIägerTruppen
korps unsrer geliebten vaterländischen
hatten , die mit Ehre und Siez gekrönt der Heiryath zueilen , trafen gestern die freiwilligen Jäger
des bsten Armeekorps bei uns ein . Wir freuen
uns über den muntern und zarten Sinn dieser jun¬
gen Krieger . Heute haben sie uns verlassen und
unsre heißesten Wünsche begleiten diese guten Jüng¬
linge . — Wie es scheint , fo wird uns diesmal das
Glück nicht zu Theil werdenden ehrwürdigen Fürst
Blücher bei uns zu sehen ; Se . Durchlaucht werdM
»ach Hannover gehen.

Baiern. Bamberg , s. Dez. Bis heute Mik>
tag erwarten wir hier aus dem Felde das Sterte
und >3te königl . barer . Linieninfanteriesegiment,
und das IägerkorpS
das »5 te Nationalfeldbataillon
,
des Mainkrcrses »
— Nach einer königl . Verordnung vom 20. Nov.
sollen alle größer » Gemeinde - , StiftungS - und
Kirchengebäude nach und nach , und zwar in einem
Zeiträume von drei Jahren , vom Jahre 1816 an¬
fangend , mit Blitzableitern versehen werden . Die
Kosten sind aus dem Vermögen der betheiligten
und Kirchen zu schöpfen.
Gemeinden , Stiftungen
Kassel , 2. Dez . Das Hauptquartier
Hessen.
des , aus Frankreich ins Vaterland zurückkehren¬
den Kurhesstschen Armeekorps war gestern in Fritz,
lar und Gudensberg»
— Se . königliche Hoheit , der Kurfürst , hatten
durch einen Ihrer Flügel - Adjutanten , folgende
Ordre an den Kommandeur en Chef, , Generallieutenant Engelhard , mittelst eines Handschreibens
dahin abgrsandt , um solche beim Korps überhaupt
bekannt machen zu lassen
Ordre . — Kasfek, den 1. Dez . iSr 5.
„ Ruhmvoll kommen Hessens tapfre Krieger in
das Vaterland zurück. — Unsre Feinde sind besiegt
— und auch Meine ») Truppen »vurde in dsefem
Kampfe einmüthig das große Lob zu Theil : Sie
fochten als Helden , bewahrten aufs neue den al¬
ten Ruhm der Katten , und der Name der Hessen
war wieder in Frankreich Schrecken für die Feinde.
„ Die Anstrengungen , die Beschwerlichkeiten die¬
ses Feldzuges waren groß und mannichfach — der
beharrliche Muth Meiner Truppen aber , überwand
Hindernisse und Gefahren ; sie erstürmten feste
Festungen sahen die
Plätze ; und nie eroberte
Hesse»» auf ihren Wällen als Sieger.
„Auch ihr Verhalten , in selbst ehrender Zucht
und Ordnung gewährte ihnen überhaupt Lob und
v
Beifall .
„ Stolz und hocherfreut rufe Ich daher Meine»
entzeKriegern das herzlichste Willkommen!
gen . Mit innigster Freude , mit vollem Lob und
lautem Danke empfängt sie ihr Kurfürst — Dank
und Lob weihet ihnen das Vaterlarrd , wofür sie
glorreich kämpften.
„Mein Dank ehret daher vorzüglich den Kom¬
mandeur en Chef des Korps , Generallieutcnant
Engelhard — Meinen Dank empfangen die Ge¬
nerale , ChefS der Brigaden ; die Kommandeurs
der Brigaden , der Regimenter und Bataillons,
und sämmtliche Offiziere —
die Kompagniechefs
ganzen Korps gewerhet , für
dem
sey
Dank
Mein
dessen rühmliches Verhalten , für die schönen Tha»
ten , welche diesen Feldzug der Hessen auf immer
verherrlichen .
auszeund
einzelnen
jedeS
„Der Würdigung

sen. Die Schwächung , die Zerstörung der öffent¬
lichen Gewalt , die Verachtung der Religion und
der Gesetze , die Auflösung der gesellschaftlichen'
Bande sind in Frankreich die unmittelbare Folge
Allge¬
dieses dünkelvoüen Wagestücks gewesen .
meine Besorgnisse erwachten sogleich im Auslande,
und durch fie entstanden , wie zu erwarten war,
Kriege ohne Ende , ohne Ziel und ohne Maas.
Frankreich , im Kampfe mit allen Nationen , hat
eine ungewöhnliche Energie an Tag gelegt ; alle
Staaten haben durch seine Anstrengungen gelitten;
beinahe überall hin hat es seine siegreichen Waffen
getragen ; aber man muß es sagen , überall , wo
es gesiegt hat , hat es Schrecken verbreitet , den
Durst nach Rache und eine Erbitterung rege ge¬
macht , welche die Zeit , eine große »Mäßigung,
eine standhafte und unveränderliche Klugheit allein
werden besänftigen können . Sie sind Zeugen des
Ausbruchs dieser Empfindungen gewesen , als bei
der zweiten Erscheinung des Frankreich verderblichen Mannes , der mit Hülfe des Schreckens,
durch die revolutionären Grundsätze und den Muth
der französischen Armeen allenthalben verbreitet,
Frankreich.
eine Macht sich zu schassen gewußt hatte , als,
Friedenstraktat.
den
über
Aktenstücke
sage ich , bei dieser furchtbaren Erscheinung , Eu¬
von
Herzogs
Herrn
ropa besorgen konnte , noch einmal durch Solda¬
deS
Rede
der
(Fortsetzung
ihrer
in
ten sich unterjocht zu sehen , welche die nämliche .:
Richelieu an die Deputirtenkammer
Verblendung dahinriß , der nämliche EnrhustasHWA
Sitzung vom sSsten November .)
beseelen , schienz? durch einen gemeinschaftlichenzu
Fern fey von uns der unkluge Gedanken ^ in* Instinkt der Erhaltung vereinigten sich in einem?
San¬
^den
Hinficht der Gegenwart oder der KukunfL
Augenblicke alle Besorgnisse , alle Feindschaften,,
ken einer unpolitischen und gefährlichen Unzufrie¬
alle Interessen der aufgefchreckten Völker in einem
denheit auszuwerfen ; von dieser . Kammer aus , in
Punkte ; die Politik kannte keine Nebenbuhler mehr;
des
welcher das Wohlwollen und der Scharfblick
alle Erzeugnisse des Ackerbaus , des Handels , alle
Königs vereinigt hat , was , iw den ersten Klassen
Besitzthümer wurden als Opfer dargebracht ; jedes
des Staats , ihm am Mhigsten schien, , die Weis¬
Alter , jedes Geschlecht , alle Klaffen der Bevölke¬
heit , die Würde, , die Reife deS Nationalcharak¬
rung wurden durch die nämliche Triebfeder in Be¬
von dieser Versammlung
ters zu repräfentiren
wegung gesetzt , und eine Million Krieger stürzte
aus höre Frankreich strenge Wahrheiten , die bei.
über , unsere Gränzen hin . Ohne Zweifel war eine
keiner feierlichern Gelegenheit ihm gesagt werden
nicht nölhrg , um eine Par - .
solche Kraftanwendung
können . Frankreich nährte seit einem ; halben Jahr - , Lei niederzufchmettern , die in Frankreich nichts
hundert den in seinem Ursprungs wie in seinem
weniger als den Nativnalwunsch und die Zustim¬
Gegenstand rechtmäßigen Wunsch ^ die Mißbräuche,,
mung der öffentlichen Meinung - auf ihrer Seite
die sich nach und nach in das System seiner inhatte , wie man im Auslande glaubte , und wir
»ern Politik eingefchlichen hatten , abgestellt zw
sind nur zu sehr berechtigt , den fremden Nationen
sehen- Diese Verbesserung , welche eine väterliche
über das wahre
zu sagen , daß sie im Irrthum
Antriebund werfe Regierung , die aus eigenem
zu bekämpfen
sie
die
,
waren
Macht
der
MaaS .
der aufgeklärten Meinung des Publikums entgeAugenblicke , wo
dem
in
selbst
daß
nd
«
,
hattrn
diese
,
gengekommen war , schon zuzugestehen anfing
die Faktion ihrer Wuth den Zügel schießen ließ,
Verbesserung war eine leichte Aufgabe für die
das französische Volk durch feine Wünsche dem
zahlreiche
Regierung , aber eine unauflösbare für
rechtmäßigen Souverain anhieng ; allein seine An¬
nach
Versammlungen , in welchen das Streben
strengungen wurden gelähmt durch die Verdor¬
gemä¬
dem Guten nicht immer durch die Klugheit
benheit derjenigen , die es verriethen , und , da
ßigt werden kann , in welcher gewagte Versuche
die hochherzigen Menschen , die auf allen Punkten
zu oft dem langsamen und sichern Gang der Er¬
der Monarchie die Zerstörung der usurpirten Ge¬
fahrung voreilen , wodurch dann Hindernisse und
walt vorbereiteten , ihre Bewegungen nicht vor
unglückliches Mißtrauen entstehen , dte nothwendig
denen der alliirten Armeen beginnen , « och mit
zu Haß , Widerstand und Erbitterung führen müs¬

zeichneten Verdienstes werde ich noch eingedenk
-leiben.
Meine hohe Zu¬
„Mit Vergnügen bethätigeIch
der in der An¬
Verwilligung
friedenheit durch die
lage bestimmten Gratifikationen , und hoffe , daß
das Korps darin den Beweis Meiner Erkenntlich¬
sol¬
keit so überzeugend finden wird , als gerne ich
che darlege.
K ."
Wilhelm,
Unterz .
bestimmten
— Heute Mittag werden die hierher
Korps unsrer zurückkehrenden vaterländischen Krie¬
ger in unsere Mauern einziehen . Hoher Jubel
und herzliche Liebe und freundliche Treue wallen
den Braven entgegen ; in diesem Augenblicke fül¬
len bereits die Straßen sich mit Menschen , und
fröhliche Feste werden gerüstet , sie würdig zu feiern.
Die Gratifikationen , welche Se . königk. Hoheit
der Kurfürst dem in Frankreich gewesenen mobilen
Korps allergnädigst verwilligt haben und auszah¬
len lassen , betragen weit über 20,000 Thaler.

Weicher Schnelligkett
und Wirksamkeit handeln
konnten , so sahen letztere den Sturz des Tyran¬
nen als die unmittelbare Folge ihres Sieges an,
uns Frankreich befindet sich, durch diese Vereini¬
gung von unglücklichen Umständen , in dem Falle,
für alle Opfer , für jeden erlittenen Verlust und
Schaden gut stehen zu müssen , obgleich die einen
wie die andern , vielleicht blss die Folge übertrie¬
bener Besorglichkeit gewesen find - Die gar zu
große Härte dieses Grundsatzes
hätte in feiner
Anwendung durch die Billigkeit und Großmuth
der Souveraine
gemildert werden können ; allein
es gibt Ansichten , welche auf ihren Entschluß einen
unwiderstehlichen Einfluß gehabt haben mögen,
und welche man kennen muß . Die Souveraine
wirken auf das Schicksal der Völker durch die
Ausübung
ihrer Gewalt ; die Vötker ihrer Seils
wirken auf die Rathschläge der Souveraine
durch
die Macht der Meinung ; letztere Einwirkung wird
um so stärker , je mehr Der Meinung eines Volks
die übereinstimmenden Gesinnungen mehrerer an¬
derer Völker zur Seite stehen , und dieselbe , durch
die Natur der Ereignisse , eine der Hauptursachen
ihrer Siege geworden ist. Wann dann noch das
Andenken an mehrmals erlittene Bedrückungen,
Beängstigungen
und Drangsale aller Art sich zur
Begeisterung des Siegs gesellt ^ dann können die
Souveraine
zu Maaßregeln
hingerissen werden,
welche mit ihren persönlichen Gesinnungen
im
Widerspruche
stehen , und , ohne Zweifel gegen
ihren Willen , tragen ihre Entschließungen dann
Das Gepräge der nämlichen Leidenschaften , welche
ihr persönlicher Evelmuth mißbilligt . Ich habe
diese Bemerkungen der Mittheilung
der zwei dem
Traktat deigefügten Nedenkonventionen , die ich
ihnen noch vorzulesen habe , voranschicken zu
müssen geglaubt .
( Beschluß folgt .)
Paris,
29 . Nov . Heute ist Se . Durch !, der
Fürst von Metternich mit einem Theile von feinem
Gefolge nach Mailand abgererfet.
— Eine heutige königl . Verordnung ernannt un¬
ter dem Vsrsttze des Hrn . StaatSrathS
von Gros¬
bors , eine Kommission von siebenzehn der ersten
Aerzte und Wundärzte
aus Paris , welche Se.
Maj . einen umständlichen Bericht über die jetzige
Lage der hohen medizinischen und chirurgischen
Schulen im Königreiche abstatten , und die Abän¬
derungen Vorschlägen soll, die es etwa nützlich feyn
dürfte an denselben vorzunehmen.
— Der KrieZsminister hat in einer umständlichen
Anzeige die Bedingungen bekannt gemacht , unter
denen die Lieferungen der Lebensmittel und Pfer¬
defutter zugeschlagen werden , die zum Unterhalte
der i5o,ooo Mann der in Frankreich hleibendea
alliirten Truppen bestimmt sind.
— Die Minister haben heute von 2 bis 4 Uhr,
in Gegenwart Br . Majestät ^ Rath gehalten.
— Man erwartet hier künftigen Sonnabend Se-

K. H. den Hrn. Herzog von Angoulknrevon
ner Reise
zurück.

sei.

— Die Reise , welche S . A . H . Monsieur zu
Ende dieses Monats machen sollte , ist auf künf,
Ligen Monat Januar verschoben .
v
Noch nie war die Kammer der Deputirlen
so vollzählig , als Gestern ; man zählte in dersel.
den 347 stimmfähige Mitglieder . Heute wat keine
Sitzung.
— Der König hat dem Lord , Herzog von Wek,
lington , den Orden des heil . Geistes zuerkannt.
Man glaubt , daß das Landgut GroSbois für Se.
Exzellenz bestimmt ist.
— Es verlautet , daß die baierifchen Truppen,
nachdem sie über den Rhein gegangen feyn werden,
noch einige Zeit auf dem Kriegsfuß bleiben sollen.

Großbritannien.
London,
24 . Nov - Es scheint , der Vertrag
nut Frankreich wird nicht vor Eröffnung der tzizzungen deS Parlaments
öffentlich bekannt gemacht
werden.
— Man versichert , Hr . Joseph Buonaparte fey
in einer geringen Entfernung von Washington am
gekommen , von wo er sich zu Hrn . Madison , Prä,
sioenten der vereinigten Staaten , habe begeben
wollen , als er unerwartet ein Sendschreiben vom
Präsidenten erhielte , wodurch sich dieser scmen Ge¬
such verbeten.
— Das Schiff , die Magdalena , ist nach einer
Ueverfahrr von 29 Tagen von der Insel Guade¬
loupe hier angekommen . Wir erfahren aus diesem
Wege , daß Sir James Leith sein Hauptqua . ner
in dieser Insel aufgeschlagen hat . Eine große An¬
zahl Buonaparlisten
harte sich ins Innere ur die
Wälder geflüchtet . Ein Kvtps Ereolen , die das
Land gut kennen , wurde , von den nöthigen Trup¬
pen unterstützt , auf Befehl des englischen Kom¬
mandanten , den Flüchtlingen nachgefchickt. Unge¬
fähr 35t> sind gefangen genommen und auf der
Stelle nach Nordamerika eingeschifft worden.
Dom 25sien . Die österreichischen Erzherzoge
Johann und Ludwig sind vorigen Sonnabend in
Begleitung des Generals Grafen St . Julien und
Ihres Gefolges <n Liverpool angekommen . Nach¬
dem fie dort alles SehenSwerthe
m Augenschein
genommen , haben sie gestern Morgen ihre Reise
über "Lancastet nach Glasgow sprtzesetzt.
— Dre öffentlichen Gebäude sollen Montag
Abends , des Friedens wegen , erleuchtet werden.
Druckfehler.
In uns. vorgestr. Bl . liest Spalte 4 , Zeile r > unv
Sp «ite 5 , Zeile >6 v. u. Traktat
vom 21. Nov.
sturr : Traktat vom n . Nov . — In dem gestr. Bl . liest
S - alre », Seile »9 v. u. auf dem rechten Main» fett
starr ; rechten Mernufer.

Mittwoch

den

6 ' -» Dezember

Deutschland.
Den ». Dez . Nachmittags
trafen He . Durch !,
der Feldmarfchaü Kurst Wrede in AugSburg ern.
— Oe » *. Dez . NacvmittagS
gegen 2 Uhr rück¬
ten in Bamberg das yte und »3te kömgi . daier.
Linienregtme - t , das öte
Nationaifeivbataillon,
und das IagerkorpS
des Malnkreises
ei ».
Diese
rvackern vaterländischen
Krieger wurden von den
biedern Einwohnern
dieser Stadt festlich und herz,
lieh empfangen .
Das i3tc Limenregiment
so wie
das - 5le Nationalfeldbataillon
und das IägerkorpS
fetzen morgen ihren Marsch nach Baireulh , ihrem
Standquartier
, fort.
>- — Len 3o . Nov . kamen die beiden freiwilligen
Iggerkompagnien
der freien Stadt
Hamburg vaselv,k an und wurden mit einem allgemeinen Jubel
empfangen.
— DaS Novemberstück
des politischen
Jour¬
nals , welches fo eben erschienen ist , enthält unter
andern merkwürdigen Aufsätzen : „ Philosophische
Gedanken eineS ehemaligen Souveräns
" ( Busnaparte 's ) , welche man unter feinen Papieren zu
Pvr .to - Ferrajo in französischer Sprache gefunden,
worm die Geständnisse deö egoistischen TyiannenUevermukhs
Vorkommen .
„ Ich allein ( sagt er
darin ) konnte d.le Welt retten , und kein andrer;
die Sklaven hatten einen Herrn nöthig , und ich
bedurfte keiner Sklaven
rc. "
Beigefügt
ist die
Chiffre BuonaparteS
, nebst deren Schlüssel.
Preußen.
Berlin
, 21 . Nov . Man will be¬
stimmt wissen , daß binnen Kurzem noch acht Schrif¬
ten gegen den Geheimenrath
Schmalz erscheinen
werden.
— Das Lokal des hiesigen General , und HofPostamts soll , laut Kabinctsordre
vom »3 . Aug .,
verlegt werden . Es sind dazu in der Könlgsstraßr
daS Schachjche , und in der jene durchkreuzenden
Spandauer
Straße das angränzende FUeSsche Haus
für die Gesammtsumme von »20,000 Rthlr. in Fried»

i«,;.

richsd 'or gekauft worden . Das gegenwärtige
Posthaus soll für eine hohe Behörde eingerichtet werden.
— Der zweite Chef des russischen Regiments
^König von Preußen hat, kurz vor dem Abmarsch,
"vor, deS Königs Maiesiat ein Geschenk von Sooc»
Dukaten , das übrige Offizrerkorps
eine verhält»
nlßmaplge Gratifikation
erhalten.
Hessen.
Muffel
, 3 . Dez .
Gestern Morgen
um »2 Uhr rückte der hierher bestimmte Thetl un¬
srer auS dem Felde rückkehrenden Truppen hierein.
Eine unzählige Menschenmenge
strömte ihnen ent¬
gegen , und erfüllte die Straßen ihres Durchzuges.
Ein fröhlicheres Leben , als das , was an diesem
Freudentage
die Stadt erfüllte , ist selten zu sehen.
Sie , die Verwandten , die Brüder , die Freunde,
die Landsleute , nachdem sie im Kriege treu und
brav sich gehalten , und den Feind gezüchtigt , wie¬
der zu sehen — zu umarmen und zu . Herzen , das
war ein Gedanke , der alle erfüllte , und dessen
Ausdruck in allen Blicken zu lesen war.
Auch unser erhabener Landesvater , Er , der
Tapferkeit und Mannsinn so fürstlich und väterlich
ehret und lohnt , war den 'Kriegern beinahe eine
Stunde
weit cntgegengefahren . DaS Stadtbataillon und die Schützen waren ebenfalls , in voller
Uniform mit klingendem Spiel und fliegender Fah.
ne ausgezogen , um sie einzuholen . Um r » z Uhr
kehrten Se . köntgl . Hoheit zurück , und stiegen vor
dem Palais
der Brloergallerie
ab , woselbst Sie
nebst Ihrer zahlreichen Suite
die Truppen vorbei
defiliren sehen wollten.
Die Truppen kamen um is Uhr . Eine Abthei.
lung Leibdragoner
machten den Dortrapp .
Ein
lautes
Jauchzen
empfieng diese ersten hessischen
Krieger . Dann folgte die Kolonne . Se . Exzellenz
der Oberbefehlshaber
, Generallieutenant
Engel¬
hard , gefo . gt von einem zahlreichra Generalstaebe,
führte sie vor Se . koargl . Hoheit vorbei .
Der
Brrgavechef , Generalmajor , Prinz von SolmS-

Graunfels Durchlaucht, Var zunächst ander Spitze
der Truppen . Es waren das Leibdragonrnegiment , zwei Batterien Artillerie ( welche auch meh¬
rere eroberte Stücke Geschütz führten ) , und die
Haller und Loßberg.
Grenaoierbataillone
Das gute Aussehen der Truppen und ihre krie¬
gerische Haltung erregten allgemeine Freude . Zu
beiden Seilen drängten sich Menschen aus der Stadt
und vom Lande , und mehr als ein rührendes Wie¬
dersehen und Willkommen unterbrach die Ordnung
des militairischen Zuges , den zuletzt daSStadtbataiüon und dte Schützen beschlossen»
festlich erleuch¬
Abends war das Schauspielhaus
tete Se . königl . Hoheit und der ganze Hos waren
im Schauspiel.
, 3o . Nov . Gestern
Landau
Oberrhein.
Abends kam ein königlich - französischer Kommissair
hier an , und heute ein deutscher von k. k. öster¬
reichischer Seite . Wahrscheinlich ist nun die Be¬
sitznahme durch fremde Truppen nicht ferne . Schon
ist das Eigenthum des Hospitals und Geniewefens
gepackt und reisefertig . Morgen verspricht man sich
Obgleich in grünen
den Abzug der Mauthner .
-Röcken trugen sie doch für uns nie die Farbe der
Hoffnung auf bessere Keilen , und wir werden sie
ohne Thronen von dannen gehn sehen.
4 - Dez . Heute haben Se . kaiserliche
Mainz,
Hoheit der Erzherzog . Karl unsre Stadt verlassen,
um sich , mit Urlaub nach Wien zu begeben . Der
allverehrte Fürst nahm seinen Weg über Weilburg,
wo er sich wenige Tage aufhalten wird . Wir lern¬
ten ihn lieben in der Nähe , den wir in der Ferne
bewundert und verehrt haben . Der Hr . Feldmarschall - Lieutenant Baron Strauch ist während der
Abwesenheit Sr . kaiferl . Hoheit mit dem Militairgouvernement von Mainz beauftragt.

Frankreich.

den Friedenstraktat.
über
Aktenstücke
(Beschluß der Rede des Herrn Herzogs von
in ihrer
Richelieu an die Deputirtenkammer
Sitzung vom «ästen November .)
Die uns auferlegten Lasten sind drückend , und
das Mißtrauen , das man uns zeigt , muß uns
sehr betrüben ; allein erwägen sie den verderblichen
Eindruck , den die unglückliche Katastrophe , deren
Opfer Frankreich geworden , und noch mehr die
Leichtigkeit , mit welcher es den Anführern gelun¬
zu siegen,
gen ist , über ihr eigenes Vaterland
auf das erstaunte uttd gereitzte Europa machen
muffte ; bedenken sie , daß die Zeiten , worin wir
das Unglück haben , zu leben , unmittelbar auf eine
traurige Epoche folgen , worin «5 Jahre lang die
Achtung ^-für die bestehenden Allianzen , für die
Verpflichtungen des Friedensstandes ^, für das ge¬
gebene Wort , die Treue , die Redlichkeit , diese
ehemals so heilig gehaltenen Stützen der Sicherheit
der Staaten , bis in ihren Grundfesten erschüttert
wurden ; bedenken sie , daß die tägliche , und , so

zu sagen , syffemanfche Verletzung aller moralisch^
Regeln dcr Politik von dem Prinzip der Revolu¬
tionen gewissermußen unzertrennlich ist, diesem
furchtbaren und verderblichen Prinzip , wovon in
Frankreich un tucklicher Weise wiederholt ein so
auffallender Gebrauch gemacht worden ist ; beden¬
ken ße endlich , daß die so häufigen Eingriffe in
alles , was den Menschen das heiligste »st, nach
und nach alle Völker unglücklich gemacht haben,
und daß eS das größte unserer Uebek ist , daß wir
jetzo noch , ohngeachtet unseres Mißgeschicks und
der nützlichen Lehren , die wir daraus ziehen wollen ; ein Gegenstand von Mißtrauen und Besorg¬
nissen für alle diejenigen sind , über welche wir
einstens Rechte ausgeübt haben , welche ihnen nun
daS Glück über uns auszuüben erlaubt . Gezwungen , uns den Nebeln zu unterwerfen , welche die
Vorsehung uns zusendet , richten wir unsere Blicke
auf den König , den der Himmel uns zurückgdge.
den hat ; wir theilen seinen Schmerz ; ahmen wir
auch seine edle und rührende Ergebung nach. Er
ist persönlich der Gegenstand des Vertrauens und
der Verehrung der Völker und der Könige ; seine
hat uns die Freund¬
großmüthige Standhaftigkeit
gewonnen . Diese Freund,
schaft der Souveraine
schaft wird , wenn wir ihr von unserer Seite mit
Klugheit , Mäßigung und Treue in Erfüllung der
eingegangenen Verbindlichkeiten entgegen kommen,
unS das Vertrauen und die Zuneigung aller Völ¬
ker zuwenden . Wir haben dem Ehrgeiz genug
gefröhnt , des verderblichen Ruhms genug errun¬
gen , den man durch den Muth der Armeen und
die blutigen Trophäen ihrer Siege erwirbt ; ein
schönerer Ruhm bleibt uns zu erwerben übrige
zwingen wir die Völker , ohngeachtet der Uebei,
die ihnen der Usurpator zugefügt hat , dasjenige
zu bedauern , daß sie uns zufügen ; zwingen wir
sie , uns zu vertrauen , unS richtig zu beurtheilen
und aufrichtig und für immer sich mit uns zu ver¬
söhnen . Ich werde ihnen nun die beiden Neben»
konventionen vorlesen , wovon eine dir Entrichtung
der jährlichen Summen betrifft , welche die Zahlung
festgesetztem
der in dem 4. Art . deö Haupttraktats
sollen , und die
vervollständigen
Entschädigung
andere die Art und Weise der Vollziehung des
einer fremden
auf die temporaire Unterhaltung
Armee auf unfern Gränzen sich beziehenden 5. Art.
bestimmt ." — Nach geschehener Ablesung diesersagte der Minister weiter : , , Nach
Konventionen
langen Diskussionen , wobei noch übermäßigere
Korderungen gemacht , zuletzt aber wieder zurückgenommen worden waren , wurden die hier mitgetheiiten als Ultimatum uns vorgelegt , und diedringendsien und gebieterischsten Rückstchten mach¬
ten es uns zur Pflicht , dieselben zu unterzeichnen.
sind ohnstreitig der lästigste,,
Diese Forderungen
der härteste und dev schmerzlichste Theil der Unter¬
handlungen , womit wir heauftragt waren , und

hZßj
man t >arf nur wissen , daß sie an Franzosen gerich¬
tet wurden , um überzeugt zu ftyn , daß Nothwendigkeit , unausweichbare Nothwendigkeit allein
diese bewegen konnte , in dieselben einzuwilligen.
Wenn aber , nach dem Beispiele des Königs , den
wir bei der Eröffnung ihrer Session mit jener Of¬
fenheit und Güte , den hervorragendsten Zügen
seines edlen Karakters , feinen tiefen Schmerz
ausdrücken gehört haben , wir vor ihnen und im
Angesicht Europa 's das , was wir empfanden,
laut werden lassen dürfen , so muß ich sagen , daß,
als wir an jenen Abschnitt der schwierigsten Ne¬
goziation , die jemals den Eifer und die Ergeben¬
heit der Diener eines unglücklichen Königs auf
die Probe gestellt hat , kamen , wir alle Mittel der
Überredung
und des Widerstandes erschöpften,
welche die Vernunft und jene vorsichtige Politik
an Händen geben konnten , die bei Glück und Un¬
glück stets die Regel des Betragens der Kabinette
ftyn sollte , daß wir aber einer Seits bfi den Mi¬
nistern der verbündeten
Mächte einen unabän¬
derlich festgestzten Entschluß fanden , und auf der
andern Seite uns nicht verhelen konnten , daß die
dermaligen Kreise in Frankreich ein Prinzip von
Unterdrückung , von Verarmung , von Erbitterung
in Thätigkeit setzen , und daß daraus eine Reihe
von mit jedem Tage zunehmenden Verwüstungen
erfolgen müßte , und daß daher , wenn wir diese
Kreise unbestimmt würden fortdauern lassen , daS
Schicksal Frankreichs , das Schicksal selbst derje¬
nigen , die uns so harte Opfer anftrlegt haben,
vielleicht svgar die Erhaltung der gesellschaftlichen
Ordnung in Europa auf dem Spiele stehen würden^
Bei Erwägung so vieler Gefahren wurde es uns
möglich, , unsren Widerwillen zu besiegen , und im
Namen des Königs , im Namen des Vaterlandes,,
die Bedingungen anzunehmen , welche wir ihnen
hier verlegen . . . " Der Minister bemerkte noch am
Schlüsse seiner Rede , daß bei keinem der abge¬
schlossenen Traktaten geheime Artikel sich befänden.
In der Kammer der Deputaten
sagte der Herzog,
von Richelieu :. „ Obgleich die Ratifikationen
des
Traktats , den wir ihnen hiermit vorlegen , noch
nicht haben ausgewechfelt werden können , so ha¬
ben doch das gerechte Vertrauen des Königs iw
den Eifer und die Ergebenheit der Kammern , so.
wie die Dringlichkeit der Umstande , nicht erlaubt^
den Augenblick der Mittheilung
desselben langer
zu verzögern . „ .Der Minister sprach nun vie näm¬
liche Rede , die er in der Pairskammer
gehalten,
mit einer einzigen Abänderung , nämlich folgender
"Don dieser Kammer aus , in welcher der auser¬
lesenste Th eil des franz . Volks sitzt, in welcher durch
die freie und aufgeklärte Wahl ihrer Mitbürger
sich die Männer
vereinigt befinden , welche , durch
die Wichtigkeit ihrer Lage und die verfchie.
denen Verhältnisse ihrer politischen Existenz , vor
ültea andern das öffentliche Unglück fühlen ^ und

durch ihre Einsichten mehr als jemand im StaM
ftyn müssen , dessen Ursache zu beurtheilen , von
dieser Versammlung aus höre Frankreich strengs
Wahrheiten rc.
— Die von einem norddeutschen Blatte kürz¬
lich gegebene Nachricht von einer zu Paris statt'
gehabten Erneuerung des Traktats von Chaumont
bestätigt sich nun durch die franzöf . Blätter , in
welchen man folgendes als den Inhalt
dieses
.neuen Traktats liest : Da der Zwek am 25. März
r 8 »5 zu Wien abgeschlossenen Allianz durch die
Wiederherstellung
der Ordnung
der Dinge
in
Frankreich , welche Napoleon Bonaparte 's letzter
Frevel augenblicklich umgestürtzt hatte , glücklich¬
erreicht ist , so haben Ihre Majestäten der Kaiser
von Oesterreich , der König des vereinigten König¬
reichs ^von Großbritannien
und Irland , der Kö^
nig von Preußen und der Kaiser von Rußland,
in Erwägung , daß die Ruhe Europa 's wesentlich
von der Befestigung dieser Ordnung der Dinge,.
gegründetFuf Handhabung der königl . Gewalt und
der Verfassungsurkunde , abhängt ; in der Absicht,
alle ihre Mittel anzuwenden , damit die allgemeine
Ruhe , dieser Gegenstand der Wünsche der Mensch¬
heit und stete Zweck der Anstrengungen JI . MM .,
nicht aufs neue gestört werde ; endlich von dem
Wunsche beseelt , die zwischen ihnen für das ge»
meinschaftliche Interesse ihrer Völker , bestöhendeM
Bande fester zu knüpfen , beschlossen , den in dem
Traktaten von Chaumont vom t . März 1814 und
von Wien vom 23 . März »8 »5 ausgestellten Grund¬
sätzen die der gegenwärtigen Lage der Dinge angenressenste Anwendung zu geben , und im Voraus
in einem feierlichen Traktat die Grundsätze ftstzu»
setzen , welche sie zu befolgen gesonnen sind , um
Europa vor den Gefahren zu bewahren , welche'
es noch ferner bedrohen könnten . ( Besch !, folgt .) '
— Ueber die Bestimmung des von Frankreich'
abgetrennten Gebiets, , so wie die Länderausgler»
chungen in Deutschland soll Folgendes festgesetzt
seyn : Zu dem Königreiche der Niederlande
kommt
Alles , was sonst zu den Departementen
Sarre
und Moselle gerechnet wurde . Oesterreich nimmt"
das von dem Departement
des Niederrheins
abgrtrennte Land nebst Landau , welches aber gegen
das Inn » und Hausruckviertel , einen Theil des
Fürstenthums Salzburg , das Amt Dils in Tyrol
und einige andere unbedeutende Strichean Baiern
ausgetauscht werden soll. Letzteres erhält Zweibrücken , Kaiserslautern , Speier, . Landau als
Stadt (. die Festung ist eine Bundesftste , deren
Befatzungsrecht Baiern hat ) , so wie noch einige
andere Aemter und Bezirke . Es verliert 287,00»
Unterthanen , erhält an neuen »aber 4^4,608 wieder.
Usberdem soll noch die Pfalz an Baiern fallen,
wenn die direkte Linie deK jetzt regierenden GroK»
Herzogs erlischt .
( Hamb . B . Liste.).

7— Durch eine besondere , die Reklamationen
ist festge¬
betreffende Konvention
der Englänver
setzt worden , das jene vollen Ersatz für ihre seit
a79 i verlorenen Leib » und andern Renten , Ersatz
für ihre in Frankreich konfiscirten und verkauften
( wozu jedoch nicht Schiffe und an¬
Mobiliargüter
dere Fahrzeuge nebst deren Ladungen gehören ) ,
und Ersatz für die Frankreich geliehenen Gelder
und daselbst in Landgüter gegebenen Hypotheken,
welche konstscirt und verkauft worden , haben sol¬
len . Zur Tilgung obiger drei Gegenstände ist eine
Rente von 3,5oo,voo Fr . , oder ein Kapital in
auf das große Buch , von Lo Mil¬
Inscriptionen
lionen , erforderlich.
der übrigen Gläubiger an
Die Forderungen
Frankreich sind in drei Klaffen eingetheikt , nämlich:
für gerichtliche
Reklamationen
Erste Klaffe .
, d . h . , bei den Gerichten
Konsignationsgelder
njevergelegt , als : Prisenersatz rc. , werden zum
Vollen bezahltZweite Klasse. Die in der ehemaliMn AmorBürgschaftsgelder
niedergelegten
tiffementskaffe
gewesener französischer Beamten , werden a 75 pCt.
in Fonds .consolides avec jouissance du 22. Mars
bezahlt.
.D»Me Klaffe . Alle sonstige anerkannte Forde¬
rungen werden in denselben Fonds -, aber nur 1*
60 pCt . bezahlt.
Gleiche Zahlung wird auch den Interessenten
der von Davoust geraubten Gelder zu Theil werden.
erhalten bis zum
Die liquiden Forderungen
Tage der Zahlung 3 pCt . Zinsen.
. Vor der Messe ist I - H . F.
».
Dez
Paris,
D - die Frau Herzogin von Bourbon in den Tuil»
lerien angekommen , um Sr . Maj . dem Könige ihre
unterthänige Aufwartung zu machen . Gleich darauf
hat Se . Maj . den Botschaftern von Spanien und
Neapel eine Audienz ertheilt . .
— Die Hrn - von Hottonville und von Lareneoviüe ., Söhne deS Prinzen .von Conty , haben von
dem Könige die Erlaubnrß erhalten , den Namen
. C onty zu führen , und die Wappen
B ourbon
dieser Linie des jetzt regierenden Hauses anzunehutieu-

— Die heutige <Juotidienne giebt ein Verzejch^iß der Ausgaben , welche die jüngst aufgelößre
während 38 Tagen,
Kammer der Repräsentanten
die ihre Sitz mg gedauert , dem Staate veranlaßt
hat . Dieselben belaufen sich auf 790,1b » Fr . 70 C.
Zu gleicher Zeit liefert dasselbe Blatt ein gleiches
Verzeichniß der Ausgaben der jetzt bestehenden Deputir -tenkammer , und weiset nach , daß sie sich aus
die Summe von 86,973 Fr . 93 Cent , während der
nemlicken Zeit beschrÄnken , woraus sich eine Er»
fparniß zu Gunsten des Staats von 703, »87 Fr.
77 Cenrrmen ergiebt.
— Tue Gemälde „ aus welchen die Gallerte des
Schlosses Luxembourg besteht , sollen nächstens in
daS königliche Museum gebracht werden.

— Dem Vernehmen nach werden die baierifchky
Truppen allein die Garnison von Nancy ausm «,
chen ; die russischen und preußischen Truppen , wel, che sich noch in dieser Stadt befinden sollen, erstere
und Picardie , letztere aber
nach der Normandie
sich nach der Granze wenden , um nach ihrem Va.
terlande zurückzukehren.
— Gegen den i 5. Dezember werden alle fremde
Truppen , die sich noch in der Hauptstadt befinden,
dieselbe gänzlich geräumt haben.
— Man weiß jetzt den Namen des Meuchelmör¬
ders vom General Lagarde ; er heißt Boisstn , Gre¬
nadier von der Nationalgarde.

Italien.

Am »8. Nov . Abends hatte das Wettrennen von
Barken zu Venedig auf dem großen Kanal statt,
Der seiner ganzen Länge nach reich illuminirt war.
Am 20 . besuchte der Kaiser die Inseln Burano und
Torcello , und am 2 ». Die Krrche della Salute , wobei
sich aber das Unglück zutrug , daß nach der Rück,
kehr Gr . Majestät die Schiffbrücke durch das Volks,
in den
gedrängt zufammenbrach , überPersonen
Kanal stürzten , und 8 bis »0 ertranken-

B e nach richtigun

gen.

Folgende für alle Klaffen überschnedrne Loose, Nro. 270 , »4 »3 , 1418 , 2760 und »0760 werden hmmit
für ungültig erklärt ; eS wird demnach jedermann für
deren Ankauf gewarnt , indem niemand dl« etwa darauf
fallende Gervinnste beziehen kann.
Am verwichenen Samstage den 2. Dez deS AbendS
-zwischen 9 — to Uhr rft auf dem Garkuchenplatz aus
der Stadt Lüneburg ein brauner Hühnerhund gestoh¬
len worden.
Der Hund ist von männlichem Geschlecht, circa 4
alt . Die Farbe braun und glattharig.
bis 5 Jahr
Die Brust , der Unterleib und Lue Füße sind weißgrau
mit bräunlichen Flecken. Sein Ohrendehang ist kurz
und schlecht. Sern Rute , an der er am meisten kennt¬
lich , rft nicht zu kurz aber gewöhnlich halb kahl,
weil er sich die Haare davon , n^ rrn er llegt , fast für
beständig ab sch lagt, abklopft , wre eS auch jetzo der
Fall ist , ausserdem hat derselbe unter der Rute an ei»
ner Seite eine kleine flelschigte Erhöhung ( Fleischbeult),
auch fehlt dem Hunde einen Zahn.
Der Inhaber dieses Hundes wird ersucht, denselben
in der Stadt Lüneburg aut dem Garküchenplatz an
den Hrn . Fnesenhan gegen erne gute Belohnung ab«
'
zuliefern .
Uebngens wird Jedermann vor dem Ankauf dieses
Hundes Gewarnt , indem der wahre Eig ?nchümer auf
allen Fall Mittel zu finden hofft fein Eigenrhum zu
entdecken und zurückzufvrdern ; auch wird ernem jeden,
welcher in ovrbessgrem Hause den dermalkgen Besitzer
deö Hundes anzeigr , n-ebst Verschweigung sernrS Na»
menS eine angemessene Belohnung zugesichert.

Donnerstag
fe_

den

_

7 " " Dezember

Deutschland.
Gestern wurde Frankfurts freiwillige Iägerfchaar
«ufgelößt , welche auf den ersten Ruf des Vaterkandes fo muthvoll ins Feld eilten und sich ihrer
W - terstadt würdig bewiesen hatte , wenn nicht die
-roßen Anstrengungen der preußischen und engli¬
schen Helden den schnellen Ausgang der Sache be¬
werkstelligten.
— Von dem durch Frankfurt
marschirenden
preußischen Armeekorps ist am 4. d. abermals ein
Uhlanenregiment , 2 Regimenter Infanterie , ein
Bataillon
Landwehr und ein fliegendes Lazareth
ringetroffen , welche Truppen den 6. d. nach ihrem
Vaterlands abmarschirten . Nur noch eine Brigade
preuß . Truppen wird durch unsere Gegend ziehen
(welche bereits heute eingetroffen ist) .
— Ein ausserst geschickter Schauspieler
vom
Münchner Hoftheater , zeigte sich hier bereits in
Mehreren Gastrollen . Unter andern gab er den
Staber ! , oder Regenfchirmmacher , eine Wiener
Lokalpvffe , ganz vorzüglich gut , fo , daß die ernst¬
haftesten Männer sich nicht des Lachens erwehren
konnten . Zu seinem Benefiz nahm Herr Carl
(dies ist der Name des Künstlers ) baar 900 fl. ein.
Auch Frau Neumann , geb. Seßi , gab hier schon
ihre auszeichnete Kunst und Stimme zum Besten.
— In einem zSchreiben aus Regensburg , sie«
Dez . , heißt eS : Die Durchmärsche dauern hier
noch immer fort . Die Einquartirung
hier und i«
Stadtamhof
ist manchmal dreifach .
Fast ist sie
nicht mehr zu ertragen , da genannte Städte durch
Krieg mehr als irgend eine Stadt in Deutschland
gelitten haben .
Besonders drückend ist die Ein»
quartirung für die unbehausten
Abgebrannten,
welche ihre Einquartirung , aus Mangel an Zim¬

m—

n-

1815.

mern , bei den Wirthen unterbringen und sehr theuer
bezahlen müssen. Möchte doch die vollständige Ent.
schadigung der Abgebrannten nicht mehr zu lange
ausbleiben , und ein dauerhafter Friede die fo tie¬
fen Wunden feilen.
— Der großherzogl . badische Minister , Hr . von
Berstett , ist in großer Eile von Paris nach Karls¬
ruhe gereiset , um dem Großherzog den Denittv'Traktat , der in Paris zwischen den verbündete»
Mächten und Frankreich abgeschlossen worden ist,
zu überbringen.
— Auch mehrere andere diplomatische Personen
sind bereits von Paris nach Deutschland zurück¬
gekehrt.
— Durch die Nachrichten , welche feit wenigen
Tagen eintreffen , und sich von allen Seiten bestä¬
tigen , erfahrt man , daß daS ganze Elsaß , mit
Ausnahme seiner Festungen , unter die nun auch
Lauterburg und Weiffenburg — man weiß nicht,
aus welchem Grunde , da sie zwar mit Wällen und
Graben versehen sind , aber in den letzten Jahren
nicht mehr als Festungen betrachtet wurde « , —
von den verbündeten Truppen besetzt bleiben wird.
Auch das Gebiet der vormaligen lothringischen
Bisthümer befi .rdet sich in demselben Fall . Die
Festungen in diesen beiden Provinzen werden da¬
her vom innern Frankreich gänzlich abgeschnitten,
und stehen ausser aller militamschen Verbindung
mit den andern französischen Kriegsplätzen , befindrn sich also in einer völligen Abhängigkeit von de«
alliirten Mächten , was von äufferstcr Wichtigkeit
sein würde , im Fall in Frankreich wieder Unruhen
ausbrrch ^ n sollte «.
— Nach einem Schreiben vom Rhrinstrom vom
24 . Dez . heißt es : Endlich sind an das österretchi-

v. Wim¬
fche Korps des Fetdmarschalltieutenants
sich
dasselbe
welchen
nach
,
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nach Germershcim
von öesterreichischem schweren Geschütz
Transport
nach
durchzieht jetzt das Elsaß in der Richtung
bestimmt.
Mainz
nach
sey
er
,
sagt
Hagenau . Wan
, es wür¬
Ein Gerücht versicherte seit einigen Tagen
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aber
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Frankreich.
Aktenstücke über den Friedenstraktak.

abzebrochedes gestern
(gorrfetzung
vielem Ende haben die
. ) Zu
n en Traktats
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Mächte
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fine getviffe Zahl von Jahren hindurch eine Linie
von mtlitamschen Posttiouen in Frankreich durch
ein Korps aüiirter Truppen besetzt zu haltenha¬
ben die hohen kontratzirenden Theile die Absicht
gehabt , so weit es in ihrer Gewalt steht , die
des » und 2. Art.
Wirkung der Stipulationen
gegenwärtigen Traktats zu sichern , und , da sie
stets geneigt sind , jede zur Sicherung der Ruhe
in Europa dcüch Aüfrechthaltung der in Frankreich
hergesteäken Ordnung nöthige und geeignete Maas¬
reget , anzunehmen , fo verpflichten sie sich , aufden
Fall , daß gedachtes Armeekorps von Seiten Frank¬
reichs angegriffen , oder mit einem Angriffe be¬
droht würde , so wie auf den , daß die Buchte sich
genörhlgt sahen , sich wieder in Kriegsstand gegen
der einen
Frankreich zu setzen, zur Handhabung
, oder
oder der andern erwähnter Stipulationen
der großen In¬
zur Sicherung und Behauptung
teressen , auf welche dieselben sich beziehen , ohne
Aufschub , den Bestimmungen des Traktats von
Lhaumont , und namentlich des 7. und 3. Art.
desselben gemäß , ausser der Macht , die sie in
Frankreich zurücklaffen , ihr volles Kontingent , daß
für jede der kontrahirenden Mächte 60,000 Mann
beträgt , oder , nach Beschaffenheit der Umstände,
so viel von demselben , als man in Thätigksit zu
setzen für nöthig erachten wird , zu stellen.
(Fortsetzung folgt )
r . Dez . ( Fortsetzung .) Die Minister
Paris,
haben stch heute aufs neue bei Se . Exzellenz dem
Die Herren
Herzoge von Richelieu versammelt .
und Requettenmeister , welche den
Staarsrathe
Ausschuß des Innern und des Handels bilden,
^
'
haben dieser Dersammlug beigewohnt .
— Heute Abend ist großes Diner und Ball bei
Lord Wellington im Elisen Bourbon ; eine große
Anzahl hoher Personen sollen demselben beiwohnen.
— Die Audienz der Kammer der Packs , für
den Prozeß des Marschalls Ney, wird künftigen
Montag Morgens, . um ro Uhr anfangen . Die
Thore des Pallastes werden um B Uhr eröffnet
werden , um halb 'io Uhr werden sie .geschlossen
und nach dieser Stunde keine Billete mehr ange¬
nommen.
N i e d e r l a n d e.
Vereinigte
i . Dez . Die preuß . Truppen , wel¬
Brüssel,
che gestern hier angekommen sind , werden morgen
ihren Marsch nach dem Orte ihrer Bestimmung
fortsetzen . ' Sie werden ersetzt durch die 4te und
letzte Kolonne des ersten preuß . Armeekorps,
welches morgen hier erwartet wird.
— He,ute sollen die alliirten Truppen Valenciennes ., Londe , Bouchain und Charlemoni be¬
setzen.
Großbritannien.
Sv.
London, a 5. Nov . Der Oberstaatsrath
kathol . Majestät hat ein Dekret erhalten , welche
die Einrichtung des Handels der Insel Porto - Rico

betrifft . Deiw 26. Artikel dieses Dekrets zu Folg^
erlaubt Se . Mas . fünfzehn Jahre hindurch allen
Schiffen die Porto »Rico , oder den spanischen Unangehören , mit dem Auslande direkt
terthanen
Handel zu treiben . Die Ausführung des Geldes
ist jedoch aufs strengste verboten ;, aus die Ein und Ausfuhr wckd blos ein Zoll von 3 pro Cent
erhoben werden ; die Schiffe dürfen in die spani¬
Verbindung
schen Hafen, . welche in privilegirter
stehen , weder einlaufen noch darin
mit Indien
aufhalten.
Dem 3. Artikel zu Folge können die eingeführte»
spanischen Mcmufaktmerzeugniffe , welche nicht ver¬
kauft worden sind , wieder nach allen zum Handel
mit Indien bezeichneten Häfen ausgesührt werden ;
sie entrichten alövenn die nämlichen Abgaben wie
bei ihrer ersten Ausfuhr aus Spanien ; dabei wird
aber ausdrücklich bemerkt .,, daß sich dieses Vorrecht
ausdehnt.
nicht ans fremde Manufakturwaaren
— Briefe aus Madrird vom 6ten berichten , daß
die letzten Anführer der Guerillas der Regierung,
wegen der Zuneigung die daS Volk zu ihnrn hat
kann , sehr
und die leicht in Mißbrauch ausarten
verdächtig sind. Der Emprocinado , welcher nach
Moujon verwiesen worden ist , hat sich vor einiger
Zeit erlaubt in einer sehr dreisten Sprache Vor¬
stellungen über daS System zu machen , welches- diT
Regierung angenommen hat.
Ein königlich Dekret erlaubt den Personen , die
bekannt sind , m
.unter dem . Namen Iofephinos
ihre Heimarh zurückzukehren wenn sie beweisen kön¬
nen , daß man sie gezwungen hat Dienste zu nehmen»
Vom 27. Heute Abend wird London wegen
des zu Paris gefchtossenen Friedens illumrfUrt;
für
eines Kriedens , wodurch wir Schadlöshaltuag
das Vergangene und Sicherheit für die Zukunft
erhalten haben . Herr Planta hatte am Dienstage
den Fkjedenstraktat aus Paris überbracht , worauf
ein Kabineksrath gehalten und der Friede am 23 .
durch den Donner der Kanonen und Durch eine
wurde ».
verkündigt
Hofzeitung
außerordentlichs
(M - f. u- Bl . vom 4- Dez >>
— Lord Castlereagh kam gestern mit feiner Ge¬
mahlin aus Paris zu Dover an , und hat sich auf
ein paar Lage nach. Walmercastle zu Lord Liver¬
Man hätte gewünscht , daß Lord
pool begebem
Castlereagh noch heute Abend bei der Illumination
hier ein treffen möchte.
tz — Der Baron von Stürmer -, welcher als öster¬
reichischer Kommiffair nach St . Helena geht,
in London angekommen.
— Mehrere unserer Truppen , die noch nach
Frankreich abgehen sollten , haben jetzt Contre»
Ordre erhalten.
— Der Herzog von Clarence macht eine Reife:
nach der Insel Wight.
— General Ochterlony , der die Nayaulefer
siegt hat , ist zum Baronet erhoben worden -.

/

— Die Fr/gatte Curotas , welche die Generals
Savary , Laüemand rc. nach Maltha gebracht , w»
sie ms Fort Manuel eingeschloffen worden , ist am
*9 - Oft - wieder zu Gibraltar angekommen— Da Gtbraltar dies Jahr glücklich von anstekkenven Krankheiten verschont geblieben - so ist die
mir den benachbarten spani¬
freie Kommunikation
schen Gegenden völlig hergestellt worden.
— Aus Batavia wird unterm rsten Juni fof*
gendes gemeldet : „ Vor einigen Tagen ist auf
Sambarorv , einer östlich gelegenen Insel , eine
schreckliche feuerspeiende Epplosion erfolgt , wodurch
viel Unglück angerichtet worden . Zu Sadava ist
» Tage hindurch der Himmel so düster gewesen,
als in der finstersten Nacht . Die See hat sich 7
Fuß über ihr Gestade erhoben , und m einem Augenvück sind mehrere SchUe mit der Mannschaft
verschwunden . Die Verwüstung ist außerordentlich^
viele reiche Leute sind dadurch in Armuth versetzt "
bleibt so lange in
— Dre Insel Guadeloupe
engl . Besitz , bis die Gelder , die man engl . Seits
von Frankreich zu fordern hat , wirklich abgetra¬
gen sind . Die Kommiffairs , welche die .engl . For¬
derungen in Frankreich besorgen , sind die Herren
Mackenzie , vormaliger Ägeut für die Gefangenen
und Baldwin . '
* f.
D a n t m 4
Freitag Abend
Am
.
Nov
28 .
Kopenhagen,
Unruhen im
bedeutende
sehr
Neue
aufs
"brachen
hiesigen Zucht - und Raspelhause aus ; mehrere der
Schuldigen wurden ergriffen , und am Sonnabend
vor das gewöhnliche Hausgerisyt gesteckt. Sonn¬
abend Abend vereinigte sich das ganze männliche
Personal , um ihre gefangenen Mltbrüder zu be¬
freien , und als Mürtair gegen sie anrückte , ver¬
schanzten sie sich ln einem großen Saale , brachen
die Oefen ab , rissen die Fenster auS , und thurmlen alles vor den Thüren ^ruf; man versuchte durch
diese zu schießen und verwundete auch einen der
Gefangenen , aber noch war die Ruhe nicht wie¬
der herzustellen ; erst als das Müttalr den Boden
«vfrrß und dadurch zu schießen drohte , ergaben
sich dre Gefangenen und lieferten ihre Rädelsfüh¬
vor ern
Diese wurden unvorzuglich
rer aus .
gestellt , ung zwei von ihnen gestern
Standgericht
Nachmittag enthauptet , dre fünf andern dekom.
men in zwei auf einander folgenden Tagen täglich
27 Kat ( eine Art Knute ) . Heule ist die Unter¬
suchung der andern Gefangenen von dem Hausgericxte fortgesetzt.
ölen.
P
^ 3. Nov . Auf die Anrede , welche
Warschau,
der Woywod - Senateur , Graf Maiachowski , im
Namen der polnischen Delegation an den Kaiser
hielt , geruhete Höchstderselbe folgendermaßen zu
antworten : „ Ich weiß wohl , daß euer Vaterland
viel gelitten hat . Um daher demselben eine baldige
Erleichterung zu verschaffen , habe Ich befohlen,

daß das Königreich von den russischen Truppen
geräumt werde . Uebrigens gehen Meine Absichten
dahin , das Wohl eures Landes und das Glück
der Einwohner zu gründen . Eure Bitten werden
von Mir stets mit Sorgfalt erhört werden , um
euren Wünschen nach Möglichkeit der Umstände
Genüge zu leisten . "

Benachrichtigungen.
den 2 . Dej . deS Abends
Am verwichenen Samstage
dem Garküchenplatz auS
auf
zwischen 9 — 10 Uhr ist
gestoh¬
Hühnerhund
brauner
ein
Lüneburg
ver Stadt
len worden.
Der Hund ist von männlichem Geschlecht , circa 4
Die Farbe braun und glatthärig.
alt .
biS 5 Jahr
Die Brust , der Unterleib und die Füße sind weißgrau
ist kurz
mit bräunlichen Flecken . Sein Ohrenbehang
und schlecht. Sern Rute , « n der er am meisten kennt¬
lich , rst nicht zu kurz aber gewöhnlich halb kahl,
weil er sich die Haare davon , worin er liegt , fast für
abklopft , wie eS auch jetzo der
beständig ab schlägt,
Zaü ist , ausserdem hat derselbe unter der .Rute an ei.
( Fleifchbeule ),
ner Seite eine kleine ArischigtsErhöhung
auch fehlt dem Hunde einen Zahn.
dieses HundeS wird ersucht , denselben
Der Inhaber
Lüneburg auf dem Garküchenplatz an
.in der Stadt
den Hrn . Friesenhan gegen eine gute Belohnung ah,
zuliefern.
vor dem Ankauf dieses
Uebrigens wird Jedermann
Hundes gewarnt , indem der wahre Eigenthümer auf
allen Fall Mittel zu finden hofft sein Eigenthum zu
entdecken und zurückzufordern ; auch wird einem jeden,
welcher in vorbesagrem Hanse den drrmaligen Besitzer
deS Hundes anzeigt , ndbst Verschweigung fernes Na.
zugesichert.
menS eine angemessene Belohnung

' Ed ictalladung.

Nachdem dre hinterlaffeue Wittwe des verstorbenen
AinShobers löblichen AllmosenkastenS , Johann Georg
Kellner , Aahel geborne Zipper , am 16. curr . mit ei¬
bei unterzogenem Gericht
nem Gülerabtrelungsgefuch
eingekommen ; so werden unter Wiederauthebung des am
1. curr , allein an die Conditoren deS verstorbenen Kell¬
ners erlassenen Ladung sammtlrche Gläubiger , sowohl
des letzter », als dessen hrnterlassener Witlwe , hierdurch
aufgesvrdert
10 Uhr
Montags den 12. Febr . , 8 >6 Vormittags
Kommission entweder persönlich
vor der angeordneten
oder durch legale Anwaltschaft ehre Ansprüche zu liqmdrren , und ihr Vorzugsrecht auszuführen — bei Ver¬
meidung daß sie ansonsten mit ihren Forderungen von
der Masse ausgeschlossen werden sollen.

Frankfurt den 20. Nov. >8i5.

Gericht erster Instanz.
I . W . M e tz l er,
Schpff und Director.
H a r t m a n n,

erster Secretaik^

I

Freitag
Deutschland.

den

8 >°« Dezember

Den 5. Dez . MorgenS kehrte Ihre königl . Hoh.
'die Prinzessin Charlotte von Bamberg nach Würzburg zurück.
, 29 . Nov . Se . kaiserl.
Wien
Oesterreich.
von . Zeit zu Z U Relsen wird
Kronprinz
der
Hoheit
und Lande der öster¬
Reiche
tn die verschiedenen
alle
reichischen Monarchie unternehmen ; dis er
ha
beehrt
Gegenwart
seiner
mit
Theile derselben
wle
den wird . Die nächste Reise macht der Prinz ,
daß
bekannt , nach Italien . ES dürfte sich fügen ,
ausser
Zerr
einige
alle Personen der kaiserl . Familie
Wien , zwar nicht , wie manche glaubten , in Prag,
rvoyl aber auf den nächsten kaiserl . Lustschlössern
der
ihren Aufenthalt nahmen ; da es mit dem Bau
soll.
werden
Ernst
wirklich
hiesigen Hofburg nun
— Selt der Räuberanführer Grafel fest sitzt, zieht
man . fast täglich einige feiner Gesellen ein , unter
welchen sich ein gewisser Alors Huber besonders
sich
ausgezeichnet und schuldiger als - Grafel selbst
gemacht haben soll.
, r . Dez . Das nach
ädte. Bremen
Freist
i» 3
Foankreich gehende dänische Korps marschirt
hier
Tagen
diesen
in
welche
erste,
Die
.
Mvlonnen
Haupt¬
dem
aus
besteht
,
mnd im Gebiet einrückl
quartier , einem Baraillon -Schleswig Jäger , einem
dito Holstein . Scharfschützen , a Eskadron Prinz
Ferdinand Dragoner und einer sechspfundigen Bat»
die
terle , zusammen *704 Mann und 934 Pferde ;
und
zweite Kolonne , welche den 3. hier eintrifft
zum Therl biS zum 7. verweilt , besteht aus dem
sten Jütland - Ban , Fühnen und Königin , einer
secuspfundi ^eä Batterie und 2 Eskadronen Prinz
und
Ferdinand Dragoner , zusammen 3304 Mann
Lazadas
begreift
endlich
dritte
7S4 Pferde ; die
3oo
tettz , den Reservestall - und Artilleriepark ,
eintref
5.
.
de
hier
welche
,
Pferde
282
Mann und
u.
fen und vrö zum 6. bleiben ; Total 5ioZ Mann
über
marschiren
Truppen
Diese
Pferde . —

1815.

Delmenhorst , Wildeshaufen
gen und HafelÄne.

, Kloppenburg , Lönin¬

Frankreich.
t a t.
A k t enstn cke über den F ri e d e n s tr a k
abgebroche¬
des gestern
(Fortsetzung
ne n T r a k t a t s . ) 4) Wenn die durch vorstehen¬
unglücklicher
den Artikel festgesetzte Truppenzahl
Weife unzureichend befunden würden , so werden
die hohen kontrahirenden Mächte ohne Zeitverlust
ge¬
über dte von jeder derselben zum . Besten der
Trupweitere
stellende
zu
Sache
meinschaftlichen
verpenzabl sich unter einander benehmen , und sie
pfircht ^n sich, nökhigenfalls von ihren fammtlichen
Gebrauch zu machen , um den Krieg
Strettträflen
dem
schnell und glücklich zu beendigen , und , bei
unterzeichnen¬
zu
Einverständniß
mit gemeinsamen
zu
den Hneden , unter sich geeignete Anordnungen
ähn¬
eines
Rückkehr
die
gegen
Europa
um
,
treffen
lichen Unglücks zu sichern . 5) Die hohen kontravor¬
huenden Theile , nachdem sie sich über die in
ver¬
Bestimmungen
stehendem Artikeln enthaltenen
Verpflichtungen
ihrer
Wirkung
die
um
,
einigt
während der Dauer der temporären Okkupation
Ab¬
zu sichern , erklären überdies , daß selbst nach
Ver¬
gedachte
,
Maasregel
dieser
stuß ver Zeit
pflichtungen , welche als nothwendig für die Hand¬
habung der in dem 1. und 2. Art . gegenwärtigen
anerkannt
Bestimmungen
enthaltenen
Traktats
, b)
sollen
bleiben
Kraft
ganzen
ihrer
worden , in
zu
Um die Vollziehung gegenwärtigen Traktats
Ver¬
innigen
die
und
,
erleichtern
zu
sichern und
hält " ,sse, welche dermalen die vier Souveraine
für oas Gute der Welt vereinigen , zu befestigen,
sind o»e hohen konuahire den Theile übereinzekomme, , in bestimmte !) Zeitfristen entweder unter
oder
der u mittelbare : Lattung der Souveraine ,
Zusammen¬
durch chpe Minimer . k erneuerten
künften , mit den gemetnschasttichen großen Inte-

I5lk
reffen und der Prüfung der Maasregel » , welche,
in jeder dieser Epochen , für die heilsamsten für die
Ruhe und daS Glück der Völker, - fo wie für die
Handhabung des Friedens in Europa werden er
achtet werden , sich zu beschäftigen . 7) Gegenwar»
tiger Traktat wird rat -fizirt , und die Ratisikanonen werden binnen 2 Monaten , oder , wo mög¬
lich , früher auszewechselt werden .
Zu Urkund
deffe rc. So geschehen zu Paris , den 20. Nov.
t 8 i 5. ( Folgen die Unterschriften . )
Obiger Trakrat wurde von den Ministern der
vier allirrten Machte , dem Herzog von Richelieu
mit folgender Note mitgetheilt : „ Die untcrzeich -.
neten Kabinetsminister haben hiermit die Ehre Sr.
Ex ; . dem Hrn . Herzoge von Richelieu den neuen
Allianztraktar mUzutheilen , den sie eben im Namen
und auf Befehl ih -er erhabenen Souveraine
un¬
terzeichnet haben , einen Traktat , dessen Zweck ist,
den in den Traktaten von Chaumont und Wien
ausgestellten Grundsätzen
die angemessenste An¬
wendung auf die dermaligen Umstände zu geben,
und Frankreichs Schicksal mit dem gemeinschaft¬
lichen Interesse Europa 's zu verbinden . Die alliirten Kabinette sehen die Festigkeit Der in diesem
Lande hergestellte Ordnung der Dinge als eine der
wesentlichsten Grundlagen einer dauerhaften Ruhe
an . Auf diesen Zweck hier waren stets ihre ver¬
einten Anstrengungen gerichtet , und lhr auftich.
tiger Wunsch ist es , das Resultat dieser Anstren¬
gungen , welches alle Bestimmungen
des neuen
Vertrags
eingegeben hat , zu handhaben und zu
befestigen . Se . allerchristl . Maj . werden in dieser
Urkunde die Sorgfalt erkennen , mit welcher sie
die geeignetesten Maasregeln , um alles zu entfer¬
nen , was in Zukunft Frankreichs innere Ruhe
stören könnte , betroffen . Und Mittel gegen die
Gefahren , womtt die königl . Gewalt , diese Grundfäule der öffentlichen Ordnung , nochmals bedroht
werden könnte , vorbereitet haben . ( Beschl . folgt .)

Anhang zur militairischen

Konvention.

(S . Nro . 325 unsers Bl .)
Nachdem die hohen kontrahirenden
Machte,
durch den 5. Artikel des heutigen Vertrags , bin¬
nen einer gewissen Zeit , militailische Stellungen in
Frankreich von einer alliirten Armee besetzen zu
lassen üdereingekoMmen find , fo wird , in der Ab¬
sicht allem dem zuvorzukommen , was die
Ordnung
und Manuszucht beeinträchtigen könnte , die es so
wichtig ist bet dieser Armee zu handhaben , durch
gegenwärtigen Anhang beschlossen, daß jeder Aus¬
reißer , welcher von dem einen oder andern Korps
auf die Seite von Frankreich übergehen würde,
sogleich von den französischen Behörden verhaftet
und dem nächsten Kommandanten der alliirten Truppen ausgekiefert wird , fo wie jeder französische
Ausreißer , welcher zu den alliirten Truppen über¬

ginge , fogkerch an den nächsten französischenKommanoanlen zugeschrckt werden soll.
Die Veifugunzen
des gegenwärtigen Artikel¬
find ebenfalls auf die gegenseitigen Ausreisser an¬
wendbar , die ihre Fahnen vor der Unterzeichnung
des Verlags
verlassen hätten , und welche ohne
Verzug derjenigen Korps , denen sie angehören,
zugestellt werden sollen.
Gegenwärtiger Anhangsartikek soll dieselbe Kraft
und Gültigkeit hab ^n , als wenn solcher Wort für
Wort im Texte der heutigen militairischen Kon¬
vention stünde.
Urkund dessen u. f. w.
Geschehen in Paris , den sosten November , im
Gnadenjahre
»örS.
(Folgen die Unterschriften .)
Tarif
über den Bestand
der Mundportio.
nen und Futterrationen
, laut dem stea
Artikel
der militairischen
Konvention.
I. Lebensmittel , Wohnung , Heitzung.
Gewöhnliche
Portion
für den gemeinen
Mann,
2 Pfund Marktgewicht Brod von gemisch¬
ter Frucht, oder >2/3 Mehl , oder 1 »/ >b Zwieback.
t /4 Pfund GrieSmehl , oder 3/tb Reis , oder
t/2 feines Waitzenmehl , Erbsen x>der Linsen , oder
t/2 Kartoffeln , Möhren , Rüben und anderes fri¬
sche Gemüße.
t/2 Pfund frisches Fleisch , oder t /4 Speck.
1/1Q

Liter

Brandwein
,
oder
i/a
Liter
Wein,
oder 1 Liter Bier.
t/ 3o Pfund Salz.
0 Äm Falle wo die Truppen bei den Bürgern
einquartiert werden , kommt ihnen Platz am Feuer
und Licht zu. In den Kasernen wird das Küchen»
und Wärmeholz , wie auch die Beleuchtung der
Stuben
und Vorplätze , gemäß dem Lokal uns
nach den bestehenden Bedürfnissen gestellt werden.
Mit den Wachtstuben wird es sich eben so verhalten.
2) Die Surrogate
werde « nicht nach Willkühr
der Truppen , sondern nach eintretenden Umstan¬
den gereicht . Man wird fo sehr als möglich nach
den Jahreszeiten
abwechseln , sich aber Vorzugs»,
weise an den trockenen Gemüßern halten . Speck
wird nur auf Einwilligung der Truppen gereicht.
3) Das Mehl zum Brod wird ebenfalls nur auf
Einwilligung der Truppen gereicht , und nebstbei,
wird man denselben Holz und Ofen zum Brodbacken stellen. Zwieback wird nur auf einen Marsch
oder in einem dringenden Fall , oder um den zehn¬
tägigen Refervvorrath
zu ergänzen gereicht , der
den Truppen während ihrer Märsche gehört . Diese?
Ergänzungstheil
wird außer der täglichen Provian»
tirung verabfolgt . Um übrigens sicher zu fcyn,
daß die Proviantirung
pünktlich besorgt wird , fobleibt eS ausgemacht , daß , nach Verlauf von zwer
Monaten , die Magazine solchermaßen versehen,
werden , daß , das Fleisch ausgenommen , ein Re»
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fervvorrath auf vierzehn Tagen immer darin vor¬
handen sey. Die Verwaltungsofsicianten
der allrirten Armeekorps sollen , so oft es ihnen gut dünkt,
diese Rcserv in Augenschein nehmen.
4) Das Fleisch wird geschlachtet und zwar ohne
Kopf , Füße , Lunge , Leder und andere Eingeweide
gelissert - Wenn man , nach Einwilligung der Trup¬
pen , lieber das Fleisch lebendig liefert , so soll
dessen Gewicht nach einer billigen Abschätzung und
mit Inbegriff des Kopfs , Unschlitts , und alles
dessen was eßbar ist, bestimmt werden . In diesem
Fall gehört der Kopf den Truppen.
5) Auf Märschen und bei andern Gelegenheiten
wo der Soldat Etappenweise verköstigt wird , soll
der nämliche Tons zua Grundlage dienen - Als¬
dann erhält der Soldat seine Portion oder das
nöthige Equivalent , ganz zubereitet und auf feine
zwei Mahlzeiten
ausgetheilt , sodann morgens
einen Theil feines Brods
mit feiner Portion
Brandwein.
b) Die Smpfangfcheine werden von den Regi¬
mentern , Kompagnien und Kommandos , Portio¬
nen - und RaNonenweise ausgestellt , und bei je¬
dem Armeekorps von einer gemischten Kommission
besichtigt und gutgeheiffen , davon die Schreibkosten
von der französischen Regierung geleistet werden . 7) Da unter drn alliirten Truppen mehrere das
Tabackrauchen gewohnt find , und der Soldat nicht
im Stande ist diese Waare zu dem sehr hohen Preise
zu kaufen die sie in Frankreich gilt , fo ist man
übereingekommen , daß die Regimenter , Kompag¬
nien und Kommando 's monatlich einen halben Ki¬
logramm Taback für jede « anwesenden Mann zu
verlangen , wofür 60 Centimen , vom halben Ki¬
logramm Taback , der unteren Qualität , aber frisch
zubereitet , bezahlt wird . Um darin allem Schleich¬
handel vorzukommen , wird man den Regimentern
Büchelchen geben , wo jedesmal die genommenen
Quantitäten eingeschrieben werden.
Portionen
fürdenOffizier.
Zwei Pfund
Weisbrod , ein Viertel Griesmehl oder Surrogate,
zwei Pfund Fleisch, eine Portion Liqueur , von guter Qualität , zwei Talgkichter , zu acht aufs Pfund.
Ausserdem i / *5 Stere hartesBrandholz,oder
nach
örtlichen Umständen , leichtes Holz ., Steinkohlen
oder Torf , laut den Verhältnissen die in den fran¬
zösischen Verordnungen
bestimmt sind.
Sodann Wohnung und Bett.
Die Offiziersportionen
und die Wohnungen wer¬
den nach folgendem Maaßstabe verabfolgt:
Die Subaltern - Offiziere : 1 Mundportion
, t
Zimmer , » bis 2 Plätze für Knechte ; Hauptleute,
Rittmeister und Staabskapitaine
: 2 Mundportio¬
nen , 2 Heitzungen , 2 Zimmer , 2 Plätze für Knechte.
Major : 3 Mundportionen , 3 Heitzungen , 3 Zim¬
mer., 3 Plätze für Knechte ; Obristlreutenant : 4

Mundpomonen
, 3 Heitzungen
, 3 Zimmer
, 4 Plätze

für Knechte ; Obrist : 5 Mundportionen , 3 Heitzüttgen , 3 Zimmer , .4 Plätze für Knechte.
In jeder Rubrick * mehr , wenn sie em Regi¬
ment kommandiren.
Generalmajore : 7 Mundportionen , 4 Heitzungen , 4 Zimmer , 5 Plätze für Knechte.
Ebenfalls * mehr , wenn sie eine Division kom¬
mandiren , oder zum Staab gehören.
Generallieutenante
: 9 Mundportionen , 5 Heitzungen , 5 Zimmer , 7 Plätze für Knechte.
Generäle der Kavallerie oder der Infanterie,
oder die ein Armeekorps kommandiren i 12 Mund¬
portionen.
Dergleichen Generäle bewohnen anständige Ge¬
bäude , die nach vorhandenen Bedürfnissen geheitzt
werden.
0 Die Knechte erhalten Soldatenportionen , aber
erst nach bestätigter Anwesenheit , und nie über die
für eine jede Armee bestimmte Zahl.
2) In allem werden die Kriegsoffizianten und
Wundärzte nach ihrem Grade , dem Militair gleich¬
gestellt.

3) Im Nothfalle, und besonders auf Märschen,

wird man sich mit einer mindern Anzahl Zimmer
begnügen . In den Kasernen werden die Quartiere
nach vorhandenen Umständen , und gemeinschaft¬
lich mit den HH . Kommandanten eingerichtet(Fortsetzung folgt . )
Paris,
2 . Dez . Bei der letzten Anwesenheit
des Herzogs von Angouleme zu Nismes , suchte
er aus allen Kräften die erhitzten Gemüther gegen
die Protestanten
zu besänftigen . Mit dem Präsi¬
denten des Konsistoriums unterhielt er sich lange,
und sagte lächelnd zu ihm : „ Man hat Sie tziokleicht gegen mich eingenommen , und Ihnen wahr¬
scheinlich gesagt , daß ich Sie nicht liebte ; ich ge¬
stehe es , ich bin ein sehr guter Katholik , aber ich
werde niemals vergessen , daß der Berühmteste mei¬
ner Vorfahren ,ein Protestant war . "
— Die Seidenfavricken von Lyon sind in voller
Thätigkeit . Seit einem Monat geschehen beträcht¬
liche Versendungen , sowohl nach Paris als nach
den Departementen.
— Se . Majestät hat mit dem Hrn . Herzoge von
Richelieu von 2 bis 3 Uhr gearbeitet.
— Die Kommission , welche der Hr . Herzog von
Olrante bei dem Generalpolizeiministerium
hat er¬
richten lassen , um die periodischen Schriften zu
untersuche « , ist durch eine königliche Ordonnanz
unterdrückt worden.
— Seit einigen Tagen sind vor der Faeade des
Pallastcs Bourbon , Gerüste errichtet worden , und
Arbeitsleute
sind beschäftiget , die Basreliefen,
welche das Bildniß und das Andenken des Usur¬
pators zurückrussen , verschwinden zu machen.
— ES sollen nächstens biographische Noten über
die nülitairische , politische und literarische Laufbahn
derjenigen Personen erscheine ? , welche m der Qr-
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Donnanz des Königs , vom s 4- Juli , begriffen sind.
'Dieses Werk kann nicht fehlen große Neugierde zu
-erregen , in einem Augenblicke wo die Kammern
über das Schicksal von sechsundfünfzig Individuen
entscheiden werden , welche alle seit 2S Jahren große
politische Rollen gespielt haben.
— Die verwittwete Frau Herzogin von Orleans
hat ihr Hotel Nivernais , welches sie seit ihrer Rück¬
kehr nach Frankreich bewohnt hatte , verlassen , und
jenes bezogen ', das sie vom Hrn . Lambaceres er¬
kauft hat.
G r o ß b r i t a n n i e n.
London,
28 . Nov . ‘ S . K. H . hat die Contre»
Admirale Martin
und Rowley , und den Obristlieutenant ThomaS Reade zu Rittern des BadordenS ernannt , und als solche , gestern in den
Orden ausgenommen.
Dev Prinz prästdirte hierauf der Versammlung
deS geheimen Kahinetöraths , bei welcher der Erz»
bischoff von Lanterbury , der Lord Kanzler , der
Lord Präsident , der Lord Siegelbewahrer , der
Kanzler der Schatzkammer , die Staatssekretaire
00m Kriegsministerium und dem deö Innern , der
Kanzler vom Herzogthum Lancaster , der Münzmerster und andere Personen , beiwohnen .
Der
Bicamtt -Lhetwynd führte -in .dieser .SiMnZ Me

Zeder.
— Wir erfahren aus ffehr guter Quelle , Daß
Die unabhängige Regierung von New «Grenada,
hiesigem Lande , durch unfern Admiral in Jamai¬
ka , Vorschläge zu einem ausschließlichen Handel
gemacht hat ; und wir können hinzufügen , daß es
vor zwei Jahren bioS von uns ahhieng mit . dem
ganzen spanischen Amerika unter den nämlichen
Bedingungen
zu unterhandeln .
Das spanische
Amerika verbrauchte gewöhnlich alle Jahre für »3
Mill . Pf . Sterl . europäische Waaren , wenn es
sich aber von den Verheerungen
des Kriegs er¬
holt haben wird , kann man darauf rechnen , daß
sich der Betrag dieser Summe verdoppeln wird,
Denn es ist eine Thatsache , daß blos ein Sechstel
Don Der Bevölkerung dieses großen Erdstrichs sich
dis fetzt mit europäischen Waaren kleidet . Das
spanische Amerika bietet unS jetzt eine Ausfuhr
für nufere Erzeugnisse an , die wenigstens eben so
gut ist als die des ganzen übrigen Europa , und
Die uns auch den Vvltheil besserer Remise verspricht.
— Man hat bemerkt , daß alle öffentliche Ge¬
bäude , um Den Frieden . zu feiern , an dem dazu
bestimmten Tage erleuchtet waren , ausgenommen
Carttonhous , der Pallast Des Prinzen Regenten.
— Der Haal , Kapitain Scheffer , auö Kopen¬
hagen , ist gleichfalls vor Schrvartrouth
unterge»
gangen.
— Die Herren von der Oppositionspartei
find
mit dem abgeschlossenen Friesensvertrage
gar nicht
zufrieden - Ihren Schlüssen zu Fvlgs muß das
größte Unheil daraus entstehen . Glücklicherweise
find sie beständig falsche Propheten gewesen.

Man versichert, der Herzog von WEngim
werde in kurzem eine Reise nach England vornehmen , woselbst feine Privatangelegenheiten
seinr
Anwesenheit nothwendig machen.
— Die Erziehungsgesellschaft
hat ihre jährliche
Sitzung gehalten , in welcher von den Fortschritten
des von H .Lancaster eingeführtenErziehungssystems,
Dorzügkich in Frankreich u. Rußland , die Rede war.
S - K . H . der Herzog v- Kent hat bei dieser Gelegen,
heit eine Rede gehalten , die sehr vielen Beifall erhielt.
S - K. H . äusserte darin , daß dieses Erziehungsfystem
-ÄM tauglichsten wäre , bei den nieder » Volksklaffen
in Frankreich Die nöthigen Kenntnisse zu verbreiten,
und die Wunden,welche die Revolution der Sittlich,
feit beigebracht hätte , zu heilen . Der Prinz bestand
Darauf,mau mußeden Geist der allgemeinen O-uldung
bewah .-en , in welchem Dieses System abgefaßt wäre.
Er sprach viel von diesem Interesse , welches der
Kaisef von Rußland an der Einführung dieses
Systems in seinen Staaten
nimmt . Der russische
Gesandte , welcher der Sitzung beiwohnte , dankte
ihm im Namen seines Monarchen . Der Herzog
von Beford entwarf ein Gemählde der in Frank»
reich errichteten Schulen und lobte Las Verfahren
Der Frau Herzogin von Duras , die in ihrem eige¬
nen Hause eine Schule für boo Kinder errichtet
Hat -, zu deren Anterhalt der König und der Herzog
von Berry beigetrsgen haben.
— Das Schtff , der Rolla , welches von Liverpool,
nach ei .ier, zwanzi - tä >4gen Reise , eingelaufen ist,
bringt über die Bewaffnung der Amerikaner zur
See , einige Nachnchren . Außer der Fregatte
Jana , die zum Absegeln bereit ist , liegt im Hasen
von New -Pork ein Kriegsschiff , der F ankim -r von
74 Kanonen , welches aber mehr als »00 fuhren
konnte . Die Ämencaner haben neul ch dem Könige
Christoph von St . Domingue eine Fregatte von
44 Kanonen verkauft . Sie fahren fort die engli¬
schen Matrosen dadurch an steh zu lacken, daß sie
ihnen einen sehr ansehnlichen Sold anbieten . Der
Capitain des Rolla , war so um die Hälfte seiner
Mannschaft gekommen . Er hatte sich böi dem eng»
lischen Conful beklagt und hatte einige von den
Ausreissern verhaften lassen ; da sie aber schon ihre
Drplome als amerikanische Bürger vorzeigen konn¬
ten , so wurden sie nicht nur sogleich in Freiheit
gesetzt , sondern der Capitain mußte ebenem eine
Strafe
von 400 Piastern erlegen -, weil er amettkanische Bürger eingesteckt hatte.

B e n a chr i chli g u n g.
Folgende für ' alle .Klaffen uberfchriebrne Loose zur
hiesigen 4ysten Lotterie , als Nrv . »49 » , 4684 , 4869
ynd »0747 , werden hiermit für ungültig erklärt ; es
wird demnach jedermann für deren Ankauf gewa' Nt,
indem niemand den etwa darauf fallenden Gewinn
beziehen kann.

Samstag

den 9 " " Dezember

Deutschland.
Würtemberg
. Stuttgart , 5 . Dez . Se . K.
Ma, . geruhten heute Mittag dem karsert . österrei¬
chischen auFeroroeuklichen bevvümachttgten Gesandten , Grafen von Lützow , eine Privatauvteuz
zu
erthellen , in welcher Sr . K . Ma ^. 0L»siloe das
NoUsikattonöfchreiben Sr . Maj . des Kaisers von
Oesterreich von den Vermahlungen
Ihrer beiden
Brüder , der Erzherzoge Kart und Joseph taiserl.
und königl . Hoherten , zu überreichen dre Ehre hatte.
— Auf das ksnigl . würtembergifche Rescript an
dre Landstsnde , welches wrr unfern Lesern nebst
fernen Anlagen A und B mittheriten , hatte die
Ständeversammlung
vom 23 . Nov . , nach heftigen
Debatten , folgende Addreffe an Se . Majestät den
König beschlossen: „ Ew . königl . Majestät '! Die
Stände haben zu ihrer großen Beruhigung aus dem
allerhöchsten Rescrlpte vom r3 . und »S. d. ersehen,
Daß Sc . Maj . die innere Gültigkeit der alten LaudeSverträge anerkennen , und nur die äussere An¬
wendbarkeit derselben in ihrem ganzen Umfange,
wegen veränderter Verhältnisse in Zweifel ziehen.
Da auch die Stände die Ueberzeugung bereits oargetyan haben , daß dre durch das Hinzukomrnen
der neuen Lande veränderten Verhältnisse Modifi¬
kationen und Zusätze in der Verfassung nothwendlg
machen , und da die Unterhandlungen
den Zweck
haben , die unbestreitbaren Rechte Neu - Würtemdergs zu realisiren , fo sind nunmehr die Hinder¬
nisse gehoben , welche der Vereinigung von Herrn
und Land dis daher immer im Wege standen und
!
beide Theile sind in diesem Grundsätze einig . Je
j , weniger die Stande die bisher entwickelten Grundi
satze aufzugeben vermögen , desto aufrichtiger ist
!
^ er Dank , den sie dafür Sr - Maj . davzubrrngrn
sich beeiftin , haß Alletyöchstdiefelben dieses Mißverstandniß gehoben haben . Bei der gegenjeitigen
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Uebereinstimmung im Untrrhandlungsprinzip
sind
nunmehr die gehorfamst Unterzeichneten in den
Stand gesetzt , in die durch Vereinigung der neuen
und alten Lande nöthig gewordene VergleichsverHandlungen sich einzulaffen . Indem sie hiemitdie
Anzeige verbinden , daß sie zu diesem Ende N. N.
zu Bevollmächtigten
erwählt und für den Zusam¬
mentritt inftruirt haben , sind sie u . f. w. "
Auf diese Addreffe der würtembergifchen LandeSverfammlung hat der König unterm 29 . Nov . folgen des Rescript an dieselbe erlassen : „ Friedrich
rc. rc. Liebe Getreues Wir haben Uns Eure aller,
unthänigste Eingabe vom »3. und 24 . auf Unser
allerhöchstes Rescript vom i3 . d. M . vorlegen las.
sen , und daraus mit Wohlgefallen Eure Bereit¬
willigkeit ersehen , die Vergleichsunterhandlungen
über eine , für das ganze Königreich zu erneuende,
Verfassung wieder anzuknüpfen . Indem Ihr hie¬
durch Unsrer Absicht, die Wohlfahrt Unsrer fämmtlrchen Unterthanen
durch eine Aller Interesse mit
Gerechtigkeit berücksichtigende Verfassung auf eine
dauerhafte Weise zu begründen , gebührend aner¬
kennt , und denselben psiichtmäßig entzegenkommt,
woüen Wir den auS der Fassung Eurer Eingabe
hervorgehenden Zweifel , ob nicht mehrere von Uns
in dem gedachten Rescript ausgesprochene Grund¬
sätze vyn Euch eine irrige und gezwungene Deu¬
tung , besonders in Betreff Unserer neuen Lände
gegeben werde , um so mehr jetzt Überzehen, . alS
Wir Unsere Ansicht so bestimmt und deutlich zu
erkennen gegeben haben , daß sie wohl von Nie¬
mand , der Einsicht mit Redlichkeit verbindet , miß.
verstanden werden kann , und Wir , da Uns nur
die hohern Rücksichten auf daS Wohl des Vater»
landrS leiten , gern jede Veranlassung v, -meiden,
wodurch die Erreichung dieses hohen Zwecks noch
länger verzögert werden könnte . Wir 'hoffen dem¬
nach , daß auch Ihr , die von Euch gewählten , und
Uns namhaft gemachten Kommtffarien in gleichem
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Geiste instruiren , und Uns nicht in die Nothwendigkeit versetzen werdet , Diejenigen Maaßrezcln
eintreten zu lassen , welche Wir auf den u glück¬
lichen Fall auszufuhrrn
fortdauernd
ent ' chivffea
sind , daß die VergletchSunie . hÄUdlungtN zu kei
nem befriedigenden Resultate führen sollten . Zu»
gleich geben Wir Euch auturch zu erkennen , daß
Wir -, Unfern Geheimen
und Staatsrath
und Prä«
silenten v. Wangenh im , und Unfern Geheimenund StaatSralh
und Präsidenten v Neurath , Unfern Staalsrath
v. Wächter , Unfern Staatsrath
v - Hartmann und U fern Oder - Iustrzrath v L' mpp
von Unsrer Seite zu Komn .ffarien bei den Unter¬
handlungen gnädigst ernannt
haben .
Ihr habt
demnach die la . dständifchen ^ ommiffarien über
die Zeit , und den bei der Unterhandlung zu be¬
folgenden Geschäftsgang
in Kommunikation
zu
fetzen. Gegeben Stuttgart
im königl . Staatsministerium , den 2<) , Nov . r ^ lS . Ad Mand . 8 . R.
Maj. MandelSlohe
. Jasmund
. ^ Die¬
—
ses Rcfcript bedarf keines Kommentars , und ist
durchaus über alles Lob erhaben . Es spricht auf
der einen Seite mit einer Bestimmtheit und Festig¬
keit , welche ^der Würde des Throns und jeder
gerechten Sache gezremt ; auf der andern Seite
«def auch mit einer Msßgung und Müde , welche
Vertrauen erweckt und Hingebung an reine Zwecke
votbereitet . Es begnügt sich, den Rechtsstand
unzweideutig zu bezeichnen und ckuf diesem unver¬
rückt zu beharren , zugleich aber läßt cs der schwäch¬
lichen Hartnäckigkeit — indem es , der entgegen¬
gesetzten Taktik ungleich , kein ausdrückliches Zu¬
rücknehmen früher » Irlhumä
fordert — Zeit zur
Bestimmung über das , was wahre Ehre , wahre
Vaterlandsliebe
unbedingt fordern.

Schweiz.
(Äus der St . Galler Zeitung .) Die Ehre der
Schweiz erheischt wohl nicht , daß auch wir in
mancherlei Zeitungsberichte über das elende Her¬
umirren der in Frankreich zurückgebliebenen Schwei¬
zer einstimmen . Wohl a er frommt es der Ehre
des SchwerzernamenS , daß sehr viele sich auSweifen können , wie sie in ihrer Zerstreuung von
Den Depots , den Spitälern rc. durch Paffe nach
Ditry und an andere Sammelplätze auf Befehl
des Generals Girard und anderer geschoben wur¬
den , und großen Theüs dienten und dienen muß¬
ten , ohne Dtnzste genommen zu haben . Die so
zusammenzetriebenen fremden Regimenter Buonaparte 'S hießsn : » Premonteser , 2. Schweizer , 3.
Polen , 4 - Belgier , 5 . Holländer . Das Regiment
Stoffel ( TeoorrdReg . etranger , Suisse ) litt sehr
beträchtlich bei Fleurus , wo es dreimal von einer
Brücke abgetrieben ward, und
sie beim vierten
Angriffe behauptete ; da fetzte es nun freilich Der»

wundete und Verstümmelte ab. Am »b. Okt. ward
es zu Agcn rege maßrg Ucenzikt, und der. Solda¬
ten freigesteUl, unter D . parrementarregimenter zu
treten , oder sich niederzulasseu; viele wählten das
drrtte , und kehrten mit guten Abschieden heim.

F r a n k te
Aktenstücke

über

de » Friede

i ch.
nstrak

tat.

(Beschluß
des gestern
abgebrochenen
Traktats
. ) 1 Die Grundsätze und Äbsicvten der
alliirten Sauveraine
sind in dieser Hinsicht unab.
änderlich . Die Verpflichtungen , die sie eingegan¬
gen , liefern den unzweideutigsten Beweis davon;
der lebhafte Antheil aber , den sie an der Zufrie¬
denheit
Sr . allerchristl . Maj . , so wie an dem
Wohl und Glück Ihres Königreichs nehmen , läßt
sie hoffen , daß die bet diesen Verpflichtungen un¬
terstellten traurigen Fälle r.iemais eintreten werden.
Die alliirten Kabinette finden die erste Bürgschaft
dieser Hofnung ln den aufgeklärten Grundsätzen,
den großmürhrgen Gesinnungen und den persön¬
lichen Tugenden Sr . allercvrrstl . Maj . Se . Maj.
hat mit ihnen anerkannt , daß in einem Staate,
der «5 Jahre lang durch revolutionäre
Zuckungen
gelitten har , die Gewalt allein nicht,die Ruhe und
das Vertrauen
in allen Gemuthe n , noch das
Gleichgewicht in den verschiedenen Thcilen des ge¬
sellschaftlichen Körpers Herstellen kann , daß Weis¬
heit mit Kraf, Masigu .' g mit Festigkeit sich einen
müssen , um diese glückliche Veränderung
hervor¬
zudringen . Weit entfernt , zu furchten , daß Se.
allerchristl . Maj unklugen oder leidenschaftlichen
Rathschlägen , durch welche die Unznfriedenhert ge.
nährt , die Besorgnisse erneuert , die Empfindun¬
gen des Hasses und der Zwietracht wieder ange¬
facht werden müßten , Ihr Ohr leihen werben,
finden sie vielmehr eine vollkommene Beruhigung
in den eben so weisen , als großmüthrgen Gesin¬
nungen , welche der König in allen Epochen seiner
Regierung , vorzüglich aber feit feiner Rückkehr
nach dem letzten verbrecherischen Frevel , an Tag
gelegt hat . Sie wissen , daß Se . Maj . allen Fein¬
den ces öffentlichen Wohls und der Ruhe Ihres
Königreichs , in welcher Gestalt sie auch auftrete»
mögen , Ihre Anhänglichkeit an die unter Ihren
eigenen Aufpicien
verkündeten , konstitutionellen
Gesetze , fo w«e Ihren festen Willen entgegen setzen
werden , der Mater aller Ihrer Unterthanen , ohne
Unterschied des Standes
und der Religion , zu
feyn , die Uebel , welche dieselben erlitten , bis zum
Andenken daran z^ vertilgen , und von der Ver¬
gangenheit nur das Gute -zu behalten , das die
Vorsehung aus dem öffentlichen Unglück selbst hat
hervorgehen lassen . Nur so können die Wnnfchs
der alliirten Kabinette »für die Erhaltung der koa-
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Mutionellen Gewalt Gr - allerchristlichsten Majestät,
für das Glück ihres Landes und für die Dauer
des Friedens der Welt mit einem vollständigen
Erfolge gek-önt werden ; nur so kann Frankreich,
hergestellt , die glän¬
auf feine alte Grundlage
zende Stelle wieder einnehmen , wozu es in dem
europäischen Staatensystem berufen ist Die Un¬
terzeichneten haben die Ehre rc Paris den 20 . Nov.
, 6 »5. U terz Mktternlch . Castllereagh . Hardenberp . Capo d'Istria : " ( Es ist wohl kein Zweifel,
daß dese Note und obiger Traktat die beiden Ak¬
tenstücke sind , die , nach einigen Pariser Journa¬
und seinen Nebenlen , mit dem Friedenstraktat
konventionen , den Kammern mitgetheilt worden
fmd . )
der Mundportio¬
über den Bestand
Tarif
, laut dem » ten
nen und Futterrationen
Konvention.
der mi lila irischen
Artikel
(Beschluß . )
II . Forrrraye.
, 5/8 des Pariser
Hafer
Rationen.
Leichte
Scheff . is ; Heu , »0 Pfund ; Stroh , 3 Pfund.
, ein Pariser
Hafer
Rationen.
Schwere
Scheffel ; Heu , io Pfund ; Stroh , 3 Pfund.
») Werden die schweren Rationen den Reitpfer¬
den der Offiziere , den Pferden der regulären , so¬
wohl schwerer als leichter Kavallerie ; den Artille,
riepftrden welche an den Stücken und Pulverwagen
gespannt sind. Alle andere so wie die Kosackenpserde erhalten die keichte Ration , den Fall aus¬
genommen wo nach den besondern Ordnungen ei«
ner Armee , es noch bei derselben Fuhrwerke gäbe,
Auf
denen die schwere Ration noch gebührte .
vier
als
mehr
welche
,
Versetzungen
Märschen oder
alle Pferde die
Tage dauern sollten , erhalten
schwere Ration ohne Ausnahme.
2) Im Nothfaüe kann man statt 8 Rationen
Hafer , b Rationen Gerste , im Fall des äußersten
Korn , und statt fünf
Mangels aber . 6 Rationen
Pfund Heu , eine leichte Ration Hafer nehmen.
kann überhaupt von denjenigen
Letztes Surrogat
Truppen von Rechtswegen verlangt werden deren
Ration gewöhnlich weniger als zehn Pfund beträgt.
3) Das Stroh wird aus den Magazinen in die
Ställe der Truppen geliefert ; der Dünger bleibt
den Truppen , tue solchen selbst wegführen . Beim
Bürger , wird dieser daS Stroh liefern und den
Dünger benutzen.
4) Die Ställe werden den Truppen nach der
Zahl der anwesenden Pferde angewiesen ; dazu
kommt noch die Beleuchtung , und das nöthige
Lokal für die Wache , die Bagage und Fourrage.

5 Die Fourrage für die Offiziere von verschie¬

denen Graden wird jedem Regiments nach ihrer
Organisation , so wie dieselbe vor diesem Tarif
bestand , verabreicht . Die Ställe für Offizierspferde
werden ebenfalls nach demSffektif , aber ohne Be¬
Es wird für jedes Pferd 4
leuchtung gestellt
Schuhe in der Breite und 8 Schuhe in der Länge
gerechnet.

Notizen.
HI . Allgemeine
r ) Die Truppen dürfen außer diesem Tarife
nichts verlangen , uyd müssen , auf ihre eigene
Kosten , die nicht darin begriffenen Gegenstände,
als Seife , Butter , Kreide u. s. w- ansckaffen.
Die Städte stellen , auf ihre Kosten, die Wachtund Schilderhäuser.
Hospitäler überhaupt
Die
2) Hospitäler.
sollen von den französisches Behörden nach der
eingeführten Ordnung verwaltet werden ; allein,
was die Unterhaltung der Kranken betrifft , so wird
man die von jeder Armee bei ihrem Eintritte in
be¬
Frankreich bekannt gemachten Verordnungen
folgen . Alle nöthigen Gegenstände , die Arrnei -mittel mitgerechnet , werden auf Kosten der fran¬
zösischen Regierung gestellt . Man wird indessen
nichts zu stellen haben,
für die Regimentsspitäler
außer dem nöthigen Platze und den gewöhnlichen
Portionen , die den anwesenden Soldaten gehörenJedes Armeekorps stellt bei jedem ihm bestimmten
die gehörigen Kommissariep und Aerzte
Spitale
an , um den Kranken etnegutePste - e zuverfchoffen.
die Korps in Bewe¬
Wenn
3) Fuhrwesen.
gung sind , so stellt die französische Regierung , auf
das desfallsige Ansuchen des kommandirenden Ge¬
nerals , die nöthigen Transportmittel . Mit der
der Kranken wird eS sich eben so
Transportirung
verhalten . Auch müssen die nöthigen Vorspanne,
für die Kommunikationen der verschiedenen Theile
eines Armeekorps unter sich geliefert werden , wo.
bei man aber sehr mäßig zu Werke gehen wird.
derjenigen Gegenstände
Was die Transportirung
betrifft , die aus dem Auslande für die aüiirten
Truppen nach Frankreich kommen , fo soll diese
nur bis zum »sten Februar »8 ,brmt devVorfpannpferden , deren so eben erwähnt worden ^ und
zwar in kleinen Quantitäten , vollbracht werden.
Alle Briefe , welche den in.
4) Briefposten.
nern Dienst der Armeekorps betreffen , und die
mit den französtschen Behörden,
Korrespndenz
sollen , wenn das offizielle Aufstege ! darauf gedruckt
ist , portofrei zu ^esteüt werden . Was dieStaffet.
der Militairperten und die Privatkorrespondenz
fonen betrifft , fo werden solche nach der gewöhn¬
Die Kuriere und Reifende,
lichen Tape bezahlt .
Milrtair oder , nicht , werden Posipserde pünktlich
bezahlen.

in ein Kloster verwandelt wurde . Dieser Gras
, liebte
stiller und sanfterGemüthsart
Eberhard,
Zelle,
klösterlicher
in
Leben
das
schon
als Jüngling
während sein älterer Bruder nur an Kämpfen und
Gefallen hatte . Demohnze«
ritterlichen Spielen
achtet bewog Graf Adolph seinen Bruder Eber¬
hard, im Jahre »X28 , mit ihm in die Fehde zu
ziehen , die Kaiser Lothar tl . damals mit dem,
auf dem Reichstage zu Nachen von ihm entsetzten
zu bestehen
v- Braband
Herzoge Gottfried
hätte . Beide führten dem Kaiser eine zahlreiche
Menge bergifcher Ritter und Dienstmänner zu.
3 . Dez . Man versichert allgemein , daß
bei feiner Denkungs¬
Paris,
Eberhard,
DajedochGraf
alle englische Truppen den 7. d. Paris und alle
vergossenen BluteS wegen in seinem
art, des
umliegende Dörfer geräumt haben werden . Ein
Gewissen sich beunruhigt fühlte ', so entzog er sich,
Theil davon nimmt seine Richtung gegen die Grenz¬
selbst am Kopfe tödtlich verwundet , in nächtli¬
städte , welche diese Truppen besetzen sollen ; der
cher Stille dem Lager , und wallfahrtete , nach,
andere Theii geht nach den verschiedenen Häfen
dem er genesen wctt , als Pilger gekleidet , nach
Frankreichs , um daselbst eingeschifft zu werden.
Rom , und als auch hier die Ruhe in sein Gein
Posten
nicht . zurückkehrte , sogar nach St . Iago
ihre
müth
hat heute
— Die Nationalgarde
in Spanien , um dort bei
Compoftella
di
Anstal.
nemliche
Die
.
eingenommen
Luxembourg
. Jakobs Trost zu suchen.
heil
des
Gebeinen
den
Polizei
äussere
len geschahen für die innere und
Als er diesen aber auch hier nicht fand , gieng er
des Püllastes . Der Garten ist verschlossen : alle
nach Frankreich zurück , und ließ im Kloster St.
Ausgänge werden auf das Sorgfältigste bewachtMon 'monv sich zum Schweinehirten annehmen , da
Man behauptet , daß die Einleitung deö Prozes¬
die Mönche ihn als Bruder aufzunehmen weiger¬
ses des Marschalls Ney nächsten Montag , Dien¬
ten . In dieser Abgeschiedenhett wurde er zufällig,
stag und Mittwoch die Kammer beschäftigen wird,
wie die Geschichte erzählt , nachdem man ihn im
unwiderruf¬
Urtheil
sein
und daß am letztern Tage
Lande der Berge schon lange todt geglaubt hatte,
lich ausgesprochen werden soll.
zwei bergischen Edelleuten entdeckt , bie der
von
wel¬
,
jenen
ausser
,
Zeugen
Zweiunddreissig neue
Graf Adolph eines Anliegens halber an den fran¬
che schon vor dem Baron Seguier erschienen , sind
Hof abzuschicken sich veranlaßt fand , und
zösischen
beiden
werden
und
,
worden
verhört
von demselben
Wege dahin in jene Gegend sich ver¬
ihrem
auf
die
ihr Zeugniß oblegen.
öffentlichen Verhandlungen
irrt hatten . Sie berichteten diese frohe Botschaft
Schon ist der Marschaü Ney diese Nacht aus der
ge¬
ihrem Herrn , dem Grafen Adolph , und dieser zog
Conciergerie in den Pallast der Pairskammer
selbst Hin , und brachte ihn wieder mit in sein Dabracht worden . In diesem Augenblick ( Morgenterland zurück , nachdem der Abt deS Klosters ihn
um b Uhr ) sind die Zugänge desselben von einer
aufgenomme»
als wirklichen Ordensbruder
zuvor
Na»
von
,
Grenadiere
königlicher
Garde
zahlreichen
folgt .)
Beschluß
(
.
hatte
rionalgarden zu Fuß und zu Pferd , besetzt.

. Die zur Kleidung dieser Trup¬
Z) Douonen
pen beftimMten Effekte , genießen den freien Ein¬
gang , insofern « sie mit gültigen Zeugnissen ver¬
sehen sind . Die in Frankreich ein - und ausge¬
sind von aller Zahlung
henden Militairpersonen
au die Douane fSr die Hei sich habenden Gegen¬
stände frei , diese mögen für ihren eigenen oder
der Truppen ihre « Gebrauch seyn.
Beschlossen und unterzeichnet zu Paris , den so.
November *8x5.
(Folgen die Unterschriften .)

— Man glaubt nicht , daß I . K . H . der Herzog
von Angouseme vor dem »5. d. in Paris ankom¬
men wird.
— Es scheint , daß Militairursachen Oesterreich
bestimmt haben dem Begehren zu entsprechen , die
schöne Straße über den Simplo « zu zerstören.

Benachrichtigung.
Unser

Die

Abtei

Attenberg,

(voA welcher wir unlängst in unfern Blättern sag¬
ten , daß sie abbmnnte ) in einem tiefen und stille«
Thale an der Dhün , stammte her aus dem Jahre
Fiüher war hier ein Schloß der alten
» *3i .
Grafen vom Berge , doö vom Grafen Eberhard
* . Berg, out Bewilligung des damals regieren,
M .,
den Bruders desselben , des Grafen Adolph

Verkehr.

Eine Pcsse in » Aufz.
Zweite Auflage mit Zusätzen.

Preis i fl. is kr.
Ist jetzt in solcher Menge angekommen , daß ich jeder«
mann befriedigen kann
Fird . Boselli,
Buchhändler auf der Zeit.

Sonntag

den

io “ » Dezember
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regiment Herzog Karl , dem National - Feldbatait,
des OberdoIon Augsburg , dem Iägerbatalllon
. Wien , 29 . Nov - Vorgestern
Oesterreich
und einer Batterie bestehend , hier ein.
,
naukrcises
an das kai¬
erging von Seite des HofklitgSrarhs
Zum feierlichen Empfange sammtlrcher rückkehren,
Stevenroßfürstenthums
?
des
serliche Gubernrum
den vatertaudischen Ktieger ist vor dem Stadttdore,
Hürgen rc der Befehl , 12 Glanzregimenter sogleich
welches der Einzug geschieht , eine große , in
durch
de » thier Rückturisr zu entlassen , wo .aus man
«Ltyl geschmackvoll mit den Enblemcr , deS
antikem
schuehen kann , daß alle Gerüchte von einem nahen
Siegs gezierte Ehrenpforte erbaut , anderen Vor,
Türkenkriege ung -g. unvet sind. Die Rüstungen
der - und Rückseite in Ä Adlheilungen folgende In¬
der ouomannischen Pforte scheinen blos Vorstchtsschrift die Rückkehrenden begrüßt : „ Heil den Sie¬
maaßregeln gegen vre Gerüchte von Zufammenzie, dem -Könige , dem Vaterlande ! Der Sie¬
gern
hung ,-tner russischen Armee in der Ukraine . —
, der Friede beglücke oas Volk , das Land !"
gespreis
Nachrichten auS Mailand vom 20 . d . sagen , daß
wurde die heute einTriumphbogen
diesem
Unter
der
man dort üver die plötzliche Abreise I . K. H
von einer Deputation , an deren
Garnison
gerückte
Prrnzeisin von Wales auS ihrer Villa am Lomer
, Freiherr von
Spitze der Herr Stadtkommandant
habe . I - X HSee verschiedene Muthmaaßungen
, empfangen , und ihre Fahnen
stand
,
HetterSdorf
hatte in Mailand bereits den Pallast Oes Fürsten
geziert . Das gesunde Aussehen
mit Siegeskränzen
Borromeo auf einige Monate gemirthet und ein
Haltung der vaterlän¬
milltalrtsche
schöne
die
und
zahlreiches Dienstpersonal angenommen ; kurz es
zu ihrem Empfang
die
erfreute
dischen Truppen
schien , Höchstdieselbe wolle wahrend der Anwesen¬
Volksmenge.
herbelgestcömle
heit des kaiserlichen Hofes zu Mailand ein glän¬
Vorgestern
, 2^ . Nov .
Münster
Preußen.
zendes HcruS machen - Ihre plötzliche Abreise er¬
Grüner nebst
Staatsrarh
geheime
der
hier
traf
folgte in der Nacht vonl 1». auf den »2. Nov - —
Gemahlin ein , welcher Ta §s darauf , feine Reife
Ueber die neulich erwähnten Arretirungen herrscht
fortfetzke , um sich einige Wochen in Osnabrück
an die Gränze
seit Abführung einiger Individuen
bei feiner Familie aufzuhalten und sodann auf fei.
ein trefeö Stillschweigen - Madame Mürat befindet
nen GefandtschafrSposten nach Dresden zu begeben.
sich fortdauernd mit ihrer Familie in Halm urg . —
— Heute auf hier das Herzog!. Oldenburgfche
Aus Zeug in Dalmatien ist mittelst Stafette die
mit klingendem Spiele ein,
Infanlerchreglment
rste
unangenehme Nachricht angelangt , daß sich dort
Heimath fortzufetzen.
seine
in
Marsch
den
um
feit dem rs . Nov - Spuren von der Pest zeigen.
Exzellenz nebst
Heister
von
General
köaigl
Des
Es wurde z« vrm Ende alles Mrlitair von Triest
Truppen , deren mili»
braven
diese
hatten
Suite
und Fiume nach der Gränze von Dalmatien beor¬
tairifche Haltung sich auszeichnete , bewillkommt
dert , um einen Kordon zu ziehen . — Heute Mit¬
und in unsere Thore eingefüh t. Morgen erwar¬
tag trafen wieder mehrere Wagen mit Gemälden
Kriegskomm .ffaic von
tet man hier den General
aus Paris hier ern , und wurden inö Belvedere
der Armee , StaatS -ath Ribbenttop.
( ta *. Z )
gebracht .
— Oie noch zuruckgevlredenen Verwundeten und
B a i e r n . Au ^Sourg , -L. Dez . Heute rückte
der oan -' öderlschen Arm ^e sikh vonAntwer»
Kranken
über Augsburg
die erste ) fanteriladtherlungDer
vonBrüss l gebracht worden.
pen in die PoP
zurückkehrenden eaL^rlandifche : Krieg »» , ,: us dem
stk die beste Pflege.
si.,oen
Ueberall
hier in Garnison blechenden ären Llnieninfanterle-

Deutschland.

i 38 r
Koblenz
, 6. Dez . Heute kam Se . Exzellenz
der Herr Graf v. Gneisenau hier an . Wir schmei¬
cheln uns mit der Hoffnung daß dieser um Deutsch
land so hoch verdiente Feldherr eine geraume Zeitlang die hiesige Stadt mit seiner Gegenwart beeh¬
ren werde.
Auch der Hr . General von Dobschütz Exzell , ist
hier eingetroffen.
Aachen,
6. Dez . Nach einem vierzehntägigen
Aufenthalte
verließen gestern in der Frühe Se.
Durchl . der königl . General - Feldmarschall Fürst
Blücher v. Wahlstadt Aachen , um sich über Köln,
Koblenz , Frankfurt und Weimar nach Berlin zu
begeben . Es war sehr betrübend für die Bewohner
dieser Stadt , daß der allgemein verehrte und ge¬
liebte fürstliche Held , den Preußen und Deutsch¬
land mit freudigem Stolz den Seinigen
nennt.
Durch körperliches Uekelbcfinden , neun ganzer Tage
lang gehindert ward , in der Mitte des Publikums
zu erscheinen , Seinem Aufenthalte den Zusatz von
Annehmlichkeit zu verleihen , den unsere Stadt
darbietet , und die allseitigen Beweise der verdien¬
ten Verehrung und Liebe zu empfangen , die Jeder
Ihm so gern gezollt hatte , die man schon bekunde¬
te , als derselbe ausnahmsweise am 20 . November
das Konzert des Herrn Engels mit Seiner Gegen¬
wart beehrte.
Vor seiner Abreise erließ der Herr Fürst nachste¬
hendes ehrenvolle Schreiben an den Oberbürger¬
meister der Stadt Aachen , Herrn von Guaita:
„Ew . Hochwohlgcboren sowohl , wie alle Bür¬
ger der Stadt Aachen , Haben mir während meiner
Anwesenheit so viele Beweise der freundschaft¬
lichen Theilnahme gegeben , daß ich nicht umhin
kann , Ihnen allerseits meinen wärmsten Dank
zu erkennen zn gehen . Sehr muß ich bedauern,
daß mich meine Krankheit abhielt , vergnügte Tage
in Ihrer
Mitte zu verleben , jedoch erhalte ich
Die Hoffnung in künftigen ruhigen Zeiten durch
einen tängern Aufenthalt
in diesem Orte , für
meinen Verlust entschädigt zu werden.
Milden Gefinnugen der ausgezeichnetesten HochÄchtung habe ich die Ehre mich zu unterzeichnen , als
Ew . Hochwohlgebvrnen,
ganz ergebensten Diener,
(Unterz . ) Blücher . ,,
Aachen , den 4. Dezember »3 >5.
Rieder
- Elbe,
4- Dez . Se . Hoheit , der
Prinz Ferdinand
von Dänemark , trafen gestern
Abend auf Dero Rückreise von Paris über Kassel
wieder zu Altona ein , und werden morgen Ihre
Reife nach Kopenhagen fortsetzen.
Freiftädte
. Lübeck, 2. Dez . Hier ist folgen¬
de Bekanntmachung
erschienen : „ Das durch die
Bekanntmachung 00m rb . November vorigen Jahrs
«ngeordnete Dankfest zur fortwährenden frommen
And würdigen Feyer der im Jahre »8 -3 am 5.
Dezember , als dem damaligen zweiten Advent-

Sonntage , erfolgten glücklichen und dauernde»
Wiederherstellung unsrer Freiheit , wird künftig in
jedem Jahre am sten Advent Sonntage statt fin¬
den , daher in dem gegenwärtigen den , o. dieses
Monats , unter dem Geläute der großen Glocken
am Abend vorher und am Morgen , worauf in
allen Kirchen der Stadt und deren Gebiets ange.
messene Predigten über fteye Texte gehalten wer¬
den , Herr Gott
Dich loben wir! gesungen,
und in der Stadt von den Thürmen geblasen wird.
In allen Kirchen wird zugleich , durch Ausstellung
der Becken , für die Armen gesammelt , wozu , so
wie überhaupt
zur innigen , gottesdienstlichen
Würdigung eines so erhebenden Tages , Ein Hoch,
edler Rath hiedurch angelegentlich auffordert . Die
Theilnahme einer Anzahl unserer in den nächsten
Tagen aus dem Felde zurückkehrenden , von der
gnädigen Vorsehung geschützten Krieger an der
Feier wird diesmal unsere frohen und dankbaren
Empfindungen noch erhöhen . Gegeben Lübeck in
der Rathsverfammlung
, den 29 . November i8i5 ."
Frankfurt,
9 . Dez . Heute kam die erste Ko¬
lonne des Bükorvschen Armeekorps hier an ; Ee.
Exzellenz der königl . preuß . General Graf Bülov
von Dennewjtz waren schon gestern von Mainz
kommend , hier eingetroffen.

Frankreich.
Kammer

der
Pairs.
des
Marschalls
Ney.
Sitzung
vom 4 - Dezember . Vor der Eröffnung der Sitzung haben sich die
Pairs über den Inhalt einer von dem Verteidiger
des MarschallS eingereichten Schrift : „ Frage übft
die DerfahrungSart
in dem Prozesse des Marschalls
Ney, " beratschlagt - Der Erfolg dieser Berat¬
schlagung war , daß fünf Achttheile der Stimmen
nöthig seyen , um in dieser Angelegenheit ein Urtheil zu fällen.
Um halb zwölfe ist die Versammlung vollzählig,
und der Herr Kanzler eröffnet die Sitzung . Der
Angeklagte wird vorgeführt , und nach geschehener
Ablesung der Anklagsakte wird zur Abhörung der
Zeugen geschritten.
Diese Zeugen sind dieselben , wovon schon in un¬
fern frühern Blättern erwähnt ist ; ausgenommen
der Fürst von Eckmühl , der Graf von Bondy , der
General Gurüeminot
und der ehemalige Staats¬
rath Bignon , welche von dem Marschall Ney be¬
rufen worden , um ihre Erklärung über die Grund¬
lage der militätischen
Uebereinkunft vom 2. Juli
abzukeze », in Folge welcher Paris übergeben , und
die französische Armee sich zurückgezogen hat , und
welche dieselben mit dem Oberbefehlshaber der alliirten Machte abgeschlossen haben ; der Marfchall
Ney stützt sich nemlich auf den -2. Artikel dieser
Uebereinkunft , um in Hinsicht seiner vorheriger»
Handlungen unangefochten zu bleiben.
Prozeß
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seit langer Zeit vorbereitet hat , er vermuthele
Wir übergehen hier die Aussagen der schon letzt¬
vielleicht , daß wir uns hier nicht begegnen würhin abgehörten Zeugen , indem dieselben ganz mit
den , und ich von einer militairischen Kommission
ihren heutigen gleichlautend sind, und werden nur
verurtheilt , LabedoyereS Schicksal theilen und er¬
jener des Generals Bourmont ausführlich erwäh¬
schossen werden würde ; aber die Umstande haben
nen , weil sie uns geschienen haben das meiste In¬
eine andere Wendung genommen . Es ist beklateresse darzubieten.
genswerth für mich , daß der General Lecourbe zu
Der Ge - eral : „ Meine Herren , ich habe schon
den Todten gehöre , aber der H . Bourmont
eine frühere Erklärung vor dem referirenden Ge¬
ist
gegenwärtig , und ich fordere ihn vor einen ande¬
neral gemacht .
Die Enthaltsamkeit mit der ich
ren Richterstuhl , jenen wo er und ich gerichtet
damals nur das höchst nöthige ausgefagt habe,
werden ."
kann ihnen beweisen wie sehr der Antheil den man
Der Marfchall versichert nun , daß er diese bei¬
dem Unglücke nicht versagen kann , auch auf mich
den Generale zu sich berufen habe um ihnen oben»
gewirkt hat . Seitdem aber ist mir zu Ohren ge¬
erwähnte Proklamationen
mitzutheilen ; daß er
kommen , daß der Hr . Marfchall in der Meinung
dieselbe mir ihnen zergliedert und gelesen habe;
wäre , daß ich ihm gesagt hätte er thäte wohl daran
daß H . Bourmont
den König zu verlassen , um sich auf Buonaparte 's
gesagt habe , er theilte den
Sinn derselben ; daß er ihm alsdann Befehl gege¬
Seite zu schlagen . Diese Beschuldigung greift meine
ben , die Truppen zu versammeln , und daß wenn
Ehre an , und ich bin mir schuldig dieselbe durch
ihn H . Bourmont eines Verbrechens schuldig er¬
weitläufigere Erläuterungen
zu vernichten ; sollten
achtet hätte , ihm nichts leichter gewesen wäre als
diese Erläuterungen
meinen ersten Aussagen noch
ihn , Marfchall , zu verhaften . Schließlich bemerkt
mehr Kraft geben , so wird es der Hr . Marfchall
sich selbst vorzuwerfen haben.
er wie unerwitsen es sey , daß er seine Ordens¬
„Doch halte ich es der Gerechtigkeit gemäß z«
zeichen verwechselt habe , und daß er selbst Zeug¬
wiederholen , daß dessen Betragen bis zum »3ten
nisse aufsiellen könne um zu beweisen , daß er noch
März dem Interesse Sr . Maj . völlig angemessen war.
bei seiner Rückkunft nach Paris die von dem Kö¬
-,Ich selbst war es , der ihm den Uebergang
nige erhaltenen Ordenszeichen getragen habe.
der in Grenoble befindlichen Truppen und mehrere
Der Vertheidiger des Marfchalls bittet de«
andere Umstände beunruhigender
Art angezeigt
Kanzler , den H > Bourmont zu fragen warum ' er
habe , er schien bestürzt darüber zu seyn ; aber er
noch nach der Ablesung der Proklamation
des
hielt mit mir dafür , daß es möglich Ware die un¬
Marfchalls , zu demselben zu Tische gegangen fey.
ter seinen Befehlen stehenden Truppen
in der
H . Bourmont gibt vor , er habe gestaubt dies
Ordnung ' zu halten.
thun zu müssen , um sich vor aller Mißhandlung
„Endlich erschien der »3. März . Ich befand
zu sichern.
mich allein bei dem Hrn . Marfchall . Nun , mein
Der Marschall erwiedert , daß er niemand habe
auf eine gewaltthatige Art ergreifen lassen.
lieber General , sagte er mir , sie haben die Pro.
klamationen gelesen , die der Kaiser verbreiten
Der Vertheidiger des Marschalls bittet , den Hn.
läßt : sie sind gut abgefaßt . Meine Antwort war,
Bourmont zu fragen , ob er keine Maaßregel ver¬
sie däuchten mir so gut abgefaßt zu seyn , dass
sucht oder ergriffen habe um den Plan des Mar¬
mehrere Ausdrücke derselben den größten Eindruck
fchalls zu vereiteln.
auf den Soldaten machen mußten , wie zvm Bei¬
H . Bourmont antwortete , daß er es nicht aus
spiel jener , daß der Sieg im verdoppelten Schritte
der Ueberzeugnng gethan habe , daß es unmöglich
ihm vorangehe ; ich fügte hinzu , daß er es wohl
wäre der Sache Einhalt , zu thun.
für nöthig halten würde der Verbreitung
dieser
Der Vertheidiger des Marschalls bemerkt mit
Proklamationen Einhalt zu thun ."
vielem Rechte , wie sehr dieses zur Entschuldigung
Der General schließt damit , daß der Marfchall
des Angeklagten dienen müsse , nämlich - dass H»
gesagt habe , dies sey eine abgemachte Sache , und
Bourmont
selbst Buonaparte 's Unternehmen f,",r
er entschlossen wäre sich auf Buonaparte 's Seite
so unfehlbar angesehen habe , daß er für unnothig
zu wenden , weil er nicht geneigt sey seine Frau
gehalten sich demselben nach feinen Kräften zu
täglich über empfangene Demüthigungen
weinen
widerfetzen.
zu sehen ; daß derselbe ihn und den General Le»
H . Bourmont erklärt auf die ihm deshalb ge¬
courde vergeblich aufgemuntcrt
habe ihm nachzu¬
stellten Fragen , daß nach der Ablesung der Pro»
ahmen , und daß der Entschluß des Hrn . Mar¬
klamation des Marfchalls Ney die Truppen in. ein i
fchalls fest genug gewesen sey , um ihn zu bewegen
Es lebe der Kaiser ! ausgebrochen seyen . Einer
am Tage der Ablesung seiner Proklamation schon
der Anwalde erhebt sich und bittet den Hrn . Kanz¬
den Stern der Ehrenlegion mit dem Adlerwappen
ler , Hr . Bourmont zu fragen , ob er alsdann mir
und dem Bildnisse Buonaprte 's zu tragen.
dem Ausrufe : Es lebe der Köniz ! erwiedert habe^
Der Marfchall nimmt das Wort : „ Es scheint
'Der Hr . Kanzler hat für gut befunden , diefs
§ - age nicht aufLusteüen.
HG der H . Graf Bourmont feine Aussagen schon

15 Bi
Nach Abhörung noch verschiedener anderer unBedeutender Zeugen erklärt ver Hr . Kanzler Die
Sitzung für aufgehoben und Deren Fortsetzung auf
morgen verlegt . .
sü . Nov . Wir haben end¬
Weissenburg,
lich zuverlässige Kenntaiß von den in Ansehung
unserS Bezirks eintretenven Veränderungen . Er
besteht nicht , wie man bisher versichert , in ein¬
zelnen Gemeinden um Landau her , sondern in der
ganzen Lanvesstrecke zwischen der Lauter und Queich,
D. h. ungefähr in der Hälfte DeS bisherigen Weiffenburger Arrondissements . Unser Distrikt bestand
nämttch bisher aus zehn Kantonen , wovon bereits
einer , der Kanton Dahn ( mit fünfzehn Gemein
den Pariser Traktat von »8 »4 an
Den ) , durch
Deutschland abgetreten und zum DonnerSberg ge¬
schlagen wurde . Durch den nunmehrigen Desinitivtraklat verliert derselbe den ganzen Kanton nebst
der Stadt Landau ( achtzehn Gemeinden ) , den
mit 22 Gemeinden,
ganzen Kanton Bergzabern
den ganzen Kanton Landet nut »5 Gemeinden,
und einen Theil der Kantone Lauterburg und Weis,
sendurg . Bei Frankreich und dem niederrheini
schon Departement verbleiben der Ueberest der Kan.
tone Lauterdurg und Weissenburg „ edst den beiden
Staoten dieses Namens , und die ganzen Kantone
Seiz , Sulz , Wöhrd und Niederbronn . Die Be¬
völkerung Des Weistenburger Bezirks , die sich,
nach authenrischen Llften , im Jahr »3 >3 auf »39,62,)
Seelen belief , wird dadurch ungefähr auf die
Harste reduzirt ; so daß nun unser Arrondissement
das kleinste , und das an Volkszahl geringste des
NrederrheinS wird . Zugleich besorgt man hier , unS
die Vortheile , die unsrer Stadt bisher als Hauptort deS Bezirks zustanden , entzogen zu sehen , ob¬
gleich auch noch in seinem jetzigen Bestand die Be¬
völkerung deS Werffenburger Arrondrff ?me >ns nicht
viel geringer , als die des Bezirks von Zabern ist,
der zwischen 88 und 89,000 Einwohner zahlt . Es
wird sich nun zeigen , ob unser Distrikt beibehalten
oder ob dessen Ueberreste mit den Distrikten von
und Zabern vereinigt werden , was
Sttaßburg
unS der Unterpräfcktur , des Tribunals und andrer
und Behörden berauben würde . Wir
Institute
stehen nun an der äußersten Vorwache von Franks
reich , und , ohne den noch auf dem linken User
der Lauter bewilligten Umkreis von rooo Tvisen,
würde selbst ein Theil unsrer Stadt , durch welche
die Lauter stießt - an Deutschland fasten . Der Ver¬
lust , den unser Bezirk erleidet , ist um so größer,
da gerade der furchtbarste und reichste Therl des
selben di. von getrennt wird . Auch der große , un¬
ter dem Namen des Bienwaldes oder Bewalds
bekannte Forst , von ungefähr 30,000 Morgen
Waldung , ist in dem abgetretenen Theil des Weif.
gelegen . Es ist versenbui §er Arrondissements
muthlich Oesterreich , das einstweilen von der c^vir
ten LandeSßrecke Besitz ergreifen wird , die nun
auch , gleichwie der DonnerSberg , unter proviso¬

rische Verwaltung kommt . Da Frankreich wiedek
gelangen
ungefähr tn denselben Territorialzustand
»790 befand , f*
soll , in dem eS sich im Jahr
kann es de« bei weitem größte « Tyeil deS sdge.
riffenen LandeS nicht als Verlust rechnen , da ihm
nicht ge.
dieser in dem angegebenen Normaljahr
hört hat . Vor Der französischen Revolution ge.
hörte nämlich die jetzt cedirte Landesstrecke zwischen
der Lauter und Queich theils zum ' Herzozthum
Bergzabern ) ,
Zweibrücken ( der ganze Kanton
theils zum BiSthum Speyer , theils zur Rheinpfalz , und nur der Distrikt um Landau herum
» ar Frankreich unterworfen,
nebst dieser Stadt
daS also , auch nach dieser Abtretung , bei den
beträchtlichen Enklaven , die es vor der Revolution besessen hat , und die ihm jetzt definitiv blei¬
ben , noch immer mehr Gebiet besitzt alS vor
soll , so wie Lauterbürg,
»7go . — Unsre Stadt
geräumt , und
Truppen
vor» den verbündeten
französischen
schwachen
von
Interims
des
während
Garnisonen besetzt werden , da beide Städte rwmer
hatten,
einen französischen Dlititairksmmandanten
und daher atS Festungen , freilich von der letzten
Klasse , angesehen w rden.

Rußland.
» 5. Noo . Es ist eine ReEr . Petersburg,
krutirunJ durchs ganze Reich befohlen , wie es in
dem deshalb erlassenen U,ka6 heißt , zum Ersatz
derjenigen Münairö , weiche die gesetzlichen Jahre
ausgedient haben und jetzt ihre Entlassung erhalten.
Dadurch treten , nach einer sehr weifen Einrichtung,
eine Menge verdienter Krieger , noch in den beste«
Jahren , wieder in den Schooß ihrer Familien
und in den Kreis des bürgerlichen Lebens zurück
und dringen , außer dem Ruhme ihrer Heloenrhaten , dre auf ihren KriegSzügen gesammelten Er¬
fahrungen aus fremden Landern als ein wohler¬
Von welchen
worbenes Gut in ihre Heimath .
russi»
ausgedehnten
dem
in
dies
heilsamen Folgen
schon Reiche für die Verbreitung praktischer Kennt¬
nisse aller Art werden muß , ist leicht einzusehen.
— Nachdem der Eisgang auf der Newa bereits
angt fangen hatte , auch die große Schiff -rücke adgelaff n war , ist wieder so gelinde Witterung ein¬
getreten , daß man die Brücke wieder hat aufsiclle« .
können . Die Warme der Atmosphäre ist fortwäh¬
'
rend 4 bis b Grade Reaumur .
Golrzyn,
Fürsten
,
— Von dem Geheimenrath
sind , nach Unsrer Hofzeikung , »00,000 Rudel frei¬
williger Beiträge nach Kasan abzefa -ivr wo -den.
Za dieser Summe sind 40,000 Rubel von einigen
Personen der St - Pekersdurgffchen Kau mans 'chaft
dargedracht , die voller Mltterden gegen die Ungiückirchen und bereit , denselben von ihrem U ber«
siusse Unterstützung zukommen zu lassen , mir der
der freiwilligen Beiträge , unter der
Suvjcrtpnon
thätizea , menschenfreundlichen Leitung mise-s so
aügemei -i geschätzten und verhienstvoilc
Haupts , Herrn Jakob Moüwo , noch fattfährt.

Montag
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wisses aufbewahrt hat . So kehrt allmahlig , Dank
n d.
tfchla
Deu
sey eS den heldenmüthigen VaterlandSvertheidi»
Majestät
. Wie « , 4- Dez . Se .
Oesterreich
gern , das durch Arglist geraubte Gut wieder zü
vermittelsallerhöch¬
haben
,
König
und
Der Kaiser
rechtmäßigen Besitzern zurück. Möge mit die¬
den
den
.
M
v.
ster Entschließung aus Venedig vom »8.
ser strengen Vergeltungsepoche auch gerader Sinn,
Generalen der Kavallerie Grafen Klenau , zum
Einfalt der Sitten und Pflichteifer von Seiten der
Ge¬
den
,
Mahren
in
kowmandirenden Generalen
und bei den Herrschern gewissenhafte
neralen der Kavallerie . Erbprinzen zu Hessen-Hom¬ Unterthanen ,der
von der Vorsehung ihnen anverVerwaltung
komUngarn
in
des
Latus
burg , wie vorhin , « ck
wieder zurückkehren!
,
Pfänder
.trauten
mandirenden GencralfeldzeugmeisterS Grafen von
, 8 . Dez . Die vorgestern
Augsburg
n.
r
e
i
a
B
Gra,
Hieronymus
Feldzeugmeister
den
,
Kollowrath
setzte heute
Kavallerieabtheilung
angekommene
in
hier
des
fen Lolloredo ManuSfeld aber , sä
Morgens ihren Marsch nach München fort , dage¬
Böhmen kommandirenden GeneralfeWmarfchallS
gen rückte heute Mittags die königl. Grenadiergar¬
Grafen von Kollowrath , aüergnädigfi anzusteüen
, das erste Infanterieregiment , das Nationalde
geruhet.
und die freiwilligen Jäger der Münch¬
be¬
FeldbAüllon
Morgen
.
Dez
4,
Salzburg )
(
Laufen bei
ner Garnison hier ein , und haben morgen Rasttag.
ginnt hier der Durchzug einer neuen Armeekolonne.
Hessen. Hersfeld , 5. Dez . Am verwichenen
Gra¬
L.
.
M
F.
des
Korps
Dieselbe gehört zu dem
Freitage rückte das schöne Regiment Landgraf Karl,
fen von Hardeck und zur Brigade des Generalma¬
unter feierlichem Glockengeläute und dem lauten
der
von
Kolonne
Diese
.
jors von Fürstenwerther
der Bürger , zur lebhaftesten Freude aller
wird
Jubel
nach Oesterreich zurückkehrenden k. k. Armee
der Stadt , hier wieder in Garnison.
EtapBewohner
die
,
Pferde
9000
und
Mann
gegen 18,060
Durchmärsche sächsischer und königlichZahlreiche
betragen.
,
Penverpstegung der Rasttage eingerechnet
, unter Kommando der Gene¬
Truppen
so
preußischer
Einquartirung
die
macht
Abtheilung
letzte
Die
von Egloffstein , welche unund
Brause
von
rale
Höfe
und
gedrängt , daß auf die größern Häuser
Bis
mittelbar die Tage zuvor hier statt hatten , verhin¬
werden .
treffen
>00 Soldaten
ho , 90 und
Belauf
zwar die Veranstaltung solenner Empfangs¬
ganze
derten
der
-zur Mitte dieses Monats wird
— aber desto unverkennbarer mußte
diesem
in
feierlichkeiten
btvs
,
Etappenverpflegung
unsrer
von
ungetheilte Frohsinn und die laute
,
herzliche
der
43,000
und
Jahre , gegen 145,000 Mundportionen
Freude aller Einwohner dem braven Kommandeur,
Pferderationen seyn.
sämmtlichen Offizieren und allen Soldaten des Re¬
,
7.
den
,
Heute
.
Dez
Preußen . Aachen , 7.
giments beweisen , wie hoch man ihre erneuerten
wird öiex Wiederherstellung unserer geraubten und
feierlich
Verdienste um das Vaterland und deutsche Unab¬
Kunstsachen
aus Paris zurückgekommenen
achte und ehre!
hängigkeit
begangen . Hauptsächlich befindet sich darunter ein
7 . d. M . an beginnt hier wiederum der
Vom
—
die
,
Gemälde
gewesenes
in der Franziskanerkirche
der »oten und »>ten Brigade deS 3ten
Durchmarsch
Kreuz . Abnehmtmg , die Van Dyck zugefchrieben
Armeekorps von beinahe »2,000
preußischen
königl.
Kupfer
in
ein
,
Wolf
wird , und der berüchtigte
, nebst einigen Batte¬
Pferden
1800
und
Mann
Müngegossenes altes Kunststück, das sonst an der
zurückkehren und
Frankreich
aus
Aben¬
welche
viel
,,
rien
Sage
die
dem
von
,
stand
sterkirchthüre
halten.
Ruhetage
hier
sämrmlich
teuerliches erzählt , aber die Geschichte nichts Ge¬
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8? et {labte . Breme» , 8. Dez. Unsere bet
dem preußische
» Heere stehenden Freiwilligen ha.
den, wie einer derselben aus Burdscheid bei Aachen
unter dem -^ sten v- M- schreibt, ihre Entlastung,
und sind auf dem Rückwege zur Heimath, wo sie
-egen den »osten dieses einzutreffen gedenken. Vor
der Entlastung hat der General jedem von ihnen
das Band der Medaille geschenkt.

— Das königl. dänische TrvppenkorpS, welchein 3 Kolonnen über Delmenhorst, W.weshavsen,
Kloppenburg, Löningen und Hafelüne-nach Frank¬
reich marschirt, besteht zusammen aus 53o8 Mann
und 1970 Pferden.
Hamburg, 4 . Dez. Die Rückkehr unsrer freilviüigen Jager veranlaßte am heutigen Tage ein.
frohes BewtllkommnungSfest
, daS an zwei verschie¬
denen Orten der Stadt , nämlich am Iungfernstieg
und in der Mühle«straße in den schönen Wiedemannschen Festsälen, mit gegenseitigem
, herzlichem
Frohsinn gefeiert ward. Die freiwilligen Jäger der
Stadt Lübeck, die zwei Tage zuvor auf ihrem Rück¬
marsch nach ihker Heimath hier eingetroffen waren,
»ahmen ebenfalls an diesem Feste,Theil. Gleich
den unsrigen, vergaßen auch diese braven jungen
Männer ihr friedliches Gewerbe, um , begeistert
für die Freiheit und Ehre des deutschen Vaterlan¬
des , die neuaufgestandenen Erbfeinde derselben
bekämpfen zu helfen; und einen erfreulichen An¬
blick gewährte die hettere Herzlichkeit, welche, so
wie immer, auch bei dieser Veranlassung, zwischen
den wackern Söhnen der beiden Schwesterstädte statt
fand. Mögen unsre ehrenwerthen Gaste in ihre,
uns so nahe befreundete Heimath nicht ohne die
feste Ueberzeugung zurückkehren
, wie gern wir jede
Gelegenheit benutzen, ihnen unsre innige Achtung
und Zuneigung zu bezeugen.
Vom 5. Dez. Heute Morgen haben die bra¬
ven freiwilligen Jäger von Lübeck
, denen die unfriaen ein frohes , brüderliches Geleite gaben, den
Rückmarsch von hier nach ihrer Vaterstadt fortgesetzt.
Frankfurt, 10 . Dez. Gestern sind Se . kais.
königl. Hoh. , der Erzherzog Carl von Oesterreich,
nebst Höchstdeffen Frau Gemahlin kais. königl. Hoh.
und Gefolge, hier eingetroffen.

Frankreich.
Paris, 5 . Dez.
Kammer
der
PairS.
des
Marsch
» üs Ney.
Sitzung vom 5. Dezember.
Die Sitzung nimmt um halb n Uhr ihren An¬
fang. Alle Pairs sind anwesend. Die Abhörung
der übrigen Zeugen beschäftigt den größten Thcil
derselben. ES sind die nemlichen deren Namen
wir in unfern vorigen Blättern erwähnt haben.
Auch der Inhalt ihrer Erklärungen ist demjenigen
Prozeß

vollkommen ähnlich den wir in der letzten Zehnde
vorigen Monats unfern Lesern mitgetbellt haben
Der Angeklagte hatte von feinen Richter« -er.
langt , und von denselben erhalte« , die Staatsde.
amten vortreten zu lasten, welche die Kapitulation
vom 3. Juli , zu Folge derer Paris den verbünde,

ten Truppen auSgelufert worden, «m den Ober,
generalen der alltirten Armeen abgeschlossen haben.
Der Fürst von Eckmuhl fuhrt zuerst da» Wort^
Er hatte , sagt er , über 25 ,000 Mann Kavallerie
und zwischen4 bis 5oo bespannte Feldstücke auf.
zuwersen; dabet nährte er die Hoffnung die einen
Heerführer vor der Schlacht beseelen sollen. Allein
er wollte das Blutvergießen verhindern, und fetzte
daher einen Kapitulationsentwurf auf, der bald
nachher in einen förmlichen Vertrag verwandelt
wurde.
Der Präfekt von Paris handelte im Namen der
Einwohner und derCivllbeaauen dieser Hauptstadt;
General Guiüeminot, hingegen, für die Armee
und sonstige Milikairperfonen.
Der zwölfte Artikel zielte ausfchlicßend dahinab
allen Personen, von oeiden xategonen , Vergessen,
hert für alles Vergangene und Schutz für die Zu.
kunft zu verbürgen.
So und nicht ander- ist der Sinn dieses Artikels.
Nach diesen interessanten Aussagen, wird die
Vernehmung der Zeugen geschloffen
. Der Hr. Ge.
neralprokurator Bellart besteigt, als öffentlicher
Ankläger die Rednerdühne, und hält eine eben so
kraftvolle als bündige Rede, von der wir jedoch,
deS engen Raumes halber, nur einen gedrängten
Auszug liefern können.
„Den fiebenten März , sagt er Unter andern,
kommt der Marschaü nach Paris , er besucht den
Minister und wird bei dem Könige vorgekassen
. Der
Minister heißt ihn sich nach Besannen zu verfügen,
und deutet ihm an er werde daselbst Verhaltun-sbesehle finden- "
Hier thellt der Generalprokurator der Versamm.
lung diese Befehle aufs neue mit, und sucht ihre
Aufmerksamkeit auf die Ausdrücke zu fesseln, daß
der Marschali alles aufdieten soll, um wo möglich
den Feind zu vernichten.
Durch die AuSsagen einiger Zeugen, daß der
Marschaü schon am »4- März den Adler und das
Bildnlß des Usurpators getragen habe, sucht er
den Beweis zu begründen, daß der Angeklagte
schon zu dieser Epoche ein Verräther am Könige
gewesen sey. In der Nacht vom >3ten sogar fangt
wirklich, nach deS Redners Meinung, der wahre
Verrath ddS Marschalls an. Gestehet nicht in der
That dieser, daß er mehrere Emissarien Buonapar»
te's ausgenommen habe? Wie , ruft der Ankläger
aus , er war es , den man alS den Vertheidizer
deS Throns ansah, als eine bchutzwehr gegen den
Thronräuber , und auch er war eS, der in der
Nacht deS Feindes Botschafter empfieng: er giebt
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ihnen Gehör, und in derselben Nacht wird er am
Könige zum Verräther, und bringt Verderben übers

Vaterland. "
„ Er beruft zwei Generäle, als wenn feine Pflicht
der Rathgebung bedurft hätte , als wenn er mit
fernen Schwüren hätte in Vergleich treten können.
Nach seiner Aussage, hätten die beiden Generäle
geäuffert, er hätte ntchts anders zu thun als dem
Rufe Buonaparte's zu folgen; und beide Generäle
behaupten das Gegentheil.
„ Der Angeklagte schien den Schatten des Ge¬
neral Lecourhe Hervorrufen zu wollen, um ein ret¬
tendes Zeagniß von ihm zu erlangen: doch spre¬
chen dessen hinterlassene Schriften laut gegen den
Marschall.
„Auch General Bourmont wird von ihm in
der trugen Meinung aufgerufen, als sollte er eine
den Frevel schwächende Aussage ablegen können.
Dieses ist ihm ebenfalls mislungen. Des Gene.
ratS Aeußerungen sind eher aufbürdend alS erleich¬
ternd; und sollte auch dieser ein Mitschuldiger
des Marfchaüs seyn, so würde die Zahl der Ver¬
brecher darum nur stärker, aber der Angeklagte
nicht weniger schuldig seyn.
„ Don den Gnadenbezeugungendes Königs
überhäuft, trifft der Marschall zu Lons le-Saunier
«in. Was thut er daselbst? Er verkündigt eine
aufrührifche Povklamation; er feuert feine Trup¬
pen an , zu eben dem Thrönräuber überzugehen,
den er versprochen in einem eisernen Käfichte vor
den König zu dingen. Wie könnte man wohl eine
ähnliche Handlung rechtfertigen? War es wirklich
gefahrvoll der Armee zu widerstehen, so gebot die
Pflicht dieser Gefahr eher zu trotzen, als sich in
die Nolhwendigkeit zu versetzen, ein Verbrechen
von sich abwälzen zu müssen. Wozu mich mit der
Untersuchung des Vorbedachts befassen? Beweißt
nicht die Hingebung, mit welcher der Angeklagte
dem Tyrannen eatgegeneitt, den aufrichtigen Eifer
mit dem er ihm gediente Seine unwillkührlichen
Ausfälle gegen den rechtwäßigen Fürsten und Sein
erlauchtes Haus , beweisen sie nicht, daß der Marschall stetS innerlich gegen Denselben wortbrüchig
gewesen? Hätte derselbe die Armee in dem Sinne
seiner Pflichten angesprochen, so wäre , bei der
Stimme dieses verehrten Anführers , alles in die
von ihm bezeichnete Linie zurückgetreten.
,, Dies ist was er hätte sollen, um die Dankbar»
keit der Ration zu verdienen; allein er überließ
fich eutgegengefetzten Gefühlen. Ihr Gewissen wird
entscheiden, meine Herren, was ein solches Be¬
tragen verdient. "
Nach dieser Rede wurden, auf Verlangen der
beiden Anwalde des Angeklagten, die Verhand¬
lungen bis auf Morgen um zehn Uhr ausgesetzt.
— Die Aarau er Zeitung meldet^vom Oberrhein,
s. Dez folgendes: Die Uebergabe der Gtadr und
Festung Landau nebst den in der Vertheidigungs-

linie derselben begriffenen Dorfschaften hat vor¬
gestern mit den bei ähnlichen Gelegenheiten übli¬
chen Formulitäten statt gehabt. Diese Uebergabe
war rein militairisch, und es sind keine Zivilkom.
miffaire dabei erschienen

Die nähern DetailS

über dieses wichtige Ereigniß kennt man noch nicht.

DieInventarren und.Verzeichnisse der Artillerie, der
Munitionsvorräthe und anderen KrtegSgeräthfckaften waren zuvor durch die Direktoren der Artillerie
und deS Geniewesens zu Landau verfertigt worden.
— Von der Uebergabe von Bitfch hat man noch
nichts erfahren. Es befanden sich feit einiger Zeit
keine verbündete Truppen mehr in der Nähe die¬
ser kleinen, aber starken Festung. ES scheint sich
zu bestätigen, daß einige Artillerie, und MunitionStransporte von dort nach Metz abgeführt
worden find. Da dies aber unmittetvar vor dem
so. Nov. , als dem Tag der Unterzeichnung deS
Definitivfriedens, geschah, so konnte diese Abfüh¬
rung nicht verhindert werden. Doch ist ein Trans¬
port von Geschütz den durchs Mofeldepartement
marschuenden Preußen in die Hände gefallen, und
, gevon ihnen angehalten und nach Zweibrücker
gebrachtzworden- Allein auf die deshalb bei
den preußischen Befehlshabern1gemachten Vor»
stellungen soll diese Artillerie zurückgegeben und
nunmehr ebenfalls nach Metz abgeführt worden seyn.
— Don den bei Fortlouis über den Rhein ge¬
zogenen Oesterreichern hat sich eine Abcheilung
unvermuthet rechts gewendet, und ist den Fluß
aufwärts gezogen. Ungefähr 1600 M. derselben
sind, wie man versichert, ohne vorläufige Benach¬
richtigung, vorgestern Abends in Kehl eingerückt
und dort einquartiert worden. Man behauptet,
die badischen Truppen, welche in geringer Anzahl
fich als Besatzung zu Kehl befinden, seyen aufge¬
fordert worden, diesen Ort zu verlassen, was abey
verweigert worden ist. Es heißt, daß in den
nächsten Tagen auch Sachsen zu Kehl eintreffen
werden, und noch 400® andere Oesterreichen von
den aus Frankreich zurückkehrenden Kolonnen in
der Gegend zwischen Offenburg und Bischofsheim
angefagt sind. Was es mit diesem Marsche für
eine eigentliche Bewandtniß habe, ist noch unbe¬
kannt. Einige wollen daraus auf eine mikitairi. badischen
fche Besitznahme der obern großherzogl
Staaten schließen, was aber bis jetzt noch nicht
der Fall zu seyn^scheint.
7 . Dez. Da die Schwierigkeiten,
Straßburg,
welche die Errichtung der Schiffbrücke über den
Rhein bei Kehl bisher gefunden hatte, nicht a*s
dem Wege geräumt werden konnten, so ist der
bisher bestandene, aber unvollendet gebliebene
Theil derselben von französischer Seide auch abge¬
tragen worden. Man hat die Materialien dieser
B ücke wieder tn den Pontonsdepot gebracht. Es
scheint also .nicht, daß in unserer Gegend vor
künftigem Frühjahr ei ne andere Verbindung zrpi-
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fffan beiden RhciKUfern statt finden wird ., als
Durch Schrffe-

i

n.
Pol«
Warficha -'U, 27. Nsv . Der National »Ball,
rveichen die hiesigen Einwohner am 23sten dieses
gaben , übertraf aües an
'in dem Redoutensaal
was wir hier bisher von
Pracht
und
Schönheit
der Art gesehen . Beim Eintritt €5r» Maj . des
Kaisers , unsers Königs , in den Saal , ertönte
und der allgemeine Ausruf:
«ine Mtlitairmusik
! Der Monarch und die Ge¬
König
der
lebe
Es
"
neral - FKdmarschallin , Fürstin LzartorySka , eröffnete den Ball mit einer Polonaise . ES waren
-gegen ssov Personen euf dem Ball anwesend . Die
Kavaliers , der Adel und die vornehmen Bürger
und in Hof - Lostume
waren in Livilstaatsunifsrm
mit Degen , und dir Damen in Costumen aller
, Peruwianerinnen,
Nationen , als Indianerinnen
Rußinnen , Moldauerinnen , Polinnen , ferner
Vestalinnen rc Der Kaiser blieb auf dem Ball
mit dem Großfürsten von 6 Uhr an biS Mitter¬
nacht , und 'belebte durch feine Fröhlichkeit und
Herablassung die ganze Gesellschaft.

— Am sssten dieses gab die Stadt

V

•f.

* !

I
*

Warschau

Tooo Mann Russen und Polen im Sächsischen
-Garten ein Fest . ' Es waren 4 Tische längs des
Gartens ausgestellt , »720 Ellen lang . Der Kaiser
und der Großfürst beehrten die Kriegsgäste , als
sie bei der Tafel waren , mit Ihrer Gegenwart
und wurden mit dem lautesten Jubel empfangen.
— Am 22sten dieses fpeifete der Kaiser bei dem
Präses des polnischen Senats , Grafen Ostrowski,
-und am uZsten bei der Prinzessin von Württemberg.
— Der Monarch ertheilte dieser Tage Audienz
den Bischöfen : Mal -czewski , Skarszewski , Golaszewski , Gorski , Eiechanowski , Woronkz , Zam»
drzycki , Lewinski und Malinowski.
— Der Graf Mostowski ist hier hereits als
und der Polizei angestellt,
Minister des Innern
und der Graf SobolewsL , ehemaliger Polizeimi.
nifter , zum Minister ^ Sraatssekretair , der nach
g^ ht , ernannt worden.
St - Petersburg
— Am Sofien dieses gab der Kaiser Deputatio¬
nen der könig ! Gesellschaft der Freunde der Wis¬
senschaften und deS Evangelischen KonsistotiumS
Audienz.
dieses , reiset
— Nächsten Donnerstag , den
der Kaiser von hier nach St . Petersburg -ab.
Großbritannien.
1 . Dez . Die englische Regierung
London,
wird in Rom eine Akademie für Künstler eröffnen,
welche auf die nämliche Art eingerichtet werden
soll , wie diejenige , welche Ludwig der vierzehnte
daselbst stiftete.
— Die militairische Uebereinkunft für die brit.
tische Armee in Frankreich , welche zwischen dem

Herzoge Don Wellington -und Sir Henry Torrent
in
getroffen worden , ist dem Oberbefehlshaber
Prinzen
dem
sie
um
,
worden
London Übermacht
Regenten zur Genchmigung vorzulegen . Sie ent.
und Einrichtungen , welche die
hält Verordnungen
Armee betreffen , ferner die Bertheilung und Starke
der verschiedenen KorpS , nebst ihren Kantonni.
, die Staabs - und
,ungen und Winterquartieren
Subalternoffiziere , welche in Frankreich bleiben
derjenigen Regi.
sollen , und die Bestimmungen
menter , welche Frankreich verlassen . Das mili.
soll in kurzem aus Paris zu.
Sekretariat
bairische
rücktommen.
— Montag Nachmittags um 4 Uhr sprang eine
bei Hounslow - Heath in die Luft
Pulvermühle
ganze Gegend , mehrere Meilen um.
die
fetzte
und
her , in Schrecken.
— Nachrichten aus Malta und Gibraltar , welche wir gestern erhalten haben , kündigen uns an,
daß die fieöen Inseln , sonst auch die jonischen ge»
nannt , welche in den letzten zehn Jahren so vielen
unterworfen gewesen,
politischen Veränderungen
für immer unter die Bothmäßigkeit Sr . britk- Maj.
gekommen sind , und der General Maitiadd , der
sich seiner Aufträge in Malta so gut entledigt hat,
zum Gouverneur derselben ernannt worden ist.
— Die durch die französischen Kriegsgefangenen
verursachten Kosten für Unterhalt , Kleidung und
nicht mit eingerechnet,
Aufsicht , die Bavausgaben
während dem größten Theile der Dauer des Krie¬
täglich auf
ges , beliefen sich im Durchschnitt
Igo Pfund.

hier
— Heute Morgen fielen die Staatspapiere
um ein beträchtliches , weil sich das Gerücht ver¬
breitete , Daß hiesigerseits in ein Anlehn für die
französische Regierung gewilligt worden . Gegen
eUf Uhr fiel das Omnium in Zahlung von «4ö auf
i 3z. Um halb ein Uhr erhielt es jedoch in Zah.
lung zu *4 ;j , und für Geld zu 14«. Die Cvnsvl.
für Geld waren zu 6o * , in Rechnung zu; 6 if,
und die red ne. Annunitaten zu 5^z.

Benachrichtigung.
u n s e r V e r L e h r.
Eine Pcffe in 1 Aufz.
Zweite Auflage mit Zusätzen.
Preis r,fi . r 2 kr.
Ist jetzt in solcher Menge augekommen , daß ich jeder¬
mann befriedigen kann
Ferd . Boselli,
Buchhändler aus der Zeit.

'tmtrfMer;
äUiü

Dienstag
Deutschland.

den

12" « Dezember

Am 10. d . sind Lu Frankfurt angekommen : Se.
Durchl . Prinz Leopold von Sachsen Koburg , kais.
russ . Generaltlevtenanl ; Se . Epzellenz der königl.
niederiär .dtsche General ., Baron von Bovi.
— « Gleich der in Nro . 3 1» dies. Blattes unfern
Lesern mrtgetheille fönt «{. wurtembergrsche Verord¬
des Napoleon
nung , wonach die Mitschuldige
Buonaparte nach der Veif - gung Sr . Maj . des Kö¬
nigs von Frankreich vom 24. Juli 0. I . theiiS ver
Haftel we. den sollen , therls unter die Aussicht der
Pol .zei gestellt worden sind, haben such Se . königl.
Hoheit der Kurfürst von Hessen ein RegierungÄ '.
erlassen , nach welchem
Ausschreiben am *3 Nov
diesen Verbrechern kein Aufenthalt in den kurfürst¬
lichen « tasten «estattet wird , und wenn einer der¬
selben angetroffen würdet so soll er so - lerch von
oder von dem
dem LanvessicherheiMommando
Landstu -m verhaftet werden.
— Die Resultate der FnedenSunte Handlungen
zu Paris liegen jetzt vor den Augen der Welt . Sie
bedürfen weder ausführlicher Erläuterungen , noch
künstlicher Schutzfchnften oder Lobreden ; und wir
würden unS nicht erkühnen , unsere Bemerkungen
darüber mitzuthetlen , wenn wir nicht glaubten , daß
nach allen den eitlen Gerüchten und vorschnellen,
anmaßungsvollen Urtheilen , die durch eine Menge
von öffentlichen . lottern über diese große Angele¬
genheit in Umlauf gekommen waren , ein einfacher
und anspruchlofer Versuch , sie in ihrem wahren Lichte
darzustellen , dem Publikum willkommen seyn mußte.
Um zuvörderst den diplomatischen Werth der letz
ten Pariser Verhandlungen , ohne Rücksicht auf die
daber befolgten Grundsätze , zv würdigen , muß
man in Betrachtung ziehen , waS durch diese Un¬
terhandlungen geleistet , und unter welchen Umstän¬
den eS geleistet worden ist.
Dre Konferenzen , die zu den Friedensschlüssen
führten, , sind mcht vor dem Monat September in
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1815

■5

■i-i

Gang gekommen . Bis dahin charen die Minister
der hohen verbündeten Mächte unadlüßig mit Maaßregeln , die auf - re Märsche und die Verpflegung
der Truppen , auf vre Bestimmung der von ihnen
zu besetzenden Distrikte , auf die Festsetzung ihrer
Verhältnisse mit den Landesbehörden , und , was
nicht der unwichtigste Gegenstand war , auf Wieder¬
herstellung der innern Ordnung und Ruhe in Frank¬
reich Bezug hatten ; Maaßregeln , die eine tägliche
und rhauge Korrespondenz mit dem französischen
Ministerium veranlagten , beschäftiget.
Erst rm September nahmen die VörbereitungsArdeiten zu den eigentlichen diplomatischen Konfe.
renzen , und , wie bekannt , erst am 20 . Septem¬
selbst ihren Anfang . Von
ber die Unterhandlungen
da an , biö zum Tage der Unterzeichnung , sind
nicht nur die sämmrlichen Haupt - und Nebentrak¬
tate mit Frankreich , sondern ausserdem eine Menge
zwischen den ver¬
der wlchtt .stcn Verhandlungen
bündeten Höfen , wovon biS jetzt nur der erneuerte
Aüianztraktar auf authentischem Wege zur öffentli¬
chen Kennttutz gelangt ist,zuStande gebracht worden.
Ein Blrck auf die Aktenstücke reicht hin , um jsdem Unbefangenen die Ueberzeugung zu gewähren,
daß in den Verträgen zwischen den verbündeten
Mächten und Frank eich alles erwogen , bestimmt
und gesichert worden ist , was Europa,a !S S satz
für die von Frankreich ihm zugcfügten Ucbel — so
weit eS möglich war , Ersatz dafür zu fi wen —
und zur Beruhtgung für die Zukunft nach Gerech¬
tigkeit und Billigkeit erwarten konnte . . Jeder
Punkt ' rst zur Spcache gekommen ; für Jeden ist
daS Äeußerste versucht , und das Mögliche durch¬
gesetzt wo den . Die Hauptmächte haben nicht für
ihren ausschließe -.den Vortoeil gearbeitet ; im Verhültnrß seiner Anstrengungen für die gemeinschaft¬
liche Same , ist j dem großer » und klei -ern Mit¬
glied des Bu wes das fttnige zu Theil worden.
der Privatperso. Selbst die gerechten Forderungen
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sie» wurden mit eben der Gewissenhaftigkeit berück, biet für die Schwerz — endlich die Wiederverei¬

sichtiger , und mit eben dem Nachdruck verfochten,
wie das heiligste Interesse der Staaten . Nichts
ist unvollständig , nichts ist zweideutig entschieden.
Ganz auf gleiche Weise sind , wie wir mit Zuver¬
sicht beharren dürfen , die wechselseitigen Verhält
nisse der verbündeten Mächte unter einander ver.
handelt und ausgeglichen worden . Kein Gegen¬
stand von einiger Erheblichkeit ist unerörtert , keine
Hauptfrage ist offen geblieben : viele von denen,
Die beim Schluffe des Wiener Kongresses zur Ent¬
scheidung noch nicht reif waren , haben zu Paris
ihre Auflösung gefunden ; die wenigen , die jetzt
noch zu Separa Unterhandlungen verwiesen werden
mußten , sind dergestalt eingeleitet , daß die end¬
liche Berichtigung derselben in kurzer Zeit voraus-usehcn ist. Selten wurde wohl ein großes ver¬
wickeltes , und von mannigfaltigen Schwierigkeiten
umringtes Geschäft , in einem so kurzen Zeitraum
so glücklich , so gründlich , und so erschöpfend voll¬
endet . Ueber diesen Punkt muffen selbst die , die
einzelne Resultate tadeln zu können glauben , den
Staatsmännern
, weiche das Ganzö geleitet haben,
verdiente Gerechtigkeit wiederfahren lassen.
Was aber den Geist und die Grundsätze betrifft,
die allen diesen Verhandlungen
ihre Richtung ga¬
ben , so erlauben wir uns darüber nur folgende
vorläufige Bemerkungen.
Um einen wahren Friedensstand mit Frankreich,
in so weit , als er unter den obwaltenden Umstän¬
den denkbar ist , zu stiften , mußte Europa auf
Schadloshaltung
für oie Vergangenheit , und Si¬
cherheit für die Zukunft dringen . Beides haben
die gegenwärtigen Friedensschlüsse in reichem Maaße
gewährt . Aus dem Standpunkte
der Schadloshaltung betrachtet , übersteigt der vereinte Werth
der Territorialabtretungen
und Geldleistungen , die
Frankreich durch diese Friedensschlüsse aufgelegt
wurden , bei weitem den Aufwand des letzten
Feldzuges , der ohnehin größtentheils auf Frank,
reichs Kosten geführt ward . Dieselben Geldlei¬
stungen aber und dieselben Länderabtretungen
bie¬
ten zugleich , aus einem andern
und höheren
Standpunkte
betrachtet , allen benachbarten Staa¬
ten neue und sehr wirksame Bürgschaften ihrer
künftigen Sicherheit dar . Denn ein beträchtlicher
Theil der von Frankreich zu entrichtenden Sum¬
men ist , vermöge einer bestimmten Uebereinkunft
zwischen den Höfen der Errichtung neuer Festun¬
gen auf verschiedenen Punkten der Grenze gewid.
met ; und m militairischer , wie in j 'der andern
Rücksicht , sind die Zurückgabe der im vorigen
Friedensfchluß
von den Niederlanden getrennten
Distrikte — die namhafte Erweiterung
der teutscheu Grenzkande an der Saar und Lauter — die
Abtretung von Philippeville , Marienburg , SaarLouis und Landau — die Zerstörung der Festungs¬
werke von Hümngen , und ein Zuwachs von Ge»

nigung von Savoyen mit dem fardmiscken Staate —
wohl nicht als unbedeutende Vonheile zu betrach¬
ten . Auf bessere Bedingungen
als diese — die
Sicherstellung
so vieler Privatforderungen , dj?
bisher nur sehr unvollkommen gedeckt waren , mit
eingerechnet — konnte Niemand Ansprüche machen,
der nicht den Entschluß gefaßt hatte , Frankreich
ganz und auf immer zu Grunde zu richten.
Das letzte verlangten nun freilich Diele , denen
Mißbrauch
der Urbermacht für Staatsklugheit,
oder blinde Rachgier für Vaterlandsliebe
galt.
Es erhoben sich unter andern auf mehreren Punk,
ten Teutschlands Stimmen , die mit leidenschaft¬
lichem Ungestüm daS jetzt vollbrachte Friedenswerk,
die Frucht so vielseitiger Ueberlegungen und müh¬
samer Arbeiten zum Voraus verdammten , wenn
sich etwa ergeben sollte , daß nicht , als Grundlage
der ganzen Verhandlung , drei oder vier beträcht¬
liche Grenzprovinzen
vom französischen Gebiete
losgerissen worden waren . War ein solcher Aus»
gang möglich und erreichbar , ohne den Krieges,
stand nicht nur zu Frankreichs politischer Auffö,
jung , sondern auch zu Europa 's unnennbarem
Verderben , auf unbestimmte Zeit hinaus fort»
dauern zli lassen ? Diese Frage ist die erst? , die
hier erwogen werden muß ; und ihre gründliche
Beantwortung
setzt tiefere Sachkenntniß voraus,
als man irgend einem jener leidenschaftlichen
Kunstrichter zumuthen darf.
Eine zweite , gleich wichtige Frage ist : Wenn
solche Bedingunge -i wirklich erstritten , ohne augen¬
scheinliche Gefahr , ohne unverhaltnißmäßige Auf¬
opferungen von anderer Art erstritten werden konn¬
ten , war es rathfam , war es werfe , sie zu verlan¬
gen ? War dieS der Weg , um einem tiefzerrütteten
Staate feine politische Wiedergeburt — die größte
Aufgabe der europäischen Staatskunst — zu sichern,
oder zu erleichtern ? Gab es ferner im ganzen Um¬
fang dev Politik keinen andern Grundsatz , keine
andere Rücksicht, kein anderes Interesse mehr , als
Frankreich ohne Maaß und Ziel zu entkräftend
Und wie endlich , wenn dieser gefahrvolle Mißgriff,
ein Uebel , daß man kaum anzudeuten wagt , er¬
zeugt , wenn er zwischen den Mächten , deren Ein«
tracht Europa gerettet und zu einem langen und
dauerhaften
Frieden den Grund gelegt hatden
Keim unseliger Mißverständnisse gepflanzt hätte ?'
Nur Gründe von solchem Gewicht erklären dre
gleichförmige Ansicht , und den übereinstimmenden
Gang der Kabinetter , der gerade bei dieser wichti¬
gen Frage weniger als je in Zweifel gezogen wer¬
den konnte . Denn alles , was von Verschieden»
heit der Meinungen , langen Kämpfen , und leb¬
haften Debatten über diese Frage gesagt und ge¬
schrieben worden ist , gehört unter die Fabeln der
Zeit.

Der innere Zustand Frankreichs ist noch MV
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ison der Art , daß man die von vielen Seiten ge¬
äußerten Besorgnisse für grundlos erklären dürfte.
Zum Glücke aber sind die Besorgnisse , in so fern
die übrigen Staaten ein Interesse dabei haben , in
Auf eine lange
sehr enge Grenzen beschränkt .
Reihe von Jahren hinaus ist Frankreich unfähig,
feine -Nachbarn zu bedrohen , und wenn es nicht
in andern Rücksichten für Europa von äußerster
Wichtigkeit wäre , daß dies unglückliche Land - u
einer festen und dauerhaften Ordnung zurückkehre,
so könnte man eS, , in der heutigen kraftvollen
Stellung des europäischen Staatensystems , ohne
Gefahr seinem Schicksal überlassen . Ein solcher
Entschluß wäre aber mit den Grundsätzen der ho¬
unvereinbar gewesen.
hen .verbündeten Souverains
Die Maaßregeln , die sie ergriffen haben , sind
Ihrer Weisheit und Ihrer Großmuth gleich wür¬
dig . Die Aufstellung einer zahlreichen Armee , die
sich auf die franz . Grenzfestungen stützt , muß auf
einer Seite jeden Ueberrest von Unruhe , die bei ir¬
gend einer neuen Bewegung im Innern von Frank¬
reich die Nachbarn ergreifen könnte , verbannen , und
auf der andern Seite die königliche Gewalt , so
viel als es geschehen kann , ohne sie selbst in ihrem
Wirkungskreise zu hemmen , durch ihre bloße Ge¬
genwart kräftig unterstützen . Mit dieser Maaßre»
gel haben die Höfe noch andere Schritte verbun.
Sinn die
den , deren weisen und wohlthätigen
französische Regierung nicht verkennen wird . Auch
in dieser Hinsicht ist alles gethan , was unter den
obwaltenden Umständen möglich war ; das übrige
muß von der Zeit , von der Entwickelung des Guten,
welches die gegenwärtige Verfassung neben manchen
Mängel enthält , und von dem günstigen Einfluß
der ruhigen und glücklichen Umgebungen Frank¬
reichs auf dieses für seine Verirrungen nun end¬
lich hart genug gestrafte Land erwartet werden.
Wenn aber auf diesem Punkte des Welt - Schau¬
platzes der Himmel noch mit Wolken bedeckt ist,
so glänzt er auf allen übrigen desto heiterer . In
keinem Zeitpunkte feit der Stiftung der europäi¬
schen Allianz war die Harmonie zwischen den Haupt¬
und inniger als heute.
mächten vollkommener
Mit ihr ist die Dauer des allgemeinen Friedens
von allen Seiten verbürgt . Die Verhandlungen
von i 8 »4 ließen noch Manches zu wünschen und
Manches zu fürchten übrig . Die Verhandlungen
von »9 »5 haben das große Werk vollendet . Jetzt
ist der Augenblick gekommen , wo die Anssicht auf
ein goldenes Zeitalter in Europa nicht mehr un¬
srer die leeren Träume gehört ! — Der neue Traf,
tat zwischen den vier , Höfen , an eben dem Tage
unterzeichnet , an welchem der Friede mir Frank,
reich geschlossen ward , ist der Schlußstein des gan¬
zen Gebäudes . Mögen die erhabenen Stifter des¬
selben bis in späte Jahre den Lohn Ihrer Thaten
genießen — das Bewußtseyn , ihre Völker beglückt,
( O. B. )
und die Welt beruhiget zu haben .

r « n k r e k
6 . Dez.
Paris,
a i r
der P
Kammer
Ney ".
ar fch a lls
M
Krozeßdes
vom b. Dezember.
Sitzung
Der Hr . Kanzler eröffnet die Sitzung , indem er
den Anwalden des Marschaüs anzeigt , daß dis
Kammer ihnen gestatte ihre Vertheidigungsglünde
vorzutragen - Hr . Perryer nimmt das Wort . Er
lobt die Bündigkeit der Rede die Hr . Bellart alsi
öffentlicher Ankläger gehalten , und bedauert , daß
Die Vertheidigung bei weitem nicht so kurz gefaßt
feyn könne - Er dankt dem Könige , daß er dem
Marschall verliehen , sich öffentlich und vor einer
so erhabenen Versammlung rechtfertigen zu dürfem
Er dankt ebenfalls den HH . Pairs, . daß sie ihm
den gehörigen Zeitraum zugeftanden , um die Aeu»
gen zu Gunsten des Angeklagten , und dessen wich¬
tige Vertheidigung gehörig zu überdenken . Danm
geht er zu dem Lebenswandel des Angeklagten über>
sowohl vor als nach den hohen militairischen und
Staarswürdem , die er nun bekleidet . Offner Bie*
dersinn , hinreißende Vaterlandsliebe , kalte und
beharrliche UnerfTrockenheit , waren bei jeder Ge»
legenheit die Kennzeichen des gewiß verdienstvoll¬
Es kostet dem Anwalde keine
sten Charakters .
große Mühe feinen berühmten Klienten bis den
»3. März als völlig vorwurfsfrei gegen die Gefetzg
der Ehre r der Anhänglichkeit an feinen Fürsten
und der Treue für 's Vaterland hinzustellen , weil
wirklich der königl . Ankläger schon deshalb dis
günstigste Erklärung von sich gegeben hatte . Mit
dieser Rechtfertigung schließt Hr . Berryer den er*
sten Absatz feitver Vertheidigung . Schnell schreitet
er zum zweiten Theile , den er mit der Behauptung
anfängt , daß man nicht befugt scy , den Marfchalk
zu unterwerfen.
einer Kriminalprozedur
Er stellt die Frage auf , ob die Minister allem
mit dem Gedanken ihrer Anhänglichkeit für den
König beschäftiget , ihm nicht vielleicht einen Theil
verhehlt hätten , und ob es nicht
der Wahlhett
möglich sey , daß man die Milde zu sehr aus den
Augen verloren habe 2 Er stellt der Kammer dem
Vertrag von i 8 »4 aufs neue vor die Augen , fs
wie auch den Beschluß des Kongresses vom »3ten
März , der mit folgenden Worten anfängt:
„ Die verbündeten Mächte , in dem festen Wis¬
sen den Vertrag von Paris in feinem vollen In¬
halt aufrecht zu halten rc. re. , haben beschlossen dem
Könige von Frankreich auf alle mögliche Weise zm
Hülfe zu kommen , um die Ruhe in seinen Staaten
wieder herzustellen rc. rc. "
Diesem Beschlüsse zu Folge ist also die Allianz,
mit dem Könige erneuert worden ..
Den 2Z.. März wurde dieser neue Vertrag durch»
die zur Ausführung ergriffenen Mittel bekräftiget
Alle Mächte haben an diesem Vertrage Theil &£•F

nommen . . >

15H2
widersetze mich förmlich , im Namen der Minister,
daß irgendwo eineS dieser Mittel beachtet werdet
Der Hr . Kanzler fordert die Verkheidiger auf,alle die
vorzutragen , die ihnen nicht
Vertheidigungsmittel
ausdrücklich von der Kammer untersagt worden sind.
Der Marschall : „ Die Kammer hat sich gewei¬
anzuhören,
gert , alle meine Vertheidigungsgründe
ich verbiete meinen Anwalden noch das Geringste
vorzutragen . Die Kammer mag mich richten wie
sie es für gut findet ."
Hr . Bellart : „ Nun ^ da die Vertheidizung zu
Ende , so erkläre ich , daß die Anklage auch ge.
liest schließlich die an die
schlossen ist . . . . " Er
Kammer gerichtete und auf die Gesetze gegründete
Aufforderung dem Michael Ney , Prinz von der
Moskowa , Marschall und vormaliger Pair von
Frankreich , zur Todesstrafe und Wiedererstattung
der Prozedur zu veruttheilen ."
Der Hr . Kanzler zum Marschall : „ Angeklagter,
haben Sie einige - Bemerkungen über diesen Auf«
forderu -igsakt zu machen ? "
Der Marschall : „ Keirre ^ ^gnädiger Herr ! "
Der Hr . Kanzler giebt Befehl , daß ver enge,
klagte , sowohl als die Zeugen und Zuhörer sich
zurückziehen mögen . Die Kammer bleibt veftammelt , um sich zu berathschlagen . Es i\t lü : f Uhr.
Um halb zwölf Uhr wird die Sitzung wieder öf¬
fentlich , und der Präfide t verkündigt , daß die
Kammer der Palls den Michael Ney u . f w. aller
erwähnten Ve brechen für
in der Anklagsakte
ihr»., zur Todesstrafe und
und
,
erklärt
schuldig
Rückerstattung der Prozeßkosten v rurtheilt habe;
ferner , daß man das Dekret vom 12.- Mai »79)
anwendbar gemacht , und
auf den Berurlheilten
derselbe also erschossen werden solle.
Als der Marschall , während die Kammer über
sein Schicksal derathschlrgte , wieder in fein Zimmer trat schien eine besondere Lebhaftigkeit bei ihm
zu seyn „ und ein fester Entschluß bei ihm Wurzel
gefaßt zu haben . Er umarmte feurig feinen Ad¬
vokaten , der ihm sagte : Sie Habens so gewollt.
— Lassen Sre es gut seyn , mein Lieber , es ist zu
Ende , in einer andern Welt sehen wir uns wieder.
Er aß mit gutem Appetit ; die Personen , welche
den Auftrag hatten ihn zu bewachen , warfen ängst¬
liche Blicke auf ein kleines Messer was neben dem
Marschall lag . „ Glauben Sie , sagte er , indem
er sie ansah , daß ich den Tod fürchte ? " und erwarf VaS Messer weit von sich.
Nach dem Essen rauchte ek eine Cigarre ganz
tuhiz , und legre sich darauf auf sein Bett , wo er?
wie es scheint , zwei Schunde » geschlafen hat.
Da das Uctheil der Pairs ohne Appell ist, so
wird es binnen 24 Stunden vollzogen werden— In ernem Nachschreiben der Gazette de France HM
- ansehn¬
es : In diesem Augenblick ( 7 Uhr ) begeben sich
liche Gensd 'armeriede ^aschemenre hinter den Pallast Lu¬
xemburg . AlieS zeigt an , daß an dem Marschall sem
Urrheil vollzogen werden soll; er hörte dasselbe mit ww
ich ler Standhaftigkeit an.

Hr . Bellart : „ Ich kann unmöglich zugeben , daß
man an diese Prozedur , 6ie schon zu viele Neben¬
ansichren Darbietet , einen neuen Skandal reihe.
Wir find Franzosen und rechten auch nach franzö¬
sischen Gesetzen . Alle Abweichungen sind eben so
unnölhig als Unwillen erregend.
„Man spricht von einer Uebereinkunft , die un¬
ter den Mauern von Paris abgeschlossen worden ,
und welcher der König fremd geblieben ist.
„Wrr haben sogar zugegeben , daß Zeugen , de¬
ren Aussagen sich blos an diesen Punkt anschließen,
abgehört würden ; allein die Einwendung die man
setzt gegen uns aufwirft , ist nicht zur gehörigen Zeit
vorgetragen worden ; es kann nur noch davon die
Rede seyn über den Grund der Sache zu urcheilen,
Wir
jetzt da die Prozedur so weit gediehen ist.
wrdersetzen uns also förmlich der Anerkennung die¬
ses Rechtsmittels , und schreiten zur Ablesung unsrer
deSyalban die Kammer gerichteten Aufforderung
Der Hr . Kanzler : „ Zu Folge der u ^s übertra¬
genen Befugniß , hätten wir diesem Theile der Ver¬
handlung Einhalt thun können ; es war uaS aber
daran gelegen , die -Gesinnungen der Kammer zu
kennen ; wir haben sie darüber vernommen , und es
ist öeschloffen wvtden , daß die milikan ische Ueberer - kunfr kerueSwegs auf diese Prozedur Bezug ha¬
be , und die Kammer daher ohne dieses Aktenstück
Ich lade also die
sollezu beachten fortfahren
ceS Marfchaös ein , sich auf die Er¬
Verteidiger
läuterung des Grundes zu beschränken . "
Hr . Dupin : „ Laut dem . Vertrage vom 20 . Nov.
nicht mehr zu Frankreich ; Der
gehört Saarlouis
Marschall soll , wenn man es so haben will , nicht
berechtigt seyn sich auf die Uebereinkunft zu beru¬
fen ; aber er ist doch wenigstens befugt das Völker¬
recht und die Beispiele der neuern Geschichte an( Man nimmt eine Bewegung in der
zurufen . "
; ,
Versammlung wahr . )
bie¬
Geschichte
neuere
die
,
Herren
„ Ja , meine
tet uns mehrere dergleichen Fälle dar , wo diese
Grundsätze gewissenhaft beobachtet worden sind.
Personen vom höchsten Range sind als nicht mehr
zu Frankreich gehörig anerkannt worden , und ha¬
ben ähnliche neue Uebereinkünfte benutzt . . . . "
( Lautes Murren ) .
Der Marschall : „ Ja , meine Herren , ich bin
ein Franzose und will als solcher sterben ; meine
Vercheidiger sind nicht angehort worden ; ich statte
denselben meinen Dank ab , für das was sie für
mich zethan und noch thun könnten ; aber ich ziehe
vor , eher nicht , als auf eine unvollständige Art
verthsidizt zu werden . Ich werde Morcau nach¬
und der Nachwelt
ahmen , ich werde EuroPens
ZeugniZ a -irufen l "
Hr . Beüart : „ Die Geduld der Minister hat in
Laugmuth auszeartet , und statt daß alle EinwenZu gleicher Zeit hatten vorgetragen
duagSmittel
werden füllen , wie es dw Kammer beschlossen

hatte , so stellt man deren immer neue auf :
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Erzherzogin Marie Beatrix wolle ihren Pallast
sie erst vor einigen Jahren mit Dielen Kosten
bauea ließ , zum Verkauf auSbieten , woraus
schließt, , daß sie nicht mehr nach Deutschland
es ihr nie gefiel , zurückkehren wolle.

, den
aufman
, wo

Se . Hochfütstl . Durch !, der Prinz Friedrich von
Hessen , reisen am 7. d. M - , begleitet von 2 Adju¬
tanten , von Bremen nach Paris ab , um persön¬
lich vom Herzoge vvn Welllnzton die Bestimmung
— Seit längerer Zeit , wurden unter Vorsitz des
des unter Höchstdeffen Kommando stehenden Dä¬
Grafen Stadion Konferenzen
Kammerpräsidenten
nischen ^ onrrngentS zu erhalten und demnach daS
, so wie der
gehalten , denen mehrere Staatsräthe
Nähere einzulertcn und eürzurichten , zu welchem
feiner Zurück¬
seit
,
Baldaeci
v.
Hr
,
Brmeeminister
wahr*
Antwerpen
in
KorpS
Ende der Prinz dem
kunft auS PariS , beiwohnten , und darin ein Fifcheinlkch wieder entgegen kommen und es nach
entworfen , welcher Sr . Maj.
»anzoperationSplan
Bremen
Von
.
wird
seiner Beftlmmung hmführen
dem Kaiser nach Venedig zugesandt , und von dem¬
bis Antwerpen wrrd das Korps unter dem Komselben mit Abänderung einiger Punkte genehmigt
von Bachmann mar»
manvo deS Generalmajors
worden seyn soll- Was eigentlich der nähere In¬
schiren und seine « Marsch unaufhaltsam fortsetzen.
halt dieses Plans ist, wäre zu gewagt , im Voraus
, 2 . Dez . Den letzten
Wien
Oesterreich.
angeben zu wollen . Das Publikum hofft besonders
Nachrichten aus Venedig zufolge befanden sich Ihre
gerechte und strenge Maaßregeln gegen Geld - und
Majestäten im erwünschtesten Wöhlseyn , und tra¬
Getraidewucher.
fen noch keineswegs Anstalten zur Abreise . Man
, 6. Dez . Heute Mor¬
Augsburg
Baiern.
schien vorher die Ankunft des Fürsten Metternich
die seit vorgestern hier einquartirte Gar¬
fetzte
gens
Hof
der
,
es
hieß
Dagegen
.
wollen
zuabwarten
nison der Residenzstadt München , worunter beson¬
habe den Gedanken an eine Reise nach Rom aufders das prächtige Garderegiment die Augen Aller
gegeben ; der Paöst werde stch nach Florenz begeauf .sich zog , ihren Marsch nach München fort , wo
den , um dort Ihre k. k. Majestäten zu besuchen,
sie am n . fc. ihren Einzug halten wird . Dagegen
und auch Se . Maj . der Kouig von Neapel nebst
heute Mittag das 2te Linieninfanterieregitrafen
Stadt
dieser
dem Prinzen Leopold dächten sich » ach
ment , Kronprinz , 2 Batterien , und ein Natiozu verfügen , sobald der kaiserliche Hof daselbst einnalfeldbataillon auf ihrem Rückmärsche aus Frank¬
getroffen seyn wird.
Salzburg hier ein,
reich in ihre Friedensstation
— Dre sammtlichen Kinder Sr . Majestät , bewoh¬
Rasttag.
Morgen
haben
und
dagegen
;
Burg
nen jetzt zu Wien die kaiserliche
Leipzig , 6. Dez . Se . Durchs , der
Sachsen.
dleibt Ihre k. Hoheit die Erzherzogin Marie Louise
kvnigl . preußische Gtaatskanzler , Fürst von Har¬
nebst ihrem Sohn in GeseüftMft Sr . k. Hoh . des
denberg , kam gestern Abend in unserer Stadt an
Erzherzogs Rainer in Schönbrunn , und bat die
Avstcigquarzum
dlos
Zimmer
für sie emgerrchteken
und setzte diesen Morgen die weitere Reise nach
tier hei ihren täglichen Besuchen in der Stadt be¬ Berlin fort.
stimmt . Ge . k. Hotz, der Erzherzog Karl nebst sei¬
f t e n.
1a
I
ner Gemahlin werden gegen Ende dieses Monats
Mais and, 2 . Dez . Abends 5 4 Uhr . So eben
hier eratreffen , uns ihren Pallast in der Stadt be¬
wohnen. Dagegen heißt es allgemein, die Trau kommen hier die denettanischrn Pferde aus Paris
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«n . Sie stehen eingepackt auf dem Kastellplatz,
und werden wahrscheü .lich morgen werter pevut.
— Am aa . Nov . kehrte der könrgl . sardiniscbe
Hof von Stupinigi
nacv Turin zurück. Ein großer
Theil der in Frankreich gestände -en kö^rgl. fardi. nifchen Truppen ist seit dem »«. Nov . wieder in
seine Fried . nSststionen ein - erückt.
— Zu Rom Laue ma Nachricht , daß die nach
Spanien abgerersten Jesuiten glücklich zu Barcellona angekommen waren , wo sie von den ersten
geistlichen und weltlichen Behörden Besuche erhiel¬
ten . Sie begaben sich hierauf über Valencia nach
Madrid , wo der König bekanntlich unter Vorsitz
des Herzogs von Iyfantado
einen eignen Rath zu
Beförderung der Angelegenheit der Jesuiten nie¬
dergesetzt hat.
Frankreich.
Paris,
7 . Dez . Der gestern erfolgten Verurtheilung des Marschalls Ney müssen wir noch den
Umstand hinzufügen , daß , nachdem der Hr . Kanz¬
ler die E ticheidung der Kammer abgelefen , der
königliche Ankläger denselben aufzefordert habe,
den Marschall als Verbrecher gegen die Ehre zu
erklären , und ihn demnach von Der Ehrenlegion
auszuschließen , worauf der Hr . Kanzler folgende
Worte ausgesprochen : „ Im Namen der Kammer
erkläre ich , daß der Marfchall Ney , Mitglied der
Ehrenlegion , sich gegen die Ehre vergangen , und
dem zu Folge aufhört zu der Legion zu gehören . "
Als der - Marschall den Eingang seines Urtheils
anhörte , rief er mit Ungeduld aus : „Zur Sache,
zur Sache selbst ! " Bei den Worten : Königlich,,
welche in den Bewegungsgründen
seiner Vervrthei'
Um standen , rief er abermals aus : „ Sie irren
sie«,/das
Gesetzbuch ist nicht angeführt ; es steht
darin Kaiserlich
. " Indem
er feine Titel in dem
Urtheil verlesen hörte , sagte er : „ Wozu dies akIeS ! Michael Ney und dann eine Handvoll Staub,
dies ist alles . "
Als , den Verfügungen des Urtheils gemäß , der
Archivarius der Kammer , Hr . Ritter Cauchy , das¬
selbe dem Marfchall vorgelesen hatte , verlangte
dieser die Trostgebungen der Religion , indem er
sich dazu den Hrn . Pierre , einen Verwandten des
Kardinals von Bernis , und Pfarrer zu St . Sulpicius , ausbat .
Dieser würdige Geistliche eilte
zum Bittenden , und brachte die Nacht bei ihm zu.
Morgens um vier Uhr kam feine Frau in Be¬
gleitung ihrer Kinder und der Mad . Gamon , ihrer
Schwester , zu ihm ;, diese unglückliche Frau , indem
sie in das Zimmer trat , fiel zu Boden nieder . Der
Marschall , unterstützt von einem seiner Wächter,
Hub sie auf ; auf die Ohnmacht folgten Thronen
und Schluchze ». Madam Gamon , welche knieend
vor dem Marfchall lag , befand sich in einem nicht
weniger untröstlicherem Zustande , als ihre Schwe¬

ster. Die Kinder , düster und stillschweigend, weini
ten nicht . De » Marfchall unt ' rdie ' t sich r« ge mit
ihnen , aber sehr lerse ; auf einmal sprüht er auf,
und nvtvigt feine Familie ihn zu ver assen.
Der Marfchall schien nichts von der ruhigen Ge»
mürhstaffung verloren zu haben , die er stets gezei t hatte . Heute Morgen um 9 Uh , kam man
ihm anzuzeigen , daß alles zur Vollstreckung des
U -Heils bereit fty . Er zog einen blauen Rock an,
nahm einen runden Hut, und stieg in einen her¬
beigebrachten MiethSwagen , in Begleitung des St.
Sulpicius
Pfarrers und zweier Offiziers der Gen¬
darmerie.
-Abtheflungen von Veteranen , Gardegrenadie¬
ren und Genda men dienten dem Wagen zum Ge¬
leite und zur Wache , der sich durch den Garten
nach dem großen Gezitter an der königl - Stern,
warte richtete . Da lenkte der Zu , links ein , und
blieb ungefähr fünfzig Sch itte von da stehen , wo
die Mauer der breiten Etraße anfängt , am Ende
deren die Sternwarte
liegt.
Der Marfchall stieg aus dem Wagen , gieng rasch
auf die Mauer zu , blieb acht Scd üte davon ste¬
hen , und fragte den Ossi ier der ihm an der Seite
sta »>d , ob dies der Richkplatz scy? Auf die bestäti¬
gende Antwort, wendete sich der Marschall ge en
die Veteranen , die auf ihn schießen soÄten. Mit
der linken Hand nahm er feinen Hut ab , legte die
rechte auf sein Herz, und
ries den Soldaten zu:
Kameraden
, schießt
auf mich! In
demsel¬
ben Augenblick winkte der Offizier mildem Degen,
und der Marschall fiel unter den Schüssen , ohne
eine Bewegung von sich zu geben .
3'ü Luche
wurde auf eine Tragbahre gelegt , und blieb eine
halbe Stunde lang den Blicken des Publikums
ausgesetzt . Drei Kugeln waren durch den Kopf
gefahren.
Uebrigens war die Anzahl der Zuschauer ziem¬
lich unbedeutend , weil die Menge geglaubt hatte,
daß die Hinrichtung in der Ebene von Grenclle
von Statten gehen würde , und insgesammt dahin
geströmt waren.
— Mit dem 1. Jänner wird der Nationalgarde
zu Pferd die Auszeichnung zu Theil werden , einen
Ehrendienst im königl Schlosse , gleich der Nationalgarde zu Fuß , zu versehen.
Kammer
Sitzung

der
vom

Deputirtev.
5 . Dezember.

In dieser Sitzung ist der Gesetzentwurf über die
Einrichtung der Prevotakgerichte , mit einer Stim¬
menmehrheit von 290 , durchgegangen . Es sind
an demselben , nur wenige Abänderungen
vorgenommen worden . Die wichtigste derselben besteht
darin , daß man in dem rö . Artikel bestimmt sagt,
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das Gesetz gelte nur für Verbrechen di^ nach des.
sen Bekanntmachung begangen werden , während
anfänglich dieser Artikel dem Gesetze eine rückwir¬
kende Kraft gab.

Aktenstücke über den Friedenstraktat.
„Konvention , abgeschlossen in Gemäßheit des
„9 . Art - des HaupktraktatS und die Prüfung
. „ und L quidation der der franz . Regierung zu
betreffend . "
„Lasten fallenden Reklamationen
Um die Schwierigkeiten zu heben , welche über
die Vollziehung verschiedener Artikel deS Pariser
vom 3o. Mai 1614 entstanden
FrredenStraktalS
sind , und vorzüglich diejenigen , welche sich auf die
Reklamationen mehrerer Unterthanen der allrirten
Mä hte beziehen , haben sich die , hohen kontrahrrenden Tyeile , von dem Wunsche beseelt , ihre
Unterthanen baldmögltchst in den Genuß derjeni¬
gen Rechten zu setzen, welche ihnen diese Artikel
zuzestehen , und zu gleicher Zeit , so viel eS nur
zuvor zu
tmmcr möglich ist , allen den Irrungen
kommen , welche über den Sinn einiger Bestim¬
entstehen
mungen des gedachten Friedenstraktats
könnten , über nachstehende Punkte vereinigt 7 I.
Der Pa ifer FnevenSschluß vom 3o . Mai »8 »4 ist
bestätigt
durch den »>. Art . des HaupttraktatS
worden , welchem die gegenwärtige Konvention bei
gefügt ist. Diese Bestätigung bezieht sich nament¬
lich auf die Arttkel »9 bis 26 , so wie auf die Art-

3o und 3» des gedachten Friedenstraktats , in so
Artikel
fern , alS die in demselben enthaltenen
durch gegenwärtige Urkunde nicht verändert oder
mvdifizirt worden sind , und man ist ausdrücklich
dahin übereingekommen , daß die Auseinander¬
setzungen und Erläuterungen , welche die hohen
kontrah !renden Theile für zweckmäßig gehalten ha¬
ben , in den nachstehenden Artikeln zu geben , in
keinem Punkte den Reklamationen anderer Art zum
Nachtheil gereichen sollen , welche auf gedachten
sich gründen könnten , ohne in der
Friedenstraklat
gegenwärtigen Konvention namentlich erwähnt z.u
seyn . II . In Gemäßheit dieser Bestimmung , ver¬
sprechen Se . allerchnstl . Majestät , in nachstehend
Vezeichneten Formen alle diejenigen Gummen liquidiren zu lassen , welche Frankreich , vermöge des
19. Art . des Pariser Friedens vom 3o. Mai »8,4,
in Landern außerhalb feinem Gebiete , so wie letz¬
teres durch den Traktat , dem gegenwärtige Kon¬
vention b .igefügt ist , sowohl an Einzelne , als an
Gemeinden und Privatanstalten , über deren Ein¬
nicht verfügen können,
künfte die Regierungen
schuldig ist. Diese Liquidation wird ßch insbeson¬
dere auf folgende Reklamationen erstrecken : ») auf
diejenigen , welche Lieferungen und Leistungen be¬
treffen , welche von Gemeinden , oder von Einzel¬
nen , und überhaupt von jedem andern , als den
Regierungen , vermöge eines Kontrakts , oder ei¬

ner Zahlung versprechenden Verfügung einer fran¬
gemacht worden sind,
zösische -»Verwaltungsbehörde
diese Lieferungen und Leistungen mögen in und
für die mitttairischen Magazine überhaupt , oder
und festen'
der Städte
für die Verproviantirung
Plätze insbesondere , oder endlich für die franzöf.
, oder für
Armee , oder für Truppenabtheitungen
die GenSSarmerie , oder für die franz . VerwSUun, oder endlich für
gen , oder die Militaittazarethe
irgend einen öffentlichen Dienst statt gehabt haben.
Diese Lieferungen und Leistungen müssen durch
Empfangscheine der Magazinverwalter , der büvgerlichen oder militanifchen Beamten , der Kommiffarien , Agenten oder Aufseher nachgewresen
werden , und über die Richtigkeit derselben w,rd
die Liquidationskommission , deren im 5 . A -tikek
geschehen
Erwähnung
Konvention
gegenwärtiger
wird , erkennen . Die Preise werden nach Inhalt
der Kontrakte oder andern eingegangenen Verbind¬
lichkeiten der franzöf . Behörden , und , in deren
Ermangelung , nach den laufenden Marktpreisen
der Orte , welche denjenigen , woselbst die A lieferm,g geschehen ist , am nächsten liegen , bestimmt
werden . 2) lieber den rückständigen Sold und
Gratifikatio¬
das Traktement , die Reisekosten ,
, welche- dieje¬
nen und andere Schadloshaltmrgen
oder Angestellten beir dE.
nigen Militairpersonen
vsnfranz . Armee , die durch den FriedenStraktat
PariS vom 3o . Mai 1814 und durch jenen vom
20 . Nov »8 »5 Unterthanen einer andern Macht ge¬
worden sind , aus der Zeit zu fordern habe , tu
welcher diese Individuen bei der franz . Armee , oder
in den dazu gehörigen Stellen , alS in Hospitälern,
Apotheken , Magazinen und dergleichen , gedient ha¬
ben . Dergleichen Ansprüche müssen durck Vorlegung
von Urkunden , wre die militairjfchen Gesetze und
Reglements sie fordern , bescheinigt werden . 3)
Ueber die Erstattung der Unkosten , welche dadurch
veranlaßt wurden , daß man franzöf . Militairperuntergebracht
fonen in bürgerlichen Hospitälern
und verpflegt hat , die der Regierung nicht zuzehörten , in so fern die Bezahlung dieser Unkosten
durch besonder ? Vertrage stipuint worden ist. Die
Scheine über den Vertrag dieser Unkosten müssen
durch die Vorsteher dieser Hospitäler eigenhändig
beurkundet seyn . 4) Ueber die Rukerstatruntz der¬
jenigen Gelder , die man der franzöf . Briefpostanverjraut hat , und die nicht an ihre gehörige Adresse
gelangt sind , den Fall einer übermächtigen Ge¬
walt ausgenommen . 5) Ueber die Bezahlung der
Mandate , Bons oder Zahlungsbefehle , dieselben
mögen auf die franz . Schatzkammer , oder auf die
Amortisationskaffe lauten , so wie derjenigen Bons,
welche letztere Kasse ausgestellt hat , in sofern diese
Mandates , Bons und Befehle zu Gunsten von Ein¬
wohnern , Gemeinden oder öffentlichen Anstalten
sind , welche auszehört haben , ein
«usgefertigt
Theil von Frankreich zu seyn , oder sich in dm
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Händen dieser EintvöHnrr , Gemeinden oderöffentüchen Anstalten branden , ohne daß Frankreich sich
Der Bezahlung dieser Summe aus . dem Grunde
entziehen kann , weil die Gegenstände , Durch deren
Verkauf dieser Bons , Mandate und Befehle realifitt werden sollten , in die Hände einer fremden
Regierung gelangt sind. 6) Ueber die Anlehen,
welche franzöf . Zivil » oder Militairperfon « mit
dem Versprechen gemacht , haben , daß dieselben
gm ückbezahlt werden sollten . 7) Ueber die ,
wegen
entbehrten Genusses von verpachteten Domanengütern , bewilligten Entschädigungen , über -jede
andere Entschädigung
und Rückerstattung wegen
solcher Güterverpachtungen
, so wie über die Ge¬
bühren und Honorarien für auf Befehl und Rech - ,
nung der franz . Regierung statt gehabten Abschät¬
zungen und Besichtigungen von Gebäuden
und
andern Gegenständen , in so fern diese Ent¬
schädigungen , Rückerstattungen , Gebühren und
Honorarien als der Regierung zu Lasten fallend,
und als von den damals bestandenen französischen
Behörden Lesetzlich verordnet
anerkannt
worden
sind .
( Fortsetzung folgt . )
Grvß
ti t a n n i e n.
L 0 n d 0,n, s . Dez . De » englische und russische
Minister haben in Paris am 5 . Nov - , einen Ver¬
trag zwischen ihren Monarchen unterzeichnet , mit¬
telst welchem die Inseln von Corfu v . s. w. ,
die unter dem Namen der Sieben - Inseln
bekannt
sind , so wie die davon abhängigen Länder , als
ein einziger , freier , unabhängiger Staat ,
unter
dem Titel der vereinigten Staaten
der fonifcheu
Inseln anerkannt werden.
Diese vereinigten Staaten sollen unter dem un » ,
mittelbaren und ausschließlichen Schutze Sr . Mas.
des Königs von Großbritannien
und Irland , fei¬
ner Erben und Nachfolger stehen.
Sie werden ihre innere Einrichtung unter der
Genehmigung l >er beschützenden Macht besorgen,
welche , um bei ihnen zu residiren , LordS - OberLommissaire ernennen und sie. mit aller möglichen
Macht ausrüsten wird ; diese werden eine gesetz¬
gebende Versammlung berufen , um eine Verfassungsurkunde zu entwerfen , welche der König von
Großbritannien
zu ratifiziren ersucht werden
Se . brittifche Maj . wird das Recht haben in soll.
den
Festungen Besatzung zu unterhalten . Die Trup¬
pen der vereinigten Staaten werden , so wie die
Sr . brittischen Maj . , unter dem Kommando des
Oberbefehlshabers
der Armeen des Königs von
Großbritannien
stehen.
Eine besondere Konvention
wird , nach dem
Derhältniffs der Einkünfte der vereinigten Staa¬
ten , dir Zahl der englischen Truppen in den
BesatzunZen und die zu ihrem Unterhalte zu liefern¬
den nöthigen Summen
in Friedenszeiten
bestim-

Alle Mächte , welche den Pariser Friedensver,
trag vom Mai »814 und die Akte des Wiener
Kongresses vom yten Juni 18 iS unterzeichnet ha,
ben , sollen sowohl als der König beider Sicilie«
und die ottomannifche Pforte , eiogeladen werde«
diesem obigen Vertrage beizutreren und die Flagge
der vereinigten Staaten wieder eines unahhaagigeu Landes anzuerkennen.
— Die jonischen Inseln , welche gegenwärtig ei»
nen unabhängigen Staat
unter dem Schutze unfers Königs aasmachen , sind für Großbritannien,
in Hinsicht der Politik und des Handels , von der
größten Wichtigkeit . Corfu ist ver Schlüssel des
adriatischen Meeres und Ceregio der des Archipels.
Sie eröffnen uns eine sehr leichte Kommunikativ»
mit Morea und den griechischen Inseln , und geben
unserm Handel mit der Levante einen Ungeheuern
und ausschließlichen Vortheil.
* Im schwäbischen Merkur vom sq . Nov .
macht
das Amt zu Neuffen <( kleines Städtchen im Würtembergischen zwischen U. ach und Nürtingen , mit
»545 Seelen ) bekannt:
Neuffen.
Se
. königl . Majestät haben dem
hiesigen Weingartner , Heinrich Schulen , dessen
Eheweib

kürzlich

Drillinge

gebar , ein

Geschenk
von 22 Gulden zustellen zu lassen allergnadigst
ge»
ruhet , welches königliche Geschenk diese sehr arme
Familie mit tiefgerührtestem Danke und den heiße¬
sten Segnungen
für ihren höchsten Wohlthater
empfangen hat . — Den 20 . Nov . i 8 »5.
Gemeinschaftliches Amt allda.

Benachrichtigung.
E d i c t a l l a d u n g.
Nachdem Die hinlerlaffene Wittwe des verstorbene«
Arnsyebers löblichen Allmosenkastens, Johann Georg
Kellner , Rahel geborne Zipper , am -6. curr . mit ei¬
nem Güterabtrerungsgefuch bei unterzogenem Gericht
eingekommen; so werden unter Wiederaufhebung des am
1 . curr , allein
an die Creditoren
des verstorbenen
Kell¬
ners erlassenen Ladung- sämmtliche Gläubiger , sowohl
des letzter«, als dessen hinteriaffener Wittwe , hierdurch
allfgeforderr
Montags den >s. Febr . >6l <> Vormittags ><> Uhr
vor der angeordneten Kommission entweder persönlich
oder durch legale Anwaltschaft rhre Ansprüche zu liquidiren , 'und rhr Vorzugsrecht auszuführeu — bei Ver¬
meidung baß sie ansonsten mit ehren Forderungen vo»
der Wisse ausgeschlossen werden sollen.
Frankfurt den 20. Nov . iUi5.
Gericht erster Instanz.
I . W . Metzler,
Schoss und Direktor.
H a r t man n,
erster SecretM.

Donnerstag
■■ ■

. .

den 14“ » Dezember 1815.
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sten KadinetSdefehlS vom 7 . Februar d. I . zugleich
allergnädlgst lest- esetzt worden , daß die Denkmun.
Kirch¬
einigen
zen , nach dem Tode ihrer Besttzer , bei den
beit
Dez
Oesterreich . Wien , b.
, aufgehörten
Verstorbenen
die
welchen
zu
,
Tage », sah man hier eine große Anzahl von Fracht¬ spielen werden sollen.
bewahrt
, einwagen , mit k. k Fuhrwesens - Bespannung
ich diese Allerhöchsten Anordnungen
„Indem
glückNrffen . « re uderdrachten die Trophäen des
mei¬
theNS nachstehend auch zur allgemeinen Kenntniß der
lio . veendigtcn Krieges . Dieselben bestanden
Provinzen dringe,
anvertraurrn
Verwaltung
von
ner
früher
aus denjenigen Kvnstschätzen, welche
werden dre Herren Gouvernements - Kommiffaire,
, Ge¬
hier lvegge, «.hrt worden waren , Alierthümern
KretSvirektoren , Pfarrer und die Lokaldehörden
theilS
,
bgl.
u.
mälden , Ha . dschrrften , Büchern
Ehre
suS
aufgefordert , sobald em auf dem Bette der
auS zahlreichen Lanzierakre , vorzüglich aber Sie
Errich¬
die
für
,
wird
bekannt
Verstorbener ihnen
erobertem , uns durch das Kriegsrechr den
betung der obgevachren Tafel in der Kirche deS
am
wurde
Letzteres
.
Geschütze
Be¬
gern zusrsaüesien
würdigen
der
allen
mit
,
Kirchspiels
Zu¬ treffenden
4 . 0. M . iv einem langen Zuge , unter dem
Sorge
stimmung derselben gebührenden Ze emonien ,
Stadt
U
&
durch
,
Volkes
«
erfreule
des
Eh¬
oder
strömen
Denkmünzen
ihnen
wenn
und
,
dezu tragen
nach den k. k. Gußhaufern geführt . Nedstdem
Aufbewahrung zu¬
zur
Verstorbenen
der
renzeichen
fanoen sich unter den angekommenen Kuuftschstzen kommen , solche neben dem Namen deS ehemaugen
Viele Kisten Mtl Thieren , Pstanzen , Mineralien,
Besitzer« aufzuhangen , auch in da»» zur katholischen
, Bü¬
mit physikalischen Instrumenten , Modellen
Ver¬
Reugion gehörenden Kirchen , alljahrrg für die
chern uno andern wissenschaftlichen Gegenständen,
Anord¬
nach
,
Seelenmesse
eine feierliche
womit der Kaiser , auS Liebe für nützliche Wissen¬ blichenen
der geistlichen Obern , lese-« zu lassen , und
k.
nung
k.
die
,
Ankäufe
beträchtliche
durch
schaften ,
, was
Unüberhaupt nichts von dem zu vernachlaßigen
sffe rtichen Kabinette und andere öffentlichen
ist, und bei den
würdig
rg
Strftu
ehrenvollen
hat.
dieser
terrrchtSanstairen großmüthlg bereichert
daS
Uebrrggevliebenen die Vate . lauvsliebe und
Verfügung des geheimen
Eine
Preußen.
bestärken und beleben kann. "
mehr
noch
Ehrgefühl
,3 ,
StaatSratheS und Oderpräsiventen der k. preußi¬
Die königliche Verordnung vom 5 . Mai »8
aff.
schen Provinzen am Rhein , Hrn. Sack , vom
die angeführte Verfügung des Hrn . Staats»
welcher
ihren
letzten November enthalt folgendes:
rathS erwähnt , »st zu wichtig , als daß wir
„ Ui» das schöne Ehrgefühl noch mehr zu erhö¬ ganzen I .yalt hier nicht mittheilen sollten , beson¬
die
we¬
hen u o den kräftigen Sinn zu verewigen , den
ders da wir voraussetzen dürfen , sie feye den
Art
ausgezeichnete
so
eine
auf
Blattes bekannt . Sie ent¬
preußische Nation
unsres
Lesern
nigsten
e und
in dem großen Kampfe für ihre Nationale !)
halt nachstehende Punkte:
haben
hat,
bethatiget
Unabhängigkeit
VaDeutschlands
§ I. Jeder K ieger , der den Tod für das
Ver¬
»höchste
All
die
durch
,
die
,
findet
Se königl . Majestät
Hekdenthat
einer
Ausübung
te . iand in
ordnung vom 5. Mai 1813 zu befehlen gerudet,
Zeugniß seiner Vorgeeinstimmigen
dem
ach
»
iym
solle,
daß in jeder Kirche eine Tafel errichtet werden ge¬ setzren und Kameraden , den Orden deS eisernen
auf
um die Namen aller zu dem Kirchspiel gehörig
KreuzeS erworben haben würde , soll durch ein
re»
zu
wesenen , im Kriege ehrenvoll Gebliebenen darauf
imentSkirche
Re
der
in
deS Staats
, und eS ist mittelst eines allerhöch¬ Kosten
rinzuschreiben

Deutschland.

richtendes Denkmal auch nach selnem Tod geehrt
zog zu Zähnngen , Landgraf zu Nellenburg , Graf
werden.
zu Hanau rc.
Hab ^n durch Unser Nachlaßscrkpt
§- U. Es soll zu dem Ende in jeder Regimentsvom 3t . Okt . d- I . Unfern getreuen Unterlhane»
kirche eine einfache Tafel , öden mtt dem Kreuze
einen Beweis gegeben , w. lchen landesvälerliche»
des Ordens in verg ößertem Maaßstade verziert,
Antheil Wir an derselben außerordentlichen Kriegs¬
auf Kosten des Staats errichtet rverden . Sie ^foll
lasten nehmen , und wie gerne Wir einem Theil
die Aufschrift enthalten:
der damaligen Geldzuflüffe von Außen eine Be,
Die gefallenen
Helden
ehrt dankbar
stimmung gaben , weiche Uns in den Stand fetzte,
König
und Vaterland
. Es Farben
den
die für das laufende Rechnungsjahr
auSgefchrie!
Heldentod
aus dem . . . . Regiment,
denen ordentlichen und außerordentlichen Steuer»
und unter derselben die Namen der Gebliebenen
beinahe um ein Drittel zu mindern . Wir hatte»
mit Bezeichnung des Orts und des Tages , die
aber gleichwohl schon mit dieser Bestimmung de»
Zeugen ihres rühmlichen Muthes waren.
weitern Einschluß verbunden , fernern Geldzuflü,
$ . III , Ausserdem soll für alle , die auf dem Bette
sen dieser Art eine gleiche Richtung in der Ver.
der Ehre sta ben , in jeder Kirche eine Tafel auf
Wendung zu geben , vorzüglich aber die Kriegslast ?»
Kosten der Gemeinde errichtet werden , mit der
von den Jahren »8 »3 auf »814 in der Art damit
Aufschrift:
zu berücksichtigen , daß die Vorschüsse , welche Wir
Au s d i e fem Kirchspiele
starben
für
in dem Drang der Zeit , und beider schon damals
König
und Vaterland:
herbeigeführten Erschöpfung der minder , vermög,
Unter dieser Aufschrift werden die Namen aller zu
lichen Klassen , von den vermöglichern fordern
dem Kirchspiel gehörig gewesenen Gefallenen ein¬
mußten , und welche bei den damaligen inner » und
geschrieben . Obenan die , welche das eiserne Kreuz
äußern Verhältnissen auf keinen andern TilguygSerhalten haben , oder desselben würdig gewesen waren.
fonds , alsaufden Fonds außerordentlicher Steuern,§. IV . Zu ihrem Andenken wird nach geendigtem
begründet werden konnten , ganz oder doch zu ei¬
Feldzuge eine kirchliche Todtenfeier gehalten . Bei
nem großen Theil mit diesen weitern Zuflüssen ab¬
derselben werden die Namen der Gebliebenen von
getragen
, dadurch auch die SteuerauSschlage für
dem Prediger genannt , und es wird alles Merk¬
die nächstkommenden Jahre erträglicher feyen , und
würdige und Löbliche aus ihrem Leben und über
die baare von Außen kommende Geldmasse desto
ihren Tod der Gemeinde zur Nacheiferung mitgefrüher in inner » Umlauf gebracht werde . Zwar
Iheilt.
haben
Wir den Kriegsleistungen in den nächst ver»
§ V. Nachdem Gottesdienste dieser Todtenfeier,
wichtznen Jahren schon" das Opfer gebracht , daß
legen der Prediger und die Gemeindevorsteher öf¬
Wir eine halbe Million Kriegsschulden mit Domai»
fentliche Rechenschaft ab , von dem , was für die
nenverkäufen
ohne Rückvergütung übernommen,,
etwa hinkerlaffenen Wittwen und Waisen der Ge¬
und darüber eigene Kassenscheine haben ausferti¬
bliebenen geschehen ist , und verabreden , das was
gen lassen. Wir wollen aber Unsere Theilnahme
zu . ihrer Unterhaltung
oder Erziehung ferner ge¬
nicht hierauf beschränken , und haben daher , nach
schehen muß , damit , wenn die Gemeinden dazu
angehörtem Staatsrath
beschlossen : >) Das ganze,
unvermögend sind , der Staat die nöthigen Kosten
durch Unser Edikt vom 28. Dez . »8 : 3 angeordnete
übernehme.
Anlehen , welches bisher auf Unfern Landen ge¬
§. VI . Der Prediger und die Vorsteher reichen
haftet hat , wird auf die Ämortiffationsakle , zue
ihre Vorschläge darüber bei dem Magistrate der
Verzinsung und dereinstigcn Kapitalrückzahlung in
Stadt oder dem Landrathe Des Kreises ein , wel¬
bestimmten Termine » verwiesen . 2) Um hierzu
cher die dazu nöthigen Anordnungen treffen , und
der Amortissationskasse die nöthigen Mittel zu ge¬
die Genehmigung
der höher » Behörden
sogleich
ben , weisen Wir derselben vorläufig hiermit die
nachfuchen muß.
Hälfte der U :-) s zufallenden französischen KriegsDie keMmandirenden Generale müssen die erfor¬
konmbution zur Einnahme unwiderruflich zu. 3>
derlichen Nachrichten den Regierungspräsidenten
Zu gleichem Zweck soll der gedachten Kasse auch
der Provinzen mittheilen , und diese haben für die
von der andern Hälfte dasjenige zugemittelt .wer¬
Ausführung der vorstehenden Bestinmnuigen Sorge
den , was nach Deckung des vorhandenen Defizits
zu tragen und die etwa noch nöthigen besondern
Unserer Staatskasse etwa noch übrig bleiben wird.
Anweisungen von Unserm Staarskanzler
einzuho¬
4 ) So weit diese Zahlungsmittel
zu vollständiger
len . Gegeben Dresden , den 5. Mai »8,3.
Tilgung des bemerkten Anlehens nicht zureichen,
Friedrich
Wilhelm.
bleibt es bei dem durch das angeführte Edikt
.
Hardenberg.
§. »0 hierzu bestimmten Fonds , welchen Wir sol¬
Baden . Karlsruhe , »». Dez . Das großher»
chen Falls der Amorriffationskaffe zuweisen werden.
zogliche Regierungsblatt
vom »o. d. macht folgen»
Unser Finanzministerium ist mit dem Vorzug dieses
de allerhöchste Verordnung
bekannt ^ „ Wir Karl
Refcripts beauftragt . Hieran geschieht unser WilleJon Gottes Gnaden , Großherzog zu Baden, , Her¬
Gegeben Karlsruhe , den . 7 . Dez - i8i3 .. Karl ..
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V& : Freiherr von Hacke. Auf Sr . königt . Hoheit
besondern höchsten Befehl . Ring ."
Frankreich.
8 . Dez . Alle Berichte stimmen darin
Paris,
überein , daß der Marschall Ney in seinen letzten
Stunden jene männliche Standhaftigkeit , jenen
unerschütterlichen Muth gezeigt , von denen seine
militairische Laufbahn so viele Beispiele aufweifet.
Der Geistliche begleitete ihn an den Wagen , und
wollte den Marschall zuerst hinein lassen ; allein
dieser weigerte sich, indem er sagte : „ Steigen Sie
zuerst ein , Herr Pfarrer , ich bin doch früher dort
oben als Sie . " .
Als der Wagen still hielt , umarmte er den Geist¬
lichen , und überreichte ihm , nebst seiner goldnen
Dose , die er ihn bat der Marfchallin zu bringen ,
einige Goldstücke für die Armen.
Man wollte ihm die Augen zubinden ; „ Wissen
Sie nicht , hob er an , daß ich seit fünfundzwanzig
Jahren gewöhnt bin mich der Kugel und Kartätsch
entgegen zu stellen ? " Dann fetzte er hinzu : „ Ich
protestire , vor Gott und Vaterland , gegen das
Urtheil das mich verdammt . Ich rufe die- Men¬
schen , die Nachwelt , ich rufe Gott zu Richtern
!"
an l ES lebe Frankreich
Der Leichnam wurde , nach einer viertelstündigen
Ausstellung , mit einem weißen Gewände zugedeckt
gebracht , wo ein
und nach dem Entbindungsspitale
Verwandter des MarfchallS denselben reklamirte . ;
— Der Gesetzentwurf über dje Einnahmen und
Ausgaben des Staats für 's künftige Jahr , soll in
vhngefähr »4 Tagen denKammern vorgelegt werden.
— Die Einleitung der Prozedur gegen General
Drouot , hat bereits vor einigen Tagen ihren An¬
fang genommen.
— Nach Briefen aus London ist Buonaparte
mit seinem Gefolge aus St - Helena angekommen.
Die Gesundheit Buonaparte 's scheint durch die
Ueberfahrt nicht das Geringste gelitten zu haben,
aber seine Begleitung ist durch die R .eisebeschwerde
äufferst erschöpft . Sie drückten laut ihre Reue aus,
mit diesem Abentheuer sein Exilium gelheilt zu
haben.
Deputieren»
der
Kammer
Sitz un g v om 8 . Dezember.
Hr . Bouvier - Brisson stattet einen Bericht über
den Gesetzentwurf ab , welcher vom Minister des
Seewesens in Betreff der Kolonisten von St . Domingo vorgelegt worden ist. Die Kdmmifsion
tragt auf die ledigliche Gutheißung des Gesetzes
an , welches , wie wir schon gesagt , dahin zielt,
die denselben durch das Gesetz vom 2- Dez . «8*4
bis zum Ende
zugestattete Schuldenzahlungsfrist
der Jahresfitzung der beiden Kammern von «-817
zu verlängern . Die Berakhung über diesen Ent¬
wurf wird künftigen Montag vor sich gehen.
Der Hr . Herzog von Richelieu und sämmtliche
»adere Minister werden eingeführt.

Der Hr . Präsident ladet sie ein die ihnen aufge¬
tragenen Angelegenheiten der Kammern zu eröffnen»
„Ein großes Beispiel einer gerechten Strenge,
hebt der Herzog an , ist bereits vollbracht worden.
haben den Auftrag erhalten ,
Die Gerichtshöfe
dem Gange der Justiz gegen diejenigen seinen
Lauf zu lassen , welche ihnen , laut dem . «. Arttkel
der könig ! Verordnung vom 24. Juli überantwor¬
gegen dte Ab»
tet worden sind. Verurtheilüngen
wesenden werden dem Gesetze eine Genugthuung
für ihre Flucht verschaffen.
die
enthielt Verfügungen
Verordnung
,,/Jene
für solche Frevelthaten eben picht sehr streng wa¬
ren . Laut dem 2. Artikel sollte eine gewisse An¬
der Kammer überantwortet wer¬
zahl Individuen
den , allein Sie haben selbst anerkannt , daß Sie
sich zu keinem peinlichen Richterstuhl aufwerfen
r
könnten .
„Der Gesetzentwurf schlägt vor , die dann Be¬
nannten aus dem Königreiche zu verweisen ; ihre
Güter werden ihnen gelassen . Eine Maaßregel,
einen
zu Folge der sie durch erhöhte Steuern
Theik unserer Drsnasalen abbüßen würden , könnte
nur von geringem Nutzen seyn, . und der Willkühv
freies Spiel lassen.
Nach einigen ferneren Entwickelungen legt derHerzog einen Gesetzentwurf folgenden Inhalts vorn
Art . i . Es wird hiermit allen denjenigen volle
Amnestie verliehen , welche , mittelbar oder unmit¬
telbar , TheI an dem Thronrauhe Buonaparte 'sgenommen , mit Vorbehalt jedoch nachkommender
Ausnahmen.
Art . s . Der r . Artikel der königlichen Verordn
nung vom 24 . Juli soll seine fernere Vollziehung'
erhalten.
Art . 3. Diejenigen , welche in dem 2. Artikel
begriffen sind , müssen
der nämlichen Verordnung
innerhalb zwei Monaten aus Frankreich ziehen,
des Königs
und ohne eine besondere Erlaubnis
nicht wiedev herein dürfen , widrigenfalls sie mil¬
der Verbannung bestraft werden sollen.
derund Verwandten
Art . 4. Alle Milglüder
Familie Buonoparte , bis zum Oheim oder Neffen
einschließlich , sind auf immer aus dem Königreiche
verbannt ; sie werden in dessen Umkreise kerne bür¬
gerlichen Rechte ausüben , noch ünentgeldlich er.
worbene Titel und Pensionen genießen können.
Sie haben die an sich gekauften Güter innerhalbeineS halben Jahres zu veräußern.
Art . 5 . Die gegen andere Personen angetretesollen fortgesetzt,
nen gerichtliche Verhandlungen
und die schon erlassenen Urtheile vollzogen werden.
Art . 6-. Sind nicht irr der Amnestie Diejenigen
.begriffen , die sich Verbrechen oder Vergehungen
-egen Einzelne schuldig gemacht haßen.
„Heinrich der Vierte schon, , dessen Andenken
»ix verehren , fügt der Hr . HerzoL von Richelieu
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schnelle an der Spitze Ihrer tapfer » Armsen nach
hinzu , verkündigt .»Sys ' eine ähnliche Amnestie,
den Ufern der Seine begaben , um einer neue«
war gerettet ! "
unD daS Vaterland
Explosion , die daS feste Land bedrohte , vorzubeirDre ganze Versammlung erhebt sich mit dem
gen , und um den erstaunlichsten der Feldzüge in
AuSruse : ES lebe der König!
weniger » Tagen zu beendigen , als ersordtich ge.
Der Gesetzentwurf soll abgedruckt und an die
wesen wären , den Plan desselben zu entwerfen.
zugewiesen werden.
Prüfungsausschüsse
Allein oer Geschichte bleibt eS Vorbehalten , der
Großbritannien.
Nachwelt das Gemälde der Begebenheit zu über,
2 . Dez . Die neuesten Nachrichten
London,
liefern , welche die Regierung Ewr . Majestät verauö Klngfton vom 3. Aüguft , welche Larthagena
! haben und wovon die Jahrbücher des Al.
herrlich
der
vor
daselbst
sich
man
daß
,
melden
,
betreffen
kerne Betspiele liefern . WaS uns de,
terrhums
biS
Armee deS Generals Moriüo nicht fürchtet 5
, so haben wir in den Archtven unsrer
Sire
trifft,
-«
Fe
diese
,
jetzt hat er sich bloS darauf beschränkt
Wohlwollens nieder,
Ihres
Denkmäler
Kamillen
stung einzuschließen , woraus nichts Entscheidendes
Namen eben so sehr
erhabenen
Ihren
Die
,
gelegl
Hafen
diesem
in
ist
Expedition
Die
.
kann
erfolgen
durch die Ertnnerunge » der Dankbarkeit verewigen
eingetroffen;
den ^ ag vor der Abreis « der Juno
werden , wie thn die Iahrbüche . Ihrer Thaten ver¬
sie besteht in 3y Schiffen , unter welchen 25Schiffe
ewigen . Nie werden me Einwohner von Litthauen
im
mit viereckigten Segeln waren . Sie ankerte
besonders die von Wrllna dasjenige vergessen,
und
Cano.
Landspitze
der
unter
,
Stadt
der
Angesichte
Ew . Karfert . Majestät für sie gelhau haben.
was
Bay
der
in
Den Tag darauf sind die .Truppen
Indem sie daSjenlge erhielten , warum sie in den
hinter der Popa ausgeschifft worden , und den 2.
und «8 n ersucht hauen , haben sie
Jahren
waren die Vorposten in Tornewa , zwei Stunden
Vre Ueberzeugung erhallen , daß rh/e Lewen nur
von der Popa . Den ». lichteren eine Transport.
so lang Dauern konnten , alS sie Ewr . Maj stat
Fregatte , 2 Briggs und 4 Felucken die Anker , und
unbekannt waren . D sch vre Amnestie von iö 12,
sind unter Segel vor Saüa - Maeedina . Man kann
6-tfcf« Akte , Du Ihr Andenken , Sire , allein
durch
sich Monlio 's Verfahren , der vierzehn Tage lang
machen wuo, sii .o in dem ganzen Lande
unsterblich
unthtztig geblieben ist , nicht erklären - ES wrrd
der Dankbarkeit auf Angst und He«
Thronen
du
gutem
zu
Festungtn
'
die
habe
daraus gefolgert , er
. Das Manifest von »8 >4 , welches
ge/olgr
sorgntffe
Zustande , gefunden oder er habe nicht Truppen ge¬
der Gnade , der Gerechtt .ckeit und
Stempel
den
Vielleicht
.
unternehmen
zu
nug um einen Angriff
Ewr . Majestät trägt , hat das
der Gropmuth
auch , daß das Regenwerter die Ursache feiner Lang¬
des vorletzten FeldzugS zum Therl der uns
Elend
Europäern
de«
samkeit ist , und daß schon unter
in Vergessenheit gebracht , und du Rückkehr des
Krankheiten herrschen.
Friedens , du Hoffnung der Meder betebung des
n.
e
l
P, 0
und die Vereinigung eines Landes unter
Handels
3o. Nov . Aus Litthauen , nämlich
Warschau,
Ewr . Kaiferl . Marestst , in welchem
Scepter
dem
nuS den Gudernien von Wilna , Grodno und Minsk
feinen Bruder , fernen Freund , fei¬
uns
von
jeder
angekommen , welche am
ist hier eine Deputation
wieder sinder , geben neue An¬
Landsmann
nen
Lösten dieseS durch den Senateur , Herrn Landskoy,
Dankbarkeit . Erlauben Ew. Kai¬
unsre
/
au
sprüche
Der
Sr . Majestät dem Kaiser vorgestellt ward ser!. Majestät , die Huldigung derselben im Namen
Geheime Rath und Senateur , Graf OzinSky,
der Einwohner von Litthauen zu den Füßen des
hielt alS PrafeS jener Deputation folgende Anrede
ntederzulegen , und derselben schriftlich
Throns
an den Monarchen:
unsre untetlhantgsten Bitte « in Betreff verschredeSire!
ner Gegenstände derzusügen , die unsere Kommit¬
Ewr . Kaiser !. Majestät , welche
„DieUntefthanen
tenten besonders rnteresstren . Bei dem Zutrauen,
Gegen¬
Ihrer
Litchanen verhöhnen und die lange
, welches wir auf Sie fetzen , haben wir kei¬
Srre
wart beraubt waren , hätten diesen schmerzlichen
Wunsch , alS den für die längste Dauer
andern
nen
Zustand noch tiefer empfunden , wenn sie nicht über¬
Lebens , mit welchem unser Gluck
kostbarsten
Ihres
zeugt wä ;en , daß die Vorsehung die letzten Ereig¬
ist. "
verbunden
innig
so
nisse habe entstehen lassen , die Ew . Majestät nö'
!. Majestät beantworteten diese Rede
Kaiser
.
Se
thrgren , Sich auF ;Ihren Sraat . n zu entfernen,
und schmeichelhaftl'sten
wohlwollendsten
den
in
und
,
um Ihrem Ruhme das Siegel , aufzudrücken
Ausdrücke » , und Uetze» sich dre Bittschriften der
um die Ruhe und das Glück Ihrer Völker auf im¬
vorlegen , um selbige in Erwägung zu
Deputirlen
wa¬
Herzen
mer zu sichern . Unsre Augen , unsre
nehmen.
ren , Sire , auf Sie gerichtet , als Sie auf dem
— Der Kaiser bezeugte dieser Tage feine große
Wrencr Kongreß den Grund zu dem allgemeinen
über die MannSzucht , gute Ord - '
Zufriedenheit
Frieden legten , indem Sie die Vorth i e der Er»
Haltung der polnischen Armee.
trestiche
und
nung
öffentliche
das
,
aufopferten
oberungeü dem Ruhme
Majestät werden spätestens am,
.
Karserl
.
Se
—
mit einander zu veretnharen
Beste aller Nationen
- 3ten Dezember wieder zu St . Petersburg em»
Unsere
und die Ruhe in Europa hexzusteileri
treffen.
Wünsche begleiteten Sie , als Sie sich mit Blitzes¬

Freitag

den 15" » Dezember 1815.

Deutschland.

Oesterreich . « Wren, 6. Dez. Ein großer Theil
der k. k. Truppen , die von der Armee in Frank¬
reich nunmehr nach Hause kehren, nehmen ihren
Auz durch Wien, alle Regimenter nemitch, welchen
dre «Llruße über W«M inchr allzusehr aus dem Wege
liegt- Se . kaije-l. Hrh rt unser durchlauer tigster
Kronprinz will uter jedes derselbentu höMsterPer¬
son Musterung haaren; daher auch jedes hier ernen
oder zwet Tage deswegen stlür lugen muß. ES
zieht j.tzl besonders vlete Kavallerie hier durch,
und rühmst ihren weitern Zug nach Ungarn. Unter
dieser b. finden sich auch solche Regimenter, die ihre
Standquartiere ausserdem in Polen haben.
— Briefe aus Brody rn Gallizien aussern wahrfckeiirllch ungegründete Besorgnisse wegen eines
leicht möglichen Bruches zwischen der hohen Pforte
und Rußland, und sprechen von starken TruppenOü-en, die die russische Armee am Pruth unter
Bennigsen zu verstärken noch immer fortfahren.
Sie breitet sich rechts bis an und über den Sererh
und links brs an den Bog aus , ist aber doch so
gestellt, daß ste in sehr kurzer Zeit kosizentrirt wer¬
den kann. Frühere Berichte aus Gallacz und an¬
dern Gegenden der untern Donau melden, daß
die Türken sich arff mehreren Punkten des rechten
Ufers .dieses Stromes mit Anlegung von Befesti»
gungswerkrn beschäftigen
. Auch soll sich sowohl
der Adrianopes als in der Gegend von Sophia be¬
reits ein zahlreiches TruppenkorchS befinden, das
noch täglich verstärkt wird, und zusammengenomnien der russischen Macht an Stärke gleich kommt,
die, wie bekannt ist, schon vor vier Monaten aus
120,0.00 Mann geschätzt wurde.
— Nun wächst Die Hoffnung bei dem hiesigen
, Publikum, daß unsere Finanzen ehestensso große
a!S wohlthätige Veränderungen erfahren werden.
Der nunmehr mit Frankreich abgeschlossene Friede

die nölhige Ruheund Muse

dazu

erwarten
/

und die Zahlungen, die Frankreich an Oesterreich
zu leisten hat , vermehren die Mittel dazu. Von
den Geldsummen, Die Die franz. Kassen vermöge
der KvnvenUvnen an die Aümten entrichten, über»
steigt der Betrag , der auf Oesterreich kommt, die
bedeutende Summe von 40 Mtü. Kaisergulden,
und diese ist allein schon hinlänglich, einen ansehn.
Uchen Tyeii u.fferS Papte geldes zu tilgen. Da nach
den öffenrilchen Angaben von Yen Einlösungsschei¬
nen nur a, '7, und von den AnticipalionSscheineir
nur 45 Millionen im Umlaufe find; so wurde von
diesen»Sb Millionen blos durch obige Summe schon
e»n Sechstheil gedeckt
. Doch nimmt man an, daß
die Finanzverwaltung nur nach dem Kurse einzu.
lösen braucht; so muß, wenn sich auch der Kurö
(eoen durch die Einlösung) noch so bedeutend bes¬
sert, sogar über ein Drikthetl des Ganzen durch
obige Summe getilgt werden. Die frohe Friedens-

nacoricht hat den KurS schon vorgestern und gestern
von 660 auf 35 b herab gebracht; auf der heutigen
Bö. se war er 353 z. Der Diskonto ist in baarem
Gelds t> bis 9 ; in Papiergeld »2 bis »4. Geld
gewinnr gegenwärtig nur 2 Prozent gegen Silber.
Preupen. Nach einer nicht unsicher» Angabe
besteht die rönigl. preuß. Heeresmacht gegenwärtig
aus »by Insauterle . und Kavallerieregimentern,
worunter die Gardebätaillone, die ReservebakaiÜons
usrö Eskavrous , die Artillerie, die GarnisonSba»
taillvie und Invalidenkompagnienrc. nicht begrif¬
fen sind.

Baden. Heidelberg , »9. Nov- Wir können
nunmehr üoer ein Erei»niß, welches nicht blos für
die hiesige Universitär, sondern für die Wissen¬
schaften überhaupt, ungemein erfreulich ist, fol¬
gende authentische Nachrichten miltheilen, zugleich
zur Widerlegung der unrichtigen Nachrichten,
welche darüber bisher in eimgen öffentlichen Blät¬
tern gelesen worden. Es ist bekannt, daß die
UniversitätHeidelberg bis zum Jahr »622 eine

Sayrmlalig von Hanöfchrrften und Büchern besaßt
nach
welche die beträchtlichste in Deutschland und
als
Joseph Scaliger 's Urtheil vamsls selbst reicher be¬
die Vaticanische Bibliothek war , und daßDiefe
auf
rühmte Bibliothek , deren Handschriften allein To¬
's
8o,o «s Kronen geschätzt wurden ( S - Merian
pographie der Pfalz S . 29 . >, in dem genannten
nach der Ei nähme und PlünderunA der
Jahre
das Heer des Generals Tilly , von
durch
Stadt
von Baiern dem Papst
dem Herzog Maximilian
von dem berühmten
und
,
geschenkt
.
XV
Gregor
Rom
Gcied len Leo Allatius aus Heidelberg nach
Bibliothek,
Heidelbergifche
Diese
wurde
adgcholt
( denn
so vrel davon wirklich nach Rom gelangte ,
theils
Handschriften
viele
sollen
zufolge
Sage
einer
tdeils
,
zerstört
Stadt
der
bei der Plünderung
bildete
späterhin bei Seite geschafft worden seyn )
iorbeoa
Uib
:
Namen
dem
unter
seit dieser Zeit

den Magazinen von Hüningen ist, wird nachBa¬

auf Abschlag
es großttntheils
fel geschafft, wo
fordessen , was die Schweiz für Lieferungen zu
fand
Wemmagarin
dem
In
,
dcrn ^vat , zurückdUidtt
ist,
m ?n 2060 Faß Wern und Brannlöwein . Schade
der
daß dieses seraumtge gewölbte Gebäude auch
Z. li& ung unterliegen muß . Des Kommandanten
, bald
Haus rsi vis aufs Erdg . schoß am Boden
we¬
denen
in
,
seyn
auch
Kasernen
die
es
werden
wäre.
genug
nigstens für i2,eoo Mann Raum
Zahl,
Die Schiffe im Schiffszeughause , 33 an der
sind aus rechte Rheinufer hinüber gebracht wokdeu.

Frankreich.

m
P a r i s „ 9. .D ?z. Verwichenen Dienstag ,
. Mas.
drei Uhr des Nachmittags , ist die Büste Sr
in dem Sitzungssaale der hiesigen Börse eingewechk
ge¬
worden . Diese Feierlichkeit , die unasgezeigt
besu¬
Börse
die
täglich
den
von
wurde
,
war
blieben
der Vaticanitreuen
Palatina , eine besondre Abteilung
chenden Kaufieuten , als ein Denkmal ihrer
Hand¬
ihrer
meisten
Den
in
und
;
schen Bibliothek
vManstaltet.
König
den
für
Anhänglichkeit
Denk¬
schriften findet sich noch jetzt als redendes
— Mehrere Zeitungen haben irrigerweise gnge»
-^
wor
entrissen
uns
sie
wodurch
,
ickfals
S
mal des
, daß das Gesuch , wodurch der Hr . Lavalette
zeigt
und
Toden , ein Blatt mit dem baierischen Wappen
um die Vernichtung des gegen ihn erlassenen
, heute vorgenommen wer¬
Per Inschrift : 8urn de .bibliotheca quam Heideiangehalten
desurtherlS
XV,
dem
Berga capta spoiium fecit , et Papae Gregorio
den sollte . Die Aktenstücke And vorgestern erst
ßavariae
utriusque
worden,
Bdaximiliarnjs
,
zugestellt
misit
Olivier
frophaeum
referirenden Rathe Hrn .
die¬
vor
Dux et 8 . R I . Elector .. ib 2 V. Achtunddrcißig
und eS ist nicht wohl möglich , daß die Sache
den
unter
1797
Jahr
im
wurden
Haupt»
daS
,
Handschriften
versichert
ser
dem »4ten vsrkomme . Man
bestehe darin , daß , weil aus
S00 Handschriften der Vaticaniscken Bibliothek,
Vernichtungsmittel
To¬
von
Friedens
des
welche nach einem Artikel
dem Hrn Lavalette aufgebür¬
die
den Thatsachen ,
teutin 0 die pabstliche Regierung an die französische
des Hochverraths und
Verbrechen
die
,
werden
det
des Staats Her¬
Sicherheit
Republick abtrat , nach Paris in die Nationalbiblio¬
die
gegen
des Angriffs
( Fortsetzung folgt . >
thek versetzt .
über welche der 33ste Artikel der Der,
vorzehen
ädke . Frankfurt , »4 Dez . Gestern
Freiest
deutliche Verfügungen enthalte,
faffungsurkunde
: Se . Exzellenz Freiherr von
eingetroffen
sind hier
die Kammer der Pairs gehöre.
vor
Prozedur
die
. Ex¬
Säulenreihe
der vorderen
Gagera , könrgl . niederländischer Minister ; Se
Gesimse
Dem
*— Auf
von
stand ehemals die In¬
zellenz der kaiserl . konigl . österr » General Graf
Pallastes
des Eondejschen
Degenfeld.
deö gesetzgebenden Korps . " Die¬
schrift : „Pallast
Schweiz.
genommen werden.
herunter
bereits
ist
selbe
Frnsfer hat das
zu der Ein¬
Generalquartiermeister
Der
Vorbereitungen
schon
werden
— Es
PrePariser
haS
wo
von ihm sei! Ende Juli bekleidete Oberkommando
,
richtung des Saals getroffen
niederDieses
soll
halten
der eidsgenössischen Truppen am 1. Dez .
Sitzungen
seine
votalgexicht
, neuen
geleßt ; Hinwieder aber ist ihm durch einen
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,
Vororts
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Regierung
Beschluß der
, tdeils des Tribunals erster In¬
ApellatiLnshofes,
«och fortdauernden Verrichtungen als Oberstquar¬
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Militiermeister , auch die Oberaufsicht über die
— Nach der 'Messe ist der Prinz August von Preu»
, die
von
lairkrieAÄzerichte mit denjenigen Befugnissen
ßen von dem Könige und Der Frau Herzogin
ein¬
worden.
das MlUrairgefetzbuch den T -uppenkommando
ausgenommen
.
Hoh
.
konigl
ANgouleme
den
räumt , und den Oberbefehl über die vier aus
— Der Hr . Minister der auswärtigen Geschäfte
Bataillons,
gebildeten
Rsgimentern
französischen
bei Sr . Maj . dem Könige , von zwei bis vier
hat
, übelsolange sie in ejdsgenöstfchem Dienst bleiben
Uhr des Nachmittags gearbeitet.
rragen worden.
-»- ■Den 4. D. haben die Offiziere und Soldaten
steht jetzt einem Dorfe von ein
Büste
—► Hüningen
des isten Regiments der Gardeinfanterie die
gleich,
paar nach der Schnur gezogenen Gassen
ihrer Kaserne emge»
Exerzierfaal
dem
in
.
Maj
.
Sr
umgeben ist. Eine Menge
.. . .
daß mit Steinhaufen
weiht .
Zie¬
Werksteine und ^eine noch viel größere Menae
um halb sechs Uhr ist bte
Morgen
Gestern
—
gel sind und werden täglich nach Basel gebracht,
Hülle des Marschalls Ney nach dem Kirchhofe
Was in
*4 * daß die Ziegekbrennereikn stille stehen .

Mont - Lvms ,, in einem fchtvarzbehanglen Leichen¬
wagen gebracht , und daselbst zur Erde bestattet
worden . Sie lag in einem bleiernen Sarg , der
mit einem eichenhölzernen Kasten überzogen war.
— Dre Gaz . osstcielle vom »o. d- enthält , daß,
meldeten , der
wie wir schon in , unfern Blättern
Graf Reinhardt als bevollmächtigter
SlaatSrath
franz . Mi ister auf dem Bundestag in Frankfurt,
ernannt sey.
A u s z u g e i n e s P r i v a t s ch r e i b e n s
a u s N i s m es.
Gestern frühe hat der Herzog von Angouleme
unsre Stadt verlassen . Seine Anwesenheit beru¬
higte alle Protestanten . Dieser Fürst zeigte sich
würdig ein Enkel Heinrichs IV . zu scyn . Er ver¬
langte schlechterdings , daß man unsre beiden Kir¬
chen eröffnen sollten ; allein dadurch wurden unsre
.Brüder neuen Mordscenen ausgefetzt und ein Prinz
worden seyn , welchen jetzo schon
kompromittirt
das Lumpengesindel in feiner Raserei einen Buo«apartisten , einen Protestanten nennt . Unterdessen
beraubt.
ßnv wir des öffentlichen Gottesdienstes
Schon sind Truppen hier angekommen . Die Pro¬
testanten sind nlcht mehr so vielen Beleidigungen
ausgefetzt ; sie fangen ihre Arbeiten wieder an.
Der tapfere General Lagarde wird gerettet wer¬
den . Als er sich verwundet fühlte, , war seine erste
Sorgfalt dahm gerichtet , dem Kommandanten der
GenSd 'armerie Befehle zu ertheilen , unS unter fei¬
nen Schutz zu nehmen ; hierauf ritt er , in vollem
Galopp auf die große Straße , woselbst er wohnt,
und sank ohnmächtig nieder ; als er wieder zu sich
er den Wundarzt»
gekommen war , entfernte
welcher ihn verbinden wollte und schrieb an die
Regierung um dieselbe von den einzelnen Umstän¬
den dieses traurigen Auftritts , zu benachrichtigen.
Er ahndete einen nahen Tod ; er weiß daß man
die Protestanten Dieferwege.n in Verdacht haben
würde und er will , daß mau wisse, von weicher
Gerte der Streich gespielt worden fey.
Der General Lagarde , ob er zwar erst 3s Jahre
alt ist , so kann er sich dennoch keiner dauerhaften
Gesundheit erfreuen ; mit vielem Ruhme hat er m
Rußland gedient und ist Kammerherr deS Kaisers»
über den Friedenstraktat.
Aktenstücke
Die in unfern Blättern angekündigte Urkunde
über die Neutralität der Schweiz ist folgender
Nachdem der. Beitritt der Schweiz zu der am
so . Marz »8 i 5 zu Wien erlassenen Erklärung der
Mächte , welche den Pariser Frieden unterzeichnet,
den Ministern der kaiserk. und königt . Höfe durch
den Beschluß der helvetischen Tagsatzung vom 27;
März gehörig kund gemacht worden , so stand der
AuSfertigung der Urkunde über die Anerkennung
der
der ewigen Neutralität
und Gewähriristung
Schweiz in - ihren neuen Grenzen , fo wie diese
durch obige Erklärung bestimmt , nichts im Wege ».

Inzwischen haben die Mächte es rathfam geftta*
den , die Unterzeichnung jener Urkunde bis jetzt zulberücksichtigen
verschieben , um die Veränderungen
zu können , welche die Kriegsereignisse und die
daraus folgenden Vereinbarungen , in den Gren¬
zen der Schweiz noch bewirken möchten , so wieauch die Mcdrfikationen , welche daraus in Absicht'
des Bezirks entspringen könnten , welcher an den'
zu¬
Vorthenen der schweizerischen NeutralitätTheil
nehmen bestimmt ist.
nunmehr durch den
Da diese Veränderungen
Pariser Fneden vom heutigen Tage , festgesetzt sind>
so ertheilen die Mächte , welche die Wiener Erklä¬
rung vom 20. März unterzeichnet haben , in ge¬
genwärtiger Urkunde die förmliche und authentische
Anerkennung der ewigen Neutralität der Schweiz,und leisten derselben die Gewähr für die Unve letzlichkeit ihres Gedrets nach dessen neuen Grenzen,,
so wie diese sowohl durch den Wiener Kongreßund durch den Pariser Frieden vom heutigen Tage
festgesetzt werden , als wie sie in Gemäßheit des,,
im . Auszüge hier beigefügten Protokolls '-vom 3~.
Nov - , welches der Eidgenossenschaft einen neuen^
zu nehmenden Au- von dem savoy .sckeGebiete
wachs zugefl . ht , um den Kanton Genf atzzurünsden , und die von denselben eingeschlossenen 8ändertheile mit ihm zu vereinigen, , noch ferner wer¬
den festgesetzt werden.
Die Mächte erkennen gleichmäßig die Reutralr - tät der Theile Savoy -ns an , welche in der Ur¬
kunde des Wiener Kongresses vom 20 März und
in dem Pariser Frieden von Heute , als -solche be«öer -Schweiz>
zeichnet sind , die an der Neutralität
so Theil nehmen sollen , als wenn sie zu der letz?
Lern gehörten.
Die Mächte welche die Erklärung vom 20 . Marz»
unterzeichnet, , geben in gegenwärtiger Urkunde au §5
eine authentische Weise zu erkennen , daß die Neu¬
tralität , und Unverletzbarkeit der Schweiz so wie'
ihre Unabhängigkeit von allem fremden Emfiusse,
dem wahren Interesse der europäischen Politik
entspreche.
Sie erklären ferner daß aus den Ereignissen,,
welche den Durchzug verbündeter Truppen durch
einen Therl des eidgenöfsichen Gebiets Herbergeund Unverletz¬
führt haben , keine , die Neutralität
barkeit der Schweiz nachLheilige Folgerungsn ab¬
geleitet werden sollen noch können.
Der von den Kantonen , in der Konvention vom2<>. März freiwillig ^ gestandene Durchzug , ist die
nothwendige Folge des freien Beitritts der Schweiz
zu Len Grundsätzen gewesen , welche die den Allianz.
Ttraktat vom 10. Marz u-nterzeichnerrden Mächte,,
an den Tag gelegt haben.
Die Mächte erkennen es mit Wohlgefallen an
daß die Bewohner der Schweiz in jenenr Augen¬
blicke der Prüfung bewiesen haben , wie dieselben
für das allgemeine Beste urid fstr die von allen«
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vertheidigte Sache , grvße
Europens
Machten
Opfer zu dringen wissen , daß sie sich der großen
würdig gezeigt , welche ihnen sowohl
Bortherle
durch die Beschlüsse deS Wiener Kongresses und
du ch den Pariser Frieden vom heutigen Tage zu.
gestanden worden als durch die gegenwärtige Ur¬
kunde zu welcher alle europäischen Mächte beizutreten , ersucht werden.
Zu dessen Beglaubigung ist die gegenwärtige Er¬
klärung gegeben und unterzeichnet zu Paris den
so . November »8 . 5. ( Holzen die Unterschriften .)
tu obiger Urkunde erwähnte Protokoll
(OaS
vom 3. Nov . enthält die in dem 3. Art . des Frie»
befindliche Bezeichnung der NeudensrnstrumentS
traiikätsii .ne in Savoyen , bestimmt den nunmehr
von Frankreich abgetretenen Theil dieses Landes,
mtt Ausschluß der Kommune St . Julien welche
an Gens fallen soll , dem Könige von Sardinien
und zieht die Zusicherung der Mächte , bei letztern
die Abtretung von Chetzne , Thoney und einigen
andern Orten an Genf , dessen Gebiet selbst durch
dieselben zerrissen ist , bewirken zu wollen . Genf
soll dagegen das ihm am 29 . März *8 . 5 abgetre¬
tene Land zwischen dem Wege von Evron und
dem See , an Savoyen zurück geben . Auch soll
ersucht werden , feine
der König von Sardinien
wenigstens bis auf eine Linie von
Douanenluue
der Schweizers -enze zurückzuziehen , welches von
Seiten Frankreichs gegen den Iura zu , ebenfalls
geschehen wird . )
Großbritannien.
4- Dez . Briefe aus Baltimore vom
London,
28 . Okt . , melden durchaus kein wichtiges Ereigniß.
4 , 5. und 7 . Okt . Die offizielle
Krnston,
Zerrung bestätiget die Nachrichten die wir von der
und den unwirk¬
von Carthagena
Verlheidlgung
Moriüo gegeben;
samen Versuchen des Generals
sie liefern einen Abdruck von mehreren Briefen
wir unfern Lesern mittheilen:
deren Inhalt
Sept - , sagt , es sey
Der erste Brief , vom
un¬
nicht möglich , daß >5,000 Mann Carthagena
terwerfen können ; der Geist der Besatzung sey
vortrefflich . Offizielle Nachrichten sind daselbst
angekommen , welche einen Sieg der Patrioten
über dre spanische Armee ankündigen . DaS Ge.
fecht ist her Pa . uyan vorgcfallen . Bei dem Gene,
ral , der spanischer Seils kommandirte , und getödtet worden ist , hat man den Befehl gefunden,
alle Patrioten , die man gefangen nehmen würde,
über dre Klinge springen zu lassen.
Es ist erne Verordnung bekannt gemacht wo »,
den , welche die Schiffe , Die mit Kriegs , und
ich den Hafen von Carthagena
Mundvyrräthen
einlaufen , von allen Abgaben befreit ; die Schiffe
werden diesfr Vortheile während einem Zeiträume
von sechzig Tagen genießen.
Ein zweites Schreiben vom . berichtet , daß

die Detafchementer , welche man ausgefchikt hak^
um alles zu zerstören was dem Feinde nützlich
ftyn könnte , wieder in Carthagena eingerückt sind,
und zahlreiche Heerden mit sich weggeführt haben;
in der umliegenden Gegend ist alles verwüstet
worden , die Landleute haben ihre Häuser selbst
in Brand gesteckt. Wenn der Feind vorrückt , ffindet er nichlS zu leben und zu Haufen . Zwei
Nächte hindurch hat es stromweise geregnet und
auf diesen Regen folgte eine verzehrende Hiye°
Die Lage der Spanier die kein Obdach haben ist
unerträglich und sehr gefährlich.
Ern Spron , der sich bei uns eingefchlichen hah>
ist gefangen genommen und hrngerichtet worden;
man ist fernen Mitschuldigen auf der Spur.
Brs jetzt haben wrr nur vier Ausreisser bei unfe,
Zer A . mee gehabt , einer davon ist ertappt und,
um ein Bclsplet zu geben , hingerichtet worden.
Ein Schreiben vom 2*. Sept . meldet , der Feind
habe einen Angriff auf Poffocavaüv gemacht , sey
aber vertrieben und auf allen Paukten wo er sich
gezeigt habe , geschlafen worden ; er hat in einem
spater crsolqten Gefecht eine Kanone verloren.
In den Zeitungen vom Jamaika hat man falsch»
lich berichtet , daß Boca Chiqua u .;d das ^ uirg
St . Philipp genomm n waren , der Feind hat sich
diesen beiden Orten gar . rcht genöh 'rt.
Eine neue Verordnung erlaubt dem e ffenSchif¬
fe , welches 5oo Fass r Mehl eln fuhren wird,
Waaren , welcher Art es will , für 20,000 Dollars
an Weutz , Adgagen frei aüszuführen.
Ern anderer Brief endlich vcm 2b . Sept . be¬
bei alle4 Gelegenheiten
richtet , daß die -Spanier
geschlagen worden sind . Die Winde , welche in
vierzehn Tagen eintreten , werden , sagt selbiger,
die feindlichen Schiffe von unseren Küsten entfer¬
nen . Sechzig Stück neue Kanonen sind in Bat¬
terien aufgef hrt worden , und man arbeitet an
neuen Festungswerken.
Der Sreg , den Francisco Cabal über ein Korpvon 1,200 Mann davon ' getragen , welches er ver¬
nichtet oder zu Gefangenen gemacht hat , ist hier
festlich gefeiert worden.
— Freitag Nachts , als der Prinz Regent von
Brighton nach CarltonhouS zurückkam , hatte er
eme Unterredung mit Lord Castlereagh , die drei
biS vier Stunden dauerte.
— Der Generäl Maifiand , der zum General¬
gouverneur der brittifchtn Inseln und Besitzungen
im mittelländischen Meere ernannt worden , soll
unter sich haben ; man
zwei Lreutenantgouverneure
vermuthet , der General Campbell werde einer der¬
selben in Malta , und Sir Lowry Cole , in Corfu,
eine der jonischen Inseln , der andere seyn.
— Gestern um zwei Uhr verließ der Prinz Re¬
gent die Stadt und begab sich nach Windsor.
ertheilte S . K H-. der
— Vorigen Sonnabend
Prinz Regent dem Grafen Hardenberg eine Audienz-
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Deutschland.
2 » . Dezember . Amtz . dieses nahmen
Landau,
und
Knittelsheim
Die m Bellherm , OtterShetm ,
österreichischen
Gegend liegenden
der umliegenden
, von ge¬
Truppen , im Namen ihres Monarchen
Feierlich,
den
mit
dachten Ortschaften und Gegend
gestattete , Besitz.
Zeitraum
kurze
der
welche
,
kerten
am namlt.
erhielten
Die französischen Douaniers
die nunmehrige
auf
sich
,
Befehl
noch
Abend
chen
sie auch thaten,
Grenze zuruckzuzrehen , welches
MairS,
nachdem sie vorher von den ehemaligen
fchlie.
hatten
Register
ihre
,
jetzigen Bürgermeistern
Trup¬
österreichische
auch
ßen lassen . Heute nahmen
und Festung Besitz.
pen won der hiesigen Stadt
Vorgestern
, 6 . Dez .
Neuburg
Baiern.
. Hoh . die verAbendS nach 7 Uhr traf I . königl
unter
wlttwete Frau Herzogin von Pfalzzweidrücken
StadtdeleuchJubel und freiwilliger
allgemeinem
üver Bam¬
tung , im besten Wohlfeyn von Dresden
kamen
Heute
—
.
ern
dahier
berg und Nürnberg
daler . ytea Li.
königl
dem
von
Krieger
Die tapfern
(Fürst Löwenstein ) aus
niemnfanterieregiment
zürück . Sie
Standquartier
ihr
ln
hieher
Frankreich
s> empsanBurgfriede
des
wurden an den Grenzen
des LaudwrhrParadirung
unter
zogen
und
gen ,
dre mtt Bau¬
bataiüouS der Stadt Neudurg durch
gezierten Thore
und Inschriften
men , Guirlanden
Menge von Zu¬
mit türkischer Musik unter einer
, wo die yte
schauern feierlich auf den Paradeplatz
und die
bekränzten
Fahnen
die
stgen Schulknaven
und
Trompeten
mit
und Gymnasistcn
Seminaristen
Ianirfcharenmusik
abwechselnder
uav
Paukenschall
in den tzochseierliche » Jubel ernftmintten.
Gestern Vdrmiltags
rZ . Dez .
Nürnberg,
der Erzherzog
um halb ii Uhr traf Se ^ k. Hobelt
und
Gemahlin
durchlauchtigsten
seiner
nebst
Karl
hohen
ihrem
dem
nur
sie
Gefolge hier cm , wo
und übrigen Eh¬
Range gebührenden milttalttschen

empfangen wurden . JI . kk. HH^
renbezeugungen
unserer Stadt
Merkwürdigkeiten
besahen einige
ihre Reise
Uhr
*.
nach
und setzten Nachmittags
fort.
Wien
weiter nach
. ( Beschluß .) Schon in
Heidelberg
Baden.
bei uns mehreremale,
wurde
Jahren
zehn
»
Den letzte
deS HofrathS
Anregung
besonders auf die lebhafte
unsrer
Wiederbefltze
dem
nach
Wunsch
der
,
Creuzer
preiswürdige
unsre
und
;
laut
ehemaligen Schatze
Wünschen sehr
Regierung , welche wissenschaftlichen
alles , waS
besonders
und
giebt
Gehör
bereurvilllg
för¬
irgend
nur
unsrer Universität
die Wohlfahrt
, war
unterstützt
großmüthig
und
gern
,
dern kann
etntreten
sehr geneigt , jede mögliche Verwendung
unsrer ehe¬
Wiederbesitze
zum
unS
um
,
lassen
zu
Eine er¬
.
maligen herrlichen Zierde zu verhelfen
dieses
Erreichung
für die
wünschtere Gelegenheit
all¬
die
als
,
ereignen
nicht
nun
Ziels konnte sich
Franzosen
den
von
gemeine Zurückforderung aller
Kunst - und wis¬
geraubten
im RevoiutionSkrtege
deS verflossenen
Schatze während
senschaftlichen
welche msn
durch
,
Gelegenheit
dreze
Herbstes ; und
zu Pa¬
achtunddreißig
hoffen durfte , nicht nur die
, son¬
Handschriften
Herveldergischen
ris oefindlichen
Pa¬
ßlbliotheca
gebrachte
dern dre ganze nach Rom
von unsrer Regie¬
blieb
,
erlangen
zu
wieder
latina
man versichert war,
rung nicht unbenutzt . Sobald
keine ungeneigte
Art
dieser
Reklamation
eine
daß
aütirten Mächte
der
Ministern
Aufnahme bei den
Prorektor unsree
jetzige
der
erhielt
so
,
würde
finden
2 . Sept . den AusUniversität , P os . Wrlken , am
schleunigst
Angelegenheit
dieser
tl « zur Besorgung
ungemein lebhaf¬
nach Paris sich zu begeben . Der
. österr . Herrn
ten Ve wenduna sowohl des faiferi
kön . preuß.
der
auch
als
,
v. Weffenber
Mlntsters
v . Altenstein , deS
HH . Hmtster v . Humboldt und
und Gouve neurS
kön . pr . uß . HrGeneralmajors
, und des Hrn.
von Pa . iS , Frerherrn v Muffling
haben wir eS zu
,
Eichhorn
Kammergerichtsrathö

i4o6
danken , daß die Abgeordneten Sr . pabfil . Heilig
ketl , welche zu Parrö die Zurückforderungen
des'
römischen Stuhls besorgten , uemljch die Gebrüder
Lanova und der Abbate Marin », -ohne alle Schwie¬
rigkeit sich geneigt fi den ließen , der U.iversität
Heidelberg jene 33 Handschriften unter Vorbehalt
der pabstlichen Genehmizung zu überlassen , mit
der
Bedingung , daß diese Oodwvs , bis die Genehmi¬
gung Sr . Heiligkeit emgeholt worden , in der
Ver¬
wahrung deö Hrn . Generalmajors
v. Müffling
bleiben sollten . Woraus der Pros . WUken am
9.
Okt . auf der königl . Bibliothek zu Paris ,
nachdem
der Abbate Marin » an die Aufseher derselben
den
erforderlichen Empfangsch ^in ausgestellt hatte , die
33 dort befindlichen Handschriften in Empfang
nahm
und selbst dem Hrn . Generalmajor
v. MÄffling
überlieferte . Daß die päbstliche Genehmigung nicht
würde verweigert werden , ließ sich von der
bekann¬
ten Billigkeit und Gerechtigkeit des
gegenwärtigen
Oberhauptes
der Kirche mit Gewißheit erwarten.
Diese Hoffnung ist nicht getauscht worden .
Am
28 . Nov . langte ein äusserst huldreiches
Schreiben
Sr . Durchlaucht des königl . preuß . Hrn .
Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg hier an , wodurch
der Universität kund gethan wurde , daß Se .
Hei¬
ligkeit auf die Verwendung der königl .
preußischen
Regierung sich sehr willfährig geäußert , und ihren
wohlgemeinten Absichten feine Zustimmung ertheilt
habe ; daß jene 33 Handschriften also nunmehr
zur
Verfügung unsrer Universität gestellt würden . So
kehrt venn nun zu uns ein Theil unsrer alten
be¬
rühmten wissenschaftlichen Schätze zurück , nament¬
lich der berühmte Codex palatiims der
griechischen
Anthologie , die Handschrift von kleinen geogra¬
phischen Werken und dem Antonius Liberalis , wel¬
che Bast in seiner Lettre critique ä Mr .
ßoisson-

uade so meisterhaft benutzt und beschrieben, vier

alte und wichtige Handschriften von
plutarchifchen
Werken u . s. w. ; und wir sind berechtigt uns der
freudigen und zuversichtlichen Hoffnung zu über¬
lassen , daß die fernern bereits geschehenen
Schritte
zur Wiedererlangung des übrigen noch in
derBibliothek des VaticanS befindlichen Theils unsrer
ehe¬
maligen kostbaren Bibliothek auch nicht ihres Ziels
verfehlen , und also unter Andern auch die herr¬
lichen Denkmäler unsrer alten Sprache und
Dicht¬
kunst , welche bisher in Rom nur mit
Schwierig¬
keit benutzt werden konnten , aus ihrer
Verbannung
in die Hermath bald zurückkehren werden
. Denn
wsc sollte der gerechte und billige Pius Vit .
den
Deutschen die Gerechtigkeit , welche ihm in noch
höherm Maaße zu Theil geworden , versagen , und
ein den Deutschen angehörizes
wissenschaftliches
Eigenthum , welches durch rückfichtlosen Relizionshaß uns entrissen worden , länger uns
ten wollen , in einer Zeit , wo durch die vorenthal¬
edle und
großmüthige Gerechtigkeit der allirrten , und insbesondere der deutschen Mächte , dem römischen

Stuhl selbst das Kunst - und wissenschaftliche Ei.
genthum , welches durch einen förmlichen Fnedensschlusi abgetreten worden , zurück erstattet
wird!

S

ch w e i z.

Der erste Lieutenant bei der Kompagnie der
Hundert Schweizer m Paris , Herr von Maillardoz , hat aus Freiburg sämmtliche
Kantonsregie -,
rungen um Bewilligung und Begünstigung freier
Werbung für sein Korps angesucht , das zufolge
königlicher Entschließungen von 100 auf 200 Mann
gebracht und demselben in Verein mit denGardes
du Korps die Wache im Innern
deS Pallastes
ausschließlich übertragen werden soll.
— Von den nahe geglaubten königl .
französischen
Eröffnungen wegen des kapitujirten
Dienstes ist
es einstweilen wieder ganz still geworden.
— Der vertragsmäßige
Abmarsch des in der
Gegend von Hüningen befindlichen österreichischen
TruppenkorpS hat keine Störung oder * Unterbrechung der Demolition der Festungswerke , Kaser,
nen und Staatsgebäude
in Hüningen zur Folge;
sondern es werden sowohl der Staab der Artillerie
als die Mineurs und Sappeurs , welche für
jene
Arbeiten gebraucht wurden , zusammen nahe an
4«o Mann , für die bis zum Schluffe des
Werks
noch erforderliche Zeit in der Stadt Basel
ein,
quartiert.
— Die Frau Herzogin vpn St . Leu reifete
am
6. Nachmittags durch Zürich.

Frankreich.
Brief
des
Frankreich
Landau.

Ministers
an den

vom
Herrn

Innern
Maire

von
von

Paris den 2b. November r6l5.
Herr Maire!
Sie haben ohne Zweifel Kenntniß von dem Frie¬
densschlüsse , welcher zu Paris , zwischen dem Kö¬
nige und den verbündeten Mächten
abgeschlossen
wurde . Er ist die Folge jener verbrecherischen
Verschwörung , welche den Thronräuber wieder nach
Frankreichs zurückgeführt hat, so nachtheilig auch
die Bedingungen desselben seyn mögen , so
befahl
der König dennoch , ihn zu unterzeichnen , um
dem
Unheil jeder Art, welchem unser Vaterland unter¬
lag , ein Ende zu machen .
Durch diesen Friedensschluß tritt Frankreich an die verbündeten
Mächte vier Festungen ab , und Ihre Stadt ist eine
derselben.
Ich erfülle Herr Maire ! eine mir
liche Pflicht , indem ich Sie bitte , Ihresehr schmerz¬
Mitbürger
zu dem traurigen Opfer vorzuöereiten ,
welches Sie
zu bringen genöthrgt sind .
Der König hat mir
befohlen . Ihnen zu sagen , wie tief die Betrübniß
seines Herzens rvar, ^ ls er sah , daß eine
gebiete-

ihn zwang , Sie von seiner
rische Nothwendigkeit
große ?» Familie zu trennen . Als Zeuge der Ereig¬
nisse konnten Sie dieselben beurtheilen , und Eie
baden gesehen , daß ein schändliches Verlassen der
Fahne des Vaterlandes , uns an den Rand des
Abgrundes gebracht hat , und Eie mußten schon
früher fühlen , daß man es ohne Opfer nicht ret«
Von allen den Leiden , womit die
tm konnte Verrätherei das Herz Sr ^ Majestät bestürmt hat,
war ihr keines herber , als der Befehl , den sie
uns heute ertheilte . Das Band , welches Sie an
Frankreich knüpfte , ist zerrissen ; allein die zärtliche
Liebe Sr . Majestät gegen Sie wird nie aufhören.
Sie wird nie die Beweise der Treue , welche Sie
Ihr gegeben haben , vergessen . Ihre Nachfolger
«erden Ihnen immer die nämlichen Gesinnungen
erhalten , und die traurenden Blätter der Geschichte
dieser unglücklichen Zeit werden das Andenken der
aufbewahren , von welcher daS
tiefen Betrübniß
Herz deS besten Königs , wegen Ihrer Trennung
von ihm , durchdrungen ward . Seyen Sie Ihr
Dollmetfcher bei Ihren Mitbürgern ; sagen Sie
ihnen , daß Se . Majestät Ihnen im Namen des
und in Ihrem eigenen Namen die
Vaterlandes
traurigen und letzten Versicherungen Ihres Be¬
dauerns und Ihrer Liebe geben . Sie haben nun
neue Pflichten zu erfüllen . Thun Sie dieselben
mit dem nämlichen Eifer , mit der nämlichen Redlichkeit , durch welche sie sich bis jetzt ausgezeichnet
haben . Suchen Sie in der beständigen Ausübung
derselben und selbst in dem Gedanken , daß das
harte Opfer , welches man von Ihnen verlangt,
Hvr Rettung von Frankreich beitrage , eine Mil¬
derung des Schmerzens über die gewaltsame Tren¬
nung , die ein unvermeidliches und nicht zu besie¬
gendes Verhängniß von Ihnen erheischt.
Ich habe die Ehre rc.
Der Minister Staats - Sekretair des Innern:
Unterschr . Per Graf v. Vaublanc.
Aktenstücke

über

den

Friedenstraktat.

Fortsetzung der Nebenkonventionen , den yten
betreffend.
Artikel des Haupttraktats
8) Ueber alle diejenigen Bezahlungen und Vor¬
schüsse, welche aus Gemeindekaffen auf Befehl französischer Autoritäten und mit dem Versprechen ge¬
macht worden sind , dieselben zurückzubezcchlen.
9) Ueber die Entschädigungen , die man solchen
einzelnen Personen schuldig ist , deren Länderei man
in Besitz genommen , deren Hauser und Gebäude
abgebrochen , und auf den Befehl der französischen
zerstört worden sind , well
Militair - Autoritäten
man durch dieselben die französischen Festungswerke
und Zitadellen zur desto größeren Sicherheit der
Franzosen erweitern wollte.
Diese Entschädigung erstreckt sich jedoch nur in
so weit , als dieselbe in . dem Gesetz vom »0. Juli

179 » ausgedrückt ist , und in so fern eine Bezah¬
lung versprochen wurde . Dieses Versprechen mag
nun durch einen Kunstverständigen des Gegentheils
geschätzt worden seyn , oder durch ei» offizielles Pa¬
erwiesen werden.
pier französischer Autoritäten
des Senats
3. Die Reklamationen
Artikel
von Hamburg , die Bank dieser Stadt betreffend,
sollen den Gegenstand einer desondern Konvention
auSmachen , die zwischen den Kemmissarien Sr.
allerchristiichsten Majestät und jenen der Stadt
Hamburg abgeschlossen wird.
4. Ls sollen auch diejenigen Reklamationen
ltquidirt werden , welche verschiedene Individuen
gegen die Vollziehung eines Befehls , datirt von
haben , kraft
Nossen den 8. Mai »6 »3 überreicht
dessen man zu deren Nachtheil Kolonialwaaren in
Beschlag genommen hat , welche sie zum Theil von
der französischen Regierung erkauft , hatten , und>
in dessen Kraft sie gezwungen wurden , die Douanen » Abgaben für eine Parthie Baumwolle , ob¬
gleich dieselbe zur rechten Zeit mit der gehörigen
Summe frei gemacht worden war , zweifach und
und doppelt bezahlen mußten . Diese Reklama¬
tionen sollen durch die in der heutigen Konvention
niedergefetzteu Kommissionen liquidirt werden , und
der Betrag derselben soll durch Einschreibung in das
große Buch der öffentlichen Schulden nach einem
KurS bezahlt werden , welcher nicht unter 76 steht;
fo wie dieses durch die gegenwärtige Konvention
in Beziehung auf die zu bezahlenden Bürgschaf¬
ten verabredet worden ist.
5 . Die hohen kontrahirenden Theile , von dem
Verlangen beseelt , sich über eine Liquidationsweife
einzuverständigen , durch welche die Fristen abge¬
kürzt werden , und zugleich ein jeder besonderer
Fall definitive Entscheidung erhält , haben beschlvssen , zur nähern Erklärung der Dispositionen , die
in dem 20ten Artikel des Traktats vom 3o . Mai
1814 enthalten sind , Liquidations . Kommissionen
viederzusitzcn , welche fich vordersamst mit der Prü¬
fung der eingereichten Reklamationen befassen , und
Kommissionen,
zugleich auch schiedsrichterliche
welche darüber in dem Falle entscheiden , als die
ersten Kcmmifsionen darüber nicht einig werde »?
können . Man ist hierzu über nachstehende Ver¬
handlungsweise einig geworden:
1) Unmittelbar nach Auswechselung der Ratifikationen des gegenwärtigen Traktats werden Frank¬
oder
reich und die übrigen hohen kontrahirenden
dabei interessirten Theile liquidirende « nd aburthellende Kommiffarien ernennen , die ihren Sitz zu
Paris nehmen , und beauftragt sind , diejenigen
Dispositionen zu reguliren und vollziehen zu lasse«,
welche in den Artikeln »8 und 19 des Friedens»
traktats vom 3o. Mai 16,4 und in den Artikeln
6, 7, io, n , 12 , »3 , . 4 , 17., 18 , 22,
2,4,
ent¬
s 3 , und 24 der gegenwärtigen Konvention
halten sind.

H Die Licsuidatrons - Kmmksssrieii werden den
aallen mterefsirten Theilen ernannt , und zwar in so
großer Anzahl , als es ein jeder dieser Therle für
zweckmäßig hält . Sie werden beauftragt , nach ei¬
Plane in
nem in dieser Absicht zu entwerfenden
der kürzest möglichsten Frist aller Reklamationen
zu empfangen und zu prüfen , um dieselben , wenn
es sich thun läßt , zu liquidiren . Es steht einem
jeden Kommissair frei , in einer einzigen Kommis¬
sion alle Kommissarien der verschiedenen Regie¬
rungen zu vereinigen , um denselben die Reklama¬
tionen der Unterthanen seiner Regierung vorzulegen und von denselben prüfen zu lassen , oder auch
mit der französischen
einzeln , oder insbesondere
Regierung zu unterhandeln.
folgt . )
(Jortsetzung

Die

Abtei

im Herzsgthum Berg bedeutend zu fordern
Man bot ihm die Klostergebäude mit etwas Waldüng zur Zahlung an . Er war damit zufrieden,
mußte aber zugleich noch eine ansehnliche Summe
herausgeben , und so wurde - er Eigenthümer des
alten Gebäudes , mit Ausnahme jedoch der Kirche,
die zur Pfarre bleiben sollte.
Gegenwärtige Besitzerin der Abtei ist Frau Hee,
ren in Köln , eine , wie es heißt , sehr fromme
In einem Flügel derselben hatte diese
Frau .
vor einigen Jahren einer Kolonie Trapisten ihre
Wohnung angewiesen : der schönste Thei ! des Ge¬
bäudes aber , nämlich das alte , ehrwürdige Dormitonum , nebst den Kreuzgängen , wurde aus
kleinlicher Habsucht für i5o Thlr . einem Berliner
verpachtet , durch dessen Sie¬
Blau - Fabrikanten
dereien das schönste Denkmahl des Mittelalters
im bergischen Lande jetzt zerstört worden ist.

Al t e n b e r g.

(Br sch laß . )
Er besuchte nach seiner Rückkehr zuerst wieder
daS stille Thal des Schlosses Altenberg , wo er
sich gerne aufgehalten harte , und
als Jüngling
faßte den Entschluß , im Erde seiner Väter sein
übriges Leben zuzübringen . Adolph gab feineEin - ^
willigung zur Verwandlu -ng des Schlosses in ein
Kloster . Mönche von Sr . Mvrimond wurden be¬
Erzbischof von Köln , weihte
rufe « , und Bruno,
*6 im Jahre i -«35 feierlich ein . Die Stelle eines
der DemuthSvolle Eberhard
Abtes verweigerte
standhaft . Grcrf Adolph fetzte Die Regierung des
zum Jahre ^ ,45 ^ wo er der
Landes fort, bis
Wett entsagte , und auch ins Kloster zu Allenberg
ging , in welchem sein Bruder Eberhard nach lebte.
Eberhard starb am -5. Septemb . »»62, und Graf
Adolph einen Monat nachher . Beide liegen in
Der Alienberger Kirche begraben.
Als Graf Adolph auch ins Kloster ging , über¬
trug er die Regentschaft seinem Sohne Adolph IV".
Dieser Adolph theilte nachher die Grafschaften
Berg und Altena , die zusammen geraume Zeit
waren , zwischen seine beiden Söhne
vereinigt
Eberhard und Engelbert.
Die Behauptung , daß die Franzosen die Abtei
Altenberg verkauft , wie vor ein paar Tagen auS
einem Aufsatze nachgeschrieben wurde , die hierüber
vom Herrn Pastor Momm in Gladbach vor uns
Diese ehrwürdige alte
lag , ist völlig grundlos .
Abtei wurde zufolge des allgemeinen Sakularifa.
noch
Reichstages
des Regensburger
twnsdeLrets
zur Zeit der baierischen Regierung eingezogen , wie
damals dies mit vielen Klöstern und Abteien,
z. B . von preußischer Seite auch mit Werden ge¬
schah. Jenem Dekrete zufolge war auch die bare,
rische Regierung verpflichtet , die Schulden der
zu tilgen , und da traf eS
geistUchen Stiftungen
'sich,daß ein reicher Mann in Köln an diele Klöster

Gestern sind die Pariser
auSgeblieben.

Benachrichtig

vom 11 . Dezem«

Blatter

« ng e n.

Von den beiden kürzlich in Mailand hrrausgekonrmenen höchst interessanten Werken , nämlich:

M. Frontoms opera inedita , cum epistolis item
ineditis Antonini Pii , M Aurelii , h. Veri et
Appiani , nee non aliorum veterum fragmentis.
Invenit et eommentario praevio notisque itlustravit Angelus Majus. i8i5 . ll. vol 8. und
Aurelii Symroachi V. C. octo orationum ineditarum partes , invenit notisque declaravit An¬
gelus Majus 1815 . 8 .
erscheint unverzüglich in der Unterzeichneten Buchhand¬
lung ein korrekter Abdruck . — Vorlausige Bestellun¬
angenommen.
gen werden in allen Buchhandlungen
Frankfurt am Main , 11 . Dezember i8i5.
3 v h . CH rist . Herma

nn. che Buchhandlung.

a l sa du n g.
Edict
Nachdem Ernst Friedrich Kühn zu Bvnames für eine«
Verschwender gerichtlich erklärt worden , so werden alle
etwaige Gläubiger desselben hierdurch vor geladen , ihre
Ansprüche Montags den 12. Februar >8,6 Vormittags,
bei dem Herrn Landamtiirann so gewiß klar zu stellen und
sich wegen des mit einigen Gläubigern getroffenen Acsie von der Ernst
cords zu erklären , als widrigenfalls
Friedrich Kühn ' fchen Vermögens - Masse ausgeschlossen
weiter nicht gehört werde«
und mit ihren Forderungen
sollen.
Frankfurt den ' 8 . Dezember i8 >s.
Gericht erster Instanz.
I . W . Metzler,
Schöff und Director.

Harrmann

, erster Seft.

Sonntag

den T71*« Dezember

D e tt t f ch l a n d.

1815.

Mad . Wirrst war einige
Tage krank , befindet
sich jedoch wieder auf
dem Wege der
Besserung.
Preußen.
Wesel , 4 - Dez . Seit
Anfang die¬
ses Monats
übernimmt das könizl .
Proviantamt
wieder die
Mundverpfiegung der unserer
stehende»
Garnison . Der Transport
der von den preußi¬
schen Armeen im
diesjährigen Feldzuge eroberter»
Kanonen , Munitionen und
Armaturen dauert ununterbrochen fort .
Von
Schiffe und Fuhrwerke an Venlo kommen täglich
tmö
*>*©&*' «« DUu«»
zu fehlen , um aüe ^diese
Militairgegenstände
unkekzubringen , weshalb ein Theil
des Geschützes nach
Kölln transportirt
wird.
Baiern.
München
- »». Dez . Heute
wurde
der Hauptstadt das
glänzende
Schauspiel zu Theil,
einen Theil der aus
Frankreich zurückkehrender»
Truppen , von der Division
des General - Lieute «'
nants . von Raglovich ,
durch ihre Thore feierlich
einziehen zu setzen. Der
Mittags und dauerte eineZüg begann um m 4 Uhr
volle Stunde - G . kön.
Hoheit der Prinz Karl
befanden sich an der Spitze
Ihrer schweren
Kavalleriedivision , die in einem
Uhlanen - und in 2.
— I . Maj . die Königin
bestand,
denen
das prächtige Kuirassierregimentern
von Sardinien , Schwe.
ster der Kaiserin , will
unter Paucken und - Regiment Garde - du - Korps
am ab . Dez . zu einem
such in Mailand
Be¬
Schluß dieser ersten Trompetenklang folgte . Der»
eintreffen , wo unser Hof
Abtheilung machte eine Bat¬
einen
Theil des Karnevals
terie fahrender Artillerie
. Die Infanterie daß der Kaiser währendzubringen wild . Man glaubt,
Bri¬
gade
des Generalmajors
feiner Anwesenheit in Mai.
land zu der Wahl eines
gender Ordnung ein : ») von Maillot zog in fol¬
Vizekönigs
schreiten würde.
Das Iägerbataillon
Ein Gerücht nennt als
des
Jfarkreises . 2) Das 5.
solchen den Bruder I . M.
der Kaiserin , den
National - Feldbataillon.
3)
Das 1. Bataillon des
Erzherzog Ferdinand , welcher
ersten Linien - Infante¬
ein geborner Mailänder
rieregiments König . /») Eine
ist. Ueber die
des Hofes ist noch gar
Batterie Artillerie.
Rückkunft
5 ) Das zweite
keine Anzeige vorhanden;
Bataillon
des ersten Linienregisie dürfte schwerlich vor
ments
.
6) Das 3 Bataillons
Anfang Mai 's erfolgen,
da der Hof einen
starke
schöne Regiment der Garde
ganzen Monat in Florenz
- Grenadiere. auserlesen
chen will.
blei¬
Ihre Majestäten der
König und die Königin mit
Sr . kön. Hoh . dem
Kronprinzen
und den kön.
Oesterr
eich. Wien
, 5. Dez . Seit
einigen
'Tagen werden in der
Kanzlei des kaiserlichen Hof»
kriegsrathS die Zahlungen der
von Sr . Majestät
dem gefammten
Offizierkorps
willigten GratistkatronÄgelder dergroßen Armee bein Sildermünze aus¬
gezahlt , wodurch auf der
Börse
^ ia ungemein leb¬
hafter Geldverkeh « entsteht
, indem die meisten
Of¬
fiziere ihre empfangenen
Summen soglttch gegen
Elnlösungsfcheme
umwechseln . Dieses mag eine
HauptUrfache ftyn , daß auf der
Mutigen Börse
große Lebhaftigkeit
. Zu Anfang der
um »2 Uhr , waren herrschte
Börse,
die Zwanziger zu 3 #
Gulden
ausgebote « , eine halbe
Stunde später wieder
3bo Gulden gesucht ,
und so gebt es von Tag zu
zu
Tag , bis endlich die
sem Treiben ein Ende Weisheit der Regierung die¬
machen wird.
— Die Durchmärsche
der nach Mähren und
Un¬
garn marfchirenden
Regimenter
von der großen Ar¬
mee dürften hier bis zu
Ende dieses Monats fort
dauern , die ungarischen
in ihre Heimath zurück, Veliten kehren sämmtlich
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Personem
noverische Orden Mehrern verdienten
in
Maxthore
dem
vor
sich
verliehen we»den.
Prinzessin en befanden
ist die
- Postdirektor Frei— Wioer verschiedene Staatsverbrecher . Dem,
dem Haufe des Hrn . General
Truppen
gebracht
sämmtliche
Vollstreckung
Sie
zur
wo
,
erkannte Strafe
herrn von Drexel
früherhrn unter¬
, welche hielauf
zussig ? ist ein Kronvasall wegen gegen das Han¬
vor Sich vocbeidrstliren ließen rückten uud die
Stadt
Waffen
die
in
der
dmch vas KarSthor
nommener Führung
zu. Gefär ' gnrß verzahllosen Menge
nover !che Land aus ZittlebenS
Hauptstraßen derselben, , unter einer
de.
Wetter
m das dortige
schönsten
dem
Hrldrsheim
von
nach
und
urche ' lt und
von An schauern
Ein Hgupkmann
-t.
abgefüh
StaaiSgefangenhaus
günstigl , durchzogen.
Spivntbegangenen
eingegangen ofsiwegen
Nach
,
.
sind
Dez
.
7
Advokat
und eln
Hannover,
und
Wellington
Okkupation
von
Herzog
feindlichen
der
rens zur Zerr der
ciellen Nachrichten har
die
Zucht¬
daß
,
ertheilt
sechsjähriger
unterm 27. v- M . den Befehl
Usurpation , mit zehn -■ und
Theüe des königl.
belegt worden.
hausstrafe
konrgl . deutsche Legion nebst dem
, der nicht in FrankDez . Heute kam
hannoverischen Tluppenkorps
Fr eiest « die. Lübeck , 7 .
halten sollen , nach
aus Frank¬
Jäger
freiwilligen
reia » ble .br . sich marschfertig
unsrer
die Schaar
. Man
marschiren
zu
zurück
Schwesterstadt
der
in
Dem hannoverischen
reich zurück . Sie waren auch
am verwichenen
, sehr gut ausge¬
dermuthete , daß drefe Truppen Marsch antreten
Hamburg , wie früher in Bremen 5ten ihren Marsch
den
,
.
M
d.
2.
den
,
am
sie
Sonnabend
nommen worden , und als
von Kleinmcmns»
Hamburgischen
würden . Der General , Graf
Oderfortsetzten , wurden sie von ihren
den
Rückmarsches
zugleich aus Frank¬
ihnen
rgge , wird während des
mtt
die
,
«
Kampfgenosse
Ko . PS führen.
Strecke begleitet.
Befehl über das hannnöverrsche
reich zurückgekehrt waren , eine
Frankreich
in
bleiben
Meile von Lü¬
eine
Truppen
Dorfe
-7 Von unfern
In Krummeffe , einem
, das Husarenreglübernachteten,
und
eiutrafen
zurück : eine Batterie Artillerie
gestern
ße
wo
beck,
Bre¬
Feldbataillons
die
von Sei¬
und
,
welches
,
Rezent
Mahl
.Prinz
ei«
. ment
stärkten sie stch durch
, GrubeaOsnabrück
,
war.
worden
Kalenberg
,
men , Lüneburg
ten unserer Stadt für sie veranstaltet
5ooo Mann . Die¬
ihnen heute
war
Bürgergarde
der
hagen und Verden , zusammen
Eine Abteilung
des General»
ge angen . Vor
ses Korps wird unter dem Befehl . stehen , und
eine halbe Stunde weit entgegen
Exc
Alten
von
Deputation
eine
sie
Lieutenants , Grafen
erwartete
dem Mühlenthor
welche die Obersten
der bürgerlichen Kal.
und
ist in zwei Brigaden getheilt ,
Senats
verehrten
unsers
werden.
Dr . Curtius , der
Don Estorff und von Berger kommandirrn , welches
legier », und der Syndikus , Herr
Reservekorps
, empfieog
befand
Bannöverifche
»
Das
letzter
—
sich an der Spitze dieser
Niederlanden besetzt
Anrede.
angemessenen
Bisher die Festungen in den
Umständen
den
dem
einer
nach
sie mit
eine
doch
ihnen
war
gehalten , hat Befehl , den Rückmarsch
Kalte
Ungeachtet der strengen
. Es wird sich
. Unsere
Vaterlande unverzüglich anzutreten Am 29 . v. M.
entgegengeströmt
Einwohner
große Menge
.
der frohen Menge
in und bei Antwerpen versammeln
xungen Krieger zogen , überall von
deS Durchmar¬
wegen
Requisitionen
den Kaüfberg,
die
auf
bis
wurden
Stadt
die
durch
,
begrüßt
im Haag geschickt,
beseligter
Armen
den
in
sches durch Holland an den Hof
um
,
wo sie sich trennten
Marsch unter Kom¬
Beschwer»
überstandenen
und das Korps wird seinen
den
von
Mütter
so»
,
und
Väter
antreten
>ü,e Liebe, die
mando , des Obersten von Beaukieu
den auszuruhen , und die wlßdegle
feyn wird . Von
bewilligt
EnttehrenDurchmarsch
der
Bald
sich um sie drängt , für ein halbjähriges
Bataillon Alfeld
befriedigen.
zu
Diesen Refervekorps bleiben das
Berichte
durch umständliche
Celle in Ppres und das
in Ath , das Bataillon
bis diese
,
lange,
rü . Dez . Gestern find hier em»
so
Nieuport
Frankfurt,
in
Bataillon Melle
besetzt
Freiherr von Altenster » ,
Bataillons
Exzellenz
.
Se
getroffen
durch niederländische
Städte
; der königl . prevA
königl . preuß . Staatsminister
seyn werden.
. der königl . stanz.,
officiellen
Exzell
Dobfchütz
eingegcmgenen
von
General
— Nach einer anderweit
dahier , Hr . Gras
königl.
des
Bundesrage
Bevollmächtigte am
Anzeige aus Paris ist den Ofjkiers
Lager
im
Monate
mehrere
von Reinhardt.
Truppenkorps ^ welches
dauert der Durchmarsch des
November diejenige
— Fortwährend
vor Paris gestanden , am 28 .
Wel¬
van
durch unsere Stadt.
Herzog
der
Armeekorps
Bülow 'schen
Zulage äusgezahlt , welche
Dif¬
die
welche
lington bewilligt hatte , und durch hannoverische»
r e n.
I tq l
und
ferenz zwischen der englischen
ist.
in franz . Blät¬
Offiziers zage wieder ausgeglichen
Nachrichten aus Domo d'Ofola
die
hat
,
vernimmt
Nvv . in einem,
man
23.
Vom iß ; Dez . Wie
tern zufolge wurden daselbst am
den Rück¬
welche Pässg
,
wehr
Lar^
verhaftet
Franzofen
hannoverischen
Reserve der
Gssthofe drei
hiev
.
M
d.
daß diese
28.
,
am
wird
Man vermuthete
marsch an getreten und
bei sich hatten .
24. Jul »,
vom
treffen.
ein
Verordnung
.
Gegend
königl
hiesiger
der
und in
Personen in
noch vor
dürfte
,
Mailand
zufolge
nach
^
— Dem Vernehmen
begriffen seyen . Sie verlangten
neue königl . han¬
hem Mlaufe dieses Jahres der.
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-Tracht zu

begleiten.
Neapel,

werden; ein Offizier sollte

sie

dahm

28 . Nov. Vorige Woche hatten mir
Sturm , wobei ein Bomöardierschiff
. sogar mitten im Hafen versank. Die eng¬
lische Brigg Pegasus, welche den Abend zuvor aus
Smyrna aus der Rhede angelangt war, und in
Kontumaz lag , that während der Nacht und am
Morzett häufige Norhschüffe
, allein Niemand konnte
helfen, da die Wellen sich berghoch herantyä^ ten.
Es war schauderhaft die Menschen am Bord zu
sehen, die um Hülfe sichten; eö befanden fick da»
bei an 3o Passägiere mit Weitern und Kindern,
unter Andern ein Bruder des Generals Biancht,
ein französischer Kavaüeriemajor, der französische
Konsul zu T.ipoli rc. ' Der Kaufmann, dem das
Schiff anempfohlen war , bot vergeblich 2000 Du¬
katen, wenn man mir die Menschen retten wollte.
hier einen schrecklichen

Endlich

setzten 4s

beherzte Matrosen von derckönig-

ticven- Fregatte S Christina ihr Leben daran , und
waren so glücklich nach einer Stunde Arbeit das
Schiff in den Hafen zu- bringe»
Rom, 24 . Nov. Wenn man dem allgemeinen
Gerüchte Glauben beimessen kann, so darf man
hoffen, daß. die europäischen Mächte endlich fest
entschlossen sind, den Räubereien der wilden Afri¬
kaner, welche sie so lange zur Schande der Mensch¬
heit ausgeübt haben, ein Ende zu machen. Schon
versichert man, daß die Minister der hohen alliirten MachteI . Eminenz dem Hrn. Kardinal Staats¬

sekretair einen Aüianztraktat aller Mächte in Bezug

auf den Krieg gegen die Barbaresken, übergeben
haben. Durch diesen Traktat verpflichten sich Die~
hohen Mächte nicht nur den Sklavenhandel zu zer¬
nichten, sondern sie verbinden sich zu gleicher Zeit
durch Festsetzung einer neuen Regierungsform in
den afrikanischen Staaten , den Seeräubereien gänzlich Einhalt zu thun. Das Kontingent der Mächte
zu diesem Kriege, von einer ganz neuern Art, soll
zusammen ein Ganzes ausmachen, und keiner Macht
erlaubt feyn, unter welchem Vorwände eS immer
geschehen könnte, mehr Truppen zu unterhalten,
alö der Traktat darin ausdrücklich bestimmt hat.
Alle Truppen sollen einerlei Uniform tragen. EL
soll ferner Sr . Heiligkeit frei stehen, einen Lega¬
ten dahin zu schicken
, der sich aber in keine wirk¬
liche Angelegenheit mischen darf. Dieser Traktat
soll aus iä3 Artikeln bestehen, nach welchenö#e
Christen in Freiheit gesetzt werden, ohne an die
Truppen sich anschließen zu dürfen, welche bestimmt
find das Land zu besetzen
. Die hohe Pforte , sagt
man, soll wahrend dieses Krieges für neutral er¬
klärt , und ihre Besitzungen in Europa garantirt
werden. Die Starke dieser koalisirten Armee wird
nach dem Vertrag aus 4,5,o<x» Mann bestehen.
Schon sind in dem Hafen von Ankona zu diesem
Setzufe Mehrere Galeeren schiffe ausgerüstet«yrden-

^
0 f e sr.
W arsch au , 4. Dez. Se . Majestät
Kaffee
von Rußland , unser König, dem auch hier alle
Herzen huldigen, sind gestern Mittags in et mar
sechsspännigen Schlitten von hier nach St . Peters¬
burg abgereiset.
Aktenstücke ü be r d e n Fr i ewen str akt ab.
Fortsetzung der Rebenkonventionen, den ^ten
Artikel des Hauptt-akrats betreffend.
3) Die abortheilenden Kommissarien erhalte»
den Auftrag , definitiv und in letzter Instanz über
alle diejenigen Geschäfte zu richten, weiche ihnen
in Gemäßheit des gegenwärtigen Artikels von den
Liquidations Kommissarien
, die sich darüber nichts
einverstanvi en konnten, Übermacht werden. Erno
jede der hohen kontrahirenden oder dabei interes»
firten Mächte kann so viele Richter ernennen,. als
sie für zweckmäßig findet; alle diese Richter aber
haben in die Hände des königlich französischen
Gross- Siegelbewahrers und in Gegenwart der in
Paris anwesenden Gesandten der übrigen hohen
kontrahirenden Theile einen Eid dahin abzulegen,,
daß sie ohne alle Partheilichkeit für irgend eine»
Theil nach den in dem Traktat vom 3o. Mai »Br 4,
und in der gegenwärtigen Konvention enthaltenen
Grundsätzen urtheilen und sprechen wollen.
4) Sobald Frankreich und wenigens noch zweider dabei interesfirten Theile ihre adurLHeilende:
Kommissarien ernannt und beeidigt haben werden»,
so versammeln sich diese m Paris gssenwärtkgenRichter unter dem Vorsitz des äj testen aus- ihnen,,
um sich sowohl über die Ernennung eines oder
mehrerer Aktuarien und Schreiber zu verständigen,
welche den Eid-in ihre Hände abzulegen haben,
als auch um über ein allgemeines Reglement zu:
delibc. iren , nach welchem die Geschäfte expedier,
die Register abzehalten, und andere. Gegenstände,
die innere Ordnung betreffend, eingerichtet werden.
5) Wenn auf diese Weife die fchiedsrichterlichsn
KomMiffarien bestellt sind, so werden diejenige»
Sachen, worüber sich die Liquidativns- Kommissa¬
rien nicht vereinbaren können, wie schon gesagt:
worden, den aburtheilenden Kommissairen rorgr»
^gt.
ö) Wenn die Reklamationen von der Befchaffenhrit sind, wie solche in dem Traktat von Paris
oder in der gegenwärtigen Konvention bczerchnek
worden, und wenn es nur darauf ankommt, dbo.
Güttigkeit' der Forderung richtig zu stellen, oder
den Betrag der reklamirten Summen auszufpre»
chen, dann besteht die schiedSrichkerliche Kommis-sion nur aus b aburtheikenden Eommissarien
, näm¬
lich 3e von Seiten Frankreichs und 3 andern,
welche die rekkamirende Regierung ernennt. Dieseb Richter wählen durch das Loos denjenigen, wel¬
cher keine Stimme haben fall, und die alsdcmm
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mach übrig bleibenden 5 Kommiffarien entscheiden
über die ihnen vorgelegte Reklamation definitiv.
7) Wenn es darum zu thun ist , auszumitteln,
ob eine in Anspruch genommene Reklamation unter
diejenigen gehört , deren der Pariser FriedenStrakdie gegenwärtige
tat vom 3o. Mai *814 oder
thut , dann besteht jdie
Erwähnung
Konvention
schiedsrichterliche Kommission aus 5 Mitgliedern,
deren 3 Franzosen sind , die 3 andern aber von
derjenigen Regierung ernennt werden , welche die
Reklamation gemacht hat . Diese 3 Richter haben
«ach der Majorität darüber zu entscheiden : ob eine
Reklamation zur Liquidirung anzunehmen sey oder
nicht ? Aus den Fall , wo die Stimmen gleich Aus¬
fallen , wird die Prüfung der Sache verschoben,
umd einer weitem diplomatischen Negotiation zwifchen den Regierungen selbst ausgestellt werden.
8} So oft eine Sache der Kommission der Rich¬
ter zur Entscheidung vorgelegt wird , so hat dieje¬
nige Regierung , deren Liquidation ? - Kommiffair
sich mit der französischen RegierunL nicht einvevständigen kann , drei aburtheilende Kommiffarien zu
ernennen , und die französische Regierung §ben so
viele , welche fammtlich aus denjenigen Lervähtt
werden , die noch vor der Procedur den vorgefchriedenen Eid entweder schon geleistet haben oder
. noch leisten werden . Die geschehene Wahl wird
bekannt gemacht , und dem¬
dem AmtSaktuarius
selben zugleich die betreffenden Akten zugestellt.
hat sowohl über diese Ernen¬
Der AmtSaktuarius
nung als über den Empfang der Akten ein Proto¬
koll zu führen , und trägt die Reklamation selbst
in ein besonderes hiezu bereit liegendes Register
ein . Wenn nun die Reihe an eine solche Rekla¬
mation kömmt , in welcher sie in dem gedachten
Register eingetragen ist , so versammelt der AmtsaktuaaiuS die ö dazu ernannten schiedsrichterlichen
Kommissarien . Trifft einer derjenigen Falle , welche
in dem §. 5. des gegenwärtigen Artikels enthalten
sind , ein , so werden die Namen der 5 schiedsrich¬
terlichen Kommiffarien in eine Urne gelegt , und
derjenige Kommiffair , dessen Name zuletzt gezogen
Wird -, Hat keine Stimme und die Anzahl der Rich¬
ter besteht demnach aus fünfen . Hierbei steht es
jedoch den Parthien frei , sich auch über eine
Kommission von 4 Richtern zu verständigen , deren
Anzahl alsdann um eine ungerade Zahl zu erhal¬
ten , nach der oben beschriebenen Weise auf 3 retucirt wird . Tritt der im §. 7. erwähnte Fall ein,
so eröffnen die 6 oder die 4 Richter , wenn die
über diese Zahl einig geworden sind,
Partheien
die Verhandlungen , ohne vorher einen auS ihrer
Zahl wegzulassen.
In dem einen oder dem andern Falle beschäfti¬
gen sich die zusammenberufenen schiedsrichterlichen
mit der Prüfung der
Kommiffarien unmittelbar
und
Reklamanten
des
Reklamation
vorliegenden

sprechen darüber in letzter Instanz nach der Mch ?«
ist bK
heit der Stimmen . Der AmtSaktuarius
allen Sitzungen gegenwärtig und führt das Proto¬
koll' Wenn die Kommiffarien nicht über den Reklamant , sondern über die Reklamation selbst ent¬
schieden haben , so wird durch diese Entscheidung
Hat die Kommission über
die Sache beendigt .
, so wird die Sache,
entschieden
einen Reklamanten
wenn derselbe für gültig anerkannt worden ist, an
zurückgeschickt , welche
die Liquidationskommission
-sich alsdann

über

die

Annehmbarkeit

der Rekla¬

mation insbesondere und über die Festsetzung deBetrags derselben zu vereinigen hat und dieselbe
von neuem wieder der schiedsrichterlichen Kom¬
mission zugeschickt , deren Anzahl aus 5 oder auS
Nach geschehener
bestehen Muß .
3 Mitgliedern
die Liquida,
Entscheidung fetzt der AmtSaktuarius
titznskommission Don jenem ausgesprochenen Ur,
theil in Kenntnjsi , damit dieselbe diese Urtheile
4n ihre Protokolle eintragen kann , und da diese
einen Theil der Arbeit ausmachen,
Sentenzen
obliegen , so hat
welche der Liquidationsurkunde
, von denselben
Rechi
das
auch
diese Kommission
Einsicht zu nehmen . Es versteht >sich übrigens von
selbst , daß die - kraft des gegenwä . tigen Artikel¬
niedergesetzten Kommission ihre Arbeiten nicht wei¬
ter zu erstrecken haben , als auf die Liquidation
derjenigen Verbindlichkeiten , welche auS dem ge»
genwärtigen Traktat oder jenem vom 3o. Mai
^ 6 »4 hervorgehen.
A rk . 6, Da die hohen kontrahirenden Theil«
Willens find , die Erfüllung des Artikels 2 : des
vom 3o . Mai 1814 sicher zu stel¬
Friedenstnzktats
len , und in dieser Gemäßheit die Art und Weife
gehörig festzusetzen , nach welcher an Frankreich die¬
jenigen von deffen Schulden berichtiget werden sol¬
len , welche ihrem Ursprung nach auf diejenigen
Länder verhypothecirt sind , die auf ?ehört haben,
Frankreich anzuzehören , oder zum Behufs der innern Administration dieser Länder gemacht worden
sind , und daher in das große französische Schuld¬
buch eingeschrieben wurden ; so sind sie übereinge¬
kommen : der Betrag desjenigen Kapitals , den
eine jede der respektiven Regierungen dieser Lan¬
der an Frankreich zu bezahlen in dem Fall feyn
wird , soll nach dem MittelkurS des Werthes,auf
welchen die Renten des großen Gchuldbuchs zwi¬
schen dem Tage der Unterschrift der gegenwärtigen
Konvention und dem >. Januar >8 : 5 stehen. Die¬
ses Kapital soll an Frankrerch nach dem Etat ent¬
richtet werden , welchen die nach dem Zten Arltkel
der gegenwärtigen Konvention niedergefetzte Kom¬
mission entwerfen wird , und von - Monat zu *
der Ansprüche , aus
nach Beurkundung
Monaten
welche sich die Einschreibung in das große Buch
auszüfprechen hat.
gründet , deren Abführung
(Fortsetzung folgt . )

den i 8 tcn Dezember

Montag

1815-

Des so allgeliebten Helden uns um fo herzlicher,
da die Offiziere des Landsturms fich nicht adhalte»
. Der bekannte Prozeß des Gene¬
Preußen
ließen , demWürstin in Civtl - Kleidung entgegen
rals von Borsteü ist nun entschieden . Das Kriegs¬
zu kommen , und überhaupt der Enthusiasmus , als
gericht hat ihn zur vierjährigen Festungsstrafe verman den Wagen des Fürsten von weitem erblickte,
urtheilt ; allein durch die kräftige Verwendung deß
.und nun ihn Selbst anfahren sah , nnbefchreiblich
edlen Fürsten von Blücher , gegen welchen gedach¬ groß und wahrhaft ergreifend sich äußerte . — Kein
ter General sich bekanntlich einen SubordinationsWunder ! denn welcher Deutsche fühlt sich nicht
'fehler zu Schulden kommen ließ , hat sich des Kö¬ viS ins innerste bewegt , wenn er bedenkt , welche ret¬
tende und ruhmvolle Thatenreihe der Name Blü¬
nigs Majestät bewogen gefunden , obige Strafe auf
die Dauet eines halben Jahres zurück zu stellen ,
cher umfaßt ! — Er ist des Vatelands eigenthümund noch ausserdem allergnadigst zu gestatten - daß
sicher Held , ihm woLen wir alle so gern deS
in den Umgebungen der Fe¬
«der Staatsgefangene
Dankes warme Zähre weihen , ihm vom Schicksal
stung frei herumgehen könne . Uebrigens wird der
einen heitern Abend seines ruhmbekrönten Lebens
erbitten . —
General nach , wie vor , im Dienste seines Monar¬
chen bleiben.
Se . Durchlaucht sind im Gasthaus zum weiße»
abgestiegen , und wir schmeicheln uns,
Schwanen
Der
, 17- Dez .
adle. Frankfurt
Freiest
Höchstdiefelben einige Tage hei uns zu besitze« .
heutige Tag wird den Bewohnern Frankfurts stets
unvergeßlich bleiben , da er durch die Ankunft des
S ch w ei z.
deutschen Helden Fürsten Blücher von Wahlstavt
den
man
hatte
Tagen
bezeichnet ist. Seit drei
Man versichert , die durch die Traktaten voa
Sieger von Waterloo , den ganz Deutschland eben
Wien und Paris an die Schweiz und den Kantvn
er¬
Mauern
unfern
in
,
liebt
als
sosehr verehrt
Genf abgetretenen Landestheile von Savoyen , wei¬
wartet , und der allgemeine Wunsch , ihn auf eine
che gegenwärtig von österreichischen Truppen besetzt
würdige Art zu empfangen , hatte sich vielseitig
, sollen vor oder gleichzeitig mit dem übrigen
find
geäußert , auch war die ' Kavallerie des Landsturms
zurückkehrenden französischen Savo¬
an Sardinien
chereit , auf die erste Nachricht von der Annähe
übergeben
künftigen Landesherren
ihre
an
yen
rung des Fürsten ihm entgegen zu reiten , -so wie
kvmmandireude
werden , und der in eLarrsuge
der gefammte Landsturm zu Fuß ihn aufs feierlichste,
österreichische General Stephani habe dafüx Auf¬
zugleich aber auch aufs herzlichste zu empfangen.
träge erhalten.
Erst heute Morgen erfuhr man , daß Ge.
Inzwischen dürfte für die Unterhandlungen Mit
Durchlaucht der Fürst Blücher durch den könizl.
eine eidsgenösstsche Gesandtschaft nach
Sardinien
uon
Preußischen Herrn Geschäftsträger , Bavon
Turin nächstens abgehen , fo wie andere öffentliche
Otrerftetk , den Senat hatte ersuchen lassen , alle
Nachrichten von schweizerischen Abordnungen nach
Zeremonien zu unterlassen , und wenn
Lmofangs
'
Flaaifu t und Mailand sprechen .
.in Folge dieses Wunsches die feierliche Einho
Empfang
Lung unterbleiben mußte , so war der
Der Herr Graf von Lapo d'Istria ist am 5.
De

utf

ch l an

d.

3414
z» Bern angekommen und hat am 6. den Weg nach
Aarau eingeschlagen.
— Da die österreichischen Truppen , welche sich
zu Huningen und dessen umliegenden Gegenden be¬
fanden , nunmehro das französische Gebiet v. -möge
des Pariser Traktats verlassen müssen , so b»fürch¬
tete man , daß dadurch ein Stillstand an dem Me.
derreißeN der Festungswerke von Huningen entste¬
hen konnte ; wir erfahren aber jetzo daß diese Ar¬
beiten dadurch auf kerne Weise zurückgefetzt worden¬
sind und daß bis zu ihrer Beendigung Ingenieurs
in der Stadt Basel verweilen werden . Der Ge¬
der österreichischen
neral W mpfen , Befehlshaber
selbst sein. Hauprqua . tier
Truppe, , im Elsaßwird
dahin verlegenBasel hat beinahe ,, zur ? Beschleunigungdieser
erschöpft.
Arbeiten , seinen ganzen Pulvervorrath
Man rechnet ohngefahr b<»o C.e" tner , welche zu
diesem Zweck verbraucht worden sind , und dennoch
bseibt viel zu thun übrig . Man kann sich keinen
Begriff von der Festigkeit dieser Mexke machen.
Jemehr man sie anstaunt , desto mehr bewundert,
man das Genie , eines Vauban -.

von Bordeaux nach Kopenhagen , den i3 . Novem
der v ' i B ightin , und das Schiff Margareth/
Kapttain Schmid , von London nach Riga , bei
gestrandet . Zwei von der Eider nach
DomSnes
Holland mtt Korn bestimmte TjalkfLiffe sind bei
Ki - der Bal,e ganz verunglückt , doch ist die MannRegina , Kopuain
Das Schiff
sschait gerettet Scherrntz , von RocheÜe nach Hamburg bestkinmt
ward de - 22 . Nov -mber von Fischer« nach FanoL
als Wrack eing . bracht , nachdem , es auf der See
seine Masten verloren hatte , z

— Im November hat das königl . Komnre'-zkol»
legium 4 , algierifche Seepoffe ausgefettigt ; nn$
dieser Schiffe war nach der Küste vonj Guinea bestimmt,
n.
e
P> w k
4 Dez . Der Kaiser hat hier viele
Warschau,
der polnischen Orden , nämlich des
Dekorationen
weißen Adlers und di s heil . Stanislaus , wie auch
der russischen Orden St . Wladimir und St . Annen,
verliehen - ES werden mehrere Klaffen des St.
- Ordens gestiftet werden ..
Stanislaus
— Die ' hiesige königl : Gesellschaft der Freunde
Wissenschaften har dem Kaiser bei der Audienz
der
e n.
nt
pa
S
dargebvken . Der
ihre Jahrbücher in - 8 Bänden
, 2. Dez . Man versichert , die spant
Madrid
Staszie , nnd der Rektor des
StaatsrathHerr
fche Armee soll sehr verringert werden - Man wird^
Lycrums > Herr Linde , haben auch ihre Werke deck
sagt - man , nur bo, <roo Mann im Dienst beibehalten.
Monarchen , überreicht ,f welche Höchstderselbe anzu¬
nehmen geruhete— Man fährt noch immer damit fort , die Per¬
sonen welche öffentliche Aemter verwalten , zu sich¬
— Wie es heißt , werden wir das Vergnügen
der Stellen gehen aber
ten - Die Veränderungen
haben , Se . Mas . den Kaiser , im Mai » Monat des
so ruhig ihren Gang fort > daß man sich. über , keine:
nächsten Jahrs wieder hier zw fehen.
beschwerte
Gewaltthätigkeiten
— Es find hier ohnlängst zwei Bischöfe , die be¬
— Von dem Unternehmen des Generals Mo -- reits von dem König von . Sachsen ernannt waren,
rillo gegen Carthagena hat man keine Nachricht ; : nachdem sie erst vor kurzem die 8aors vom Pabst
die Belagerung dieser Stadt , scheint es , zieht sich
erhalten haben , eingeweiht worden , nämlich der
in die Länge . Die Witterung ist zuverläßig der
Herr Malczewski zum Bischof von Kujaw und Herr
Feind , den unsere Truppen am meisten zu fürch¬
Ostaszewski . zum Bischof von Plozk.
ten haben.
Das jetzige Königreich Polen hat nun keinen
können noch immer zu
— Die Staatspapiere
Erzbischof , indem das Ertbisthum von Gnesen,.
Wenn ein Land so
keiner Consistenz gelangen .
von Posen und Culm , Preusmit den . Bisthümery
viel Unglück erlitten hat wie Spanien , so ist das
sisch geworden und gehört nun zu dem Großherzogkein Wunder , besonders wenn man noch auf die
thum Posen . Die Erzbischöfe von - Gnesen führen
Unruhen irr Amerika Rücksicht nimmt , die es
feit der Regierung des Königs von Polen ,. Cast«
Jahr r3bo den Titel der
vollends unmöglich , machen , daß sie steigen ..
mi ?'s des Großenvom.
Fürsten r- und seit der Regierung Sigismunds l.
D ä n e m a r k.
waren selbige vom Pabst Leo X. auf dem Lateraner
zu Legati nati
Eoncilmm - im r.5ten Jahrhundert
Stürmen,
den
In
, g Dez .
Kopenhagen
die in - Abwesenheit der päbstkichen Gesandten dke
welche im November auf der Nord - und Ostseo
des pühstiichen Stuhls in Polen ver¬
Jurisdiktion
wütheten , sind mehrere Schiffe verunglückt . Ueber
walteten , ernannt , und waren zugleich Primasse
folgende hat - man dessalls Nachricht : Den , 2..
zur Zeit eines Zwifchenreichs
im Königreichedie
November das Tjalkschiff Driendfchap , Kapitain
m Polen eine königliche Gewalt bis zur Erwählung
bestimmt,,
Beltes , von . Amsterdam nach Stettin
Nach dem Erzbischof von
des Königs führten .
bei T §rschellinK gestrandet ; die Mannschaft ward
Gnesen haben die Bischöfe von Krakau den ersten
^rettet - Das Schiss Julia , Kapitain Thomson

Aa-Ng, welche seit der Regierung des Königs WlaSrSlausm . vom Jahr »444 den Titel der Fürsten
von Siewers , einem Fürstenthum, welches an der
schlesischen Gränze Uegt, führen.
. ,
Frankreich
nach der
Sonntag
Gestern
Dez.
«i.
,
Paris
Messe wurde eine große Zahl Civil und Militair»
Beamten Sr . Maj. dem Könige, und nachher I.
K. H. der Frau Herzogin von Angouleme vorgestrüt. Bei diesen Audienzen bemerkte man den
preuß. Botschafter und einen preuß. General.
— Die Lage der Departements von Seine und'
Marne , Ain , und Menrthe in Hinsicht auf die
Gemüther sowohl als auf staatswirthfthaftliche ÜM-«
stände bessert sich täglich mehr. Man hört in den*
selben keine aufrührerischen Ausrufungen mehr; alle
Klaffen der Einwohner schließen sich nach und nach
an die Regierung an , und die Abgaben fangen an,
trotz der allgemeinen Hemmung, mit Pünktlichkeit
einzugehen— Vorgestern hat der Hr. Generalmajor, Gras
von Rochechouart, ii Kompagnien der Pariser
Departementattegion gemustert, und die schönsten
Männer daraus genommen, um in die königliche
Garde einverleibt zu werden.
— Es heißt, der Hr. Sosthene von Larochefou»
cault habe vorgestern, bei einem geheimen Aus¬
schüsse der Deputirtenkammer, den Vorschlag ge¬
macht, daß eine allgemeine Trauer auf den 2»sten
Jänner in ganz Frankreich angelegt, und in allen
Kirchen eine Todtenfeier gehalten werden sollte— Der König ist feit mehreren Tagen nicht ausdegangen. Die Herzogin von Angouleme ist gestern
. J . K.H. machte
«n Gehölze von Boulogne gewesen
einen Spazierritt zu Pferde- Um » Uhr hat sich
der Hrrzog von Richelieu ins Schloß begeben- Er
hat die Ehre gehadt^ bis Z Uhr mit: Sr - Mas zu
arbeiten
— Aus Nismes schreibt man, daß die Wundem
des Generals Lagarde sehr schmerzhaft sind; man
hat jedoch Hoffnung,, diesen wackern Offizier zm
retten.
— Die englischen und hannoverischen Truppen,
welche in den Dörfern Passy und Aute.uil gelegen^
haben dieselben am Freitage verlassen, und jene,
welche die Dörfer Saint - Cloud und Boulosne
besetzt harten,, haben sie gestern geräumt- Alle
diese Truppen ziehen sich gegen die Grenzen.
— Die Straßburger Zeitung vom r-4- d. enthält
fo!g-enoe Proklamation des karserl. österr- F- M. LBaron von Wimpfen an die Bewohner der nie»
derrdeinischen DepartemontS bis an das linke Ufer
der Lauter, vom 7. d. r „ Durch den Pariser FriedenssckluK, vom 20. Nov d. J . , von Frankreich
gstrennt. Eurer Pflicht und Eures Eides von Sr.
Was. dem Könige von Frankreich feWst entbunden,

tretet Ihr unter die Herrschaft Sr . Maj. des Kai¬
. Diese; Uebergauz kann Euch
sers von Oesterreich
nicht schmerzhaft fallen; denn Eurer Herkunft
Eurer Sprache und Euren Sitten nach Deutsche,
werdet' Ihr wieder Deutsche- Verläugnet nie die¬
sen Charakter! Wetteifert an Tugenden und Er¬
gebenheit mit den Völkern, die Oesterreichs mit*
den Scepter pressen. Betraget Euch, wie eS zu
. In
erwarten ist, ruhig und ohne Ausschweifung
- Zivilverwaltung
wenig Tagen wird die österreich
eingesetzt werden. Die militairische Besitznahme,,
die ich im Namen Gr -Moj- des Kaisers von Oester¬
reich über Euch vollSrwge, soll Eure Bürden nicht
vermehren, sondern solche bald um Viele- ver¬
ringern-"
über den Fried ens kva-kt atz
Rebenkonventionen, den ykem
der
Fortsetzung
Artikel deS HaupttiaktatS betreffend.
Der Betrag derjenigen in daS große Buck einge¬
tragenen Summe« wird an Frankreich nicht ent¬
richtet, welche von Schulden herrühren, die auf
solche unbewegliche Guter hypotherirt sind, welche
Die französische Regieung veräußert hat , diese.
Güter mö^en nun beschaffen seyn, wie sie wollen,
wenn nur die Erwe der derselben die Kaufsumme
in die Hände des Agenten der französischen Re¬
gierung überliefert haben. Hierbei wird jedoch
vorausgesetzt, daß sich diese Güter dermalen in
dem Besitz einer der jetzigen Regierungen oder ei¬
ner öffentlichen Anstalt, oder auch ihrer vormali¬
. ( Diese Güter müssen jedoch
gen Besitzer befinden
Aktenstücke

titulo oneroso während der Dauer der französi¬
schen Admistration akquirirt worden seyn). Die
französische Regierung ist gehalten, von diesen in
daS große Buch eingetragenen Schulden Interessen
zu bezahlen.. Die Kompensation desjenigen, was',

der Reklamant der Inskriptionen an Frankreich
schuldig ist, mit denjenigen Zahlungen, welche die
französische Regierurrz durch die gegenwärtige Kon¬
vention übernimmt, kann nur mit beiderseitiger
-Gwilligung und mit Vorbehalt desjenigen gesche
Artikel
nachstehenden
dem
in
darüber
was
hen,
enthalten ist.
Art . 7. Von den oberwähnten Bezahlmrsem
werden abgezogen:
- mxf das
r) Die Interessen der Einschreibungen
große Staatsbuch bis zum 2-2- Dezember; -6 -3»
Auch werden an Frankreich von Des pefpektivea
Regierungen diejenigen Interessen vergütet, welche
nach der oberwähnten Epoche von demselben de-zahlt worden stnd.
2) D»e Kapitale und Interessen , die auf solche
liegende Güter verhypothecirt sind, welche diefranz. Regleruus ve äussert hat , wenn dieselben
?' Schulden
nicht in das große Buch der öffentliche
eingetragen worden sind, ohne daß jedoch durch?

Pie -gegenwärtige Stipulation
denjenigen Gesetzen
Mder Regierungsakten , welche Verjährungen oder
solche Bestimmungen enthalten , noch denen daS
Kapital verfällt , zu nahe getreten wird , und kraft
Derer die Schuld zum Vortheil Frankreichs auf
Dem Wege ,der Kompensation oder des Zusammen¬
treffens erlischt.
Art . 6 . Da sich die französische Regierung getveigert hat , die Reklamation
der Regierung der
Niederlande in Beziehung auf die Abtragung der
Interessen von der holländischen Schuld , welche in
Den halbjährigen Fristen vom März und SeptemDer des IahrS i 8.i3 nicht wirklich abgetragen wor¬
den sind , zu entrichten, " so ist man dahin üdereingekommen : die Entscheidung dieser Frage einer besiondern schiedsrichterlichen Kommission vorzulegen»
Diese Kommission soll aus sieben Mitglieder beste¬
hen , Deren zweiDie französische , und zwei die Re¬
gierung der Niederlande ernennt . Die drei übri¬
gen werden auS Staaten
gewählt , welche durch¬
aus neutral , und beider Eutsch^ dung dieser Frage
nicht interessirt find . Solche Staaten sind Rußland,
Großbrittanien , Schweden , Dänemark und das
Königreich Neapel . Die Wahl dieser drei Komrvissarien geschieht auf die Weife , daß einer der¬
selben von der französischen , der andere von der
niederländischen Regierung , der dritte aber von
den beiden übrigen neutralen Kommiffarien gewählt
wird.
Die Eröffnung dieser Kommission geschieht zu
Paris am u Februar 1816 , und die Mitglieder
derselben haben Denselben Eid auf die nämliche
Weise aßDuschwvren , wie die aduriheilenden Rich¬
ter nach Vorschriften des 5 ten Artikels der gegen¬
wärtigen Konvention . Sobald die Kommission ge¬
hörig eröffnet ist , legen die Liquidationö - Kom»
rnissarien der beiden Machte derselben die zu ihrem Vortheil streitenden Gründe schriftlich vor,
um die Richter dadurch in den Stand zu setzen,
zu entscheiden , welche Don beiden Regierungen,
Die französische oder jene Der Niederlande , gehal¬
ten ist , die rückstehenden Interessen zu bezahlen^
Hierbei wird der Pariser Friedenstraktat
vom 3o.
Mai 1814 Zum Grunde gelegt.
Art . 9 . Hierauf wird gur Liquidation der nicht
bezahlten Interessen von denfenigen Schulden ge¬
schritten , weche auf dem Grund und Boden solcher
Länder verhypothecirt find , die durch die Friedens¬
schlüsse von Lompo - Formio und von Lüneville
jxn Frankreich
abgetreten worden sind , wenn ste
von solchen Anlehen herrühren , die von den Stän¬
den der abzetreteuen
Länder förmlich bewilligt
wurden , oder von Ausgaben , welche die damalige
Administration Der gedachten Lande wirklich gemacht
Hat . Die liquidirenden Kommissarien müssen sich
Hierbei die Bestimmungen der verschiedenen Frie¬
densschlüsse und die in Frankreich bestehenden
Gesetze und öffentlichen Verordnungen
über die

Ltquidirung oder Erlöschung solcher Schulden,
denen hier die Rede ist , zur Richtschnur nehmen.
Art . 10. Da
durch den 23 . Artikel des Frje*
densschlusses vom 3o. Mai 1814 stipulirt worden
ist , die französische Regierung hätte vie Bürgsch «f,
ten derjenigen öffentlichen Beamten , welche in den
von Frankreich abgerissenen -Ländern öffentliche
Kassen verwaltet haben , b Monate nach den dar¬
über vorgelegten Rechnungen , nur Den Fall der
Veruntreuung
ausgenommen , zu bezahlen , so ist
man diesfalls weiter dahin übereingekommen:
») Die Verbindlichkeit der französischen Regie¬
rung , die Rechnungen vorzulegen , erstreckt .sich
nicht auf die Einnehmer von Gemeingütern ; d«
indessen die französische Regierung
bei gewissen
Theilen dieser Rechnungen interessirt war , und
ihr folglich der Regreß an dieselben in Den Fall
einer Veruntreuung
offen bleibt , so kann keine
Reklamation zur WiederbeZahlung Der baar gelei¬
steten Bürgschaften eingereicht werden , wenn den.
selben nicht ein Certisikat der Oberbehörden beigeiegt wird , in welchem die von der französischen
Regierung zü fordernde Summe klar ^ nd deutlich
«usgedrückt ist.
2) Die Rechnung derjenigen Beamten , welche
Gelder verwaltet hotben , die der französischen Re¬
gierung zugehören , und die ungehalten waren,
ihre Rechnungen dem französischen Rechnungshöfe
vorzulegen , werden von der französischen Regie¬
rung in Gemeinschaft mit dem Kommiffair derjenigen Regierung untersucht , in deren Land der
Einnehmer angesteüt war ; die Untersuchung einer
jeden Rechnung wird in 6 Monaten wach deren
Ueberreichung beendiget ; wenn in dieser Zwischen¬
zeit keine Entscheidung darüber erscheint , so wird
die französische Regierung dafür angesehen , alS
ob sie auf allen Regreß gegen diese Rechnung Ver¬
zicht leiste . Auf den Fall , wo man mit Vorle¬
gung der Rechnungen zurückhält , behält sich die
französische Regierung das Recht vor , die Rechnungsführer auf dem ordentlichen Rechtswege zu
verfolgen.
3) Da Die Geldeinnehmer über Dasjenige nicht
verantwortlich gemacht werden können , was mit
ihren Kassen seit dem Eintritt fremder Truppen in
ihrem Aufenthaltsort
vorgegangen seyn könnte , fö
ist man ausdrücklich darin übereingekommen , daß
die französische Regierung nicht befugt ist , von
ihnen die damals schrckdigen Saldos zu verlangen,
und daß nur eine ganz offenbare Veruntreuung
noch vor dem Eintritt
der fremden Truppen be¬
gangen , die französische Regierung
autorifire»
kann , die in Händen habenden Bürgschaftsgelder
entweder ganz oder zum Theil zurückzubehakten.
In einem jeden andern Falle müssen dieselben
nach der Art und Weife ausbezahlt werden , wir
Dieses in dem »9. Artikelß 2 enthalten ist.
<Fortsetzung folgt)
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Frankreich.

Paris
, 3o . Nov . Es wird
noch bloS mit
militarrifchen Gegenständen befchU.
angenehm seyn , über die letzten Ihnen nicht un¬
tigte , wurden hin und
großen Verhand¬
wieder der russische Gesandte
lungen in Paris noch einige
zu
Paris , Pozch di Borgo ,
nähere Data zu er¬
und einige österreichi.
hallen , deren Aechtheit und
fche und preußische
Genauigkeit , da Ihnen
Generäle zugetaffen ; da sie
die Quelle bekannt ist .
aber
nicht anders erschienen
Sie Ihren Lesern verbür¬
gen könne «. Wenn
laden waren , so kann man , als wenn sie einge¬
diese Verhandlungen
von Ihnen wenigstens
nicht
früher zur Reife gekommen
nicht sagen , daß sie sich
sind , so war gewiß
zurückgezogen hätten . Und
nur die Reichhaltigkeit
im
weitern Verlauf der Sache ,
und Schwierigkeit der zu
während der gan¬
zen Dauer der
bearbeitenden Gegenstände , nicht
eigentlichen politischen Verhand¬
Mangel
an gehö iger Thätigkeit , oder
lungen , ist außer den oben
Langsamkeit des Geschäfts¬
genannten Personen
ganges daran Schuld . Die
Niemand bei den
Ministerialkonftrenzen
Mrnisterialkonferenzen,
von welchen die
zugegen
gewesen - Die einzige
Ausnahme
war , daß zu
mit
Frankreich nur einenFriedensunterhandlungen
Anfang
Novembe
-s
bei den
Theil
welchen zugleich eine Menge ausmachten , und in
die mit F ankreich wegen Berathschlagungen über
der wichtigsten Ver¬
der
hältnisse zwischen den
schließenden Konvention , derGeldleistungen abzu-.
guliri werden mußten ,verbündeten Höfen selbst reminister
,
Herr von Bülow , dreipreußische Finanz,
wurden vier Monate hin¬
oder viermal zudurch ohne Unterbrechung
gezogen
ward
. Selbst der
oder Stillstand fortgesetzt.
Feldmsrfchall Fürst von
Man versammelte sich
Schwarzenberg
,
obgleich vom Kaiser , zum
täglich Mittags um »2 Uhr
Mitbebei Lord Castlereagh , im
vollmachtigten ernannt , war nur bei
ehemaligen
Hotel
zwei oder drei
Borg¬
hese , weiches seit dem
Konferenzen
gegenwärtig , weil gerade , in der
vorigen Jahre das englische
Zeit,
wo die unmittelbaren
Gesandtschaftshotel
ist
,
und
wo
sich
Friedensunlerhandlungen
auch die zu
den Konferenzen
be¬
gonnen
,
sein
gehörenden Kanzleien und Archive
Aufenthalt in Patts ein Ende
nahm.
Der Antheil , welchen daS
befanden . Die Konferenz
ftanz .
dauerte gewöhnlich bis
3 Uhr , oft viel länger .
Konferenzen gehabt hat , wird sichKabinett an diesen
Die Abende waren
außerdem
wenn
man folgende Umstände in bestimmen lassen,
mannichfaltigen
Erwägung zieht.
gewidmet.
Der Herzog von Separatverhandlungen
Der
König
hatte den Fürsten
Wellington und Lord Castlereagh,
Talleyrand , den Her¬
Fürst Metternich und
zog von Dalberg und den
Freiherr von Weffenberg,
damaligen Finanzmini,
Fürst Hardenberg und Freih .
ster Baron v - Louis zu
von
Bevollmächtigten ernannt.
Diese drei Minister
Rafumowsky und Graf NeffelrodeHumboldt , Fürst
erschienen am so . Sept . in der
, und feit der
Abreise des Letzter« Graf
Konferenz , wo ihnen der
Capo d' Istria , dies wa¬
ursprüngliche
des HaupttraktatS
ren die eigentlichen und
mit Frankreich , an Entwurf
beständigen Mitglieder
welchem
dieser Konferenzen .
seitdem nur ein einziger
Obgleich die Geschäfte ohne
wesentlicher Punkt ( die
alles Zeremonie ! und ohne
Abtretung
von
Conde ^ an den König der
alle Pedanterei , in freier
l»nd köllegalischer Form
Nieder¬
lande ) geändert worden ist
, mttgetbeilt wurde»
getrieben
wurden
,
so
war
doch im Allgemeinen
Durch eine sonderbare
angenommen , daß die auf
die Unterhandlungen
war diese Sitzung vormsvVerkettung der Umstände
mit Frankreich Bezug
.
de Protokolle und
haben¬
und die letzte, welcher jene Sept - zugleich die erste
sonstigen Aktenstücke , von den
drei Münster beiwohn¬
ten . Sie übergaben zwar
Acht Ministern ( da sie Alle
am folgenden Tage eine
zur Unterhandlung be¬
(bisher nicht bekannt
vollmächtigt waren ) , hingegen
gewordene ) sehr ausfühttiche
daö , was im Na¬
men der vier Kabinetter
Note , worin sie die Anträge
der verbündeten Höfe,
ausgefertigt
ward
,
nur
von den vier Chefs
ohne sie jedoch ernstlich
oder Repräsentanten
abzulehnen , aus demGrunddieser
satz?, daß das
Kabinetter ( Castlereagh ,
Eroberunzsrecht auf den letzten Krieg
Metternich , Hardenberg,
nicht anwendbar sey, zu
Neffelrode , und später Capo d'
bestreiten suchten , und es
Istria
)
unkerzerch.
net werden sollte . Die
wurde auch sogleich eine
Minister hatten gemein¬
nachdrückliche
Antwort auf
diese Note beschlossen, und
schaftlich Herrn von Genz zu
ihrem Generalfekretair
diese aber abgehea konnte , wirklich entworfen . Ehe
ernannt , der in dieser
Qualität allen Konferenzen
erfuhr man bereits , daß
an demselben Tage das
deigewohnt , und sammtliche
gesummte
Protokolle
,
französische Mi¬
Noten,
Tiüklate u. f. s. unter der
nisterium seine Entlassung
Leitung der Minister
erhalten hatte . Der Her»
abgefaßt hat . Aus dem bisher
zyg von Richelieu , der
Gesagten ergibt sich
schon , was davon zu
allein übernahrp , verließ von nu ^i an das Gefchäsk
dalten ist , daß verschiedene
foglerch den von feine»
, , bedeutende Männer,
Vorgängern betretenen Weg einer
" wie ein berühmtes
fruchtlosen Dis¬
deut¬
sches Blatt , welches über
kussion allgemeiner
den Gang der Pariser
Grundsätze , und schien.von dev
Ueberzeugung auszugehen , daß "bei
Verhandlungen
eine Menge kühner
der damalige»
Poesien gelie¬
fert hat , unter Andern
Lage der Sachen jeder
erzählte
:
Widerstand von Seite des
„
sich, als sie
den Karakter dieser
französischen KabinetS nur die
Verhandlungen
inne gewor¬
augenblicklichen
den von den Konferenzen
Drangsale des Landes
verlängern , in dem Ent¬
zurückgezogen hatten . "
Bei einige » der früher »
schlüsse der Verbündeten
aber keine
Konferenzetr , m mw sich
Veränderung
zum Vortheil Frankreichs bedeutende
bewirkm
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konnte .
In diesem Sinne
hat er ausfchkießend
zurückbleibenden Truppen ertheilte Vollmacht bsv
gehandelt .
Sein persönlicher Karakter sicherte
traf , machten , wie es vorauszuschen war , in
Pa¬
ihm die allgemeine Achtung , und zur
ris einen höchst günstigen Eindruck . Sie
unmittelbaren
beruhig¬
Erleichterung des Landes trug er wesentlich bei. AlS
ten den aufgeklärten Theil des Publikums
überunterhandelnder
Minister blieb er fast durchaus in
die freilich sehr grundlose Besorgniß , als
wenn
einer passiven Stellung . Auch erschien er nur
die verbündeten Höfe je die Absicht haben
sel¬
könn¬
ten , und gewöhnlich nur auf förmliche
ten , ein mit allen gefunden Grundsätzen
Einladung,
streiten¬
in den Minisierialkonferenzen . Die Minister
ges
System unbedingter Rückkehr zum Alten , und
der
verbündeten Höfe halten das französische Kabinet
leidenschaftlicher Reaktion gegen das jetzt Beste¬
.ausgefordert , einen seiner Geschäftsmänner an der
hende , zum Druck der Nation und zum endlosen
Redaktion des Hauptraktats
und der Nebenkon¬
Verderben des Hofes selbst , zu unterstützen , der
ventionen Theil nehmen zu lassen ; und der Staats¬
Partei aber , die unablässig bestrebt ist , dem Mo¬
rath Labesnardiere wurde mit diesem Geschäfte
narchen ganz gegen feine persönliche Neigung eM
be¬
auftragt . Seine Mitwirkung dabei war indessen
solches System aufzudringrn , gaben sie wenigstens
sehr beschränkt . Ob man gleich feinen
den heilsamen Wink , daß sie sich von Seite
Bemerkun¬
der
gen billiges Gehör gab , so blieb doch das
übrigen europäischen Mächte weder Beifall noch
Haupt¬
geschäft fortwährend in den Händen der MinisteSchutz zu versprechen hak- Im Ganzen wurden zu
rialkonferenz , und im Wesentlichen war Alles,
Paris sieben Traktate , der Haupttrakrat
und die
waS mit Frankreich abgeschlossen wurde , das
vier Nebenkdnventionen
Werk
mit Frankreich , der er¬
der Verbündeten Höfe . Die
neuerte Allianztraktat
Militairkonvention,
zwischen den vier Höfen,
und die , welche die französischen Zahlungen
und ein Traktat über das künftige Schiksal
reguder
lirte , kosteten biel Zeit und Mühe , das
Schwie¬
Ionischen Inseln unterzeichnet . Viele der grvßern
rigste aber waren die beiden Separatkonventionen,
Konferenzprotvkolle
aber , z. B - , das über dis
welche die pünktliche Vollziehung der unerfüllt ge¬
Zusammensetzung und oberste Leitung der gemein¬
bliebenen Artikel des Pariser Friedensschlusses von
schaftlichen Okkupationsarmee , das über die Ver»
1814 sicherstellen sollten . Die
thcilung der von Frankreich abgetretenen Länder,
Berathfchlagungen
über diese beiden für das Wohl und Weh so
das über die Einziehung und Vertheiiung der
vie¬
Geld»
ler Privatpersonen
so wichtigen Verträge haben
kyntributionen u . s f. sind ebenfalls als wirkliche
allein mehrere Wochen gedauert . Der , welcher
Verträge zu betrachten , und einige sogar in die¬
das Interesse der briitischen Unterthanen
ser Form abgefaßt . "
betrifft,
wurde von Lord Castlereagh selbst mit einer Sorg¬
Paris,
z 2. Dez . Das Hauptquartier der stew
falt und Beharrlichkeit , die an einem
Minister,
Milttairdivision
ist von Meziöres nach ChalonS»
auf welchem eine so große Last so wichtiger
für - Marne verlegt.
Staatsgeschäfte ruht , nicht genug gepriesen werden kann,
— Der Hr . Kanzler iff im Namen der
Kammer
biS in das kleinste Detail geleitet . Der
der Pairs beauftragt , dem Hrn . Herzoge von
zweite
Reg¬
war aber noch viel ausgedehnter
und verwikelter,
gio zu bezeugen , wie sehr dieselbe über den
Eifer
und von diesem gebührt der ganze Ruhm
zufrieden ist , mit weichem die Rationalgarde
dem
dew
Freiherrn
v. Humboldt , der , nach langen und
beschwerlichen Dienst während voriger Woche im.
mühsamen , größtentheils nächtlichen SeparatksnPallsste des Luxemburg versehen hat.
ferenzen mit den französischen Staatsräthen
— Meziöres und die umliegende Gegend
Portal
sind
und Dedon , endlich Licht in dieses Chaos
brachte,
noch immer nicht von den fremden Truppen ,
wel¬
und sich auf die Dankbarkeit von Taufenden
che dort kanronniren , befreie
von
Die Einwohner erFamilien in Deutschland und andern Ländern die
warten mit Ungeduld den,Augerrbl '^ k ihres Abmar¬
gerechtesten Ansprüche erwarb . Als die Geschäfte
sches.
sich dem Ende näherten , wurde beschlossen ,
pem
— Von Marseille schreibt man , daß am «.
d°
französischen Kabinet den erneuerten Allianztrak¬
ein Adjutant Sr . Exz . des Herzogs von
tat zwischen den vier erstell verbündeten
Welling?
Höfen,
ton angekommen fey , und den englischen und
Äs eine Grundlage der .Sicherheit und
ita»
Festigkeit
tienischen Truppen den Befehl überbracht habe , sich
der gegenwärtigen Ordnung der Dinge , zur
Kenntein^' Uschrffen. Man sagt-, das l-4te englische
Regi¬
niß mitzutheilen . Dies geschah vermöge einer
ment gehe nach Malta , während dem die
Rote,
anderw
worin zugleich der - Gesichtspunkt , aus welchem
Truppen sich nach Genua begrbendie Minister der verbündeten Mächte die
innere
Des andern Tages wurden schon alle AnstaltenLage des Landes und die zum Besten
desselben
zur Abfahrt - getroffen Die Rcformpferde
und'
von der französischen Regierung zu
befolgenden
Maulesel sind neuerlich , auf dem Platze St . FerMaximen betrachteten , klar und vernehmlich auf¬
reol , versteigert worden p den 3ten wurden
vüe
gestellt war ^ diese Note , und eine zweite im ähn¬
Feldgeptzcke an Bord der Transportschiffe gebracht,
lichen Sinne abgefaßte , welche die dem Herzog von
so wie die Artillerie und die Pferde . Die
Maul¬
Mellington als Oherseldherren der in Frankreich
esel, welche zu. Sen Fuhren gehören
., wurdeum

\
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che den Orden 6s Is k'iäslitE betrifft , im künfriDemselben "Tage einzefchifft . Am 4ten fand die
vollzogen « erde ; man sagt
gen Monate Januar
Haupteinschtffung der Truppen statt . Vor dersel¬
der Auszeichnung dieses
Muster
neue
daß
,
selbst
ein sehr
ben erließ der englische Oberbefehlshaber
Sr . Maj . vorgelegt worden.
Ordens
mehrere
schmeichelhaftes ÄbschiedSschreiben an den Maire
— Heute sind über die Boulevards
von Marseille , der seiner Seits eine Proklamation
kommend,
Paris
aus
,
Truppenkorps
engliche
zu allem Elfer
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auch als Schriftsteller rühmlichst bekannt ge¬
sich
ein amsrikanifcheS mit einer Ladung von boovCent*
macht.
, welche unter den
ner Pfeffer . In einem einzigen Tage waren 40,000
— Die Generallieutenante
eingetroffen.
Hafen
Läsie F ucht in denselben
, die eng.
Wellington
von
Herzogs
Befehlen des
— Den toten wurden zu Rouen ein großes Amt
in Frankreich bleiben , komdie
,
Truppen
lifchen
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betreffe « die Abschaffung der
üottgen Dekrete
dieser
worden . Es wird nicht « zur Feierlichkeit
, den adelichen Titel
Inquisition
der
und
Folter
Versammlung fehlen . Der prachtvolle Saal des
in Zukunft blos
letztere
und Vorrechte , welche
KassationSHofes wa d bereits ausgebeffert , und
Auch hat
sollen .
fallen
anheim
Verdienste
dem
Han¬
die kaiserlich n Zeichen sind den Insignien des Kö¬
den
die
,
getroffen
man neue Einrichtungen
nig thumS gewichen.
so wie auch die
,
GelveS
üeS
Ausfuhr
dre
,
del
— ES hatten sich mehrere englische Offiziere bei
Arbeit in den Bergwerken angehen.
ihrem Eintritte in Frankreich , oder ihrer R ckkehr
— Am Feste deS heil . A >dreas hak die königl.
aus diesem Lande , geweigert , die ihnen von den
Gesellschaft de «Wlss . afchaftcn ihre jährliche Sitz »ng
französischen PoltzeidehörDen verlangten Marschrou¬
gehatttn ; der ruhmvoll gekannte Herr Joseph
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Münster, Ä . Dez. Der GtaatSrath RibbenMit¬ trop , General K-iegSkommrssair, ist , von der
Baiern . München , »4. Dez. Gestern
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H a n n o v er ,
Dez . Folgende Verordnung
Vom
d. M . ist gestern bekannt gemacht worden:
Ge org, Prinz Regent , im Namen und von we¬
gen Sr - Majestät Georgs
III.
„ Das auf vorhergegangene glorreiche Siege er¬
folgte denkwürdige Ereigniß des zu gänzlicher Wie¬
derherstellung und künftiger Sicherung der öffent¬
lichen Ruhe von ganz . Europa am Losten v. M . zu
Paris abgeschlossenen allgemeinen Friedens fordert
zu erneuerten Dankgefühlen
gegen die göttliche
- Vorsehung auf , und verdient daher durch eine kirch.
liche Feierlichkeit mittelst Absingung des „ Herr
Gott , dich loden wir re. " unter anzuordirendem
Glockengeläuts besonders ausgezeichnet zu werden.
„Wir
haben zu dieser festlichen Feier in den
fämmtlichen Kirchen aller Konfessionen Unsers Kö¬
nigreichs den auf den 3 ». d. M . fallenden Sonn¬
tag nach Weihnachten bestimmt , und hegen zu der
gesammten Geistlichkeit Unsrer getreuen Deutschen
Staaten
das gnädigste Vertrauen , daß sie diese
ihnen dargebotene Gelegenheit mit Wärme und»
Eifer benutzen werden , die ihnen - anvertrauten
Gemeinden zu innigster Dankbarkeit gegen Gott,
zu festem Vertrauen
auf seine allwaltende VorseHung , zu treuer Anhänglichkeit an ihren mit gnä¬
digster Zuneigung ihnen zugethanen Landesherrn
zu achter Vaterlandsliebe
und zu thätigem Gemeinfinn kräftigst zu ermuntern und in dieser acht - christ¬
lichen Gesinnungen zu befestigen . "
— Von königt . geheimer Kanzlei sind unterm
vorgestrigen Dato abermals alle und jede , welche
Kenntniß von den durch die Feldzüge in den Iah.
ren ^6rs und i 8 »3 nach Rußland geführten , nicht
zurückgekommenen Personen haben , aufgefordert,
forderfamst , wo es noch nicht bereits geschehen,
Anz -ize zu thun , weil nächstens das betreffende
Verzeichniß nach Rußland abgehen soll , um die
Rückkehr der Lebenden und die Nachweifüng der
Verstorbenen zu bervürken.
— Man vernimmt , es sey der königl . deutschen
Legion der künftige Aufenthalt im hannoverischen
Lande angewiesen worden , anstatt daß
wie früherhin bestimmt worden , sich nach dieselbe,
England
habe begeben sollen , um dort den Dienst fortzufetzen.
— Der Maj -or von Reitzenstein ist beordert , mir
Drei Kompagnien vom Bataillon Meppen Ostfries.
Land zu besetzen , sobald diese Provinz an die kö¬
nigl . Kommission übergeben wird . Eine Kompagnie
Aon dem nämlichen BataiLon ist m gleicher Absicht
«ach Lingen beordert.

Os » ab rück, 7. Dez. Unsere Stadt hat die
Freude gehabt ^ von unserer verehrten Regierung,

ein Anerbieten angenommen zu sehen, dag
die aufrichtigste Dankbarkeit gegen das in der

Schlacht von Waterloo sich so rühmlich ausgezeich¬
nete Bataillon Osnabrück veranlaßt war . DreserW
Bataillon wird von der Stadt eine Fahne geschenkt,
m welcher sich das Wappen unserer Provinz mit
der Inschrift hefindet : „ Den vaterländischen Krie¬
gern , die dankbaren Bürger Osnab . ücks." Der
Iahrstag
der Schlacht ist oben auf einem Bande
bemerkt.
Diesem Bataillon , so wie alle« unfern tapfern
Kriegern , soll aber noch ein anderes Denkmal beb
uns gewidmet werden , indem einer unserer Mit¬
bürger , der Doctor von Gülich , sich Vie Eftaubniß
erbeten hat , das Hegerthor , durch welches die
königl . Truppen . auSzogen und durch welches sig
in ihre Heimath zurückkchren werden , auf eigene
Kosten nach einem sehr geschmackvollen Modells
ausbauen und es mit einer Inschrift versehen zu
dürfen , welche das rühmliche Anerkenntniß der
Verdienste unserer Krieger ausfpricht.

Fra

»

k * e i
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Paris,
» 4- Dez . Die gestrige offizielle Zeitung
enthakt die königl . Verordnung vom 7. d. , welche
den französischen Kolonialwaaren
eine Verminde¬
rung der bisher bestehenden Ein * und Ausgangs,
gebühren gestattet.
— Eine andere königl . Verordnung verfügt über
die neue Einrichtung des , der Lanöarmee gleich,
aufgeloßt gewesenen Seemacht . Man sieht aus
derselben , daß künftighin nur 100 Schiffskapitai.
ne , rav Fregattenkapitaine, . 4oo Schiffslieutenan¬
te und 5oo Schiffsfähndrich 'e das gefammte Offi¬
zierkorps der königl . Marine bilden werden.
— Die Lrapistenmönche , welche in dem Kloster
Port «du - Salut , bei Laval , sich niederlassen , se¬
hen täglich mehr und mehr ihre Stiftung sich be¬
festigen . ^Es waren ihrer , im Entstehen , nur vier¬
zehn ; jetzt sind ihrer schon achtzehn , wovon vier
Priester . Man erwartet noch mehrere Subjekte,
sowohl vormalige Geistliche als Laien , welche sich
mit ihnen zu vereivigen verlangen.
— Der General Debelle ist schon zu verschiede¬
nen Malen verhört worden . Man hat gestern an»
gefangen die Zeugen abzuhören.
— Der Herr Abb « von Pradt hat so eben Hin
Werk über den Wiener Kongreß herausgegcben— Der Herr von Boulagne , Bischof von Troyes,
wird den -2 ». nächsten Januar
in der Hauptkirchk
zu Paris , die Leichenrede auf Ludwig X.VI. halten ».
— Man hat in der Nacht vom »5, aus den »b.
von Seiten des Kaffationsgerichts , dem Herr»
Lavallette die Bestätigung
seines TodesurthcW
bekannt gemacht .
Er hörte dieselbe mit tistet
Standhaftigkeit
an.
)

iiiizs
— Der Herzog von Angoukeme hat abermals
Toulouse verlassen , um sich nach Albi zu begeben.
— Man versichert , daß der Gouverneur
der
eilften Militairdivision , gefänglich eingezogen wer¬
den fey.
K a f f a t i o n s h o f.
!
!

j

Pr oz eß d es Hrn . von La va leite.
Nur sehr wenigen Personen war es gestattet worden in den Saal des Kassationshof vor der Eröffnung der Audienz zu treten , welche um halb zwölf
Ahr ihren Anfang genommen.
Der Hr . Präsident Barris hatte den Vorsitz . Der
Hr . Generalprokurator
Murre trat als öffentlicher
Ankläger auf , und Hr . Laporte führte die Feder
- als Gerichtsschreiber für das peinliche Fach . Hr.
Olivier war , wie wir schon gesagt , der referirende
Richter.
Letzterer nahm zuerst das Wort . Er entwickelte
daS Verbrechen , weswegen Hr von Lavalette vom
Asstsenhofe zum Tode verurtheilt worden , und die
^chs vernichtenden Rechtsmittel , woraus sich die¬
ser gründet um von dem Kassationshofe die Ver¬
werfung der ganzen Prozedur zu erlangen . Er ist
der Meinung , daß diese Grande falsch sind und.
demnach das Urtheil bestätigt werden muß.
Hr . Darieup , Anwalt des Verurtheilten , erhält
vom Präsidenten die Erlaubniß , seinen vertheidi»
-enden Vortrag anzufangen , den er auch sogleich
eröffnet1) Behauptet er , der Prozeß feines kevauernswerthen Clienten habe nicht vor dem Assisenhof,.
sondern vor der Kammer der Pairs gehört,.welche,
kaut dem 33sten Artikel der Verfaffungsakte , allein
über Hochverrat
richten könne;
2)

Bemerkt

er , daß

die

Anwesenheit

sämMtlicher

Gefchwornen keineswegs durch das Protokoll vom
so . November bestätigt morden fey , welches eine
Nullität varbiete.
3) Besteht er darauf , daß die Frage an die Ge»
fchwornen zwei verschiedene Punkte hätte enthalten
müssen, damit diefelöen den einen mit j a und dem
andern mit nein hätten beantworten können.
4) Beklagteer sich, daß kein besonderer Beschluß
über die Stellung der Fragen besteht ;.
5) Beklagte er sich ebenfalls , daß , in den letz¬
ten Augenblicken der Verhandlungen , einer von
den Assisenrichter abgegangen und , dem Gesetze
zuwider , von einem adjunktirten
Mitglieds deS
Tribunals ersetzt wo . den fei;
6) Weiset er als eine Nullität den Umstand auf,
\ daß der Präsident versäumt habe, den Geschwor»
mn euren fchließlichen kurz gefaßten Vortrag der
gesammtsn Verhandlungen zu machen»

Der Hr . Generaiprokurvtor
schreitet zur UktöM.
fuchung eines jeden der so eben erwähnten Mit¬
tet , beweiset die Unzulänglichkeit derselben urM
trägt , gleich dem reftrrirenden
Richter , auf diT'
Bestätigung des Todesurtheils
an»
Nach einer einstündigen Bsrathschlazung , tritv
der Kassationshof dieser Meinung bei , verwirft
demnach das Kaffatiosgesuch des Hrn . von Lava«
lette , und bestätiget die vom Assisenhvfe gegen
ihn ergangene Verurteilung.

Verein

i g 1e Nie de r l a n de.

Brüssel,
»4. Dez . Die letzte Kolonne vom &*preußischen Armeekorps ist Heute hier eingetroffen^
Die belgischen Truppen , welche Gestern hier ein«
getroffen sind , marfchirten diesen Morgen nachAntwerpen ab ; es scheint , daß wir nunmehro eine
Garnison von Nationaltruppen
erhalten werden— Heute ift von Paris ein Transport kostbarem
Sachen angekommen , die dem Könige von Spa»
men zugehören , und welche Joseph Buonaparte^
in dem Augenblick feiner dortigen Entfernung mit¬
genommen hatte .
Man kann den Werth diesen
Effekten nicht berechnen ^ Von hier werden sie un¬
ter Eskorte nach Spanien eingeschifft»

Ueber

die

Art , wie
vertheidiget

der Marfchall
worden.

Ney^

Das Urtheil ist nun in dieser wichtigen Streit»
fache gefallt und vollzogen ; es ist unS daher ver¬
gönnt , einige Umstände zu erläutern , ohne die
Pflicht zu verletzen , die man d en: Uüzlücke schuldig ist.
Die Anwälte haben den Ängekkazten durch zwek
falsche Gründe zu retten gesucht , wovon der eine
vorzüglich , wie uns scheint ^ nicht in das gehörig ^'
Acht gesetzt worden ist.
Der sine Vertheidiger
des Marschalls führteden »2. Artikel der Kapitulation
a-n , dre unter,
den Mauern von Paris abgeschlossen worden , eher
die verbündeten Truppen in dieser Hauptstadt §mgezogen sind .
Kraft dieses Artikels Haben der
Fürst Blücher und der Herzog - von Wellington im:
Namen der verbündeten Regenten , versprochen
daß die Einwohner von Paris wegen ihrer vorigenMeinungen und Handlungen nicht beunruhigt wer»
den sollten . Nun , sagte der Anwalt , ist mem
Client damals Einwohner von Paris gewesen ; alsw
kann der Marschaö , wegen feiner vorigen Hand»
Lungen , vor Lein Gericht gezogen werden.
Die Antwort darauf , daß Ludwig der Achtzehnte
diese Kapitulation nicht ratifizirt habe , scheint uns»
nicht die passende :- denn die Kapitulation
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Marschall dem Könige abtrünnig geworden, noch
vollzogen und fonntc dahrr als ratifizirt angesehen
eine französische Stadt , und Hr. Ney ein frauztz.
wessen.
sischer General , welcher nach den französischen Ge- Ich , ver ich diesen Artikel schreibe, habe hier» setzen gerichtet werden konnte: und 2) ist auch ein
über aus einer ganz sichern Quelle folgende Erläu¬
Fremder , der in die Dienste einer andern Regieterungen erhalten , welche Viesen Punkt in ein
rnng tritt , den Gesetzen Dieses Landes unterworfen,
Deutliches Licht stellenwelches nun fein Wertes .Vaterland wird; der
Als nämlich die verbündeten Heere vor Paris
Fremde bleibt der neuen Regierung besonders Her»
standen und drohten mit Gewalt in die Hauptstadt
autwortlich wegen aller Wichten , Sre er durs Die
eirrzuvringen , ist die damalige sogenannte einstwei¬ Annahme emer Stelle m einem andern Lande über,
lige Regierung mit den fremden Heerführern m
nommen hat. Daher der Marschall Ney in jedem
Unterhandlungen getreten , deren Hauptzweck ge¬ Falle , wenn er auch als Fremder konnte angese,
wesen, die Stadt Paris von ihrem gänzlichen Un¬ Hen werden , den französischen Gesetzen, als fran¬
tergänge zu retten . Der Präsident der erwähnten
zösischer General , unterworfen war. Dieser Giund.
Regierung drang darauf , einen allgemeinen Par¬
satz beruht auf dem gefunden Menschenverstände
don für alle und jede Franzosen zu erhalten , von
und auf Dem Völkerrechte» Dre Unkunde des
welcher Art auch die Verbrechen seyn möchten,
Völkerrechtes entsteht aus der großen Lücke tm öf,
deren man sie beschuldigen könnte : allein dieses
fentlichen Unterrichte , weil nämlich in ganz Frank- "
Ansuchen wurde von den fremden Generälen rund
reich kein Professor des Völkerrechtes angrstellt »st.
abgeschlagen. Sie haben dlos versprochen, den
<Don Dem Zustande des öffentlichen Unterrichtes,
Einwohnern von Paris alles zu verzeihen und za
in dem skanzösischen Königreiche, gedenken wir unvergeben , was sie g<gen die fremden Heore mögen fern Lesern tn der Folge -umständliche Nachrichten
begangen haben ; und es ward ausdrücklich hrnzu- milzutheil -n ) .
Wir erinnern uuS bei dieser Gelegenheit , daß
gefetzt: Wenn der .König gegen die Untreue ferner
Unterthanen strenge Maaßiegeln zu ergreifen ge¬ vor etmgen Jahren unter Buonaparrens Regie¬
dachte , so Härten sie, die fremden Generäle , sich rung e»n Professor von Straßovr - , welcher MltNicht darcln zu mischen-lred des damaltgen Tribunals gewesen, den mor¬
Diesen Umstand der Unterhandlungen hat die
sen die Nochwendigken vorgestellt , in den fran¬
einstweilige Regierung verschwiegen und dadurch
zösischen Universttätt n einen L. h ftuhl für das Vvlk e r r e cht einzufühten , wie dieses auf allen deut¬
zu einem Irnhume Anlaß gegeben, der manchen
schen Universitäten Der Fall ist. AlS der Straßbur.
Personen sehr nachtheilrg geworden. Gedachter
Arükel der Kapitulation , so wie er deutlich erklärt
gische Professor dle Worte droits des gens ( V öl»
auSfprach , verwechselte sie Napoleon
war , ist daher gewlffenhafl beobachtet: denn kein kerrechte)
mit denendroitsde Thomme (den Rechten des
Bewohner von PartS wurde , nach dem Einzüge
der fremden Heere , wegen feinen Handlungen,
) , oie man zu Anfang der sranzöstMenschen
die sich auf diese Heere bezogen, beunruhigt . Der
fchen Revolution mit so vielem Pompe auf.«stellt,
und wovon Buonaparte selbst sich als einen eisKönig konnte daher , im folgenden Julius , ohne
den »2. Artikel zu verletzen, diejenige seiner Unriger Vettheroiger ausgcgeden hatte . Wie aber
terthanen der Gerechtigkeit anzergen, die sich einer
Buonaparte sämmtliche Franzosen als Sklaven an¬
Untreue gegen Ge. Maj . schuldig gemacht hatten.
sah , deren Personen und Vermögen ihm , als
Man versichert, daß der Herzog von Wellington
Eigenthümer , zugehörten , wie eö seine besoldeten
Phrasenmacher laut verkündet hatten ; so verzerrte
sich öffentlich hierüber erklären werde.
Der zweite seichte Grund , worauf der andere
er das Gesicht bei dem Worte : Völkerrecht,
Anwalt deS Marschalls , feinen Clienten zu retten
welches i„ seinen Augen Menschenrecht war,
bemühte , war:
und verwarf den Vorschlag des Professors mit
Der Marschall fty auS SaarkouiS gebürtig , wel¬ dem größten Unwillen. Es fehlte nicht viel, daß
ches , nach dem Vertrage vom 2«. Nov . dlefeS der gute Straßdu .ger Gelehrte , als ein gefährli¬
cher Jakobiner oder Republikaner , wäre des Lan¬
Jahres , an Deutschland abgetreten wurde ; der
Angeklagte höre dadu ch aus , ein Franzose zu seyn,
des verwiesen, oder gar »n ein Gefängniß geworfen
(D - P Z )
und könne daher nicht nach französischen Gesetzen worden.
- gerichtet werden ; der Anwalt berief sich dabei auf
das Völkerrecht.
Benachrichtigung.
Der Warschall selbst schien dagegen aufgebracht,
daß er aushören sollte , als Franzose angesehen zu
Schwarzer, blauer nnd dunkelgrüner geköperten
werden ; und brach die Vertheidigung aus einmal
§asir»lr , a fi. 2. 10 kr. pr Stab ; ferner engl. Pa¬
ab. Ader der Hr . Anwalt gab hier durch einen
tent/ Sacke in allen Farben für Untrrhesen dienlich
s 36 kr. m-. Stuck, werden tn der DöugeSgaffe neben
deutlichen Beweis , wie wenrz er in der Kenntniß
pes Völkerrechtes bewandert wäre : den i ) war
dem Ensetthaler- Hof Lit* H. Nro. xbo verkauft.
der Geburtsort des Angeklagten damals , wie der
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Oesterreich.
Wien , 9. Dez . Heute ging der
Hauptmann Stürmer , Sohn des iarferl. Inte ««uucu » , nachKonsiant 'nopet ad , um das zwischen
Oesterreich und Frankreich adgejchiossene Frtedrnsinst. ument Dem Drvan zu üoerbrlngen , und zu¬
gleich die zwischen Oesterreich, England , Rußland
und Preußen erneuerte Allianz , welche die «- ta-e»
rung der allgemeinen Ruhr EuropenS zum Zweck
har , zu notrsiziren. Dieses durfte alödanwDie
Pforte über die angeblichen Rüstungen Rußlands
beruhigen . Wirklich wird zuversichtlich behauptet,
Die russische Suöarmee , unter Kommando des
G -alen Bennigsen , werde auf Verwendung der
Hofe von London , Wien und Merlin ausgelöst
-werden. Der kaiferl. russische Skaatömmrster Fürst
RasumowSky wird dieser Tage hier erwartet , und
einige Zeit hier verweilen , worauf er dem Hofe
nach Italien fvlgctt will , wohin bereits vor einigen
Tagen der kaiserliche Staats - und Konserrnzmlnister Graf Stadion avreiste . Seit langen Jahren
herrschte am hiesig, n Hofe keine solche Stille , wie
in diesem Wtoter , indem hie drei hier anwesenden
Erzherzoge Anton , Rudotph und Ramer keine Ge¬
sellschaften em^fagen, und Se . k. H. der Kronprl . z , so wie die Er Herzoginnen keine Cour deS
Hohen Adels annehmen ^ sondern sich ganz zurück¬
gezogen halren- Auch Se . k. H. der Herzog Albert
von Sachsen - Teschen gist diesen Winrer , wie feit
einigen Jahren , kerne Gesellschaften , und lebt sehr
oingezogett , so wie I . k. H - die Erzherzogin Marie
Louise , weiche , etzt t ». Gesellschaft Ihrer Schwe¬
stern Vre hiesigen Theater öfter besucht.
Vom 1 $ I c n. In Tyrok. herrscht der Wunsch,
die ständische Verfassung , wre sonst war , bald wie¬
der -ergesteüt zu sehen. — Lee Apoüofaa! in Wien

wird von fernem ersten U^ e. nehmer , WoifSjon,

dersich setzt noch einen Gesellschafter fand , wirser

1815.

eröffn ei - Der

Ankündigung nach soll er ganz ia
feinem alten Glanze , wie er sich 1800 zeigte , wie¬
der ausleben . Bei dem Umstande , daß die jetzige
Theuerung Die Wiederherstellung sehr erschweren,
auch Viele im Publikum von der Teilnahme
an
diesem Vergnügen abhalten wird , dann bet Der
Abwesenheit deS HöfeS diesen ganzen Winter hin¬
durch ist eS ein sehr gewagtes U tternehmeu . Der
ErntrittpretS wird übrigens nicht 5 sondern nur
3 fl. für die Person feyn — Unser Kurs ist bedeu¬
tend zurückgegangen , so daß er gestern schon auf
348 standz auf der heutigen Börse war er doch 35 a
nolrrt.
Preußen.
Danzig
, 8. Dez . -Am 6. d. Mor¬
gens um 9 Uhr rviederfuhr unserer Stadt das
schauderhafte Schicksal , daß ein stark angefüllteS
Pulvermagazin , der Himmel weiß durch welchen
Zufall , in die Luft sprang und schreckliche Ver¬
wüstungen in der Nähe und Ferne anrrchtete; un¬
ser eigene Verlust ist von geringer Bedeutung,
aber das Mitgefühl leidet , abermals viele Unglück¬
liche um sich her zu sehen ; ern Monat langes
Bombardement könnte unmöglich so vieldes Elends
erzeugt haben , zumal bei den auch in unserer Ge¬
gend so frühen ungewöhnlichen Graden der Kälte.
Hessen. Kassel , »8. Dez . Ge . königl. HoH.
Der Kurfürst von Hessen , haben mittelst Allerhöch¬
ster Entschließung vom 2i ., Nvv . den in Ihren
Saaten angesiedelten jüdischen Glaubensbekennern
den Genuß der Beschästigungen und Vor .h.ttle
ihrer cy-istucken Unierthanen unter Bestimmun¬
gen AntheU nehmen lassen.
P
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e

n.

Warschau,
7 . Dez . Sert ^ der Abreise des
Kaisers -.-ach St . Peterövurg dauert hier der Durch¬
marsch e .'r aus Fra k. eich zurückkommenden RnPfchen Korps unter dem Kommando Des Generals
:/ 4'r-

Doetorow fort . Es sind bereits ' 4 Kürasfferregii.
menter , ein Pulk Kosacken , ein . Regiment Uhlanen , die Artillerie und mele Bagage nach gehal¬
tenem Rasttage hier durchpassirt . Man erwartet
noch mehrere Kavallerie und die ganze Infanterie.
Im Laufe dieses Monats wird das ganze KorpS
die Weichsel passiren.
- - Ern anderes russisches Korps des Generals
Iermatow ist bereits zu Plozk angekommen , und
wird die Weichsel , passiren , sobald die Brücke,
welche dieser Tage durch den Austritt des Flusses
weggenffen worden , wieder in Stand gesetzt ist.
hat . Medail¬
— Der hiesige MunicipalitätSrath
len prägen kaffen ,, welche dem russischen Feldmar»
schall , Fürsten Barclay de Tolly und den Mitglied
der » des ehemaligen russischen höchsten Raths des
Herzogthums Warschau , Herrm Senateur Lanskoy^
Nowofilzow , dem Grafen Wawrdem Senateur
zecki. und dem Fürsten Lubecki , mit beigefügtem
Schreiben zum Andenken der Dankbarkeit und Hochüberreicht
schätzung, im Namen der; Stadtemwohner
worden— Dev Kaiser hat verboten , dass bei seiner Ab¬
reise von hier Parade statt finden und Artiüeriesalven gegeben werden folltem
— Nächstens wird hier die EinrichtungdeS neuem
statt finden . Wie man
polnischen Gouvernements
allgemein versichert * ist der polnische Divisionsge¬
neral, . Herr Zajonezek , zum polnischen Senateur
desKönigs von
und zum Ramiestnik ( Statthalter
Polen ) ernannt worden . Er iftein alter verdienst¬
voller Generel , der das größte Ansehn genießtEr Hat alle polnische und französische Feldzüge,
auch den Feldzug im Egypten mitgemacht . In
dem letzten russischen Feldzuge portohr er ein Beim
und geht nun mit einem hölzernen Fuß>
D
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n
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Dez . Die heutige StaatsKop enh agen ,
Zeitung enthält folgendes :- „ Da die öffentliche'
Ruhe Frankreichs , mit welcher die Ruhe des gan¬
zen Europa 's aufs genaueste verbunden war , im
Monatz März >d. I - durch Napoleon Buonaparte 's
fo unerwartete Zurückkunst nach eben dem Lande,,
von wo er ein Jahr zuvor durch die so glücklich
angewandte Anstrengung des ganzen Europa weggeführt worden war , nachdem der rechtmäßige Mo¬
narch den Thron feiner Voreltern bestiegen hatte;
fo wurden Se . königl . Majestät während Ihres
in Wien von den verbundenen Mach»
Aufenthalts
Mai 18 *4 den Frieden zu Paris
Len , die am
geschloffen hatten , eingeladen, , Ther ! an dem Ber¬
zu nehmen , welcher den 25. Marz
einigungsbund
zu Wien geschloffen wurde , um von neuem den
Europens Sicherheit zu verschaffen.
Staaten
Der König trat diesemVerein bei und verpflich¬
zu demjenigen Heere
tete sich, ein Truppenkorps
stoßen zu laffen , welches die Machte Europens

bestimmten , die allgemeine Sicherheit zu Stande

zu bringen.
Unter dem Befehl Sr . Durchlaucht , des Gene¬
rals Prinzen Friedrich zu Hessen , traten ,5opo M..
ihren Marsch nach Frankreich am — Die ausge.
geichnetsten Siege krönten bald die Anstrengungen
und die Tapferkeit der verbundenen Heere ; zwei
derselben setzten sich im Besitz, der . Hauptstadt und
den rechtmäßigen König auf den Thron , und so
ward es unnöthig , daß die dänischen Truppen ih,
rem Marsch fortsetzten . Sie kehrten daher nach
Holstein zurück , wo sie sich bereit hielten , sich wie.
der in Bewegung zu fetzen , sobald solches erfor¬
derlich feyn wurde.
, einen
Inzwischen wurde im Parisunterhandelt
dauerhaften Frieden zu errichten . Hierbei wurde
Sr .. Majestät von den hohen Alliirten vorgeschla,
gen , zu dem Heere von »5oos Mann , welches
einige Jahre zur Sicherstellung des Friedens ge¬
wisse Distrikte von Frankreich besetzen soll , 5oooMann stoßen zu lassen-.
Der König bewies Sich sogleich bereitwillig,
diese Truppenabtheikung , zu einem für Europens
Sicherheit fo wichtigen Zweck, , herzugeben , und
Se . Durchlaucht , der General Prinz Friedrich von
Hessen , führt gegenwärtig diese 5<>oo Mann nach
Frankreich , wo sie zu den Truppen der übrigen
verbundenen Mächte unter dem Oberbefehl des
Feldmarfchalls , Herzogs von
grossbntannischen
Wellington , stoßen werden -.
Beim Friedensschluss am 20; v. M . ist festgesetzt,
worden, - daß das Heer der fremdem vereinigten
Truppen , welches in Frankreich bleibt , von der
franz . Regierung unterhalten werden soll , welche
sich verpflichtet hat , es mit . Quartier , Rationen
und Portionen zu versorgen , auch den Sold am
die Truppen auSzubezahlen ».
Hiezu werden für die 5ooo Mann , welche Se ..
Majestät nach Frankreich gesandt , hat , in dem1 Million Franken , oder ohngefähr
rsten Jahre
400,000 Rbthlr - in Silber , und in jedem der fol¬
genden Jahre » M ll- 833,333 >Fmmken , oder ohn¬
gefähr 800 ^000 Rvihlr . angewiesen.
Die übrigen »0,000 Mann , welche im Holstein»
gestanden , sind jetzt nach ihren gchörizen Stand¬
quartieren zurückgekehrt , und die Substdien , welchedem ga ^zen Korps von »booo Maon vondevengk.
Regierung zugestanden waren und ohngefähr »5ooo>
Pf . Sterk . ansmachten , haben aufgehört.
bestimmt
Da außerdem beim Frievenstraktat
worden ist , daß diejenigen Mächte , welche dadurch,
daß sie Truppen an das in Frankreich einrückende
Heer haben stoßen lassen , Theil an dem allgemktnsn Bestreben , den Frieden wieder herzustellen und
eine feste Grundlage M
der Sicherheit Europens
verschaffen , Theil genommen haben , ebenfalls auch
Anthei ! an den Kontributionen haben -sollen, welche
Frankreich in gewissen auf einander falgMdWW»

1H27
auf sich genommen hat , so ist
um auszuzahlrn
2 Mill . 5oo,ooo Franken oder
davon
Dänemark
in Silber
Million Reichsbankthaler
shngefähr
Terminen
festgesetzten
in
die
,
worden
zugetheilt
künftig , bezahlt werden ."
e t ch.
kr
an
Fr
k t a t,
Uk t en stücke über den F r reden s tr a
Fortsetzung der Rebenkonventionen , den yten
betreffend.
Artikel des Haupttraktats
Artikels deS
25.
des
Gemäßheit
In
.
ri
Art .
müssen die¬
1814
vom 3q; Mai
Friedenstraktats
oder öffent -Gemeinheiten
welche
,
Gelder
jenigen
Regierungsüche Anstalten in die verschiedenen
herkaffen niedergelegt haben , denselben wieder
Vor¬
der
Abzug
mit
jedoch
auSbrzshlt werden ,
Der^
schüsse, die ihnen etwa gemacht worden sind .
Liquidationskom¬
den
von
wird
Siesfallsize Betrag
missarien beurkundet . Sollten dagegen Einsprüche'
so
gemacht werden , so bleibt die HerauSbezahlung
Lange verschoben , bis die kompetenten Gerichts¬
Gel¬
höfe die Aufhebung des Arrests auf diesen
Gläubi¬
die
aber
oder
,
haben
dern ausgesprochen
ger selbst solche freiwillig hergeben . Die französische Regierung ist gehalten , dergleichen Einsprüche
gehö ig zu rechtfertigen .. Es versteht sich hierbei
von selbst , daß , wenn diese Einsprüche von solchen
Gläubigern gemacht werden , die keine FranzosenBe.
sind , die französische Regierung dadurch ' keine
zurückGelder
rnehrgedachten
sugniß erhält , die
zuhaltemder¬
Ar L. 12. Diejenigen Gelder -, welche sich in
holländischen Ackerbau Gesellschaftskaffe befunden'
unter dem Titel
haben , und die ausderselben
, in
eines Unterpfands in die - Amortisationskaffe
Dienstes,
öffentlichen
des
Bestreitung
zur
die. Kasse
oder in eine fede andere Rezierungskasse übergegangen sind , müssen wie jedes andere Unterpfand,
zurückbezahlt werden . Nur die Kompensationen
mit
ausgenommen , welche die erwähnten Kaffen
berechtigt
vorzunehmen
den ' gedachten Geldern
feyn könnten.
ge¬
. . A r t »3 Die durch dew 5 ten Artikel der
genwärtigen Konvention ausgestellten Liquidations.
sich
und schiedsrichterlichen Kommissarien haben
auch mit der Liquidation derjenigen Gegenstände 5
s
zu beschäftigen , welche in den Artikeln 22 bis
enthalten
18^4
Mai
:
3o
vom
des Friedenstraktats
sind , und werden hierbei den nämlichen Geschäfts¬
gang einhalken , wie bei allen übrigen Liquidatio¬
ver¬
nen . Die französische ' Regierung macht sich
ge¬
der
Mterzerchnung
nach
bindlich , 4 Monate
genwärtigen Konvention den respektive » Liquidcrnach
trons - Kommissarien genaue Listen , welche
ande¬
den Registern des öffentlichen Schatzes - oder
alle
rer dergleichen - Register abgefaßt sind , über
zustellen zu
und Schulden
die ^ nigen Summen

die Rede ist ; diese Listen sollen mit demjenigen
schon
verglichen werden , was die Reklamanten
ge¬
empfangen haben , und erhalten dadurch die
hörige Beurkundung.
Art. 4 » - Der Artikel 2b des FrrevenstraktatS
vom 3o. Mai 18,4 hat die französische Regierung,an , von
des gedachten Jahres
vom v. Januar
geistlk»
und
^
Militair
der Bezahlung aller Civil
iw
chen Pensionen , so wie von dem Sold ' allerPer¬
Urlaub oder aus dem Dienst ausgetretenen
sonen, . welche aufg -ehörr haben , französische Unterthanen zu feyn , freigefprochen . Dieser Artikel
Arwird hiermit neuerdings bestätiget - Was die
obengedachten
der
zu
bis
Pensionen
.
der
rstagen
Epoche betrifft , macht sich die französische Reglerung verbindlich , dieselben dadurch zu beurkun¬
den , daß sie genaue Listen aus den - Penfionsregtstern vorlegt , welche mit denjenigen verglichen
werden sollen , die sich in den Händen der Lokaibefinden . ( Forts , folgt ) ‘
Adminifirationsbehörden

von welchenm den vorstehenden Aetikeln

d e s G e n e»
D ar sie l l u n J d e s Betragend
Vandamme.
' , Grafen
rallieutenants
( .Au Paris , von der Buchdruckerei des Herrn
B ra ffe ur deS altern ; bei E h a u me r e t , iw
Palais »Royal , Lslerio de bois , )
Graf Vandamme erscheint
Der Generallieutenant
Mei¬
nun auch vor dem Richterstühle der öffentlichen
Befchuti«
der
von
demselben
vor
sich
sucht
nung , und
digung zu rechtfertigen , daß er in dem sten Artikel
vom 24 . Juli begriffen worden»
der Verordnung
Wir wollen unfern Lesern diejenigen Stellen seines
am meisten auf diesen
Aüfsatzes auSzichenwelche
haben.
Gegenstand Bezug
Wir werden schnell alles , was vor dem 20 . März?
Gene¬
geschehen , übergehen . Es scheint , dass dervon dem
rallieutenant Vandamme am 10. Oktober
vier
Minister den Befehl erhalten habe , Paris in
auf
und zwanzig St ?rnden zu verlassen , und sich
zu
,
NorddepsrtementK
rm
Lasse!
zu
,
feine Güter
bis"
Privatmann
begeben 5 daß er dort als einfacher
den
zum 20 . März gelebt , und nach dieser Epoche
-'
Mi
2ten
der
Kommando
Ruf erhalten habe , das
übernehmen.
zu
kitairdivision
stldfiWir wollen nun den Hrn . Generallieuteuant
lassen.
sprechen
ge„ Rach der Schlacht von Fleurus wurde ich
gegengen Wavres beordert , während die Armee
Waterloo marschirte . Der Feind , dem ich gegen¬
die
über stand , war - in völliger Unordnung , als ich
Napoleons^
welche
,
erfuhr
Katastrophe
entsetzliche
v,
Armee erlitten hatte . Meine Lage ward schrecklich
vorgerückt)
Wavres
über
weit
waren
Truppen
meine
und während mehr als vier und zwanzig Stundenwiderfetzte sich nichts , daß nicht eine bedeutende^
Stärke mich sogleich überwältigt hatte . DasGkück
war mir zedoch nicht ungünstig 5 ich machts meinem

Fia ^R
Rückzug w guter OrdaunZ -r stets vom
Feinde be"unruhiget , welchem mich verfolgte , und alle
seine
Kräfte zusammennahm , -um mich von
Paris avzu»
.schneiden , bleibe ich überall in guter
Fassung ; ob-^
schon verwundet , trotze ich allen
Gefahren . Un
fere rückzänKize Bewegung ist durch
vre Vvrtheils
unterstützt , welche wir ämmer daraus ziehen
, wenn
der Feind unS drängen will- Meine
Wünsche sind
erfüllt : rch habe F anzose » gerettet ; ich
kehrein die
Hauptstadt mit der mrr anvertrauten
Armee zurück,
und ein zahlreiches Geschütz ist
unversehrt.
„Die unter Paris gemachte
militairifche Kon¬
vention fchlckt uns hinter die Loire .
Wir waren
auf unferm -zweiten Tagsmarfche ,
als wir erfah¬
ren , daß der König in die
Hauptstadt wieder ein. gezogen . Die Armee eilt , in
ihrem
rvahtte Kommissaire zu beaust '-agen , zu Innern geden Füßen
des Thrones die Ausdrücke ihres
Gehorsams nie¬
derzulegen . Eine ^ völlige und gänzliche
Unterwer¬
fung ist nachher Sr . Mas . überschickt
worden ; die
weiße Kokarde wird aufgesteckt . Ich
bin einer der
ersten , welcher den Unterwerfungsatt
net , und nehme die königliche Farbe unterzeich¬
an ; ich be¬
wege alle Offiziere , alle Soldaten ,
sich gehorsam
Hu bezeigen ; den Fürsten , der
Frankreich rviedergegedea ist , mit ihrer Verehrung , mit
Beweisen
ihrer Treue und gänzlichen . Ergebenheit
, zu umge¬
hen . Diese Sprache , welche jene
der Vernunft
und eines reinen PatrioriSrnus
war , macht mich
einigen Generalen , mehreren Offickeren
verdächtig;
man beschuldiget mi r- höchlich 2
Mrüionen erhalten
Hu haben , um die Armee zu - liefern.

gner rekigiösen Pünktlichkeit alle
von der Regierung auSgiengen , Befehle , welchr
befolgte , sind die
lügenvollsten , abgeschmacktesten Gerüchte mit
einer
erschreckenden Verschwendung über mich
verbreitet
worden . Die Zeitungsschreiber haben
zu .
Werke der empörendsten .Unredlichkeit , .ihre diesem
Federn
geriehen . Bald zeigt man an , daß man ein
Schloß
beraubt habe , und einen Augenblick
nachher laßt
man mich selbst auf diesem Punkte
erscheinen ; spa,
ter stellt man mich als Haupt einer
sin andersmal ist es ein Man n , Partei dar;
welcher , in
meinem Namen , Kontributionen
von Brioude erhebt , welcher , im in der Gegend
Falle einer Wei¬
gerung , drohet , daS Dorf anzustscken und
die Ein¬
wohner über die Klinge springen zu lassen
; einen
andern Tag versichert man , daß rch die
Flucht er.
griffen , aller, , auf der Brücke von
Charenton ver.
haftet worden sey ; letzthin , bin ich
selbst in Paris
gewesen.
„ Mein Wohlstand diente oft zum
Vorwand elen¬
der Schmshrode ». Mar » hat nicht
aufgehört
, mich
für ^unermeßlich reich darzusteüen , und
nicht unter¬
lassen , meine Güter Ranvereren
zuzuschreiben , die
ich mir erlaubt hatte - Seu zwei und
zwanzig Iah.
ren bin ich General , und habe immer
sehr wichtige
Missionen gehabt . Alles , was ick
persönlich be¬
sitze, liegt zu Cassel , im ZB'
rddepmlement , und
beschränkt sich aus ein mäßiges Ei . kommen.

„ Ich schmeichle mir , daß eins
bedachtsame Un¬
tersuchung meines Betragens
und meiner rechtli¬
chen Grundsätze die Kammern
bestimmen wird , keine
Gegen den 7. August war ich zu
Limoges ; ich
Verfolgungen gegen mich vörzunehmen , und
erhielt den Befehl , das Kommando
daß
des 3ten und
sie mich , im Schooße meiner
4ten Korps zu übergeben . Ich legte
Familie , der Ruhe,
in dem Au¬
nach welcher ich mich so sehr sehne .,
genblicke selbst alle Gewalt nieder , bezog
ßen lassen. Aber wenn ich , wider werden genie¬
ein klei¬
nes Landhaus , welches ich gemiethet
alles Vernruhatte , und
then ^ vor vie Gerichte gerufen würde
lebte dort sehr zurückgezogen .
, so glaube
Meine
man nicht , daß ich mich
mein Sohn machten sich bereit , mir in Frau und
denenfelben entziehen
viele Ein¬
werde : ich werde leicht bewerfen , daß
ich beständig
samkeit zu folgen , als mir der Präfekt
von Limo¬
von der Liebe zum Vaterland geleitet
ges vorschrreb . tn 24 Stunden fein
worden bin.
Dem
Departement zu
Kuegsstande e- geben , habe ich meine Lauf¬
verlassen . Ich konnte len Beweggrund
zu dieser
bahn mit Offenheit , mit Ehre
verfolgt ; ich habe
Maaßregel
nicht wissen ; allein immer gehorsam,
zur Nauonalehre mitgewirkt . Mein
verließ ich ohne Aufschub meine neue
Name bezeich,
. net keinen jener Tage , an
Wohnung,
welchen Parteien trrum -,
und begab mich gegen Orleans zu.
Kaum bin ich
Vdlrten
oder unterlagen ^ ich habe nie
zu Olivet angekommen , als der
Menschen
Präfekt mir be¬
gedient , sondern alU in meinem
fiehlt, , in Vierzon mich niederzulaffn .
Vakerlande ; ich
habe
Dort
nie
bin
aufgehört mit dem Eller des Bürgers
tch .jrtzt mrr meiner Familie , und
erwarte mit Ruhe
den Gehorsam des Soldaten zu
brs mein Schicksal entschieden ist.
veriinrgen : e6 hat
mir immer geschienen , d ^ß der w. ise,
Mann die Regierung , unter weicher er vorsichtige
sich b«-fin„In
dem Augenblicke , wo ich mich
det
, me tadu ., soll
bemühete,
die Einwohner , welche die Armee
der Lorre aufllnterzeichnet : D . Vandamme
."
nahmen , so wenig als möglich zu
belästigen ; rm
Augenblicke , wo ich auch unterwürfig zeigte ,
Hierbei das Repertorium
uom , Monat De¬
wo
ich alle meme Truppen zu einer
zember des Wriserrswurdlgften
offnen Unterwer¬
aus dem Gebietfung aufnes ; in dem Augenblicke , wo
ich mit ei¬ Her Literatur und Kunst.

Freitag den 22" » Dezember 1815.
Deutschland.
Baiern. Bamberg , ,y Okt. Gestern rückte
DaS ^te königl. balerische HusarenreLiment in sein
Standquartier Bamberg ein.Dereinigre
Nieder l an de.
Brüssel, 5 » . Dez. Man versichert, daß kraft
einer königl. Verordnung, welche rn einigen
Tagen
erscheinet
, wird, rn der Cyarwoche, an den
vier
jährlichen Hauptfeiten, an den Fiohnleichnamstä»
gen und auf Marlä ^ rmmelsahit
öffentliche
Be vftlgung unte sagt werden soll. jede
Eine ähnliche
V ro»dnung hatte man schon langst gewünscht
von
S, »,en derienigen, welche ein reges Verlangen füh¬
len , die katholische Religion auch von dem Volke
geachtet zu sehen.
{i’Graele.)
Vom töten. Die von dem Chef der allurten
Armce, welche in Frankreich bleibt, dem
von Wellington, ernannte Kommiffairs Herzoge
si»d zu
ValenctenncS, Conde' und Bouchain angekommen,
«m daselbst alle nöthige Anordnungen zur
zung dieser drei wichtigen Plätze zu treffen.BesezHaag, 12. Dez. Hier ist folgender Gesetzent¬
wurf erschienen, welcher den Generalstaaten
vorgelegt weiden soll, in Bezug auf die Hetrath veS
Erbprinzen:
„Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden rc. rc.

Nuchoem HZir die projektirte Vereinigung
zwischen
Änserm vielgeliebten Sohne, dem PrinzenDvn
Ora»

men u- d der Großfürstin, Anna Pauiowna,

Schwester Sr . Maj. deS Kaisers aller Reußen, in
Betrachtung gezogen und gefunden haben, daß
dieselbe sowohl dem Glücke Unsers Sohnes , als
auch dem Interesse der Nation, " welche er
Verein»
stens beherrschen soll, ersprießlich und
vortheilhaft
fey;

in Erwägung des »3. Artikels des Funda-

mentalzesetzes und nachdem Wir hierüber Unfern
Staatsrath im Einklang mit den Geucralstaaten

angehört haben, so erlheilen Wir hierdurch Unsre
Einwilligung zur Hetrath UnferS
Soh¬
nes , d,s Prinzen v.on Oranten , vielgekiebien
mit I . kais. Hoh.
der Frau Großfürstin Anna PauiownaGegeben zu Haag im Dezember des Jahres >8r5

und des drltten UnsrerRegierung.

Wilhelm.

Schweiz.
Berichten aus Schwyz zufolge hat der General
Auf >der - Maur das GedvrtSfest des K onprinzen
der Niederlande durch iot Kanonenschüsse
, mit
Ted^um und großer Tafel zu feiern für dtenlich
eracvlit.
— Mehrere Abtheilungen von den kaiserl. österr.
Ttuppe-n unter General von Volkmann, die
in
und bei Hünmgen lagen, Hatten am ,o. d. den
Ruckurarsch aus das rechte Rheinufer angetreten,
und wa en gum Therl schon in Neuburg,
Muhl¬
heim rc- angekDMmen
, als sie plötzlich Befehl zur
Rückkehr ln ihre vorige Quartiere erhielten, und
auch
wirklich Nachmittags bei Rheinweiler und bei

Hüningen wieder den Rhein passiftten.
Italien.

Se . Mas. der Kaiser von Oesterreich wohnten
am 8. dies-, Mariä Empjangmß, dem feierlichen
Gottesdienste in der St .
zu Venedig
bei, und verfügte«: sich Markuskrrche
hierauf m das Arsenal.
Ihre Mas. die Kaiserin wurde gegen die
die¬
ses MonatS von Modena in Venedig Mitte
zurück
er¬
wartet.
— Nachrichten aus Rom melden: Der berüch¬
tigte Diana "aus Lcccano, der
sich nach ToSkana
begeben harre, ist dort von der Regierung vor kur- '
zem verhaftet , und. der pabstlichen
worden E; s findet sich gegenwärtig ausgeliefert
in den Ge¬
fängnissen von C-vrtavecchia, und heuchelt große

Frömmigkeit.

Dieser Mann hatte zu Rom , bei

i - 5s
nehmen konnte
sen Interesse eine andere Richtung Gedanken eingeden
.
Maj
.
hat wahrscheinlich Sr
anzuknkfiößt, auf dem Kontinent Verbindungen
erwar¬
Wir
.
sind
gemäßer
Politik
pfen , die Ihrer
auch
er
wie
,
ten den Ausgang diesev Angelegenheit
Maf»
.
Se
.
Ungeduld
mit
,
immer ausfallen möge
Von der Vorsicht
ist im emundvrelßrgsten Jahre .
ihr lange strei¬
der
,
zurückberufen
auf einen Thron
sehnen sich
wurde,
tig gemacht und selbst entrissen
, wo die
Augenblicke
dem
nach
Wünsche
unsere
auf eine
Nachkommenschaft
Hoffnung einer langen
wird . Die An¬
feyn
begründet
Herrath
anständige
diesem Hofe muß
kunft einer fremden Prinzessin an
werden . Alle
angesehen
Ereizrriß
heilsames
ein
als
glücklichstenWirkungem
die
Spanier erwarten davon
strenge.
— Die Kälte ist hier ausserordentlich
als
zahlreicher
ist
Madrid
von
— Die Besatzung
Mann
0
.
»5,00
auf
sie
sie eS je gewesen . Man schätzt
und LinieninfanInfanterie , die königl . Garden
, von der
terre nicht mitgerechnet . Die Kavallerie
, ist
befinden
Madrid
in
sich mehrere Regimenter
al¬
sich
verhält
ES
.
auch nicht mit darin begriffen
Frankreichruhig.
les hier ganz
gestern
iS . Dez - General Claufel soll
Paris,
n.
Abtei
der
Großbritannie
verhaftet und sogleich in das Gefamgnisi
hat bei der
Regierung
feyn.
Die
festgesetzt worden
London, s » . Dez .
haben,
ähnliche
Hoffnung
auf
soll
Offiziere
der
Lavalette
Familie
Pensionen
Die
die
—
Seemacht
erhaltenzu
erhöht.
Lavalette
.
Hrn
Gnade für den
Weife , wie bei der Landmacht
Woche das Urunterhaltende
— Man glaubt , daß künftige
— Unsere Blätter geben manche
werden
an fei¬
ergehen
Ankunft
Drouot
und
General
Reife
den
theit über
Züge von Buonapartes
von
Herzog
der
.
Hoh
Northumbrrland
K.
.
Se
röten.
Vom
nem Bestimmungsort . AlS der
er dem
d. in Mont - deAngonleme wird den iq. oder 20. , erwartet.
s 3. Sept . die Linie pafsirte , opferte
am
Begleiter
Landes
feine
des
;
Marfan , Departement
alten Neptun hundert Napoleons
hat sich fett
Napoleon dar— Die Kammer der Dcputirten
brachten ihm jeder einen doppelten
dem
mit
,
dienstthuende
Ausschüsse
unsere
zwei Tagen , im geheimen
— Am 1. Dez . enthielt
Kanonenfchiffs,
beschäftigst.
fünfzig
7
,
Ausgaben
seiner
Budget
Seemacht 25 Linienschiffe
den Vorschlag
und Postschrffe , 104 Krttgssloops,
Man sagt , daß Hr . von Banalö
70 Fregatten
unterdrücken,
zu
, folglich eine Ver¬
Ehescheidung
die
,
habe
gemacht
Schooner u. «f. w. , in allem 22b
Michaud,
.
Hrn
des
Monat . Auf
letzten
Vorschlag
dem
und daß ein anderer
minderung von 3ü feit
, welche den
gebaut 17
diejenigen
jetzt
für
werden
zwecke,
Werften
dahin
welcher
den verschiedenen
vertheiMarz
.
0
2.
am
Sloops.
t
und
Königthum
König und das
Linienschiffe , 3 Fregatten
, daselbst auscinstehen sehr bedeu¬
diget, . Danksagungen zu stimmen
— Dem Mannedepartement
worden
gezogen
das ist mit den
Eben
.
Betrachtung
in
bevor
andergesetzt und
tende Reduktionen
soll gedruckt wer¬
der Fall.
Deputirten
dieses
Provrantbehörden
Rede
und
Die
.
sey
Transport
viel im Publi¬
wieder
ist
den.
— Seit einigen Tagen
gesprochen^
Amerika
von Marseille wird die
mit
Bruche
einem
von
— Die Natienalgarde
kum
Sicherheit
Zuversicht
öffentliche
die
gewissen
auf
um
einer
,
mit
Fremden ersetzen
doch scheinen alle diese
wachen mit vieler
Times vom
der
wie
,
Gerüchte
zu wachen . Die Obrigkeiten
ausgebretteten
regelmäßige Ver¬
feyn . Kaum , sagt
Strenge über Die pünktliche und
bemerkt , ohne allen Grund zu
, daß die ameri¬
denken
sich
es
laßt
,
setzung des Dienstes.
dieses Blatt
Finanz - und
jetzigen
ihrem
kanische Regierung in
p a n i e nS
Krieg träumen
von
wieder
schon
Kreditzustande
im
hören , in den
4 . Dez . Es sind hier Gerüchte
Madrrd,
sollte .- Bsares Geld ist , wie wir
gewinnen.
Glauben
mehr
aus der Zirkukaganz
fast
Umlauf , welche inrmer
Handelsstädten
großen
werde eine Prin¬
ostmdlschcn Han¬
Man versichert, unser Monarch
tion verschwunden ; und die zum
früher
war
Es
.
erforderlichen
heirathen
Spekulationen
sonstigen
zessin aus dem Norden
zu
del und
Hause Bradem
mit
- Psrk und
New
in
Verbindung
Häuser
andern
ige
von einer
Dollars sollen eiHanseS,
dieses
Entfernung
gegen den Ungeheuern MruchM
zanza die Rede ; die
, und des¬ Philadelphia sich
scheint
haben
zu
entsagt
welches Europa

Rolle eines hef¬
Berthkers erstem Erfch einen , die
sich später »ach
und
/
tigen Republrkaners gespielt
der Mitverfchworeiner
Var
Er
.
geflüchtet
Paris
aber dem Tsnen Arena s und Lerachi ' S , wußte
blos von
wurde
und
deSurrherle zu entkommen ,
nach Rom
Posten
zu
Posten
von
der Gendarmerie
r3oo der
zuruckgefützrt . Als sich die Franzosen trat Diana
,
bemächtigten
daselbst
höchsten Gewalt
der Nacht vom 5.
als Polizeikommissair auf . In
, wo der Pabst
Jahres
desselben
auf den 6. Juli
und feinen
Pallaste
aus seinem
als Gefangener
auf einer
Diana
leitete
,
wurde
Staaten geschleppt
Gen¬
der
General
dem
unter
Seite des Quttinals
über¬
darmerie Radet , der alle Veranstaltungen Unter¬
tiefes
nommen , den Ueberfall - Da Diana
hielt , so
Beförderungen
zu
Stufe
eine
nehmen für
Stadtkom¬
.
franz
den
an
»erfaßte er einen Bericht
daran,
Biry über feine Theilnahme
mandanten
Radet
General
des
und erhielt auch ein Zeugniß
darüber u*

ic& i
Landes durchaus zurmdM
den Wünschen dieses
.
.
.
.
Haben
pLt . verschafft
seyn würden.
enthält eine Prokla¬
Ims von i5 bis 20amerikanischen Regierung mit
Der Morning Ehronicle
—
Die Verhältnisse der
der Patrioten , Maunge¬
inneren Zwiste , der
mation vom Oberbefehlshaber
, vom 20. Sept.
einigen Banken , die
geringe
der
Carthagena
den Krieg und
riano Montillo -, aus
wöhnliche Bedarf für
letzten
Provinzen Konföderation
dieselben in den
an die Einwohner der
Ertrag der Taxen hatte in Finanzverlegenheiten
zu der nämlichen Kraft¬
welche
von Neu - Grenada ,
des Krieges
Monaten
herbei, und zu ähnlichen Opfern
zum zweitenmale
äußerung - aufmuntert
verwickelt , die sie nicht es , bei sehr vielen Ame¬
waren wodurch Ruß¬
Wahr ist
suffordert , wie diejenigen einvrang , feine Selbst¬
wünfchen wird
gegen
dort
gewaltige Erbitterung
land , als Buona -parte
rikanern hercfcht eine
Schriftstellern
rettete.
demokratischen
den
von
ständigkeit
dem
England , die
ertheikte der Prinz Regent
, indeß diese Stim.so
Vorgestern
wird
—
genährt
nur zu sorgsam
Audienz in Larltonhoussie mit ihren Finanzen
Grafen HerdenberK eine
mung wird sie , so lange
wirklichen
zu
schwerlich
,
wenig im Reinen sind
Feindseligkeiten reitzen.
in
von Irland , Lord Witdes Pulverthurmes
— Der Lord Lieutenant
Aufstiegen
, seit drei Mona¬
Das
sagt
TrmeS
Jahres.
der
wie
,
dieses
.
worth soll
am 6. Dez
Danzig
angehalten haben . Alvon
ten um seine Zurückberufung
dem
;
werden
über dieses traurige Ereigniß
uns
Nachfolger
Es sind
Privatbriefe
zu¬
lein niemand will fein
mehrere
Blatte
Männern
ist eben diesem
achtungswerthen
Herzon von Wellington
nachstehendes ein
zweimal vergebend anworden , aus welchen
Witgetheilt
Vieceksnigthum
das
folge
und
Herzog von Rutland
gedrängter Auszug ist.
geboten und auch der
. sollte , aus dem nähr
abgelehnt.
Mittwochs den 6. Dez
Graf PowiS haben es
Mayor
der Stadt unmittelbar
Lord
der
innerhalb
wird
beimIakobSthore
, der Rest des
— Künftigen Donnerstag
den
wegen
versammeln , um
Walle stehenden Pulverthurme
am
, außer
den Gemeindenrath
Pulvervorrakhs , der
der Protestanten in Frank¬
dort aufbewahrten
ohngefähr
,
grausamen Verfolgungen
Granaten
und
den gefüllten Bomben
reich Berathungen anzustellen.
zwei Noten vom
betragen mochte , weggefchafft
Bank
der
Zentner
bs
wurden
noch
— Neulich
man
waren zwölf Kanoniere,
. gros zugefandt , die
werden . Zu diesem Behuf Oberfeuerwerker eben in
I . 1724 , jede 5o Pf
alten
ein
verstorbenen
und
kürzlich
ein Unteroffizier
in der Schachtel eines
, als , ( dem Vernehmen
denselben hineingegangen Mann Hineintrat )', der
mit
Pachters gefunden hatte.
noch
die
,
letzte
der
Fußgangerei
noch
der
nach , ehe
— Die Wuth
eine
cm altes Bauwerk , etwa
hat in unfern Zeitungen
Thurm aufflog ! ES war
fin¬
jedem Tage zunimmt ,
Nun
.
aus drei über einander
" erzeugt
5c> Fuß hoch , und bestand Mauern zwischen ffünf
eigne Rubrik „ Pedestrianism
,,Equestrianism"
deren
,
Aufschrift
gewölbten Etagen
det man auch unter der
. Die Wirkung dieser
Ritten.
und sechS Fuß - dick waren Die entferntern Woh¬
Erzählungen von merkwürdigen
L
Explosion war fürchterlich Erdbeben , denn Fenster
unbezweifelt , das Fer¬
ein
für
sie
hielten
Vom r3ten . Es ist jetzt
zweite
nungen
eigene Nichte , die
, bewegliches Hausgeräth
dinand derGiebente seine Brasilien , heirathen will,
und Thüren sprangen auf
Stelle gerückt , undvon
seiner
Tochter des Prinzen
um oder ward von
Iüfanten
fiel
den
für
,
dritte
der Luft bewegten Glocken
und daß er , um die
die
die von dem Druck
! Vigodet , ehe¬
Genera
Der
.
Das Zischen -der durch
anhält
Don Carlos
läureten von selbst.
- Video -, und der
unmittelbar
Monte
welches
von
,
maliger Gouverneur
Luft geschleuderten Kugeln
, sind in Brasilien anbestärkte in der Vermuthunz,
,
folgte
Pater Civilo , ein Mönch
Es
Knall
.
den
auf
Geschäft zu betreiben
sey , aber in demsel¬
gekommen um dieses
daß ein Erdbeben vorhanden die wahre Urfach durch
Depesche des
aufgefangene
eine
auch
neulich
ist uns
, an Ababen Augenblick ward
einfchlagsnden Kugeln
von Indien , Lardizal
Generalministers
, ge¬
Kadix
die in entlegener » Gegenden
in
Indien
der Stadt , und
über
Drittel
Ein
.
dia , Generalinspektor
nur allzu sichtbar
über diese Unter¬
bewohn¬
welche
,
richtet , zugekommen
gerade das von der unvermLgendenKtasse
Hauser , und
Aufschluß giebr.
siebenhundert
vollkommenen
und
handlung
te , zwischen sechs
' omäikirche , der
erste Staaksminisier Fer¬
die Jakobs ; und Bartho
darunter
— Wir meldeten , der
Regie¬
Markt , die Pfeif»
habe der hiesigen
Schlüsseldamm , der Kassubersche
dinands des Siebenten
der
, haben lZanK
wegen
,
Straßen
- gemacht
und angrenzende
ferstadp
rung bittere Vorstellungen
Zei¬
welcher die englischen
vorzüglich gelitten.
Freimüthigkeit , mit
des aufgeffogenen
das politische Betragen
über
sich
Die nächsten Llmgebungen am meisten zerstört,
tungsschreiber
die¬
daß
,
jetzt
natürlich
erfahren
Wir
.
waren
Pulverthurmes
feines Herrn ausließen
Fur -damente aus der
fonderbaer Natur
dem Thurm selbst die
von
dZN
ses Aktenstück gewisse Vorschläge
ausführ,
sich selbst nicht
Werkstücke desselben auf
Erde gewühlt , große
enthielt , die an und für
als
Interesse
dem wahren
bar sind , und sowohl

1432
Wall geschleudert , und der
»ganze Umfang des
zelne Bomben und Kugeln ,
Fundaments vüvere eine werte leere
die in einer
Grube lagen , bezrichneten die
Grube . Am
undcgrelsitchsten sauren eS , wre einige in
Stelle , wo das
ver Nach¬
dament des ThurmS gewesen
barschaft etwa 5 Fuß auS der
war.
Erde hervorragende
Auf die ganze
Gegend umher war in einem
Pfosten , die doch nur geringen
Umkreise von einer
Widerstand hatten
halben Stunde das Leichentuch
leisten können , vom
deö Schnee 's gänz¬
gewaltsamen Druck der Luft,
lich unter frisch gefallener
trotz dem hart gefrornen
Erde
Erdreich ganz in schräge
begraben. Nach
der entgegengesetzten
Richtung geboten waren , und
Richtung hinwlrkend , hatte
entlaubte Bäume ent¬
der
Stoß
zunächst die Iakodskirche
wurzelt nredergestrecklstagen' Etn
erngestürzt und
würdiger Arzt , den
die an dieselbe grenzenden
fein , menschenfreundlicher
Wohnungen nicht umBerus
im
ersten
Augenblick
geworfen , sondern
des ^Vorganges von einem
Schreibtische nach der
Leichname,
di ? vor Zerstückelungzersplittert.
Scene desIamme . s Hintrieb,
und Staub kaum für mensch¬
schildert das Srauliche
zu
erkennen waren , lagen in
feride Schausptrl
Menge überall
folgendetMaaßen : , , Haidmecha«
umher , und wurden von noch
nisch steckte lch mein
Hatblebenden benei¬
Derba -idzeug und waS ich
det,
die
mit
gerade von Charpre und
zerschmetterton Gliedern , heulend, sich
unter dem Schutt
und eilte der Stelle der Leinwand vorfand , rin,
hervorzuwinden strebten. Was mit
L/pioston zu . In einer
mäßigen Wunden davon
gertngen Enlfernnug von meinem
gekommen war, fragte und
gruo
Haufe
mit blutenden Gesichtern
wurden Sie
Sp -.-ren der Verwüstung
schon an den zertrümmer¬
nen die KalteSas Mut gefr- und Händen , aufde»
ten Fenstern sehr sichtbar,
ieren machte , nach seinen
und diese Zerstörung
Freunden u . nach seiner Habe .
nahm brs ins Grausenhaste
Dort zuckten einzelne
zu , je naher ich jener
getrennte Gliedmassen eines
vn - lucklrchen Gegend kam ,
menschlichen Körpers.
denn in dem ganzen
Eine Mutter jammerte
Umkreise einer Viertelstunde war
auch nicht Ein
Kinder : mit unsäglicher um ihre drei vermißen
HauS unversehrt gebüeden .
Anstrengung grub einer
meiner Freunde eigenhändig
deten konnten also nirgend Die a men Verwun¬
in den Schutt , wo
anders als , meinem
ihre Wohnung gestanden
Vorschläge nach , in das vor dem
halten
er fand die Kin¬
der , aber es lebte keines
Thsre liegende
mehr ! Gräßlicher bei¬
Burgerhvsptial gebracht werden , wenn
nahe noch wurden alle diese
gleich auch
dieses deeeutend gelitten
Bilder in einer langen
haben mußte , und wirk¬
Straße , die auf diesen Play
lich fand ich auch dort das
zuföhrt , weil , mit
Dach
fast gänzlich ab¬
Zunahme der Entfernung , Z
deckt und alle Fenster
rstörteS mit Erhalle¬
zerschmettert. In den Zim^
nom
nur
noch
mern , wo Dem^Eind ' ingen
schauderhafter kor trastirte. Diese
der Luft noch am leich¬
Straße dient zum Markte für
testen gew hret werden konnte
Bauern , die mit
, ging ich nun sofort
kleinen Schlitten Holz auS
auS Verbinden und ..mußte
Kasiube«' zum Verkauf
dies eine Stande lang
hieher bringen. Es war
allein verrichten , indem
gerade Hag und Stunde
der Wundarzt dieses
des Marktes gewesen.
( Beschluß folgt.)
Hospitals , de - gerade w der
Stadt gewesen .,
v
'
gleich in Beschlag genommen
worden war und
dort den Verwundeten harre
Hülfe
Endlich kam auch der Arzt des leisten müssen.
Hauses und ei¬
nige Mrlitairchirurgen , die
Benachrichtigung.
das traurige Geschäft
mit mir theilken. Nachdem
hier alles , so gut es
sich thun ließ , in Gang
gebracht war , kehrte ich
zu Ser Unglucksstelle zurück,
und übersah im« erst
EdictallaDung.
den ganzen Umfang der
Nachdem über das Vermögen
grausenhasten Vecheerung.
des hiesigen Handels¬
Die Folgen einer
manns Johann
zweimaligen Belagerung habe»
Daniel
Kiffel,
Inhabers
mir den Anblick .
der
Handlung
Gottfried
frifchzerstörter mei .-schLrcher Woh¬
der
Cvncurs , und
sorort gegenwärtige LadungKling,
nungen nur zu oft vor die
erkannt
worden
, so werden
Augen gebracht ; Sie
alle diejenigen , welche aus
ügend einem RechtLgrund an
schauderhaftesten Wirkungen eines
benannten Handelsmann Kissel ,
oder
brechenden schweren Unglücks habe plötzlich hereindie
Gottfried Klingsche Handlung , ernen
ich bet KeüerSAnspruch oder Forderung zu ma¬
unü bei Waffersnöthen häufig
chen haben ,
genug
kennen
eüloii,literhierdurch
gelernt,
vvrgeladen , um Mon¬
und mein früher gcwahlier
tag de n 4 Marz
>8 >6. Vormittags
Beruf hat mich mit dem
io Uhr , vor
der angeordneren
Anblick körperlicher
Commiisivn
entweder persönlich oder
Verstümmelungen und den Aeusdurch hinlänglich
bevollmächtigte
serungen des heftigsten
derungen zu ilgurdiren , und ihr Anwaldtschach ihre For¬
Schmerzes hinreichend ver¬
traut gemacht. Aber was
Vorzugsrecht anszuführe >! , — der Vermeidung ,
ich auch empfunden , ge¬
daß sie ansonsten mit ihren
sehen , erführen haben mochte ,
Ansprüchen von der Masse
vor diesem Bilde
werden sollen.
Frankfurt den 14. Dez . r8ausgeschlossen
schrumpfte das alles zu einer
i 5.
ganz gewöhnlichen
Gericht erster Instanz.
gemeinen Noch zusammen - Worte
beschreiben der¬
I . W . Metzler,
gleichen nicht , aber auch der
Pinsel
des
geübtesten
Schöff u. Direktor.
Schlachten - Malers mobte bei
dem allzureichen
H a r t m a n a,
Stoffs an Erreichrmg der
Wahrheit scheitern. Einerster Sekretair.

/

Samstag

den 23»«» Dezember 1815-

Deutschland.
Würzburger Zeitung melDie
O e sterrelch.
Del aus Wien : Es besteht jetzt der Antrag , den
.Fond aus den für die Invaliden gesammelten GelDero zum Bau einer neuen Vorstadt von 400 Hau¬
sern zu verwenden , wozu ein großer , vor Der Saliterer an der Iosephstadt befindlicher leerer Raum
bestimmt ist. Dieser Plan hat viel Gutes . Das
Kapital der Invaliden wird sicher und fruchtbrin¬
erhalt nach Vergend angelegt ; das Steueramt
siuß der steuerfreien Jahre einen bedeutenden Zu-wachs seines Einkommens , und manche Güterbe¬
sitzer , welche jetzt in dem Mangel an Raum ein

4Rotiv der enormen Steigerung der Wiethe finden,
werden zur Billigkeit zurückkehren müssen , wenn
30,000 Menschen mehr untergebracht werden kön¬
nen . ( Zu Gchotterfelde , einem entfernten Vorstadtgrunde , wohnen wirklich in 400 Häusern über
3q,ooo Menschen, also im Durchschnitt 75 in je¬
dem Haufe ) Die einzige üble Folge möchte feyn.
Daß sich neuerdings viele Personen aus den Pro¬
vinzen , die der Mangel an Raum und die hohe
Miethe vertrieb , wieder hier anfiedeln möchten,
»und so Len Preisen der Lebensmittel nur neue Er¬
höhung bevorstünde . Zu gleicher Zeit soll auch der
schon seit Längerer Zeit bestandene Antrag wegen
ausgeführt werden.
des Baues des Bursgebäudes
Manche wollen vermuthen , daß der Hof während
der Bausührung sammt dem ganzen diplomatischen
Dadurch würde
Korps im Prag restdiren werde .
Die Konsumtion wieder beträchtlich vermindert , und
um solcher Bau würde Tausenden , welche durch
bei
Die Entlassung der Landwehre , Beurlaubung
Dem Militair , und Abdankung bei den Fabricken
-ohne Erwerbsmittel sind , eine Quelle der Erhal¬
tung gewähren.
— Die schon in diesen Blättern erwähnte , zwi¬
schen Sr . Maj . dem Kaiser und Sr . Maj . dem
Okt . h. I . abge¬
Könige der Niederlande am

schlossene , und am 3 . Nov . gegenseitig mit den
UebereinauSgewechselte
Ratifikationsurkunden
kunft , wodurch der König die auf den belgischen
übernimmt , lau¬
Provinzen haftende Staatsschuld
tet , nach der Wiener Zeitung , vollständig wie folgtr
Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich und Se . Maj.
der König «der Niederlande , in der Absicht , die
nöthigcn Maaßregeln sestzufetzen , um jenen Theil
der belgischen mit dem König¬
Der Staatsschuld
reiche der Niederlande vereinigten Provinzen , wel¬
che bisher den österreichischen Finanzen zur Last
fielen , auf gedachtes Königreich zu übertragen,
haben zu solchem Ende bevollmächtigte Kommis»
faire ernannt ; und zwar Se . Maj . der Kaiser von
Oesterreich den Herrn Adrian Nikolaus v . Barbier,
Ritter deS königl . ungarischen St - Stephansor¬
Aüerhochstihren wirklichen geheimen
dens re.
der Finanzhofstelle,
Rath und Vizepräsidenten
dann den Herrn Joseph v. Hudelist , Ritter deS
rc. rc.
St . Stephansordens
königl . ungarischen
wirklichen StaatS . und Konfe¬
Allerhöchstihren
SlaatSkanzrenzrath bei der geheimen Hofhund
lei ; und Se . Maj . der König der Niederlande,
den Herrn Gerhard Karl Freiherrn v. Spaen von
Voorstönden , Mitglied des Adels der Provinz
Geldern , Höchstihren außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Minister am kaiserl . Hofe zu
Wien , welche über nachstehende Artikel übereingekommen sind:
Art . L. Se . Maj . der König der Niederlande
übernimmt auf die Finanzen seines Königreichs
der belgischen Provinzen,
obgedachte Staatsschuld
so wie sie in den Protokollen der bei Gelegenheit
gegenwärtiger Uebereinkunft Statt gehabten Kon¬
ferenzen festgesetzt und naher bestimmt worden ist.
Dre Zahlung der Zinsen wird mit dem 1. Novem¬
ber j 8 i 5 ihren Anfang nehmen.
Art . s . Alle vor dem 3». Oktober »6 »5 verfal¬
lenen , nnd von verschiedenen Obligations - Inpa-
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ge! beigedruckt . So geschehen Wien den n . Okt.
noch nicht erhobenen
bern besagter Staatsschuld
im Jahre Unsers Herrn »85.>
Zinsen , fallen den österreichischen Finanzen zur Last,
. C. Freiherr
Hudelist. G
A. N . Ritter
welche
,
kaffe
derselben
von
Wien
zu
' und werden
v . Spaen.
.
v . Barbier
bisher mit der Berichtigung dieser Zinsen beauf¬
Baiern . Augsburg , »6 Dez . Die allgemeine
tragt war , in dem Maaße ausbezahlt werden , als
erhal¬
Zeitung enthalt Folgendes : Aus Stuttzart
bei selbiger werden
die betreffenden Quittungen
ten wir nachstehenden „ Auszug aus den ständi¬
eingereicht werden.
vom 5. D z. t8l5 . - Se . Ex¬
schen Verhandlungen
Art . 3. Da jedoch die Finanzen des Königreichs
zellenz der Gras von Waldeck machen wegen der,
dieser
die Zahlungspfiichtigkeit
der Niederlande
betreffenden Artikel in der
die Ständeversammlung
Staatsschuld , mit den seit dem 5 . Juni des Jah¬
allgemeinen Zeitung Nro . 3a » , 3a3 und 325 , wo¬
Interessen anzufangen , auf
res »814 verfallenen
von besonders letzterer überall große Sensation
sich nehmen , so ist gemeinschaftlich verabredet wor¬
machte , eiäen Vortrag , nach welchem , in Erwä¬
den , daß Se . Maj . der König der Niederlande,
auf der einen
gung , daß die Ständeversammlung
in Gemäßheit des gehörig bestätigten Ausweises,
Seite es mit ihrer Würde für unvereinbar halte,
der von der k. k. Hvfkammer dem bevollmächtigten
mit dem Verfasser eineö ohne Zweifel nicht offizielMinister Sr . gedachten Maj . zu solchem Ende über«
in öffentliche Discepkationen
" len Zeitungsartikels
geben werden wird , den österreichischen Finanzen
daß sie auch in der feiner
und
,
einzulassen
sich
einfchlüsbis
>4
den Betrag aller vom ib . Iuni »8
Zeit erfolgenden öffentlichen Bekanntmachung ihrer
sig 3 ». Okt . »9t5 verfallenen Zinsen oberwähnter
zu finden hoffte,
Akten ihre beste Rechtfertigung
zurückerfetzen . werden.
Staatsschuld
daß er aber auf der andern Seite von Wichtigkeit
Art - 4 - Nachdem es der Wille Sr . Maj . des
fey , die ganz fälschen Ansichten über den Gang der
Königs der Niederlande ist, daß diejenigen , welche
vom »5. Nov . an , wodurch das
Verhandlungen
einen An»
an mehrbesagter belgischen Staatsschuld
werden könnte , zu berichtigen,
beunruhigt
Volk
welche
,
sollen
genießen
Vortheile
alle
thsil haben ,
einstimmig beschlossen wurde , daß 1) von dem Se¬
durch das im Haag , wegen Umschmelzung der übri¬
kretair über daS Resultat der Verhandlungen eine
unter dem »4- Mai »8 *4 er.
gen Nationalschulden
aktenmäßige Urkunde verfaßt , daß 2) solche der
lassene Gesetz zugestanden wurden , so ist die Uebrr»
zur Prüfung vorgelegt , daß dann
Versammlung
des
Verfügungen
alle
,
worden
getroffen
einkunft
seinen Kommittenten
Repräsentanten
m
jcd
von
3)
bemeldten Gesetzes auch auf die belgischen Schul¬
möchlichstbald eine Abschrift davon übersendet wer,
den anzuwenden . Diese Umschmelzung wird mit
alle Mitglieder der
den solle , und endlich , daß
dem r. Jan . t8t (>nach dem von dem Finanzmini¬
versprechen , aus Liebe zur guten
Versammlung
sterium Sr . gedachten Maj . durch eine eigene Be¬
Sache durch keine einzelne Widerlegung in öffent¬
kanntmachung zu bestimmenden Fuße ihren Anfang
fortzufetzen , sondern
den Streit
lichen Blättern
nehmen.
, welche das begon¬
kaffen
zu
ruhen
Leidenschaften
Art 5. Sollten sich , gegen alle Erwartung,
nene große Werk nothwendig hindern müßten , ja
in Zukunft einige Zweifel über den Inhalt vorste¬
sogar zerstören könnten . Das Sekretariat , welches
hender vier Artikel erheben , so wird hiermit ausWaldeck
drükltch festgesetzt , daß zur Beseitigung der be¬ zuvor von dem Vortrag des Grafen von
den
auf
hatte
,
war
worden
gesetzt
Kenntniß
in
den
von
,
obbemcldte
treffenden Schwierigkeiten
Versammlung
der
Billigung
die
derselbe
daß
,
Fall
beider Höfe unterfertigte Konfe¬
Bevollmächtigten
erhalten würde , hiernach folgende Urkunde schon
renzprotokolle zu Rathe gezogen werden sollen,
gehabt und trug sie vor : „ DaS provissriverfaßt
worin sich gedachte belgische Staatsschuld , under Stä 'rdeverfammlurrg bcurkunSekretariat
fche
entumständlich
,
hat
alles , was darauf Bezug
det hiermit aus ihren neuesten Verhandlungen
wikelt befindet.
pstichtmäßig , daß zwar k. das königl . Rrscr -pt vom
der
nach Auswechslung
Art . b. Unmittelbar
i3 . und i5 . Nov . und dessen Beilagen mehrere
Ratifikszionen gegenwärtiger Konvention , welche
Vorträge in der Ständeverfammlung
-ausführliche
mög«
wo
oder
,
Unterzeichnung
nach
sechs Wochen
daß ferner II . darüber , wie viel Gu¬
;
veranlaßren
Uch , noch früher Statt haben , soll , werden den
, wie viel den Grundsätzen der
heißt
das
,
tes
alle
Personen
ermächtigten
gehörig
zur Uebernahme
jener Erlaß enthielte , die
Entsprechendes
Stande
Kassenbücher " und andere Urkunden eingehändigt
Ansichten nicht durchgängig gleich waren ; daß je¬
werden , welche nicht nur den Stand der belgidoch Ul . darüber , daß die Stände ihre bisherigen
überhaupt , sondern auch alle
scheu Staatsschuld
Grundsätze nicht auszugeben vermögen , beinahe
und
,
besteht
selbige
woraus
,
Kapitalien
einzelnen
alle Mitglieder , welche über den Gegenstand aus¬
zuan
alle in Oeffpr -eich an Zinsen sowohl , als
führlich gesprochen hatten , bestimmt sich erklärten»
rückersetzten Kapitalien geleisteten Zahlungen , aus¬
daß ferner l ^ der Beschluß , in Unterhandlungen
zuweisen dienen . Urkund dessen haben die gegen¬
und ohne al¬
einzugehen , ganz eknstimmig
seitigen bevollmächtigten Kommissaire gegenwärtige
Te » desz
V. die
sogar
daß
;
gefaßt
Kampf
len
Konvention unterzeichnet , und selbiger ihre Sie¬
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der eingereichten Adresse allgemein gebilligt tvurde,
und daß VI . nur mehrere Mitglieder wegen der
Form und der Fassung deS Aufsatzes Bedenklich¬
keiten äußerten , und daß daher nicht nur diese,
sondern sogar der Verfasser selbst auf nähere Prü¬
fung durch einen Ausschuß antrugen , während dem
der Mehrheit diese weitere Prüfung entbehrlich
schien , und von derselben hauptsächlich deswegen,
um desto früher den Hauptzweck zu erreichen , diese
Adresse geradezu angenommen wurde ; daß endlich
für die erste
VH auch die den Bevollmächtigten
Sitz mg ertheilte Instruktion die einstimmige Billi¬
erhielt ."
gung der ganzen Ständeversammlnng
dieser
den Inhalt
Da die ganze Versammlung
Urkunde für buchstäblich richtig fand , so erhielt ste
die ungetheüte Bestimmung und einmüthige Ge¬
nehmigung ."
Hiezu bemerkt die allgemeine Zeitung : „ Der
geVerfasser der in vorstehendem Protokollauszug
« nd Glaub¬
rügten Artikel , dessen Wahrheitsliebe
würdigkeit die Redaktion der allgemeinen Zeitung
verbürgen kann , wird ohne Zweifel feine Angaben
zu rechtfertigen wissen. Die Redaktion kann kein
Vorwurf treffen , da sie nie einen andern Zweck
hat , als die Zeitgeschichte unpartheiisch und wahr¬
haft darzustellen , und ihr . Blatt stets jeder ge¬
gründeten Reklamation offen steht ."
Se . Majestät den König von
Für
Preußen.
Preußen hat man zu Wald bei Solingen einen
kunstreich gearbeiteten Säbel als Denkmal verfer¬
tigt , mit der einfachen Inschrift : „ Dem Vater
des Vaterlandes . " Der Finanzminister von Bülow hat es übernommen , Sr . Maj . den Säbel zu
überreichen.
, 22. Dez . Gestern
Frankfurt
Freiestädte.
sind der großherzogl . badische Gesandte am Bun¬
von Klüber , hier
destage dahier , Herr Staatsrath
eingetroffen.

Vereinigte

Niederlande.

12 . Dez . Da die UeberHerzogenbufch,
fahrt über die Maas vor Grave , wegen der Men¬
ge des Eises nicht anwendbar ist, so ist der Marsch
Hannoveraner , wel¬
der zwölf Infanteriebataillone
che aus Frankreich nach Deutschland zurückkehren
sollten , aufgeschoben worden . Diese Truppen wer¬
den nun in ten umliegenden Gegenden unserer
be¬
Stadt , provisorisch Kantonnirungsquartiere
ziehen.
— Der berüchtigte General Excelmanns befindet
sich gegenwärtig zu Brüssel.

Frankreich.
7 » . Dez . Man versichert , daß eine
.Paris,
erlauchte Person sich für Hrn . Lavalette , wegen
Milderung der Strafe beim König von Frankreich,
verwendet habe.

— Nach Briefen ausNismesvom - . Dezember,

soll nunmehr die vollkommenste Ruhe in dieser
Stadt herrschen.
— Man vermuthet , daß die Heerschau , welche
den ». Januar in dem Hofe der Tuiüerien gehal¬
ten werden soll , sehr zahlreich seyn wird.
— Die Straßburger Zeitung vom *9 . d. meldet :
von Wimpffen ist in
DaS Korps des Generals
voller Bewegung , um dieses Departement zu ver¬
lassen. Am 17. d. brach die erste Kolonne auf , um
bei Fortlouiö über den Rhein zu gehen . Die letzte
wird ihn am 24. passtren . - r Das würtembergifche
Korps unter den Befehlen des Generals v Wöllwarth begiebt sich in den Weißenburger Bezirk , um
daselast bis auf weitern Befehl zu ka^ onniren . —
des Frimontschen Armeekorps
Das Hauptquartier
kommt , heißt es , den l . Januar zu Kolmar an;
man versichert , es werde nur wenige Truppen in
den Niederrhein abgeben k .
Aktenstücke

über

den

Friedenstraktat,

Fortsetzung der Rebenkonventionen , den yten
betreffend.
Artikel des Haupttraktats
des Friedens¬
Artikel
«.
3
den
über
Art . *5. Da
schlusses vom 3o. Mai 18 . 4 , welcher die Zurück¬
stellung der Karten von denjenigen Ländern betrifft,
welche aufgehört haben, . an Frankreich zu gehören,
entstanden sind , so ist man dahin über¬
Irrungen
eingekommen : daß aste Landkarten der abgetrete¬
nen Länder , besonders aber diejenigen , welche die
französi 'che Regierung verfertigen ließ , mit allen
dazu gehörigen Planen und Zeichnungen in einem
Zeitraum von 4 Wochen , nach Auswechselung der
Ratifikationen des gegenwärtigen FriedenstrakratS,
genau und pünktlich wieder zurückerstattet werden
sollen . Das nämliche bezieht sich auch auf die Ar¬
chive , Landkarten und Plane , die man in solchen
Ländern weggenommen hat , die vvn den verschie¬
denen Armeen nur auf eine Zeitlang besetzt gewe¬
sen sind , so wie dieses in dem §. 2. Art . 3r des
festgesetzt worden ist.
oberwähnten Friedenstraktats
Art . r b. Diejenigen Regierungen , welche im Na¬
Reklamationen zu machen
men ihrer Unterthanen
haben , verbinden sich, dieselben in dem Lauseei '' es
IahreS , von dem Tage der Auswechselung der Ra¬
tifikationen des gegenwärtigen Traktats an gerech¬
net , zur Liquidation vorlegen zu lassen. Nach
Verlauf dieses Zeitpunktes sind alle sich darauf be¬
und Rückferdeziehende Rechte , Reklamationen
rungen für verlustig erklärt.
Art. 7 - . Alle zwei Monate soll über diejeni¬
gen Liquidationen , welche definitiv berichtiget , an¬
genommen und zuzeunherlt sind , ein Aktenstück
ausgefertiget werden , welches den Namen eines
jeden Gläubigers so wie die Summe enthält , auf
welche seine Forderung angefetzt worden ist , es
fey nun das Hauptkapital selbst , oder die Inter¬
essen desselben , oder auch andere Emolumente.

DrHemgen Summen , welche d^r königliche Schatz
-entweder für Kapitalien oder für Interessen dasr
-u bezahlen hat , werden den Liquidatrons - Kommtiffarien derjenigen Regierung zugestellt , die da»
der lnieressiri ist , und sie stellen dafür Quittungen
aus , welche die französischen Liquidations - Kom¬
missarien unterzeichnet haben . Diejenigen Schul¬
den , die nach dem 4 ten und yten Artikel der gePenwartigen Konvention durch Einschreibungen auf
das große Buch der öffentlchen Schulden bezahlt
werden sollen, werden tm Namen der LiquidationsKommiffarien der sie betreffenden Regierung , oder
derjenigen , welche sie dazu bezeichnen , eingetragen.
sollen aus den BürgschastsDiese InsWptionen
gelvern genommen werden ., deren der aote Artickel der gegenwärtigen Konvention Erwähnung thut,
und dabei soll also verfahren werden , me es de>r
.2 »te Artikel vorschreibt.
Art. t8 . Alle diejenigen Gläubiger , welche nach
dem Inhalt der Gesetze , oder nach dem Friedens»
trrktare vom 3«. Mat . »6,4 für betheiligt ange¬
sehen worden sind , fahren fort , dieses Vorrechts
in gleichem Werthe zu genießen . Diejenigen Gläu¬
biger aber , welche weder ihrer Natur nach , noch
durch den gedachten FriedenSschluß für betheiligt
angesehen werden , haben , von der Unterzeichnung
der gegenwärtigen Konvention an , ein Quart vom
-00 zu genießen . . Alle Interessen sollen in baarem
ihGelde und in Gemäßheit deS RominalwertheS
bezahlt werden . Die sich auf
rer Schuldforderung
sollen
beziehenden Stipulationen
die Interessen
zwischen Frankreich und den andern kontrahirenden Wachten gleich wechselseitig gültig seyn.
(Fortsetzung folgt )

Das

des PulverthurmeS
Auffliegen
Jahres.
am d . Dez . dieses
Danzig

in

dieftn Unglücklichen la¬
. ) Don
(Beschluß
gen hier an 20 zerschmettert und todt Unter ih¬
ren ebenfalls zerschmetterten Pferden und Ochsen
und unter ihren umgestürzten Holzladungen . Um
den Stumpf eines Laternenpfahls hing ein Pferd,
dem die Knochen zerbrochen waren , umgcwickelt
wie eine Schnur . Der erschlagenen Menschen möZen einige Hunderte seyn , ohne die « och lebenden
aber tödlich verwundeten mitzurechnen . Wieviele
Grundstöcke und wie sehr sie beschädigt worden,
läßt sich daraus abnehmen , daß es , in einem Um»
nach
k. eise von weirer alö einer halben Stunde
allen Richtungen von dem Thurme aus , Kugeln,

GranarenstückL, Karlätschenkugeln , Buchsen , und

Steinstücken gleichsam geregnet hatte ; auf meinem
Gütchen , welches in gerader Linie dreiviertel Stun¬
den wett von der Stelle des aufgeflsgenen Thurms
liegt , und in einer Richtung , nach welcher , we¬
gen der vorliegenden Brustwehr des Walles , die

des Luftdrucks gewiß sehr vermm^
Fortpflanzung
Dert worden ist , wurden Blumentöpfe , die vor
den Fenstern standen , gänzlich verschoben , und es
liegen bis dorthin viel Kartätschenkugeln zerstreut
umher . Neben den Getödteten und Verwundeten
fehlt esjedoch auch nicht anBeifpielen der wunderbar,
und Lebensrettung . Mehrere
sien Lebenserhaltung
entgingen dem Tode bloß dadurch , daß das zu»
fammenstürzenve Gebälk und Gemäuer eine Art
von Wölbung über sie bildete . Ein sehr geachteter Beamter entging dem ihm zwiefach drohenden
Tode noch wunderbarer ; indem er , unmittelbar
vor der Explosion , von feinem Schreibtische ab»
gerufen wird und das Zimmer verlaßt , dringt , fast
in demselben Augenblick , eine schwere Kugel durchs
Fenster , und zerschmettert den Schreibtisch , von
welchem er so eben aufgestanden war ; halb besin¬
reißt er die Hausthür auf , und will
nungslos
sich auf die Straße retten , da stürzt auS der Luft
ein ungeheures Steinstück , woran eine schwere Eifenstange befestigt ist , dicht vor seinen Füßen nie¬
der , ohne ihn zu beschädigen . Ein alter Mann,
der das Unglück hatte , daß bei der ersten Belage¬
rung die erste Bombe , welche die Franzosen auf
die Stadt schleuderten , seiner Arau das Bein abfeinks Hau¬
schlug , sitzt ruhig im unterwZimmer
ses , alS in daS unmittelbar über diesem Zimmer
befindliche Gemach eine Granate einfchlägt , platzt
und die ganze Stube verwüstet , doch ohne den
Fußboden zu durchdringen . Häufig sind auch die
Fälle , wo Kugeln tn die mjt Menschen ansefällte»
Stuben gedrungen sind , ohne Jemand zu verletzen.
Don den Unglücklichen mit dem Pulverthurm aufgeflogenen Kanonieren , so wie von einem armen
Bürger und Landsturmmann , der bei dem Thurm
auf der Wache gestanden , ist auch keine Syur ge¬
funden worden . — Was soll nun aus so viel Un¬
glücklichen werden , die in der entsetzlichsten Kälte
Fahrenheit ) ohne Kleidung , ohne
( » 12 Grad
Brod , ohne Obdach herumirren ? Gern haben wir
Glücklichern gethan , was die Pflicht gebot ; ia
kurzer Zeit waren einige taufend Töaler beisam¬
men , um der ersten Noth abzuhelfen , und wir
werden redlich fortfahren , das mögliche zu thun . —
Aber was ist unsre ganz geschwächte Kraft gegen
diese Masse von Elend ! Alle unsre Blicke sind .nach
oben hingerichtet .. Von oben herab muß die Hülse
kommen !.
Ein anderes Privatfchreiben sagt : Die Zahl der
wird zwischen 3 und
Todten und Verwundeten
400, die der beschädigten Halfer zwischen t> und
700 angegeben , und der Schade wohl mit einer
halben Million Thaler nicht gut zu machen seyn.
Es fehlt an Glaö , um Die fast überall eingedrück¬
ten Fenster herzustellen.
Wer Menschenelend zu lindern den heiligen Be¬
rus fühlt, der gedenke dieser armen Unglücklichen,
denen schleunige Hülfe Noth thut.
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werden
und das übrige von Sr . Maj . bestritten
wäh¬
wird
Familie
Deutschland.
allerhöchste
der wird . Die gesammte
diejenige Seite der Burg , welche
Oesterreich . Wien , »4 . Dez . Nachdem
Baues
derend
Hose , Kurst
die ehemalige
Damalige Botschafter am Turiner
unverändert stehen bleibt , nämlich
Stelle eines
in
angetragene
keineswegs
chm
sich
und
,
bewohnen
S :ch»emberg § Vre
le»,
.aatskan
S
wegen
diese
weniger
noch
,
begeben
.«rußeroroentüchen Gesandten zu Petersburg
ene Provrnziaistadt
angenommen
haben be¬
seiner geschwächten Gesundheit nicht
Zelt ln Italien zubringen , wie Einige
Kopenhage
am
Unter»
Minister
italienischen
neuen
Die
.
Hat, wurde der bisherige
wollen
haupten
Ge»
dieser
zu
,
wich»
und
Steigentesch
viele
sehr
General
schon
^
ne Hofe
lharren haben ohnedleS
n mit einem
erhalten.
saudtjchafr ernannt , und gi g vorgeste
Begünstigungen
tige
.ab.
» 5. Dez . Nachstehende General»
sehr kleinen Gefolge nach seiner Bestimmung nur
Hannover,
vorläufig
Katserhöft
beide
daß
,
han, .ever >sche Armeekorps vor
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fchori Jahrhunderte
hindurch den Ruf der Tapfern
-efu -hrt haben , stets begleiten , und er wird nie
aufhören , den wärmsten Antheil an ihrem Glück
und ihrer Zufriedenheit zu nehmen.
Hauptquartier
Paris , den n- Dez . i8i5.
I . Lyon.
— Hier ist von dem Chef des Generalffaabes,
Oberst Martin , unterm ts . b. M . Nachstehendes
bekannt gemacht:
„Auf Befehl Gr . königl . Hoheit des Herzogs
von Cambridge , General - Militair - Gouverneurs
des Königreichs Hannover rc. bringe ich hierdurch
zur Anzeige , daß die Werbung für die königl.
deutsche Legion mit dem »6 . dieses Monats auf¬
hört . Se . königl . Hoheit haben sich um so mehr
veranlaßt gefunden , dieses öffentlich bekannt ma.
chen zu lasser , da es sich häufig ergeben hat , daß
Vagabonden
unter dem Vorwände : als wollten
sie sich bei diesem Korps engagiren , im Lande
tzerumsireifen , und sich auf diese Weise Portionen
zu verschaffen wissen , die nachher von dem engl.
Kommissariat nicht bezahlt werden können ."
— Um sich in der StändeverfammlunA ^ wegen
der von königlichem Ministerio für das Jahr »8,d
geforderten Summen und über die Art und Weise,
wie solche aufzubringen sind , bestimmen zu können,
bedurfte eS der Einsicht der Etats über die dies1-ährige Steuereinnahme , der damit bestrittenen
Landesauszaben
und der Bedürfnisse des künfti¬
gen Jahrs , deren Vorlegung in der am »b. Ok¬
tober d - I . von Sr . Epcellenz , dem Herrn Mini¬
ster , Grafen v. Münster , gehaltenen Rede dem
Hause versprochen war.
Bis dahin , daß diese Etats vorgelegt werden
konnten , hat die Versammlung sich milder Ange¬
legenheit dbr Landwehr beschäftigt . Aus den der
Wichtigkeit des Gegenstandes angemessenen aus¬
führlichen Berathungen
sind mehrere Anträge hervorgegangen , welche in ihren einzelnen Bestimmünzen in mannichfaltizen Beziehungen zu einan¬
der und zu andern Gegenständen stehen , daher
das einzelne vor der Beendigung der mit dem kö¬
nigl . Ministerio eingeleiteten Verhandlung
keiner
zutreffenden Beurtheilung unterzogen werden kann.
Die Landesversammlung
hat ferner den Bericht
der LiquidationSkvmmittee
über die Landesschul¬
den in genaue Erwägung genommen und mehrere
m dieser Beziehung aufgestellte Fragen entschie¬
den , wodurch das wettläuftrge Geschäft , alle For¬
derungen , welche mir Grunde an das , Land ge¬
macht werden , zu iiquidiren , und einen vollstän¬
digen Schuldenetat
arifzustellen , sehr gefördert,,
jedoch noch nicht gänzlich beendigt wirdDiejenige Kommittee , welche niedergefetzt war,,
um wegen eines allgemeinen Austagesystems und
einer gleichen Besteurunx , nicht weniger auch dar¬
über Vorschläge einzubringen , in welcher Maaße
die vormals von der Kontribmtio -n befreiet gewe¬

senen , künftig zu der neuen beizutragen Haben
werden , hat mehrere Beriete
abgestattet , nämlich
einen allgemein einleitenden Bericht , einen zwei,
ten über die einzuführende Grundsteuer , in wel.
cher Hinsicht sie dem Haufe zwei verschiedene
Plane , den Behuf einer ganz neuen , allgemeinen
Grundsteuer und den wegen Beibehaltung der al¬
ten Provinzial
Kontributionen
und zu dem Ende
vorzunehmender
Quotisation
der Provinzen vor,
gelegt hat ; ferner einen dritten Bericht über zu
empfehlende mittelbare
oder indirekte . Abgaben,
welche zuletzt den Verbraucher gewisser inländischer
und ausländischer
Güter
treffen sollen ; einen
vierten Bericht , welcher die Frage zum Gegen¬
stands hat : Ob die Einführung einer allgemeinen
Personal - oder Einkommensteuer
nicht zu einem
allgemeinen Auflage - System gehören müssen? ei¬
nen fünften Bericht über eine Gewerbe Steuer;
einen sechsten über Stempel - Abgaben , uckd end¬
lich einen siebenten über die Steuerbefreiungen!
(Beschluß folgt .)
F r e i e st ä d t e. Bremen , »8 . Dez . Gestern
kehrte die Schaar bremischer Freiwilligen , welche
unter Blüchers Leitung den letzten entscheidenden
Kampf gekämpft hatten , siegbekränzt in unsere
Mauern zurück. Wir schweigen von der Wonne
des Wiedersehens und der Festlichkeit des Empfan¬
ges nach solchem Feldzüge , und freuen uns , da¬
für unfern Lesern das nachstehende Zeugniß des
Obersten vo » Lützow mittheilen zu dürfen ; ein
Zeugniß nicht minder ehrend für des Führers deut¬
schen Sinn als für das mannhafte Betragen un¬
serer tapfern Mitbürger:
Z e u g n i ß
für die bremische
Abtheilung
freiwilli¬
ge r I ä g e r.
AlS zu Anfänge gegenwärtigen Jahres Napo¬
leon in Frankreich wieder erschienen war, sammel¬
ten sich in Bremen deutsche Männer und Jünglin¬
ge, mitzukämpfen für die Erhaltung deutscher Frei¬
heit ) und schlossen sich deshalb als eine Abtbeilung
von freiwilligen Jägern , dem könizl . preuß . bften
Uhlanenregimentv an.
Rasch halten sie sich in Bremen ausgerüstet , in
Eilmärschen hatten sie das königl . Heer erreicht,
bald brach der Krieg aus ; in den Schlachten von
Ligny und von Belle - Alliance so wie in mehreren
Gefechten stritten sie mit audsezeichneter Tapfer¬
keit , und zogen bald darauf als Sieger , in das
stolze Paris.
Mit gleichem Eifer und mit gleicher Freudigkeit
' erfüllten sie die Pflichten der Tapferkeit als die der
Mannszucht ; ihr Name wird im Heere mrt Ach»
tunH und Liebe genannt .
Jetzt nach beendigtem Kampfe kehren sie zurück
ui die Heimath ; ich habe daher nick! unterlassen
können , ihnen gegenwärtiges Zeugniß der Wahr*
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-ert gemäß auszufertige » , und ihnen hiemit Lebe¬
wohl zu sagen.
Ich wünsche ihrer Stadt Glück zu solchen Bür¬
gern ^ welche eben so geeignet sind im Frieden mit
ihrem Zleiße dem deutschen Vaterlands zu nützen,
als im Kriege ihren tapfer » Arm dem Vaterlands
zn leihen.
Kantonnirungsquarties
Curgis beiValenciennes,
den 20. I ^ov. »8 i 5.
( Gezeichnet >
v. L ü tz o w.
Sr . könrgl . Majestät von Preußen
wohlbestallter Obrist , interimistisches
Kommandeur einer Kavaüeriebrigade, Kommandeur des östen UhlanenRegiments u. f. w.
Frankfurt,
2 3. Dez . Gestern sind hier eingetroffen : Ihro königl . Hoh . die Kurprinzessin von
Hessen ; Herr Syndikus
Gries , Deputirter
der
freien Stadt Hamburg am Bundestage
dahier.

Italien.
Alke europäischen Kabinette ( sagt die neueste
Neapler Zeitung ) sind nun von Mürats Freveltbat
und Strafe amtlich in Kenntniß gesezt und alle
dem weifen Benehmen der Regierung
Sr . Mas.
herzlichen Beifall gegeben . Wäre Mürat 's Leben,
ohne die öffentliche Ruhe in Gefahr zu fetzen , zu
schonen gewesen , so ist kein Zweifel , Se . Mas.
hätte Gnade für Recht ergehen lassen. Allein daS
Opfer EineS war nöthig , um Millionen zu rettenDie Ebene von Waterloo würde nicht von Strö¬
men von Blut bedeckt worden feyn , wenn dem
Gefangenen von Elba fein verbrecherisches Unter¬
nehmen nicht auf kurze Zeit gelungen wäre . Der
Kaiser von Rußland verehrte dem Kabinetskurier
Bezzo , der ihm die Nachricht von Mürat 's Un¬
terfangen und LooS überbrachte ,
Dukaten,
und der russ. Minister zu Neapel , Graf v Moncenigo , brachte am 3o . Nov . dem König die befondern Glückwünsche des Kaisers für dies glückliche
Ereigniß dar . Mürat 's Gattin bleibt unter der
strengsten polizeilichen Aufsicht in den österreichi
scheu Staaten.
Folgendes ist der in unserm vorgestr . Blatte
erwähnte Bericht des Polizeidirektors
Diana r
Rom, den ü. Juli 1809
An den Hrn . Oberst Siry , Pkatzkonimandant und
General - Polizeidirektor in Rom , von Joseph
Diana , Polizeidirektor der Distrikte Momti
und Trevi.
Da ich den Auftrag erhalten hatte , diesen Mor¬
gen um 2 l Uhr die Escalade des Theils der so¬
genannten Panetteria
zu dirigiren , um den Ein¬
gang in die päbstlichen Zimmer zu erleichtern , und
dabei als Polizeidirektor zugegen zu feyn, . so habe
ich nicht ermangelt , meiner Pflicht folgendermaßen
nachzukommen : Ungefähr um 3 Uhr habe ich mit
Rwer hinlängliche » Anzahl franz . Truppen , Lei¬

tern , und den zur Operation nöthigen Brechstan¬
gen mich an den bestimmten Ort begeben , und au¬
genblicklich ist der Eingang in den Garten des Pallastes und in den inner » Hof der Panetteria bewirkt
worden . In dem Augenblick , wo man die Leitern
angesetzt hatte , und die Thüre öffnete , welche den
Garten mit dem inner » Hofe der Panetteria
in
Verbindung fetzt , erschien ein Unbekannter indem
Fenster des päbstlichen Pallastes , und schrie : Wer
da ? Leute , Leute ! Verrath , Verrath ! Die Sol¬
daten , als getreue Vollzieher höherer Befehle,
achteten nicht auf daS beunruhigende Reden deS
erwähnten Unbekannten , der wenige Minuten nach¬
her zu schreien aufhörte . Kaum war man in de»
Garten eingedrungen , als die Glocke des Pallastes ungefähr 4 Minuten und länger anzezogen
wurde . Fast zu gleicher Zeit hörte man einige Flin¬
tenschüsse , da aber dieselben in einer ziemlichen
Entfernung
von uns geschahen , so konnte man
nicht gut unterscheiden , ob dieselben aus dem Pallaste geschahen , oder nicht . Als wir nun unsere
Anstrengungen verdoppelten , waren wir in einem
Augenblick mit dem General Radet vereinigt , der
mit feiner Truppe sich schon der Haupteingänge
des päbstlichen Pallastes bemeiflert hatte . Der Hr.
General war mit uns zufrieden , und ließ uns un¬
ter feinen Befehlen handeln . Ich war erstauut,
als ich sah , daß der erwähnte General beständig
an der Spitze feiner Truppe , und so aufmerksam
blieb , daß es dem menschlichen Auge nicht möglich
ist „ es fixiren zu können , um den Grad seiner unausdrückdaren Schnelligkeit und zugleich feiner Kälte
zu berechnen . Als man an eine der verfchlosseneuThü»
ren des päbstl . Appartements gekommen war , hörte
man innerhalb -desselben ein großes Geräusch . Der
Hr . General klopfte an , und erhielt sogleich Ant¬
wort . Er verlangte eingelassen zu werden , und
nach wenigen Minuten wurde die Thüre geöffnet.
Als wir durch die Thüre eingetreten waren , fan¬
den wir bis zu dem Zimmer , worin der heil . Va¬
ter faß , weiter kein Hinderniß . Zu seiner Rech¬
ten befand sich der Kardinal Despuig , und zu
feiner Linken der Kardinal Pacta , Msgr . Doria,
Pacca , der Kapitain der Schweizertruppen , der
Abt Mauri , einige andere Prälaten und verschie¬
dene Kammerdiener und Priester standen alle vor
ihm ( Beschluß folgt . )
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Paris,
18 . Dez . Man hat Befehle gegeben „
nach denen , nach dem 1. Januar , kein einziger
Offizier allmter Truppen , in Paris bleiben darf.
Diese Befehle erstrecken -sich auf alle Linienoffiziere,
Militairverwaltungeu
und Feldärzte.
— Es scheint , daß der Vorschlag zur Amnestie
einigen Widerstand in dem Prüfungsausschüsse
er¬
litten - Der Referent der Lentr 'alkomwission iss
»och nicht ernannt.

i44o
M — Frau Dorr LavsletLe ist Heütebis in den Saal
Der Marschalle gedrungen , wo sie sich dem Könige
zu Mützen warf , um dessen Gnade für ihren Ge¬
mäht anzuflehen . Se - Majestät soll ihr in folgenDen Ausdrücken geantwortet haben : ,, Mein Herz
möchte es wohl , allein meine Gerechtigkeit verhie¬
bet es mir . "
Lin Abendblatt fügt hinzn , daß Hr . von Lava¬
fette , wie man sage , vom Iustizhofe nach Drneen»
«es gebrach ! worden fey.
— Man hat gestern den General Cambsceres
rerhaftet und in die Adtey gebracht.
— Eine religiöse Trauerfeter ward dem General
^pichegrü zu Ehren begangen ; und es war die Nichte
dieses berühmten und tugendhaften Heerführers,
die dem lheueren Andenken ihres seligen Oherms
opferte . An diese Feier schloffen sich, mtt Herz
rino Seele , Bürger und Knegömanner an . Warum
gelang eS dem vescherdenen Eroberer Batavkens
nicht , das Haupt eines Enkels Heinrichs des aten
mtt der Krone der verfassungsmäßigen Monarchie
damals schon zu schmücken, als unumschränkte Ge¬
walt Frankreich noch nicht unter lhr eisernes Joch
gebeugt hatte ? Unter seiner Fahne , unter der Fahne
fernes würdigen Ruhmgenoffen , des Helden von
Hohenlinden , würden Bayards tapfere Abkömm¬
linge , und diejenigen weiche Freiheit wollten und
nur Tyranichi gefunden , einen festen Bund geschlof¬
fen haben ; allein es mußten zuerst zügellose Ero¬
berungen , ein scheuSilcher mrirtarrischer Oesponsm,
eine verderbliche Ruhm ucht , ein schreckt cher Sturz,
und so vielfältige Unglück bringende Ereignisse eintresfen , bevor eS dem zerrütteten StaalSschtffe vergö ..nt wurde , mitten unter Klippen und Trüm¬
mern , in den längst ersehnten Hafen einzulaufen:
sie yoluerunt fata.
— Dre blutiam Auftritte , welche kürzlich zu
NlsmeS vorgefallen , haben die Freunde des Va¬
terlandes und der Menrchhett in liefe Trauer gefenkt ; hingegen füllte die köni liche Verordnung
und Danfgefühl.
ihre Seelen mit Bewunderung
Der tugendhafte und unglückliche Ludwig oer secvszehnte war der Protestanten erster Beschützer ; sein
erlauchter Bruder hat denselben die Echaltu g al¬
ler Rechte zuKesichert, die ihnen durch liberale Ge
fetze verliehen worden , und doch sicht man einen
stupiden und blutgierige « Pöbel den mörderischen
Srahl durch des Kriegers Brust rennen , d^r sich
im Namen fernes Königs der Vollziehung einer
der heiligsten Verfügungen aus der S taars versa ffun,sakte annchmen will. Priester dcS evangeti
fche'n Glaubens , die ihr in Frankreichs Hauptstadt
das Wort Luthers und Calvins predigt , die ihr
von deren zahllosen Bürgern Achtung und Ansehen
genießet , habt ihr wohl eure Klagen am Fuße des
Thrones eines AdkömmlrngeS Heinrichs des 4ten,
laut genug zu Gunsten Eurer unglücklichen Brüder
erhoben , die in jenen entfernten Gegenden schmach¬

ten , ws die Sonne der Toleranz und der chMli.
chen Liebe die Seelen noch nicht mit ihren wohlthätigen Strafen entstammte ! . , .
Großbritannien.
»4. Dez . Die letzten Briefe aus In,
London,
dien berichten , daß zwischen der englischen Fakto¬
rei und der Regierung von S «na immer Mißhel,
ligkeiten statt finden.
— Als sie Vorsteher der Bank in Newburg vo¬
rigen Montag früh , in die Zimmer der Bank tra¬
ten , wurden sie gewahr , daß alles was sich darin
Man schätzt diesen
befand weggekommen war .
Diebstahl auf 20,000 Pf Hterl , und glaubt , daß
er mittelst nachgemachler Schlüssel ausgeführt
worden . Die Diebe haben alle Register und Do.
kumente weggenommen , welche sich auf die Ge¬
schäfte der Bank beziehen . Die Poltzei har die
früh für
Entdeckung gemacht , daß Donnerstags
800 Pf . St . Noten dieftr Bank , an einen Privarmann von Abingdon in Zahlung gegeben wor,
den . Man glaubt , daß die Diebe , in ihrem Hand¬
werke Meister zu sein scheinen , diesen Stretch schon
lange ersonnen hatte.
Der Prinz Regent , der Hof, Lord Castle,
reagh und die meisten Minister , sind nach Brtgthon
abgegangen
— Dte österreichischen Erzherzoge Johann und
Ludwig , werden den 20. d. in London erwartet.
Vereinigte

amerikanische

Staaten.

Port, 7 . Nov . Die Tagzettel aus CarNeu
thag . na , Die brs zum 20. «wept . gehen , berichten
unter andern , daß man daselbst vor, den Vorthei.
len Nachricht erhalten , welche die Patrioten in dem
£ ) ren und Westen von Caranas erfochten hatten.
Sie reckten gegen diese Stadt vor, um die P ovrnz Venezuela zum dritttnmale zu befreien . Der
General Mo illa , Befehlshaber der köniü spani¬
schen Truppen , war im Jahr »8o , Unteroffizier
in Amerika,
bei der Serarmee . Den Spaniern
die sich erinnern , daß sie ihn ln diesem G -ade ge¬
kannt haben , behagt sein Kommando eben nicht
sehr . Eine Proklamation , die bei Gelegenheit ei¬
ner Desertion , die sich bei der Besatzung der Marga iten - Insel ereignete , bekannt gemacht wurde,
enthält folgende StrÄfmaaßregel : Di AaSrerffer
und ihre Mitschuldigen sollen , so wie auch der
fünfte von ihre » Verwandten , bis zur fünften
Generation , erschossen w- rden . Aus jedem Dorfe
wo die Desertion vorfällt , wirb gleichfalls ein
Ma n erschossen ; und die Gegend jedes EmwohnerS , der ein Mitschuldiger an der Flucht ist, hat
eine Steuer von , oo« Dollars zu entrichten , und
zusammen 10,000Dollars . Die
alle andereStädte
ist vom 2 August und uttterceichnel:
Proklamation
Erraria,
Antonio
Gouverneur-
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Montag

den L; ««» Dezember »815-

Deutsch
l a n dBaiern . Seit dem Etatsjahre »8 ; z bis »81 ^
Gezahlte die königlich baiertsche Kriegsschuldentilgu -gskommission der Fürstenchümer Salzburg und
Berchtesgaden »74,554 fl. 7 ^ kr. und die des ehe.
maligen Inn - und Hausruckviertels 420,473 fl.
Zr ^kr. an Kriegsschulden des Jahres »8 ^ . ( S .Z )
— Oas kais. österr. Infanterieregiment Argenteau,
33oo Mann stark, ging durch RegenSdurg nach
Böhmen . Endlich werden die größeren Durchmär¬
sche der österreichischenArmee auf dieser bisher fo
stark besuchten Mtlitattstraße aufhören.
Preußen . Köln , 20. Dez . Seit der vorigen
Woche ziehen die königt. preüß . Truppen vom er¬
sten Armeekorps hier durch ; morgen wird sich das
ganze KorpS auf der andern Rheinftite befinden.
Am 22 . wi d die schöne Kavalleriediviflon von Op«
pen , aus vier Kürafsierregimentern und zwei La -dwehr - Uhlanenregimentern bestehend, hier eintreffen.
Hessen . Hanau , 22. Dez . Die Durchmärsche
der preuß. Armeekorps sind nun geendigt .
Am
Montag kam das dritte schlesische Landwehrinfanterieregiment hier an , zog , wie die Truppen am
vorigen Samstage , bei unserer Durchlauchtigsten
Kurprinzesstn , könj^l. Hoh vorüber , und huldigte
ihr durch ein freudenvolles Hurrah . Am andern
Morgen brach dasselbe nebst den übrigen in unserer
Gegend gelegenen Truppen wieder auf und seit¬
dem ist nur noch einiges Fuhrwerk vurchgekommen.
Der Zustand ist nun eingetreten , den wir als Fokgen des 5. Artikels des FrieSensvertrazs zu er?
warten hatten , und die Nachrichten aus B -abant
und vom Oberrhein werden uns wohl bald beleb»
ren , daß nun auch die französischen Festungen,
und die Bewachungsltnte von den verbündeten
Truppen Gesetzt seyn werden.
Hannover,
» 5. Dez . ( Fortsetzung. > In

letzterer Hinsicht geht das Gutachten der Kommit-

tee dahin , daß bei den Personal - und Gewerbesteuern , wie auch bet den Konsumlions - und
Stempelabgaben , hinfüHro alle Befreiungen ohne
Einschränkung Wegfällen müßten , daß aber die
Reale ^emtionen , wegen mehrere Rücksichten, schon
dann als gänzlich aufgehoben betrachtet werden
könnten , wenn die Exemten die Hälfte des kvn.
tributiyi 'Spstlchtigen BtttrageS übernehmen wurden.
Auch hat eine dritte Ständische Kommiffion,
die tn Beziehung auf das Justizwesen Auflage
erhalten Hatte , verschiedene Berichte und Gutach¬
ten , namlrch : Ueber die Konkurrenz der Justiz.
ka.;zleyen und Hofgerichte in einigen Provinzen
des RouigreichK ^ i^ rvetchem sie die Grunde , die
gegen die Beldehattung von zwei , gleiche Gerichts,
barkeit auS4deyden Justizbehörden , und für die
definitive Aufhebung der bereits vorläufig fuppri,
mrrten Hofgerrchte statt finden , für überwiegend
dargesteüt hat , - ferner über die künftige Be -faffung der Patrimonialgerichte , über die Mängel
und Unvollkommenheiten bei dem jetzigen Hypothekenw . jen , über eme bessere Einrichtung des NotariatSwefenS und Über mehrere andere Gegen¬
stände der Justizverwaltung abgestattet , worüber
jedoch die Berathung einstweilen aüsgefetzt ist, um
sich zuvörderst mit der dringendsten der vorliegen¬
den Landesangeletzenheiten , dem Finanz
und
Steuerwesen , beschäftigen zu können.
Aus den bereits erwähnten Uebsrsichten , welche
immittetst von Seiten deS kö .igt. Ministem den
Standen vorgelegt7 >worden . erzieht sich, daß die
Steuereinnahme , Arm 1 Ok ober 18 -4 bis dahin
»8 , 5 , a, 33ä 94 Rthlr . bet »agen hat , welche zu
der Bestreitung der nothwenvigsten Ausgaben deS
Landes , atS : Administrationskosten aller Art , Un¬
terhaltung öff. ntlt ^ er Anstalten , Bezahlung der
Zi sin auf Land es schulden UM Bef - redigung eineTh ^tlS der drin . endst' 8^ prd<rungen welche aus
dem Kriegszustände ihWahr »6 . 3 his 18,4 und
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im Jahr »Si 5 herruhren , auch für den Militairetat ( letzteres jedoch nur in geringer Maaße ) derdes könig¬
wandt worden . Da nun von Seiten
worden,
geäußert
die Hoffnung
lichen Ministern
Ausgaben der Landeskasse,
daß die unvermeidlichen
des Militairetats,
mit Einschluß jder Bedürfnisse
durch eine dem Ertrage der gesummten bestehenden
Steuern des Jahrs : 9 »S gleichkommenden Summe,
aus
mit Zurechnung der zu erwartenden Beihilfen
den verschiedenen , bei einer und andern fremden
Macht rekkamirten und noch zu reklamirenden Erwerde bestritten werden können , die
fatzgeldern
Unmöglichkeit , mit Wenigerem auszureichen , oder
einleuchtete ; so haben die Stände , nachdem sie
aller ihnen vorgekegsich von der Nothwendigkeit
ihres
überzeugt , unter Bezeugung
ten Ausgaben
Ministerium , ohnerach»
Danks , daß königliches
, es
großen Kriegsrüstungen
tet der diesjährigen
möglich zu machen gewußt habe , daß dem Lande
fey , die
dadurch keine größere Last überkommen
i 8 »5 auch für
des Jahrs
der Einnahme
Summe
( Beschluß folgt . )
das Jahr 1816 bewilligt .

F r a » f re

i ch.

aus NiSeine - Schreibens
(Avszug
vierzehn Tagen geschieht
Dez . ) Seit
,
«es
beleidigt werden.
es selten , daß die Protestanten
In unsrer Stadt ist eS jetzt ruhiger , ob zwar die
und Absichten unsrer Feinde noch im¬
Gesinnungen
Auf dem Lande sind , die
mer die nemlichen sind .
Neckereien viel häufiger , aber bis jetzt ist ihre Ge¬
. Vorzüglich verdienen
duld bewunderungswürdig
und la Vaunage
von Cevennes
die Einwohner
rückstchttich der Menschenliebe , mit welcher sie die
aufnehmen,
unglücklichen Flüchtlinge aus Nismes
ist grenzenlos.
alles Lob ; ihre Großmuth
BiS jetzt haben unsere Feinde unverhoten gestoam Hellen Tage,
und gemordet
len , geplündert
jetzt gehen sie etwas vorsichtiger zu Werke , ob sie
zwar ungefchcut die nemlichen Verbrechen begehen.
Sie verrichten ihr Handwerk bei Nacht und masund Sohn haben nahe
kirt . Die Herren Pcyron
einen solchen Besuch auf ihrem Meyer¬
bei Nismes
von zehn maskieren Räubern er¬
hofe zu Brufanne
halten . Man versuchte den Sohn mit einem Pi¬
stolenschuß zu tödten , allein er wurde nur verwundet; ihre Beute dabei bestand aus ; oc> Louisd 'or.
hatte der
Durch « Hnlßche schändliche Plünderungen
schon 5 » ,aoo Franken
dieses Guts
Eigenthümer
er« büßen müßen.
2 * . Dez . Es ist nunmehr eine ' zahlKolms,
reiche Kolonne österr-etchischer Truppen aus Hoch»
und
eingetroffen
burgund in unferm Departement
von
verlegt . Eine Abtheilung
kn Kantoamrungen
L. 2O0

Mann

befindet

sich

feit

einigen

Tagen

hier

find noch
Die übrigen Kolonnen
Besatzung .
jetzt im Innern . zurückgeblieben , so wie sich denn
Frimont
deS Generals
«sch das Hauptquartier

fortdauernd zu Dijon befindet . Doch soll die Räu¬
noch im Lause die¬
mung dieser inner » Provinzen
eine
statt haben , und wir alsdann
ses Monats
stärkere österreichische Garnison erhalten . Dagegen
verlassen uns in einigen Tagen die Sachsen . Es
hat nämlich das 5 ooo Mann starke kvmgl . sächsische
bei der verbündeten
KorpS , das in Frankreich
die
Armee b(eibe , vom Herzog von Wellington
Anzeige erhalten , daß es bestimmt ist , im Depar¬
Kantonnirungsquartiere
Pas - de - Calais
tement
Es wird sich daher binnen acht Ta¬
zu beziehen .
Leyfer , der feit
gen unter dem Divifionsgenerat
Lecoqs Rückkehr nach Sachsen dieses Korps befeh.
in Marsch fetzen. Wir
ligt , zu dieser Bestimmung
ungern , und ihnen ist eS
die Sachsen
verlieren
unangenehm , aüS unfern gesegneten Rheinländer
am Kanal abgehen'
in die rauhen Küstengezenven
zu müssen . Was sich außer 5 ooo Mann noch von
Sachsen im Elsaß befindet , hat sich jetzt gleichfalls
in Marsch gesetzt , um nach Hause zurückzukehren.
— Schon seit einiger Zeit war die Bildung unsrer
Legion , die hier statt haben sollte,
oberrheinischen
worden , die
fuspendirt
auf Beseht der Regierung
dauert , und zwar wie es heißt nach
Suspension
der verbündeten Mächte , noch fort.
einemBegehren
Doch bleiben die meisten Soldaten , Die sich bereits
hatten , um in dieser Legion zu
hier eingefunden
dienen , vorläufig in unsrer Stadt . Andre sind i»
ihre Heimath zurückgekehrt . — Unser vo maliger
, der in der Or¬
Präsekt , Herr Felix DesporteS
begriffen ist , und unter
vom 24 . Juli
donnanz
Aufsicht bleiben muß , bis fein Schicksal bestimmt
feyn wird , hatte sich feit einiger Zelt mit Autori.
hier befunden , nun iß
fation des Polizeiministers
abgcreiSt,
ins Innere
er mit höherer Bewilligung
nach um die Erund er follizitirt dem Vernehmen
kaubniß , in Frankreich bleiben zu dürfen . — N S.
So eben erfahrt man , daß daS Hauptquartier deS
nächster Tagen hier eintressen
Frimont
Generals
wird.
I

t

a

k

r

e

n.

des PolizeidirekkorS
des Schreibens
(Beschluß
Siry tn Rom .)
Diana an den Platzkommandanten
„ Der Hr . General stellte sich , ohne die mindeste
Sorge und Unruhe , dem heil . Vater auf eine wür¬
Art vor, und
devolle und Achtung einfiößende
sp . ach ihn mit ernsten , und des von der Majestät
würdigen
des Großen Beauftragten
Napoleons
an , und antwortete aus
Worten folgendermaßen
des PabsteS Fragen in folgenden bestimmten Aus¬
Namen Sr . Map deS
Im
drücken : General:
der Franzosen und Königs von Italien,
Kaisers
des Großen , meines durch lau chkigsten
Napoleon
, habe ich die Ehre , von Ew > Heilig¬
SouverainS
keit die Aufgebung der weltlichen Herrschaft zu for¬
dern . P a b st : Ich antworte, . daß ich geschworen
habe , und fest entschlossen bin , eher meinen Letzten
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und daß er ihm zum Gefährten blos den Kardinal
Pacca zugestehen könne. Der Pabst erwiederter
Gut. Auf dem Tische, vor welchem der Pabst saß,
lag die jetzt von Oesterreich gemachte Kriegserklä¬
Nachdem ich wieder- zum Gem Radet ge¬
rung.
in den Willen meines Souverains nicht fügen- kommen war, habe ich die Ehre gehabt, mich so
wollen. DieS veranlaßt mich, Ihnen cmzuzeizen, lange an seiner Seite zu befinden, bis er sich mit
daß Sie diesen Pallast verlassen und mir folgen Sr . Heiligkeit in den Wagen gesetzt hat.
müssen. Indem ich Ihnen dieses aber sage, so
Der Polizeidirektor Diana.
Klauben Sie mir , daß ich den Auftrag habe, Ste
Nov- Se . Maj. der König be¬
28.
Neapel,
mit der Hochachtung und so zu behandeln, wie es
Tagen in dem Lustschloffe
mehrern
fett
fich
finden
rö¬
dem Oberhaupte der katholischen apostolischen
sechs Wochen zuzubrin»
ungefähr
Ske
wo
,
Caserta
. Ew. Helligkeit werden
mischen Kirche zukommt
daselbst durch Ball und
wurde
Gestern
.
denken
gen
ich
und
,
mir alles anzeigen, was Sie bedürfen
Vermahlungsfestes
des
Jahresfeier
die
Schauspiel
werde Ihnen solches gern verstatten. P abst : Wo» dieses Monarchen, mit der Prinzessin Partana , die
ich
weiß
Mt
tzi.r soll ich gehen? General- Bis
jetzt den Namen Herzogin von Floridia angenom»
eS selbst noch nicht. . Wenn wir zum General, Gra¬ men, begangen. — Man rechnet hier mit Sicher¬
werden
so
fen Miollis , Generalgouverneur gehen,
heit darauf , daß Se - Maj. der Kaiser von Oestei^
wir von ihm vielleichtaüeS erfahren. Pabst : Darf
reich diese Stadt im Frühjahre mit seinem Besuch
Ich
'General:
will
ich mit mir nehmen was ich
werde. — Der Prinz Leopold leitet mit
beehren
glaube, daß dies ohne Schwierigkeit geschehen kann. größter Klugheit alles was auf das Militair Bezug
P a b str Ist mir einige Zeit verstauet , um mich
Unter khm arbeiten der Kriegsminister, Mar.
vorzubereiten, und die vvrzubereiten, die mir fol¬ hatSt . Llair , und ein Kriegsrath von vier
de
äuiS
gen werden? General: Ich habe zum Gegen- Generalen , deren zwei, Menechino und Kardeüo,
ge»
theil keinen Befehl. Pabst : Nie hätte ich
stets Ferdinand IV. treu geblieben, zwei aber, An¬
glaubt, daß ich von Ihrem Souverain so behan¬ gela
Ambrosia und Filangieri , zu Mürats Armee
Gute,
das
delt werden würde. Alle Welt kennt
haben. Leider kann die Organisation deS
gehört
das ich für die Franzosen gethan, -und besonders HeereS wegen des bedrängten Zustandes der Fi¬
daS, was ich für Napoleon gethan habe. Ich
nanzen nicht schnell fortschrnten. Die große Schaar
könnte hierüber viel sagen, aber auS Klugheit der
Offiziere, die nach der Konvention von Easahat
Souverain
Mein
schweige ich. General:
Gehalt genießen, und bisher noch nicht
tanza
den erhabensten Posten, den er einnimmt , wohl wiedervollen
haben gefetzt werden können,
Thstigkeit
in
verdient. Diese Rede Ew. Heiligkeit betrifft meine beläuft sich, nebst den alten Offizieren, die dienstindem
Se düng nicht. Ich wiederhole es , daß,
los aus Sizilien zurückgekoMmM sind, aufbeinahe
ich den Gestnnungen meines Souverains Folge 3sou
Kopfe. Die königliche Seemacht( Don Diego
Ew.
für
Leiste, ich alle Achtung und alle Verehrung
ist Marineminister), zählt ausser vielen klei¬
Nafelli
Heiligkeit als sichtbares Oberhaupt der katholischen
Fahrzeugen 3 Linienschiffe und 6bewaffneten
nern
Ich
str
b
a
P
apostolischen römischen Kirche habe.
vollständig bemannt. Die Inziemlich
,
Fregatten
danke Ihnen für Ihre Artigkeit; es mißfällt mir
der Kauffahrteischiffe haben
Kapitainf
und
stnd,
Haber
beauftragt
aber, daß Sie mit dieser Sendung
sehr freigebige Anerbietungen au Geld
Majestät
.
Sr
Himmels
des
Segen
den
nicht
wahrlich
Ihnen
die
Diensten gemacht, falls Höchstdringen wird. General: DaS ist mir gleich. und persönlichen
wollten, einen Kreuzzug gegen
geruhen
dieselben
Ich kann Ew. Heiligkeit aber versichern, daß ich
. — Nach einer frü»
anzubefehlen
Barbaresken
die
machen
und
mache
daraus
Gewissen
mir stetS eia
soll der Code Napo¬
Verordnung
königlichen
Hern
werde, den Befehlen meines durchlauchtigsten Sou» leon, der noch immer als Gesetzbuch gilt, vom r.
dst:
Pa
.
leisten
verains blind und strengGehorfamzu
an ausser Wirksamkeit gefetzt, werden.
Ich bedaure Sie , daß Sie als Unterthan den Be¬ Jan . rLibAusschüsse
arbeiten unter der Leßkung des
Mehrere
und
,
muffen
gehorsamen
Souverains
fehlen Ihres
e Giüstizra, ( Marchese TomGrazia
della
Ministers
Sie müssen gleichfalls einsehen, daß ich meineidig
den Departements deS
vorläufig
handeln würde, wenn ich nicht meinem Versprechen mast, der auch
) , an einem neuen
vorsteht
Kultus
und
Innern
und
Ihnen
. _ Demungeachtet verzeihe ich
vachkäme
dieser aber bis jetzt
da
;
allen denen, die an diesem Akt Theil genommen Civil - und Kriminalkodex
man , daß die Zeit
vermuthet
so
ist,
beendigt
nicht
dem
von
,
haben, und selbst dem Kaiser Napoleon
Jan . hinausze».
den
über
ich, ich wiederhole es , nie so behandelt zu werden seiner Promulgation
Caracciolo
Kardinal
Der
—
wird.
werden
schoben
dem
mit
der
,
erwartet hätte. Es kam fetzt Jemand
im Naum
guf,
hier
Hrn. General ins Geheim sprechen wollte. Als er hält sich seit einiger Zeit
die
möglich
viel
so
Hofes
römischen
des
znen
er,
sagte
,
wendete
Ach darauf wieder an den Pabst
brin¬
zu
Ordnung
in
-ihetten
Angekege
Laß er in diesem Augenblick den Befehl erhalten geistlichen
Neapel abhätte , die Abreise Sr . Heiligkeit zu beschleunigen, gen, und ein neues Konkordat mit
MutsLropseu zu vergießen, als daß ich irgend eine
Handlung begehen sollte, die gegen die Rechte des
Aus der
heiligen Stuhls stritte. General:
Antwort Ihrer Heiligkeit verstehe ich, daß Sie sich
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zuschließen. Der Abbate Guidi ist ihm als Teotvgo beigegeben . — Man darf bald eine sehr genaue
und vollständige Statistik desKönigreichsNeapel er¬
warten . Der bereits als Schriftsteller bekannteScrofani , jetzt Chef veBüreau imMinisterium derPolizei,
arbeitet unter den Augen deö Ministers Ritter de
Medici daran .
Die seit einiger Zeit verbotene
Ausfuhr deS OeleSist , da die Erndte hauptsäch¬
lich in Puglien reichlich ausgefallen , nun wieder
mit einigen Modifikationen erlaubt . — Nach tele¬
graphischen Berichten aus Palvdn ^ soll die Prin¬
zessin von Wales dort wohlbehalten eingetroffen
feyn . Die Telegraphenlinie geht aber nur unun¬
terbrochen von Neapel nach Reggio und Messina.
Zwischen Messina und Palermo hat, Dank sey es dem
fizilramschen Parlamente , noch keine Telegraphen.
Linie zu Stande gebracht werden können. — Be.
Maj . der König hat 94 mit Mürat gelandeten Per
fonen Gnade wiederfahren lassen. Nur zwei darurner sind Franzosen , die übrigen fast alle Kor¬
sen ; sie werden nach ihrem Vaterlande zurückge¬
bracht , unter Androhung von harten Strafen,
falls sie sich wieder auf neapolitanischem Gebiete
betreten lassen. — DaS Nach graben zu Pompeji
wird in die .em Augenblicke mit wenig Tbätigkeit
betrieben . ES sind dazu 5oo Ducati monatlich
auSgesetzt. Mas . Mürat verwendete monatlich 3o«s
Ducati zu diesem Behufe — Man bildet zu Nea¬
pel ein LurvLu topographique , an dessen Spitze
der als Geograph und Ingenieur ausgezeichnete
Obrist Visconti steht.
N

0

r w e g e n.
Christiania,
6 . Dez . Die hiesige Zeitschrift:
Norfke Nationalblad af blandet Iadhold enthält
folgendes:
„In Betreff des Artikels von Kopenhagen vom
»«. Okt. d. I . in der Nordischen Reichszeitung
No . 85 . *)
„Das
Königreich Norwegen war bei der Cal.

Marschen Vereinigung mit Dänemark nichts wem*) Da vielleicht nicht jeder die Reichszeitung bei
der Hand hat , so glaubt der Herausgeber den eben
erwähnten Artikel hier anführen zu müssen : , , Ko¬
penhagen den u >, Okr. Durch einen in Wien den
4. Juli rgrS zwischen Sr . Majestät , dem Könige
von Dänemark , und Sr . Maiestat dem Könige von
Preußen , geschlossenen Traktat entsagt Se . Majestät
der König von Dänemark , zum Vortheil Sr . Majestät
des Königs von Preußen , allen Rechten und An¬
sprüchen , welcheIhnen , zufelge deS Friedenstraktats'
zu Kiel vom »4. Januar »614 , auf daS Herzogthum
Schwedisch - Pvmmern und auf das Furstenthum der
Insel Rügen zukemmen. Se . Majestät , der König
von Preußen , tritt an Se . Majestät den König von
Dänemark , daS Herzogthum Lauenburg , solchergestalt
ab, als solches von Sr. preuß
. Majestät durch den in

ger als Mitkontrahent . Nie war Norwegen unfr
nie konnte es unter dem geringsten Schein von
Recht und Billigkeit weder als irgend ein integri.
renver Theil von Dänemark , ' noch als ir,
gend ein Privateizenthum der gemeinschaftlichen
Könige angesehen werden ; denn waS in dieser Hin,
ficht aus der dänischen Politik gegen die Würde
und die Gerechtsame deS Volks hervorgegangen,
kann nie anders alS eine Kränkung deS eingegangenen Kontrakts angesehen werden . Nie hat Dä¬
nemark irgend etwaS durch oie Vereinigung mit
Norwegen verloren ; Norwegen hat dagegen durch
die Gemeinschaft mit Dänemark entsetzlich viel ver¬
loren . Norwegen hatte bei der Cakma schen Union,
außer seinem noch bestehenden Gebiet , die fchotft
ländischen und orkadischen Inseln , welche zugleich
mit dem Syderöischen Schatz , »00 Mark Sterling
jäh -lich , mit ohngefähr 400 Jahr Restanten an
Kapital und Zinsen , noch diesen Augenblick äe
jure

Norwegen

gehören .

Ein

Mark Sterling

ist,

nach Hübners Handlungslexikon
p. 1208 , »Z
Schilling 4 Pence , das sind i3z Rlgsort in Silber.
(Beschluß folgt.)
Wien am 2<). Mai 18 »5 geschlossenen Traktat abge¬
treten rv ordere. Doch »st bas Amt NeuhauS , zwischen
Mecklenburg und der Elbe Uegend , wie auch die Lü¬
nedurgischen Distrikte , die an dies Amr gränzrn oder
darin eing -schlossen find , von dieser Abtretung aus¬
geschlossen Indessen soll das Amr Neuhaus , nach
Verhälrniß eine» Volksmenge , Theil an derjenigen
Schuld nehmen , welch« mrt dem Besitz des HerzogthumSzu dem neuen Besitzer übergeht - Se . Majestät
der König von Preußen verbindet Sich , kraft erner
Heberen,kunft zwischen dem preuß . und schweb. Hofe,
dem Könige von Dänemark Sechshundert Tausend
schweb. Bankchater zu bezahlen , welche die schweb
Regierung noch Sr . danrschen Majestät schuldig,
ist. Diese Summe soll binnen zwei Monaten vo«
dem Tage an , daß der Traktat unrer schrieben ist, auSä
bezahlt werden. Zur gehörigen Schad oshairung für
dre von Sr . Majestät dem Könige von Dänemark ge¬
schehene Abtretung von Schwedisch Pommern und
der Insel Rügen bezahlen Se . Majestät der König
von Preußen , ferner an Se . Majestät den König
von Dänemark , zwei Millionen preuß . Thaier , die
i« folgenden Terminen ausvezahlt werden , nämlich:
5oo,oo<> Thaier den 1. Januar m dem ersten Jahre
nach dem Frredensschluß , welcher den gegenwärtigen
Krieg mir Frankreich b«endi^L.i wftd ^ 5 oo,ooo Lhaler
den r. Iultl desselben Jahres , uns eine gleiche Sum¬
me den 1. Januar und btn 1 . Juli des folgenden
ZahrS . Kur diese Summen stellt Se . Majestät der
König von Preußen , 4 Obigakionen , eint jede von
S00

000

Thalern

, zu 4 Proc

Zinsen

auS .

Die

Äusbezahlang der Zrnftn findet am L. Januar
und darauf von b zu 6 Monaten statt.

erste

r 8 rl»

den 261er, Dezember

Dienstag
D e u tschl

an

d.

x x e i ch. Wien , »9 . Dez . Das zur Auf¬
Deste
Kron¬
wartung anher bestimmte Kürasfierregiment
prinz Ferdinand .- dann Die beiden GrenadierbatailtonS de Best und Bubna , nebst Dem Uhlanenregimente Erzherzog Karl , welche in dem letzten Feld¬
züge einen Theil oeö Reservekorps der Hauptarmae
in hiesiger
bildeten , sind am »7 . d M . Vormittags
Hauptstadt eingerückt . Des Erzherzogs Kronprinz
und des Erzherzogs Anton karferl . Hoheiten , dann
Se . königl . Hoheit der Herzog Albert zu Sachsen»
des Hrn . FeldTeschen , geruhten in Begleitung
warschalls , Fürsten zu Schwarzenberg , und des
, General - Feldzeug- Kommandirenden
Interims
meisters Grafen Ignaz Byulay , nebst einer zahl¬
reichen Generalität , die Truppen an der Linie zu
empfangen . Se . kaiserl . Hoheit der Kronprinz setz¬
ten sich daselbst an die Spitze Ihres Regiments,
und führten es selbst an . Diesem Beispiele folgte
auch der Feldmarfchaü -Lwutenant Graf v . Grünne,
welcher sich in der Eigenschaft als zweiter Inhaber
ebenfalls an
DeS Erzherzog Karl Uhlanenreglments
stellte.
Die Spitze dieses Regiments
i 5 . Dez » Mehrere Tage
Vom Oberrchetn,
bei Kehl in Gefahr
lang war die Kommunikation
unterbrochen zu werden , weil der starke EisZang
die Schiffe hinderte , und nur kleine Schiffe mit
Gefahr die Usberfahrt machen konnten . Selbst Der
Gang der Postwagen war dadurch unterbrochen»
Am Ufer DeS Rheins warteten Reisende , irai imt
ihren Equipagen übergesetzt werden zu können,Meh¬
Seit gestern ist aber die Schiff¬
rere Tage lang .
fahrt wieder freier , doch noch immer etwas ge¬
soll nun , sobald der Eisgang
Dagegen
hemmt .
es erlaubt , die stehende Brücke insofern wieder hergestellt werden , Daß Fußgänger den Rhein psssiren
»st des
Die Schiffbrücke bei Fonlouis
können .
worden.
abgetragen
wegen gleichfalls
Eisgangs

Die Truppen des Wimpfenschen Korps , die daselbst

1815.

kiber den Rhein setzen sollten , sind daher jetzt auS
Bezirk wieder in die Gegend
dem Weissenburger
-auf dem Marsch , um auf der
Don Schlettstadt
Sponecker stehenDen Brücke über den Rhein zu ge¬
Wimpfen selbst befindet sich noch zu
hen . General
von Hagenau
Landau , wohin sein Hauptquartier
noch nicht mit Bestimmt¬
abgegangen ist. Mqnweiß
von
heit , ob er wirklich als Militairgouverneur
Landau a »»gestellt wird » Es Heißt , man erwarte
, da jetzt LanDeshalb nähere Verhaftungsbefehle
Dau , als deutsche Stadt , nicht unter Wellingtons
begriffen ist. In dem abgetretenen
Oberkommando
Distrikt zwischen Der Lauter und der Queich blei¬
ben fürs erste nur österreichische Truppen , da die
in Ansehung dieses Bezirks,
sernern Bestimmungen
so wie in Betreff aller andern an Oesterreich auf
Lande , noch
überlassenen
den beiden Rhewufern
nicht im Reinen zu seyn scheinen » Die etwas starke
Besatzung , die zu Landau eingerückt ist, soll in den
werden . Man
nächsten Tagen wieder vermindert
Verwal¬
will daselbst fürs erste eine provisorische
Landes einführen . Doch ist
tung DeS abgetretenen
Zustand nicht
zu hoffen , daß dieser provisorische
würtem bergt sch er»
lange dauern wird . — Diejenigen
zwischen der
Truppen , denen ihre Standquartiere
Lauter und der Queich angewiesen werden sollten,
erhalten jetzt dieselben , nach einem neuern , von
Befehl , in den
eingetrvffenen
Lord Wellington
des WeissenburKantonen
gebliebenen
französisch
des GenerallieuOer Bezirks . Das Hauptquartier
kommt , dem Vernehmen
von Wöllwarth
tenauts
nach , nicht nach Weisseuburg , sondern nach Sulz,
Uebrigens
und Wetffenburg .
zwischen Hagenau
spricht man von einer Supplementairkonvention,
, als Anfangnach welcher mehrere Departements
beschlossen war , von den verbündeten Truppen,
jn Frankreich , besetzt
während ihres Aufenthalts
werden sollen , damit die zu hefetzenden Departe-

mente nicht zu sehr mit Truppen überhäuft werden.

Cs ist ein besonderes Reglement vom Herzog von
Wellington über den Unterhalt der alltirten Armee
in Frankreich erschienen , das für die Einwohner
der besetzten Gegenden vortheUhaft feyn , und mit
dem ». Jan . i8 »b seinen Anfang nehmen sollVom » bten . Man erwartet zu Kolmar in
wenig Tagen das Hauptquartier
des Generals
Frimont aus Dijon.
Sachsen . Leipzig , ar . Dez . Den »8. d. M.
traf dre io . Brigade des königl . preuß . 3. A meekorps , bestehend aus dem sten churmärkischen
La .-owehrinfanlerieregiment
, 27 . LuüeninfanterieRegrmente , der 3ten und 4ten Eskadron des 3ten
ehurmarkischen Linrenkavaüerieregiments
, der Pro¬
viantkolonne No . 25 , und dem Fcldkriegskommis.
fanate , allhier ein . Die Truppen circa 5ooo Mann
wurden in hiesige Stadt und Umgebungen einquartirk und setzten , nach gehaltenem Rasttage , den
Marsch , theils nach Düben theils nach Eilendurg,
weiter fort.
Den 19,. traf Se . Exz . der königl . preuß . Generallieutenant Frecherr von Thiele Dann , und dessen
Hauptquartier
, bestehend aus 38 Offizieren , 20»
Mann
und soo Pferden , den 20 . allhier ein,
und werden so wie das Hauptquartier
den 22 . d.
M . der weitern Bestimmung folgenKr ei st adte - Bremen , 2«. Dez . Nach zuver¬
lässigen Nachrichten ist die hanseatische Brigade
Den 11. Nov . in Mo ns gewesen , ist über Cambray
»ach Brüssel marschirt , wo sie hat am »5. eintreffen sollen . Sie wird über Mastricht nach Bremen
marschiren , und wahrscheinlich am 8. Januar r8rb
hier eintreffen , wenn der Uebe^gang über die
Maas keine Hindernisse in den Weg legt-

Frankreich.
Paris
, so . Dez . Monsieur , Graf vvn Artois,
rst gestern nach Sens abgegangen , wo die Ueder
reste Seiner erlauchten Eltern ruhen . Dieser Prinz
machte im vorigen Jahre dieselbe Reise , um an
dem Jahrestage
ihres Todes ein Hochamt feiern
zu lassen. Es scheint , daß Se . K . H . sich vornimmt
alle Jahre diese Pflicht zu e,füllen— Heute früh gegen 9 Uhr ist Se . K- Hoh . der
Herzog von Berry in einem achtfpannigen Wagen
bis an die Cour de France , Monsieur
, welcher
Don Sens zurückkommt , entgegen gefahren.
— Die Abreise Sr - K- H . des Hrn . Herzogs
von Bngoulemc nach Bayonne , welche auf eine
bestimmte Weise auf den »5ten angezeigt worden ,
ist durch einen leichten Fluß , der Se - K. H . befal¬
len , verhindert worden.
— Man hat die Arbeite » bei dem Pont - Neuss
aufs neue an gefangen . Die Gerüste , worauf die
Statue in GipS Heinrichs des vierten ruhen , wer¬
den weggenoMmen - ES scheint , man wird fich da¬
mit beschäftigen die rrzene Statue aufzurichten.
— Die Frau Mar sch all in Moreau , welche bei

Duonapartt 's Rückkehr Paris und Frankreich ver¬

lassen hatte , ist feit einigen Tagen wieder hier er«»
getroffen.
— Die Anzahl der in Paris völlig organifirtew
Linientruppen nimmt täglich zu Im Verlaufe von
mehreren Tagen haben diese Truppen eilf , sonst
von der Nattoua §arde besetzte Posten übernommen.
— Die allgemeine Woh tyatigLeit trägt wirksam
dazu bei den Anstrengungen der öffentlichen Be¬
hörden , zu der Unterstütz « ,,« der Armen , denbe.
sten Erfolg zu v . schaffen- Nächstens werden Holz¬
vertherlungen rn allen Vierteln der Hauptstadt,
zu Gunsten der Dürftigen , vorgenommen , und
allmahlig werden die Unterstützt gen , nach Maaß,
gäbe der Bedürfnisse steige». Unter den für diese
Bestimmung eingekM,menen Gaben , ist eine von
so beträchtlichem Belange , daß man ihr die mehr»
sten zu verabreichenden Woptrhaten zu verdanken
haben wird .
Die Hand , die dieselbe leistet , ist
verborgen geblieben ; auö dieser Vorsicht möchte
man schon den Thäter vermuthe - - Es ist nemlich
erlaubt zu denken , daß derjenige , der bereits so
viele Ansprüche auf die Dankbarkeit der dürftigen
Klaffe erworben, . langst schon viel heiligere Rechte
auf dte Liebe und Ehrfurcht der französischen Bür¬
ger besitzt.
— Seit einigen Tagen ist hier die Rede von dem
Budjet des IahreS »8 -b , welches nächsten Sams¬
tag der Kammer der Deputirten vorgelegt werden
soll. Man versichert , daß die Summe der Ein¬
nahme und Ausgabe nicht so abschreckend feyn wirr»
oe , als man sich es in de « gegenwärtigen Verhält¬
nissen vermuthet hätte . Einige unterrichtete Per»
sonen behaupten , daß die ganze jährliche Ausgabe,
mit Inbegriff der durch den Krie § aus veru sackten
Lasten , sich nur auf 3oo Millionen belaufen wird.
— Hr . Hyde de Neuville hat in der Sitzung der
Kammer der Deputirten vom >9 . Dez . folgendes
vorgeschlagen , daß die Büsten Brutus , Scevola 's
u- f. w- in dem Sitzungssaale durch jene Ludwigs
des Heiligen , Ludwigs des zwölften , Heinrichs
des vierten , Ludwigs des vierzehnten , Ludwigs
des sechzehnten , Ludwigs des siebenzednten und
LuVwigS des achtzehnten , welcher in bie Mitte
dieser Könige , feiner Voreltern , gestellt würde , er¬
setzt werden würde . . Die Karnmer hat einstimmig
diesen Vorschlag in Berathung gezogcnI
t a l i e u.
Das Journal Notizie del Mondo berichtet , daß
ein Engländer in Smyrna ein griechisches Manu¬
skript entdeckt hat , welches ein Uröerbleibsel aus
dem höchsten Alterrhume ist. Er hat es für einen
geringen Preis einem Juden abgekauft , der den
Werth davon nicht kannte . Dieses Manuskripts
auf Pergament geschrieben , war zum Theile von
den Würmern zerf essen und fiel beinahe in Stük»
ken. Es ist nach London gebracht worden ; und tver
gelehrte Israelit , der darin einige Verse von Homer
erkannt hatte , untersuchte selbiges mit großer ©«*&•-
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falt - Er ist überzeugt geblieben , daß es eln Gedicht
von Homer wäre , wovon der Gegenstand mit dem der
steht - Die Schreibart gleicht
Jliade in Verbindung
der jenes unsterblichen Werkes ^außerordentlich.
n i e n.
Spa
» 9 . Dez . Die Armee von EataloMadrid,
nien ist gänzlich aufgelöst , und zerstreut sich schon
und Murcia , wo meh¬
Valenzia
in den Provinzen
angekommen
mit ihren Brigaden
rere Generäle
bleibt , nach einge¬
sind - Eine starke Besatzung
führtem Gebrauche , in BarceLone , und die Gren¬
ze bleibt bloß unter einer schwachen Bedeckung.
erheben sich
— In einigen Theilen Spaniens
und
subtile Fragen über die Vorrechte der Städte
Dörfer bei den Wahlen der Landrichter , die unter
und gewöhnlichen
dem Namen von Oberalcalden
Alcatden bekannt sind . Die Ernennung der erster»
anfiel immer dem Könige oder den Gutsherren
Die
hatten .
heim , welche eine Gerichtsbarkeit
der letztern geschah durch diejenige»
Ernennung
Bürger , welche der Rath der Notabeln zu Wahl¬
herren bezeichnete , oder durch den Gutsherrn,
und die Wahl wurde von dem Obergerichtshofe
der Provinz bestätigt . Das Feudalsystem ist von
worden , es ist
den LorieS so heftig angegriffen
in dem Geiste der Völker ein Eindruck hasten ge¬
ung des alten
blieben , welcher die Wiedereinfüh
Entschei¬
überlebt . Zwei feierliche
Herkommens
dungen Sr . Maj . , auf den Bericht des RatheS
betreffend , die
von LastUien , einige Streitigkeiten
sich auf den Gütern des Marquis von Ariza und
erhoben hatten , als die
Atalmira
des Grasen
Gutsbesitzer ihre veralteten Vorrechte gültig ma
chen wollten , sind bekannt gemacht worden - Das
kenigl . Ansehen ist weislich dazwischen getreten,
gesehen , daß die
und man hat mit Vergnügen
gesonnen ist, die Rechte der , Völker zu
Regierung
zu schonen.
und die der Gutsherren
begünstigen
das
Da in Spanien . der Wille des Monarchen
alleinige Gesetztst , so muß man das Güte , was
auf Befehl Sr . Majestät geschieht , auch auf kö¬
nigliche Rechnung fetzen.
— In Gallizien ist alles ruhig.
Ge¬
schreibt man , Portiers
— Aus Lorunna
und eine ihrer
mahlin sey wahnsinnig geworden
Schwestern vor Kummer gestorben.
— Es verbreiten sich hier aufs neue Gerüchte von
einem mr! England obwaltenden Mißverständnisse.
— Portugal ! schwebt in einer zu großen Unge¬
wißheit über sein Schicksal um uns durch Anmasfungeu zu beunruhigen.
Schweiz.
Zürich hat am
Der große Rath des Kantons
*4 . Dez . zwei Gesetzes Vorschläge , ewmüthig gutgeheißen , von denen der eine das Verbot der An¬
nahme von Pensionen , Orden , Titeln oder Stan¬
von fremden Höfen enthält , und
deserhöhungen
der andere die bestehenden Gesetze über Ansaßen

von den Jahren 180 -4
vnd freie Niederlassung
zweier Bestimmun¬
iöob bestätigt , mir Ausnahme
gen , welche die französischen und Schweizerdürgev
betreffen . Die französischen Bürger sollen künftig
behandelt werden,
gleich allen übrigen Ausländern
und sie können auf gleiche Rechte mit den Ein¬
heimischen nicht mehr Anspruch machen , sondern
Be¬
eventueller
bedürfen für ihre üliederlassung
und einer
Gemeinde
der betreffenden
willigung
diese bekräftigenden Lrlaubniß der Regierung . Für
soll der Grundsatz der Reer,
die Schweizerbürger
werden , daß den Bür¬
also angewandt
procität
gern derjenigen Kantone , welche den Angehörige»
bewilligen,
Zütich freie Niederlassung
des Kantons
zu Theil wird und
eine gleichförmige Behandlung
kommt
zugesichert ist ; der Kommission der Innern
der einzelnen Fälle zu.
die Prüfung
— Die Frau Herzogin von St - Leu soll seit ih¬
rer Ankunft am 7 . Dez . in Konstanz die vormalige
daselbst angekauft haben , und wenn
Domprobstey
ihre Einwil¬
die großhe ^zoglich - badische Regierung
ligung ertheilt , so dürfte sie ihren bleibenden Auf¬
enthalt dort nehmen , obgleich es eine voreilige
und unrichtige Versicherung einiger Blätter war,
für de»
die Kantone hätten ihr die EinwiDcung
im Kanton Sr . Gallen vesweiMt.
. Aufenthalt

Vereinigte

Nrederlaud

>-

von Ostende . Der letzte
Auszug eines Briefs
Sturm , welchen wir hier während 4 b Stunden
auszustehen hatten , und welcher so traurige Fol¬
Küste hatte , an welchen mehv
gen für Englands
als »so Schiffe scheiterten , hat besonders einem
vielen Schaden
hiesigen respektablen Handelshaufe
Zwei reich beladene Schiffe desselben
verursacht .
Von
viel gelitten .
haben dabei außerordentlich
dem einen konnte nur ein Thei ! deS SchiffsvolkK
gerettet werden.
au . Dez . Die gestern hier angekom¬
Brüssel,
Truppen¬
braunschweigischer
menen verschiedenen
korps , haben heute die Rückreise nach ih -em Va¬
terlande angetreten.
— Man versichert , daffvnker denjenigen Personen
welche vermöge des kön . Befehls vom 24 Juli Frank¬
reich öerlaffen mußten und sich jetzo hier apfbalten der
u. der Gen . Dandamme sich befinden»
Marsch . Soult

Dänemark.

lieber die - s bereits
h » . Dez .
Kopenhagen,
erwähnte )' K 4 egsfchadenverin unfern Blättern
und Hol¬
gütung für die Herzog thümer Scklesrvia
er¬
b. Dez . das könrgl . Patent
stein , ist unterm
schienen , worin es unter andern heißt r
„ Wir wollen Nämlich eine Summe von i,6ou, « os-

Rbthlr

von den bis Ausgang des Jahres

«8' 4

in den Her»
und Gefallen
rückständigen Steuern
zogthümern zu ? Untersuchung Unserer geliebten Un»
terthanen anwenden , indessen sog diese nicht allge¬
Dittrrkke
mein , sondern lediglich unter diejenigen

und Städte vertheilt werden , welche am härttßLw
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großen Verlust zu gedenken ; Verkauf der Krön,
guter , die vierjährige Ausführung des Silbers * ,
Allein DaS gedruckte Verzerchniß über die in den
Jahren
»648 bis »669 verkauften Krongürer ma.
chen So , schreibe ach:ig , Seiten in Folio aus§
vnd dennoch sind nicht die bei der Reformation
verschlungenen geistlichen Güter darin angeführt.
Aller dieser und vieler andern entsetzlichen Verluste
ohnerachtet / welche daS norwegische Reich unter
der für Norwegen so Höchst unglücklichen Union
erlitten hat , soll dennoch Dänemark allein berech.
tigt angesehen werden , durch Land und Geld Er.
satz zu erhalten , dagegen Norwegen daS zur Zer¬
gliederung bestimmte Opfer seyn soll ! Dänemark
hat es gut , seine Finanzen zu verbeffern , wenn
eS Millionen für das Gut Anderer erhalten kann,
wenn dagegen Norwegen alS ein zerrissener StaalSkörperund mit äußerst schwachen Kräften die tiefste
Wunde zu heilen hat , und alles vom Grund <m
aufbauen soll.
Wahrlich , ich glaube , es wird eine heilige Pflicht
für das jetzk versammelte Storthing und für Nor.
wegenS Regierung
fepn ., alle dem norwegischen
Reiche zugehörige Länder -undGerechtsame , welche
in fremder Gewalt sind , zu rektamiren , und da es
blos dadurch , daßmaa an die Rechtschaffenheit und
Billigkeit der bclanghabenden
Mächte appellire,
und in jedem Fall vor der ganzen Welt erkläre : daß
die Gerechtsame des alten norwegischen Reichs
nicht geschwächt sind , noch geschwächt werden kön.
nen , bis ihnen , ohne Zwifchenkunft der Uebermacht,
Genüge geleistet worden.
Endlich , wenn ein Normann im patriotischen
1. Juli
»8 »b , nach welcher Zeit selbige alö erlo¬ .Eifer die Sache Norwegens Kegen Dänemark bebestreitet , darf dann gezeigt werden ^ daß weder
schen und und ungültig zu betrachten , und die
DaS dänische Volk noch die Dänischen Regenten
etwa noch unberichtigt gelassenen rückständigen Ge¬
auf die geringste Werse mit der Aeußervüg des
fälle für gedachten Zeitraum mit baarem Gelde zu
Unwillens beabsichtigt werden ; denn die dänische
bezahlen sind.
Nation hat immer Dem Normann , bloß alS NorFür diesen Erlaß und diese Vergünstigungen
mann , Freundschaft bewiesen , und die dänischen
sollen dagen alle vom *. Januar
1815 an fällig
Fürsten selbst haben die zärtlichste Liebe und Für¬
gewesenen oder fällig werdenden Abgaben und
sorge gegen das treue nordische Volk gehegt. Ich
Steuern prompt zur Verfallzeit entrichtet werden.
Norwegen.
selbst bin innig gerührter Zeuge der zärtlichsten
Thranen einer zahlreichen Gemeine gewesen , alS
(Beschluß .)
unsers
herzensguten Königs , Friedrichs deS SechsFerner gehörten zur Zeit der Union Jrmteland,
len , offener ' Brief wegen Abtrennung des . Reichs
Herjedalen und Bahuuslehn
an Norwegen , welche
in der Kirche vorgelesen wurde , und manche tau¬
ebenfalls unrechtmäßig vom norwegischen Reiche
send solcher Opfer sind gewiß bei dieser Gelegen¬
abgekommen sind. Noch ferner gehörten Norwegen
heit auf diesen heiligen Altar dcr nordischen Treue
Die faröischen Inseln , Island
und Grönland,
gefallen . Aber daS beste Volk , der edelste Fürst
welche Länder Dänemark bei der endlichen Aufhe¬
muß
leiden , daß deren Staats
Politik der guten
bung der Union sich zufolge seines mit andern
Denkungsart
beiver ' Trotz biete . Demnach ist es
Mächten geschlossenen Traktats
Vorbehalten hat,
bloß die Politik Dänemarks , worüber Norwegen
wozu indessen die nordische Natiön , als rechtmä¬
sich bitter zu beklazen Ursache Hat , aber keines¬
ßiger Haupttheil , nie eingewilligt hat , und schwer¬
wegs über das dänische Volk , noch über die Für¬
lich einwilligen wird , da gedachte Seeprovinzen
sten Dänemarks , welchen inszesammt jeder edle
für die inländische Schifffahrt Norwegens so wichNormann mit mir die Obhut und den Segen Got¬
tig sind , nicht den durch die dänische Politik hei
tes wünschend darbringt . "
der innern Regierung des Landes erlittenen sehr

worden , Dagegen « 6er auch die Städte
AnO Distrikte , welche in Betracht ihres geringen
Verlustes an der von uns bewilligten Unterstützung
Leinen Antheil nehmen , von allen Beitragen zu
Den Lasten der übrigen Distrikte befreiet bleiben
sollen , wobei jedoch rechtliche Aussprüche der Di¬
strikte auf eine Ausgleichung unter sich , mit Zu¬
ziehung derjenigen benachbarten Unterthanen , wel¬
che gemeinschaftlich mit ihnen zu Ausschreibungen
und Lieferungen beigetragen haben möchten , nicht
ausgeschlossen werden ."
Die Rentenkammer wird bekannt machen , was
jedem Distrikte >rc. zugestanden worden und wie es
vertheilt werden soll . Doch sollen den Klöstern
und adelkchen Gütern die Vertheilung
der ihnen
Zusammengenommenen zugestandenen Summe selbst
überlassen bleiben.
„Um die Busrheilung der jedem Distrikte be¬
stimmten Summe zu erleichtern , auch zugleich die¬
jenigen Kontribuenten , welche an rückständigen
Abgaben Mcht so viel schuldig sind , als ihr Antheil an der Vergütung beträgt , in den Stand zu
setzen , den Ueberschriß .an Andere zu übertragen,
wird die Rentenkammer durch einige zu bestellende
Personen Scheine oder Bons ausfertigen lassen.,
welche den Behörden jedes OrtS durch Unsere
Rentenkammer
werden zuzestellt werden - Diese
Scheine werden bei allen Unfern Amts - und He¬
bungsstuben , bis zum 3 », Dez . »814 fällig gerne*
jenen Steuern und Abgaben und zwar ohne Rück¬
sicht darauf , ob selbige auf längere Zeit dilatirt
seyn möchten oder nicht , mit Ausnahme von ZeitPachtgeldern , zugenommen , jrdoch nur bis zum
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. der Fürst
'Vorgestern am s 5. d. sind Se . Durchlksiferl . ruff.
in
StaatSminister
ster
e.
,
Masoumeffsky
RathS Hrn.
Diensten , in Begleitung deS geheimen
^ettoffen.
rin
Frankfurt
in
,
LouoneSky
davon , daß am
— f&i ist nun wirklich die Rede
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von
BundeSta - e jeder bisher
die Anzahl
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Dorf
oder
Stadt
fey
eS
,
fuchtc Ort
von jeder Krieg
der Kopfe angeden soll , die er
- Anzahl
Bildeten
der
nach
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Macht
führenden
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Zum
st.
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Dez
«5.
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dition in Berlin hatte
' Beiträgen
Personen über «ooo Rthlr . an milden
eingenommen.
Danziger
für die unglücklichen
. Einige deut¬
O e st e r r e i ch. Wien , 20 . Dez
, daß die
Nachricht
sche Zeitungen widersprechen der
Obligationen,
gegen
einmal
auf
A tizipationsscheine
, aus oer Zir¬
welche 4 PC - Zinsen in 20 fr . tragen
geben vor,
und
,
sollen
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sey, und
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zu
Staat
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zur
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er noch andere
solcher
ein
daß
,
Tage
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Be¬
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den
von
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die
auf
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Oesterin
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, jährlich
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20 kr. So viel
in
Zinsen
Million
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einmal
nicht
Hof schon
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Niederländer
der
von
Entbindung
die
durch
keine neue Last.
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zu große An¬
die
daß
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- unserStande
schlechten
deS
Ursache
zahl Scheine
da.
muß
derselben
Kurses ist ; jede Verminderung
und das Zu¬
»,
wirke
Kurs
den
auf
Her wohlthätig
das viele haare
trauen Herstellen , wodurch sodann
und
verschlossen,
Geld , welches auS Mißtrauen
zu Markt
wieder
,
wurde
entrissen
der Zirkulation
das Gleichgewicht
kommt , und nach und nach auch
wieder
Papiergeld
und
Münz
zwischen klingender
Anti»
Millionen
46
Herstellt . Vor Emtttirung der
auf »36 bis 140,
KurS
unser
stand
zrpationsscheine
Millionen Ern.
Zu diesem Kurs waren unsere 220
20 kr werth . Jetzt
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Millionen
«60
tösungsscheine
und 38 o, zu wel.
schwankt unser KurS zwischen 35o
Einlösungsscheine
Millionen
220
diese
chem KurS
in 20 kr.
nur noch einen Werth von do Millionen
ÄntippationssLpeihaben . Mit de » 45 Millionen
Militairliefe -unnen wurden die Kontrakte zu den
bedungen , und
oirca
2oo
von
gen »m Durchschnitt
| Millionen in
2a
von
Werth
reeller
also , als ein
jetzt sind diese
20 fr . ins Publikum gegeben , und
2® kr. werth.
in
Millionen
«2
noch
45 Millionen nur
, daß unsere
Hieraus erhellet nun klar und deutlich
Iah.
anderthalb
von
Zeit
kurzen
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Monarchie in
von
Verlust
baaren
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ren auf fein Papiergeld
dieser un¬
und
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kr.
so
in
no Millionen
diejenigen Klas¬
geheure Verlust würde hauptsächlich die Hauptstütze
welche
,
treffen
sen der Unterthanen
aüsmachen , und würde ihre .- Ruin
DeS Stahls
nicht bald durchgreifende Maaß.
wenn
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genommen
regeln zur Verbesserung deS Kurses das Wohl
für
stets
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Regierung
Unsere
.
würden
nun nach berge,
ihrer U-uerthanen besorgt , will
» Frieden alles anwenden, um diesem Nebel
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abzuhelfen , und glaubt am sichersten dieses Ziel zu
erreichen , wenn in einer kurzen Zeitfrist von
zwei
Monaten alle Antizipationsfcheine
gegen verzinslicke Obligationen in 20 kr. eingelößt
würden ; da
die Erfahrung lehrt , daß eine theilweift
Einlösung
während einiger Jahre nicht zum Zweck führt ,
son¬
dern vielmehr der Agiotage neuen Stoff gibt
, den
Kurs in Fluktuation zu bringen , welches aber
mehr möglich ist, wenn sich nur 22a Millionen nicht
Ein¬
lösungsscheine in der Zirkulation befinden , beson¬
ders wenn auch noch ein geringer Thril der
cinge henden Kontributionsgelder
dazu verwendet wird,
um den Kurs wieder auf feinen Stand vor
andert¬
halb Jahren , nemlich aufbis
»
Zo
zu - ringen,
wozu man um so mehr Hoffnung hat , da
unsere
Monarchie durch den letzten Friedensschluß einen
bedeutenden Zuwachs von reichen und schönen Lan¬
dern erhielt , welche das StaatsvrrmSgen
beträcht¬
lich vermehren.
— Alle Berichte aus Italien ,
österreichischen
Antheils , schildern die Stimmung in diesem
Lande
als sehr günstig für Oesterreich . Der
Kaiser hat
feinen lombardischen Staaten während seines
Auf¬
enthalts daselbst wirkliche g öß"re Wohlthaten
er¬
wiesen , als sie urrter ihrer vorigen Regierung
, ja
als sie unter jedem andern Scepter
erwarten durf¬
ten . DaS Land ist unter Napoleon sehr
verarmt;
es mußte einen Besitzer erhalten , der
nicht damit
umgeht , feine letzten Kräfte zu erschöpfen ,
sondern
es mit dem Reichthum feiner übrigen
Staaten un¬
terstützen könnte und wollte . In diesem
Sinne
Handelte Oesterreich ; darum wurden in der
Lom¬
bardei die Steuern so bedeutend herabgesetzt ;
dar¬
um die Einfuhr des Schlachtviehes aus
Ungarn
gestattet , wodurch die hohen Fteifchpreise
äugen«
dlicklich herabgedrückt wurden ; darum
verminderte
man den Ausfuhrzoll der rohen Seide , drs
größ¬
ten Aktivprodukts
der Lombardei , auf den sechs¬
ten Tbeii des bisherigen Betrages .
Alle diese
Maaßregeln sind sehr populair und verhindern in
dem österreichischen Italien jene Zuckungen ,
welche
andere Lander als die Folgen eineS lange
wäh¬
renden Druckes und revolutionairen
Zustandes er¬
schütterten . Der Kaiser will selbst sehen , daß seine
wohlthätigen Beschlüsse auch vollstreckt werden;
deshalb verweilt er so lange in diesen
Gegenden,
und wird auch vor künftigem Mai oder
Iunius
nicht , in Wien zurückerwartet . Ob das
Reisepro¬
jekt nach Rom und Neapel noch zur
Ausführung
kommt , oder ob die Beherrscher jener Länder
den
Kaiser in Florenz erwarten , wie das Gcrücht
sagt,
wird sich bald entwikeln . Man glaubte ,
daß der
Kaiser auf der Rückreise abermals
durch Tyrol
kommen werde ; dies ist aber falsch. In
jener
Voraussetzung
baten die Stände Krams um die
Erkaubniß , eine Deputation
nach Venedig
zu
schicken, um dem Kaiser die Huldigung dieses
Lan¬
des darzubringen ; der Kaiser verdankte
ihnen ihre

guten Gesinnungen , erwiederte aber , er
wolle
um dem Lande die Kosten einer Deputation
zu er^
sparen , die Rückreise über Laibach nehmen.
— In allen Städten der Monarchie ist
das am
'*3. d. M . eingefallene Gedurtsfkst der Frau
Kaiserin
Majestät , mlt Andachtsübungen , Segenswünschen
und ErgötzUchkeiren gefeiert worden.
— Des durchlauchrizstkn Erzherzogs Karl
kaif.
Hoheit , sind mrt Ihrer durchlauchtigste « Frau
Ge,
' mahlin , in erwünschtem Wohlseyn , gestern Nach¬
mittags hier eingetroffen.
W ü r t e m b e r g. Stuttgart , »3. Dez .
Heute
wurde , zum Gevächtniß des Ablebens des
höchst,
- seligen
Herzogs Fttderich Eugen Durchlaucht , so¬
wohl ein feierliches Tovtenamt in der
katholischen
Kirche , welchem alle der römischen Kirche
zuze.
thanen Personen von Hof , Militair und den
Di.
kasterien anwohnten , abgehalten , als auch bei
H -ff die gewöhnliche Trauer angelegtVom
schien . Heute wurde das Eheverlöbniß , welches an eben diesem Tag zu St PeterS.
bürg , mit Zustimmung Sr . könizl . Majestät
und
Sr
.
Majestät des Kaisers von Rußland , so wie
>
Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter ,
Schwester
des Königs , zwischen Sr . königk. Hoh . din
Kron¬
prinzen und der Großfürstin von Rußland
Katha¬
rina Paulowna , verwittweten Prinzessin von
Hol¬
stein - Oldenburg kaiserl . Hoheit , siatthaben
wird,
durch das kvnigl . Oberstkammerherrnamt
bei Hof
bekannt gemacht . ES war Gala , Lever und
nach¬
her große Tafel in der Gallerte des
königlichen
Restdenzfchlosses.
Frarrkrekch.
P ar iS , so . Dez . Die Verhaftung des
rals CambacereS , soll nach den , bei feinem Gene¬
Ein¬
tritte in die Abtei mit dem Verhaftsregister
ange¬
führten Beweggründen , dlos eine Polizei und
nulitairifche Unterwerfungsmaaßregel
ftyn , welche
gegen diesen General ergriffen worden , weil
er,
anstatt in Versailles zu seyn , sich, nach den
Aus¬
drücken des ministeriellen Befehls , zu
Carcsjsonnedem Ort feines Wohnsitzes , befinden sollte.
— Die offizielle Zeitung enthält
fortwährend eine
lange Aufzählung der zur Bestreitung
dtrStaatsbedürfnisse Sr . Majestät dargererchten freiwilligen
Gaben.
— Eine Verordnung verfügt , daß die
Münzen,
vom 1*Januar
»dtb an , mir einem neue « von
dem bisherigen ganz verschiedenen Stempel
geprägt
werden sollen.
— In den erster « Tagen des Monats
Januar
soll der Herzog von Reggio eine
Generalrevüe über
die Nationalgarde
halten .
Ein Tazsöefchl Sr.
EZz. enthält , daß vom i 5. desselben
Monats an.

»45r
Ne Offiziere und Unteroffiziere der Nationalgarde,
Döchenrkich einmal , in dem Hauptorte ihrer Legion
der Unterrichtung der Manöuvres beiwohnen sollen.
DikZenigen , welche, ohne rechtmäßige Ursache, drei¬
mal dabei gefehlt haben , sollen angesehen werden,
als hatten sie ihre Entlastung gegeben.
Dom 2 1 1e n. Die Barrieren sind gestern bis
»v Uhr Abends , wegen der Entweichung Lavalette 's , geschlossen gewesen ^ die öffentlichen und Pri¬
vatwagen haben erst heute früh um 8 Uhr heraus¬
gehen können.
Hier sind die Neöenumstande , welche wir über
-diese Entweichung in Erfahrung gebracht haben r
Vor und nach der Verdammung des Hrn . Lava¬
lette , begab sich seine Gemahlin täglich , zwischen
s und 3 Uhr , in die Conciergerie . Sie blieb bei
ihrem Gemahl bis zum Abend . Gestern kam sie
in einer Sänfte , deren ihr leidender Zustand sie,
seit einigen Tagen zwang sich zu bedienen . Sie
war mit einem seidenen lleberrocke bekleidet , und
trug eiyen Hut mit einem langen Schleier überzo¬
gen . Ihre zwölfjährige Tochter und eine Kindsmagd dienten ihr zu Begleiterinnen .
Der Gesangnißwärter , dem die Bewachung des Hrn . von
Lavaletre oblag , pflegte sich so oft wegzubegeben,
als dessen Gemahlin zu ihm kam.
Als gestern Frau von Lavalette aus dem Ge»
sängnrffe gehen sollte , ließ sie ihrem Manne ihre
Kleider anziehen . In dieser Tracht , und von fei.
ner Tochter und Kindesmagd geführt , trat Herr
von Lavakette um acht Uhr des Abends ans Ge¬
zitter . Er schnappte dabei ein wenig , um auf
diese Art den Gang feiner Frau nachzuahmen , und
hielt fein Schnupftuch vor die Augen.
Sämmtliche Wärter des Gefängnisses , gewöhnt
alle Abend , diese drei Personen ein - mnd ausge¬
hen zu sehen , argwöhnten nichts . Einige Zeit dar¬
auf kamen die Riegeihüter in deS Hrn . von La.
valette 's Zimmer , um , wie gewöhnlich , alles in
Augenschein zu nehmen.
Fr . v. Lavaleite faß in einer Ecke, mit der Durchlefung eines Briefes beschäftiget . Der Hüter , sie
sogleich erkennend , schrie laut auf , wo ist denn
Hr . von Lavalette ? Er ist fort , antwortete sie mit
Ruhe und fuhr fort zu lesen.
'
Es wurden sogleich allgemeine Untersuchungen
angestellt . Die HH . Minister und Präfekt der
Polizei verfügten sich, wie es heißt , tn das Gefangniß des Iustizpaüastes . Alle dabei angestellten Personen wurden verhört , der Hauptwärter
eiagezogen , und Stafetten nach allen Richtungen
abgeschickt.
Das Journal 3u Lys versichert , daß heute die
Hinrichtung des Hrn . von Lavalette statt haben
sollte.
— Ein Schreiben auS Paris vom s . Dez . , im
Morzenblatte , erzählt u -tter Anderm : „ Vor ei,
vigen Tagen ließen die Pariser wieder ihren Muth-

willen gegen die Engländer aus . In Bruneks
Theater war das Stückr Les Anglai &es pour rire 1,
woran sich das Publikum seit vorigem Jahre herz¬
lich weidet , angekündizt worden j allein am Abend
der Vorstellung ward ander Thüre angezeigt , daß
dies Stück nicht würde gegeben werden . Dennoch
forderte das Publikum es mit Ungestüm . Mitte»
unter dem Gepolter erschien ein englischer Offizier
in einer Loge , nun riefen einige Spaßvogel : Ah
Yoila FAnglais pour rire ^ Aller Augen wandten
sich gegen die Loge , und der Lärm ward noch viet
arger . Der Engländer fragte bestürzt , was den»
das Publikum gegen ihn haben könne . ^ Man er¬
klärte ihm Den Vorfall , und um dem Lärmen ei»
Ende zu machen , blieb ihm kein andres Mittet
übrig ', als sich wegzubezeben , worauf eS dann wie¬
der ruhig ward . — DaS Anerbieten einiger engli»
ft e r Bankiers , die Kricgskontributionen
gege»
t i. tiche Bedingungen
auszuzahlen , ist darum
nicht angenommen worden , weil die Regierung
nicht zugeben wollte , daß sich englische Privatleute
in die französischen Finanzen mischten , und da ihr
Geldwesen tri -hen . Jetzt macht das jüdische Haus
Rothschild ( gebürtig aus Frankfurt , aber ansässig
tu London ) neue Vorschläge . Es will 5o Millionrn
auf der Stelle hergeben , und den übrigen Theik
der Kontribution
in der bestimmten Frist zahlen.
Diesen Vorschuß soll Frankreich i» io oder «»
Jahren mtt Interessen abbezahlen . Eben dasselbe
Haus hatte sich mit Ausbezahlung der englischen
Substdien an die alliirten Machte abgegeben , ge¬
gen » Prozent Gewinn . Außerdem sind noch meh¬
rere angesehene Wechsler aus den - roßen Städte»
Europa "s hier , und gewiß werden diese ihre Netze
nicht umsonst auswerfen . Es scheint freilich manchen Vernünftigen
beinahe unmöglich , daß Frank¬
reich fünf Jahre lang alle Tage über 3bo,ooo Fr.
Kontribution
zahlen kann . Auch sollen schon ei¬
nige Mächte der zweiten Klasse sich erboten haben,
die Hälfte ihres Quotums
nachzulaffen , wofer»
die andre HälfLe gleich erlegt werde ." — „ Politi¬
sche Broschüren erscheinen immer noch häufige
Eine eben ausgegebene , gegen die Unterzeichner
deS Friedens gerichtete , erregt viel Aufsehen . Sie
ist beim Buchdrucker Mame gedruckt . Eine andre
heißt r Die sechs Fluchten BuonapartSs
, diejenige
Flucht eingerechnet , welche Frankreich gerettet hat.
Was aber wohl am meisten auffallen möchte , ift
eine sogenannte Klagfchrift des Hauptmanns
Re¬
det , wodurch er Buonaparte
und Mürat vor Ge¬
richt ladet , weil sie ehedem feine Frau verführt
haben . Die Geschichte dieses Mannes ist ein wah¬
rer Roman . Einst , da er sich im Theater befindet,
bemerkt er neben sich eine hübsche Frau mit einer
jungen blendend schönen Tochter . Herr Revet
wird gleich in diese verliebt , bittet sich bei der
Mutter die Erlaubniß aus , sie zu besuchen , erhält
sie, und wirbt schon einige Tage darauf um die

Sr . Ikarserl . Hoheit , des
wird die Vermahlung
.Gsttd feint ? Schonen . VnterdH muß drefe wieder
Großfürsten Nikolaus , milder k. preussischen Pnn»
in St . Germam , wo
rt«ch ch^rr Erzlehungsaastait
zessin , gleich nach der Ankunft Sr . Majestät , des
Stammes
Ltc Prinzeffinnen des Buvnapartischen
Kaisers , bekannt gemacht werden.
Zroßzezogen wurden . D »e Mama gesteht , ihre
verliebte
der
;
zerrüttet
wären
VermogenSumstände
— Vorgestern mt große Kour bei Ihren f k.
Hoheiten , dem Erbprinzen von Sachsen . Weimar
Dsfizrert öffnet feine Kassen dennoch kömmt eS zu
keiner Heiratd ; ungednldig hierüber , wendet er sich
und der Großfürstin Maria . Höchstdiefeldeli be¬
an die Vorsteherin des Erzlehungshauses , die
wohnen das Palais , welches vor einigen Jahren
mächtige Madame Campan . Diese verspricht ihm
Ihren Majestäten , dem König und der Königin
ferne Liede zu befördern ; in der That werden alle
von Preußen , während Ihrer Anwesenheit einge.
und HofdlgnttaSarwierigkeiten aus dem Wege geräumt , und Hr.
räumt war . Die hohen Reichs
rien , nebst den Damen der höchsten Klaffen , wur¬
Revel wird der glücklichste Ehemann ; aber nur auf
Paare vorgestellt , das
den dem Durchlauchten
ernige Momente . Madam Campan hatte ihm schon
durch liebreiche Anrede mehrerer Derselben und
angekündigt , Mürat nehme sich der schönen Schü¬
durch eine würdevolle Grazie alle Anwesende be«
lerin sehr an . Auch nach der Hochzeit noch dauert
fort . EineS Tages wird Herr
zauberte . Der ganze Hof war erfreuet , nach ei¬
feine Protektion
Revel wegen eines vorgeblich falschen Wechsels
ner so langen Abwesenheit den theuern Mitglie¬
verhaftet ; seine Frau dringt auf Scheidung , und
dern des so hoch verehrten Kaiserhauses seine Ehr¬
hei Madam Murat . Bald
wird Oame Lecuiee
erbietung bezeugen zu können . Heute , als am
kaiserl . Ho,
bemerkt diese , daß sie an ihrer Dame Lectrice ei¬
St . Katharinenseste , werden Ihrer
ihr
ne Nebenbuhlerin hat , und klagt Buonaparte
heit , der Großfürstin Katharine , gleichfalls von
und von
Leid . Der Monarch erscheint , um die Damel . ecallen hohen Reichs - und Hofdignitarien
trice fvrtzutrerben ', wird selbst verliebt in sie, und
den Damen der ersten Klaffen die Glückwünsche ab»
erze rgl ein Kind mit ihr , dar aber nur die Hälfte
gestaltet.
des Namens seines Varers , nämlich den Namen
— Se . Majestät , der Kaiser , trifft heute ia
Leon , bekommen hat . Nach und nach verlosch
ein und wird <n kurzem hier erwartet.
Riga
ward
die Lrede im Busen des Vaters ; Herr Revel
28 . Nov . HelfingforSrvird
Finnland,
Aus
wieder auf freien Fuß gesetzt , und aller Aberteuer
jetzt nach einem großen Plane neu erbaut , wozu
feiner Frau ungeachtrt besteht er jetzt .darauf , daß
unglaubliche Summen erfordert werden . Klippen,
Die vor fünf Jahren auSßefp '. scheue Scheidung
Massen werden gesprengt , und große Vertiefungen
ferner Ehe für nichtig erklärt , und er wieder m
nusgefüllt , um ernen geebneten Platz zu der An¬
den Besitz feiner Frau gesttzt werden solle. Seine
lage zu erhalten . Alle Kosten werden aus dem öf¬
Schrift enrhält viele fcandalöse Anekdoten , ist
fentlichem ^ chatz genommen . Selbst zum Baue
»der ein wichtiger Beleg zur geheimen Geschichte
von PrivathavserN erhaltin die BauHerren zinsen,
>
der kaiserlichen Familie ."
freie Anleihen und andere VortheUe . Schon ist
, -»q. Dez . Die Brücke von
Vsm Oberrhein
eine große Anzahl recht zierlicher , sowohl Holz,
ZortlouiS »st wieder hergestellt , weshalb das Trup-als Steinhäuser , erbaut , und bald wird Helsing,
PcnkorpS deS Generals Wimpfen feinen Marsch
fors eine der niedlichsten Städte werden.
mach Sponeck nichtfvrtgesetzt , sondern dort , wie früHer beschlossen , über den Rhein zurückkehrt . Die
dieser österreichischen A -meeadtheilung
Truppen
sammeln sich daher jetzt zu Hagenau , Sulz und
Benachrichtigung.
nach
Weiffenvurg , und marfchiren unmittelbar
Böhmen ab . — Zu Landau sind zwei Bataillone
Joseph Koüoredo und
deS Infanterieregiments
eine Abtheilung von Kaiser Chevauplezers in Be¬
Herr G 0 u b a u 11 , ehemaliger Divisions - <U «f
beim Ministerium von Frankreich , Mitglied des Wahlsatzung geblieben ; eia Theil derselben hat die Ka¬
koüegiumS von Paris , Ritter der Ehrenlegion , übersernen bezozen . Die bei den Bürgern einquartirten Truppen muffen von denselben unterhalten
Nimmt das Geschäft über jede streitige , sowohl gericht¬
«erden.
liche alS bürgerliche , wie auch MiÜtair . Angelegen,
heit , Rekiamatronen anzustellen ; er tauft Aktivschul«
R u f r «a n d.
den ein , macht den Gläubigern , deren Korderunge»
^ . Dez . Am 28 . Nov.
St . Petersburg,
in der Ordnung sind« bis daß die zu fordernde Geld«
sind Ihre K. Hoheiten , die Großfürsten NicolauS
eingegangen sind , Vorschüsse.
und Michael , hier eingetroffen . Die Freude der
an Herr»
Briefe und Pakete müssen portofrei
Erlauchten Mutter beim Wiedersehen Ihrer GeGoubault , in der UmversitätSstraKe, Nro . 5.8 in Pa«
Frohsinn
liebten verbreitete einen theilnehmenden
lif , abgesendet werden.
über alle Bewohner der Residenz . Wie man sagt,

Donnerstag

den - 8'-» Dezember i8 >;

Deutschland.
Oesterreich
. Wien , so . Dez . Die Abreife
Der Erzherzogin Marie Louise nach Italien
wird
nun ehestens erfolgen . Die Personen ihreS Hof¬
staats , die theilS im Schlöffe zu Schönbrunn , theilS
in den Ortschaften umher wohnen , kündigen bereits
ihre Quartiere auf . Sv viel man weiß , wird die
Prinzessin »hrcn Hof . auf immer dahin verlegen,
auch auf der Reise weder Venedig berühren , noch
stch in Mailand aufhalten , sondern unmittelbar
nach Parma gehen , wo sie schon seit mehr als einem Jahr mit Sehnsucht erwartet wird . — Es
liegt noch viel Dunkel über dem , waS ouf " dem
Kongresse von Frankfurt eigentlich verhandelt wer*
den soll. Eine Verfassung sür ganz Deutschland
und die Einführung ständischer Verfassungen in den
einzelnen Staaten scheint der aügemelnste Wunsch
der Nation zu seyn ; aber bevor diese Angelegen¬
heiten der Gesamtheit ernstlicher zur Sprache kommen , müssen die Rechte und Ansprüche der deut¬
schen Staaten unter sich festgesetzt seyn , was noch
nicht allseitig geschehen ist. Noch scheinen die Un¬
terhandlungen
zwischen zweien deutschen Staaten
nicht ganz beendigt . Dänemark ist in fortwähren¬
der Erwartung noch weiterer Entschädigungen für
Norwegen ; einige kleinere Fürsten find es eben so
für andere Abtretungen oder sonstigen Opfer , die
ihnen die Zeit auferlegte . Der Kurfürst von Hes¬
sen führt noch immer diesen seinen vorigen Titel
fort * der bei der jetzigen Lage von .Deutschland
seine Bedeutung verloren hat , und man sagt , er
wollte sich du . chdie Fortsetzung dieses Titels gleich¬
sam das Recht Vorbehalten , für die Zukunft den
deutschen Königen gleich gestellt zu werden . Auch
die Rechte Der Hauptstädte sind noch nicht hinläng¬
lich scharf begrenzt . So wird das hohe Kollegium
in Frankfurt wohl erst an der Ausgleichung aller
dieser Anstände arbeiten , und dann erst Hand an
eine kräftige Zusammenfügung der nun beruhigten

Theile legen . ( N .Z ) Es ist etwas Gewöhnliches , daß
in großen Städten
oft ein betäubendes Geschrei
über unbedeutende Dinge gemacht wird , manchmal
bloS , um die Zeit zu tödten . Dieses war unter
andern in Wien mit dem Rauberhauptmann
Grassel
der Fall . Der Lärm von ihm war schon so groß,
daß man sich auf dem stachen Lande häufig nach
Stcherheitswachen
umsah , und viele Hauswirthe
von einer Nacht zur andern , diesen verschriener»
Räuber vor ihren Thüren zu sehen glaubten . Nun
er gefangen sitzt, zeigt es sich, wie wenig gegründet
die Furcht vor ihm war . Man übertrieb nicht nur
die Menge der Unthaten , sondern schrieb auch
manchen Streich auf seine Rechnung , der auf die
Rechnung Anderer gehörte . Er beging mit feinen
Gesellen einzelne Räubereien , aber man sagt , eS
soll,kein Mord auf ihm haften - sondern er fey
durch voreilige Berichte einiger Unkundigen oder
Leichtgläubigen vor seiner Verhaftung
in diesen
Ruf gekommen . Die Beraubung einiger herrschaft¬
lichen Kassen auf dem Lande , deren er sich meistens
durch Ueberfall bemächtigte , soll ein Hauptverbre¬
chen seyn . — Unser Kurs war heute 35 ? auf der
Börse . Einige erwarten zum neuen Jahr
eine
Verordnung , die die Beobachtung der vorgeschriebenen Börfeordnung neuerdings einfchärft.
Hannover,
S » . Dez , ( Beschluß .) Sie haben
jedoch dabei zu erkennen gegeben wir sie wünschten,
daß die bisherige Besteverungsweise , welche nach
dem Wiedereintritt
der rechtmäßigen Landesherr¬
schaft im Drange der Umstände berbehalten und nur
einstweilen angenommen worden , die aber , so ver¬
schieden sie in den Provinzen fey, auch viele Un¬
gleichheiten mit sich führe , baldigst verbessert wer¬
den möge , und daß sie sich wahrend ihrer jetzigen
Sitzung mit den Vorschlägen zu einem neuen all¬
gemeinen und gerechten Auflagesysteme beschäftigen
würden.
Die Diskussionen über Das künftige Steuerlve-

ftn

seitdem ihren Anfang genömme« und

Knd zunächst aus die Grundsteuer gerichtet worden.
Die Norhwendigkeit dieser Steuer ist einstimmiganerkannt , und eine gründliche Verbesserung des
Systems der KontribuFonen beschlossen. Ueber
die Artwie
diese iif# Werk zu /richten ftp , ist
eine Kommunikation mit königlichem Ministario
eingeleitet , deren Resultat erst demnächst
gemacht werden kann , wenn die Sache zur
digung gebracht seyn wird- Während der ZM>
welche zu einer reiflichen Erwägung und Erledi
gvs g aller dabei obwalt .endenSchwiengkk 'jken unver - .
weidlich erfordert wird, , beschäftigt sich die stä- di»
fche Versammlung mit der Berathung Über die
andern beizubehaltenden oder einzufuhrenden Steuren.
Vom sosten . Am , 5 d. M . ist die Übergabe
des Füistenthums Oßfriesland und des Harrlin.
ger Landes an das Königreich Hannover zu Auri <ch
erfolgt . Nachstehendes ist das van dem königl-.
preuß . Uebersabekommiffarius , Präsidenten vonGoldbeck , erlassene
P u b ki c a n d u m
wegen Abtretung des Fürstenthums Ostfrieslsnv
nebst dem Harrlingek 'Lande von dem Königreiche
Preußen an das Königreich Hannover . .
Nachdem , Inhalts errichteter Staatsvertrage,
Se . königl . Majestät von Preußen das Fürsten,
thum Ostfriesland nebst dem Harrkinger Lande nach
den gegenwärtigen Grenzen , mit allen Reckten der
Landeshoheit und OberherrMchkeit, so wie mit al¬
ten darauf haftenden Lasten und Verbindlichkeiten,,
für ewige Zeiten dem Königreiche Hannover abge»
treten haben , und dem zufolge und vermöge Sr.
königl . Majestät von Preuße « mit Allerhöchst ertheilter Vollmacht und unmittelbaren Auftrages,
die Uebergabe des Fürstenthums Oßfriesland nebst
dem Harrlinger Lande in besagter Art , mit Vertrags»
mäßigem Vorbehalte der ständischen Rechte und.
Privilegien und unter Verwahrung aller Rechte
und Nutznießungen der zu dem Fürstenthume ge»
hörigen Dienerschaft , an den Bevollmächtigten
Sr . königü Majestät von Hannover , Königs van
Großbritannien und Irland , für Allerhöchstdiesel»
ben heute von mir bewirkt worden ' ist ; so wache
ich solches hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft
öffentlich bekannt. In Gefolge dessen entlasse ich
zugleich sämmtlicke Vasallen , Unterthanen , Kor»
pi^ gtionen , geistliche und weltliche Diener der ab.
ge ret--' en-Provinzdes Sr königl . Maj ..von Preußen,
geleistet . » Ei ^eS derUnterthänigkei ! und der Dienst¬
pflicht, mitVorbehalt der fortdauernden Verpflich,
Lang de '- betreffenden Ofsicianten in Hinsicht auf die
noch bevorstehsr-de Astseiiranderfetzung wegen der
für Se - königl. Mas . von Preußen von der Neher»
gäbe ausgenommenen Gegenstände , und fordere
selbige hiermit auf , von heute an ihrer neuen Lan»
VeSherrschaft dieselbe Treue und Antzänglichkeit W

beweisen, durch welche sie sich stets dem Herz-ew
Sr . königl . Majestät von Preußen theuer und werthgemacht und sich einen unerlöschlichc» Anspruchrruss
Allerhöchstdero Vertrauen , Huld und Wohlgewo»
genheit erworben , haben. Ich erledige mich zugleich
der angenehmen Pflicht , NamenS Sr . königl. Majvon Preußen und in Bezu .* auf das besonders be»
kannt zu machende königl. Allerhöchste Patent die
Verstcheruna zu äussern , daß Allerhöckstdieselbcn
an der künftigen Wohlfahrt der Provinz , deren
Beförderung von itz^em nunmehrigen Landes - Re¬
genten mit der gerechtesten Zuversicht zu erwarten
unaus efetzt den innigsten und wahrsten Anth ?il nehmen und den braven und ehrenwerthen
Bewohnern Ostftieslands
mit Vergnügen jeden
von Ihnen abhängigen Beweis der Zuneigung und
des Wohlwollens geben werden.
Gegeben Aurich , den «5 . Dez . »8,5.
Der königl preuß . Präsident , RitterschaftsDirektor und Ritter des rothen AdlerOrdens,

von

Goldbeck,

als Immedicn -Bevollmächtigter zur Nebergabe des Fürstenthums Oßfriesland.
— Die Versammlung der hannoverischen Land¬
stände ist gestern bis zum 3. Januar »8 *6 vertagt
worden.
— Nach den neuesten Privatbriefen von derkönr?l. Armee wa en schon ,4 Bataillons
Hannove¬
raner aus der Gegend von Paris nach der Heimath
aufgebrochen und man erwartete täglich die Ver¬
legung des Hauptquartiers.
— Der Herzog von Wellington wird, nach eben
diesen Briefen
auf einige Zeit nach England ge¬
hen x Lord Hill wird in der Zwischenzeit das Kom¬
mando führen und sein Hauptquartier in Cambrai
haben , während das der hannöveriscken Truppen
m Cond « oder Valenciemres seyn wird-

F rank

r e r ch.

Cs wird aus Toulouse gemeldet : Die Gesund»
heit Gr . königl . Hoheit deS Herzogs von Angorr-keme ist auf steter Besserung 5 Ihre Unpäffkichkeib
vergeht täglich mehr ; indessen- war dieses Uebel
nicht von der Art , daß es unserer innigen Liebe
hätte Besorgnisse einfiößen können.
— Zu Toulouse ' hat der Asßfenhof einen gewiß!
fen R ^vuzel ^um Tode verurtheitt , der überwiesen
worden , wahrend der Usurpation mehrere Rvyalissten umzebxacht zu haben. Andere Mitschuldige
wurden zu einer 2,»jährigen Haft verdammt.
— Lyon ist von den Oefterreichern geräumt wor¬
den . Sie hab?n ihre Richtung nach Macon genom¬
men , und begeben sich über daS Ain - Departement
nach- der Grenze ..
Paris,
22 . Dez .. Künftigen Montag soll, sagt
man auf dem MarsfelPe ei;-o Musterung , über dN

Wnigl. Garde gehalten werden-

dauert , wich dieses'
— Der Kaiser von Rußland hat den polnischen französische Mauthfystem
und eine für jrnv
vermehrt,
nur
Schleichhandel
Fürsten Lzartorinsky ausserordentlich schmeichelhaft
werden, aber
Nahrungsquelle
wichtige
Gegenden
Muthmaamehreren
zu
aufzenommen und dadurch
jener Ge¬
Moralität
die
für
Zeit
gleicher
zu
auch
ßuogen Anlaß gegeben. Es geht so weit, daß
Zu
.
haben
Folgen
nachtheirige
birgsbewohner
von
Vizekönig
wohl
könne
Fürst
dieser
man sagt,
preussische Administra¬
höhere
eine
soll
Saarbrücken
Polen werden.
Saariouis und Hessen Rayon
— Es ist dieser Tage eine gedruckte Darstellung tion gebildet werden;
stehen. Ern pkeufsischer
derselben
unter'
werden
vor,
unter
des Betragens des General Bonnaire
ist zum Befehlshaber in Saar¬
gesetzter Unterschrift des Advokaten Lhauveau-La- Obrist v. Langen
es in Hinsicht der beider?
garde als Voranschickung zu der Vertheidigung louis ernannt. — Was Meurthe und der Vogesen
der
von
dieses Generals in Umlauf gekommen, der , wie Departements
eine Bewand»
man weiß, beschuldigt ist den Tod des als Parle- künftig in militakrischer Hinsicht fürgenau
bekannt.
niß haben wird, ist noch nicht
mentair vom Könige nach Condö gesandten Ob«
Militairkonvsntion
Pariser
bekannten
der
Nach
Theil
Morde
diesem
an
und
sten Go don befohlen
sollen diese beiden Departements nicht von ver¬
genommen zu haben.
Truppen besetzt bleiben; in dem g'ößtew
bündeten
Wa¬
besondern
zur
per
daß
,
versichert
Man
—
dürfen aber auch keine französischen
derselben
Theil
Schlüsselche des Hrn. von Lavalette beauftragte
. Man sagt, er sey der Truppen verlegt werden. Nun heißt es aber, daß:
Hüter, heute noch festsitze
einzige, von welchemg^muthmaßt wird, Theil an nach später» Verabredungen hierin eine Abände¬
der Flucht des Gefangenen genommen zu haben. rung getroffen worden, und von der Wellington»
beiden
Man fügt h nzu, daß- Frau von Lavalette beute scheu A mee ein T uppenkorps in diesenbeziehen
Abend noch in derConciergerie war- Sie bewohnt Departementen Kanlvnnirungsquartiere
werde, um dadurch die Last der Einquartirung m
dasselbe Zimmer, welches ihr Gemahl inne hatte.
und im Elsaß zn
A u S Lo t h r i n g e n , »b. Dez. Die in unfern den nordlothrinßischen Provinzendie
russ. Truppen
besetzen
Gegenwärtig
.
vermindern
übri.
ihren
jetzt
stad
Preußen
Gegenden gekegenen
immer dia
noch
Woronzoff
Gendes
Korps
vom
gen Landsleuten nachgefolgt, haben aber an der
Maas \ m
Saar Befehl erhalten, nicht nach Oppenheim, Departemente von der Meurlhe und
eine
sondern nach Trier zu maschiren, wo sie weitere der Meurthe und in den Vogesenb»findet sichDela»
Verhaftungsbefehle erhalten werden. Alle bisher Division baierischer Truppen unter Gen.
motte. Wern Pariser Journale sagen, daß Pfalz».
im Moseldepartement und im Distrikt von Saar,
bürg nächstens von alliirten Truppen geräumt« er¬
brücken gestandenen Preußen gehören von nun an zu
der Armee des Generals von Gneifenau, dessen den wird, so ist dies völlig unrichtig, denn diesd
Hauptquartier jetzt zu Koblenz ist. Bei der Festung war niemals von den Verbildeten besetzt.
Besetzung von Saarlouis durch die Preußen sind Ader in der Umgegend, so wie im ganzen Bezirk
Alles ging von Saarburg , Uegen viele Russenkeine Schwierigkeiten elngeketen.
in Ruhe und Ordnung vor sich. Dreitausend Mann
« ch w e k z.
werden die Besatzung der Festung bilden; die fran¬
Dez. Verwichenen Samstag fäöew
so.
Basek ,
zösischen Militairbehörden haben sich entfernt. Auch
wir mehrere Pulverwägen von Bern ankommenr
viele Einwohner von Saarlouis wollen die Stadt
der Festung Hü^
verlassen. Es herrscht do-t große Niedergeschla. welche zur gänzlichen Schleifung Seit
diesem Au¬
.
soll
werden
verwendet
ningen
Saar¬
da
ist,
verwundern
zu
nicht
genheit, was
louis d»öh r nur ein Garnifonsplatz war , welcher genblick werden daselbst täglich ewige Minen ge¬
4000»
haup:fächlich von Familien französischer MilitairS sprengt. W'.terdessen geben heute ohngefahr
Mann Oefterretcher, weiche fick bisher *u Hünlnbewohntw rden , denen die Abreißring der Stadt
ihre bisherige Existenz, raubt. Es laßt sich aber gen und m den umliegenden Gegenden befanden^
nach Deutschland zurück- Es bleiben nur vhngSd
Leicht vorauöfehen, daß Saarlouis in Zukunft blü¬
3oo Arbeiter zurück, um die Schleifung dev
fahr
manche
daß
und
bisher,
als
wird,
werden
hender
zu vollenden»
von
um
Festungswerke
werden,
Spekulanten sich dort ansiedcln
da aus einen einträglichen Schleichhandel ins in.
I t a l r e rw
vrre Lothringen zu treiben. Schon im verflösse,
»en Jahre , als das Trierische und Zweibrückische Venedig, 4 » , Dez. körnige Kunffwerke deS
Von Frankreich abgetreten war, hatte sich von After ch ums erheischen mehr Bewunderung und Jn»
dort aus mit Lothringen ein sehr ausgedehnter ter-sse, als die wer sogenannten venetianrschew
Pferde ;: denn Wenigen wurden io seltene Schick»solcher Handel gebildet, der durch die ropograph:»
ßche Lage begünstigt wurde und bei den vielen, sakr zu Theil als ihneck Aus ksrimhischem ErK
zum Theil nur den Elngebornen bekannten Ge» mit Gold vermischt, gab ihnen ein Künstler deK
dirgswegen-,. auch bei der strengsten Auftrcht nicht altem Griechenlands, vielleicht ein Phrdras oder
Kr verhindern war. So lange daher das jetzige Eystppos t» ihr Dast yn. wfter Asro ziensn sie dem
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me ALK seinem Siege

über die Parther errichteten
Triumphbogen
ln Rom ,
Als Konstantin seinen
Raiserjitz auS dem Abendlande nach dem MorgenLande verlegte , wanderten sie mit ihm von Rom
nach Konstantinopel - und standen auf dessen Haupt¬
tempel biS zur Zeit der Kreuzzüge , wo der § ojährige Doge Heinrich Dandolo diese Hauptstadt mit
Sturm eroberte . Dieser große Mann sandte im
Jahr 1208 diese Pferde seiner Vaterstadt Venedig,
woselbst sie über der Hauprpforte der Markuskirche
ausgestellt wurden . Da blieben sie nun fast sechs
Jahrhunderte
lang der Stolz der Einheimischen
und die Bewunderung
der Fremden ; da wurden
sie Zeugen des höchsten Glanzes , so wie des allmählrgcn Verfalls des ältesten Freistaates der Welt«
Mit dessen Sturze im Jahr 1797 mußten auch sie
von der heiligen Stelle Herunter .
Die fremden
.Horden , die unter dem Schein der Freundschaft
so viel Unheil über uns brachten , schleppten sie
mit sich an die Seine , und dyrt mußten sie zum?
zwettenmale an den Triumphbogen eines Tyrannen«
Mil welchem Schmerz Venedigs Einwohner diese
herrliche Zierde ihres Platzes , dieses Denkmal ehe¬
maliger Nationalgröße
sich entreißen sahen , laßt
sich denken . Wer hätte damals deren Wiederkehr
zu hoffen gewagt ? Wer selbst *7 Jahre spater,
alS die Großmuth der Monarchen dem bezwunge¬
nen Frankreich feine weit und breit geraubten Kunst¬
werke alle ließ ? Der fatale Held mußte noch eia,
mal auf der Bühne erscheinen , noch einmal mit
seinem stolzen Volk gedcmüthigt werden , damit
wir unsre Pferde wieder erblickten « Mit Entzücken
lasen wir vor zwei Monaten , daß ihre Reife von
Den Tuillerien nach dem Markusplatze
begonnen
habe , mit Sehnsucht sahen mir ihrer Ankunft ent¬
gegen , und mit unendlicher Wonne gewahrten wir
sie endlich gestern , am nemlichea Monatstag , an
welchem sie vor 18 Jahren von der Kirche abgenommen wurden , feierlich dahin zurückkehren . Mö»
gen auch wenige der hiesigen Bürger das süßeBewußtseyn fühlen , zur Wiedererlangung
dieser Natlonalzierde mit Gut und Blut mitgewirkt zu ha¬
ben , ja möchte selbst , wie bei so vielen Beweisen
kaiserlicher Huld , also auch hier sich so Mancher
defchämt gestehen müssen : Ohn ' alle mein Verdienst
und Würdigkeit ! so war doch im Allgemeinen der
Jubel in Venedig gewiß eben so groß, ' alS dort
der der Rückkehr der Brandenburger
Glorie an die
Ufer d^ r Spree . Das gemeine Volk namentlich
war ganz ausser sich Oor Freuden ; es hing , ich
möchte sagen abergläubisch , an diesen Trophäen,
und an dem mit ihnen zurückgekommenen St.
Markuölöwen ; fest erwartet es nun , daß die bes¬
sern Zetten nicht fehlen können.

Großbritannien.

London, 8 » . Dez . Der P inz Regent , die
Königin , dre Prinzessinnen und alle Personen von
der königl . Familie befinden sich sehr wohl . Brig»

ton ist nie ss glänzend als in dem Augenblicke , w»
der ganze Hof daselbst versammelt ist,
— Dre heute Morgen aus Neu . York und Phi¬
ladelphia angekommenen Zeitungen vom 17. v. M
zeigen an , daß man daselbst die Nachricht von eia
ner Schlacht erwartet , die mit den Kreeks und
andern feindlichen indischen Nationen unvermeid,
lich ist.
— Der Commodore Deeatur ist mit dem größ.
len Theil seiner Flotte . aus dem mittelländischen
Meere zurückgekommen , nachdem er Tripoli und
Tunis besucht hat.
— Aus Bombay haben wir Zeitungen vom i5.
Jutt erhalten . Die Berichte aus Calcutta melden,
daß seit der Uebergabe von Umr Sicig und dem
Friedensschlüsse alle kleine Garnisonen der Goorkha ' s herausgezogen worden , und die Einwohner
von dem Joche der nepaulischen Prinzen befreit find.
— Unsere Truppen sind aus der Gebirggegend
zurückgekommen . Briefe aus Nathpore berichten,
Daß das ganze RefervekorpS am 4> Juni einquarliert worden ist.
Die Nachschrift zu einem Briefe aus Bue¬
nos Ayres , vom »3. September , welchen wir so
eben erhalten , berichtet uns , daß zu Folge einer
Nachricht , welche durch einen Eilboten hier ange¬
kommen , den der General Roüdeau , Befehlsha.
Her der Armee der Patrioten
in Peru abgeschickt
hat , sogleich aufs schleunigste von Buenos Ayres
2000 Mann aufgebrochen sind , um seine Armee
zu verstärken . Man befürchtet aber , ist hinzugefügt , daß diese Truppen zu spät ankommen werden.
Der nämliche Brief meldet auch , daß der Zephir,
Kapitain Taylor , ein Schiff welches der Regie*
rung von Buenos Ayres gehört , eingelaufen ist.
Wir erfahren , daß es in den Spaniern wegge¬
nommenes Schiff mit sich geführt hat , welches
nach Lima bestimmt war, und außer einer beträcht¬
lichen Ladung Seide , 2000 Gewehre am Bord hatte.

R

u ß l a n d.

S t. Petersburg,
b « Dez . Nach mehrera
Abwechselungen von Frost und Thauwetter ist endlich am 20. Nov . a . Gl . Abends die Newa zuge¬
froren , und dadurch die Navigation geschloffen.
Seit vorgestern geht man schon über das Eis.
Man fängt auch bereits wieder an , die Schiffsbrücke zu stellen , weiche wie gewöhnlich durch den
Eisgang an das Ufer getrieben war.
— Am Feste des GarDcr »Ziments Semenovsky,
den 22 . d. , gab der KotÄMMrdant desselben , Ge¬
nera ! Potemkin , ein Diner , welchem Ihre kaiserlHoheiten , die Großfürsten Nikolaus und Michael,
beizuwohnen geruheten . Die Generaladjulanten,
die Oberoffiziers und mehrere Standespersonen
nahmen an dem Feste Theil.
— Der Generalfeldmarfchall , Fürst Michails
Bogdanowttfch Barclay de Toüy , .ist auf der Rück¬
reise nach St . Petersburg durch Riga passirt.

Freitag

den

29“ » Dezember

Deutschland.
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E ch w e l z.
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Italien.
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kt dem PalMs Durale, paarweise aufzwei Schlei,
fen befestigt, und von ungefähr So Seesoldaten
-zogen , glücklich an'ö Land. Die melodische Feldmustk und ein Detaschcment des österreichischen
Regiments Nassau marfchirten nun voraus , ein
andrer Zug Infanterie hintend ein , durch eine
breite doppelte Reihe von ungarischen und deut¬
schen Truppen bewegten sich nun die herrlichen
Trophäen weit über die Volksmenge hervorragend
-egen den großen Platz. Ein wahrer Triumphzuz!
Dre zahllosen Zuschauer, welche diesen schönen
Platz, die Fenster der Procuratien , die Gallerte
der Kirche, und die eigens errichteten Gradinaten
füllten, empst-'.gen denselben mit einem einzigen
Enthusiasmus- Von allen Fenstern, Altanen und
Dächern flatterten weiße Tücher. Von allen Zun¬
gen ertönte der Ausbruch der Zufriedenheit und
Freude » J xe qua ben-edetti ! i tovna dal so vechio
paron . — ma co ’ belli ! oh cari I par’ ehe i ride !

zc. ic. So che und ähnliche Aeufferungen hörte
man von allen Seiten . Unser angebetcter Kaiser,
dem wir diesen festlichen Tag allein zu danken hat¬
ten , erwartete den Zug nebst seinem glänzenden
Gefolge in der geschmackvollen Loge, welche in
Bocca di Piazza nebst einem Amphitheater rechts
und links errichtet war. letzteres war für die Au¬
toritäten und Personen von Stand bestimmt. Al¬
ler Augen wendeten sich nun mit Wohlgefallen nach
dem Monarchen, der trotz der schneidenden Kalte
zuerst in bloßer Uniform da stand, dann aber fei»en Mantel umrvarf, worüber daS vertrauliche
Volk aus Leibeskräften klatschte; gewiß ein origi¬
neller Zug! Die Pferde rückten nun langsam an
die beschriebene Linie des Amphitheaters. Ein
verdienter Obrist unsrer Marine , Danvoko, ein
Nachkomme jenes großen Mannes , der sie zum
rrstenmale der Stadt geschenkt hatte, führte sie zum
zweitentenmale darin ein, und präsentirte sie sei¬
nem Kaiser und Herrn ; vier andre Seeoffiziere
standen aus den Schlitten zu den Seiten derselben.
Als Halt gemacht wurde, prüfen.iten die Trup¬
pen das Gewehr, und unser würdiger Gouverneur
Graf Gveß hielt unter der Loge eine gehaltvolle
Rede , mittelst welcher er die Pferde im Namen
Sr . Mazestät feierlich der Stadt Venedig zum Ge¬
schenk machte.
Unser Podesta erwiederte daratif
kurz und zweckmäßig
. Die Rosse wurden nunmehr
gegen die Kirche zurückgeführt, uno während der
Kaiser ir'.zwrfLM suf verändern Loge unter dem
Marluschurä 'Matz genemmen, unter seinen Au,
gen und Sorten der freudetrunkenen VenetranLrunter dem Lärmen-dreier Feldmusiken, einer- Ba.
taillons - und Kanonendecharge, schwebten sie alle
vier zugleich in die Höhe. Als sie so gleichsam
ranzend gegen ihren akten Posten aufstiegen, da
erreichte die Freude des Volks den höchsten Grad,
«ad unaufhörliche Sebehoch! erschallten von allen
Punkten dem geliebten Landesvater zu. Welche Ge¬

fühle durchstromken wohl da die Brust dieses edekm
Fürsten,Gefühle,die ihn tausend bittere Stunden der
Vergangenheit vergessen ließen: Wenn es je möz.
lich ist, daß sich Daittharkelt und Liebe seiner Ve»
netianer feuriger als bisher aussprechen konnten,
so war es gestern, sowohl bei dieser festlichen Gelegenheit als-Abends im Theater von Benedetto,
welches von Sr . Majestät mit einem zweiten Be¬
suche beehrt wurde. Gedichte auf sein Lob, Blu,
men und Flittergold ergossen sich auf das Parterre
von oben herab, Tauben und Kanarienvögel flogen
umher, und wie aus den Wolken flog eine weiße

Turteltaube vor des Kaisers Loge hin, ein schon
geziertes Sonett im Schnabel haltend. Der bei
diesem Anlaß, und nachher wahrend einem allego¬
rischen Stück, worin fein erlauchtes Bildniß im
Olymp erscheint, gezeigte EnthusiasW-us überstieg
alle Vorstellung; aus dem freudetrunkensten erkenntlichsten Herzen kam er her, und mit der
Franzen eignen Huld und Freundlichkeit wurde
er ausgenommen
. Glücklich der Monarch, der sich
die Liebe ferner UntertHanen so zu fesseln weiß,
als der unsrige. Die korinthischen Pferde prange»
nun frei und stolz auf ihren alten erhabenen Ge¬
stellen. DaS Recht des Eroberers, die Macht des
alten Venedigs hat sie dahin gepflanzt, die Hab¬
sucht der verwünschten Feinde aus kurze Zeit da¬
von entfernt, das Blut und die Anstrengungen
der verbündeten Mächte sie wieder erstritten, und»
die Großmuth des edeln Enkels aus HabsbmgS
Stamme sie uns aufs Neue geschenkt
. U-tter fei¬
nes Schirm und Schutz können wir ruhig in die
Zukunft sehen. Keine Macht soll sie uns rauben!

; Frankreich.
Zu Nismes wurde den »S. d. die im großen Saale
des dasigen Stadthauses stehende Büste von Buonaparte , in Gegenwart der Munizipakverwattung
und einer großen Anzahl von Zuschauern, verstüm¬
melt und weggefchafft
. Diese Büste war vom schön¬
sten,Marmor und galt allgemein für ein Meisterstück
der Bildhauerkunst.
— Nach der Straßburger Zeitung vom »4- d.
hat der dortige Präfekt einen Exobersten der Linientruppen auf haikm Solde , arcetirsn und ins
Gefängniß bringen lassen^ der in einem Gasihofr
schimpfliche Reden gegen Verfügungen der Regie¬
rung ausgestoßen hatte. Auch ein Angestellter bei.
den indirekten Auflagen ist, auf Veranlassung des
Präfekten, seines Amtes entfttz.! worden, weil er
sich erlaubt halte, die Handlungen der Regierung
zu tadeln.
Paris , 2) Dei- Se . Mas- hat dis Errichtung
eines Denkmals auf dem ehemaligen St - Magdalenen- Kirchhof, woselbst die irdische Hülle Lud¬
wigs XVI. und dessen erlauchten Gemahlin sich be¬
findet, zu errichten verordnet. Es soll daselbst
eine Kapelle* dem heiligen Ludwig geweiht, untz

Mi Altäre erbaut werden , welche die Oerter be¬
zeichnen , wo die Leichname dieser beiden erlauch¬
ten Personen hingelegt worden sind. Hallen wer¬
den den Umfang des KirchhofS begränze « , auf
welchem die Afche so vieler Schlachtopfer sich be¬
findet , und Zugänge mit Bäumen besetzt, sollen
dieses Denkmal den benachbarten Hausern verber¬
gen , um denselben ein religiöses Gepräge zu ver¬
schaffen.
Die zur Ausführung dieses Plans erforderlichen .
Arbeichn , sollen sogleich auf Kosten der Civilliste
Unternommen werden , und die Errichtung dieses
Gebäudes wird den Arbeitern der Hauptstadt ei¬
nen neuen Erwerbzweig darbreten.
— Der König arbeitete gestern Nachmittag mit
Er . Exz . dem Finanzminisier , von 2 bis 3 Uhr.
und der Herzog
— II . KK . HH . Monsieur
von Berry find gestern Abend von Fontainebleau
zurückgekommen.
— Die zu Vincennes vor sich gehende Einrich¬
tung der Artillerie . der königl . Garde wird näch¬
stens -ihre Vollständigkeit erreiche « Dieser Tagen
treffrn zwei Kompagnien derselben zu Paris ein,
um ihre « Dienst anzutreten.
— Die Equipirung der gefammten königl . Garde
geht rasch vor sich. Gestern wurde der Mannschaft
eine große Anzahl Ueberröcke gereicht.
— DaS Werk , in einem Bande in 8vo, nebst
dem Portrait und eigenhändiger Unterschrift , be¬
titelt : Leben des Marfchaüs Ney , wird nächsten
Eonnabend die Presse verlassen.
i t t e n»
d er Deput
K am net
vom 22. Dez.
Tagsbericht
Diese öffentliche Sitzung wurde mit der Abfaf.
füng des Protokolls über die letzte Versammlung
eröffnet.
fol¬
Dann wurde dem Herrn von Sesmaisons
gender Antrag abgelesen:
„Ich ersuche die Kammer , bei den Ministern
der Justiz und der Polizei , um die nöthig schei¬
nenden Auskünfte über die Entweichung von LaValette anzphalten ? "
Nach Anhörung dieses Antrags , welcher mor¬
gen entwickelt werden soll , tritt die Kammer in
geheime Konferenz zurück , um die Erörterung , des
Vorschlags des Hrn . von Blangy , wegen der Un¬
terdrückung der Pensionen , welche von Geistlichen
bezogen werden , die nicht in den Schoos der Kirche
und unter , dem Gehorsam ihrer Vorgesetzten zmückgetrstrn find , anzuhören.
Sitzung vonr 28 . Dezember.
Nach den gewöhnlichen Emgangsverhandlungen,
werden die HH . Minister der Finanzen und das
Portal,
Seewesens , nebst den HH . Skaatsrathe
Düdon , Barente und Sainr - Cricq eingeführt.
Der Hr . Finanzmimster besteigt die Rednerbühne.
Er stellt 'vor, daß die Umstände , worin die Regie¬

rung sich befindet , sehr ungünstig zu dev AnlegurW
eines Finanzsystems sind. Im Jahre r6 »5 , HabeM
nothwendiger Weise die Ausgaben um ein Vieles
die Einnahmen überstiegen . Das Deficit war»
durch dieEmpörung und dre Kosten welchedes2H *on»
räuders Gegenwart nach sich gezogen / verai ^ aßt.
Man mußte , um daS Gleichgewicht zwrsch^^ ^ N
Einnahmen und den Ausgaben wieder herzu
und um die neuen Frankreich aufgelegten Laste«
zu bestreiten an neue Auflagen , neue Taxen
ken. Diese neuen Steuern machen den Gezenst^
eines weitläufigen Gesetzentwurfs aus, den
der Kammer vorlegen läßt , und dessen Hauptver?
fügungen ohngefähr folgende sind r
Tttel I . Das Budj .et für die 9 letzten Monate'
von 1844 . tfi unveränderlich bestimmt , nämlich die
Einnahmen zu 533,715,940 Fr und die Ausgabe«
zu 53,432,5t >2 Fr.
Titel il . Das Budjet für »8 : 5 , beläuft sich
auf 644,5 ^7,000 Einnahme, , und 945,000/00 ^ Fr»
Ausgabe.
Titel ltl -. Zur Deckuug der Hälfte etwa dieses
Deficit wird eine außerordentliche Auflage von »oo,
Millionen im Laufe von »6 »ö gehoben , weiche vo«
als Zusatz zu ihrem ge¬
den direkten Steuerbaren
wöhnlichen jährlichen Ansätze entrichtet wird . Diesa
*oo Millionen gehen bereits feit drei. Monaten als
Vorschuß ein.
Titel IV . Alle Forderungen , dir den r-.. ApriT
Lö »4 noch nicht bezahlt waren , so wie alle Aus¬
gaben die in den 9 - letzte« Monaten dieses Jahres,,
und im Laufe von »H >5 unentrichtet geblieben sind,
werden zusammen eine Hauptmasse unter ' dem Nah¬
a r 180^
*. Janu
vordem
men Rückstand
bilden , welcher nach dem Gesetze vom 23.. Sept»
r5 »4., über die Errichtung der Tresorobligationew
liquidirt und bezahlt wirw Dafür werde « noch
rnl »,ooo Heetaren Waldungen , außer den in die»
fern Gesetze schon bestimmten 3o»,000 ^ verkauft.
Tit es v . Die Einnahme von »Arb ist zu 80$»
Millione « , und die Ausgabe zu. eben- derselbe«
Summe festgesetzt.
T i 1e \ VI . Grund - Kopf . Möbel - Patent - und
Thür und Fenstersteuer werden für 1846 nach teoss
nämlichen Fuße wie in iii5 gehoben.
VH . Alle gerichtlichen Aktenstücke tat:
Titel.
bürgerlichen Verfahren werden auf de« OrginaLa
selbst ein reg istr irt.
Die muthmaßltchen Erbe « abwesender Personenwerden die nämliche « Gebühren entrichtenalswenn sie einen wirklich Verstorbs -nen geerbt Hätte ».
Im Falle , wo der Abwesende zurückkehren würden
soll die Gebühr wieder erstattet werden.
Von Grundstücken , die in gerader Linie ererbt!
werden , soll eine Gebühr von zwei und eirrHalL
pro Cent entrichtet werden.
für HypothekarfordL 'M
Die Einschreibungsgebühr
rung .en ist auf 25 Centimen festgesetzt.
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zu welchem
ANdf . TIH . Alle Staatsviener
Mach -sie auch gehören , welche mehr als 5oo Kr.
Behalt beziehen , erleiden einen nach Maaßgabe
desselben sich abändernden Abzug,
deS Betrags
welcher für die niedrigsten Besoldungen von einem
pra Cent und die höchsten von 33 .pro Cent ist.
Titel . IX . Alle Kaffenbeamte , Gerichtsbote,
Avouös , Wechselazente , geschworne Mäckler , u.
s. w. , müssen einen beträchtlichen Zusatz auf ihre
bisherigen Kautionen leisten.
Titel . X. Die jetzige Trlgungskasse wird auf¬
gelöst . Eine andre wird unter der Aufsicht einer
Kommission errichtet ^ welche einen Pair des König,
rerchs zum Präsident haben und aus zwei Mitglie¬
dern der Depullrten - Kamarer , einen von den drei
Präsidenten des RechnunLshofs , den Gouverneur
der französischen Bank , und den Präsident Der
bestehen -soll.
Pa jser Handlungskammer
Die von der aufgelösten Tilgungskasse schuldigen
Summen , werden von der Staatskasse bei den an¬
ent»
den Gläubigern
gesetzten Zahlungsterminen
richtet.
Vierzehn Millionen , aus dem Ertrage der Brief-post, bleiben als das ffändige jährliche Einkommen
Der neuen Tilgungskasse angewiesen.
Ausserdem werden alle , wegen Prozesse , gericht¬
lich deponirten Gelder tn diese Kasse geschossen,
einen Zins von 3
wogegen sie den Eigenthümern
pLr zu erlegen hat.
Auch kann sie Privaigekder 'lehnweife aufnehmen
und solche mit 4 pLt . verinterelsiren.
wendet ihre Einkünfte zu Hs
Die Tilgungskasse
aus dem großen
Anschaffu g von Staatsrenten
an , und vertilgt hernach
Bucke der Staatsschuld
diese Renten ., die auf solche Weise nach und nach
Verschwinden werden.

»

v. B « ..
Dem Minister folgt der Hr . Staatsrath
rente uuf die Rednerbühne . Nach feinem Antrag
werden die indirekten Steuern fmeistens Accise)
ausgedehnt , und erhalten eine neue Erhebu -ngsart , lästig freilich , aber doch unentbehrlich , um
den erwarteten Ertrag heraus zu bringen , der für
itM * auf -i47 Millionen geschätzt wird.
Der Entwurf den er darüber vorlegt , ist auch
Der iste
in diele .Titel und Artikel eingetheilt .
betrifft die Taxen über die Getränke ; der Me, die
Octrois oder Stadtaccsse ; der 3te , die Spielkar¬
ten ; der 4te , eine neue Taxe für das Essen ; der
5te , eine ähnliche für Leder ; der 6te , eine ähn¬
liche für Paprer ; der ? te / eine ähnliche für das
innländische Oehl ; der 8te , eine ähnliche für Tü¬
cher und Leinwand ; der gte , eine ähnliche für
Waarenfracht ; der iote, die Eaiztaxe in den
Licenzgebüh -.
; der »»te,die
Grenzdepartementen
xrn ; der rste , den Taback ; und der »3te , die
Acquits - a Kaution.
von Saint - Cricq legt , eben¬
Hr . Staatsrath
falls wegen der Maurhgebühren , einen Gesetzent¬

wurf vor . Der rste Titel desselben bezieht sich« tf
die Ei " gangSrechte ; Der ste , auf dte AuSganB«
rechte ; der 3te , auf Rechte die bei der Ein Lnd
Ausfuhr gehoben werden ; der 4te , auf blose Reglementsvorschriften , und der 5te , auf die Salz«
gebühre , welche einstweilen noch zu 3o Centimen
vom Kilogr . bestimmt bleibt
Der Präsident der Kammer bescheinigt den Mi¬
ihrer
die Ueberreichung
nistern und StaatSräthen
Anträge ., und befiehlt , daß solche
verschiedenen
Prüfungsaus,
und in die besonderen
abgedruckt
werden.
fchüsse überwiesen

ersucht der Präsident den Hrn . von
Sodann
SesmassonS , seinen gestrigen Äi trag wegen der
Entweichung von Lavalette zu entwickeln . Anfang.lich weigert sich dieser Deputirte ferne Gründe vor
Künftigem Dtenstage vorzutragen ; allein er Willigt
endlich ein dieselben vorzulezea , und liest sie wirk¬
lich der Kammer vor . Ihm folgen auf die Redner»
bühne mehrere Mttgli -eder , welche sehr heftig üoer
die Sache sprechen , und am Ende entscheidet die
Kammer , daß der Vorschlag in Betrachtung zejo.
gen wird , weswegen solcher auck zum Conferlren
.in die Prüfungsausschüsse überwresen worden ist.

B e n a chr ichtig

u n g e n.

dahier ist
Buchhandlung
gischen
In der Stren
.erschienen : HandiungS - Addreß - Kalender von Frankfür » fur ' s Jahr 1816 , worinnen sich, ausser feinem
seit vielen Zähren her bekannten Inhalt , der jetzige
Abgang und Ankunft der Brief , und fahrenden Po¬
verschiedener
sten befindet , 3o kr. — Berechnung
, des
und Waarenzahlung
Getdsorren : der Wechsel
so , 22 und 24 Gulden iißes , der Brab . Thlr . , franj.
Livres , Franken und fächs . Gelds , 24 kr. — Auch ist
der Wechsel
aus dieser Berechnung die Vergleichung
und Waarenzah ung 1 in einer Tabelle auf Pappen¬
deckel gezogen , für »5 kr . apart zu haben.

Edictalladung.
Nachdem Ernst Friedrich Kühn zu Bouames für einen
Verschwender gerichtlich erklärt worden ., , v werben alle
etwaige Giüubrger desselben hierdurch vvrgeladen , ihre
'Ansprüche Montags den 12. Februar >8 >4 Vormittags,
.bei dem Herrn Lanbamtmavn so gewiß klar zu stellen und
sich wegen des mit einigen Gläubigern getroffenen Accords zu erklären , als .widrigenfalls sie von der Ernst
Friedrich Kühn ' schen Vermögens - Masse ausgeschlossen
weiter nicht gehört werbe«
und mit ihren Forderungen
sollen.
Frankfurt den8 . Dezember i8 >9.
Gericht erster Instanz.

I . W. Metzler,

Echöff

■■
und Drrector .
erster SekrHarrmaun,

iSamstag

den

zoten Dezember

D C' ü tf
ch tan
d.
Die philologisch - philvsophifche Kläffe der königl.
Gäter . Akademie der Wissenschaften zu München
hat alS neue PreiSaufgade , die Geschichte der
deutschen Lttteralu » des sechözehnten Jahrhunderts,
vorgelegt . Die PreiSschriften sind vor dem 28.
Marz 1817 an das Sekretariat der ersten Klaffe
-einzusenden . De » Preis besteht in hundert Duka¬
ten . Dre Entscheidung -erfolgt am Maximilians»
tage >617.
Auszug
eines
S chr e ib e n s aus La n d a u
vom »6 . Dezember.
. . . . Vielleicht glaubst du , daß unsre Stimmung
noch immer die nämliche ist , und daß wir nur mit
wehmuthigem Herzen zur neuen Ordnung der Dinge
übergehen ? Du irrest dich ; denn die Verhältnisse
haben sich um uns gar sehr geändert
UedrigenS muß » duchsn alten Zeiten her wissen,
waö es eigentlich mit dem allerdings anfänglich Hef¬
tigen Widerstande -Der Elsässer gegen die fremden
Heere für .eine B -ewandniß hatte . Abgerechnet von
Dem Umstande , daß -eS nicht in der Macht Des
feindlichen Feldherrn steht , immer die Rohheit des
gemeinen Kriegers zu bezähmen , so fochten die
Elsässer eigentlich rrk^ t für Napoleon , nicht einmal
für die Franzosen , sondern Ht - die Abwendung der
Ausgewanderten , der veLfolgeuden Priester ., dvr
Zehnden , der Frohnen , für Erhaltung des Be»
sitzes der Nationslgüter , der gleichen Vertheilung
der Abgaben , ver Gleichheit vor dem Gesetze , der
Reitzrons . und Gewissensfreiheit , kurz für man¬
ches Gute , was sie unstreitig der Revolution ver¬
danken , und für Abhaltung Ses Bösen , was , zu¬
mal die Protestanten nicht ganz ohne Unrecht von
der Wiederkehr der ehemaligen Ordnung der Dinge
fürchteten . Diese Letzten dachten besonders außer
den Zehnden , Frohnen , Gülten , an die vormali¬
gen Bedrückungen.

1815.

Daß übrigens die Elsässer ein gesunder , kräfti¬
ger , freisinniger -, kernhafter Menschenschlag , zumal
-auf dem Lande» noch nicht so ganz verdeutscht
mnd verwälscht waren , zeigt der Umstand , daß bei
dem Anfänge der Revolution unter unfern lauten
Wünschen in denEahieis die völlige Herrschaft der
deutschen Sprache ausgestellt war ; daß wir einen
.kroeureur -du rroi^ einen Franzosen , der nicht
deutsch verhandeln konnte , zwangen feine Stelle
-aufzugeben , und -endlich » daß bei uns noch lange
vor den Gerichten plävirt ' wurde , alS in den
Rheindepartementen die Franzosen diese Sprache
schon in denselben verbannt hatten . Noch giebt
es im Elsaß Famflien » die auf keine Weise mit
Franzosen sich vermengt haben . Noch ist endlich
im Elsaß eine Vorliebe für das österreichische HauS,
und für einen , ehemals als Prinz durch Herzens¬
gute und Popularität unter uns beliebten deutschen
Fürsten , der -jetzt einen Königsthron ziert , von
Jedem zu bemerkenGenug l diese Betrachtungen verbunden mit dem
Gedanken , daß unsre ältere Brüder uns doch nur
-für Stiefbrüder und tetes quarees gehalten haben,
find so einleuchtend , daö unser neuer Landesherr
sicher auf »Hostel herzlich ergebener Untertbanen
rechnen kann. -Die Grundsätze der deutschen Regie«
rungen sind uns Bürge dafür , daß man nicht
mehr nach Ror/alisten und Buonapartisten
micht mehr sich darum bekümmern wird , obsuchen,
einer
46 bon par devant ; oder le bon par derriere für
geschickter hielt , einem zerrütteten Lande Ordnung
gu bxingen » sondern daß jeder nur das gelten
wird , waS fein Kopf und fein Herz werth sind;
daß Religions - und Gewissensfreiheit erhalten , und
das bestehende Gute nicht blos aus dem Grunde
vernichtet werden wird , weil es nicht alt ist. Das
ist alleS , was wir wünschen.
Eine frohe Eröffnung unsrer neuen Umgestal¬
tung war die Sendung des biedern , Wohlwollen-
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btn k - f. österreichischen Generalkommissairs auf

dem linken Ufer der Lauter , Herrn HofrathS von
Droßdick , dessen herzliche Aufnahme der ihm auf¬
wartenden Behörden den günstigsten Eindruck auf
uns Machte . Sein Ruf war seiner Ankunft vorangegangen , und hatte uns mit angenehmen Hoff¬
nungen erfüllt . Die Verwaltung bleibt vor das
Erste noch in der alten Verfassung . Die Rechts¬
pflege ist einstweilen dem Kreisgcrichte zu Speier
zu Kai¬
in der ersten und dem Apellationshofe
übertragen,
Instanzen
höhern
den
in
serslauten
wir einen geschätzten
in dessen Vizepräsidenten
, mit Vergnügen
Birnbaum
Herrn
,
Landsmann
( Mainz . Zeit .)
'
wiedeifinden .
Niederlande.
Vereinigte
Haag, 21 . Dez - In der heutigen Sitzung der
Generalstaaten , wurde eine Botschaft Sr - M . des
Königs verlesen , worauf beschlossen wurde , daß
die Natioaalmiliz bis zum 1. April «8 »b ganz bei¬
sammen bleiben ; von dieser Zeit an aber die Halste
derselben aufgelöst , die andere aber bis zum »ten
folgenden Juni noch bestehen soll.
24 . Dez . Se . Maj . hat durch einen
Brüssel,
Antwerpen den
Beschluß vom »> . d. der Stadt
, eigenthümderselben
Hafens
des
innern Umfang
lich und frei , ohne irgend eine Auflage , bewilligt.
. — Den 19. d . wird der Durchmarsch der deut¬
schen Legion , welche in englischen Diensten steht,
nun ins Hannövrische zurückkehrt , geendigt seyn.

Frankreich.
24 . Dez . Der Herzog von Angouleme
Paris,
hat den *8. d. Toulouse verlassen , um sich, dem
Vernehmen nach , nach Bordeaux zu begeben.
— Man sagt daß Lavalette , um desto sichrer den
Nachforschungen zu entgehen , eine fremde Uniform
angezogen habe und daß er auf diese Weise desto
sichrer die Grenze Frankreichs erreichen würde.
— Ein Schreiben aus Lyon vom ». Dez . , in
Hamburger Blätter »; , ist folgenden Inhalts : „ Bosangliche Erfolge bei seiner Landung zu
rrapartDsa
Cannes waren gewiß , wie man jetzt genau weiß,
sehr traurig ; nur ein unerwarteter , gewiß von ihm
früher nicht mitberechneter Umstand veränderte seine
Lage in der Art, daß fein Vorhaben gelang . Hier
LaS Nähere darüber : Es ist gewiß , daß Bonaparte , wie er im März zu Cannes landete , zuerst,
anstatt Aufnahme , überall Widerstand fand - Die
Soldaten , welche er aussandte , Antibes aufzufor¬
dern , wurden verhaftet , und aller Orlen in der
Provence zog sich das Volk vor ihm zurück . Ein
großer Theil seines »2 bis i5oo Mann starken
Es blieben ihm nur noch boo , als
Korps verstoß
kam , und diese
von Dauphins
Grunze
er auf die
waren so bange , daß sie ihr letztes Geld verwand¬
ten , sich Bauernkleider anzuschaffen , um zu fliehen.

Auf einmal wandte

sich

das Blatt . Die Landleute

entgegen , und'
kamen Bonaparte
der Dauphins
i’Ehipirop,,
Viv.e
:
schrien in ihrer Provinzialsp ache
! Sv gUijj
feodaux
droits
de
point
,
point de dimis
es von NUN an auf allen Wegen und Stegen . Den
Soldaten wuchs der Muth . Ein Mann vom Ran¬
ge und reicher Gutsbesitzer in der Dauphine ' , bei
einige Slonden einkeh «.re , fazter
dem Bonaparte
„Die eis z:ge Wahrheit , öte Bonaparte wobt je
gesagt hat, ist die , daß er mit einer Armee von
drei Millionen Bauern hätte nach Paris kommen
können ; denn diese Armee wird exrstiren , so länge
die Bauern die Rückkehr der Zehnten und Frohnden fürchten ; sie würden sich gegen deren Wieder¬
Ich bin
einführung mit Leib und Gut wehren . "

auch überzeugt , daß von unsrer jetzigen Regierung

nie eine Sache der Art begünstigt werden wird,
indem sid bereits feit Kurzem den Anmaaßungew
einiger Zurückgekehrten ernstliche Schranken zu sezzen sich bemüht . "
Aktenstücke

über

den

Friedenstraktat.

Fortsetzung der Rebenkonventionen , den ytrrr
betreffend.
Artikel des Haupttraktats
vom 3o. Mai
Friedenstraktat
Art . 19. Der
»3 *4 hat bei Regulirung der Termine , in denen
die Schulden bezahlt werden sollen , drei Klassen
von Gläubiger angenommen . Um sich dieser Be¬
stimmung noch mehr zu nähern , hat man durch
die gegenwärtige Konvention auch drei Klaffen von
Bezahlungen festgesetzt , wie folgt:
t ) Die gerichtlichen Depositen und die auf die
abgegebenen Scheine sollen m
Amortisationskassen
6 Monaten , von der Auswechselung ' der Ratifika¬
tionen der gegenwärtigen Konvention an , in baarem Gelde und zwar in so fern bezahlt werden,
als die sich darauf beziehenden Papiere in den
drei ersten Monaten der Liquidationskommission
vorgelegt worden sind . Die Summen , worüber
die Papiere später vorgelegt werden , können in
den nachfolgenden drei Monaten kiquidirt werden.
2). Die Schulden , welche von hinlerkegten Kau¬
oder solchen Summen herrühren , die
tionsgeldern
oder öffentliche Anstalten m die
Gemeinheiten
Dienst - oder Amortisationskasse oder auch in eine
jede andere Kaffe der französischen Regierung ni§dergeleLt haben , sollen durch Einschreibungen in
das große Schuldbuch al pari bezahlt werden , je«
doch allemal mit der Bedingung , baß , wen» am
ZatzlungStag der Kurs unter 76 steht, die sranz»
Regierung das Fehlende bomßzüen wird.
3} Diejenigen Schulden , welche in den vorste¬
nicht enthalten sind»
henden beiden Paragraphen
al pari bezahlt,
Infcription
durch
werden ebenfalls
jedoch , mit dem Unterschiede , daß die französische
denenfelben nur einen Kurs von 6»
Regierung
verspricht , und sich dabei verbindlich macht , dasFehlende ebenfalls zu bonWren.

verwan'«Buch der öffentlichen Schuld Frankreichs
diesem
aller
soll
an
Januar
Verzeichnisse
r.
Die
vom
.
delt worden sind
Ar t. 20. SpätestensausBuch
Kommiffarien
große
das
als Bürgschafts Fundament in ein Kapital von Schulden sollen von denjenigen
Ar¬
der
welche
,
werden
der französischen Staatsschuldeneingeschrieben wer¬ gcfertiget und berichtiget Konvention hierzu aus¬
Renten
tikel 5 der 'gegenwärtigen
3,5 oo,ooq, Franken für
der Bedingung , daß
1816 zu laufen
gestellt hat , jedoch nur unter
den, deren Genuß vom 21. März
, die Renten
Namen
im
fortfährt
Diese Einschreibung geschieht
die französische Regierung
an fängt.
Kommissarien,
abzutragen.
sechs
der
diesen Jnscriptionen
der zwei, der vier oder
Regierungen erneuere
, Sr . allerchristlich¬ von
A r t. 23. Die nämlichendenjenigen
welche zur Hälfte Unterlhancr aber Anterthanen
»'
französische
,
'
Hälfte
zur
,
Verbindlichkeit
auch die
m
sten Majestät sind
wer¬
Bedienstete
als
nunmehr
Kommiffarien
der verbündeten Mächte; diese nämlich einer, zwei Unterthanenwelche
sind , die Gel¬
,
den abgetretenen Landern angestellt sie von ihre»
den also erwählt und ernennt
und
,
welche
Regierung
,
der auSbezahlen zu lassen
oder drei von der französischen
von den verbünde¬ refpetkiven Schatzkammern als Käutionsleistuugen,
eben so einer, zwei oder drei
rekiamiren haben.
erwähnten Gelder
Unterpfänder und Depositen zu geschieht auf die
ten Mächten- Sie werden diebeziehen
die¬
und
,
dieser Gelder
' von halb Jahr zu halb Jahr , ohne damit nego- Die Ausbezatzlungwie
man darüber in dem *9ten
behalten
,
Wrfe
Verwahrung
in
nämliche
selben
öf¬
den
übereinge¬
in
sie
legen
Artikel der gegenwärtigen Konvention
zi en zu können. Den Betrag beziehen davon die
und
,
ist.
fentlichen Schatz nieder
die
der Gläubiger. kommen
Der französischen Regierung ist
24.
.
Art
Gesammt- Interessen zum Vortheil
3,5oo,ooo
Kautivnsden
oberwahnten
von
,
d.c
wo
In dem Fall ,
fugniß Vorbehalten worden
in dem Artikel 22 des
sollten, werden den B^
leistungen, welche sie sich Mai
Franken nicht hinlänglich ftyn
stärvon
18*4, und in dem
3».
Einschreibungen
vom
FriedenSttaktatS
odgedachten Kommiffarien
zu
bis
zwar
Konvention zurück
und
,
kern Summen ausgehändigt
feyn roten Artikel der gegenwärtigen
erforderlich
hat , diejenigen
Summen
gemacht
diese
als
dem Grade ,
zu bezahlen anheischig abzuziehen, welche durch
an¬
Konvention
werden, die in der gegenwärtigen . Diese Zusatz Schulden der Empfänger Rechnungshofes noch
UrtheilSfpruch des
gegebenen Schulden zu bezahlen
find^
nämlichen Zeit flüs- einen
3o. Mai *8*4 dafür erklärt wordenGelder
dem
vor
Insenptionen werden zu der
ooo
oo.
3,5
öffentliche
angeführten
fig , welche für die obenist;
daß sie widerrechtlicher Weife
werden von den
Abzug geschieht, ohne
Dieser
.
haben
Franken Renten stipulirt, und sie
nach den nämlichen zuruckdehalten » Verfolgungen, welche im Falle der
nämlrchen Kommiffarien
die gerichtliche
sollten, gege-n:
zwar so, daß die
und
,
Grundsätzen admimstrirt
Kautionsleistungen nicht zureichen
dem
nach
,
haben,, auf
Schulden
noch zu bezahlenden übrigen
ab- diejenigen, die Gelder zurückbehälten
den Tsivor
oder
GesammtJnteressen
,
der
Rechtswege
Nämlichen Verhaltniß
dem ordentlichen
, i&
An¬
von
können
dazu
werden
Fond
der
der Länder angestellt
öunalen
geführl werden, als ob
Gläu¬
die
haben,
Wenn
.
niedergelassen
fang her hinreichend gewesen wäre
welchem sich die Empfänger
der Ueberschuß der
biger bezahlt sind, so werden
einer vorhanden zu beeinträchtigen.
Friedensschluss vorw
nicht angewiesenen Renten , wenn
Art - 25. In den durch den gegenwärtigen
GesammtTrak¬
bleibenden
übrig
durch den
feyn sollte, so wie die
zur weitern 2o. Mai *814, oder
, welche
Regierung
diejenigen
haben
französischen
Landern
der
Intereffen
tat abgetretenen
des königl^
De.f <s»ng zmuckgegeben.
auf Effekten mit denen zum Vortheil
welchem
in
ba»
,
Maaßstabe
unterzeichnet
,
dem
fdim
Nach
21.
werden
.
Art
Schatzes negozirt
LiquidytionsAmortifationskaffeder
vorgeschriebene
.
die
»7
solche,,
die in d m Artikel
werden, welche den, oder auch
-i- diese Personen nicht selbstsieEin¬
wen
,
Schei.'.e den Kommiffarien vorgelegt
angehören
diese
beK
werden
,
welche
haben
der direkten Steuern sind, haben
die Renten in Verwahrung
nehmer
so¬
sie
damit
könnerr
,
,
noch nicht bezahlt
Scheine von denselben beurkundet
Lan¬
große Buch der öffent¬ ihrer Verfallzeit
gewöhnlichen Gerichten der
den
vor
dann unverzüglich in das desjenigen
in
deswegen
, was sie
, wen«
wohnen
sie
denen
in
,
werden
lichen Schuld zum debit
Kredit der Liquida- der belangt vor dem 3o*Mai «814 . oder für dieVerwahrung haben, und zum
sie nicht noch
reklamirenden Regierungen abgetretenen Länder vor dem 20, November -8r2»
tionskommrffarien der können.
die HändM
eingeschrieben werden
worden sind, diese Effekten in
gezwungen
der¬
Souveräne
abmgeben.
A r t° 32. Die gegenwärtigen haben, einen der Agenten der neuen Länderbesitzer
(Beschluß folgt. ):
jenigen Länder, welche aufgehört, erneuern hier¬
Theik von Frankreich auszumachen
vonr
I t a k r e m
mit die im 3ne « A ntel deö Friedenstraktats
Verbindlichkeit
, welche währenw
genommene
3o. Mai »614-auf sich
R o m. Unter den Feiertagen
Dezember
22.
wu
vom
aögefchsfft
Regierung
Usurpators
der französischen
Regierung deö
der
be»
zu
Länder
dieser
Marino
*8 *3 an diejenigen Schulden
grosse befindet sich auch das Fest der Empfängniss
das
auf
Infcrrptionen
in
Mchnen, welche
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Dasselbe wurde dieses Iahk auf das
gangen . Rom bot an diesem Tage feierlichste be¬
einer heiligen Stadt dar ; mehrere das Schauspiel
fromme Stif¬
tungen fanden statt ; alle Kirchen
waren mvtMenfchen angefüllt.

Benachrichtigungen.
In d« S . - en g Isch.- n

Bnchb- ndlung
erschienen : Handlung - - Addreß
» Kalender von Frank¬
furt für ' s Jahr »8 : 6 ,
worinnm
sich , ausser seinem
feit vielen Jahren
her bekannten Inhalt ,
dersetzige
Abgang und Ankunft der Brief und fahrenden Po¬
sten befindet , 3o kr . —
Berechnung
verschiedener
GeldserteN : der Wechsel - und Waar enzahlung , des
so , 22 und -24 Gutdenfußes ,
der Brab - Thlr . , sranz.
LivreS ,, Franken
tllvres
(jtaiwtH
und fächf. vsmue
wiiu
Gelds ,, 24 kr.
n . -— Auch
«h ^ ist
^
aus dieser Berechnung die
Vergleichung
der Wechselund Waaxenzahiung
, in einer Tabelle auf
Pappen¬
deckel gezogen ^ für
kr. apart zu haben.
Ed i cr al la d u NZ.
Nachdem Ernst Friedrich Kühn zu
Bonames für einen
Verschwender gerichtlich erklärt worden , so
werden alle
etwaige Gläubiger desselben hierdurch vorgeladen , ihre
Ansprüche Montags den 12. Februar »6,6
Vormittags,
bei dem Herrn Landamtmann so
gewiß . klar zu stellen und
sich wegen des mit einigen
Gläubigern
getroffenen Accords zu erklären , als .
widrigenfalls . sie von der Ernst
Friedrich Kühnschen Vermögens Masse ausgeschlossen
und mit ihren Forderungen
Meiter . uicht gehört werden
Frankfurt den 8 . Dezember i8f5„
Gericht erster Instanz.
.,
ä aI /r.? W - Metzler
<T\ «
Schöff und Director.
.charrma
n nerster

Sekr.

§ -d Letalladung.
Nachdem über bas Vermögen des
hiesigen HaMW
manns Johann
Daniel
Kissel,
Inhabers
der
Handlung
Gottfried
Kling,
Concur -ö , u»H
sofort gegenwärtige Ladung erkannt der
worden , so werden
alle diejenigen
.
^ , welche aus irgend
. . einem Rechtsgrund Uil
an
benannten Handelsmann Kissel , oder dre
sche Handlung >
scbe
, einen Anspruch oderdie Gottfried KlingForderung zu ma¬
chen haben , eäiewliter
eäietsliter
hierdurch vvrgeladen
vvrgelüden , um Mon¬
M o ntag den 4. März
1816, Vormittags
io Uhr , vor
der anqevrdneren
^
Commission. - — persönlich oder
wtfc
durch hinlänglich bevollmächtigteentweder
Anwaldtschüft ihre Ford-rung-n^ u
.ren , — bei
5« « Vermeidung , daß sie ansonsten .mit
ihren
.Ansprüchen von der Masse ausgeschlossen
werden solle«'
Frankfurt den- 4 -Dez. i8iS.
.Gericht erster Instanz.
I . W . Metzler,
-Schöff u, Direktor.
Harrmaun,
>erster Sekretair.
>§ vd ic
^
v* tt «w!r »l w.
advh.unn yg..»
Nachdem die hinterlaffene Wittwe
des verstorbenen
Zinsyebers
löblichen Allmofenkastens , Johann
'. Kellner , Rahel gebvrne
Georg
Zipper , am : 6 . curr . mit
ei¬
nem Gürerabtretungsgefuch
bei -unterzogenem Gericht
. eingekommen ; so werden .
unter Wiederaufhebung
des -am
1 . curr , ullein an die
Credttoren des verstorbenen Kell¬
ners erlassenen Ladung
fammtliche Gläubiger , sowohl
.des letzter », als
deffenchintettastener Wittwe , hierdurch
.aufgefordert
Montags den >2. Febr . ' 8,6
Vormittags
10 Uhr
.vor der angeordneten
Kommission entweder persönlich
oder durch legale Anwaltschaft
ihre Ansprüche zu liquidrren , und ihr Vorzugsrechr
auszuführen
— bei Ver¬
meidung daß sie ansonsten mit ihren
Forderungen vo»
ider Masse ausgeschlossen werden
.Frankfurt den 20. Rov . >8,5. sollen.
Gericht erster Instanz.
, I . W . Metzler,
Schöff und Director.
H a r t m a n n,
erster Secretaer.

* Das Staats
- Ristretto,
eine
' derPolitik , den
Wissenschaften , Künsten und .Erfin¬
dungen , den Handlungen und den
Gewerben gewidmete Zeitung , .erscheint ,
seit unserer Wie¬
derbefreiung aus der Tyrannei -und
Die vortheilhäfte Lage der
Stadt Frankfurt verbunden mit dem Unterdrückung , xalle Tage .
nöthigen,Aufwand für den Zufluß von
chen es der Redaktion mdglich
Materialien , ma¬
durch Neuheit und Auswahl dem
Blatte sin vielseitiges Interesse
zu geben , und Lesern aller
Stände eine Ausbeute zu verschaffen .
so werden Extrabeilagen , öfters
Hauset sich der Stoff an,
auch ganze Bogen geliefert .
Achtung für Verfassungen , Unpartheilichkert und möglichste Aussonderung
der -Gegenstände sind Richtmaas ,
richten der nächste Zweck -bei der
politische Nach¬
Ausarbeitung dieses Blattes .
Insertionen
fördert und mit 5 kr . für die
werden
schnell be¬
gedruckte Zeile bezahlt , mit .4 kr- aber
für literarische und artisti¬
sche Anzeigen . Man ersucht
Jeden , der sich auf diese Zeitung
zu abonniren Willens ist, sich
für hier und hiesige Gegend
unmittelbar an die Expedition in der
zu wenden . Entfernter
Saalgasse k,it . J . Nro . 79.
Wohnende belieben ihre Bestellungen bei
ihren lobt Postämtern zu
machen . Der Preis in
ist 6 fl . 3o kr. für das Jahr ,
3 fl. i 5 kr . und 1 fl. 40Vorausbezahlungen
halbjährig
kr. auf drei Monate.
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Sonntag den zi " » Dezember i8
Deutsch

1 a n d.

tDesterreich
. Wien , 24. Dez. Nach BerichEen aus Venedig haben Se . Maj . der Kaiser und
die Kalsenn am »8. d. M . diese Stadl verlassen,
-und Sich nach Padua begeben.
— Oer Feldmarfchalltwutenaat Graf Neipperg,
Ehemaliger Gesandter in Stockholm , hat nach been¬
digtem Feldzug seine Stell , als Obristhofmeister
bet der Erzherzogin Marie Louise wieder angetreten and von
Majestät Befehl
Prinzessin auf ihrer Reise nach Parma zu beglei«
te .i. Der Pallastpräfekr , Hr. v- Bausset , begiot
sich, wie es heißt , gleichfalls mit nach Parma , fo
wie zwei italre»ische Damen , welche der Kaiser
zu Pallastdamen der Fürstin ernannte . Man sagt
heute , der Herzog von Sachsen Teschen stehe in
Une .Handlung , den schönen Pallast der Erzher¬
zogin Beatix für den Erzherzog Karl zn kaufen.
Da - p achlvolle Ameublement in diesem Pallast
soll, wenn sich kein Käufer zu Allem findet , ernzein verkauft werden , da die Erzherzogin M . Bea¬
trix nicht mehr nach Wien zurückteh.t. — Bereitvv • einigen Monaten hat der Handelsstand von
Trrcst bei Sr . Maj . dem Kaiser Vas Aiifuchen ge¬
macht , daß nachdem Oesterretcd durch den Besitz
von Venedig Beherrscher einer beträchtlichen See»
küste geworden,, die Einfuhr aller Kolonialwaaren
zu Land nach der österreichischen Monarchie verboten werden möchte, so daß diese Artikel zur
Konsumtion nur zu Wasser eingeführt werden soll
ten. Hierdurch , sagen die Tnester , werde dem
sehr gesunkenen Waarenhalchet im Innern der Mo¬
narchie aufZeholfen werden , indem Ungarn , Gallizten und Böhmen nur über Triest , Venedig,
oder Fiume ihre Kolonialwaaren beziehen dürften.
Es soll von Seiie der Regierung zu Prüfung die¬
ses Antrags eine Kommission niedergefetzt fiyn . —
Äo »gestern hat das hu llge Handelshaus Hernrlch
EchtwKF / welches große Verbindungen in Deutsch¬

Sr.

land und England hatte , feine Zahlung eingestellt.
Die Schuldenmaffe soll sich auf 800,ovo bis 1 Mill.
dulden Sitbermunze belaufen.
P reuH en . Münster , «8. Dez . De - KönigMazestat haben zu beschließen geruht , daß die Pferde
der nach besondern Vorschriften von der Militairhehörde demobil gemachten Truppentheike den Ci.
dilverwaltungen übergeben und von diesen a!S Ge¬
schenk unter die Gemeinden zur Unterstützung der¬
jenigen Einwohner vertheiir werden sollen, die
durch den ehemaligen Belagerungsstand , durch
feindlichen Mrtrtaüraub »der durch Requisitionen
und KrtegSfuhren Ehre Pferde verloren haben. ES
werden auf diese Art über »200 Pferde abgegeben,
wovon allein an 4Zo Stück auf den Münsterschen
Kreis und eine verhaltnißmäßtge Anzahl auf die
Provinzen Minden und RavenSberg rc. fallen.
Diese landeSväterltche Woyllhat , verbunden mit
der, dem Vernehmen nach, baldigen Auflösung der
Landw.hr .-egimenter , deren Mannzahl wieder in
den Schvoß chier Familien zurückkehrt, und dem
Ackerbau eine Menge arbeitsfähiger Hände liefert,
wird den Wohlstand und Erwerbflerß aufs neue
beleben.
— DaS 3 ke Bataillon deS königl. preuß . bergt,
fchen LandwehrrcgimentS ist hier eingeruckt. Un¬
sere brave,»westphältfchen Landwehrregimente- wa¬
ren hier schon auf morgen angesagt , auch die Eh.
rendogen zu deren feierlichem Empiang bereiterrichtet ; allein diese Truppen sind durch daS Anfchwellen Und das Treibers des Rheins Verhindert
werden , diesen Fluß zu passiren , und könne.- u*
langsam in einzelnen Zähnen übergesetzt wewe -r,
weshalb sie vorläufig an beiden Ufern des Rbei i
Ka - tonnirungen dczi hen. AuS gleicher U ibchg
waren vorige Wöche die französischen und rhr-rni.
ftden Papiere wegen Hemmung des PostentaufS
auSgeb lieben.
Baven . Am so. d. rückte daS»sie Batailloy

erhalten
, diese

des kaiserl . österr . Regiments Froo » , aus Frank¬
reich kommend , zu Pforzheim ein , und setzte nach
gehaltenem Rasttag fernen Marsch ins Vaterland
fort.
Hanno ver , s 5. Dez . Patent , wegen der Be»
Htznahme des KürsiernhumS Ostrries .land und des
Ha . rling ?r Landes.
Georg , Prinz Regent re. rc.
Demnach zu Vollziehung der in dem Reichenöacher Traktate vom »4. Juni »81 3 enthaltenen
, und in Gemäßheit der freßsaüs zu
Stipulationen
Wien von den Bevollmächtigten von Großbritan¬
nien , Oesterreich , Rußland -, Preußen und Frank¬
reich abgehaltenen Protokolle vom *3* und 2 ». Febr.
*815 , in Betreff der Uns zugesicherten und von
Preußen Uns zu überweisen übernommenen Ent¬
schädigungen , Ge . königl . preußische Majestät,
in dem deßsalls mit Uns unter dem 29 . Mai d . I.
gu Wien abgeschlossenen , und der Akte des Wiener
Trak¬
Kongresses vom 9. Juni »8,5 einverleibten
tate , unter andern Uns das Fürstenthum Ostfricsland mit Inbegriff des Harriingsr Landes , unter
den in diesem Traktate näher ausgedrückten Be¬
stimmungen , abgetreten haben : so haben Wir für
gut befunden und beschlossen : das gedachte Für¬
stenthum OstfrieSland Nebst dem Harrlinger Lande,
sammj allen dazu gehörigen Pertinenzien , Inseln
und Landschaften , für Uns und Unser HauS nun¬
mehr in Besitz nehmen zu lassen , und dazu Unserm
Landdrosten Karl Philipp Grafem von Hardenberg,
als Unserm bevollmächtigten Kommissario , den Auf¬
trag ertheilt , auch zu solchem Knde einen Theil
Unserer Truppen dahin beordert.
Wir übernehmen demnach hiermit , und in Kraft
dieses , von Unserm gedachten Kommissario an den
gehörigen Orten öffentlich zu publizirenden Paten¬
tes , die Regierung Unfers Fürstenthums Ostfries¬
land mit Inbegriff des Harrlinger Landes , sammt
den dazu gehörigen Pertinenzien , Inseln , Land,
schäften u. f. f. ; und indem Wir Uns die Ablei¬
Vorbehalten,
stung der förmlichen Landeshuldigung
wollen und begehren Wir gnädigst von den gefammten Handständen des Fürstentbums Ostfries¬
land und Harrlinger Landes , wie von allen übri¬
und
gen geistlichen und weltlichen Unterthanen
Einwohnern , der besagten Provinz , daß sie , Vvn
dieses an , UnS als ihren alleinigen
Publikation
LandeSherrn anerkennen , und Uns ", Unfern Erben
und Nachkommen , treu , hold und gewärtig feyn.
fsllen.
Wie es Ur.st nun - zu besonderer Zufriedenheit ge-rsicht , durch freundschaftliche Ueberernkunft mit
Sr . königl . Majestät von Preußen ^ u dem wirkli¬
chen Besitze -eines Furstenthums zu gelangen , wels¬
Unsers Hauses mit
ches die Erbverbrüderungen
dom im Jahre »744 erloschenen Stamme der Für¬
sten von OstfrieSland und dem Harrlinger Lande
Uns schon, damals zusichern zu muffen geschienen.

hatten : so zweifeln Wir NM so weniger , daß div
gcsammten Stande un >. Un -ctihaven der besagten
Provinz o. mjentgen , wuS m U - jatn 3hmen £Unfe8
bevollmachugter KommrssanuZ ihnen zu erkennen
geben wird , sich , eh Visum und gern fügen , auch
übe »ha pt Uils und U. jerm Hause mrr denjenigen
beschworenen Pfi .ch. en , womit sie der bisherigen
RegleeunZ verbundeu gewesen , gern zugelhan und
mir au richtige . T,eu . und aller schuldigen U.Uerthanenpflicht ergeben fcyn werden ; wogegen auch
sie Unserer unermüveten Sorgfalt für ihren Wohl¬
stand , und Unserö nachdrücklichen Schutzes bei ih¬
ren habenden Rechten , mit völligen Zutrauen auf
Huld und Gnade sich ver¬
Unsere landesväterltche
sehen können . Gegeben Hannover , den a& Okto¬
ber i 8 »5.
(L . S.), Auf Sr . königl Hoh . , des Prinz - ReC . v. d. Decken . E . Graf
genten , Spezialbefehl
v. M ü n ste r. v- Bremer . Pobtizirt Aurich , fr.
L . P . Graf von
i 5. Dezember i 8 i 5. (L , 8 )
Hardenberg.
— Durch eine Bekanntmachung des Grafen v.
Hardenberg sind die gefammten bisher in der Pro vinz OstfrieSland bestandenen königl , preußischen
Autoritäten , als gegenwärtig königl . großbrttan»
nisch . hannoverische Behörden provisorisch in allen
ihren Funktionen bestätigt und dieselben angewie¬
sen , ihre Amtsführung vorerst gänzlich nach den
bestehenden Gesetzen , unter gewissenhafter Beob¬
achtung ihrer früher übernommenen Dienstpsiich»
tungen , fernerweit fortzusetzen.
— In Gefolge der zwischen dem königl . Ministe¬
rs und den Ständen in Betreff der Grundabgaben
wird eine
gefundenen Kommunikationen
Statt
Kommission von ständischen Depurtirten nach der
Zahl der vereinigten Provinzen , denen eine ange¬
Kommissarren
messene Zahl von landesherrlichen
zugeordnet werden soll , zusammentreten , umPir
bisherigen Ungleichheiten in her Besteuruug des
durch ein Verfahren aufzuheben -,
Grundeigenthums
welches mit möglichst geringem Aufwande an Ko¬
sten und Zeit verbunden feyn soll. Da jedoch die
Erwägung aller bÄ der wichtigen Frage der Gleich¬
stellung der Grundsteuer zu berücksichtigenden Um¬
stande , und die Nörhwendigkeit vieler dabei erfor¬
derlich werdenden Lokatuntersuchungen die endlichedieses Geschäfts zu sehr verzögern.'
Berichtignnz
wird , um es rathsam zu machen , bis dahin die
Pragravationen , worüber geklagt wird , fortdauern zu lassen , so wird sich gedachte Kommission
eine
zunächst mit einer Vorarbeit beschäftigendie
interimistische Ausgleichung ohne weitläuftige Un¬
tersuchung bezwecken soll.
hat hierbei dem Wunsche
Königl - Ministerium
der Stände beigesiimmt , daß es thunlich seyn möge^
jene Vorarbeit so wie die Ausmittlung eines neuen
während der fetzigen Sitzung det
Steuerplans

Stände zu beendigeu.

zu öeregter Kom¬
Dis ständischen Deputaten
mission sind bereits erwählt . Auch haben 2 Mit¬
einen Steuerplan
glieder der Ständeversammlung
vorgelegt , welcher zwar noch nicht angenommen
ist , der jedoch zum Leitfaden bei den künftigen
Diskursionen dienen soll.
In mittelst haben sich die Stände wetzen der bevorstehenden Feiertage und um für eine längere
Abwesenheit von Haus ihre Einrichtungen treffen
zu können , mit Zustimmung des königl . Ministe¬
rn auf 14 Tage , vom 21 . d. biö zum 4. k. M . ,
vertagt.
hat
Die frühere Abreife des Generalsindikus
Veranlassung gegeben , daß das königl . Ministerium
den Antrag der Stände genehmigt hat , daß aus
ihren Mitteln dem GeneralsindikuS ein Substitut,
und dem^Generatsekretair , wegen des großen Um¬
fanges seines Geschäfts , ein Gehülfe erwählt werde.
Niederlande.
Vereinigte
25 . Dez . Sekt einigen Tagen haben
Leyden,
sich die niederländischen Truppen , sowohl jene wel¬
che aus Frankreich zurückkommen , als auch dieje¬
nigen welche sich an den Gränzen und in den süd¬
lichen Provinzen befinden , nach allen Richtungen
in Bewegung gesetzt.
schlagen den Weg
Mehrere unsrer Bataillone
nach der Festung Luxemburg ein , von welcher sie
einen Theil der Besatzung ausmachen sollen . Marienburg , Philippeville , Nieuwport und Vpes >
werden von unfern Trappen besetzt , so wie der
größte Theil der m den mittägigen Provinzen lie¬
genden Festungen , woselbst nur wenige englische
Truppen verbleiben werden.
— Die dänischen Truppen , welche einen Theil
der in Frankreich liegenden Besatzung ausmachen,
find zu Armersfort angekommen.

Frankreich.
Den »8ten hat sich Se . K . Hi der Herzog von
Angouleme im besten Wohlseyn von Toulouse nach
Auch , Tarbes , Pari und Bayonne begeben , von
wo aus der Prinz über Bordeaux nach Paris zurückreiset.
— Man versichert , daß , in Verfolg der letzten
von den verbündeten Mächten gefaßten Entschlie¬
der in Frankreich zu¬
ßungen , die Hauptquartiere
folgende Orte beziehenrückbleibenden Truppen
werven , nemlich das englische Hauptquartier,
Cambrai ; das russische , Maubeuge ; das osterrei*
chische , Kolmar ; das baierrfche , Nancy ;, und das
würtembergifche , Weifst nburg - Mit dem prcuß^
fchen ist noch nichts bestimmt.
— Aus dem Journal general entlehnen wir fot¬
zendes : Die . Zeitungen haben viel von den kürz¬
lich zu Avignon vorgefaüenen Unruhen gesprochen.
Nichts war unglücklicher Weise wahrer als der
Grund dieser Nachricht ; allein kein Blatt ertheilt
darüber sichere Aufschlüsse , und wir wollen um so

lieber dieser Unrichtigkeit ' Messen , als wir feiA
dem die Gewißheit erlangt haben , daß allZemeino'
Ruhe diesem vorübergehenden Sturme gefolgt iftv
Ein dasiger Einwohner war wegen Schimpfreden,,
die er gegen den König gehalten haben sollte , ge¬
sanglich eingezogen und der Justiz überliefert wor¬
den . Die Prozedur erlitt einigen Aufschub durch
die Abwesenheit eines unverzüglich erwarteten Zeu¬
gen ., dessen Gegenwart der Erläuterung des Pro¬
zesses norhwendis war . Ein Theil der Volksmenge^
welcher wahrscheinlich jene Verzögerungen , dis
doch für den richtigen Gang der - Justiz unentbehr¬
lich waren , als eine vorsetziiche Abwendung dere
Strafe betrachtete , strömte nach dem Gefängnisse^
in der laut geäußerten Absicht sich selbst Gerechtigkeit'
zu verschaffen . Dem Präfekten , Hrn - v. St . Chamans , gelang es durch Festigkeit diesen Vorsatz zu
vereiteln und sogar den Urheber dieferRvttirung ver¬
haften zu lassen ; allein er ward hernach genöthigt , ja
er hielt es der Klugheit angemessen , denselben
wieder in Freiheit zu setzen , und sogar sich selbst
von Avignon nach Carpentras zu begeben . Vo^
seiner Abreise versammelte er sämmtliche Lokalbehörde , und unterrichtete sie von seinem VorsätzeSeine Abwesenheit reichte hin , um das Volk wie¬
der in sich gehen zu lassen. Die Ruhe ist nicht:
allein wieder hergestellt , sondern derjenige welcher
dieselbe gestört hatte , ist abermals eingezozen,.
gesetzt:
und unter die Aufsicht der Nationalgarde
eine De*
worden . Auch sandte der Munieipalrath
putation an den Präfekten nach Carpentras , um*
ihn zu ersuchen in seinen jRestdenzort - zurückzu*
kommen , und ihm im Namen der ganzen Stadt,,
Gehorsam und Unterwürfigkeit zu versprechen ..
Die nach Avignon geschickten Truppen , kommen
also nur dahin , um Zeugen der Reue des VolkA
zu feyn , und die gesetzliche Gewalt des Königs'
ruhig . Herrschen zu sehen.
28 -. Dez . Se Map empfing gestern
Paris,
nach der Messe S - D - den Prinzen von Condö^
viele Großwürdenträger , worunter man den Für¬
Herrnund den Ehrenkanzler
sten Talleyrand
von Barontin bemerkte , sämmtliche Minister und»
eine große Anzahl Mitglieder beider Kammern,.
Generäle und Oberoffiziere der ksnißl . Garde . Die"
nemlichen Personen wurden hernach bei I . K. Hder Frau Herzogin von Angouleme ausgenommen.
— Vor der Messe waren dieselben Personen beii
IJ . KK . HH . M o n si e u r und dem Hrn , Herzoge
von Berry ausgenommen worden.
j e n\
Großbrrtann
20 . Dez . S - k. H . der Herzog vonLondon,
Pork ist gestern in Bnghton angekommen . LorW
und Lady Castlereagh haben am selben Tage die'
Residenz verlassen.
— Die letzten Windstöße , die in den Antillem
so viel Unglück anrichteten , haben der Marine
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Briefe auS Vieser Insel Berichten , daß mehrere
Schiffe mit der darauf befindlichen Mannschaft
umgekommen sind.
— Alle Schiffe , die aus Amerika kommen , brin.
gen uns widersprechende Nachrichten über dieOperationen vor Larthagena ; die jüngsten Nachrichten
kündigten an , Moullo wäre Herr dieser Stadt.
Andere von einem frischern Datum sagen , dieser
General sey mit einem beträchtlichen Verluste zu^ückgsschsagen worden . —- Eine Zeitung aus New Jork enthält fol»
gcnde Neuigkeit : „ Eine Million Dollars ist auf
DunKfchiffen nach Lanada geschickt worden ; dieses
Geld soll dazu Dienen die Kosten der Festungswerke
zu bestreiten , weiche man auf den See anlegt ."
— Drei Kompagnien vom sten Bataillon des
bb Regiments , die sich zusammen auf Zoo Mann
belaufen , haben sich.vorigen Sonnabend in Ports¬
mouth auf Transportschiffen
eingeschifft , die nach
St . Helena bestimmt sind . Die Truppen haben
Befehl erhalten , stck unmittelbar nach dieser Be¬
stimmung zu begeben , und nickt den Rest des
Regiments abzuwarttn , dessen Abreise durch den
Aufschub verzögert wird , den Di« Ankunft ande.
«er Transportschiffe
erleidet.
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St . Petersburg,
9 . Dez . Ihr « kaiferl . Hoh.
die Großfürstin Ecaterina Pawlowna , haben zum
Besten der Einwohner zu Kasan , die durch den
großen Brand gelitten haben , 4000 Rubel zu fchen»
ken gerudct . ) n Allem sind bis jetzt 200,000 Ru¬
bel wohlthätiger Gaben von hier nach Kasan abgefertigt worden.
— Der Geheimerath Maxim Alopeus ist , zur
Belohnung feines vorigen eifrigen Dienstes , von

Dem er entlassen gewesen , Allergnadigst zum ivLsk.
lichen Geheimenrath erhoben.
— Ihre Majestät die Kaiserin Elisabeth werden
hier dieser Tage zuruck erwartet.
Riga,
17 . Nov . a St . Gestern gab die hie¬
sige Kaufmannschaft dem Herrn General -Feldmar¬
schall , Fürsten M . B - Barclay de Toüy , im Haufe
Der Schwarzen Häupter eine prächtige Mittagstafel.
Tiflis,
i7 . Okt . a. St - Auf Den 16. d. gegen
11 Uhr in der Nacht , hatten wir Hier ein Erdbe¬
ben , daS von drei empfindlichen Stößen begleitet
war , jedoch nicht den geringsten Schaden verur¬
sachte.
Warschau,
8 » . Dez . Die hiesige polnische
Garnison wird künftig auS »0,000 Mann bestehen,
und in den Kasernen einquartirt werden .
Die
Offiziers aber erhalten Hur Einquartirung
bei den
Einwohnern ihre MonatSgelder.
— Bei der Einführung
des neuen Gouverne,
ments wird der Divisio ns general , Herr Zajsnczek,
als Statthalter Des Königreichs , den Eid in dem
Senat
schwören.
— Wie eS Heißt , wird der russische Senator,
-Herr von Nowosiktzow , Hier als russisch-kaiserlicher
Hofkommissair bei dem polnischen GouVernement
fernerhin bleiben.
— Mit Ende dieses Monats soll hier , nach de«
Durchmarsch der russischen Truppen , die neue pol¬
nische Konstitution , die nun mit einigen Zusätzen
und Modifikationen verbessert worden , publizirt
werden.
— Der Durchmarsch der russischen Infanterie
dauert hier noch immer fort , und daher ist hier
bei de » Rasttagen die Einquartirung
sehr groß.
— Der Fürst Adam Czartoryski ist zum polnj.
fchen Woywod Senateur ernannt worden.

* Das Staats
- Ristretto
, eine der Politik , den Wissenschaften , Künsten und Erfin¬
dungen , den Handlungen und den Gewerben gewidmete Zeitung , erscheint , seit unserer Wiederbefrelüng aus der Tyrannei und Unterdrückung , alle Tage .
Die vortheilhafte Lage her
Stadt Frankfurt verbunden mit dem nötigen Aufwand für den ZujW von Materialien , ma¬
chen es der Redaktion möglich durch Neuheit und Auswahl dem Blatte ein vielseitiges Interesse
zy geben, und Lesern aller Stände eine Ausbeute zu verschaffen. Häufet sich der Stoff an,
so werden Extraberlagen , öfters auch ganze Bogetr geliefert . Achtung für Verfassungen , Unparrheilichkert und möglichste Aussonderung der Gegenstände sind Richtmaas , politische Nach¬
richten der nächste Zweck bei der Ausarbeitung dieses Blattes .
Insertionen
werden schnell be¬
fördert und mit 5 kr. für die gedruckte Zeile bezahlt , mit 4 kr- aber für literarische und artisti¬
sche Anzeigen . Man ersucht Jeden , der sich auf diese Zeitung zu abonniren Willens ist, sich
für hier und hiesige Gegend unmittelbar an die Expedition in der Saalgasse Lit . J . Nro . 79.

zu wenden.

Entfernter Wohnende belieben ihre Bestellungen bei ihren lobt Postämtern zu

machen . Der Preis in Vorausbezahlungen
ist 6 fl. 3o kr. für das Jahr , halbjährig
5 fl. iL kr . und 1 fl. 40 kr. auf drei M onate.
(Ende des Ein und Vierzigsten, Jahrgangs )

