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Dienstag

,

den

, vom 27 Dec.
Paris
Se . Maj . der Kaiser und König , sind
gestern Mittags nach Paris zurückgekommen.
Kurz nach Ihrer Ankunft Laben Se . Maj.
eine Mimsterialcouferenz prasidirt.
Der König Und diK Königin von Baiern
haben vorgestern einer Vorstellung der Oper,
Richard Löwenherz , -auf dem Theater der
comischen Oper beigewohnt.
Ein Schreiben aus Gent vom a §. d. in
hiesigen Blättern enthält Folgendes : „ Heute
heißt es , daß dcB Feuer , Das man von un¬
seren Küsten sah , bloß vonr der Zerstörung
aller Höfe und Wohnungen , weiche um
Vliesttngen herum liegen , herrührke , war
aus sich dann schtiessen liesse, Laß der Feind
die thörichte Hoffnung hegte , sich in WiesMan sagt
zu können .
singen vertheidigen
selbst , daßor fortfahre , Werke zu errichten;
inzwischen sind die Berichts , die uns täglich
daß man
znkommen , so widersprechend ,
nicht weiß , woran man sich halten soll.
Was gewiß ist , ist , daß unsere Zurüstuugen mit dem größten Nachdruck fortbekriebeu
werden , -und daß wir bald mit Zuverlässig
keit wissen werden , ob es in oder ausserhalb
Vliessingen gebrannt hat , Der Gen . Senar
Hier ange^
ror Rampon , ist neuerdings
,
kommen ."
(Fortsetzung der Darstellung der Lage - detz
U nfl . DieGewissensr
Reichs .) „ Gottesd
freiheit achtend , wich das Gouvernemeut von
der sich vorgezeichnete « Linie micht ab . Die
blieben sich gleich . Alle
Religionsgrundfatze
geehrt
wurden geduldet
Glaubensmetnungen
und aufgemuntert . Die christlichen Rcligions ,
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partheien , auf die Moral des Evangeliums
gestützt , dringen der Gesellschaft Nutzen . Die
Lutheraner in der Vorstadt St -Äntoine , deren
betrögt , hatten keinen Term
!Anzahl über
!pel , und verrichteten seit undenklichen Zeiten
in der schweb. Capelle.
ihren Gottesdienst
?Ihre Kirche wurde öffentlich anerkannt , ihre
Priester vom Kaiser ernannt und vom Staate
besoldet . Zu Monta -uban wurde für dieColonü
sten emetheolvg . Schule gestiftet . Die Religion,
der der Kaiser , seine Familie , und der größte
Theil der Franzosen zugethan sind', war der
Gegenstand der angestrengtesten Sorgfalt des
wurden
Gvuvernemettts . Reue Seminarieu
gebildet , in alten aber Stipendreucassen dotirt
für Jünglinge , die sich dem geistlichen Stande
widmen ; die gottesdienstlichen Gebäude WM' >
den ausgebessert , die Wialeu verwehrt . Der
von
öffentliche Schatz hat durch Ertheilung
von her
Pfarrgebühren , die Pfarrvicarien
Abhängigkeit von der Gemeinde entzogen.
Mi -t Freigebigkeit wurden denjenigen Pfarrern
und Vicarieu Unterstützungen zugesichert , deren
Atter und Schwachheit sie ihnen nochwendig
Endlich beriefe « Se . Maj . Erze
machten .
bischöffe und B 'rschöffe in den Senas und in
den Umversitäksrath , und werden dleß auch
thun . Se . Maj . hatten
für den Staatsrath
mit dem Souverain von Rom . alsweltlichem
Beherrscher , Differenzen . Seiuen Entschlüssm
«getreu , vertheidigte der Kaiser das Recht seü
ner Kronen und über seine Unterthanen z er
that , was dem großen politischen System am
gemessen war , das den Occident wieder ben
stellt , ohne jedoch die geistlichen Grundsätze
- anzutasten . Jedermann kennt die Nebel , welche
f die jeirttche Herrschaft der Pähste der Religion
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verurfachk hat. Ohne sie würde die Hälfte.1
Europens
nichts von dev katholischen Kirche -?
abgegangen seyn . Nur ein Weg war einzu/
schlagen , die Religion von gleichen Gefahren ?
zn befreien / und das Interesse des Staats?
und der Küche wieder zu vereinigen ; der
Nachfolger des heil . Petrus
mußte Pastor,
, wie dieses , werden allein beschäftigt mit dem
' Wohl der Seelen .und des geistlichen Interesse;
4it

mußte

dor weltlichen

Gedanken

, der -GrarH-

Tcrriroriall und Provinzstrcitigkeiten enthoben
werden .. Wohlchat ist es demnach , die Reli¬
gion von allem ihr Fremden getrennt und in
ihrer evangelis . Reinheit hergestettt zu sehen.
Das Concordat wurde genau beobachtet , und
der Kaiser hat mehr gethan , als wozu er sich
perpflichtet hatte . Der Passt hat also auch
von seiner Seite die Bedingungen zu erfüllen ....
Aufrührerische Schriften , Bullen , von Un¬
wissenheit und verbrecherischem Vergessen der
Melitzionsgrundsatze eingegcben / wurden in
verschiedenen Theilen des Reichs ansgestrcut;
aber überall wurden sie mit Verachtung und
Hohn ausgenommen . Die That sprach zu
laut ;
Will . Franzosen , 18 Mill Jta -lie-

mv-, und so viele Völker von der Weichsel

Lehre entgegen setzen, welche den Mensche»
fähig macht - niedrige Meinungen
mit de»
heiligsten Gesinnungen zu vertauschen . . . .
Krieg .
Während
der Kaiser im Jahr
rsto3 aus der Siegesbahn
einherschritd , m
hielt er Nachricht von einem Vertrag - wo¬
nach sichrer Wiener Hof verbindlich machte,
die aufrührerische Junta mit ioooo © Flinten
zu versehen . Er erfuhr -zugleich , daß Oesters
reich - zu den Waffen greife , mrd daß seine.
Rüstungen
Schrecken in den conföderirten
Staaten verbreiten . Er stellte sogleich- feinen
Siegeslauf
ein , ließ seine Armee allein in
Spanien , und hielt seine Person zur Ver<
mchtung seiner Feinde für hinreichend . . Nie
hat der Kaiser einen größer » Beweis der
Stärke
seines Charakters
und der Macht
seines Genies abgelegt . 8© Regimenter fei*
ner Veteranen , die Sieger von Ulm ^, Am
sterliz , Jena und Friedland iu Spanien zm
rücklassend , stellte er sich an die Spitze seiner
Akiirrten und neu ausgehobenen
Truppen.
Sie erinnern sich , meine Herren , unserer
damals uns allgemein ergriffenen Unruhe , die
über ganz Europa sich verbreitete , so daß
man glaubte , daß diese so oft besiegte Nation
unsere Alliirten erobern, , und unsere Gränzen
angreifen würde . 60000 © Mann , eine wun¬
derbare Wirkung des Papiergeldes , giengen
dem gewissen Sieg entgegen . Baiern u. Ita¬
lien wurden ohne Kriegserklärung
überzogen . .
Am i3 . April reiste der Kaiser aus Paris ab,
^ und am r8teu kam er ohne Garde , ohne
Eguipage , ohne Pferde an ; aber seine Ger
gwwart begann gleich mit . einer Reihe von
Siegelt rc. "

vis zur Elbe und dem Rhein sind Zeugen
der Sorgfalt , mit der das Gouvernement die
Religion unserer Vater schützte. Die Vorsorge und Weisheit unserer Vorfahren schützte
uns vor den Frevelthaten eines Gregors VII.
und seiner ihm Gleichgesinnten . Die Sor¬
bonne , die Pariser Schule und gallicantsche
Kirche haben nie diese abscheulichen Grunde
satze angenommen . Die Könige haben bloß
Gott Rechenschaft zu geben , und der Pabst
soll , nach den Grundsätzen Jesus Christus,
wie die andern , dem Kaiser geben , was des
V erlin , vom
Dee .'
Kaisers iss Eine weltliche Krone und der
Diesen Mittag , bald nach » Ubr , sind unsere
SceptU der weltlichen Angelegenheiten wurden
kön. Herrschaften im - vollkommensten Wohl«
ihm - von dem nicht gegeben , der ihn zum
seyn hier eingetroffen .
Des Königs Mast
Diener dev Gottesdiener bestimmt hat , und >waren zu
Pferde , begleitet von Ihren Herren
d .r ihm unarrchörlich Liebe und Demuth an- f Brüdern , und
befanden sich in der Mitte
empfiehlt . Die Umvistonhert begünstigt den (
Ihrer Garden -, zwischen der Garde zu Pferde
Fanaismus
; wenn Se . Mast befohlen ha¬ !und dem Regiment Garde zu
Fuß , welchen
ben , daß die Grundsätze der Pariser Schule
! die Jäger , Füsiliers und die Artillerie der
und die Declaration dev Geistlichkeit von 168a - Garde , demnächst
aber alle übrige Truppen
in ccn Seminarien
studiert werden , so wollte .. aus der hiesigem Garnison und eine
Abtheü
er bloß dieser Neigung
der menschlichen | lung
Cürafflers
von
dem
erstem
bkandeklbttrgk
Schwachheit
den . Einfluß ! einer/gesunden
schon Regiment , folgten . .
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stipulikr
daß Rußland dir im Fnederrstractat
königl.
dem
in dem
von
Galizien
'
Alt,
in
Die Bürgergardenchatten
ten 4peroao Seelen
, der
Spaliere
Podvlien
von
Gränze
der
von
Palais bis weit in die Stadt hinein
Anrheile
umnicht
erhalten
,
übrigen
stößt
die
sich
Bukowina
aruwelche
fbrmirt ,
südlich an die
genannt,
Bürgercompa -gmeen anschlvsseu. ; werde . Der . kleine Fluß , Strip
formirten
Corps
berittene
wie auch
das
,
so
,
fallt
Schlachtergewerk
Das
welcher in den Dmeßerfluß
und
und die Schütze -ngttde
Zborow , Staremtasio
der Kaufmannschaft
Äkärktsteckeu
die
Abschluß
des durch 4« Z
zum
Theil
bis
einen
werden
ebenfaLs
Olefinez
machten
Postofficu ^ Rowyr
verbunden ftu
blasende Postillons , von mehrern , und mw ß einer DemarcaLiousconveuLton
Zugs
diesKrefte
werden
eröffncterr
,
folglich
,
angeführt
bestimmt
arrten
Wagen , in tz Gränzen
gaben zum Theil dm Lfpannigen , »ritt den J von Parnopol und Zaleszczyk mit Russrsch<
welchem Jhro Mas . d-ie Königin
faßen , ß Pohlen vereinigt.
jünger « kön. Prinzen und Prinzessinnen
, mit ß
vom sr Der.
welchen
,
war
derselbe
AusWestphalen,
und welches eben
ck
Verzier
den dazu gehörigen ., mit prächtigen
Die während einiger Zeit unterbrochene
ausgeschmück - !ß
in unferm Lande ist uumnehr
rungen von massivem - Silber
Douauettlinie
Ihrer Maj - iß
Stadt
hiesige
die
,
worden , und die P '/afecLen
tenGeschirren
8 wieder hergestellt
körn
altern
Die
.
hat
Ordre erhalten , die franz . Äsuaniers
zum Geschenk gebracht
hoch seligen ?§ haben
aus jede mögr
Prinzen , so wie der Sohn des
in Ausübung ihrer - Functionen
!|
des
' istMaj
.
HaupLlinie
Sr
. Die
Prinzen Ludwig , Bruders
des Re ^ L gliche Weise - zu beschützen
, DochRees
:
gezogen
Orte
Königs , marschirten an der Spitze
sie Dienste -ß ' über fölgende , StadtLo 'hn , Ahares , Riem
giments Garde , bei welchem
verlchieder !8 holt , Südlohn
ihren
mit
, Manhard, , Rheine,
thuu . Chöre derZünfte
beschioffen j« - dttvß -, Wichrmgen Nenenkirchen , Verden,Smnbilden
neu Fahnerk und
I .Recken , Hopsten
Aber auch in Osnmden Zug .
8 Diepholz dis »Bremem
allen
von
wehten
und 6 PreposesOssicier
r
Schon seit gestern Abend
bereits
das Geläute m brück waren
noch nicht'
Thürmen große weisse Flaggen ; der Kanonen if -üngckomMert , deren . Instruction
wape
daselbst
der Glocken , und der Donner
Lagerhaus
kön.
das
pekannt ist
j|
allerhöchsten
vier
der
besetzt. In Quakeubrückrst umverkünd igten dis Ankunft
[8 : mt Militair
.
Prohibirnng
der
Thoren
körne
den
/
an
angelangt
Herrschaften
Ordre
zu
Keine Feder ist vermögend diestreiche
terworfene Waaren ein - noch ausznlassen,
§
■
bei
Publicum
hiesige
das
welche
,
schildern
geliebten Kör jl
vvm -LN DeerSchleswig,
dem feierlicheu Eruzuge uusers
L
^
üörr
dauerte
unsere
Zug
empfand . Der
nrgspaars
Vorgestern - als am .Geburtstage
' Müirair nur - i
^.
Landgrafen
.
-Hrn
des
A tolle -Stunden - s'iusser dem
,
fast- tbeuersten Statthalters
dLe feierr
ist
,
!.
Durch
der L- waffmtenTBürgsrfchasit , begleiteten
Hochs
Höffen
von
, alle - Scha ^ I Lackalle Hamwerkssti !den - denselben
der Mariage mit der- jüngsDeclaration
, wareu rnil j lichs
gieng
Zug
Louise -und dem Pr -mzen
Tochter
ßen , durch welche - der
sten Prinzessin
bedeckt,
eben , woran alle Arn
einer *unüberfeh6 a reu Menfthenmaffe
gesch
von Holstein - Beck
die Lust ertörtte.
habenDvn deren Iubelgechrei
-größtenAucheilgenommen
den
wesündL
Stadt freu
Abends war der größte Theil der
man solches '!
vom ' ZH. DeceDusseldotf>
wrll g erleuchtet, ., ungeachtet
hatte.
hatten wireiwtt
schon früher verbeten
Nacht
Zn dev vergangeuen
' hatte
nach Mitten
Arrss den - össenr-lichm Staatscredft
4..Uhr
Um
.
Orcanu
.
furchtbaren
- Wirkung , \
Blitze
Heftige
.dieses Creigmß dee gewünschrcstv
-stärksten
uunnervoli -en -I nachch tobta er - am
Ferne hörte
der
mrd wir sehen nuuftia ch zwei ' ^
>iu
nnH
,
Luft
-die
-L
durchzuckten
wieder §irrer - glücklicheren Zukunft
Jahren
rossm . Ein starker
f| man -dnmp -fiS'chen Donner
Erscheinung,
mtgegen ,
Regen endigte die fondcrbars
ein starkes
durch
'
1
Abends
'
Decr
e
sterch
vom 34:d;e sich schon 'gWarschau-

-».'N-dcso BäpMeter -srcmkmchDt
, ^
Es bestätigtsich nach PrivaMachrichtett Zklü

rr
Frankfurt , vom3». Dee
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Der kön. preuss. Herr Generalmajor von *| | " as hrrischafrUchs Hoigur ru Da - verich i » de«
Krusemark ist aus Berlin auf feiner Reise. zum Gtkgd partemettk grdvrtgea Csstorr Rrnseroty . ? Srundeu von Hadamar , and 1 « rsnd,
nach Paris hier eingetroffen.
j von WsS- rbnrg gelegen iSranry - , « sd svli vv«
Wegen Unsicherheiten in der dortigen Ger j Petty kSro a« , mf it Jahre ^rrr den MsjstbrZtrm
gend ist heute Morgens eine Truppenabthei - | d»a v^rsachrsr werde». —
re » »L-rh g^n
Oeeovomirss ^ -drudefisder sichi-üftiistttak Wahl,
lung des hiesigen fürft -prnuatlscheu Militairs!
»ad
Gchnttrmüh
r,
nach Hgnau aufgebrochcn.
bau » 180 Morgen LSsrland,
Von dem angekündigten rhein . Archiv wird
7?
*
Wiefm,
mit der Halste Jenners das erste Heft erschei- .
t so
RvWe» Garte».
D «e Derxschrrrug diettS Hoiasts gefchiebet
nen , und für die Zukunft auch Herr Legar
Menrrgs de» i« Jenner l I . 8io . Bviwtttsgt
tionsrath Vogt daran Antheil nehmen.
io uhx , auf dem Dsrr .qinenLürearr *u Rrnnervth,
Vom r. Jan . In dem zurückgelegten Jahr
usksr der bisher sowohl bei tcm J »sti;amte t»
sind dahier i LLo-.getauft , ao Paare getraut,
Renseroth , als dtm dsfagrm Dsmainesdyregu
und 11 83 Personen begraben worden. Unter joff4» ttegeades BedmZungev welches «Sen Prchtt
lumge » Mi: dem Arrhass drkennr gemacht wlrd»
den Getauften befinden sich j6 Zwillings,'
saß der Pächter für eiuea jlbrtichrn Pacht uvb
und ein Dreilingspaar , »66 Uneheliche, und jdas
PaHrmVemanum » welches circa 2000 Rtdlr.
unter den Verstorbenen .33 todtgebohrne ' !beträgt
, gerichtliche Siche h-ik im -Elulaude z«
Kinder.
letste» bade». Keuuerorv , dev 12 Dec . tUg.
Gtoßhrrrogl Bergrschr Keutei.
Kur zg efaß .te Na chri ch t.
Milchssck.
Zu Consianftnopel waren mehrere Feierlichketten wegen Vorthcilen veranstaltet , die bei
Rachdem »er vs« hier bürtige Hsvdelsm «»»
Silisiria .erfochten morden.
JsaaeSbrt Toussaint , welcher in Fradkksrt wed»»
. Unterzeichneter empfiehlt sich,einem geehrten
Publicum mit Loosen aller hier gangbaren
Lotte rieen , deren vortheilhafte Einrichtungen
aus den bei ihm gratis zu erhaltenden Planen
zu erftheu sind. . Darunter werden zuerst gezogen : Die erste Classe»35 ster Darmstädter
Lotterie am 4. Januar 161,0, wozu das ganze
Loos fi. 2. — oder für alle S El affen fl. 84.
kostet. Diese Lotterie enkhütt die Hauptgewinne
von st- 20000 , st. 10000 , st. 6000 , st. 3ooo,
4mal fi. 2000 , i^ mal si. 1000 u . s. w. —
Ferner die zweite Classe 36 ster Frankfurter
Lotterie am ro . Jan . 1610, wozu die Einlage
für das ganze koos fl. 17. — oder fiür alle
k Claffen fi. 70. betragt . In «dieser Lotterie
kommen Preifie von fl. 60000 , fl. sosoc»,
si 12000 , Dmak fi. 1000s , mehrmat si. 6000,
si. 6000 , si. .4000 , .si. 3soo , si. aooo , 35 von
si. 100S u. ft w. vor. —
Mau kann von
sämmtlichm Lottorieen auch Halbe, drittel und
viertel Loose zu dem verhältmßmaßigen Be¬
trag haben. Auspünktliche und verschwiegene
Bedienung kann man sich verlassen. .
H . I . Sriebel,
Woügraben Ro . 9. in Frankfurt a. M.

beit gowsse« « sV ttiser kränklicher Umstände w«,
ge» stch wieder «mdero begedrs harre , Lm Jalv
!l. I . dadrer ledige« Standes verkvrbrn iS uad
!darasf dessen einrige JNtestaterdr » bei Gericht
!dre Erklärung serhs » dar , daß flr , wese» der ihr
iaabekaute » BrrmZaeus UmKäsben de» Nachlaß
nur uvksr d; ^
Äe?Lir des bsneScij leAÖ
e» inventLni a«tUt ertsn grftnns « fty r nach der
Benrfieltteröis rrerreritche-r Lr -lärirU- aber drrrrtS
sich mehrere Schulden hervo^serhan daöss deren
B -trag den BeSand der vdstgnirt vvd inveZtikt >
gewordenen Maff - überSeiaeu ; fs werden nssmebr
aLe uvd jede dem Geriet dekanrrte sud vsde«
kvanre GläLdigrr , oder welche aus tt5kM fo»Sü
Hü Kscht - gruad an die M «^ srAnsprüche

; « hÄbktt

berechtigt batten , avf de» ' 5. Fed. k. J Kkreme
rv isch vvrarlasei um folg»; durch Prodsertta
der bcfitzesdru OriÄtvatisSrumesre , oder «af
fsnkise Weife periFolLch oder durch grvugfam
TevsSrnLSttsre ; a liquidier » , asch m Abwess
du» » eines «SenfaSstze» Csseurfts , VrrsleichS,
oorfchläge entgegea za nshme « , in deeeu Est,
ßehavg «der Li« Erkesvvng des fSrmlrchrn EeLtprversir« a'-rvaehören ,
ar-ch j« die" «
ZaS keme wstt,r « ksduvg r^r AqLidetivn rrrasse»
werden wild , lledrigrns such »cch die Schuld¬
ner de? Masse angewiesen wervru dei Vermei¬
dung de< Ersetz s die Zahlv -igtz« s « des gericht¬
lich be- eSte« Curaivrem - Dusaurdsns - schrechk»
Dörr abruiLdee ».
De« . Rrudanau doa 14. Dre. -rts,.
sich

(i..'S.) SrgdtfchnltderfMKmr.
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des Frankfurter Staats -Ristretto
Donnerstag

,

den

London . vom »9 . Dec.
Es ist ein persischer Botschafter hier anger
kommen . Am r 3 . d. haben ihm die Minister
gemacht , und morgen soll
ihre Aufwartung
Autrittsaudienz haben.
seine
Könige
dem
er bei
Lord Grenville ist am 16. d. zum Kanzler
der Universität von Oxford erwählt worden.
Er hatte mehrere bedeutende Mitbewerber für
diese Stelle , unter andern Lord Eldon uud
den Herzog von Beaufort.
Lord Melville kommt , dem Vernehmen
nach , an die Spitze der Admiralität . »
Von Vliessingen sind am verflossenen Sam¬
mit Truppen
stag mehrere Transportschiffe
augckomnren.
zu Hgrwich
und Munition
Für den noch nicht zurückgekommenen Theil
der Expedition ist man nicht ohne Sorgen,
da die See seit mehrern Tagen sehr stürmisch
ist. Besonders war dieß am verstesscucn
der Fall ; viele Schiffe sind an
Donnerstag
diesem Tage an unseren Küsten verunglückt.
vom 6. Dec.
Stockholm,
Gestern Morgens erhielten wir hier die Nach'
richt , daß die ehemalige königl . Familie von
Gripsholm abgcreist sey , um sich nach Carlscrona zu begeben , und von da übers Meer
nach dem ersten deutschen Hafen zu segeln.
Nachrichten vou Paris sollen die Abreise der
schlemMt haben , und in der That ist solche
auch fast als eine Wohlthat für dre Unglück
tiche Familie anzusehen , indem dieselbe nichts
mehr wünschte , als bald an einem andern
Orte zu seyn . Vorzüglich soll der König die
letzte Zeit sehr ungeduldig und melancholisch
geworden seyn. Wie es heißt , begleitet sie
der neulich aus Rußland zurückgekehrte Gen.
Der
Major Skiöldebrand bis Carlscrona .

4- Januar

i 8 ro

ehemalige Kronprinz reiste zuerst ab , nämlich
den 5. d. ; den folgenden Tag der ehemalige
König und die Königin.
Dze Nacht vom 6cen auf den -ften waren
hier in der Hauptstadt viele Truppen unter
Gewehr , auch ritten weit mehr Patrouillen
jund Wachen , als gewöhnlich , durch dieStrar
sßeu ; Niemand wußte warum ? Jetzt glaubt
man , daß dieß einen Zusammenhang mit der
oben erwähnten Abreise gehabt habe.
Die hier gewesenen franz . Kriegsgefangenen
sind gestern abgegangen , um ausgewechselt zu
werden , und nach ihrer Heimath zurück?
zuk- hren.
Der bisherige fchwed. Charge d' Affaires in
Wien , Graf v. Düben , har seine Dimiffion
erhalten . Wie mau vernimmt , wird der erste
Secretair beim Cabiuet des Königs für den
ausländischen Briefwechsel ihm succediren.
Wie es heißt , wird der Reichstag noch biS
ins künftige Jahr dauern.
Se . kön. Hoh . unser gegenwärtiger Krone
prinz . wird in wenigen Tagen zu Drottnittgs
Holm erwartet.
Vom raten . Der Familie des Königs Gustav
!Adolph ist von den Stände » ein Jahrgehalt von

i3ooosRtht . Bco. ausgefetzt worden , nämlich
jfo , daß 10000 Rthl. für den König selbst,
Rest

-eben so viel für die Königin , und der
für die königl . Kinder gerechnet wird . Diese
sotten eingezogen werden , sobald
ADrittheile
derselben mit
? der eine oder andere Inhaber
I Tode abgeht . Die Renten von dem Bernrör
1 gen uud den Gütern derselben, welche im
sind nicht mitgerechnet.
ß Reiche verbleiben
für den Thronfolger sollen
E Die Staatswagen
*bereits abgegangen seyn , aber den Tag und
Stunde feiner Ankunft weist noch Niemand.
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Kspenhagen
, vom 28 . Dec .
\ nur den Betrag eines halben JahreS auszahi
Unsere heutige Sraatszeitung
len , welcher am s . Jan . erhoben wird
liefert den
Friedenstractat
zwischen Dänemark u . Schwer
Unsere Blatter enthalten ferner eine königl.
Len , der am roten zu Iönköping zwischen den
Verordnung
wegen Herstellung der Realisa¬
Kammerherren
tion u . allgemeinen Brauchbarkeit der Tresor¬
Niels Rosencranz von bämr
scher , und Carl Gustav Adlerberg von fchwed. ^ scheine , als baares Circulationsmittel , gege¬
Seite unterzeichnet wurde . Er hat io Artikel
ben zu Königsberg , den 4 . Dec . 1809.
und einen Separatartikel . Der erste Artikel
Bei Gelegenheit der Rückkehr JI . MM . in
siipulirt eiien dauerhaften
und beständigen * die Hauptstadt , werden viele wegen geringer
Frieden ; der zweite , daß der bisherige
Vergehen arretirte
Gefangene
in Freiheit
gefetzt.
Waffenstillstand in ein beständiges Aufhören
der Feindseligkeiten verändert werden solle;
Heute Abends ist die hiestge Hauptstadt , die
der dritte , daß die Kriegsgefangenen , ohne
voller Jubel ist , illuminirt.
Ausnahme
Unsere Zeitungen enthalten das bereits am
und Rückficht auf die Zahl,
ansgewechselt werden sollen ;
*7' Dec . vor . I . zu Königsberg mit Zustim¬
der vierte,
daß Beschlag und Embargo aufgehoben sind;
mung der Stände vollzogene Hansgesetz über
der fünfte , daß die älter » Friedenstractate
die Veränderlichkeit der kön . Domainen.
zwischen beiden Mächten wieder in Kraft tw
Vom 26sten . Der Minister des Inner »,
ten , in so weit der gegenwärtige nicht AnsHerr Gr . v . Dohna Excell . , ist von Königs¬
nahmen macht . Der sechste bestimmt den
berg , und her Fürst von Hohenlohe , Fürst¬
Gang der Posten in beiden Ländern für die
bischof von Breslau , von Breslau hier eingetrostem
Zukunft . Im Ganzen bleibt die Einrichtung
dieselbe , wie in dem im August 1807 errichter
Dresden
, vom 21 . Dee.
len Tractat bestimmt worden . In dem siebenten Artikel verpflichteten sich die hohen ConDer Prinz Bernhard von Sachsen begleitet
den König hierher . Dieser junge Prinz ist
trahenten , bald möglichst wegen eines Regle¬
ments für beider Nationen Handels - u . See¬
rum Major bei den sachsi Grenadiergarden
ernannt , und hat die Dekorationen der Miltfahrtsverhältnisse
übereinznkommen . Inzwi¬
tairorden
schen sollen die Handelsverhältnisse , nach
von Frankreich und Sachsen er¬
halten.
Unterzeichnung des gegenwärtigen Tractats,
Se . Excell . der kais. franz . Gesandte , Baron
quf demselben Fuß wieder bestehen , als Pc
von Bonrgoing , wird einige Tage nach dem
es vor dem letzten Bruch waren . Durch den
Könige hier cintreffen.
achten Artikel wird das Abzugsrecht aufge¬
hoben , und festes und mobiles Eigenthum
Cassel , den »3. Dec.
kann gegenseitig ans - und eingefnhrt werden.
Nach einer Anordnung des westphäl . ConDer Neunte Artikel bezieht sich auf den Sepasistoriums der Israeliten , werden künftig die
rätartikel , der ein Cartel enthalt . Der zehnte
priesterlichen Eheeinsegnungen in der Syna¬
Artikel bestimmt die Auswechslung der Ratifi¬
goge vollzogen ,
und dabei Traureden
cationen binnen , 4 Tagen.
in
deutscher Sprache gehalten werden . Die erste
Berlin
, vom 23 . Dec.
Eheeinsegnung dieser Art geschah heute in der
Nach einem kön. Reskript vom gestrigen
Residenz von dem Herrn Consistorialrach und
Datum , in Betr -ff des Handlungsinsiituts,
Rabbiner Berlin , dazu der Herr Consistorialist es der Wille Sr Maj . , dasselbe nicht nur
rath Heinemann die Traurede hielt . Zuhörer
zur Befriedigung
der übrigen Eigentümer
mehrerer Religionsgenossen waren Zeuge von
und Gläubiger
operiren zu lassen , sondern
d . r Wirkung , welche diese Rede auf das
auch durch allgemeine Maasregeln
ihren
neue Ehepgar und alle Anwesenden machte,
zahlungsfähigen
Zustand Herz,-stellen
Von
und freueten sich der guten Einrichtung , durch
den rückständigen Zinsen , heißt es darin weir l welche das Ansehen dieser heiligen Ceremottie
ter , kann aber die Seehandlung
gegenwärtig -* unbeschreiblich viel gewinnt.

1$
, vom s 3 . Dec.
Amsterdam
Die Ungewißheit über die uns beverstehendauert fort , und man
den Veränderungen
weiß nicht , wann sie aufhören wird . Es sind
Zugpferde nach der Gränze geschickt worden ;
man glaubte Anfangs , cs sey um den König
abzuhvlen ; jetzt heißt es , sie seyen für die Artil¬
lerie der Armee des Herzogs von Istrien bestimmt , welche sich, sobald die Engländer
Walchern gänzlich geräumt haben , nach um
ferm Lande in Bewegung setzen werde.
, vom 28 Dec.
Paris
Der König und die Königin von Baiern
haben vorgestern den berühmten Maler Da«
vid mit einem Besuche beehrt , und dessen
neueste Arbeiten chn Augenschein genommen,
besonders das Krönungsgemälde
worunter
*
Ihre Aufmerksamkeit auf sich zog.
Am 20 . d. ist die erste Abtheilung dir kais.
Garde , Die seit einigen Tagen zu Chartres
und irr der Gegend cantonirre , unter Gen
Roguet , nach Bayonne anfgebrochen . Even
, die
dalün hatten zwei Dragonerregimenter
zu Venbvmme sich zufammengezvgen hatten ,
am - 5. d. den Marsch angetrcten.
Wie es heißt , haben Se . kaif. Mas . der
Kaiserin Iofephine den Palast ru Malmaison
und das Schloß Lacken bei Brussel geschenkt,
und ihr ausser der jährlichen Rente von zwei
Mist , übereieß auf ihre eigene Casse eine Rente
von einer Mill . angewiesen . Madame de ka
Rochefoucauld bleibt Dame d' Homreur und
Gen . Ordenner Oberstallmeisier der Kaiserin.
Vom Lasten . Der Kaiser bat gestern um
gehalten,
i Uhr ein Admimstrationsconseil
um s Uhr qieng er auf die Jagd ; und um
halb 4 Uhr begab er sich in den Staatsrath,
den er präsidirte.
Am verflossenen Dienstag speiste der Kaiser
in den Tuile ieen mit den Prinzen und Prin¬
und mtt den hier an¬
zessinnen vom Gestüt
wesenden Souverams
Von Antwerpen hat man folgende daselbst
mit ausserordentlicher Gelegenheit von Bergvpzoom unterm » 5. d. emqegangene vfficiette
Nachricht erhalten . „ Gestern , am 24 . dum r » Uhr des Morgens , hat der Gen . Hei¬
liger Besitz von Terwere aus der Insel Wal¬
chern genommen . Die Engländer sind völ¬

lig abgezogen . Sie haben Messingen zerstört.
Unsere Truppen sind daselbst eingerückt ."
Ein Schreiben aus Bayonne vom 20 . 0.
enthalt Folgendes . „ 2 bis 400 Qfficiere und
sind diesen
Untcrofficiere von 3 Armeecorps
Morgen aus Arragonien in hiesiger Stadt
angekommen . Sie sind bestimmt , die Organi¬
sation der Conftridrrten zu vollenden , die in
wenigen Tagen , i 5oc>o an der Zahl , nach
Spanien aufbrechen rerden . — Dre Ankunft
der Division des Gen . Loison hat bereits gute
Folgen in den Provinzen von Biscaya und
Die Räuber,
hervorgebracht .
Gnipuscoa
unsicher machten , sind
welche die Straßen
verschwunden . Eine ganze Bande derselben,
an deren Spitze ein Mönch stand , ist bei Bil¬
bao gefangen gemacht worden . — Heute sind
4000 von den bei Occana gemachten Kriegsgefangenen hier angekommen . — Man verr
sichert , daß in unserer Gegend eine beträcht¬
liche Reservearmee sich zusamenziehen werde . *'
vom 28 Dec.
Strasburg,
ist das erste und zweite
d.
.
23
und
.
Am 22
der bisher zu Augsburg gelegenen
Bataillon
zweiten Weichfellcgion hier angekommen . Sie
zwerden , wie man versichert , längere Zeit
l hier in Garnison bleiben , um sich völlig zn
ergänzen . Viele aus dem inner » Frankreich
hier ^ ntressmde östcrr . bisherige Kriegsger
angene , welche gebohrne Westgalizier sind,
Man harte diese
nehmen dabei Dienste .
Truppen in die große Caserne bei der Fink«
matte und die beim Fifcherthor einquartiert.
Sie werden mit den übrigen hier liegenden
Gruppen den Dienst des Platzes , der Ci .adelte
und des Forts von Kehl versehen ; unsere Nationalgarde , die selbigen seit Anfang des letz¬
ten Krregs zu versehen hatte , ist nunmehr
ausser Amvitat.
Es ist ein merkwürdiges kais. Deeret in An¬
sehung der dem Staate anheimgefallencn Capitakien in den alten und neuen Rheindepartementen erschienen . Durch verschiedene seit
einigen Jahren erlassene Verfügungen waren
dieser Capitalien , die vor¬
den Schuldnern
in Den benannten Depar¬
der
Eigenthum
mals
tements poss^ffionirte » deutschen Fürsten und
anderer vormaligen Herrschaften gewesen sind,
mehrere Fristen bewilligt worden , in denen

Bi
diese Capitalien von denselben losgekauft wer»
den koilnren . Die Bedingungen , unter denen
dieser koskauf geschehen sollte , waren sehr
vortheilhaft . Seit Anfang dieses Jahres sind
diese Fristen erloschen . Nunmehr ist aufVor»
schlag des Staatsraths
von Sr . Maj . decretirt
worden , daß diese Forderungen
an andere
Privatpersonen , um den zwanzigfachen Betrag
der im Contract flipulirten Interessen über»
lassen werden können . Sie sollen dabei den
Vorkheil eines Nachlasses von ia pCt . genies»
sen , müssen aber den vierten Theil derHaupt»
summe Laar , und die übrigen drei Viertheile
in drei Terminen , von 6 zu 6 Monaten , be»
zahlen . Im Katt einer Concurrenz von drit»
ten Personen mit den Schuldnern
soll den
Letztem der Vorzug zugestanden werden.
Vermischte

Nachrichten.

Der Fürst Paul Esterhazy , vormaliger Ge/
savdrer m London , acht jetzt in gleicher Ei/
gmschaft an den -königl . hossänd . Hof nach
Amsterdam.
Das
zweite franz . Armeecorps
ist am
s5 . Dec . von Braunau
und Burghausen
au 'sgebrochen , um in der Gegend von Augs»
bura und Ulm bis auf weitern Befehl Lau,
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B

gen hatte das fürchterliche Wetter sich entla»
den , und der Unüberwundene kehrt zurück in
den Schoos seines Volkes . Aber neue Wol»
fen drohen im fernen Osten , mit wechselndem
i Glück wird der alte Feind des christlichen £
! Europa bekämpft , allein die bedeutenden Am
i strengungen desselben zeigen , daß der Schein»
jtod nicht selten eine Rückkehr ins Leben zu,
!lasse. Dagegen verstummt im Norden das
Geräusch der Waffen , die dortigen Mächte
kehren wieder zum alten friedlichen Verhalt,
uiß . Aber ein Volk beharrt noch in schroffer
Abgeschlossenhe t gegen die Einflüsse eines
neuen bessern Geistes , ein Volk , welches ,
! schon so manches Unheil über dte Welt ge» "
! bracht , und noch inumr in den schönen Ge » r
silden Spaniens
die strafbare Flamme des
^Aufruhrs nährt . Doch berechtigt so manches
Symptom zu der Hoffnung , auch hier werde >
der Niesengeist , der die Welt bewegt , sich i
bald Bahn brechen , auch diesem Volk werde l
das Ungenügende einer solchen isolirten Exi , '
steuz endlich einleuchtcn , und nicht lange ;
! mehr werde es die lang ersehnte frohe Ge » '
^ : burtsstunde des allgemeinen Friedens , den
Eintritt eines
neuen segenreichen Jahres
, für Erde und Menschheit zurückhalteu.

t nnirungsquartiere zu beziehen.
PaffionsblM ^ n , gepflückt am Grabe edler Mäd,
Bei der Jubelfeier , welche die Leipziger
chen. Aus dem Franzvufchen v. L. Röntgen.
Universität am 4 - Dec . begieng , soll sich fol» > >
|
Hannover , der den Gebr. Hahn >809
ar.
gendes Merkwürdige zugetragen haben : Ein! j Kern Roman , sondern einrelne wahre Grzah»
Greis von 169 Jahren , der ein gebohrner
lungen , reich an Belehrung und Warnung für
Leipziger , jetzt aber in Gera Wohut , Hat sich siede auiblüdende Tochter , und jede sorgsamr
zärtliche . Mutter , um jene in unserm frivolen
nach Leipzig fahren lassen , um zum zweitem
! Zeitalter vor Snverfichtrgkeiten v.nd dem Gifte
male der Jubelfeier betzuwohnen.
der Verführung zu bewa ren . Dalrer das Lrsen
dieser kleinen interessanten -und gehaltreichen
Ahndungsvoll ,
an großen
Ereignissen
! Schrift nickt dringeno genug empfohlen werden
schwanger , begann das eben verflossene Jahrkann . — Zo hs . en bei I § . Hermann.
Oesterreichs Macht wagt es , dem Lauf des
Weltschickfals mit sterblichem Arm sich ent»
Zu - er auseüedmKe » Lag, auf der Zeit kit . D.
gegen zu stemmen . Ungeheure Mittel werden
No - 22p. ist eine schöne Wohnung im zweiten
aufgeboten , das Heil ganzer Völker auf
und dritten GtvS r» vermiethen , brürbend
einen verzweifelten Wurf gesetzt. Aber in
keben Zimm » n , einer Kammer » Küche» zwei
der Berechnung der feindlicher ! Kräfte hatte
ÄeSerche« , Hvlzriatz und semkinschsttlichr»
man eine Kraft vergessen , tue Macht des ?Ge,
Wafchcküche, und kann täglich bersHkN rsrrdss.
nius und des Verhängnisses , und so .diente
die gewaltige Rüstung nur dazu ., den Tri»
In einer BretheSe aus dem Lande kann ei«
umph des Genius noch glänzender zu machen,
mit guten I -vemstev nerfthener Behülfe sogleich
den Willen des ewigun Schicksals noch ver,
fei» U«terkomr. en staden — Wo ? — erfährt
man- ei Herrn2 .
zaffei in Krsnkiv
-rta.M.
nehmlicher auszusprech -m - In wenig 'Schlä¬
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abgeschlossen ward,
^ zwischen den Partheien die Einführung
28 . Dec
Lond on vom
der
. dessen Grundlage
und
Unsere Leser wissen bereits , daß dieser Tage z -alten Preiße ist.
.
ein österr . Courier über Frankreich angekom - i j Unser persischer Gesandter hat dre Rohren,
men ist. Sie wissen auch , daß Commissarien! -welche das Wasser seiner eigenen Wohnung,
ernannt worden sind , um sich nach Morlaix!
aber nebstdem auch noch andern benachbarten
zu einer Unterhandlung wegen AuswechfeLung 0 Hausern znführen , abgraben lassen . Verr
der Kriegsgefangenen zu begeben . Wir müss^ mutblich ist er intolerant genug , um nrchL
ftn hinzusetzen , daß das Gerücht fvrtdauert.
von dem nämrichcn Wasser mit den Christen
daß der nämliche Courier anch gewisse Dorr
, ■
zu trinket !.
schlage überbracht hat , die auf die Ankum
hat sich wwder das gelbe
Charlestown
Zn
zur Herstellung
pfung einer Unterhandlung
Fieber offenbaret . Am »4 - d. starben 3 Mem
des Friedens zwischen England und Frank/
daran . '
schen
reich gehen ; wir können aber nicht verbürgen,
vom 24 . Dec.
Kopenhagen,
daß dieses Gerücht Grund hat . Am L, ^ Rov.
ist zu Lissabon ein Decret des Prinzen Regem
Ans den Wunsch der frmi ^ Rsgierung , zum
ten vom 6 . Jul . bekannt gemacht worden,
beim Depot general de la guerre
Gebrauch
wodurch die Zahl der Mitglieder der Junta
aber zur Entwerfung
in Paris, vorzüglich
auf 3 herabgesetzt , und Gen . Wellesley ( Weh
über
einer großen specicllen Militairkarte
lington ) zum Oberbefehlshaber der gesammwn
bestehen
Buttern
400
aus
die
,
Deutschland
pvrtugies . Kriegsmacht erklärt wird.
wird, die trigonometrischen Vermessungen,
auswärtigen
der
Minister
Der dermatige
Berechnungen und Karten über die Herzog«
Geschäfte , Marquis von Wellesley . hak sei¬ Lhümer Schleswig und Holstein zu « halten,
nen Schwager , K . Culling -Smith ., , zum
hat Se . Maj . der König , der Gesellschaft der
in diesem Departement
Unterstaatssecretair
Wissenschaften , unter deren Leitung jene Verr
ernannt . — Sir H . Wellesley ist von dem
besorgt werden , den Befehl ertheilt,
Messungen
Könige zum bevollmächtigten Minister bei der ; das Verlangte mitzutheilen .
Die Arbeit ist
Junta von Sevilla , statt des Herrn Frere,
und Professor Bugge , mit
Justizrath
dem
von
ernannt worden.
Beihülfe des Landinspectors Wessel , besorgt,
Nach Depeschen , welche der spanischeren.
, tm &die Karten sind an den Gen . Grafen Sam
von S " . !son, Directvr des Depots übersandt worden,
Azzodaca erhalten , hat die Junta
der in einem sehr verbindlichen Schreiben der
Villa die Besetzung von Cent « durch englische'
Besatzung
spanische
Die
.
Gesellschaft gedankt hat.
Truppen bewilligt
wird sogleich nach Ankunft der englischen j Der Ein- und Ausfuhrzoll für die Herzog¬
i tümer Schleswig und Holstein ist nach einer
Truppen den Platz verlassen .
kön. Verordnung vom »5 d . M zur Vermeh¬
ist
Coventgarden
Die Ruhe im Theater zu
der Staatseinnahme, mnL5 n. 5o pCt.
rung
der
,
hcrgestettt
Tractat
einen
durch
endlich

Tg
erhöht worden ; und es werden von dieser
Erhöhung ebenfalls die im I . 180S angeord«eten L§ pCt . zum Schatzkammerfond bezahlt.

Botschafter giebt , angefüllt . Dieser angebltche Botschafter ist nichts anders , als ein
in dem Hause des Gouverneurs von Ispahan
angestellter Unterbeamter . Er nennt sich MeBerlin
, vom 27 . Dec.
hemed - Hussein , und ist mit keinem össentliAm 28 . d. zwischen 6 und 7 Uhr Abends,
chen Charakter bekleidet .
Er ist in bloßen
hatte der hiesige kais franz . Gesandte , Herr
Handelsgeschäften , welche sein Herr , der
Graf von St . Marfan . Audienz bei Sr . Maj.
Gouverneur , mit der ostindischerr Compagnie
dem König , und gleich darauf bei Ihrer Maj
hat , von jenem abgesandt worden . Inzwi¬
der Königin . In ersterer hatte er die Gnade,
schen hat , bei der Durchreise dieses Menschen
Sr . Maj . sein Creditiv zu überreichen.
durch Constantinopel , Herr Adair demselben
-Unsere heutigen Zeitungen sind mit der BeFeste gegeben , wie wenn er eine bedeutende
fchreibung des Einzugs II . MM . in Berlin
Person gewesen wäre , und zu London über¬
angefüllt.
häuft man ihn mit Ehrenbezeigungen , die
. Sonntags , den 24sien , wurde in allen KM
ihn ohne Zweifel selbst in Verwunderung
chell von Berlin das Te Deum gesungen , und
setzen müssen.
über den Text , Pf . So, 14 . gepredigt . II
Vorgestern ist der Gen . Graf von MontMM . und der ganze Hof wohnte der Predigt
morency , Gouverneur von Compiegne , hier
des Herrn Hofpredigers Michaelis im Dom
gestorben.
bei . Der Rückkunft des Königs wären die
(Beschluß der Darstellung der Lage des
Bekanntmachungen
wegen Bezahlung
der
Reichs .)
„ England , das indessen sah , daß
Danco - und Seehandlungszinsen , imgleichen
unsere Armeen in Deutschland beschäftigt wa¬
wegen Reaüfirung
der Tresorscheine , wohlren , und welches , feiuen Ungeheuern Ausga¬
thätig und segnend vorausgegangen.
ben für das Spiomren
ungeachtet , immer
Auf der kleinen Insel beim Thiergarten ist
schlecht unterrichtet ist , glaubte , unsere alten
ein Altar
errichtet, , und dieser Ort die
Truppen hätten Spanien verlassen , und die
Louiseninsel benannt worden.
geschwächte franz . Armee könnte seinen An¬
strengungen nicht widerstehen . 40000 Mann'
Leipzig,
vom 22 . Dec.
landeten in Portugal , vereinigten sich mit
Heute Abends um halb 7 Uhr langten Se.
den Truppen der Insurgenten und schmeichel¬
Maj unser -allergnadigstcr König , aufHöchss
ten sich, bis nach Madrid zu kommen ; sie
dero Rückreise von Paris , unter den herzlich¬ erndteten von ihrer Unternehmung nur Schan¬
sten Freudensbezeignngen der EinwohnerFeipde ; sie fanden allenthalben Armeen , wo sie
zigs , wieder hier an . ' Dir Ehrengarde war
darauf zählten , nur Divisionen zu finden.
Sr . Maj . bis Schönau entgegengeritten ; die
40000 Mann landeten zu gleicher Zeit auf
Schützen und Bürger bildeten von demRanr
Walchern , und in i 5 Tagen bemächtigten ßx
städter Thor bis an das Absteigquartier Sr.
sich , ohne die Belagerung
angefangen zu
Maj . ein Spalier - Heute Abends ist die ganze
haben , und nach einem einzigen Bombarde¬
Stadt erleuchtet , und morgen früh reisen Se.
ment der Festung Vliessingen , die , man muß
Maj . nach Dresden ab.
es sagen , auf eine feige Art verrheidigt
wurde . Se . Maj . hat sich über dieß Ereig¬
Amsterdam,
vom 24 . Dec.
niß Rechenschaft ablegen lassen. Der Kaiser
Der Herzog von Jstrjen . M . Bessieres,
belohnt die , welche von fernem Geiste , und
wird in Kurzem hier eintreffen . Vorgestern
dem , was die Ehre von Frankreich fordert,
langte schon ein Theil seiner Eqnipa -gen hier
beseelt , dem Ruhm und dem Vaterlande
an . Man spricht von dem Einmarsch eines
treu sind , großmüthig ; er wird die bestrafen,
ansehnlichen franz . Corps in Holland.
welche die Gefahr berechnen , wenn man sie¬
Paris,
vom 3o Dec.
gen muß , und die Schande der Flucht einem
Indessen erho¬
Die engl . Bl ' tter sind mit Nachrichten | ; ruhmvollen To ^e vorzieherr ,
: *5öo©o M.
über die Feste , welche man dem persischen § ben sich die alten Departement

JSJ
Mat. Gardenfetzten

sich

in Bewegung, wäh,
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rend dem 25 ooo Mann , die aus den Depots
gezogen wurden , sich in Flandern sammelten,
6000 Mann ansge*
und die Gensdarmerie
suchte Cavalerie stellte. Der engl . General,
als . ein kluger und vernünftiger Mann , wollte
nicht länger seine Armee iu einem Lande und
compromiktiren , wo sie.
in einer Jahrszeit
ansgeietzk war , als'
Gefahren
verderblicher !»
die Pest selbst ist ; er kehrte , nach England zu*,
rück. England hat beträchtliche Schätze ver *j
schleudert , den Kern seiner Armee verlohreu,
seinem Volke das Geheimnisi der Gefinmm*
gen enthüllt , welche die Franzosen an die
Regierung und den Kaiser fesseln. Das sind
die einzigen Früchte seiner thörichten Unter*
von
Unter den Departementen
nehmung .
Altfrankreich haben sich die vom Pas * de*
Calais und Norden , und unter den neuen
das der Lys ausgezeichnet . Alle hätten das*
selbe geshan , wären sie in derselben Lage ge*
wesen . Einige Gegenden des Saardeparte*
ments allein zeigten einen schlechten Geist;
des Vaterlandes
anstatt zur Vertheioigung
zu eilen , empörten sie sich. Se . Maj befahl,
diese schlechten Bürger durch Mriitüircom
Missionen richten zu lassen. Ein Staatsrach
ist abgefchickr worden , um Untersuchungen
auzusteüen . Die Gemeinden und Emwoh.
ner , die stch schlecht betragen haben , werdiN
«5 Jahre lang ihrer Bürgerrechte verlustig,
unterwerfe ! .
und einer doppelten Steuer
Auf ihre Thore werden die Werte geschrieber . :
Gemeinde ist keim französische . '
„Diese
Dagegen hat Se . Mas . befohlen , ihr Ent*
würfe zu Denkmälern vorznlcgen , um zu
und kille die Empfindung
Arras . Brügges
Ihrer Zufriedenheit zu verewigen . "
Oesterreich.

Das Hauptquartier wird bis zum4. Jan.

als die letzte Frist der Räumung Oesterreichs,
in Linz bleiben . Die Korn *n . Mehlmagazine,
welche die französische Armee zu Wien ließ,
werden derselben , aus Mangel an Fuhrwerk,
nicht nachgefchafft , sondern eine Gesellschaft
von Entreprenneurs hat es für die Regierung
von Oesterreich übernommen , die Magazine
zu versehen , welche der Herr Geueralintem
dant , Graf v. Vtliemanzy , bestimmen wird.

§r*i#

DuMh diesi leichte und einfache Umtauschmrtte!
werden die Lebensmittel , welche sich in Wien
wieder
befinden , der österreich . Regierung
zurückgegeben.
Die in Wien befindlichen vielen fremden
Juden müssen unverzüglich abrersen.
Dec.
v »m
Augsburg,
Von dem würtemberg . Armeecvrps , welches
,4000 Mann beträgt , und nun nach Stutp
rücken heure4 Cavalerie*
tzardtzurückmarschirt
regimenter , ados Mann stark , hier ein ; more
die
gen folgt die Artillerie nnd am ». Jan
Infanterie ; den Beschluß am folgenden Tage
machen die leichten Bataillone.
Die in einem öffentlichen Blatte vorkommende Nachricht , daß ein Tbeck der Pferds
den Winter hindurch in Augsburg blttben -"
würde , ist unrichtig ; die letzte»Abkheilung
der kaif. Pferde ist bereits schon vor mehrern
abgegangen»
Tagen von hier nach Srrasbnlg
und CornMandant dar
DerDivisionsgeneral
zweiten Weichsevegien , Grafv . Bronkkowski,
ist von Frankfurt nicht mehr nach Augsburg
nach
zurückgekommen , sondern unmittelbar
abgereifi.
Strasburg
So lange unser König sich in der Haupt¬
stadt Frankreichs aufhälr , gehen wöchentlich
2 Courrere von München nach Paris.
Dom Arsten . Das2wfrarrz . Armeecorps,
unter dem M Ondinot , Herzog von Reggiv,
wird Soooo Mann stark , nächstens in unserer
Gegend eintressen , und , bis auf weitern Be¬
fehl , zwischen Schwab bau len und Ulm Can*
beziehen . Der General¬
tonuirungsquarriere
stao kommt nach Augsburg , wo bereits scho«
für q Generale Quartiere bestellt sind»
Nachricht.
Kurzgefaßte
Nach der Münchner Zeitung vom 3 o. Dre¬
ist die Vermnthung , daß die Reise des Kron¬
prinzen von Baien » « ach Dresden gehe.
••
*■***>%~?G3*

Iu der Keilischerr Buchhandlung
erfchienen;

Commenrar

»n Cöln iß

über das Gesetzbuch
Napoleons.

Sd »e:
Gründliche Entwickelung der Discusiisn dieses
Eesetzduchs im StaatSxatds , worin de?Text
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der Grütze - die ssb-r jeden Artikel gemachte«
Bemcrk-urui^ i uttd die Enr ^ eidnnasqründe
.
des ErastSrurbes > die Bszeich?.unq der Ab¬
weichungen vom römischen und ehemaligen
französischen Reckre » die vsm Cassationsbofe
erlassenen RrtKeile , um den Sinn der Arti,
kel zu bestimmend und dre besonder« Bemer«
kuugen des Ve fasseks um verschiedene Mti»
kel miteinander zu vereinigen und zu bericht
tige « und die Auslegung anderer zu erleich.
, . ter « , enthalten sind. Von Jacob von Ma«
leville , Präsidenten des Cassation- hofeS und
einem der Verfasser dieses Gesetzbuches. Ans
dem Französischen übersetzt, mit vielen pracr
mischen. Erläuterungen , den Meinungen be<
rühmter Rechtsgelehrten , so wie nur eilen
vrrheilen vermehrt , welche über wichtige
Rechtsfragen , die nach dem Gesetzbuchs Na¬
poleons entschieden werden müssen, inFecrnk,
,
reich erlassen worden sind , von Wilhelm
;
Blancdard , Präsiden len deS CivilgerichteS
in Cöin . Vier Bande in sr . 8. Preis 16 fl.
Oder 9 Lhlr . sächs.
J',
Der Tire ! dieses wichtigen Werks zeigt bin,
länglich , was Mandarin findet . Se . Maj . der
König von Westphalen baden die Zueignung des.
selben hvldreichst angenommen , und der Justiz,
minister hat -es allen Gerichtsbehörden und Rechts.
gelehrten dieses Königreichs snewpfohlen.
A n k ü n d L g u n g.
Andeutungen zur fruchtbaren Anwendung dor
Abschnitt »heiliger Schrift » welche Averdsch,
st«r Verordnung gemäß , im Jadr >8,o statt
der gewöhnlichen Evangelien bei dem «van
gettschra Gottesdienst « in den köv. sächsts.
Landen » öffentlich erklärt werden loben , von
v . Johann Georg August Hacker, königl.
sächsts. Howrediaer . ge. «. Dresden v«v
reirzig» bei Job»«« Friedrich Hartknoch

II
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Edictsl
^Habrrnch

b?» datier als .»e«ßh»r-osl .' G -rkchf-,
fchreihsr
Gkv*a Pb ^.rr-p Es .; Ä-öb. dsr
Ku?zem ohne Hiuterirffava bekrnvterSrides ^ ' en
mit Tod ab«etzan8sn - . uud bi-siarm Amte die
AvSeiustrderfrtzuug drsssn Verlassenschaft vom
>grvßhSMvgp Hösßgtkch; zu Kirssrn eommirrirt
«Ärbrn iffr
so werden ave M*rö *ä« , Mche
entweder ulS Erbest , oder aus irgend einem sou,
jßige« rechtlichen Grund Ansprüche und Ho?deruu,
a^n auf HiMörlLffenschaft gsdschreu großherzogl.
i SerichtSschreiberS zu haben glaube» » hierdurch
edictaliter vorgelsden , fo gewiß Dvnnerßagt
den r. Februar k. I . %io Morgens 9 Uhr , vor
biefigsr GerichtSSellr enrw brr in Person , oder
durch genüßlich Bevollmächrigt » zu erscheinen»
«nd sowohl ihr« Forderungen und Ansprüche auf
die in Frage stabende Verlassenschaft einzuklageu,
richtig Pr stellen, «sie auch her Eröffnung d^r von
dem Verlebten errlchreleu , und bei hiesigem
Amt« htsreriest ?« ievten WillsVsvers dvuug bei,
! zuwodneu , als Ke ansvnKeu mir ihren Ansvtde,
' ruogen an die Verlassenschaft nicht weiter ge»
, hört , vielmehr damit völlig ausgeschlossen' and
' »ach MaaSgabe des Teßamrvrs denen B ?börde«
i das hinterbliehene Vermögen des Erblassers aus,
! gebäv - ig' r werdsn wrrdo
j Lign. Langgöns
, s. Dee r ?sy.
\ Von

Commissivr .s wegen.

-_
_
C. G von Jantzen.
! Da sich der der anhesre ttemtiltg von hiesigem
i Schultheifen » Carl ZizxsiivS , gescheheus Zvsam«
! « «ndsrufusK seiner G.äsbiger und mit solchen
! eeschrbensn kiLLrdrruns ihrer Forderungen , erge«
bes , dLß das Acnvum niL -r zu Be .adluug snuer
; Passiv !:: um zu-ticht , vir -^chaiten etn Mdrrrr
, Termm zur wrirck<u Lrqurdütjon , V »rsuche der
i Güte , und in d; ssrn ELmaueel-sns zum Vttfsh,
ren über das Bo zugSreLt s «k Mittwoch den
»8»0.
, i». k M. Jan . uutsr der Vcrwsrnsns anbr,
Diese Audevtsngen werben den Hauptinhalt
räumt worden , d«ß im AusbieibnugsfaS Nie,
mand meb, u i, feiner Forderung gehört , sonder«
jedes einzelnen Textes in gedrängter Kürze dar,
stellen, and überreden derselben einige kurze Lat.
adgewi- sen » avch in Asschung der sich berritS ge«
meldeten , nach der ErMrvug der anwrftndea
würfe beifüge «. Zugleich wird »brr der Berfas»
Hläudiger fong,fahren werden solle, also wird
ser , mit Zustimmung des Herrn Oberdofpredi«
grrs v. Reinhard , di« Asfichrsv angeben , welche dieses hiermit IrdermLNN , der ekevfsUS noch
dieser uuüdertrrffUche Kanzelredner bei der Wadi
eine Fordenruz zu h-ben vermrirret . bekavvt g«,
dieser Texte für dre evavselische Hofgemrinde
macht , damit er entweder in Versos oder durch
hiulil » glich Bevsvmächtigte erscheine, und solch*
«nd in seinrn Predigten über den srößr -v Thn!
derselben genommen bat. DaS Gauze wird in i fowobl , als sein alleofarsiges Vorzugsrecht sege«
den bestellten Courradietvr ausführe.
einigrn Helten erscheinen und d«s erste Heft
> L. Gchw»!bech, den s. Dec 1809
noch vor Weihnachten rto - . zu baden frvss. Der
Preis drffrlden wird für «in dtochitte - Exemplar !
(l.. S.)
Unter k. k. franz . AutoeirSt.
Das Amt Hobkußeis datzier.
nicht mehr al< etwa »s gr. bstragev . I . C. Hermann i« Frankfu r nimmt hierauf !
_
Rsv.
Lung an._
_
.
i Bei G. A. Collischomr auf dem Markt hinter
Der neueHandlungS Äddreßkalenber von Frank », dem kämmche» , ist eine Parrhre Haufeublase in
furtfür i8io ist in der Vtreug ' fche« Buchhandlung
Contmissivn angekomm-en , die sowohl in kleinen
dadier in der Mainzergaffe , dem rothen Männ¬ als großer« Quantitäten zu sehr brllisenl Vreichen über , für zv kr. zu haben.
! ubgegebsn wird.
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Frankfurter

4 . Stück. Samstag

,

den

!|
, vom iS . Dec .
Petersburg
Abends reisten Se . I
Am vorigen Sonntag
Maj . der Kaiser von hier nach Twer , zu ß
^hrer geliebten Schwester , der Herzogin von
Sie werden sich
Aldenburg , kais. Hoheit .
daselbst nur kurze Zeit verweilen , und dann
über Moskwa nach Tula , wo bekanntlich die ^
Vortreffliche große Gewehrfabrike ist , reifen . r|
fäftan glaubt , daß in diesen Tagen Se . kais. !
Höh . der Großfürst Constantia , sich auch da »!
foin verfügen werben , so wie der Kriegsmilli,
jster , Graf Araktschejeff .
? Se . Maj . der Kaiser haben nur em sehr
kleines Gefolge mitgenommen , und werden
gegen den 24 . d. als an Ihrem Geburtstage,
Wieder hier eintreffen . Man glaubt , daß an
diesem Tage viele Feierlichkeit Statt haben
werden.
Der kön. sachs. Gesandte am hiesigen Hofe,
Wraf von Einsiedel , wird in gleicher Quali¬
tät an den kais. franz . Hof gehen.
vom 12. Dec.
Stockholm,
Am 23 . Nov . hatte eine Deputation des
Bauernstandes , angeführt von ihrem Spre¬
cher und Secretair , bei Sr . Maj . Audienz.
Höchstdieselben nahmen selbige in Ihrem gro¬
ßen Audienzsaale , in Gegenwart deF Staatsund ihrer gro
rathes , des Generaladjutgnten
ßeu Wache an , worauf denn der Sprecher «!
Se . kön. Maj . bgt , dem Bauernstände die!
Uebereilung bei den Diskussionen über die!
kön. Proposition , betreffend die Einrichtung!
einer Conscription , nicht anzurechnen , son- !
dern vielmehr daraus Anleitung zu einer mit - !
den Nachsicht herzunehmen , und nicht weitere

auf die Erfüllung der in gedachter Proposi- ij

6. Januar

1810.

tion vorgeschlagenrn Verthei digungsanstalken
zu dringen , auch die Nation von allen wett
lern Ausschreibungen und Rüstungen zu be¬
darauf , daß
freien . Se . Maj . antworteten
in die
Dieselben ( da Sie den Bauernstand
Gehorsams,
des
und
Gränzen der Achtung
welche er der Majestät und den Grundgesetzen
schuldig wäre , zurückgekehrt fänden , und da
Sie hoffkey , daß diese Gesinnungen sowohl
während des gegenwärtigen Reichstages , als
auch künftighin dem Bauernstände eigen blei¬
ben würden ) nicht länger auf ihre Proposttion vom 3 r . Oct . bestehen wollten , überzeugt
jedoch , daß ihr Stand einmal bei bernhigUeberlegung
term Sinn und vorurteilsfreier
den Nutzen und die Ndthwendigkeit dessen,
was Sei Mas . zur Selbstständigkeit des Va¬
terlandes vorgeschlagen , einsehen würden.
hatte darauf die Gnade,
Die Deputation
und
gelassen zu werden ,
zum Handkuß
trat ab.
vom 26 . Dec.
Kopenhagen,
sind alle
Durch eine kön. Bekanntmachung
ehemals in Bezug auf den Krieg mit Schwe¬
wieder aufge¬
den erlassenen Verordnungen
hoben.
wegen des wie¬
Die kön. Bekanntmachung
vorgestern - von
ist
Friedens
der hergestellten
Herolden , un - Paucken u . Trompeten , öffent¬
Heute nach de«
worden .
lich proclamirt
kirchlichen Feierlichkeiten wurden die Kano¬
Se . Maj . haben
nen von den Wallen gelöst.
diesen Morgen dem Gottesdienst in der Gar¬
nisonskirche beigewohnt . , vom ai Dec
Warschau
'

Die hiesige Zeitung vom 19. d. liefert.
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nebst einer Beschreibung der für Pohlen stets
denkwürdigen Feier vom : 8. d. auch die Am
reden , die an die Armee bei dem Empfang
von dem Präsidenten der Municipalität , dem
Präfekten und den Repräsentanten der hiesigen
jüdischen Gemeinde gehalten worden.

unter gewissen Bestimmungen auch ohneCerti,
sicats d'Qngine erlaubt wird.
Rom,

Amsterdam,
vom 26 . Dec.
Seit heute früh ist hier Alles in einer lebhaften Bewegung , und obgleich derFeiertage
wegen keine Geschäfte an der Börse gemacht
worden ssnd , so ist doch in den öffentlichen
Fonds viel Umsatz gewesen ; alle haben sich
mehr oder minder einer Steigerung
zu er¬
freuen gehabt . Einige holländische Staatspapiere stiegen um 7 dis 8 pCt . , eben so auch
die spanischen . Die Ursache dieser schnellen
Veränderung
war eine als positiv ausgege¬
bene Nachricht , daß zwischen Frankreich und
England Unterhandlungen
angeknüpft wor¬
den feyen - die ein glückliches Gedeihen hoffen
Neffen. Es ist schwer , in dem ersten Augen¬
blick den Grad von Wahrscheinlichkeit anzugeben , der dieser Nachricht beizumessen ist.
Zur Unterstützung
derselben dient ein im
Londoner Courier vom iS . d. enthaltener Ar¬
tikel , dem zufolge der aus Frankreich ange¬
kommene Staatsbote , der dem Fürsten von
Stahremberg
seinen Rappel überbracht haben
soll , zugleich der Ueberbringer von Anträgen
zu Friedensunterhandlungen
war . Der Hurst
von Stahremberg
selbst, wird hinzugesügt,
habe diese Anträge an das engl . Ministerium
gemacht , und zugleich eine Stadt in dem
nordwestlichen Theile von Frankreich als Congreßort in Vorschlag gebracht . Das englische
Cabinet soll diese Anträge nicht genehmigt
haben , wohl aber einen andern , der auf Aus¬
wechslung der Gefangenen Bezug hat.
Rotterdam,
vom 26 . Dec.
Es haben sich hier , nach Londoner Briefen
vom i 5. d. Friedensnachrichten
verbreitet ; alle
spatere Briefe vom 2 »sten haben diese sehr
vermindert.
Mailand,
vom
i 3 . Nov.
Man sieht hier einem kön. Decket entgegen,
durch welches die Einfuhr der Colonialwaaren
aus Deutschland in das Königreich Italien

s

vom

8. Dec.

So eben erhält
man
im Publicum
Nachricht von einem durch den Gen . Mivllis
^bekannt gemachten Brief ,
der König
1Joachim von Neapel , auf ferner Reise nach
!Paris , in Chambery vom Kaiser Napoleon
!erhalten hat . In gedachtem Briefe sott es
, heissen : , , Sagen Sie meinen geliebten Röi mern , daß ich sie wegen ihres edlen Charak!ters wahrhaft Hochschatze, und daß die Wohl¬
fahrt ihrer Stadt mir am Herzen liegt . Ich
j will Rom zu einer Größe und Auszeichnung
erheben , deren es sich in neuerer Zeit zu er¬
freuen gehabt hat . " So werden die Worte
und der Inhalt
dieses denkwürdigen Schrei¬
bens erzählt . Der Kaiser verspricht , daß er
in Kurzem selber nach Rom kommen werde.
Dw im Sommer bei Inauguration
der Civilbehördcn gesetzte Inschrift : Roma resurgs!
(Rom lebe auf ! ) erhalt
immer höhere Be¬
deutung .
Niemand kann daran zweifeln,,
daß Napoleon nicht Wort zu halten wisse.
An den heiligen Vater denkt man im Stillen.
Der Erfolg der Waffen hat auch über die
Meinung
gesiegt .
Die Mehrzahl erwartet
in Kurzem die Wahl eines neuen Nachfol¬
gers Petri.
Aus der Schweiz,
vom 29 . Dec.
Dieser Tagen soll D . Schneider von Lindau
nach Kempten abgeführt worden seyn.
Paris,
vom
3 i Dec.
Der heutige Moniteur enthalt die Adressen,
welche der Senat
und das Cassationsgericht
des Königreichs Italien , und die Stadt Mai¬
land Sr . k. k. Maj . gelegeuheitlich des letz¬
ten Friedensschlusses überreicht haben
und
welche Se . Maj . in folgenden Ausdrücken zu
beantworten
geruheten:
Antwort
an den Senat.
„Herr Präsident des Senats , theilen Sie
dem Senat meine Danksagung für seine letzte
Adresse mit . Die illyrischen Provinzen bilden
eine Granze , welche wein Königreich stcherer

1° macht. Meine state Politik ist, mein Reich
•* dergestalt zu organisiren , daß der Krieg von

ta

iS
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I.

B a t e r st.

meinen franz . und Italien . Provinzen auf»
immer entfernt bleibe , und den Völkern mei - 8 I , Reisende bestätigen die eingetretene Ruhe
nes Körngreichs , weiches fett mehreren Jahr - jl - in Tyrol . Ueder die letzten Ereignisse geben
Hunderten der Kriegsschauplatz war , sind des- jg Tyroler Berichte Folgendes : Kurz nach dem
fcr als jeoein andern , alle Die Uedcl bekannt , I Einrücken einer schwachen franz . Besatzung
die der Krieg erzeugt . La ' dieser Brief keine .§ wurde Botzen mehrere Tage laug vo ->
- dem
is bewaffneten Gesindel cmgeWoss u
andere Absicht hat .
oas sich
Ein öffentliches Blatt versichert , daß der -| avcr zncückzrehen mußte , weü das La -ovolk
Kaiser gegen den 20 . Jänner nach Spanierr
um Botzen keinen Ankherl nahm . Ein Glei¬
adreisen , und daß die entscheidenden Opera¬
ches hatte ein gewisser Kolb gegen Beizen
unternommen . Bei dem Anrücken ciner franz.
am 1. Fedr . anfangen
tionen in Spanien
werden.
^Cotonne wurden seine Haufen nach einigem
, vom 3. Jan.
Düsseldorf
Ein Arrete des kais. Herrn Cowmiffairs,
im Großher ogthum Berg , hat festgesetzt,
daß vom i . Jänner 18 . 0 an , für die öffentli¬
chen Cassen der franz . Münzrarif eingeführt,
und der Franc und dessen Decimalrheile die
des Geldwerthes,
einzige Bezckchnungsart
Berg für alle
welches im Großherzogthum
Rechnungen , Zahlungen , Tarifs , Einnah¬
men , Besoldungen und sonstige Rechnungen
der Verwaltungen ohne Ausnahme angenom¬
men werden ftll.

Oesterreich.
unserer -Regierung
Der Hauptgegenstand
ist jetzt die Ordnung der Finanzen . Mau
nimmt an , daß der Staat durch den Verlust
zu Jdria , des
des Qneckstlberbergwerkes
zu Bleiberg , der Zölle zu
Bleibergwerkes
Triest , der Salinen zu Hallein in Salzburg,
zu Wteliczka in Galtzien , und sämnrklicher
Gefälle der abgetretenen Lander , 40 Mill
jährlicher Revenuen und darüber verlohren
hat . Dock bofft man , daß dieser Ausfall
Ungarns und durch
durch die Theilnahme
werde wie¬
zweckmäßige Finanzeinrichtungen
der ersetzt werden.
Nach eimgenRachrichten , sind engl . Kriegs¬
schiffe bei Odessa erschienen.
zurückgebliebene franz.
Das zu Preßburg
Depot von Kranken und Verwundeten ist
bereits aufgelöst und der letzte Transport der
Recönvalefcenten abgegangen.
von mehreren theils
Die Durchmärsche
größeren , theils kleineren Abtheilungen desdurch Preßburg dauern noch'
k. k. Mrlitairs
j
immer fort .

1Widerstand , bei welchem die Wohnhäuser
v -?rum die Stadt zu Brandstätten wurden
trteben , er aber soll gefangen , doch wicper
Am schrecklichsten schildern
entwischt seyn.
die Tyroler die Kriegsscenen um Meran .3 . Jan.
vom
Nürnberg,
Von der Anwesenheit Sr . kön. Hoh . des
Kronprinzen in unfern Mauern verdient noch
Folgendes angemerkt zu werden . Ein vor¬
der Aufmerksamkeit
züglicher Gegenstand
des Prinzen waren die Werke alrer deutscher
Kunst in den Kirchen St . Sebald , St . Lorenz,
der Frauenkirche und der Sr . Rochuscapelle.
Der rühmlichst bekannte Galerie - Inspektor
Dillis , welcher Se . kön. Hoh . überall beglei -'
tete , erkanme an einigen dieser alten Kunst¬
werken einen bis jetzt wenig bemerkten Werth,
und hob ihn mir der ihm eigenen Einsicht
hervor . — Auch in dem Magazin des Kauf¬
manns Beftelnteier verweilten Se . kön. Hol ),
lange mit sichtbarem Vergnügen.
M e m m i n g en , vom 3o. Doc.
Am 27. d. kamen 41 Vorarlberger und Tyr .oler fJnsurgenten , die fort einigen Monaten
auf dem Asperg gesessen hatten , unter kön.
baier . Bedeckung hier an . Man brachte sie
in der Caserne unter . Die Schützen des hie¬
begleiteten sie weiter
sigen Bürgermilitairs
bis an die Granze ihres Vaterlandes.
Gestern wurden 200 Mann französ . Gensdarmen bei den Bürgern einquartiert , die
und Hüningen nach Frank¬
über Ravensburg
reich zurückkehren.
vom 5. Jan
Frankfurt,
Diesen Morgen um 7 Uhr kamen Ihre

S*
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es*

MM . der König und die Königin von West,
phalen , nebst Gefolge , unter dem Namen
eines Grafen von Mansfeld , auf ihrer Rück¬
reise von Paris , hier an , nahmen das Ab,
steigqnarrier im Gasthof zum röm . Kaiser,
und setzten, nach ' einem Aufenthalte von eini¬
gen Stunden , Ihre Reife nach Cassel fort.

uns einsttrnme » , so ertheilen wir Ihnen die
Nachricht von diesem uuvermutheLen Todes¬
fall . Heilbroun den >. Jan . 18 0.
Moriz von Rauch.
Kaufmann
Senator Eberhard Rauch.

Nachrichten.
Vermischte
Am 3 ». Dec . v, I . kamen La gefangene!
Tyrslek Insurgenten , von einem kön. haier.
Commando geleitet , in Erlangen an , wur¬
den im Lazarech eiuquartiert , von den Bür , *
gern verpflegt und des andern Morgens an
weiter |
Forchheim
Bestimmungsort
ihren
j
transportirt .
Die bereits starke Garnison in Passau soll j
I
noch vermehrt werden .
Den »2. v . f . wurde ein widerspenstiger
Couscribirter in die Gefängnisse von Nolay I
(.Code - d' Or > gebracht . Den Tag darauf kam {
ein junges Mädchen und bat um die Erlaubniß , den Gefangenen zu sprechen ; der Gefuhrt sie zu ihm und läßt sie
föngnißwärter
beide allein . Sie benutzen seine Abwesenheit,
um die Kleider zu wechseln ; und da er zu,
ruckkam , um das Mädchen zu benachrichtigen,
daß es Zeit wäre , fortzugehen , folgt ihm der
Conscribirte in der weiblichen Verkleidung
und geht aus dem Arresthause . Man bemerkte
bald die Verwechselung , die vorgegaugen
war . Der Friedensrichter verhörte das Mab
chen , welches ihm nicht verhchlte , daß sie in
der Absicht gekommen sey , diesen Cvnftribirten zu retten , der ihr Liebhaber wäre , -der
sie vor 9 Monaten zur Mutter gemacht habe,
und den sie als ihren Ehegatten betrachte.
Sie ist bis auf weitern Befehl in Verhaft.

halbe a fl. 8 . 3 o kr. drittel a fl. 5 . 40 kr. und
viertel a fl. 4 . i 5 kr . wie auch für alle Elasten
gültige a fl. 70 . — der jetzt so sehr vortheil,
Haft eingerichteten 38 sten Frankfurter Lotterie,
gezogen
wovon die 2te Classe den January
wird , sind nebst Plan gratis bei Unterzeichne,
tem zu haben.
N . S . In dieser Lotterie müssen folgende
Preiße gewonnen werden : fl. 20000 , fl. 20000,
fl. 12000 , Qmal fl. 10000 , fl. 8000 , Zmal
fl. 6000 , 6000 , 4000 , Mal fl. 3ooo , 2600,
6mal fl. 2000 , fl. r 5oo , 3 Zmal fl. 1000,
nebst sehr vielen andern von fl. 600 , fl. 5oo,
fl. 4,00, fl. S00 , fl. 100 u . s. w.
G . I . Stiebe ! , Hauptcoüscteur,
aufm Wollgraben No . 76 - in Frankfurt a . M.

Todesanzeige.
Am 3 i . Dec . v . I . starb unser unvergeßli,
von
Christian
cher Bruder , Kaufmann
plötzlich an einem Rervenschlag im §
Rauch,
Lösten Jahr seines Lebens . Die Trauer um j|
diesen edlen Bruder kann uur mit unserer s
eigenen Verwesung aufhören , und mit uns ^z
sehen wir noch viele Rechtschaffene ihr Schmerz , 'S
gefühl an seinem zu frühen Grabe theilen . jl
Da wir überzeugt sind , daß seine vielen aus , I
wärtigen Freunde und Bekannten hierin mit *

Game

Originalloose

a fl. 17.

Unterzeichneter empfiehlt sich einem geehrten
Publicum mit Loosen aller hier gangbaren
Lotterieen , deren vortheilhafte Einrichtungen
aus - den bei ihm gratis zu erhaltenden Planen
werden zuerst ge,
zu ersehen sind. Darunter
zogen : Die erste Classe 35 ster Darmstädter
Lotterie am 4 . Januar 1810 , wozu das ganze
Loos fl. 2. — oder für alle 5 Classen fl. 84.
kostet . Diese Lotterie enthalt die Hauptgewinne
von fl. 20000 , fl. 10000 , fl. 5ooo , fl. 0000,
4mal fl. 2000 , i7mal fl. 1000 u . f. w. —
Ferner die zweite Classe 38 ster Frankfurter
Lotterie am 10. Jan . 1810 , wozu die Einlage
für das ganze Loos fl. 17. — oder für alle
6 Classen fl. 70 . beträgt . In dieser Lotterie
kommen Preiße von fl. 60000 , fl. 20000,
fl. 12000 , 2mal fl. 10000 , mehrmal fl. 6000,
fl. 6000 , fl. 4000 , fl. Z000 , fl. 2000 , 55 von
Man kann von
fl. 1000 u . s. w . vor . —
sämmtlichen Lotterieen auch halbe , dritte ! und
Be,
viertel Loose zu dem verhältnißmaßigen
trag haben . Ans pünktliche und verschwiegene
Bedienung kann man sich verlassen.
H . I . Stiebe ! ,
Wollgraben No . 9 . in Frankfurt a °M.
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ich nennen könnte , um das Sofie R .'tzierungS«
fahr Sr . Maj . gehörig zu feiern , muffe Alles
bei dem Feste , das er geben wollte , mit der
Der Times giebt heute verschiedene Berichte
und
,
Walcheru
Insel
der
Zahl 5o zusammenstimmen . Er lud demnach
über die Räumung
zu einer Mahlzeit So Gäste , die Alle So Jahre
die Zerstört,ng des Hafenbassin und der Fealt waren ; er ließ ihnen So Schüssel,, , 5a
siungstverke von Vlressingen.
in
daß
,
seyn
zu
Dvuteillen Bier , und So Bout .illen Wein
Es scheint ausser Zweifel
in
; man trank So Gesundheiten und
anftragm
Veränderungen
große
den letzten Zeiten
vorSpaniens
Regierung
sang So neder . Nach dem Essen ließ er So
der insurrecnonellen
do
.
Tol
von
MierhknIschen kommen , die seine Gäste mv
Erzbischof
Der
.
sind
gegangen
nach
.,
und
,
derselben
der nach Haus führten.
sieht nun m der Spitze
dem Star , bemerkt man seitdem mehr Kraft
! Zu den größten bekannten Essern kann man
und Thatigkeit in Leitung und Führung der
einen gewissen Baker von Newington zählen.
-ffentlichen Angelegenheiten.
Unlängst greng er eine Wette ein , in der Zeit
Der älteste Sohn des Herzogs von Orleans j, von einer Stunde einen Hammelsschläge ! von
befindet sich gegenwärtig zu Palermo in @ici j 9 Pfunden , 4 Pfund Kartoffeln , ein Gebund
lim , wo er eine Prinzessin Tochter des Kö - i Steckrüben und ein Brvd von 6 Sous zu
Seines
hat .
geheirathet
nigs Ferdinand
speis n , und 4 Pinten Porter zu trinken.
Sohn z In So ifz Minuten war es rein aufgezehrt.
,
Leopold
Prinzen
den
an
ist
Schwester
genannten Königs , vermählt.
Es ist so eben ein neues rothes Buch err
Vom Lasten . Gestern Abends hat die
, das ungleich interessanter ist , als
schienen
Admiralität die lofficielle Nachricht von der
das unter diesem Namen bekannte , welches
der Insel Wal j jedes Jahr heransgegedcn wird . Es enthalt
völlig beendigten Räumung
|
chern erhalten .
Verzeichniß aller Personen,
ein genaues
vernimmt man , daß die! die in England , Schottland und Irland Pem
Aus Spanien
Junta in Sevilla die Nachricht erhalten habe , z sionen von dem Staate erhalten . Man findet
daß seit Ankunft eines neuen Gouverneurs , in! unter andern in demselben , daß der Marq.
der Person des D . Barth . Hidalgo de Cisue - ! von Hersford und seine Familie 5oooo Pfd.
beziehen ; daß
ras , das gute Vernehmen zwischen den Colo - s St . von den Staatseinkünften
deren
Seymour
Ayres
Herren
Buenos
die ehrenwerthen
nleen von Montevideo und
seine
daßLordCastlereaghund
:
erhalten
r2ooo
j
wieder völlig hergestellt sey. .
kosten;
.
Pfo
40000
nur
zahlreiche Familie
Die Fremden machen uns manchmal den
daß endlich die Familie Perceval . entweder
Vorwurf , in unserm Charakter läge etwas
an Pensionen , oder von ihren Stellen , des
Bizarres , und man muß gestehen , daß er
beiläufig 60000 Pf . St . aus dem Beutel
Jahrs
nicht ohne Grund ist. Bei dem letzten Jubibezieht ..
Volks
des
äum glaubte ein reicher Privatmann , den
London

, vom s 3. Dec

Niedereköe
, vom Zu Dec.
I
Oesterreich
.
4
Nach Nachrichten aus London , v . 3 ».
Dec.
Die noch rückständigen Summen der
Lie man in Holland erhalten ,
Kriegs
hatten sich die 1j contribution , welche, an
seit einigen Tagen daselbst
Frankreich bezahl!
verbreiteten Hoffwerden mußte , sind nun wirklich
anmgm zu einem allgemeinen Frieden
entricht
worden , und darum raumen auch
noch
immer vermehrt . Pariser
die kais.
Nachrichten , die
franz . Truppen die Provinzen der
Der Friedensauträge
österr
Mo¬
Frankreichs an England
narchie zur festgesetzten Zeit.
ebenfalls erwähnen , äussern die
Hoffnung
,
-aß man auf jeden Fall einer
Regensburg
vom 2. Jan.
Modifikation in
Den strengen Maasregeln
gegen den Handel
Dem nassauischen Infanterieregiment
rm Allgemeinen entgegen sehe.
, das
! den 28 . Dec . v. I . von hier
aufgedrochcn war,
folgten Mittags
die Anhaltischen und LippeAmsterdam,
vom ». Jach
; scheu Bundestruppen
, die in der Stadt und
• in den benachbarten
Man spricht von der Hoffnung zu
Dorfschaften einqnartiert
einem
Nahen Frieden zwischen Frankreich
wurden , und den 29 ^ » Morgens
und Eng¬
wieder von
land . Diese Sage , so wenig wir
hier abmarschirten . An demselben
den
Tage traf
davon kennen , hat schon bedeutenden Grund
auch
das am Lasten von Nürnberg
Einfluß
abmar«ns die Preiße der
^ schirte portngies . Bataillon
Colonialwaaren
in unserer Nach«
gehabt,
und da man weiß , daß der
- barschaft ein und fetzte
am 3 osten seinen
Kaufmannsstand
sich so leicht nicht durch politische
Marsch durch unsere Stadt nach
Irrlichter
Braunau
in den Sumpf führen laßt , so
fort.
sollte man
denken , daß diesem Gerüchte irgend
Gestern Abends um 7 Uhr sind Se .
etwas
kön.
Hoh . der Kronprinz von Baieru ,
Authentisches zum Grunde liegen müsse.
im streng -'
sten
Jncognito , als Graf von Helfenstein,
Ueber unser zukünftiges politisches
Schicksal
von Ihrer Reise über Nürnberg
hat man uns noch nichts
atthier ange¬
Officielles gesagt.
kommen , und nahmen allerhöchstihr
Alles , was bis jetzt darüber
Absteig¬
verbreitet
wor¬
quartier zum goldenen Kreuz . Sie
den ist , gründet sich bloß auf
veröleibett
Prlvatnachheute
hier
,
werden mehreres
richten.
der Stadt besehen , und morgen Merkwürdige
die Rückreise
Paris,
- nach München fortsetzen.
vom
* Jan.
Durch unsere Stadt marschireu
Die gestnge Parade und
fortdauernd
fieng
um * Viertel nach »2 Uhr , Musterung
nach der Messe,
,
Am
29
.
Dec . kam das fürftl . reussische
«n , und dauerte gegen 3 Stunden .
die
Bunzur
Division
Die Ar¬ ! descontingent
hier Royer
an , dasgehörigen
tillerie der kais. Garde allein
am sosten abmarbedurfte über - ; fchirte . Diesem
folgte an
eine Stunde , um zn ' defiliren.
! das sächsisch>weimarsche , das demselben Tage
am 3 »sten MorGestern , um 2 Uhr Nachmittags ,
sind , ^ gens wieder aufbrach , und an dessen Stelle
Se . Hoheit , der Fürst Primas ,
,
Mittags badische Cavalerie emrückte , die
hier anger
kommenheute
Rasttag hielt.
Die Königin von Holland ist ,
dem Ver¬
Augsburg,
vom
2 . Jan.
nehmen nach , zur Grande
Maitresse
der
Vorgestern
und
gestern
kais . werblichen Erziehungshanser
sind
5 würtemberg.
in Ecouen
1JnfanteriereHimenter
und St . Denis ernannt . Diese
nebst dem Artilleriepark
Sage findet
hier angekommen . Die 3 leichten
sich heute in dem Journal de
Bataillone
Paris , das ge¬
werden heute erwartet .
stern auch die Nachricht , daß die
Dem Vernehmen
Kaiserin
nach , wird der König von
Josephine gegen den 10 d hin das
Palais
6 . d. von Paris in Göppingen Würtemberg am
Elisee beziehen wer.de , gegeben hat ,
eintreffen , und
sie wird
dort sein aus Oesterreich
heute auch von den meisten übrigen
zürückkehrendes
Ar¬
Pariser
meecorps die Revue paffiren lassen.
Blattern
gegeben

!
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tkonsgelder ist vorgestern , unter zahlreicher.
Bedeckung , auf20 Wagen in unserer Stadt |
eingetroffen .
1
Der franz . Divisionsgeneral
Tarreau , wen |
cher in Abwesenheit der Marschälle Massen « 5
und Ondinot die beiden Armeecorps derfelden commandirt , ist hier angekommen . Sein
AnfenLhalr in unserer Stadt ist von unbestimmtet Dauer
Von dem Oudinot 'schen
Corps sind ebenfalls schon mehrere Stabst
vssiciere hier eingetroffen.

Bl

kunft II . MM . bestimmten Tage brachten
edle Menschenfreunde auch in unfern Armem
anstalten Freude und Vergnügen . Die große
Nationalmntterloge
zu den drei Weltkugeln
hatte dem kön. großen Waisenl ^ use zu diesem
Zweck eine so ansehnliche Summe ausgesetzt,
daß nicht nur die in demselben wvhnönden

56o Kinder reichlich nnd vollständig gespeiset,

sondern auch 5 s Knaben und 5c> Mädchen —>
die sich nach ihrem Alter und nach ihrer Aus¬
führung besonders dazu eigneten — mit schoum Tüchern beschenkt werden konnten.
Cassel , vom 2. Jan.
Zu Maiirz ist Folgendes bekannt gemacht
worden .
Die Crediwren der Schulden dev
Durch ein königk. Decket aus Paris vom
Departements , welche Frankreich ohne Theil10 . Dec . ist verordnet , daß in dem Königreich
des rechten Ufers
Westphalen künftighin nur 3 Universitäten j nähme der Regierungen
bestehen sotten , nämlich die zu Göttingen , zu i zu rast fallen , müssen bis zuw i > Mär ; 1810
Hatte und zu Marburg . Die tlniversttaten zu , dir Urkunden ihrer Ansprüche den Präfecten
Helmstadt und Rinteln werden ihnen einver - > ihrer Departements , bei Strafe des definitiven
leibt , so wie die Schule zu Klosterbergen bei ? Unwerths , ausliefern.
Die bisherige neblichke feuchte Witterung
Magdeburg , und das Semiuarium
zu Niddagshausen bei Braunschweig ; das Earolierzeugt in Wien viele Faul - und Nervenfie¬
ber ; die Sterblichkeit ist deswegen nicht unbe¬
rmm zu Braunfchweig wird durch die daselbst
errichtete körn Militairschule ersetzt. Bis zum
deutend .
Dazu gesellt sich auch eine em¬
isten M - l . I . sott die Einverleibung vottzopfindliche Theurung
der Lebensmittel , die
gen seyn.
theils durch die starke Consumtion , theilsdurch den niedrigen Stand des Papiergeldes
Frankfurt , vom 6. Jan
erzeugt wird . Die kais. Beamten haben iw
Gestern sind 2 franz . Conriere hier durchdeß die Hoffnung , durch die Güte des Kai¬
geeilt , der eine kam von Paris , der andere
sers eine Zulage zu ihrer Besoldung M
von Caffel.
erhalten.

Vermischte

Nachrichten.

Se . Maj . der Kaiser und König , hat nun,nach Beendigung
des glorreichen Feldzuges
gegen Oesterreich nnd des dieser Macht zugefiandenen Friedens , die zu Mainz vereinigte
Rationalgarde
aufgelöst.
In Verdun folgen beinahe ununterbrochen
Feste auf Feste. Die Engländer vom D ^pot
der daselbst befindlichen Kriegsgefangenen
haben ernenBai gegeben , und einen dagegen
von den Einwohnern erhalten . Die National -'
garde und die Garnison haben sich ans gleiche
Welfe mit Festen regalirt.
Einem Gerüchte zufolge , sott zwischen der
russls . und türkischen Armee ein Waffenstill¬
stand von 3 Monaten
eingetreten seyn.
An dem zur religiösen Feier der für Berlin
ewlg denkwürdigen , höchsterfrmlichm
Am

Theater
- Anzeige.
Nächsten Freitag den 12. Jan . wird zum
Beneft ; für Madame Schönberger - Marconi
aufgeführt : A r i 0 d a n t e.
Eine große
Oper in 2 Auszügen . Musik von Simon
Mayr . - Mad
Schönberger - Marconi
wirddarin den Ario baute
spielen.
B a ! - Anzeig
eNächsten Mittwoch , den 10. Jan . wird im
Schaujpielhause
Lsl - iN.ss <ius gegeben »-

L0 t t e r i e , Z i e h lr» g.
Nächsten Mittwoch , den I » - d° Morgens
um 8 Uhr , sott die Ziehung - der 2 Klasse 38 .
hiesiger Gkadtlotte -rie in dem Saal des - .-ufts
Ampurg vor sich schm . Wer Belieben hat.

^

28

derselben beizuwvhnen, kann sich dort einsin , tel Loose. Briefe und Gelder werden Postftri
! erwartet .
Frankfurt a. M . d 4 Jan 1810.
den.
Wc ' f v c. emganum,
Don Stadt -Lotterie-Depurattons wegen.
Hauprcollecter . hinter der Schlimmauer
das 5te „ aus am Ängmrg von der
fov g5. in Frankfurt a . M.
Ganze Originalioosea fl. 17.
halbe a fl. 6. 3o kr. drittel » fl. 5. 40 kr. und
Bei Herrn Buchhändler Kupfeph ra zu Mainz
vlerrel » fl. 4. r5kr . wie auch für alle Classen i erscheint in den erüen 2 Monareu dies s Iabrj
rv . lches^prae«
ein Archiv für das Notariat,
gültige » fl. 7«. — der jetzt so sehr vortheilt
und Äeidersparrnß de»
Haft eingerichteten 38sten Frankfurter Lotterie, tische Brauchbarkeit ,
wovon dce 2te Claffe den Ianuary gezogen zweckt, und en »Halten wird :
künfttgen auf das Nota iat Bezug
1) Alle
wird sind nebst Plan gratis bei Unterzeichner
habenden Gesetze, Decrere » Verordnungen
tem zu Haber'.
und m'msterl^tten Ektscheirunaen.
2) Alle Urrbeils spräche f-ünzölisch r und deut«
N . S . In dieser Lotterie müssen folgende
scher Gerrchte ,jener Llnrer , rn denen der
Preiße gewonnen werden : fl. 5oooo, fl. 20000,
( in soweit
ist
Code Napoleon rinqeführt
fl. 12000, 2mal fl. -0000 , fl. 8000 , Zmal
nämlich letztere schon jetzt oder in Zukunft
fl. 6000, 5ooo , 4000 , gmal fl. 8000, 2600,
zur Kenntniß des Budlicums kommen^ in
tzmal fl. 2000 , fl. L§oo , Znnal fl. 1000,
ftlchen Materien , weiche »n dre NotariatS,
Wlssenfchait einschtuge« , besonders der
nebst sehr vielen andern von fl 600 , fl. 600,
, und vorrüai 'ch des Caffa,
Appellarionshöfe
fl. 400 , fl. 200 , fl. roo u s. w.
tivnshvtes in Darcs , nach der Wichtigkeit
G . I Stiebet , Hauptcolleeteur,
des Gegenstandes entweder -iu gedrängter
aufm Wollgraben No. ?5 in Frankfurt a. M
Uebersicht , oder weitläufiger Ausetnanderi
Unterzeichneter empfiehlt sich einem geehrten

Publicum mit Loosen aller hier gangbaren
Lotterieen, dxren vortheilhaste Einrichtungen
aus oen bei ihm gratis zu.erhaltenden Planen
zu ersehen sind.
Die 2te Classe 38. Frankfurter Lotterie wird
gezogen am »o. Jan . 1810, wozu die Einlage
für das ganze Loos fl. 17. — oder für alle
6 Classen fl. 70. beträgt . In dieser Lotterie
kommen Preiße von fl. äoooo , fl. 20000,
fl 12000, amal fl. 1000s , mehrmal fl. 6000,
fl. 6000 , fl. 4000 , fl. 3ooo , fl. 200 >, 35 von
fl. 1000 rc vor. Man kann auch halbe, drittel
«. viertel Loose zu dem verhaltnißmäßigen Be -'
trag haben. Auf pünktliche und verschwiegene
Bedienung kann man sich verlassen.
H . I . Stiebet,
Wvllgraben No . 9. in Frankfurt a. M»
Zur Hamburger 146- Stadtlotterie , darin
die wichtigen Gewinne von Mark cour.60000,
60000 , 40000 , 20000 , nrehrmalen 10000,
6000 , 6000 u. s. w. sind bei Endesgenanntem
nebst Plan zu bekommen, ganze Loose erster
Klasse, welche den 22. Jan - zu ziehen anfangt,
a fl. 1. 56 kr. und für alle fünf Klassen gültige
2 fl. 43. »2 kr. von beide auch halbe und vier¬

f-tzuna.
Darstellung und aeleaenheitlichePrüfung - er
Meinungen französischer und deutscher Rechts
gelehrren über Gegenstände der Notariats,
Wlffenschft re.
Alle * Mvnaie wird ein Hell von z Bogen in
Dctavo ausgegeben ; z Hefte machen einen Band .'
.1 Rrhlr 8 S‘. oder 2 m
3)

Berichte von den Schlachten auf demMarcljGroß - Aspern und
felde bei Wien ,
Deutsch - Wagram ; von einem Augenzeu¬
gen . Nebst 4 gestochenen Planen . Heransgegeben von Schlotheim , ehemah
preuss . Capitain . 4to broch . 1 Thlr . 12 gr^
Daß riese Berichte und Pläne , jene derrkwü ,
chigeu Schlachten eben ss uararrheüsch als an¬
schaulich da üeli. n . wird von wehrern O.ffrcieren,
!die dicken Schlichten selbst bejwobnten , e' nstim,
mig ve.' fichert. Es ist also kein Product der Ein-dildung , w/lcher früher erschienene Plane ih e
sEristen; zu ve danken haben. Diese Berta re aad
.Pläne sind in alle» Buchhandlungen Hu buben.
Industrie Comptoir zu Lrio^ g. _
j_
| Der neue HandlungS ' Addreßka!« der von Frank«
furrfär 1810 ist in der ? rreng' fche« Buchhandlung
-Hadier in der Mainzers sse, dem rottze« Männchrn über , für 30 kr . zu haben.__
1Bei

G . A. Collifchönn

auf dem Markt hinter ..

dem Lämmchen ist .eine Darthie Hausenblase in
Commission ««gekommen , dre sowohl in klei en
als arvßern Quanmaten zu sehr billigem Preiß
abgegebeu wird.
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letzten Holland . Post am
s wird durch die mit der
vom 26 . Dec
London,
;, sie verkünden alle
bestätigt
der ^gekommene Briefe
Aüfdie dem Könige überreichte Adresse
allgemeinen Frie/
baldigen
zum
Hoffnung
die
haben.
Colomalwaaren
die
,
steigen
Stadt , wegen der letzten ExpeDitionen ,
Äctien
Die
.
den
Ihnen
Witte/
Se . Maj . geantwortet : , ,Jch danke
Tage im Preiße .
jedem
mit
satten
Rase.
politische
für die Beweise , die Sie mir , so wie meiner,
feine
eine
für
rung genug
Ihrer
Familie , von Ihrer Ehrerbietung und
Schelde/
letzte
vom 3 Jan.
Die
Paris,
.
geben
Anhänglichkeit
von
empfiengen Se . f . k.
erpedirivn Hütte mehrere Gegenstände
ahrstage
Ncnj
Am
meiner
Interesse
, des
das
für
großer Wichtigkeit
Maj . die Glückwünsche der kais . Familie
Staatsbehörden,
Mickten und die Sicherheit meiner Staaten
aller
und
Hofes
Theil sI gelammten
nach
zum Zwecke. Ich bedaure , daß nur ein
so wie die des diplomatischen Corps ,
es
habe
Ich
ist.
worden
erreicht
des Zwecks
. Maj . verschiedene Personen
Sr
welchem
nicht - für nöthig erachtet , eine militairische
durch die resp . Gesandten vorgestellt wurden.
Land
von
Untersuchung über das Betragen meiner
JJ . MM . der König und die Königin
zu
verschiedenen
den
und Seebefehlshaber bei dieser Gelegenheit
in
mehrmals
Baiern sind
Es ist die Sache des Parla¬
ran/
veranlassen .
Theatern erschienen , und jedesmal mit
begehren
zu
Untersuchung
JJ.
.
worden
ments , eine solche
empfangen
Beifall
schendem
das
oder in seiner Weisheit andere , ihm für
die meisten öffentlichen
auch
haben
.
MM
vor/
gemeine Wesen crspriesticher dünkende MaasDenkmalerstund dH Werkstätten unserer
regeln zu ergreifen . "
nehmsten Künstler besucht.
meldet , daß die
3 i . Der.
vom
Hamburg,
Der heutige Moniteur
ihre Abschieds/
ist
Toscana
,
von
Deputation
Nach hier eingegangenen Nachrichten
habe , und
gehabt
Kaiser
dem
Gustav
,
bei
Schweden
audienz
der ehemalige Kömg von
über den
Antwerpen
Dec.
.
aus
28
giebt Nachrichten
Adolph IV. mit seiner Familie den
Vliessingen
Engländer
die
Stralsund
worin
in
,
Camilla
Zustand
in der schweb . Fregatte
wird
zurückgelassen haben , die in der Hauptsache
angekömmen . Dem Vernehmen nach ,
ist,
von
Grafen
eines
Namen
dem
mit dem , was gestern gesagt worden
derselbe , unter
über
Schweiz
übereinstimmen.
Gottorp , seine Reise nach der
die
Se . Hvh . der Fürst Primas bewohnt
Hamburg sortsetzen.
welche
,
Luxemburg
schwedis.
kleinen
dem
in
Abtheilung
Zimmer
Gestern -traf die erste
aus Frankreich hier ein,
der König von Würtemberg seither bewohnte.
Kriegsgefangenen
Am 23 , v. M . ist der Policeiminister Sali/
welche heute -Rasttag Halten , und morgen!
sie
nach einer zweitägigen Krankheit , zn
retti
von hier nach Wismar aufbrechen , woselbst
werden.
Neapel gestorben.
nach Schweden eingeschifft
Am i 3 . Dec . bei Tages Anbruch erschien
Jan.
.
6
vom
Düsseldorf,
Kaufs
im Angesicht des Hafens von Cette eine
Was wir vor ein Paar Tagen ahndeten,

30
kahrtheisiotte von $0 e© $ ef« , die von Man s
seille kam . Morgens 9 Uhr eilten 2 feindliche f
Schiffe , nämlich eine große Fregatte und >
eine Corvette herbei , und gegen Mittag j
eröffnete die Fregatte auf eine Bombardier / j
«Haliotte, die jener Flotte zur Bedeckung diente , -i
-ein fürchterliches Feuer , ^ .iefe aber erreichte
dem ohngeachtet bet? Hafen , und die Kugeln d
Der Strandbatterieen
zwangen die engl . Fee - !
-Hatte , sich zu entfernen . ' Inzwischen legte!
Sch die Flotte nahe an die Küste , wo ihr der!
'Feind nicht beikommen konnte . Die Rettung !
derselben hatte man der Besatzung der Bonn j
Hardiergaliotte
zu verdanken . (Dadurch er -' !
klärt sich wohl die Kanonade , welche am!
xo. Dec . im südlichen Frankreich vom mittelZäridtfchen Meere her gehört wurde .)
Gestern wurde dem gesetzgebenden Körper
durch die Staatsräthe
Collin , Begouen und
Ehaban ein Gesetzentwurf überbracht , verschiedene Veränderungen
betreffend , welche
die Regierung in der Gesetzgebung der Donarren treffen zu müssen geglaubt hat.
Car .lsrrrhe,
^vPn 6. Jan.
Ihre kais . Hoh . die Frau ' Erbgroßherzogin,
die am 4 * d. Abends ^ von Mannheim
hier
^rngekommen waren , und gestern bei Ihrer
chvchfürstl. Durchl . der Frau Markgräfin zu
Bruchsal
einen Besuch abgesiattet hatten,
sind heute von hier nach Paris abgereiset.
Augsburg,
vom
4 . Jan.
Von den leichten Bataillonen
des würtemBerg . Armeecorps ist heute das 6<so Manu !
starke Jagercorps , welches sich im letzten!
Kriege bei mehrern Gelegenheiten durch Math ^
und Gewandtheit anszeichnete , nach gehalten!
nem Rasttag , von hiernach Stuttgardt
ab - i
marschirt . An der Spitze dieses schönen Bar!
taillons steht der verdienstvolle Obrist von ^
Theobald .
Der Durchmarsch des würtem - >
Lergischen Armeecorps durch unsere Stadt ist
nun geendigt .
j_
Von dem Ondinot 'schen Armeecorps sind 8
gestern einige 1000 Mann hier eingerückt , ^
nr »? bei unfern Bürgern einquarttert worden . |
Bei diesen Truppen betand sich auch das gte 8
Hnsarenregiment
Die Zahl der Milirair
Z
individuen, welche gestern in unserer Stadt I

eingltartrert warm , berechnet man auk
Mann . Die Straße von Schwabhauseri i
Augsburg war gestern den ganzen Tag tz
im eigentlichsten Verstände mit Soldaten ^
Fuhrwesen bedeckt.
Erlangen,
vom 5. Jan.
Am 6. d. trifft das , von dem 4ten Corxj
der 4ten Division , 8te Regiment Husaren
Nürnberg ein , und nimmt seinen Weg m
Emskirchen . Am »». d. kommt das 5te leic^
Infanterieregiment , am raten das 98 . Linier
am ?3ten das 5te Linien -, am ?4ten d
66ste Linienregiment in Erlangen an ; dir
setzen jeden andern Morgen ihren Matz
nach Bamberg fort . Am i4ten und : 5ttreffen dann das i §te und rHte Regim . Jagi
zu Pferd in Nürnberg
und Erlangen cii
Die Division Royer ist auf dem Marsch m
Frankreich.
Nürnberg,
vom
6. Jam
Wie man vernimmt , kehren alle deutsi
m Spanien
befindliche Truppen , so wie t
Truppen sämmtlicher Cönföderirten in Oeße
reich mm unverzüglich
in ihre Heim«
zurück.
So sehr auch von großen Veränderungk
in Deutschland die Rede war , welches m
arrs der Reise mehrerer hoher Häupter ml
Paris schliessen wollte , so glaubt man de!
jetzt , daß in der rheinischen Conföderatit
keine bedeutende Veränderungen
vopfallr
werden.
Am 26 . Dec . v . I . , Abends, , wurde ii
großherzoglich hessische Regierung zu Gieß«
durch den Tsd des geh . Raths von Grtz
mann , ihres wegen seiner vorzüglichen M
lichkeit , tiefen Einsichten , großer GeschD
künde und unausgesetzten Diensteifers in !>
hohem Grade allgemein verehrten Chefs b«
raubt . Giessen verliert in ihm einen Vam
der das Zutrauen seines Souverains in vollen
Maaße , so wie die Hochachtung und fciefo
aller jener genoß , die das Glück hatten , ihr
zu kennen.
Vermischte
Nachrichten.
In Stockholm will man wissen , daß G»
stav IV. mit seiner Familie sich vorerst«^

3r
Baden bege- Bruchsal Im Großherzogthum
ben werde . Ein Courier ist deshalb vor
Be -Kurzem nach Carlsruhe abgegangen .
kanntlich ist Gustavs Gemahlin,eine bademche .
j
^
Prinzessin .
Um 2 -7. Nov . v. I . wurden zu Königsberg
4 Menschen auf einmal durch einen sonderba¬
ren Zufall vergiftet Die Frau des Plombagernspectors Schuchart kauft von einer Bäuerin
eine geschlachtete Gans , gebraten bringt sie
dieselbe auf den Tisch und die ganze Familie
ißt von dem Fletsche . Der Jnspector und
seirre Tochter starben bald darauf , die Frau
und die Magd aber hoffte man noch zu retten.
Bei Oeffnung der Leichname zeigten sich alle
der Vergiftung . Die Verkäuferin
Spuren
der Gans soll folgende Aussage gechan haben:
Die Gans habe mehrere Tage lang geschlach¬
tet in ihrem Keller gelegen . Beim Herausholen hätte sie in dem geöffneten holen Bauche
derselben eine große Kröte bemerkt , die hin¬
ein gekrochen wäre ; sie habe die Kröte wieder
und Hie Gans verkauft . —
herausgeuommeu
Ob die Kröte wohl die Ursache der Ver¬
giftung w ar ? . . Wechselcours von Frankfurt
Den % Jan.
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- Anzeige.

1Theater

1 Nächsten Freitag den 12. Jan . wird zum
Benefiz für Madame Schönberger - Marcvni
aufgefülcht : A r i 0 d a n te .- Eine große
Oper in 2 Aufzügen . Musik von Simon
*Mayr . Mad . Schönberger - Marcour wird
spielen.
darin den Ariodante
Das Schicksal der Loose von bereits , ge¬
endigter letzter Klassenziehung der »06 . Haager
Lotterie ist' s 6 Kr . p . Numero pünktlich zu
erfahren bei
G . J . Stieöel , Haupteollecteur,
>
aufm Woüsrabm No 76 . in Frankfurt a . M.
!

Familenverhältnisse veranlassen uns , unsere
Balthasar
und Johann
Söhne , Johannes
Jhrig > (beide Papurmacheri , welche schon
'am 22 . März rlls5 mit einander in die Fremde
j gierigen , und feit langer dann 4 Jahren nichts¬
mehr von sich hören liessen , hiermit aufzm
fordern , daß sie sich binnen kurzer Zeit umso gewisser bei den Ihrigen einfiuden , als
sie sonsten keineswegs -den Wünschen ihrer
Eltern entsprachen.
Zell im Odenwalde , am 4 . Jan . 1810 ;,
Johann Balthasar Ihrig , und
Ihrig , Wittib - "
Johannes
Bei Herrn Buchhändler Kupserb>rg zu Mainz,
erscheint in den ersten 2 Monaten dieses Jahrs
welches prae,
ein Archiv für das Notariat,
rische Brauchbarkeit , Zeit - und Geldersparniß de-zweckt, und enthalten wird r
1) Alle hurfUfe « auf das Notariat Bezug
badenden Gesetze, Dekrete , Verordnungen
und mm-strrikürn E ^rschridunaen.
2) Mt UrrheUs spräche französischer und dsnt,
scher Gerichte jener Länder , in denen der
Code

Napoleon

ein geführt

ist

(m

soweit

nämlich letztere schon jetzt oder in Zukunft
zur Kenn miß des Publicums kommen irr
solchen Materien , welche- in die Notariat - ,
Wissenschaft emschlagen, besonders der
Appsllationshofe , und vorzüglich des Cassationsbofes in N us , nach ber^ Wichtigkeit
des Gegenstandes r - dweder iu gedrängter
Mberstchr , oder weitläufiger Aus Linander' f^tzuna
3) Darstellung und gekegenheitliche Prüfung der
Meinungen franzöfischer und Deutscher Recht- gelA'- rreu über Gegenstände der NvtariatsWiffen'schft re.
AK * Mpmtt wirb tiii Heft vorr 8 Bogen ill

S
Octavo ^ ukgegeben,* sH -fte machen einen Band.
i Ätvlr <8 gr. oder 2 fl.

3ZS
\ zvthrm , oder nt gewärtige « , daß fvth »« .«r NM

ümm tstoue- Hy
[ laß an die Test«we tserdrn praeviakeine
wr; ere L»
! Siuittoo Wftb* vrrö' fol t avch
!
! düng , Dann au hiesiger Gerichtsthü 'e . u d »w«
«,
nur zu Wrrhsruug des ^aeta huj cirst. teproductio
.
rrsehenden Bescheids , wrrSs ertsffs» wr-s «-»

Vtber denSeist und die Folgen der Reformat 'o«
besonders ttt Hinsicht der Lnrwickelu ^-g des
Frankfurt a M. den ». D «e. rxo!y.
euroräucke - Sraarensyßeus . Als ein Sei»
Stadt » »nd Larrdßeriches Casziey.
-tensiück M d»r ? von dem NatiMatinstirute
zu barts vor einigen fahren gekrönten Prers,
,
Nachdem der von hier bürdge HandelSmem
fl. 2.
schrift des Herrn Bitters , g?. 8.europäischen
>
der
Adel Toussaint » welcher in Mav kfvrt woh»
-ung
Zfaac
Srefl
pvUrische
e
d^
Uedtr
und feiner 4 räuklicher Snstänoewe
gewesen
Haft
^
»
Frie
dem
nach
Staaten , kurz vor und gleich
anders begeben harre , km Iah
wieder
fick
\
seu
prüfenden
einer
den -von Preßburq , .nebst
Standes » erstorben ist usl
'
ledigen
erzeug»
dsbier
I
Frankreich
l.
gegen
letzte«
er
Uedersl^ t
Jntestaterbin bei GerEl
einzige
Lessen
2
fl
darauf
8.
.
Cvalrrion
tvn
!
, daß sie, wsgsu der ihr
Ge
dar
ihres
ssthan
Hinsicht
in
Erklärung
sind
dir
Bücher
Diese berLen
Umständen den Nachlaf
sie
da
Vermögens
,
doppelt
uadskanres
zwar
und
,
ien
Halts fd >c ju empfeldes bcncstcij hg»
behalt
]
Bo
dem
angenehmen
«tie
o
einer
in
nur
!
Heils
t
,
Herde theilS belehren
ftp ; nach de,
gksennen
als
aLzstrsttkN
.zugleich
,
invenrarii
«t
abgefaßt
und a i !gen LchcerbLrt
' Beveficialerbiu neuerlichen Erklärung aber bereitt
jnteressa ite Leetüre zur Anierhaltuna dienen .
sich mehrere Schulden hervorgethan haben dem
Auch ist das H rbstmeß^erze cknitz der von
Betrag den Bestand dßr odsigmrt « nd mvenM
Ostern bis da .in neu r -schieneaen Bücher/gratis
j gewordenen Masse übersteiL«n ; so werden nunuM
H . L. Brönner ,
zu Haber»-der
! all » «nd jede dem Gericht bekannte und nnh
auf unv hinter dem Pfarreisen »
kannte Gläubiger , oder welche ans einem for-^
gen Ärchtsgruad an dteMssseAnsprüchs rn dabei
[
.
»
HandLungs t Anzeige
sich berechtigt halten , auf den 15. Fsb. k. Z per»
Ob schon ich r Jahr , 805 bekannt machte , daß
n'v solche dmch Prodncm
vvrgslades
torisch
Luee^u «ie -MuLque VS« .Hof»
ich meine Ha dlu ?
der besitzende» OritzinalisSrumrttte , oder auf
itirftit Utw Kühn et unter der unten benannten ^ fonstia » Weise persönlich ctzer durch senugs ««
r
,
Affocic
ff.rma wrrsetzre , indem mein vormaliger
Bevollmächtigte zu liquidire « ', aitch m Ab ««»
H ^rr Capellmeisier F. Am . .Hofmeister in Wien , ! -ung eines aSenfastsigeu CsneurfeS » VergleM
j
alle H ndiu gs ^ess,äfte ahfgab ; so sind mir doch vokschläge entgegen zu nehmen , in » «»«»JEBt,
ne » »lich Fatte vvigeko - men , wo Auswärtige j stfhnrrg aber die Erkrnnnng des förmlichen 'w
b Beüellunqe '; aus Mu :k und Instrumente theiis ! vrvcrDs a ?zygrtzsrry , SrßlaLs auch in dreA
Sraaidstisn erkaffr«
d^ odi e, thsiis stimliche oder gar nicht existirende
FM keine wriler , Ladung
A drehen , brauchten und damit an meine Hand,
Msrdrn wird . U?dris ?LS auch n»'ch dir Schoch
lun .r u schreiben gedachten.
ver der Masse angewiesen werben bei Berm»
omirmchdas Publicum seit ^ dnag
Das Zurrau «
des Ersetz 's die Zahlungen «n de» arrick
la^ tzer Zerr beehret hat » macht «m es zur Pflicht, li » bestekten Luratorrm , Bersanrhöngsschreib«
Jedenua m LU bitten , von Meiner eigear rchen Döre abrnfssbeen.
^
unange»
Fir?r a genaue Notiz zu nehmen.» somit
Decr. Nebenan den re . Dfe . s?o*.
^n,vo^rube»§en , und auch
Stadtschultherssnamt.
nehmen VekwkchSiung
(L s .)
».
zu bemerken, daß sowohl die mit meiner jetzigen
Bei G. A. Collischvnn auf dem Markt hin«
als vorigen Firma erschienenen Merke allein bei
Lämmchen. ist eine Parttzie Hausenblafe ii>
dem
sind.
habe«
zu
nrd
verlegt
mir
angekommen » Die sowohl tn kleiuil
Commission
aroz.
.
Dee
.
rs
den
,
Leipzig
. als größer» Quanütäten LU Hehr billtgem Pmj
A Kuhnel.
_
_
(Lureru «ie Musigue^
abgegeben wird.

Hmenigr« , welch» an den Nachlaß der
mir Hilrtrrlaffung eines LestamevtS vrrstordene«
Wittwe » des wrylaud hiesigen Bürge-S und Lem«
wsr.dhävdserS Heinrich Ott» Hvchwirtrr, Clara
» nwio
Catharina, ged. Koch, ex fluo«im<jtie,;az
» , werden an,
eine« Anfprachr« haben vermeine
, nm innerhalb ainer po emtone
durch vorgeladea
et kt« orvui aoheroumtrn Friß von Gechs Wochen»
vv» unten gesetztem Dato sn, vor hiesigem Gtadr,
gericht selbst» »der durch eines gehörig Bevoll» ^
d «r» ^
, « ad ibreA» sprüche
mächrigten zu erschrinen
Asse

Friedrich Wilma «- in ÄraEurt a ® . krt. I
lbo. *o>» eMfiMt klch mit alle« S - Kten

Cigarren
5° Et ^ ^. r . »Kiße « ISN T-SSS Grck.Äfl. rs . —
rcso Erck 's fl.2?. —zo Bk. s fl r. -it»
rit ?L
iocs SLck.L fi.s8-— zo Gtfl . ' . p l
ditto
M 2 . r; ft.
rooo Sttk -b fl-42-—
ditto
Stucke
lchie Hasasvad kn Kisten von icoo
50 St . L st. 4 n kt
ktto ditto Hestr Qualität in Es » von tvsoN
-L fl. rs . — - rv sr,d st. 4. »rvi
-

«= *
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^behauptete , wie dieß denn meine Pflicht ist,
London , vom 28 . Dec
den häufigen Klagen über Treulosigkeit
Vorgestern hat die Regierung Depeschen J um
;rrg Sr . brrtkischen Maj. zu begegRegiert
der
fl
in
von Herrn Jackson , unserem Gesandten
ich mir nicht einbilden , daß die
konnte
,
neu
America , erhalten . Sie wurden durch Hrn.
Regierung darin eine Beleidir
americanische
;
I
Ehesterdes
Oakley , der am rtzsten an Bord
, da ich von meiner Seite
würde
finden
gung
§j
ffclD, in Falmouth angekommen war , nach¬
Absicht , zu beleidientfernteste
die
sicher^mcht
Z
harte,
verlaßen
Newyork
d.
dem er erst am 3.
Herrn S ich
habe
Ich
.
habe
gehrbt
,
gen
Zi
Herrn
des
Seit der Ankunft
üöerbracht .
aus dier
Betragens
meines
Beweggründe
die
«l
Oakley hat man unter ZÜrderm von fotzendem
; da ich aber
vorgelegt
Gesichtspuncte
sem
Z
brimschen
die
an
Jackson
Circulare des Herrn
daß er keine Mitthellung
Consuln Kennt «iß. „ Mein Herr , ich habe' Z! durch ihn erfahre ,
werde , so fühle ich,
anuehmen
mehr
mir
von
|
de
zu
Bedauern
vielem
mit
Sie
,
die Ehre
des Königs ver¬
Würde
der
mit
kein
mir
daß
nachrichtigen , daß die Thatsachen , welche
mehr übrig blerbt , als
Ausweg
traglicher
mir
Correfpondenz
officiellen
meiner
in
rch
auf der Stelle diese Stadt zu verlassen , um
Herrn Smith vorzulegen verpflichtet war,
die Arlkuuft der Befehle Sr . Maj.
ianderswo
dem Präsidenten der vereinigten Staatenein
der in den Angelegenheiten dieses
hinsichtlich
geschienen
seyn
zu
hinreichender Beweggrund
unerwarteten Verände¬
eiugetreteueu
Landes
mit mir,
Haben , alle Art von Verbindung
Es ist meine Absicht,
.
abzuwarten
,
rung
beide
für
eine
dem
,
als Minister , abzubrechen
meinen Aufenthalt zu
Newyork
in
dahin
bis
anfgetragen
Länder so wichtige Negociation
in Zukunft Ihre ComSie
ich
wohin
,
nehmen
nnPuucke
wichtigsten
der
ist , wovon einer
bitte , da ich alle
schicken
zu
mir
municationen
beantwortet geblieben ist , ob ich ihn gleich
zur Gesandtschaft Sr . Maj . gehörigen Perso¬
officiett und schriftlich behandelt hatte . Einej
j nen mit mir nehmen werde ."
dieser Tbatfachen ist durch den Staatssecretair
Man spricht von einer nahen neuen Mit
aner¬
.
Oct
19.
vom
Schreiben
seinem
in
selbst
nisterialverändernng.
Bedin¬
drei
die
kannt worden , nämlich daß
Es ist Befehl gegeben , ans der Stelle §
gungen , welche die Grutzklage der ersten In¬
zur Verstärkung der Flotte , wel¬
Linienschiffe
ihm
,
bildeten
Erskine
structionen des Herrn
che gewöhnlich in den irländischen Gewässer«
durch diesen Minister vorgelegt worden sind.
Die andere Thatsache, ' daß nämlich diese kreuzt , abznschicken.
In der Zeit , vön Newyork vom 26. Nov.
ersten Instructionen die einzigen sind , worin!
man : „ In allen Theilen des südliche«
liefet
!
vorgeschrie
Bedingungen
die
Herrn Erskine
sind die Köpfe reif für eine Revolu¬
America
be» wurden , unter welchen er ein gütliches
den letzten Nachrichten , marfchkNach
.
tion
-1
Gegen
streitigen
über die
Übereinkommen
! ren Truppen aus verschiedenen Provinze«
stände abschliessen konnte , diese andere
gegen Quito , wo sich eine Junta gebildet,,
sache ist mir durch die Instructionen bekannt,!
id)
und das Volk sich für frei und unabhängig
welche ich selbst erhalten habe . ~ Indem
erkläkt hat . "
fest
sie
und
erklärte
mich
Aber diese Thatsachen

e
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Be klirr , vom »8 Dec.
Sn Prvceß erregt jetzt allgemeine Aufmerk¬
Der Fürst von H . soll fiscalisch dar
samkeit
zu angehalten werden , die durch seinen Unger
horsam verlohren gegangenen Gewehre von
einer ganz neuen Form (wohl arr 20000 Stuck)
Der Kömg schickte ihm , da er
zu ersetzen.
Commandant von Berlin geworden war , aus
Eüstrin die gemessenste Cabinetsordre , alle
Pferde in und um Berlin in Requisition zu
setzen , und damit die wichtigsten Armaturen
aus dem Zeughanse zu retten , auch wohl
noch anderes kön. Eigenthum in Sicherheit
zu bringen . Hatzfeld entschuldigte sich zwar
mit der Unmöglichkeit , dieß nur wenige
des siegreichen
Tage vor dem Einmärsche
.Feindes zu bewerkstelligen . Allein diese Enn
fchuldigung ward schon damals als unstatt¬
haft erkannt . Der Fürst hat sich bei der An¬
meldung des Protestes aus Berlin entfernt,
und läßt alle seine Effecten nnd Möbels ver¬
kaufen - Indessen leistet die Standesherrschaft
Lrachenberg in Schlesien , cheren Besitzer er
hinlängliche
ist , den kön . Anforderungen
Sicherheit, vom 4 Jan.
Paris
. Se . Hoh . der Fürst Primas , hat sich gestern
nach den Tuilerieen begeben , um Sr . Majdem Kaiser und König , einen Besuch abzu¬
stattenGestern wurden dem gesetzgebenden Körper
2 Gesetzesvorschläge überbracht ;, der erste be¬
traf Localiuteressen ;; nach dem andern , soll
der Cänton BarciloNette von Vitrollcs , der
bisher zu dem Departement der Niederalpen
gehörte , zu dem Departement der Oberalpengeschlagen werden.
Der Moniteur meldet heute,
Nom 5 ten
und
daß der Minister der Kricgsadministration
erste Gen . Inspektor des Genie , GrafDejeau,
feine Entlassung als Minister begehrt und er¬
halten habe , um sich ganz dem wichtigen
Geschäfte jenes zweiten Amtes widmen zu kön¬
nen - Zu dessen Nachfolger hat der Kaiser
durch ein Dccret vom 3 . d- den Grafen Cessacernannt , der auch bereits den gewöbnlicheu
Eid in die Hände des Kaisers geleistet bat.
Unvrmi .ämlichen Tage hat der Kauer au denabgetteteilen . Minister folgendes Schreiben erb¬

rsr
, ich nehme Ihr,
lassen. „ Herr GrafDejeau
Entlajsitng an . Es thut mir leid , Sie nich
mehr unter meine Minister zu zählen . Ich
war zufrieden mit Ihren Diensten ; allem
eine 60jährige Erfahrung machen Sie bei de«'
Arbeiten unentbehrlich , welche ich auf alle«
meinen Granzen begonnen habe , nnd welch,
ich noch zu vermehren gesonnen bin . Sie werde«
dort fortdauernd mir Beweise Ihrer Talente
nnd Ihrer Anhänglichkeit an meine Person
geben . Zählen Sie stets ans meine Achtung.
keinen - andern Zweck
Da dieses Schreiben
hat .rc. " heute M
Das nämliche Blatt enthalt
der Untersuchungen einer auf kais.
Resultat
Befehl am i 3 . Sept . znserm meubcrufcncn,
und aus den Senatoren , Grafen Fkeirrien in
Bongainvitte , dann den Viceadmiralen Thevenard und Rosiiy bestandenen Commission,
Dnmanvir,
m Betreff des Contreadmirals
im
der in der Seeschlacht von Trafalgar
der vereinigten
Oct r806 die Avantgarde
franz . span . Flotte commandirte . Die Cou«

Mission will gefunden haben, daß genannt
Admiral sich mehrere Fehler habe zu Schul¬
den kommen lassen . Der Kaiser hat auf dw
fen Bericht die Sache an den Marmeminister
verwiesen , um die Gesetze des Reichs gegen
den Beschuldigten vollziehen zu lassenGestern wurde dem gesetzgebenden Körper
Defermont , Zauber!
durch die Staatsräthe
selben , wird unter Anderm ein Credit w
§0 Mill . in Domamen eröffnet , um die De
m
der Douanen
des Ertrags
Minderung
Grund - PersonalI . 1808 zu ersetzendie
Mobiliar - Thären - und Fenstersteuer , daun
die Patente , so wie auch die .indirecten Com
tribntionen , und die im Jahr -809 ausge¬
werden auf den
schriebenen Znsatzccntimes
bisherigen Fuß fort erhoben , k-

Amsterdam , vom 4. JanMau erwartet hier in wenigen- Tagen den
Fürsten von Neufchatek
Ol -schon H -llaMs Schicksal- bis zw diesem
Augenblicke, so viel man weiß , noch nicht
entschieden-, ist,, so. vernimmt man . doch aus

S
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ziemlich guter Quelle , daß Amsterdam in die
Jncorpvration mit begriffen werden soll.
vom 6. Jan.
Strasburg,
von Würtemberg , sind
König
der
.
Se . Maj
deute Mittags hier durchgereist , mit einem
Gefolge von 5 Wagen . Sie haben nur die
PfevGe gewechselt. Se . Maj . hatten zu Pfalz«
bnrg übernachtet , undanan sagt. Sie werden
heute bis Rastatt fahren ..
vom 9. Jan.
Mannheim,
In einem öffentlichen Blatt liefet man Fol«
gendes aus Frankreichs „ Es heißt , der Kai«
ser habt den Gen. Savary , Herzog von Ro«
mit einer wichtigen Mission nach
Vigo ,
. — Auch versichert man^
Petersburg geschickt
ein sehr berühmter , und mit der Freund¬
schaft des Kaisers beehrter franz. Prinz werde
zum Sonveraiu einiger der durch den Tilsiter
Friedensschluss der Disposition Frankreichs
überlassenen deutschen Länder ernannt werden.
^burfte vielleicht auch zu Gun¬
Zu. gleicher
sten mehrerer Fürsten des Rheinbundes über
die übrigen , theils durch den Tilsiter , theils
durch den Wiener Frieden an Frankreich ab«
getretenen Provinzen , die bisher noch nicht
vergeben sind, verfügt werden.
vom 5: Jan.
St0llhofen
unsere Stadt die Ehre
wird
Abends
Morgen
haben, daß Se . Maj . der König von Württm
borg ' auf Ihrer Zurückreise aus Paris , hier
ankommen und übernachten werden. Es sind
bereits einige Personen vom Gffolge des Kö¬
nigs voraus hier durch nach Stuttgardt paf
firt. Rach Angabe der PftrdeöestelluNg , ge¬
denken Se . Maj . übermorgen , den 7. Jan . so
früh die Reise vom hier aus forttnsetzen, daß
Höchstdieselben noch bei guter Tageszeit in
Stuttgardt eintreffen können.

Die Armuth nimmt sehr zu ; seit einigen
Monaten haben die öffentlichen Beamten kerne
Besoldung erhalten . Allgemein wünscht man,
daß das Schicksal unüres Landes bald ent«
schieden werden möchte.
R e g e n s b u r g vom 6. Jan.
Hier iff eine Baucasse errichtet worden, in
welche jährlich 60000 fl. fliessen. Hieraus
erhalten diejenigen der Abgebrannten , welche
planmäßig bauen , Vorschüsse, und diejent«
gen, welche schön baueu^ Prämien . Das cck«
gebrannte , neu zu erbauende Quartier so»
schnell hergeftellt werden , und Napoleons;
quartier genannt werden.
Auf Befehl Sr . Hoh.- unsers gnädigsten
Fürsten/wird dahier eine große Zeichenschule
errichtet.
Se . kön. Hoh . der Kronprinz ' von B'aiern,
beehrten am 3. d. unseren' Harmomebal mit
Ihrer Gegenwart
^ Der Herr Sraatsmimster , Fhr . v. Albini,
wird am 12. d.- von hiev nach FrankfurtAbreisen.
Nach dem hiesigen Adreßkalender sind durch'
den bei dem Bombardement der Stadl am
2,3. April v I . entstandenen Brand , 84 Ge«
-bände und Wohnhäuser von den Flammew
theils ganz-, theils meist verzehrt worden',,
worunter die Kirchen von St .- Pauk , Sl °Klara und das Kloster , sodann das Stt
-Katharincnspital . Von den Bürgershäuserw
^sind erst 20 ganz wieder aufgebaut.
Bei den hiesigen katholischen und evangelir
schon Gemeinden zahlte man im vorigen
Jahr 601 Gebohrne , 72 r- Verstorbene,
und 96 Ehen.
München, vom 6 Jam^
Se . kön. Hoh . der Kronprinz , sind gesterrr'
Abends um 6 Ubr von Ihrer Reise in die
nördlichen Kreise des Reichs , in erwünsch?
tem ^ ohlseyn wieder hier eingetroffen.

vom 3. Jan.
Salzburg,
Es heißt , daß das Hauptquartier vom Arr
meecorps des Marschalls u. Herzogs Maffena,
4. Jan.
vom
Augsburg,
welches aber jetzt interimistisch vom General!
Das zweite Armeecorps , das 35 oooMann
Legrand commandirt wird , auf kurze Zeit
jB
ist, und unter dem Oberbefehl des M
stark
werde.
kommen
hierher
In unferm Lande raffen Faul « ul Nerven « I Herzogs von Reggio , (Oudinvtb steht, zieht
,> jetzt durch das Königreich Baiern , und besetzt
sieber viele Menschen weg.
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Herr Lheil hock bskmaligett Schwaben vsrn
Lücken Lechufer bis Ulm.

'Nürnberg,

vom

7. Jan.

verbunden mit obigen Eigen Schäften, machest er
zu einem, der brauchbarsten technologische« Hand,
bucter für die Ingen ?, « ">d zuglerch zu einer der
! unterhastendsten Lectüre für Jedermann
Ist auch in der Iägerschen Buchhandlung ih
Frankfurt zu habe«.

Während die 4te Division des 4ten Armeeeorps über Nürnberg , Bamberg und Wirzbürg seiner BeWnmung erttgegen zieht be- >!
giebt sich, wie man vernimmt , die 3te Divi - sson dieses Armeecorps durch die Kberpfalz ^
in das Fürstenthuw Baireurh.
Kurz gefaßte

Nachricht.

Man erzählt , daß -der König von Baiern
bei seiner Ankunft zu Void sich sogieich nach
Claude Rouget erkundigte , der eine Merk¬
würdigkeit der Natur ist. Sein Unterleib,
klebt am Rückgrad , seine untern Theile sind;
gelahmt und aus gezehrt. Der Hintere ist ge- ■
schlossen. Er ist jetzt 64 Jahre alt . Eine:
halbe Stunde , nachdem er gegessen hat, 1
wirft er die genossene Speise mit Leichtigkeit
durch den Mund aus . Er ißt oft , hat eine
gute Gesundheit , und, halt sich3 Theile des
Jahrs , ohne einige Beschwerde, in freier Luft
«ns. Seine Wohnung bei Tag und Nacht ist
ein kleiner Karren , in Gestalt eines Bettes,!
das ihm dieser König vor der Revolution hat
machen lassen. Jetzt ließ er ihn vor sich!
kommen , und beschenkte ihn mit mehrem j
Goldstücken.
TrrrstMaurer ' s G ewerbkunde , oder Kennt¬
nisse afler Künste und Gewerbe zur nutzte
«Herr Unterhaltung für Jedermann , besonders 1
aber für Deutschlands Jünglinge , die sich
einem bürgerlichen Geschäfte widmen wollen. !
2 Bde . Neue mit zr Kurf . verm. AuSq 8.1
Leipzig bei Hmrichs 1810. st, z. mit illum.
j
Kup' . st. 4 12 kr .
Diese Technologie für die Jugend drent -mcht:
Mein zur gehörigen vorläufigen Beurtbertung des;
Geschäfts . che« sie sich in »ärgerlichen Derbätt «^
nisten einst wrdmon u»8 ; sondern kann auch als
nützliches Lesibuck «MErwachsene gebraucht wer¬
den , indem sie sich durch gureAnswabl , Anvrd,
vubg und Darstellung der Sachen vor manchen
andern Merken empfiehlt. Diese neue Ausgabe
hat die bisher « och fehlende Vervollkommnung,
nämlich ?>2 Kupfer erhalten , in denen vorzüglich
solche Gewerbe anschaulich abgebiltzet sind, welche
innge Leute nicht täglich zu sehen Gelegenheit

Neue Mustkalien.
fflf
Esrk »r )
gli Amcxi xnaünari <
st 6 15 kr . CrolLwav » 6 Valfcs Le
N . Baldeneckcr Vax.
p Clav 4 « kr
6 C ntredanses
p . Clav . sur l'Air della Camilla : Em ^ enS gleich heim
Son I4 M( in B,
f ». 7 Kunz
Ävudentchftnr
Köhler plaisirs p. Gitit . 8c Flute Op 67.
fl - i - »J kt. H
Lieber Wir Klavier
<4 kr , Bohrer RsMüK ^ uns
Lentz Air varje Musette p Clav.
Op 10 fl l is kr
Op. <2. 54 kr. R:ghim EamAlaKg deutscher ur?d
J . Weigl

iral. Gesäuge, üt -s Httt s . r. rs kr . Lssravs
Tsnzmuß ? kWK. Hof' Bsl HZ09 gufgsführt p. ckv.
p, C !av . iS. fl , 1. xa kr,
|/ * t 'f, L &utka x Sen Solo
Dulfek ; Airs ecesais va ; ie' * p . Clav . fl . , 1. la kr , Riem
Nieolion Au
gr S©n p Clav . ©p. 2f . fl. 1, 40 kr .
Air : Ei « Mtztz»
vati ^ p . Flute & B. 27 kr . Täubert
che « oder Weidche « rv . Var p . Flute prineip . av Öich .''
it kr , A . Vern Duo conc . p.
Ho. 4 des Var. fl. i

2 F ures Op. 5. Ho 2 fl i . 12 kr.

p. Guj.t , 5c Flut , su V. o ? 9 fl

der BrrföhaunLsLod
und Srch -ßör , ans
Schulze , Partitur
Gröet Christi , vsu
Mit Klavier 54 ?r.

M Henkel Sou,

1. 15 kr .

f . Haydn.

, C«l,rutr für 4 GiugstiMWZa
6 Adagio« arrssitt VS« I . A.
fl z. zskr . A. Jemfch , das
Mreschl , für 4 Sing - rmA»«
Riotte %Quat/p . a v. a & B.

/ Juat
Tomatshek
Op 21 . fl 4 ?o kr
& B Op . * 3. fl. 2. 40 kr . Legrand is
doute de Munich ?8oc> * Clav - 45 kr .
p . C av Fhte eu V Op ?4 fl-, l . 12

, p Clav V: A.
Aüm de la Re¬
Daazi Sonatine
kr . 12 MM

und beUevtr Ländler für dis RZdoure rZo) i«
München P Clav. 45 kr
Gry ! & Hrdlsv , i« Arankfvrr s M.

Annale»
rh .eölsgisÄen
Bonden Neuen
und Na & r.ld ) teti , herausgegsberr voü
Herrn d, Wachlsr ist das iste oder Jannuar,
Stück px. mo erschlenen und an die Herrn
Subscribenten exredirt ; künftig werden dir
MonarSücke immer zu Anfang eines zedes
Monats erscheinen , statt daß sie vorher zir
Ende des Monats erschienen. Die Bedmgungen sind die bisherigen , va« lich Vor¬
auszahlung 4 Rthtt » oder e fl. jährlich.
Der Herr Redaeteur versichert, eS l -yen meyi
rore geachtete Gelehrte dem Institute bergetret ?»,
hie dem Verlust , welchen dasselbe durch den To)
! einiger rrcffüchen Mitarbeiter erlitten hat , er,
! setzten ; auch ftyen für die Nachrichten neue Cov
! reft)ondenren gewvnnrn worden, besonders glaubt
l der Herr Redaereur einen reichen Borrsth kirchi lick >üatist sch.et Notizen versprechen zu dürfen.
I Frankfurt «• M . den 6. Ja «, isro.
Joh . Ehr . Hermnnn , BuchhqM ^ .
Hadem De; äußerst wohlfeileWels dieses Buches !
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Staats
Stück.
Amsterdam

Freitag ,

den

, vom 2. Jan.

Bei der fortwährenden Ungewißheit unserer
politischen Lage ist es im Handel stille ; die
öffentlichen Fonds steigen und fallen abwech¬
selnd , vorgestern Abends waren fie wieder
-Colonialprvduete erhalten
etwas gestiegen .
sich ziemlich.
Unfern König erwarten wir täglich.
Cassel

, vom 6 . Jan.

Diesen Morgen um 5 Uhr sind II . MM.
der König und die Königin , hier angekom¬
men . Durch ein kön . Decret vom 25 . Dec.
von
ans Paris , ist ein neuer kön . Orden
Kr vne errichtet wor¬
der w estphalischen
den . Er besteht aus höchstens 10 Großcom -i
mandeurs , deren drei Commanderien haben
werden , aus 3o Commandeurs und 3oo Rit¬
tern . Der König ist Großmeister des Orderrs,
dessen Bestimmung dahin geht , geleistete Mi
litair - und Eivildienste zu belohnen.
Am Zr . Dec . erschienen Se . Mas der Kai¬
ser Napoleon , und Se . Hoh . der Prinz von |
dieses Ot *'
Neuschaiel , mit der Decoration
dcns . Tags darauf trugen denselben auch
Se . k. Hoh . der Pnnz Vicekönig von Italien.
Se . Hoh . der Prinz Erzkanzler , und der Her¬
zog von Cadore ( Champagny .)

Januar
Bern

i8io.

, vom 2.

Der neue Landammann der Schweiz , Herr
£ . Watteville , hat gestern bei Fackelscheine/
Glockengeläuts und Kanonendonner , seinen
Der ftanz . preuss und
Einzug gehalten .
baier . Gesandte waren Sr . Excell . bis Jetschwyl entgegengefahren . Alle Truppen 'standen
unter dem Gewehr , und die Einwohner hat¬
ten ihre Hauser freiwillig erleuchtet . Se.
Excell . der Landammann empfieng hierauf die
Glückwünsche der verschiedenen Behörden.
S t ust g a r di

vom- 7 . Jan . '

Heute Nachmittags um halb 5 Uhr trafen
Se . kön . Maj . zur " aügemeinen Freude in er¬
wünschtem Woblseyn , unter dem Donner der
Kanonen , deni Geläute aller Glocken und dem
Zuströmen und dem fröhlichsten Zujauchzen
der Einwohnerschaft Allerhöchstihrer Residenz,
ein . Im übrigen unterblieben,
zu Stuttgarts
nach dem ausdrücklichen Verlangen Sr . kön.
Maj -, alle weitere Ehren - und Freudenbezei¬
gungen ans öffentliche Kosten . An dem neuen
Königsthor , welches bei dieser eben so feier¬
lichen als fröhlichen Veranlassung zuerst ge»
öffnet worden , wurden Allerhöchstdieselben
durch den Gouverneur und Commandanten
der Stadt , durch das Oberamt und gesamm»
, sodann in dem neuen
'den Stadtmagistrat
vom 6 Jan.
Strasburg,
j Schloß von Ihrer Maj . der Königin , des
Kronprinzen kön. Hob . und dön Mitgliedern
Ihre k. Hoh . die Frau Erbgroßherzogin
der kön . Familie , dem ganzen Hof manuli»
von Baden , sind vorgestern Abends mit ihrem
Geschlechts , dem Mifitsir und den Prä»
Hachen
gestern
haben
mnd
Gefolge hier angekommen
um 6 Uhr frühe Ihre Reise nach Parts fort - ^ stauten und Directoren der öffentlichen Auto,
el taten empfangen.
-^
gesetzt.

ssr
Oesterreich.
Der General Machte » Dumas , welcher
Sls franz . Generalcommissair zur Vollziehung
der verschiedenen von der ösierreich . Regierung
eingegangeuen
Verpsitchtnugen
zu Wien
blieb
erhielt vom Kaiser von Oesterreich
vor seiner Abreise eine sehr reiche mir BriU
lanten besetzte Dose.
Mt
der Reduc . ion der österreich . Trrrppen wird - fortgefahren .
Von 14 Regimen¬
tern werden die Soldaten unter die andern
noch unvollzähligen Regimenter vertheilt , und
den Ossicieren bis auf Wiederansteklung die
Hälfte ihres Tractaments angewiesen.
Nach einem Schreiben aus Ungarn , M seit
dem Anfänge des letzten Kriegs daselbst nach
allen Seiten
hin ein militairischer
Geist
-erwacht seyn.
Es besteht der Antrag , daß die kaif . GoldSilber - und Kupferbergwerke in Ungarn und
-Siebenbürgen
mit doppeltem Fleiße bearbei¬
tet , und folglich das dabei angestettte PerfoMale beträchtlich vermehrt werden soll.
Von der Donau,
vom 4 - Jan.
Aus Bukarest erfährt mall so eben folgende
vffictette Nachricht . Fürst Pangration hatte
sich wohl mit der russ. Armee von Silistria
bis Csernadov zurückgezogen , er rückte aber
sogleich wieder gegen die Festung vor . Am
3 . Dec . gieng die Festung Jbraila mit Eapi
lulation an den russ . Generallieutenant
von
Essen über . Alle Artillerie , Munition und
Kriegstrophäen
t blieben den Siegern ; die
Garnison und türkischen Einwohner erhalten
aus Milde des Fürsten freien Abzug , weil
sie als wahre Kriegsgefangene
betrachtet zu
werden verdienten
indem sie der verheeren¬
den Kanonade
und Bombardirung
nicht
mehr Widerstand leisten und keinen Succurs
mehr hoffen konnten.
Vermischte
Nachrichten.
Ueber die Veranlassung - des Wassenstillftam
des bei Znaim sind verschiedene Meinungen
im Umlauf .
Der vfterr . Bericht über die
Schlacht bei Wagram
giebt beim Schlüsse
folg nde Aufklärung darüber

„Das Hauptquartier des Erzherzogs Germ

äs

es?

ii ralissrmus
in Znaim

war

Ln der Nacht vom

, und der Erzherzog fand

*o.

sich

Ich

in k

Nochwendigkeil , selbst bei der unverkemch
, reu Gefahr , auf seinem linken Flügel oi>ti
mals debordirt zu werden , auf einem ungüi
stigen Terrain am folgenden Tage eine zwei!
Schlacht anzunehmen , weil die Stockm
!des Artillerietrains , der Pontons
und d«
-ganzen Armeefuhrwefens
in den rückwärti
!gen Defileen von Frmnersdoxs , Budwitz m
Schetteran seinem vorgefaßten Plan / die Hs
jchen von Jglau fo schnell als möglich zn errri
chen , unausweichliche Hindernisse in bei
Weg gelegt hatte.
Kaiser Napoleon selbst traf um n Uhr Vop
mittags bei der Armee ein , und seine Ope
rationen waren gaüz dahin gerichtet , unft«
Rückzugslinien
zu stankiren , die Straß
nach Böhmen vor uns zu gewinnen , mrfcto
^Armee , mit dem Vertust ihrer Artillerie m.
ihres Gepäcks , in die Defileen der Taya zu iv»
fen . Das Gefecht dauerte den ganzen Tag hi«
durch . Nach einem dritten fehlgeschlagem
Versuch des Feindes , als die Sonne sich bei
reits ihrem Niedergange nahte , erschien ein
feindlicher Partementair
, und kündigte die
Gegenwart
des Marschalls
Berthrer
mit
Waffenstillstandsvorschlägen
an . Es wurde
zu Unterhandlungen
geschritten , das Feme
von beiden Seiten eingestellt , und der Tag
mir der ununterbrochenen
Behauptung
der
eingenommenen Stellung
beschlossen.
Der Regen war vorüber , und das Feuer
!hatte sich wieder ans der ganzen Linie ver<
j breitet , als der Hauptmgnn
dAspre m
Generalstab die Nachricht des Wassenstillstao
des nach dem rechten Flügel überbrachte.
Hier ereignete sich der unangenehme Zufall,
daß dieser Officier , als er mit weniger Vor¬
sicht dem Feinde auf der Chaussee entgegen
lütt , um ihm die Einstellung der Feindselig' keiten bekannt zu machen , mit einer Salve
i empfangen , vom Pferde geschossen und 0
!fangen wurde.
! Der feindliche Parlementair , der fast zn
gleicher Zeit mit der nämlichen Nachricht zn
den reussischen Posten gelangte ,
hatte ein
ähnliches Schicksal , und wurde von ihnen
entwaffnet . Es dauerte noch eine Weile , bis

«Mp die durch den anhaltenden Kampf w'

W
tU«
mit
abi,
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Kittetten Truppen ans dem Feuer zurnckziehen
konnre l bann
aber trat auch , hier die allge¬
meine Waffenruhe em , und beide Theile blie- t
- den in ihrer gegenseitigen Stellung . "
igül
Am 2ö> Sec . ist der König Gustav Adolph
lvei!
kur. nebst seiner Familie und Gefolge , in Allem
S.7 Personen , nach einer Äägigen Seefahrt,
- de
von Carlscvona in Stralsund
angekommen.
»ärti
Die kvn. Familie besteht , auffer den königl.
uni Eltern , aus dem Prinzen Gustav und 3 Prin¬
1Hs
zessinnen - Er fetzt seine Reise über Wismar,
wrri
Hamburg und Hannover nach der Schwetz fort.
Vor einigen Monaten wurde in öffentlichen
Blättern die Ankunft von einigen ioo gefan¬
Dop genen Tyroler Rebellen in München gemel¬
Op! det , bei welchen sich auch ein »o- bis i2jährinferi ger hübscher Knabe befand , der Sohn eines
fraßt der Hauptrebellenanführers
, Speckbacher.
d
Dieser Knabe , von angenehmer Bildung,
Wi wurde schon damals von dem verbrecherischen
Wtt!
Haufen abgesondert , mit welchem er gefan¬
*hi«! gen worden war , indem er seinen Vater ins
letui Treffen begleitet hatte . Der gütige Monarch,
) bei welcher nicht wollte , daß - der Knabe in -der
!t ein
Verwilderung anfwachse , laßt ihn jetzt auf
i du
kön. Kosten erziehen . Er ist ernst und fleißig
mi, und giebt gute Hoffnungen»
md!
-euer Das Schicksal der Loose vott ' bereits ge»
Tag endigter letzter Klassenziehung der 106 . Haager
der Lotterie ist s 6 «Kr . p . Numero pünktlich zu
^fahren
bei
:eiw
G . I . Stlebel , Hanpttvllrckeur,
ver«
aufm Wollgrabett Ro »7S . in Frankfurt ' a . M
m
fati.
Gulden 26000 - 12000 , 6000 , 6000 , 2ma!
chte. st: 4000 , 3oso , 2mal ff 2600 ) 2ma ! fl. 2000,
raö, 2mal fl. r 5oo , 1200 , s6mal ss. 1000 , 600,
3on 3imal fl. 400 , nebff sehr vielen andern an¬
egen sehnlichen Preißen nütz Prämien , werden ' in
elig, der ^Hsten Hanauer Lotterie , so den 2i . Febr.
alve 1610 gezogen wird , gewonnen ; davon sind
) P noch ganze Löoss s fl. 2 . halbe a fl. r drittel,
» 40 Dr. und viertel a 3o kr. wie auch für!
ftp
alle Classen gültige s fl 40 . nebst Plan gratis , ^
unter bekannter aufrichtiger nird exacter Be - '
ein dienung zu haben , bei
!
huen
A» D - Flasch , Haupteollecteur ,
I
bis
wohnhaft auf der Allerheiligengasse No. 7.
r0
in Frankfutt-am Main».

Ganze Originalloofe a fl. 2,
halbe a fl. 1. drittel « 40 kr. und viertel
a 3 o kr. wie auch für alle Classen gültige
a fl. 40 » — der v6sten Hanauer Lotterie,
wovon die iste Classe den 21 . Febr - gezogen
wird , sind nebst Plan gratis unter bekannter
aufrichtiger und exacter Bedienung bei Unter¬
zeichnetem zu haben.
R . - S - Folgende Hauptpreiße werden M
Wonnen , als :
fl . 25 ^ OO , IZQGOf 6000
/ sOOO f

2mal fl. 4000 1 3000 / 2mal-fl-2500,

2ma! fl. 2000 , 2mal fl. 1500 , 1200/
26mal fl. looo / 500 , zrmal fl. 400/
46mal fl. 200 u. s. tp.
G . J . Stiebet -, Haupteoüecteuk,
aufm Wollgraben
75. in Frankfurt a . M.

An HausmüLttr und Oeconomen^
welche gute Seife wollen sieden lenun.
Fast in allen großen Wirtb schäften auf demL»nde wie in den Städten , ist ; a - Seifensteden
zu einem Gegenstand der Oekonomie geworden —
Allem noch keine von bresen Prirarsiedrrn
war
im Stande , eure Seife zu verfertlgen » die sowohl
an irmerer Güte ' als an außerm Ansehen der des»
gelernten Seifensieders ganz gleich kam » Lin sol.der Mann vom Metier kommt Ih ^en hierin zw
Hülfe , indem - er in dem so eben erschienenen
-gsten Heft ' des
Magazins zur 'L eförderirng der
Industrie - euren höchst gründlichen und allgemein
raßl chen Unterricht
über - das Seifensieder ! im
kleinen wie im Großen anwendbar , mittheilt»
Oer Verfasser spric-br darin -:
1 Uede ? das Serfensieden für kleine Haushal¬
tungen : a) VvmKeffkl, b ) von Zubereirung der
Asche , c) vom Sieden ; d) vom Klarsteden —
11 lieber die grüne Seifensiederei : 2) Vom Lam
genzubereiten ; b) vom H eben — in Methode,
verdorbene Se -fe wreder gut zu machen iv Bau«
dvins Beschreibung eines Serfensiederofens , nebst
Abbildung
; Ausser diesem Aufsatz sind nvH einige andere
in diesem Httt bestndlich , welch : dem Zweck der
oben genannten Magazins - zum Besten der Haus^
und Laadwirrhschttt ' de » Fabriken und Künste
beitutragen
vollkommen entsprechen
Ls ist durch
alle ordrntliche
Buclchandlüngen
zu bekommen»
Das 24ste Heit , mit 4 Kapfern ^ und einem voll¬
ständigen Register über den ganzen Band,
iS gp sächstsch

Industrie - Comptoir w U m
' W*

Bei der Untersuchung des Vermögens den
Bei Hemmers und Schwetfchke zu Hake ist
hier entwichen»» Inden Amschel WiudeckerSi,
«rfcdisriett and bei Ivb . Christ. Hermann in
sich ergeben , daß solch»- von denen vorhant -r
Frankfurt und in allen Buchhandlungen r - haben.
Schulden überstiege« wrrde , weshalb man b«
C. C . Dabelow dss franzoslsche Civilverfahren
gen worden » den Loucar -Otveeß darüber - ru,
nach den Gesetzen und den besten franzos.
kennen . ES werden also ave und jede , weltz,
Schriftstellern systematisch bearbeitet und mit
.den ttöthjgen Formular , begleitet , sr . 8.
ekwähnte« . im hiesigen Schutz gellandeuru v
aber entwichenen Juden Ams^ el Windecker ?,
Preist fl. 4. 20 kr.
.
kerungra und Ausprüche zu macken habe» bi,
Die geMue Verbindung , rn wld >et b$t cod«
«itvvegrladrn , solche nun (0 gewisser den tj. 3«
Napoleon Und das tranzof . Gesetzbuch über das
Civilverfahren (lebet , macht jedem deutschen Ju< ! uSchsteu JshreS »8 0 Morgens - Uhr , bei um
risten » der sich mit dem Studium drs c . n . be¬ zeichneter VerichtsSske dahier eutwrdgr siü
oder durch genugsam instruirte Bevöllmächrtz
schäftigte auch die Kenntn 'st. dieses Gesevbuchs
unentbehrlich
Der ani-ekündigte Cvmmentar ! anzubrivaen . zu !iq»iöi en , auch nötbigenft!
luper p:io>irrte zu verfahren ' als sie
sucht daher niä)i nur .die schwierige franz. Rechtsspräche zu erläutern , und den gesetzlichen Bestim¬ .ssäös der Praelusiv » voudrefer Cvucuksmsssr i
mungen aus den altern franz. Geletzeu und Kr - 1 ' erwärtigeu haben. Zugleich wird allen d,oq
ivohnheitsrechten zu erklären » sondern e nHaupt¬
tL^lchs etwa noch Zahlungea oder dergleicheu i
zweck des Herrn Verfassers gieng auch dahin,
erwähnten AmfL el Windecker zu mache« hättn
das Ganz ? systematisch zu ordnen , und die Paavigegedea » solche bei BkkNridLvg , doppch
rallelsstellen aus dem 6 N. zugleich zu evmmenti,
Zahlung an Niemand anders denn an den bchl
ren Daß es dem Herrn Verfasser vollkommen l *i n Curator MafTae Herr « Rkgi«tULSs Adv0§M
gelungen ist, ein Werk zu lbferm »das alle Dun , : ! Mari «.all dadrsr zu leiste«.
keldeiten des Gesetzbuchs aufkMrt , und alle fe.wen Offeubach den »r . Nov . 180,.
Hülfsmii el unenkbei'rlich macht , wird der Ge, Fürst! 2 se«b»rgischeS Oberarm
brauch des Buchs 'bewahren.
Der neueHandlungs 'ÄddrestkalenderwouFrank,
fu ' t für,1810 ist in .der Sireng ' fchW Buchhandlung
Lädier in der Mainzergasse , dem rvtheu Männ¬
chen über , fü ^ ?o ft . ,zu chaden.

All« diejenige , welch» an den Nachlaß der c
iot «n cuti in Bornheim verstorbenen HenriChristian Gchkodttschen Wiriwe » Catharina » gl
. Heister .als Erde » oder Släubtke .' AsspräH « mach
Johann
G-vttloö
Bn -dersch,
zu kSune« glaubs », werden hierdurch avfgeford«!
MecbsvitLS im PokttlaLnhof in Krankfmft ! diese binnen hier und Sechs Woche» dey Uun
! reichuettm rechtsgenüglich Vakzorhu», und zeltri
sind alle SorrenConservations,Brillen
fürHerren
za machen , oder zu gewartt ««» . daß nach Ab!«
und Damen , dre die Augen stärken und erhalten,
diefer Frist der fragliche Nachlaß an dir bsrei
seine Fergläser, Branmwtrnwaaken
, Laugwsagen, bekannten
zum Theil askwärtige « Jüteßatrrt
Apothekerwaagen , Gewürzwaagen » nebst Gewicht,
alle Gartuugeil mathematische Instrumente zu - der Berstorbe««» ohne weilere -Easriou wrkdeH
haben . Ich bitte .um geneigten Zuspruch , nebst ! Molgt werden.
Frankfurt Landamt , den 1:5. Die . 009 *
Briefe franco.
die. Zejtmavn , LandamtMan «.
Als auf die unterm 25. Ang. d 2 erlassen»
v. G. D . Kißuer , Acruar.
Edieralc ratrvn im Termi «« am 44. v. M w/d ^r
der lrnsr Zrit abwesende P trr Jacob HsUbe « ,
noch dessen letbüeöe ojt>« TchaArntse den sich zu
Ausser « nferu bereitS^führeudkU und dekannli
drm von des erstrren Mutter , der mit Michael
FeusterglaSforteu , hsdenMir uns auch dem D,l
Wohnen , ns -L der Mit Cornelius Hsuden v;rbei
des hochfürstl. -rZwenstetnifchs» grünen sogenail!
rstbrt
gkweftnru Wittw » Johannen Msrien 8 de « Lovrer HalbeuMyndglas unterzogen ; kg-«
Wagdslensn gsd Gijlltt , bivtrrlsss -nen Vr -wö.
keine Kiste« verkaufen , ohne von uns arnn
nackgsftd «« und ausgesucht ru s»yv , ft>f6tntii
gerr gemsidetch ^bt « LLd dieses äeckrluM yrseclsü.
vum erkarmt M"> so wird nunmehr brr Etdüchrs wir die Dauer und Göre dieses Glasks mir ZM
P . trr JL.esb Hsuden hiermit für verschollen er¬ sicht verbürsE ; .jeder ZbmhMer wird sich ührigr«
kläret und soll der befragliche Nachlaß dessen l selbstea sehr bald überzeugen können » in «
muthmaßlich nächsten Jut -stSterben zur Berwa!
!ferne diese Kadrik» vor andern , gftiche» Sla <«i
tun und Nutzniessnng ü rrsvdes -werden.
geugeudev , derLZorrug sowohl in Ansehsug l>k
Cslle , dev i ». Dee neu.
Hüte als drS PrerßrSvrrtient.
Burgvorgrey hi,selbst.
Frankfurta.M - den»r. Mao ' 809.

G. Klare.

F. Hartman».

Frank.

Sechurd Labors Lrdell.
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London

, vom So . Der-

Weitere Nachrichten aus Holland bestätig
$ett , was wir bereits von der bevorstehenden
-Vereinigung dieses Landes mit dem sranz.
Reiche gesagt haben , lieber die Bedingungen,
unter welchen . dieses Land in Zukunft einen
Theil dev großen Nation ausmachen wird,
war noch nichts bekannt geworden , Und man
erwartete , die ersten Nachrichten dießfaüs in
Die jetzige Regie¬
dem Moniteur zu lesen.
rung beschäftigt sich einstweilen damit , alle
Schiffe mir Maaren ans England so schnell,
als es die gesetzlichen Formen nur immerhin
erlauben wollen , zu sequestriren und zu confisciren.
Vorgestern , gegen Ende der Börse , -verbrei¬
tete man das Gerücht von dem Tode Bonaparte ' s . Diese Nachricht kam , wie man sagte,
Briefe aus
won Dünkirchen und Calais .
Dover , welche die Rückkehr desParlamentairs
melden , sagen nichts hiervon.
Nach der hiesigen Hofzeitnng , hat am
23 . d. Muran Abdul Hassan , ausserordentli¬
cher Gesandter Sr . Maj . des Königs von
Persien , seine Antrittsandien ; bei Sr . Maj.
gehabt , rmd Ihnen sein Beglaubigungsschrei¬
ben Übergebell. Er wurde durch den ersten
im Departement der auswär¬
Staarssecretair
von Wellesley,
tigen Geschäfte , Marquis
.eingeführt.
Stockholm

, vom »5. Dec.

Der Propofttion des Adels , nach welcher
die Versicherung der künftigen Könige von
Schweden mit den Motten ; „ Dieses Alles

wollen und werden wir genau halten und erffüllen , so gewiß wir wünschen , daß die Reichs1^ 5» ^ und Einwohner Schwedens verpflich¬
tet seyn sollen , ihren abzugebenden Treu - und
gegen uns nachzukommen und
lHuldigungseid
!.zu erfüllen, " schließen soll , sind die 3 übrft
i' gen Stände nicht beigetreten.
sind wahrend der letzt> Im Bauernstände
!verflossenen Tage wieder sehr lebhafte Debat¬
ten vorgefallen.
Das Ende des Reichstages .ist vielleicht noch
wert entfernt ; man behauptet , daß die Ge¬
schäfte desselben , sich sehr vermehrt haben.
Gegen das Verlangen der .3 übrige « Stände
daß bei verkommenden Bacanzen eie Bischofs¬
ämter unbesetzt bleiben , und die Geschäfte
durch die bereits vorhande¬
sdieser Prälaten
nen Dsckprvbste vewaltet werden möchten,
ist von dem Predigerstande auf das Feierlichste
protestirt worden -; insonderheit hat der neue
Bischof von Linköping sehr lebhaft dagegen
-gesprochen und geschrieben.
Abends 6 Uhr rückten hier
Vorgestern
bisher
die Garden , welche auf Gripsholm
die Wachen versehen haben , wieder mit klin,
geudem Spiel ein.
des Königs an die
In der Proposition
t Stände , betreffend die Abreise der ehemaligen
s kön, Familie , heißt es unter Anderm : „ Wir
haben bestimmte Sicherheit erhalten , sowohl
über eine ungehinderte Reise durch Deutsch¬
land , als auch über die von dem Staatsausschuß gewünschte Vermittlung bei der hel¬
vetischen Regierung , dem Könige Gustav
k Adolph und seiner Familie den Aufenthalt in
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Hrem Staate und eine vollkommene Sicher/8
bie Angelegenheiten Hollands die Meimrnz
heit in demselben zn gewähren ; " und weiter ^ ß wieder vorherrschend , daß es hei Vcrandermz
hin heißt es : „ Se . Maj . kann mit jedem H der südlichen Granze sein Bewenden haben
Augenblick eine officielle Anzeige über die J werde , und in die innere Verwaltung blök
mit dem % solche Modifikationen eintreten dürften -, di,
Unterzeichnung des Friedenstrackats
franz . Reiche , diesem ältesten Bundesverwand - ß eine strengere Aufsicht auf den Schleichhandel
Len Schwedens , et'warten ; ein Ereigniß , das ß möglich machen .
Es bestätigt sich, daß ma«
Se . Mast schon seit lange gewohnt ist , als J der Ankunft des Königs mit Zuversicht ent
die ficherste Bürgschaft für die derzeitige Ruhe,1 gegenfieht.
m
und Sicherheit des Reichs zu betrachten/ ''
Indeß trieb zu Amsterdam ' die Agiotage ihr
Die Abreise der königl . Familie von Grips - || Wesen fort . Da die erste Nachricht von statt
Holm geschah in der größten Eile ; eine Stunde
zwischen Frank
gehabter ; Friedenseröffnungen
vorher wußte kein Mensch ein Wort davon . !| reich nnd England sich nicht sogleich bestätigte,
Indessen waren im Namen des Gen . Ski öl- ^ so fielen die durch eben jene Nachrichten .am
debrand r6 Pferde auf jeder Pvststation bis;
26sten in die Höhe getriebenen Fonds , wieder
nach Carkscrona hin bestellt. Der König , die!
auf ihren alten Stand , und sogar noch tiefer
Königin nnd der Prinz Gustav fassen znsam >^ zurück.
Dem ohngeachtet glauben noch
men in einem Wagen , der von Officieren ge-' j Viele an die Existenz der Friedensvorfthläge.
fahren wurde . Die Prinzessinnen fuhren ein ; Sonst gut unterrichtete Leute schienen m
Paar Tage später und langsamer , während jg deß bis jetzt ohne positive Nachricht hierübe.
der kön. Wagen selbst Tag und Nacht durchs j« zu seyn.
fuhr . Der Lehrer des Prinzen ist nicht mit - !
Zu Paris war man noch in der gespannte»
gefolgt . Der Königin waren zur Begleitung
sten Erwartung auf die nächsten Bestimmum
angebo - j j gen - Man glaubt , der Kaiser werde erst
bis nach Carlscrona 2 Staatsdamen
ji nach einiger Zeit nach Spanien gehen ; daß
ten worden , aber sie schlug sie aus .
Vom lgterr . Gestern Mittags waren die j er aber dem dort nächstens zu. eröffnende«
ans dem Reichssaale ver - ! ' Feldzuge gar nicht beiwohnen werde , wird
Ständepleno
sammelt , bei welcher Gelegenheit die Sucres - j von Einigen noch bezweifelt.
stensvrdnung vorgelesen nnd der Friede mit;
hat hier Nachrichten
Vom 6ten. Man
Dänenrark bekannt gemacht wurde . Se . Maj . !
aus Boston vorn 3. Dec - , nach denen man
wurden durch ihre fortdauernde Kränklichkeit
daselbst , in Folge der stattgehabten Abbre¬
gehindert , bei dieser Versammlung der Stände
chung der Unterhandlung zwischen dem engl.
zu prasidiren , und liessen die Geschäfte durch
Abgeordneten , Mr . Jackson , und der amm
der auswärtigen Angele¬
den Staatsminister
| cnuischen Regierung , ein Embargo besorgt«
genheiten versehen . .
Man schmeichelt sich noch immer mit ' der 1 Man schien besonders wegen einiger AusdrüL
in der Botschaft des Präsidenten bei Eröß
Hoffnung , daß Pommern und Rügen wieder J
nung der dießjährigen Sitzung des Congresses,
an die Krone Schwedens zurückkommen werde , j| in Betreff zunehmender wilitairischer Maas«
und dje Zuversicht auf Frankreichs Beistand ij regeln , zu einer solchen Besorgniß gestimmt.
>
ist ausserordentlich groß .
Vom 23sten . Seit dem i5 . d. befinden !
vom 7 . Jan.
Paris,
sich SM . der König , wieder nicht ganz wohl . |
II . MM . der König und die König !!!
über Höchstdesselben Gesund ^ Z
Die Bulletins
von Baiern werden nun das Hotel des Prim
^
hkitsumstände in der Reichsreitnng vom Losten
bis 22sten melden , daß der .Zustand Sr -. Maj . | zen Vicekömgs , in der Straße Lille, bestehen.
Der italien . Divisionsgen . Pino ist mit den
jl
noch immer derselbe fey.
Fahnen der kriegsgefangenen Besatzung von.
hier angekonunen . Die BesatzM
l| Gironna
, vom 5\ Jam
Niederelbe
Nach den neuesten Nachrichten, war über * rst bereits in Nimes emgetroffem
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Sn Schreiben aus Bayonne vom 3 r . Dex . und ohne
sagt : „ Alle Nachrichten aus Madrid versu s gieng hier ganz in der Stille
vorüber.
Prunk
Sevilla
in
chekn , daß die größte Gährung
herrsche . Mehrere Mitglieder der Junta sind 1
, vom ». Jan.
Berlin
arretirt und nach Gibraltar gebracht worden . !
Mau spricht von einem Dllell zwischen dem"
Nach einem Privatschrciöen , steht der Erzbi - !
Minister des
Blücher und dem
vonworden
Der
erhöht
Mof von Toledv nicht mehr au der Spitzest lichGeneral
a.
»h"
D
von
Grafen
Innern
>
Romaua
la
;
Cuesta
sondern
,
Regierung
der
Der König ist noch nicht in Potsdam gesoll zum Generalissimus sammtlicher Armeen !
. — Der Cours der Tresorscheine ist
wesen
^
ernannt worden seyn. — Von St . Sebastian j
meldet man , daß in diesem Hafen anfsammt - !8 wieder gefallen.
liche american . Schiffe der Sequester gelegt ; Man spricht von wichtigen Veränderungen
worden sey. — Nach einem verbreiteten Ge¬ ^ und Neuerungen , die in Rücksicht des Hofrüchte , haben die Engländer die ganze Küste ^ staatspersonals vorgenommen und in Kurzem
publicirt werden sollen.
von Galizien geräumt , und alle Schiffe , die
sich in den Häfen befanden , mit sich genom¬ r Es sollen » erzöge , Grafen und Barone
j creirt und nnter andern sammtliche geheime
men . — Im Schlosse von Marrac sind nun
zum Empfange und zur
alle Vorbereitungen
Adelstand erhoben
den
ur
erllennt man
Nenzuadettrden
Unter den
Socn . tsräthe
Aufnahme des Kaisers geendigt . "
vom
^die B .auquttrs Schikler rrnd Delmar . ( Letzter
Civilehrenbeamten
Die gelammten
jndu
reichen
des
Söhn
getaufter
ist ein
Hause des Prinzen und der Prinzessin Borg¬ t rer
erhalten . hese haben den Freiherrntitel
Z scheu Banqrüers Solomon Moses Levy.)
Vm rothen Adlerorden , heißt es , werden
- vom 5 Jan.
München
aus dem
-4 Classen für verdiente Personen
Sc - Mm - der König haben Dero StaatsI Civilstande gestiftet iverden . von
uud Eönferenzminister , M . Freiherrn
Nachrichten:
Vermischte
)
Moutgeias , für sich und seine eheliche mann
in
liche und werölrche Nachkommenschaft
Aus Calais hat - man die sichere Nachricht?
|
mir allen in dem - König - • 1erhalten , daß am 26. Dec. daselbst ein Cott»
den Grafenstand
reiche Batern damit verbundenen Rechten nn
Trier aus England angekommen ist , aber man Vorzügen erhoben , und mit 'diefer Stanr es.- : wußte nicht , ob ex nach Wien oder ' ander»
erhöhnngzugleich demGrafen vonMonrgctae
warts hin ' besti'.nmt war . Der Fürst vonund seiner männlichen ehelichen Descenz -uach i Starhcmöerg
sich noch in Londonbefand
der in dem organischen Edikt über den Adel
es war nichts Gewisses über den Zeit »'
unb
]
)
(vom e3 . July 1808 § 56 vorgeschriebenen
Nach einer"
j >unct seiner - Abreise bekamit :
eine Majoratsdotation,
Snccessionsordnung
i Angabe . glaubte man , daß er 8 Tage nach«
von zo5öoo fl. constituirt.
jenes Conriers seine Rückreise au»
.Abgang
würde.
treten
Wien , vom 2. Jan.
Erbach am^
Ehe das Infanterieregiment
Aus Brünn trifft die unangenehme Nach¬
3. Jan . von Prag nach' Eger , wohin -es in
richt ein , daß der Erzh . Ferdinand an einem
dem
Auch -Garnison korutnt , abmarschirte . wurde
Nervensieber schwer darnieder liegt :
im erstem Armeecorps,
die Nachrichten ans Oftn über die Gesund¬ i tapfersten Soldaten
heit der Kaiserin sind nichts weniger als be» 'dem Feldwebel Wiener , nebst der goldenen
und Se Maj der Kaiser sind, dem : Medaille noch ein Geschenk von baaren roosruhlgend
Gulden ciugehandiat.
Vernehmen nach , entschlossen , sich gegen die
Mitte d. N . hinzubegeben . Am letzten Tage l Nach einer - Berechmmg , soll ' die Provinz
traf der Erzh.
Baireuth seit dem Ausbruch des .Kriegs mit
des verflossenen Jahrs
hier ein . Die Apanagen der sammtticheu
Preusseu eine Ausgabe von mehr als 25 Mll.
Fr . gehabt , haben.
Brüder - Sr . Maj . sotten durch -ihn btträcht-
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Das letzte Papier , welches Gustav IV.
Adolph , als König unterschrieb , war — ein
Paß für emeu Courier , den der englische
Merry,
Herr
zu Stockholm ,
Gesandte
expedirte.
haben Osnabrück
Die franz . Douaniers
wieder verlassen . Bis zur Rückkunft eines
desfalls abgeschickten Couriers
nach Paris
bleibt alles in statns guo.
Wie es heißt , wird der Graf vonMier als
öfierreich . Gesandtermach Neapel , Graf Zichy
als Gesandter nach ^Stockholm , und Baron
von Fels , der zuletzt Gesandter in Holland
war , als Gesandter nach München gehen.
Von den ans einen Streifzug ins Hanauische
abgeschickten Fürst primarischen Truppen sind
in verflossener Woche verdächtige Personen,
meistens Juden , ctngebracht worden . Alle
werden nach Mainz
dergleichen Individuen
transportirt , um mit den daselbst verhafteten
Räubern conftontirt zu werden . Man hofft,
daß durch die ergriffenen zweckmäßigen Anstalten , die Rhein ; und Maiugegenden bald
von diesen gefährlichen Menschen gesäubert
feyn werden , da man die Anführer bereits
in der Gewalt hat . Man fand m der Ger
brennbare Mar
gend des Pulvermagazins
Allein die Wachsamkeit
teriaiien zerstreut .
der Policei vereitelte diesen höllischen Plan,
und gewiß wird dieser Auswurf der Mensch,
heit der verdienten Strafe nicht entgehen.
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Mode - Gtrickerei mrd Stickerei auf
Eopbas , Stü le , Tücher , Sdawls » Be»!
tel rc in we?ß und bunter Manier , n,ji
und ohne Perlen und Korallen , so wie brlebrung ub ?r alle Geae^ st nde des Putzri
und .des häuslichen Wesens Neue verweis
iüum . und schwarz-n Kupfern
Ausi. Mir
sein. .4 in geschmackvvllcmEmbaad . Lech
Lig bei Hinrichs fl 6.
Äbi -es Toilertengeschrvk , welches binnen Ms,
«arsfr st neu a fgeieqt werden mußte - bedarf kei,
ner weitern Empfehlung,va der allgemeineBeiftL
den es gefunden hat , fein bester Lob ist. Dich
, zweite in Kupfern und Text m ränderte und va,
f mehrte ^Auflage wird ohnst eiiiq auf den Beifa?
des schonen Geschlechts noch gegründetere A»
spräche hübe». Nicht nur die neuerfundem
S -r eknrdeln - Stickerei . sondern auch die lrichi
Praktisch rachzubi denden neuen Desseins, ver,
bunden mir andern nützlichen Belehrungen üb«
Gegenstände des Putzes » der Küche, des' wrM
chen Hauswesens und darauf sich beziehende ge¬
meinnützige Erfindungen , eignen dieses Lafttz-rn
buch zu einem würöigen Geschenke für das schHA.
Geschlecht
Ist auch in der Jägeeschen Buchhaudlurrs k
Frankfurt zu haben.
Als auf die unterm >7 May H05 . ergangm
Edteraleiratioa allsr derer , welch» an de» ModilisruaÄ 'aß der allhier vkrßrrbenen Charlotte Sv
phrs Hüdrorr , dxitttu Tochter rvsilsud Pastsri
HüÄeuer w Schnekendmg , aus irgend «intis
Grunds AusxrLchs machen , außer den nachi»
merkte» s Hüdruerfchs » Gsschwistsrn sich m«
Msnd aemrwer hat , unterW is . Jul ej. a, «nt
decretum

pracdufivum

und

gvf

AufUchkN

des

Hi!l

dMkkschZS cursrorir sdwnlru«, , hiesigen Hosr
getickt- - Peoemators vocror» Beste , dtefrs k-o,
^lsins erlasse» ist - so werden nunmehr dis abm,
ftaven Kinder des grdschten Pastor- , Just Wan
Da - rote , ober aten Bds 4- Heft vom
chard und C arr EUsadetb Häbenrr gleich ihr«
Lsnift Dorothr » Hüdsner , ds vs» dr
Bchwestrr
Laune
der
Witzes,
des
Musmm
selben, vd^r ihrer Nachkomme» Aufenthalte , v
den > oder Tod » überall krme Nachricht «ingsgai»
und der Satyre
gen ist sie such bescheinigtermoßsn schon bei
7vste Jahr rurückgelsZrt haben würde« , dÄWii
herausgegeben von Karl Müchler , 6vo , mft
für v? schollen und tobt erkläret , ihr Erbthkil
Jndur
im
eben
so
ist
,
Karikaturkupftr
.'
^ illum
jene- Nachlasses aber als auf die 5 Kinder weilaal
sirlecomptoir zu Leipzig erschienen , und an alle
LsggemeistsrS Georg Martin Hädvner zu Vs!«
versandt worden.
verebbet e kannt , und soll» Fells dis etwantfti
gute Buchhandlungen
Wer.sich erhntern wUl. der nehms dieftö Jour¬ Drseendeuren . oder svustiges Erden dor deLa' v
nal .zur Hand , « nd man wird auch irr dem gegen¬ tsu Verschollenen nicht noch Mo««« Gschs SB«
Raten a dato ., den 2. Äug. ei» Erbrecht vor od«
wärtigen Heft reichlichen Gross zum Lache» , nicht
über tzen Menschen , wohl aber über die Thorhei- -D. mir den tetztöemeldeten Hüdensrschen KLndr»'
ten desselben in allen Sräadrv , finden^
I«! gedöng an» und au - führtzn » dirfta als eisriW
Dev Charlotte Ee - S»
;Ir nächste» Akvirwaudren
Nachlasses aaW
deren
Rest
ganre
der
Hübever
|
i|
I 8 - Nettv 's Taschenbuch der Gttick - , Stick,, Sl lirferr wsrden . Celle den «. Avg. rso ».
Näh - und unfern weiblich;« Arbeiten.
Burgvoigted hirftldß
Ein Toiiettengrschenk auf igi ». -Oder prae, '«
. F. Hat« ««. -8. E. StszemM
v . Kläre
«
tische Anwetlung zur neuesten känstkchra
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London,

vom

2. Jan.

Der Geist der Zwietracht, der Intrigue und
der Cabale , der zu Englands Unglück so lange
rn dem Eabinete geherrscht hat , treibt sein
tz-K< Wesen fort . Marq . Wellesley und Herr Per?w
ceval haben , wie man sagt , schon einen hef¬
1 « tigen Wortwechsel mit einander gehabt , und
die Verschiedenheit ihrer politischen Ansichten
wird wahrscheinlich neue Veränderungen in
gm
zur Folge haben . Noch
lodii der Administration
sagt man , daß der Kanzler und Herr Perceval
Sv
^sri im Begriffe , zu resigniren , seyen , und daß
Ar« Herr Canning wieder in das Ministerium tre
Lll- -ten werde rc.
rr,«,
Das ziemlich lächerliche Gerücht verbreitet
«13
Hüi ßch , daß zwischen dem Marq . von Wellesley
Hss- und dem Herrn Perceval so ernsthafte Strei
p«n tigkeitcn entstanden seyen , das nur die Waf¬
Lm
5«» fen entscheiden könnten.
5ooo Mann , die nach Portugal bestimmt
ityl
waren , haben Gegenbefehl erhalten , und
werden nun nach Ostindien , wegen der da¬
Gahrungen und Unord^
de« selbst fortdauernden
geschickt.
,
nungen
Mit
thkil
Vom 3ten. Unsere Hofzeitung vom ver¬
ifaitl flossenen Samstag macht die Berichte des Gen.
!s!«
Don , des Admirals Strachan und des Corm
li?«
ÖMI modore Owen über die völlig beendigte Räu¬
mung der Insel Walchern bekannt.
ÄS'
od«
Der Secretair bei der hiesigen american.
!&««' Gesandtschaft , Povett , ist verflossenen Freitag
m
eB« von hier über Morlaix nach Frankreich ab>
\
gereisek .
m
Gestern besuchte der persische Botschafter I
das Hotel der ostindischen Compagnie , bei
welcher Gelegenheit ihm wieder alle Gattun-H

gen von Aufmerksamkeit und Ehrenbezeigutss
gen erwiesen wurden.
vom 8 Jan.
Parks,
Nach Bemerkung eines hiesigen Journals,
durch de«
hat der Handelsstand von Parts
Aufenthalt so vieler fürstlichen Personen bec
deutend gewonnenaus ' Drugges vom 4 - d . mit
Ein Schreibe
hält Folgendes . Alle Rationalgarden , welche
Mr Nordarmee gehörten , sind , auf Befehl des
Kaisers , entlassen worden . Die Posten , die
sie an den Küsten zu bewachen harten , sind
In
übergeben worden .
an Uniemriippen
Folge dieftr Berfügnugen , ist die Nalivnaft
garde des Lysyepartements aus einander ger
gangen , und jeder Bürger , der dazu gehörte,
zu seinem Heerde zurückgekehrt.
Zu Middelburg ist am 3r . Der . eine Pro?
clamation bekannt gemacht worden , wodurch
den Einwohirer « der Insel Walchern bekannt
gemacht wird , daß sie definitiv mit Frankreich
vereinigt seyen.
Herr de Pradt , Erzbischof von Mechet «,
und .Aumonier Sr . Mas . ist zu Paris arigee
kommen.
Die kais. Equipagen , welche in Wien zuruck
geblieben waren , paffirten am 3ten durch
Nancy ; sie führten mit Fenstern verwahrte
Kästen , worin sich Thiere , besonders Hirsch^
befanden , von Wien nach Paris.
Man versichert , daß Hr . Toggenburg , der
der Domaine
Administrator
gegenwärtige
Räzuns , welche durch den Wiener Vertrag
a« Frankreich abgetreten , und vom ftanzös.
Legationssecretair , Herrn Rouyer , in Besitz
genommen wurde, noch ferner mit der prytzch

fori schon Verwaltung derselben , auf RechnungGraf Defermon : das allgemeine Syst«
Frankreichs / beauftragt werden wird.
derselben ist complet , wie wir die Ehre hatten,
Vom gten . Der Herr Staatsminister,
des letzten Ge
es ihnen bei der Präsentation
, sagte unter Andern ; , als er.
GrafDefermon
setzes zu sagen - Die Finanzverwaltr ;ng 6ebnti'
am 4«. d. der gesctzgeb. Behörde den Finanz«
nichts mehr anders , als eine aufmerksame Aui
enrwurf vorlegte : , , Sie werden bemerken,
sicht , welche die Erhaltung der Ordnung un(
meine Hevren , welche Hülfe der Schatz aus
die langsamen und fortschreitenden Veröcß
gezogen hat, ' die
den Kriegscontribntionen
Wir können ihnen jetzt sagen,
rungen sichert
man theils aus baarem Gelde , theils in Na«
daß die Hoffnungen , die wir ihnen in Rück
tura aus dem Landern erhob , welche die
sicht des Nutzens der Errichtung von Vanl
Wir verdanken
franz .. Truppen besetztencomptoirs gegeben haben , bereits in der wich
diese Hülfsgelder dem Kaiser -, dessen Genie
Ligen Stadt Lyon realisirt sind , und daß im
alle Theile umfaßt . Unsere Armeen sind nicht
denselben glücklichen Erfolg von dem zu Norm
errichteten Comptoir erwarten dürft Endlick
Mehr irgend einem Mangel ausgesetzt , wie
zur Zeit , da sie ein Opfer der Unordnung
hat auch die Bank von Frankreich im I 1808
und der Nichtvorhersehung waren . Zu eben
sich vermehren gch
ihre Discontooperationen
der Zeit , als ehrenvolle Belohnungen denje¬
hen , woraus jemehr und mehr erhellt -, / daj
nigen , die sie verdienen , gesichert werden.
das Reich in seinen eigenen Hülfsguellen fiin
det , was zu seinem Wohlstände deirrägt M
erhält der Schaß die Zulagen , die ihm nvth«
Die öffentlichen Fonds sind' seit Kur-zn.
wendig sind. Auf solche Art trug der Schatz,
etwas gefallen ; die zu 5 vom 100 consolidiki
im Jahr >4 , oder 1606 , zu den Krregsauslen standen gestern zu 78 Fr . 60 Cent - '
gaöen -, die auf 4$5 Mitl . stiegen , nur bis
Man versichert , daß der Kaiser in Zukrch
zur Concurreuz der zu den Kriegsausgaben
öfters einige Zeit in Versailles residiren tW_
bestimmten Summe von 428 Mill . 796820 Fr.
de- Schon vor geraumer Zeit wurde Besitz!
bei ; das übrige wurde durch die Militair«
bestrütern
gegeben , das dortige Schloß irr bewohnbar«
steuern in Geld oder in Natura
Stand zu stellen.
Im I - 1807 stiegen sie auf 486 Mill . , wovon
Das Gerücht erhalt sich, daß König Joseph
38 .7 Mill . 196747 Fr - aus dem von der Le¬
aus *Madrid zu Paris cintreffen . und wäh
gegebenen Credit , und das Uebrige
gislatur
rend seiner Abwesenheit Marschall . Sonlt dai
gleichfalls aus eben diesen KriegscontributioObercommando in Spanien führen werde.
nen in Geld oder in Natura bestritten wurde.
Im I . 1808 verschlangen sie die Totalsumme
vom 7 . JanAmsterdam,
des vom Gesetz eröffnetenCredits von842 Mill.
Se - Maj . unser - König , hat am r . d. M
629000 Fr . , stiegen bis auf 476 ' Mill . , und
Paris aus für dasffetzt angehende Jahr sei«
dieser Ueberschuß wurde gleichfalls von den
organistrt . Auch hat Se.
Staatsrath
genommen . Und im
Militaircontributionen
theils mit neue«
verschiedene . Staatsstellen
I . .1809 , wahrend alle Kosten , welche der
Personen besetzt, theils Viele von einer StÄ
Krieg auf dem rechten Rheinufer nothwendig
machte , aus der Casse der Kriegscontribntionen
zur andern - befördert.
Unsere Fonds , die bei dem durch engl . Zci
saldirt wurden , bezahlte die Casse dem Schatze
tungen erregten Friedenswahn gestiegen waren,
die Vorschüsse zurück , welche er zur Eröffnung
sind wieder gefallen.
des Feldzugs gemacht hatte ; so daß also die
Und - — Trotz der wunderlichen Veratck'
ausserordentlichen Ausgaben , welche der letzte
rnngsgrrüchte , wird der König - hier crwav
Krieg nothwendig gemacht hat , den öffentlichen
tet - Dle Zimmer im Palast sind in Stmir
Schatz -Nichts kosten werden . Die seit 20 Jahr
der öffent«
. woftm
ren bestehende Generalliqnidation
Admiralitatsgebaude
gesetztdas
der König bei- seiner Durchreise übernachm
liehen Schuld 'wird mit Ende Juny 1810 auf«
Auf de!»
soff , ist in Rotterdam eingerichtet
Zehoben . — Wir haben sie nicht mit neuen
welche M
Mardyk befinden sich 3 -Jachten
Entwürfen für directe oder indirecte Steuern
' erwarten -, wie. auch - seine. Garden- zu Pftrdl
A : unterhalten ., , meine . Herren - sagte ,ferner
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Deutschland
.
j seyn. Auch der russ. Hof hat durch dcki Herrw
Grafen Schuwalow seinen hiesigen Gesandt¬
Am
2
».
Dec
.
Hit
der
Generat
en
Chef
der
Gü
schaftsposten besetzt. Seit dem wiederhergebntl' ftanz . Truppen in Deutschland, - Herzog von
stellten Frieden bestand das diplomatische
Au -r stabt und Fürst von Ecknu'chl . Marschall
Corps blos aus den Gesandten von Preussen
einen
uns Davoust , ans seinem Hauptquartier
und Sicilien , und aus den Geschäftsträgern
Tagsbefehl
folge
lwen
wefruMchen
Inhalts
cß
von Dänemark und der Schweiz.
erlassein
//Die Kriegs -nchr ist in allen Län¬
W
Jnsbruck
, vom 4 . Jan.
turf dern eine unablässige Pflicht , der Truppen ,
, derselben in alliirten
anf: die Verabsäumnng
Die
Vorlesungen
auf
der hiesigen Univer¬
Staaten aber ein Verbrechen .
Jeder Vor¬
»ich
sität haben wieder angefangen . Heute gieng
gesetzte ist also für das Betragen der Truppen
11(1!
mit vielem
verantwortlich . Diese müssen sich da , wo! zum erstenmal der Postwagen
>H«
Gelde für Italien beladen nach Roveredo ab.
sie
sich
anfhalten
,
von
den
Ortsoörigkeitench
){t(|
Am 22sien hat ein Kriegsgericht unter dem
8,-8 ein schriftliches Zeugniß ihres Betragens ans - ;j Vorsitz des Gen : Severölli zu Brixcn drei
stellen lassen , das durch die DivisionsgeneraletJv'fi’i
Insurgenten r Ignaz Haller , Johann Kiran den Commandirenden en- Chef clngeschickr
ddj
cher und Barthol . Bichler , zum Tode ver -.
wird . Wenn , die Truppen irgendwo Scha >/
N
urtheilt , weil sie 5 Tage nach der Kundma¬
den anrichten , so soll daxüber von ihren Vor - jj chung Sr . kaif Hoh . des Vicekömgsvom
R."
gesetzten und der Ortsobrigkeit ein Protocoll >!
’««•
.22 . Nov . gegen die franz Truppen - die Waft
(Lik! ausgenommen , rmd dieses an die Behörden > -fen getragen hatteneingeschickt werden.
Die Briefe aus Roveredo und Botzen ' beo¬
Wien , vom 2. Jan.
ich
bachten über den Andreas Hofer noch immer
im
Die Nednctionen bei den Hofstellen werden
ein Stillschweigen . Er halt sich also entwe¬
'fehl mit Bedachtjamkeit
und Mäßigung vorderen
der noch - verborgen , oder er ist aus demMB tct ; der Hofkriegsrath wird in die nämliche
Lande entwichen .
Sein
Weib und seine:
Verfassung zurückgesetzt, welche er unter der
-zwei !halberwachsenen ' Töchter befinden sich im
Regierung des Kaisers Joseph II . hatteder
’ seinem -Hause in P 'asseyergewesene Kriegspraiident , FML . Graf Collo.
Augsburg,
vom
gi Jam
redo > wird die Geschäfte in der Art überneh.
de. mm , wie sie dmnals demFeldmarschall , Gra¬
Der vierte Transport der österr . Contriöu -fen Lascy, . übertragen waren.
ttonsgelder . welcher hier abgeladen wurde,
Da die hiesige Garnison nach und nach
.enthielt gerade eine Million in Silbergeld ..
wieder eingernckt ist so sieht sich die Bür
Die Fcldequipage des franz , Divisionsgen.
ttü
grrmliz der bereits durch »c>Monate besorg
Dnpas ist gestern durch unsere ' Stadt nach\Ri
ten Wachen fast ganz enthoben.
Strasburg
abgegangew.
eil£t!
Durch , die Meckade des Hafens von Triest
Bevor das Corp
der Onvribrs ' von der
5teö( veranlaßt , ziehen viele der dortigen griechi
franz . Marine vor ' einigen Tagen Augsburg ',
scheu Handelsleute nach Wien , und kaufen
verlassen hatte , wurde noch über 2 Indivi¬
Zci sich vier Häuser an ; dieß hat ' zur Folge , daß
duen derselderr Kriegsgericht , gehalten ; sieWH, die Realitäteny deren Fallen man zu besvr
hatten - sich- vor einiger Zeit , an einem ihrer
gen schien . vielmehr im Preise steigen : Die
Ossiciere thätlichvergriffen ', und wurden auf
indk> vor einiger Zeit erfolgte Ankunft desfranz.
1o Jahre zur Galeere verdammt ..
t»öf< Divrsionsgen . Grafen Rarbonne . hatte die
V 0 m iottcn . Heute sind rLeroberte ösierr.
tfitii Vermuthung erregt , daß er die BokschaftersKanonen mir eben so vielen Mnnittrnswagen,.
fpl&
f stelle am hiesigen Hoflager erhalten würde ; .' unter franz . Escorte , hiev durchpassrrt . chreü allein die Ernennung des Herrn Grasen von
Ans ba ch. vom 9.- Jam
t'CÜl Otto hat bewiesen , daß dieselbe irrig war.
M
Herr Graf von Narbonne soll zu einem Po¬
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden nach -'erde sten in den illyrischen Provinzen bestimmt
fiens einige kön. . baier . Regim ; Tytol vertcy,
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lassen. Vor einiger Zeit ist das freiwiMge %Ordre in der Grafschaft Hanau CantoM
Jägercorps In München eingerückt, und ß rungsquartiere beziehen. Einige glauben,
nach einem aus^dem Vorarlbergifchen erhaü ß es werde sich nach dem Königreich Westtenen Schreiben, kömmt nun auch das bisher § phalen wenden.
flilba gestandene Reservebataillon des ^4ten "
Würz bürg , vom 12 Jan.
Littieninfanterieregiments hieher in Garnison
Heute ist hier ein Bataillo » hessischer Trup¬
zurück.
Sie werden morgen Rast,
.
pen eingerückt
ro. Jan.
,
vom
Nürnberg
tag halten. Bis zum s-». d. werden unauSIn hiesiger Stadt befindet-sich der kais. kön. gesetzt kais französ. und Bundestruppen durch
franz. Divisionsgen . Legrand nebst mehrern unsere Stadt passiren.
Ofiiciereu des Gencralstabs. Die Truppen^Nachrichten.
Vermischte
Marsche durch unsere Stadt dauern unnnterr
Das rste neapolitan. Jägerregim . zu Pferd,
brochen, fort. Heute kommt eine große An- !
das rste leichte Infanterieregiment, welche
rmd
Arr
zahl Officiere des kais. kön. .franz. 4ten
meeeorps in hiesiger Stadt an , welche mo.n, zu dem in das südliche Tyrol cingedrungeuen
Truppencorps gehörten, haben Befehl erhal¬
gen weiter nach Bamberg reisen werden, wo
ungefähr i5ooo Mann auf kurze Zeit Cam ten , sich nach Turin zu begeben. . Ukas der
In Rußland ist durch einen kais
tonnirnngsquartiere beziehen. Auch in Bam -' ^
Preist von 36o Rubeln für einen Recruu-i.
herg wird eiu La^areth errichtet.
als unzureichend auf Z00 Rubel erhöht
worden.
Hof, vom 4. Jan.
Es hat fich am 9. d. an der Donau dal
. Armeecorps , *0000 Mann
Das sachsis
verbreitet, daß Kaiser Franz in Wun
Gerücht
. Es
stark, kehrt in sein Vaterland zurück
Anfangs bedenklich
marschirt abermals durch die Provinz Bai - von einer Krankheit, die
Seitdem hat
sey.
worden
befallen
schien,
unser1
irr
desselben
reuth; die Einquartierung
man nichts weiter gehört.
rer Stadt dauert vom , 4. bis zum 22. d.
Zwei Regimenter werden hier Rasttag halten. ,
Das Schicksal der Loose von bereits ge¬
^ endigter letzter Klassenziehung der roS. Haagu
M a in ström, vom ro. Jan .
Man hat nun die bestimmte Nachricht Lotterie ist' a 6 Kr. p. Numero pünktlich zu
erhalten, daß 2 ftanz. Armeecorps diesen^ erfahren bei
G. Z. Stiebe ! , Hsupttovreteur,
Winter über in Deutschland contonniren. !
No . 76- in Frankfurt a. M
Wollgraben
aufm
j
Marr
des
Befehlen
den
Das erste, unter
schalls Ondinot , 80009 Mann stark, wird
in der Gegend von Ulm und Augsburg Cam!
Ä
So eben ist in Unterzeichneter Buchhandlung
tonnirungsquarticre beziehenz das zweite j zAette verbesserte Ausgabe von
ebenfalls 3ooo« Mann stark, dehnt seine
v . A. H . Niemeyers Feierstunden wahrend M
Cantonnirnngen Don Bamberg über Wurp ^
Kriegs . Versuche »brr die religiöse ArksiA
der Jeitbegebenheiren , den Freunden ml
Lurg, das Fuldaische bis ln die Grafschaft^
Leser» der Religion gewidmer,
I
Hanau rc. ans .
fertig geworden » und in allen soliden Brrchhrrrll
Zeuch Berichten aus Cassel, soll bei der am
rvten Statt habenden Eröffnung des Reichs- lunrea für r Rthl . geh. zu bekommen.
Die neuen Aufsätze, welche anfänglich diestr
tags , wo Se . Maj . der König Jerome eine
bestimmt waren , und wozn die fert«
Einver¬
die
Aasgabe
,
wird
halten
Rede vom Throne
Jeitumstäude reichen Stoff liefert
leibung Hannovers mit dem Königreiche ' dauernden
wird der Herr Verfasser in Rücksicht auf dirDeiv
seyn.
Wesiphalen ein Hauptgegenstand
Herder ersten , einer zweiten Sammlung vom
In der Gegend von Frankfurt wird ei«
halte «, welche nach einiger Feit erscheinen soll.
Buchhandlung des Waisenhauses in Halle,
franz. Truppcncorps, 12000 Mann stark,
2 » Lrankfmt zu haben bei 3 . E. Hexmauu.
erwartet . Dieses Corps soll bis auf wettere
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»o. Stück. Dienstag , den 16. Januar

o.

18 - 0.

gio , ist dieser Tage von hier abgereiset , um
Dom 22 . Dec.
Madrid,
das Commando der Nordarmee zu ssberneh«
Se . kön. Maj . haben mittelst Dccrets Dom
men . — Marschall Bessieres , Herzog von
&• d. die Errichtung eines Museums für die ! Istrien , der dieses Commando Ln den letzten
Malerei verordnet , worin alle in den öffent- «Zeiten geführt hatte , ist zurück hier ange¬
Lichen Anstalten , und selbst in den königU nommen , und eommandirt nun wieder die
Palasien befindliche Gemälde spanischer Mer¬
kaiserl . Garde.
von
ger aufgestellt werde « sollen. Eine zweite
Der kön. preuss . Generaladjutant
Maler der
Salumlur -s der berühmtesten
Krusemark ist wieder mtt Aufträgen des Kö¬
spanischen Schule soll dem Kaiser der Fran¬
nigs , seines Herrn , hier augekommen.
zosen mit dem Wunsche angeboren ^werden,i
aus Bayonne vom , 3 d,
Ein Schreiben
Ln einem der Säle des Museums - Napoleon - enthält Folgendes . Es ziehen fortdauernd
!
ausgestellt zu werden .
zahlreiche Verstärkungen nach Spanien hier
Durch ein anderes Decket Dom »6. d l durch . Das Corps des Herzogs von Abranjederwird der Geistlichkeit die Ausübung
tes kommt dieser Lage hier an . Einige Per¬
Art von Civil - und Criminalgerichtsbarkeit'
sonen behaupten , dasselbe sey für Portugal
untersagt.
bestimmt . Man kündigt die Ankunft einer
Ein Ossicier Dom Generalstab des ViceMerrge für den ArtiLleriedienst be¬
großen
rrnnetable , Fürsten Don Neufchalel und Wa¬
stimmter Pferde an . Gestern Abends ist ein
gram , ist vorgestern mit Befehlen dieses Für¬
hier anaekommen , der am
Handelsmann
sten in dessen neuer Eigenschaft als Major¬
. Madrid ve . rnssen hatte . Nach sei¬
Dec
.
25
general der Armee in Spanien , hier angener Aussage , genießt diese Hauptstadt der voll¬
kommen , und reiset heute wieder nach Frank¬
kommensten Ruhe ; unsere Armeen haben
reich zurück. Er hat die schon bekannte Nach - ! starke Positionen genommen , und es scheint
richt von dem Marsche eines beträchtlichen
vor der Ankunft des Kaisers von keiner wei¬
Trnppencorps über die Pyrenäen bestätiget . ! tern Ossensivoperation
die Rede zu ftyn.
Das Vertrauen in die schnellen Wirkungen,
Seit der Erscheinung des Generals Solignac
welche die nächstens zu erwartende Anwesen - f im nördlichen Spanien , und des Generals
heit des Kaisers in Spanien Hervorbringen i Loifon in Viktoria
sind die Communicatiowird , ist so groß daß , man sich schon mit Ent - > nen zwischen Madrid und ganz Castilien , den
Ein - !
würfen zu einer neuen administrativen
Provinzen von Biscaya , Guipuscoya , Alava
Man sagt , ;
beschäftigt
theilung Spaniens
einem großen Theile von Asturien voll¬
und
-es werde in 38 Jntendancen , uach einem
kommen frei.
^
Plane , den der König in seinem Staatsrathe
Von Vliessingen meldet man , daß daselbst
'
bearbeiten Läßt , eingetheilt werden .
drei Brigaden franz . Douaniers , seit dem
Paris , vom ro. Jan.
Abzug der Engländer , angekommen seyen.
Man stellt m Vliessingen , so wie in MiddelReg¬
von
Herzog
,
Oudinot

Der Marschall

t&
Lurg ,
um die
spricht
Menge
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an,
die strengsten Nachforschungen
englischen Waaren zu entdecken . Man
von Wegnahme einer beträchtlichen
Thee 's.

»o. Jan.
vom
Nancy,
Vorgestern sind Ähre kaif . Hoh . die Frau
von Baden hier durch nach
Erbgroßherzogin
Paris gereifet.
vom 2 . Jan.
Kopenhagen,
, daß es sich
verlauten
will
Aus Schweden
Mit der Gesundheit des Königs neuerdings
sehr verschlimmert habe , und daß der Prinz
von Augnstenburg daher nicht über Gothens
hurg , wie es Anfangs sott bestimmt gewesen
seyn , sondern auf dem kürzesten Wege nach
Stockholm gehen werde.
vom 2. Jan.
Amsterdam,
Die Entwickelung unsers Schicksals scheint
mm ganz nahe M seyn . Am Sonnabend
wurde die öffentliche Neugierde durch einen
Kammerherrn des Königs sehr gespannt , der
in der größten Eile von Paris hier ankam ,
und dessen Depeschen die unverzügliche Verund des Conseils
ftunmlung des Staatsraths
der Minister zur Folge hatte , welche selbst die
ganze Nacht hindurch häufig mit einander in
Communication waren . Am nächsten Morgen
mit dem Resultate
reifete dieser Kammerherr
wiedepnach Paris
dieffr Berathschlagungen
zurück , die der König diesen Mittag erhal¬
ten haben wird . Von dem Gegenstände der
weiß man nichts Zuverlässi¬
Derathschlägung
ges; man glaubt aber , daß der König diese
beiden R .athe um ihre Meinung über die Hcmptunsers Landes um
puncte der Veränderungen
Rath gefragt habe . Einer derselben scheint
schon in Ausführung gebracht zu seyn , näm¬
lich die Abtretung der Insel Walchern ; wenig¬
stens hat man vorgestern Nachricht erhalten,
daß unsere Truppen , die sie zuerst wieder be
den frauz . Truppen von
fetzt hatten, von
abgelöst worden sind.
der Insel Südbevelaud
vom 7 ° Jan,
Dresden,
Se . kön. Maj . vo-n Sachsen haben Ihren
bisherigen Ober - Küchenmeister . Frhrn . von
Racknitz , zum ersten Hofmarschatt ; denHof-

S
marschaü von Jumpling zum Oberküchennie«
fier ; * den Directeur des Plaisirs , Graf von
Vitzthum , znm Hofmarschall , und den Stern
merherrn von Miltitz , zum Directeur
als Ober - Kammerhern
Plaisir ernannt ,
nennt wart den Kammerherrn von Gable »;
und als Obristhofmerster der Königin eine,
Pvhlnischen von Adel.
Unser König wird bald wieder nach Wa«
schau reisen ; er will im Monat April m
der inDresden seyn, um im Monat May da,
Lustschloß Pillnitz beziehen zu können.
6. Jan.
vom
Berlin,
Der kais. österreich . Gesandte , Herr Bam
von Wessenberg , ist von Frankfurt a.
wohin er mit Urlaub seines Hofes gereist
gewesen , hier wieder eingetrosscn.
Se . kön. Maj . haben unterm »3. v . M . di
Organisation einer besonder » Medicinalsectt
in dem Ministerium des Innern zu befehlen,
, Frhrn . W
und den geheimen Staatsrath
HUmövldt , zum Chef , so wie den geheim
Rath , Dr . Hufeland , als Staatsrarh , ü
gleichen den Dr . Wölper , als geheimen Ob«
medieinalrath , zu Mitgliedern derselben ernennen geruhet.
vom 10 Jan.
München,
Täglich passiren hier franz . Truppen buch
welche in den benachbarten Dörfern üta
nachten , und dann weiter marschiren.
vom ' 4 - Jan.
Truppen von derJ‘
ersten
die
Heute sind
Vision unter den Befehlen des Herrn Dm
hier durch über d«
Rouyer
onsgenerals
Sie bestanden aus z«
Rhein marschirt .
von
Bataillons
herzogl . nassanischen
Die übrigen zu dies«
schönsten Haltung .
Division gehörigen , und aus den CoutlM
ten der Herzogen und Fürsten von Sachsen
Anhalt , Scbwarzbnrg , Lippe , WaldeckL
bestehenden Truppen werden in den folgeiW
Tagen hier durchpassiren . Vor einigen $9
gen schien es , als ob diese Truppen irr M
rer Gegend bis auf weitere Verfügung
beziehen würden ; allci«
tonnirungsguartrere
dem Vernehmen nach , hat ein vorgeD
Nachts angekemmeller Cpmier denselben Lü
Mannheim,

vti
Ea»
r b
wm
lenz
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ohne Aufschub Men
überbrackt ,
Befehl
Marsch nach Frankreich fortzuschen . Man
glaubt , daß diese Truppen nach Spamen
bestimmt seyen.

vom i 5. Jan . ,
Frankfurt,
fgott der in diesem Blatte angekündiaten
periodischen Schrift : 1’AbeiHe Franchise,
m
«nt >nun die beiden ersten Nummern erschienen,
wir und sowohl auf den Postämtern , als auch in
>dai den Bnchladen zu haben .
enthalten
Sie
schätzbare Aufsätze zur Unterhaltung und Be¬
lehrung , und führen diese neue Zeittchrift
in das Publicum
mit schönen Erwartungen
ein . Der erst kürzlich erschienene Roman
von Pigault : D i e F a m i li e W i e l an d,
reiß erhält in der ersten Nummer die wohlver¬
diente Abfertigung.
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f schmack wegen seiner Prachkwerke hat , und
dem die deutschen Fabriken wegen seines vor¬
trefflichen Werks des Magazins aller neuen
schon Manches und Vieles zu
Erfindungen
verdanken haben , mr chte dadurch aufmerk¬
sam g -wacht ^worben leyn , und hat jetzt in
^Leipzig eine Kartsnfabrik » reichtet , die gleich
■bei ihrer Entstehung ungemnn schöne Karten
. liefert ; er bedient sich guter Künstler und
ß seltener Kupferwerke ; es ist zu erwarten,
iß daß er in Kurzem viele Menschen beschafti*' gen wird.

Nachrichten.
Vermischte
In einem Brief aus Paris wird als eine
große Neuigkeit gemeldet , daß nächstens die
americanische Flagge von Frankreich für ganz
neutral anerkannt werden soll.
Das Caffationsgenchr zu Paris hat ent¬
schieden , daß es dem Concordat nicht zuwider
sey , an Sonn - und Feiertagen eben so , wie
an Werktagen , zu arbeiten.
Vom r . Jan . i8rs an soll der holländische
Gulden , der in dem französ . Münztarif bisher zu 2 Fr . 12 Cent - geschätzt war, in den
öffentlichen Cassen nur zu 2 Fr . 6 Cent , ange¬
nommen werden.
In London ist ein Handeks .diener , Namens
Curtis , vor die Policei geführt worden , weil
er in dem Theater zn Coventgarden auf eine
so ausserordentliche Art gegähnet hatte , daß
alle andere Zuschauer mitgähnen mußten ,
und also die Vorstellung gestört wurde.
Der Kaiser von Oesterreich genehmigte /
nach ' -der
Gottesdienst
da ; der reformirte
helvetischen Eonfestion in Prag 6mal in einem
Jahre , und zwar in böhmischer Sprache,
abgehalten werden mag . Am 7 . Jan . wurde
derselbe eröffnet.
In Frankreich ward vor 6 Monaten von
der Reaierung ein Preis von 6000 Fr . auf
die Verbesserung der Spielkarten -Figuren ge¬
fetzt. Der Buchhändler Baumgärtner zu Leip¬
zig , der vielen Einfluß auf den guten Ge¬
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Familenverhältnisse veranlassen uns , nnseve I In der Iäqerfchen Buchhandlung in FrankU
»
und »n andern ist zu finden .
Balthasar
und Johann
Söhne , Johannes
P . W . Engels ver.stand.ger Gärtner , oder t#ji '
schon
weiche
,
)
Papiermacher
(beide
,
Ihrig
natliche Anweisung zur Küchen-, Baum '
am äs . Marz i8o5 mit einander in die Fremde
Biumem , Weim und HoPfeagärtnenj ^ '
aufs neue mach eignen Erfahrungen u,' ; 1
giengen , und seit länger dann 4 Jahren nichts
nach den besten Gsnenbüche n verbessert m !
mehr von sich hören iiessen , hiermit aufzur
vermehrt , herausgegeben vom Prof M. s '
fordern , daß sie sich binnen kurzer Zeit um
E. Leonhardi. 8. Leipiig bei Hinrichs fl, 7
so gewisser der den Ihrigen einfinden , als
Krauskii!
Auch unter dem Tielr
40 kr
Handbuch für Gärtner re.
sie sonsten keineswegs den Wünschen ihrer
Dieses -bekannte Buch bat unter den Hand«!
j
Eltern entsprachen .
> fernes jetzigen Bearbeiters : des Henri Prof . Lm '
Zell im Odenwalde , am 4 . Jan . i6ro .
deuken sehr viel gemtf
! hardi , wie man leichtauch
Johann Balthasar Ihrig , und
des alten Engels m ,
nett ; denn so beliebt
Ihrig , Wittib.
Johannes
Krausens Münat -sgärtn -er seyn mochten , so
chks Zweckwidrige und Unvollständige enthiel !^
sie auch. Der mene Bearbeiter hat daher auff«
Zur Hamburger 146 . Stadtlotterie , darin
feiner eignem vieljähriKen Erfahrung sich der A«, 1
die wichtigen Gewinne von Mark cour . 6000c», jcheiter eines Luders , Münchhairsen , Hirschfc», >
5oooo, 40000, 20000, mehrmalen 1000,0, -Müller, Dick , Reichard u. s w zweckmäßigk
«« '
! dienr , und auf diese Art dem Werke , welch
u . s. w . sind bei Endesgenanntem
, 6000
6000
für Liebhaber und Anfänger iu de <
vorzüglich
I
erster
Loose
ganze
,
nebst Plan zu bekommen
Blumen -, Küchen- und Baumgärtnerei bestrwx \
Klasse , welche den 22 .Jan . zu ziehen anfangt , ^ ist , dieienige Brauchbarkeit gegeben , welched« ,
» fl. a . 36 kr . und für alle fünf Klassen gültige ^ Bedürfnissen und Fortschritten in dieser Kmj )
_
a fl. 43 . 12 kr. von beide auch halbe und vier - [ augemessen ist. !
tel Loose. Briefe und Gelder werden Postfrei :
ASe diejeuiaen , welche an Die gerichtlich ebikf
«irre Nachlaffenfchaft der dahier « it HmtE
Wolf H . Keinganum,
erwartet .
eine» Testaments verssorbeoeu Dteußmini
fung
Schirmmauer
der
hinter
,
HaLpkeollrrter
Elisabetha Hömg , von Butzbach , « ,
Carharina
der
das Sie Haus am Eingang von
, *
tjuocunque juris tituio eine» r- chrSgesrKndetes An
Zeit Ro . Z 3. in Frankfurt a . M.
fpruch zu. machen derechUZet sind , werden di«, '
« l
durch vsrselsdeu » um innerhalb einerper « »koi
,
er pro omni angefetzten Frifl von Drei Monarch
Neue Musikalien.
vor virfigem Gradtgericht selb- oder durch ein .
Nicolaus Bauch« « »jeüichairslirb ' r «über die
lessleAswaldschüfr m ericheiuea , ihre » verrück, .
Wode» im reim« Lsne , Mir 3 Gingst mmrs,
len Anspruch reÄtSerforberlich zu drgrändchi '
Cants, L!ro8i 8. 4 rirferrrssen fl. 4 Rin Ge
oder zu gewärtigen , daß sie nachher nicht mch >
f- Ngr Mit Klavier fl. i - 48 kr. Steibelt Conc. p
aedörr , und die ttaaUchr Berlesseufchaft and« f
Glav. E dar fl. 3. ?6 kr , £ t . 'Schneyder Conc in C
TeKrM -NtserbeN -praevia immiffione ohne CaMilj )
p. Ciav. Op, ,8 - 6. 4. 3s kt. J Vanhal Son militaite
werde VeradfskHt, auch künftig keise weiter »b
p* Clav . ? S kr . Recueil de ja pieces fav , atranges des
'
düng , dann au hiesiger Gerichtsthüre » « ud M
Opeias & Ballets p. Ja Guit Flute ou V. Cay. t . a , g.
nur zu AuhörLNg des auf erfolgte ReproducLin
8t 4. jedes 4* kr. Lode polon p Guit. Flute ou V.
'
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de Gail ia Variaz! p. * Guit . Op 51. «8 kr
3 g kt
^
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Vanhal | Sonat . facile * 8c ptog p Clav, av. V. Let. K
Zis». Frankfurt a. M . den n . Dee . iflop
Liv. I . De a. jedes *a kr J. Vanhal 3 Sen . a 4 Mains
Gtadt . und Laudg»richt- ,Caatlr -.
für

fl. 1. 45 kt. I . L. Hsrrmasn 12 Präludisen
^m Lsnsrten
di» Orgel» aus de» gedräuchikLß
Friedrich Wilmaus in Fkauckfort a M . -kit. t
ß. i. 15 kr. $ Bsrger6 Lieder mit G^it. odsr
« ' Nrs Heit st i- ss ?r. vs»h»lL preiude No . «cp. ewxsitzhtt sich mit allenö Sorten
Kistvier
facils p. Clav, ou Oig . 36 kt . A. Rouiberg Stuf in
E b artange'e en Quint , p. Flute * V A 8c B. Np. 1.
F. Eben 3 Duos Conc -p . 2 Flut«
fl, 2. 30 kt, C
Op 37 fl 2 . m,c . g. Hedng otue efflctHcbe €5t» 8*
schule für Kirrder, « ach timt leichtes Lehret be

arbeitet , uil > als ein Beitrag tu? Vermsdraug
h-irrS!icher Freuden, für St ?-r« u«d Erzieher der
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Ggyl Sr Hrdler-, in mmltm g. M.
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letzter « zum Nachtheile ihrer geistlichen Pflichr
selbst mißt
ten und der geschenkten Staaten
Der Artikel , welcher in diesen Blattern
braucht wurden . Napoleon , als rechtmaßivielleicht als der wichtigste , in Beziehung
ger Beherrscher Roms , kann sich nun , wie
auf die Absichten Napoleons , erscheint , ist sein unsterblicher Ahnherr . Carl der Große,
überflüssig,
ist
Es
.
ein Brief aus Regensburg
einen römisch ^fränkischen Kaiser nennen . />
unfern Lessr» zu bemerken , daß er sich schon
Den Adler , den dieser aus Rom nach
bediente , welches durchaus
dieses Mittels
auf die Zinnen seines Palastes setzte,
Aachen
keinen officiellen Charakter hat , um mehreren
Er
den Römern zurück
Napoleon
bringt
seiner Pläne Publicität zu geben . Dieser Ar¬ macht sie feines Reiches , seines RuhmeS
Inhalts:
tikel ist folgenden
theilhaftig . Taufend Jahre nach Carl dem
vom 3 . Dec.
Regensburg,
Großen wird eine neue Denkmünze mir den
Worten prangen : ftenobedeutungsvollen
des Kaisers
Durch die Verachtleistung
Als Carl der Große die
vatip Imperii .
Franz auf die römisch s deutsche Kaiserwürde
römische Kaiserwürde auf die Franken überist seit dem Jahre 1Ö06 diese Würde erloschen
trug , begründete er dadurch ein neues Kaie
welche ohnehin dem Zeugnisse der Erfahrung
serthum des Occideuts , welches wie Rom
zufolge in Bezug
und der Staatsrechtslehre
von Vergessenheit vor
nach Jahrhunderten
auf Rom nnd das römische Reich nie mehr
unfern Augen mit verjüngter Kraft aufblüwar , als ein bloßer Name , wenn gleich die
Heu wird ; denn der große Napoleon muß,
Kaiser selbst, und die kais. Hofpublicisten
des Zeitalters zu ent¬
stets das Gegentheil behaupteten . Es ist kei¬ um den Erwartungen
sprechen , als Gründer eines neuen abendlännem Zweifel unterworfen , daß der große
Napoleon , als
drschen Reiches austreken .
Kaiser der Frauken , Napoleon , schon damals
römisch - fränkischer Kaiser , und Herr de(im Jahr 1Ö06) den Titel eines römisch - frän¬
Occidenrs , ist für das gebildete Europa eine
kischen Kaisers anzunehmen berechtigt gewesen
segensvolle Erscheinung.
wäre , wenn es je in seinen Plänen hätte
Auf solche Art wird die Ruhe in Europa
liegen können . seinen glänzenden Titeln einen
Die große Anzahl gut¬
wieder hergesteSt .
neuen beizufügiM , oder mit dem verschwun¬
Ueberdenen Schattenbilde einer fremden Krone fein j gesinnter Völker , denen Napoleons
eigenes heiliges Haupt zu decken. Ein Wei - i macht drückend war , so lauge sie sich frei von
aller Verbindlichkeit gegen ihn ansehen konn¬
ser , wie er , verschmäht den Glanz , der
ten , und so lange noch ihr Betragen in ihrer
nicht von der Wirklichkeit gerechtfertigt ist,
Willkühr zu stehen schien , wird künftig der
1609 ' welches der Lorbeers fo
"Das Jahr
Pflicht mit strenger Redlichkeit ergeben seyn.
viele in Napoleons Krone flocht , begrüßte
ist
betrachtet ,
Aus diesem Gesichtspunkte
ihn auch als Herrn der großen Roma . Er
Napoleon die Errichtung des vccidentalischen
rief die Schenkungen zurück , die fein erlaucht
Kaiferrhums ( wie früher die Annahme ander
ter Vorfahrrr , Carl der Große , an die Bischöffe Roms gemacht hatte , und die von den
Würden ) eben so gewiß seiner Selbstm
Aus

dem

Moniteur.

erhaktung
Europa.

fchnkdig, als

der Ruhe

von ganz'

Paris
, vom n . ' Jan.
Der hechige Moniteur kündiget an , daßder Friede zwischen Frankreich und Schweden
durch den Herzog von Cadore , Minister der
auswärtigen
Verhältnisse , und die fchwed.
Bevollmächtigten , Herren Grafen von Essen
und Frhrn . von Lagerbjelke , am & d. unter¬
zeichnet worden sey.
Vom raten . Der Moniteur macht heute
eine dem Kaiser am verflossemn Sonntage
durch eine Deputation
der Stadt St . Quen¬
tin überreichte Adresse bekannt . Die Stadt
dankt darin für die großen Vortheile , die ihr
durch den bekannten Canalbau Zuwachsen , und
Littet um Erlaubniß , ihrem erhabenen Wohlthäter ein Denkmal zu errichten.
Der König und die Königin von Baiern
haben gestern die Gobelinsmanufactnr
und
das Museum der franz . Denkmäler besucht.
Seit einigen Tagen ist ein Urtheil hier ange¬
schlagen , wodurch Joh . Constant . Argenton,
Capitain unter dem 18. Dragonerregiment,
wegen verräterischer
Corresponderrz mit der
engl . Armee in Portugal , von der militaitifchcn Commission der *. Division am 21 . vor.
M . des Todes schuldig erklärt wird . Dieses
Urtheil wurde am folgenden Tage auf der
Ebene von Grenelle vollzogen.
London,

vom

5. Jan.

könnte , in Beschlag genommm , und zultz
confiscirt werden möchten .
.Noch gch„
i, Morgens sind So bis 40 holländ . Schiffe 3
| unfern Häfen eingelaufen.
j

Petersburg,
vom
26 . Dec.
Die hiesige Zeitung enthält Folgendes at

}
Pereslalv,
vom »9. Noy.
[■' Bei einer kleinen Feuersbrunst verbräm!
hier das Häuschen eines verabschiedeten S:
i taten , und in demselben feine ganze Haabi
j!worunter sich auch feine erhaltenen Verdien
Medaillen befanden . Die Schüler des AM
beredeten sich mit einigen Dienern der Themii
schlugen ein kleines Theater auf , und spielte
auf demselben , zum Besten des Abgebrannter
das russische Original - Lustspiel : So gebühr
es sich. Die Zuschauer warfen dem alten Kri
gcr so viel Geld zu , daß fein ganzer Ver¬
reich lich ersetzt wurde - — So gebührt es
Warschau,

vom

r.

Jan.

Am 29 . v . M . verschied hier der ehemch
berühmte pohln . Reichstags - Marschall vl>
»791 , Gkaf Stanislarrs
Machalowski , bi!
höriger Präses des pohluischen Senats . L
sere Nation vcrlohr an ihm einen tugendhi
'ten Mitbürger
und einen ausgezeichnet«
eifrigen Staatsmann.
Auf einen ausdrücklichen Befehl des ruß
Gouvernements werden seit Kurzem alle §
kommende und abgehende Briefe aus de«
' Herzogthum
Warschau in Rußland eröffk
4 und genau untersucht.
Der ofKrr . Gen . Schamoth ist am v5 . t>&
mit seinem Corps zu Lemberg eingerückt . Ii
Russen räumten jene Stadt am iS . Dec.
Warschau , vormals so öde , wird jtz
immer lebhafter und glänzender.
Der Fürst Pomatowski ist dieser Tage i
feinem Hauptquartier
zu Mniszew
eingn

Holland erwartet , sagt das Blatt , der
Courier , in der tiefsten Traurigkeit das De¬
kret , wodurch es auf der Liste der Nationen
ausgelöscht
werden sott.
Täglich kommen
Schiffe aus den holländ . Häfen an , und ver¬
künden uns die allgemeine Bestürzung , die
daselbst herrscht . Die öffentlichen Fonds fal¬
len , da Jeder sie zu verkaufen sucht, aus Beforgniß , die erste Handlung der neuen Regie¬
rung möchte die Aufhebung der Staatsschuld
Niederelbe,
vom
§ r . Dec.
oder wenigstens die Verminderung
der In¬
Aus London meldet man Folgendes . N
teressen feyn.
Glaube an Friedensnntcrhanelung
ist in ft«
Ein anderes hiesiges Journal
sagt : Es
don so groß , daß man jeden Augenblick Fr«
kommen fortdauernd
viele Schiffe aus Hotlkand hier an , weil man in den Hafen dieses ^ densboten aus Frankreich aukommen zu feh^
Vorgestern hieß es , eine neue Fr«
Landes befürchtet , daß die Schiffe , welche l glaubt
densstagge sey ^ gekommen , und habe W
-mau für nach England bestimmte hatten

( troffen.
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Lsterreich . Cabinetsconner Mainz aus Frank,,
. «
’
, . '
reich zurückgebracht .
(ft
So gegründet die Nachncht von der wrrk,
rieben Eristenr der Unterhandlungen immer
feyn mag , so konnte Herr Mainz dennoch
nicht seyn , der
s Öl! der ankommende Fremdling
wieder erwar,
hier
Woche
dieser
erst zu Ende
tet wirdran«
, vom a . Jan.
Klagenfnrt
r Si!
Seite der franz . Gemebehörde
von
Nachdem
aab,
unternommenen
dien die seit dem Friedensschlüsse der Courtinen,
Vorarbeiten der Demolirung .
Apok Bastionen , Cavaliere und Stadtthore vollem
wmii
, so schritt man zur Vollziehung des
yicltc det waren
Am su . Dec . wurde mit einigen
nnter Zweckes .
Minen die Probe unternommen . Am »Lsten
chühk Abends wurde die Sprengung der nördlichen
Kri, Courtine , aus ungefähr 26 Minen bestehend,
icilr
vollzogen , und die Wirkung war schrecklich.
ösiö Bei der heftigsten Erschütterung wurden die
größten Steinmassen eine Viertelstunde weit
geschleudert , 3 Civilperforien und einige ftauz.
und mehrere Pferde getödtet , nud
Soldaten
viele Menschen verwundet . Die ungefähr 120
, bii Schrine gegenüber liegenden Häuser wurden
hart mitgenommen . Die nachher erfolgten
liefen glücklicher und ohne er¬
Sprengungen
heblichen Schaden ab . Alle Stadtthore , bis
ans eines , werden demolirt , somit unsere
ruß Stadt mit den Vorstädten vereinigt werden.
lle ö»
^ drk
Com bürg , vom »4 . Jan.
räffttf Nach einem so eben vom königl . Oberamt
Oehrigcn eingelaufenen Schreiben , hat am
28 . Dec . v. I . in der Schuppach bei Main -'
. L« hard , m dem Stall des Bauern Albrecht
Banmann , ein wüthender Fuchs eine Kuh
d jtz gebissen , die sofvtl ebenfalls wüthend , und
der Tollheit todtge schlagen
im Paroxismus
wurde.
ige«
. T y r 0 l.
verdient eine öffentliche
Vorfall
Folgender
Erwähnung . Der Pfarrer von Vers , ein
D-r
Greis von 76 Jahren , faß zu Botzen gefan¬
n ft»
gen , und war in Gefahr , erschossen zu werden , weil er einen aufrührerischen Brief gek Kii
>fehtt schrieben haben sollte . Ein Menschenfreund
allda , bat um die Erlaubniß , ihn verchcidieP
sen zu dürfen , die ihm auch bewilligt wurde/

und dieser bewies , bis zur höchsten Evrdem,
daß der Brief nicht zu Vels , sondern zir
Vals , ttt dem Gericht Rhodeneck geschrieben
worden fey. Mit Vergnügen erklärten dre
- Richter den Pfarrer Schneider von Vels für um
i schuldig , und sprachen ihn von der ganzen Am
!klage frei . Als er sich seinem Pfarrdorfe näher,
! te , gieug ihm die ganze Gemeinde , unter kam
j Lung der Glocken , entgegen , und empfieng
Dieser herzliche
I ihn mit Frendenthranen .
! Empfang rührte den ehrwürdigen Greis der,
! gestalt , daß - er durch starke Gemuthsbeif -e,
! guug vom Schlage getroffen wurde , welche
seinem Leben ein Ende
Jmch 3 Stunden
machte.
Asch affe n bürg , vom *5 . Jan .
zog das kais. franzöf.
Gestern Vormittags
in Parade hier durch
Ste Husarenregiment
nackHanan.
Vom i 6 ten . Gestern Abends um 7 Uhr
und
sind des Herrn geh . Staatsministers
Kanzlers , Frhrn . von Albini Ercell . , aus
Regensburg hier eingekroffen.
Nachrichten.
Vermischte
Daß selbst m nicht entfernten Gegenden sich
noch Wölfe aufhalten , beweist .eine Bekannt,
mach urig der Prafectur im Departement Cöln,
vermöge welcher Jedem , der eine trächtige
Wölfin tödtet , ein Preist von ^8 Fr . zuge,
sichert wird . Wer eine nicht trächtige Wölfin
schießt , erhält i 5'Fr . ; die Erlegung eines
alten männlichen Wolfes wird mit 12 , nnb
die eines jungen mit 3 Fr . belohnt.
In den nordischen Miscellen liest man r
Wie wäre es , wenn die angekündigten Ver,
anderungen in Holland eine bloße Demon,
firation gewesen wären , um das englische
ihres
zu einer Rennncirnng
Ministerium
Systems zu bewegen ? Wenn man , wie es
kurz vor der Unterhandlung über .den Frieden
von Amiens der Fall mit Portugal war , sich
gegenwärtig Hollands bediente, ' um das Ca,
biuet von St - James zu einem Frieden zu
bewegen ? Und wie viel könnte nicht noch
in dre Schaale der Unterhandlung gcworferr
wertfcn ? Vielleicht sogar die Unabhängig«
keir des südlichen Awerica 's , zn Gunsten der
Welche glanzende
Ganischeu Bomhous .

bs
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Pevspeetive für d»n Handel Englands ! Setz,
tea: wir nun für England von der einen
Seite die Gewißheit , durch Hartnäckigkeit,
selbst nach dem Frieden , alle Aussicht zur
einer freien .Communicakion mit
Erhaltung
und von der
dem festen Lande zu verlieren
eine solche zu retten,
andern die Möglichkeit
so glänzende Verbindun¬
nnd in Südamerica
gen anzuknüpfen , so durften wrr nicht des
Leichtsinns beschuldigt werden , wenn wir die
Hoffnungen faßten , die Friedensforme über
'
ganz Europa -aufgehen zu sehen.
Bekanntmachung.
Die Interessen ans denen von Sr . Maj.
dem König von Baiern auf 210a Stück Parr
tialobligationen unterm *5. August vor . Jahrs
auf die Güter im Herzogkhum Warschau auf
Rthl . Preussisch cour.
genommenen 6 .»o/m
vder fl- 1o5nooo rheirr . , welche durch den
Fön . barer . Commissair und Kameralbeackten,
Herrn Wilhelm Georg Delin , zufolge Aller¬
höchsten Vollmacht vom 4 . Aug . »609 nego<irt worden sind , werden bei den Unterzeich¬
neten in München , bei den Herren Earli u.
Comp . in Augsburg , und bei den Herren
Benj . Metzler seel. Sohn u . Eons , in Frank¬
furt a . M - bezahlt . Die hiezu erforderlichen
Gelder liegen bereits parat , und die Inhaber
der Obligationen können die bis r . Febr . *8to
verfallenden Interessen gegen Zurückgabe der
Coupons bei vorbemerkte « Handluugshäusem
täglich in Empfang nehmen.
München , den 9 . Jan . 18 to
Gebrüder Nockher.
Zur Hamburger «46 . Stadtlotterie , darin
die wichtigen Gewinne von Mark cour . ^6000 »,
.60000 , 40000 , 20000 , nrrhrmalen ao >»oo,
6000 , 5ooo u. s. w . sind bei Eudesgenanntem
nebst Plan zu bekommen , ganze Loose erster
Klasse , welche den 22 . -Jan - zu ziehen anfängt,
» fl. 1. 36 kr . und für alle fünf Klaffen gültige
s fl. 43 . 12 kr- von beide auch halbe und vier¬
tel Loose. Briefe und Gelder werden Postfrei
Wolf p . Reinganum,
erwartet .
Hauptcollecter Hinter der Schiimmaner
das 5te Haus am Eingang von der
Zeil Rv . 98 . m Frankfurt a . M.

Mern erster Versuch zur Belehrung und tut «.
Haltung guter Kinder von Sophie Mei«,
mr ei em Kupfer von Ramberg Hanno ««
ter den G brüdern Hahn 1810. 174 T. j.
’
gr.
8. gebunden
Venn Frauenzimmer als Schriftstellerin !,»
uuftretenso ist bill g v rauszusetzen , daß sie s,j
durch qeleh re Bildung und du' G besondere A
ftes aben un er ihrem G schlechte auszeichm
W e oft aberentsprechev weibl che Autoren dich
Forderung ncht ! Desto angenehmer ists , hi«
«ine neue Schriftstellerin au treten zu sehen , fcii
so vre! Talente und so viele Kenntnisse ihres Fach
«errat !) » vie in Form von Dialogen die wichtig
sten un ' nutzlichüen Ge enstä« e ^uf eine so ftatv
und unterhalte, »De Akt vorträgt , welche wünsch«
laßt , daß die eben so talentvolle als bescheiden!
Verfasserin , auf der schriftstellerischen Bahn M
trg fvrtschreiten möge , welche sie mit diesem
,-Versuch-- so rühmlich betreten h t.
Kann als Weihnacdtsgesch .:nk für Töchter m
a? dis ir Jahren vorzüglich empfohlen werden,
Ist bei 2, C. Hermann zu haben.

-

Nachd-m nach Anhörung de» kvn Proeuram
über dH» Nachlaß des verstorbenen Hofrsrhs CG
pel zu Göttingr » der Conearsproreß erkannt mn
de» - zur tiq^idativn der Schulden aber Term
auf den **. Fedr. bei hiestgem kön. Tribunal «w
gesetzt worden; als werden fämmtliche « lävii,
gee deffeidrn hiermit anfgesor- rrr alsdann M
«traf,der Au- fchlisssang zu erscheinen» « nd ihtt
Forderaagev r» PrvtvcsS angagede«.
Csssel den 2;. Dee 1809.
k W. DistrietS , Tndnvßl.
$)
(l Aas
Alle dissesiges , welch- an de» Nachlaß r«
mit Hi nterlassung eines TestAmeot- ve.storbkM
Wittwe , des wrylaad diesigen Bürget und ?»iv
wauvbändlers Heinrich Otto Hochwärter, Clan
Catharina . ged. Koch er qaocum^uk jaxis titu/tf
einen Anspruchr« Hasen vsrmeisru , werdenG
du 'ch vors chsdr« . um innschM einer pe-emudt
*t pto omni goderanmren Frist von Sechs Woch.il!
vs v »re« ees tztem Dato an. vor hirstgSM KtM
gerichk selbst' öd.rr durch «inen gehörig BkSülli
«äÄtigten zu «rfcheinftn und ihre Ansprüchr Mi
tvthna oder tu gewärtige» dsß fyth- uer Bch
laß an die Testaments «rbrn praevia ünmiffioned&iii
lCrutis « werde vera-Fsl t auch keine weiterer^
! düng , dann an bieflaee G rlchtstbüra und M
inur zu Anböruna des f-er» iruj. cirar. reproäuciisoi
^ergebenden Befch-ids werde erlassen wrrdr«.
Fraukfurr a M .. den r Drc . no%
Stadt « und LandgerichkS CanileyI_
; am Warn ist otne vck
Ju eiser RestdMxstadk
ständige gut eingerichtet, Apotdeke» kLnsttS«»zagrbru. Da - Näder« erfSdrt man in sr«mw
ren Brissen bei de« Herten Dauker nrld

in M.

«,
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Aeber

in
Bankzettel
die
abgetretenen
Oesterreich
Provinzen.

den

von

Reute . welche die von Oesterreich
jährliche
müssen , um
abwerfen
Provinzen
abgetretenen
zu ernähren . Wenn , nach
ihre Bewohner
, eine Rente von
des Zettalters
den Begriffen
von 100 voraussetzt , oder die
4 ein Capital
v n 25 , so mußte
Rente von t ein Capital
Provinzen
Capital gedachter
das Productive
in 8142 Miss 600000 Gulden bestehen . Wenn
des
Maas
dieses Capital als repräsentatives
jener Provin¬
des Grundeigenthums
Werthes
, und nach baierischen Tag¬
zen angenommen
umgelegt
werken zu 4 -»000 Quadratschnhen
einer Meile gleich sind,
wird , da 2 Stunden
gerechnet
zu 12704 Schuhen
und eine Stunde
3a
Provinzen
gedachte
-ntvalten
wird, so
baierische Tagwerke,
Will . 422 Ztj 616/1,000
wird durch
und der Werch ernes Tagwerkes
repräscn«
etwas mehr als durch 26,7 Gulden
daß die eine
man annimmt
Wenn
tirt .
ganz frei von
des Grundeigenthums
Hälfte
Halste aber um den
, die andere
Schulden
verschuldet sey,
Thcil ihres Werthes
dritten
so werden die Besitzer dieser einen Hälfte insgesammt 1867 MillÜ 83 333 Gulden 20 Kreuzer
aber eine«
schuldig seyn , ihr Gmndeigenthnm
Werth / von 4071 Will . 260,000 Gulden reprasentiren . ( F . f. )

Novembers.
Ende
Inn ströme,
Vom
verschiedene
welche
Uebersichten ,
Nach
liefern,
von dem Verluste
öffentliche Blatter
den Oesterreich an Land und Leuten durch den
zu Wien am 14 - Oct . geschlossenen Frieden
in i 885
besteht derselbe ungefähr
leidet ,
Landes , und in 5 267 000
Quadratmeileu
. Bei dem be¬
darauf Gebenden Einwohnern
Oesterreichs
der Finanzen
Verfalle
kannten
seiner Banco - r
. besonders
und seiner Papiere
zettel , bei dem Umstande , daß eben diese j
Landesbeste - t
in den abgetretenen
Vancozettel
ken statt baaren Geldes circuliren , und noch!
in denselben gesetzlich als Maas - !
zur Stunde
alles beweglichen und unbe¬
stab des Werthes
, so wie auch der Ver - !
weglichen Eigenthums
trage , der öffentlichen sowohl , als jener um j
sich Betrachtnn - !
gelten , drängen
ter Privaten
möchten. f
gen auf , welche wohl verdienen
das ; Rechts - und Staatswirthschaftsforscher!
sich mit deren Beleucht :!ug befaßten . Ohne
der Angaben,!
auf Zuverlässigkeit
Anspruch
'!
, sey es erlaubt,
selbst nicht auf aproximattve
anzudeuten , welche zu mteressan - !
Verhältnisse
Wien , dom io. Jan.
einigen!
wenigstens
ten Auseinandersetzungen
vom 9 . Der.
Nebst den in dieser Zeitung
dürfen , obste gleich nur für das,!
Stoffgeben
Beibehal¬
mit
einstweilen
,
angezeigten
.
I
.
v
gelten!
,
Hypothesen
bloße
für
,
sind
sie
was
als Staats - und Conseseder Landes - ! tung des Charakters
sollten . Wenn im Durchschnitte
, und des als solchen bezogenen
renzmimster
einwohner jährlich einen Werth von 100 Gul¬
enthobe¬
Dienstes
bisherigen
ihres
,
Gehalts
Millionen
3
deren
den verzehrt , so verzehren
, haben
nen Staats , und Conferenzministern
und 267000 den Werth von 325 Miss 700000
Se . Maj . auch den Staats - nnd Conferenzge¬
versinnlicht
Gulden , und diese Summe
Chotel , unter Vorbehalt
minister , Grafen
durch ihre bekannten Zahlen die.
wissermaßen
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feiner ferrreren Verwendung , und mit Beibe ? ß
Haltung des Präsidii , bei der Hoftommission tz
in politischen,Gesetzsachen , seiner bisherigen Z
Dienstleistung bei dem Staatsrathe , zu ent *!
||
heben geruhet .
Die Bedingungen des Wiener Friedens , in 8
der besetzt §
Betreff der Evacuationstermiue
gdvesenen Theile der Monarchie , sind von z
allen Seiten erfüllt . Die französ . Armee in I
Oberösterreich hat sich am 4 d. M . über die s
GiAnze zurückgezogen . Gratz wurde an dem- j|
selven Tage geräumt , und bis den i 3. Jan . ji
werden sämmtkiche Corps der franz . italien . !
Armee ebenfalls die innerösterreich . Provinzen
verlassen haben.
1809 sind nach
In dem vorigen Jahr
dem Auszuge aus dem gemeiner Stadt Wien
TodtenrProtocolle , in der Stadt und in den f
Vorstädten Wiens , mit Inbegriff aller Spü j
täler und Krankenhäuser , gestorben 20218!
Personen ; als 6488 Mannspersonen , 46 -78
und 4891
Weibspersonen , 5i66 Knaben
Mädchen . — Kinder wurden gebohrcn und
6247 Knaben und
getauft 12266nämlich
6019 Mädchen ; todt wurden zur Welt gebracht 427 . — Getraut wurden in lammt Ziehen Pfarren in und vor der Stadt 1617 . —
Vergleicht man die Summen mit jenen vom
1808 , so findet sich , daß im vorigen
Jahr
Jahr 1809 um 6294 Personen mehr gestorben,
128 Kinder weniger gebohren , und 1167
Paare weniger getraut worden sind.
vom »6 . Jan.
Stuttgardt.
Heute ist der französisch , pohln . Obrist,!
Graf Potoki , durch Stuttgardt in das Hauptt j
quartier der franz . Armee gereiset . Die Für¬
aus Pohlen , die vor dm * !
stin Iablonowska
gen Tagen aus Paris hier angekommen war,!
hat heute ihre Rückreise nach Pohlen fort - |
I
gesetzt.
»4. Jan .
vom
Augsburg,
Se . Excell . der Staaksminister , Graf von
Montgelas , wird auf der Reisenach Paris
mit seinem Gefolge hier
morgen Vormittags
Eintreffen und noch an eben demselben Tage
nach Gerßlingen abgehen - Zur größern Be fchlemngung dieser Reise sind zwischen jeder
m Bereitschaft .
Pssistation Relaispftrde

j
j
z
ß
,r
§
t
ri

Der französ . Gen . Launston befindet tz ^
seit einigen Tagen in Augsburg.
Die franz . Reconvalescenten , welche s,j
einigen Tagen in großer Anzahl hier otiftt
abgeführt.
men , werden nach Strasburg
9 . Jan.
vom
Niederelbe,
Man glaubt , daß die definitive Qrganß
tion der Hanseesiädte bis zum allgemein
Frieden ausgesetzt ist.
i 3 Jan.
vom
Paris,
meldet heute die gestr
Der Moniteur
erfolgte Ankunft Ihrer kais . Hoh . der Fr«
Erbgroßherzogin von Baden.
Ebendaselbst liest man folgenden BeriL
des Marschalls , Herzogs von Castiglim
(Augereau ) ausForuela vom 28 . Dec . „ A
habe die Ehre gehabt , Ew . Excell . von fo
Nachricht zu ertheilen , tvck
Maasregeln
der Feind ergriffen hatte , um unter dm Er.
wohnern einen Aufstand in Masse zu orgar
siren . Blacke wurde in die obere Junta k
Provinz berufen , wo er seinen Kopf M
Pfand fetzte , wenn er nicht binnen wem
Tagen ganz Catalouien voll der franz . A»
befreien würde . Zu diesem Ende übernch
er wieder das Commando über die Trupps
welche sich mit dem allgemeinen Aufstand N
einigten ; dieser marschirte ohne Unterschic!
der Claffen , vom i 5 . bis zrrm 46 . Jahr,
und am 12. d. sollte Alles ans - verschiede«
Dmi
Puncten bei Gironna vereinigt feyn
ein Schreiben vom iLten benachrichtigte ii
Ew . Excell - von dem Gefechte , das am 18t,!
ans dem schwarzen Berg und den umliegeM
gehabt , und worin to
Anhöhen Statt
Feind über 600 Mann verlohren hatte . D
ergreifen wollte , um i«
ich Maasregeln
ihrem ersten Keime eine Jnsärrection zu erst
sehr bm
cken, die meine Eommumcation
ruhigte , so befahl ich sogleich dem DivisieB
general Vorder , mit seinen unterhadeM
Truppen nach Darnious , Aquillana , Mast
net , St . Laurent de la Monza , Liers , Tet
rad 'es rc. zu marfchiren . Der DivisionsM
nach Pagnalas,
erhielt Befehl ,
Souham
Erespia , Espinevera . Besalu rc. zu marsch
reu , um den zahlreichen Feind im Rücken
zu nehmen , und aus allen starken PosüioB

Täglich fielen nun
heransznmanovriren .
vom Listen bis zum - ästen Gefechte vor,
ivelche alle dir vortheilhastesten Resultate für
i\k
uns hatten ; die Anhöhen , ans welchen der
Keind sich halten wollte , waren mit Lerch?
namen bedeckt; das Nämliche war der Fall
in den Theilen der Ebene , wo der Feind -von
meiner Cavalerie erreicht werden konnte.
tm
Viele mit den Waffen in den Händen ergrif¬
an der
fene Bauern sind an dm Bäumen
Landstraße aufgehangen worden . Der Herr
Souham ist am sSsten MorDivistonsgen
,eßi gens in Olot eingerückt , und verfolgt über
Campredon und Ripollo auf allen Puncten
die Insnrgentenbanden , welche in der größ¬
eriL ten Unordnung sind.
Dieser General hat
tOJK mir 400 Gefangene von dem Schweizerregio,
//J
ment Cez geschickt , welche in Olot lagen.
tl &
Gen . Fontana ist mit der italien . Brigade
vck
unter seinen Befehlen zum Gen . Souham in
i Er, den Positionen von Olot gestoßen . Der Herr
m
Divisionsgen . Verdier hat , nach Ersteigung
:ft dt
Besalu,
zu
Positionen ,
nnerobcrbarer
' M
Bagnvlas und Castelsolit Posten gefaßt . Die
vent HH . Gen . Verdier und Souham
haben in
!lrmw diesen Stägigen Gefechten vortrefflich ma
nah
«övrirt , und meine Absichten auf eine Art
erfüllt , von welcher nicht Rühmliches genug
gesagt werden kann . Die erste Division von
-! Blacke , welche sich zu Olot befand, ' konnte
schi
^ahr, dem Ungestüm der französ . Truppen nicht
dem widerstehen . Die ste , die sich zu Vich be<
Outi fand , so wie die 3te , die Hostalrich deckt,
^te ij
wagten es nicht , ihr zu Hülfe zu kommen,
1Ä,!
im Voraus von dem Verderben überzeugt,
ieM
das sie erwartet haben würde , wenn sie er¬
a bti schienen waren
diesen verschiedenen
Seit
5> Bewegungen ist das Lampourdanische ruhig,
m in und die Cvmmnnicationen sind gesichert. Ich
i erst kehre das ^^ öthige - vor , um Gitonna und
beB die Forts für eine Besatzung von 4000 Mann
isisnii zu approvisiomren . Empfangen Sie k .*
»eüdtü Privatbrrese
sprechen von
aus Madrid
Nast vrrschrgdenen andern Gefechten gegen Ende
> Lek v. M . die theils gegen die Sierra Morena
IZM hin , theils in Arragvnien , zum großen
lalas, Nachtheil der Insurgenten , Start
gehabt
aW
hadezr.
)v«cfcn
, vom 16. Dec;
Düsseldorf
lionfl Durch dir seit etlichen Tagen eingetretene

heftige Kälte war der Rhein sogleich mU
ungeheuer « Eisschollen , wie mit schwimmen?
den Inseln bedeckt.
Diesen Morgen zwischen 4 und 5 Uhr setz»
ten sich die Eismassen oberhalb der hiesigen
Stadt wirklich fest. Da die Eisdecke aus
keinem mürben Schnee t Eise , sondern ans
hartem Frost - Eise besteht , so schlieffen Sach?
kundige hieraus , daß dieselbe sich sobald
mcht austösen werde.
Nachrichten;
Vermischte
Von Dresden meldet man , daß , da zur
der österreich . Armee wieder
Completirung
Statt fänden , dieser?
Recrutenaushebungen
wegen viele junge Leute aus Böhmen aus?
wandern.
französis . Herzoge sind
Die ueuernannten
und Land?
sämmrlich nach italien . Städten
schäften betitelt . Weniger bekannt darunter
sind : Cadore , ein Bezirk im ehemal . Friaul;
Bassano , eine Stadt an der Brenta ; Feltre,
ein bergigter District im Trevisanischen,
sanmttlich zum alter ; Venetiamschen gehörig.
Nachrichten aus England melden -, daß
von einer schwe?
der Fürst von Stahremberg
ren Krankheit befallen worden , sep. Er ist
auf dem Wege der Genesung ., und wo.hnk
ans dem Lande zw Twickenham.
Die nämlichen Nachrichten melden auch ^.
daß die engl . Regierung keine .Licenzen für
die Ostsee ertheilen werde.
Die Prodncten der Nordgegenden habensich so aufgehauft , daß - man mehrere Jahre
damit auskommen kann . Es ist im Vor?
schlage , dieses Meer zu sperrend
Am r2 . d. sind die österreich . Papiere an?
sehnlich gestiegen , von 5 ic> bis auf 4,76;
mehr als ein Drittel Procent ..
Französische Blätter enthalten engl . Nach?
Nach ihrem Inhalte
richten vom 5 . Jan .
eine lange
hatte der Fürst von Stahremberg
Unterredung mit dem Münster Marq , vor»
Wellesley , und gleich darauf sind beide
österr . Legationssecretaire , HH . Prevot und
Agneqn , mit Depeschen nach Paris abgegan?
gen . — Hr . Bathurst , den die ZeimrMN
sich entleiben liessen , befindet sich an Leib
Er war
und Seele wohl und gesund . —
bekanntlich engt . Gesandter mn östcrr . Hofe »-
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i a e.
anze
TodeS
Am 4. d. Mittags um 1 * 8/4 Uhr , starb die
bei der ööchstseligen verwittweten Frau Hein
zog in vsu Drannschweig r Lüneburg A. H . gesiandeue Oberhosmeisterm , Freifrau Ma r i e
ici ta s v . Kam ecke , geh.
.
Car olitt eFel
W e He l t >0 n M a r si l i e n , Wittwe des in
königl prenss . Diensten gestandenen Majors,
Frhrn - v . Kamecke , an Altersschwäche und
Entkräftung . Sie War gebohren -zu Rahholzwcrler im Obern r Elsaß am 28 . Sept . 1728,
und hat mithin ähr Alter auf M6 Jahre,
drei Monate -und zwölf Tage gebracht . —
Diesen Todesfall zeigt allen denen , welche
diese an Geist und Herzen verehrungswürdige
Frau gekannt , -und -folglich geschätzt haben,
.
hindurch gebührend an
!
der Hofrarh I . G . P . du Noi ,
als Executor ihres Testaments . !
|j
Braunschweig , Den 5 . Jan . 1810.
j1
Nachricht
an das ökonomische und forstwissenschaftliche
Publicum.
Folgende classrsche W .^ ke, vach welchen seit
einig -r Zeit Htraeblich Nachfrage geh ckten wvr^
den » und welche nunmchro in n? Hinrichschen
Buchhandlung ja Lecpzig zu bekommen find , per,
dienen eine allgemeine E ° psehlung.
i ^ Joy b v Lckl>a -t' s Lxperime talökonvmie
über das animalische , vegerabrlischc und
mineralische Reich , oder volistau ige Haus
und Lcndwirthschaftskunst , ve-änd.ert mit
Begleiter
Anmerku -aen und M >1 Kupfen
von Kammerrath Suckow gr 8 fl 4 zs kr. i
Dieses reichharige , -für jeden an ebenden und
practischen Forstmann und Oekonomen unent^
behrliche und wahrhaft claffnche Werk , welches
ganz auf eigenen kostspieligen Lrfahrunqe « be- !
ruht , verdient die größte Aufmerksamkeit , und!
!
ist in seiner Art einzig
2)

Das

Ganze

der

Gchaafzucht

,

aus

Weu ^tbeir

lung und Berichtigung ülrcrer und neuerer
Lheorieen , nach Gründen und -eigener Er«
fa ung bearb itet -von O F. Germershaur
6 kr
sen. 2 Bande gr 8 fl
Der Senior und Veteran mrserer öeosvmischpractischen Schriftstelle- , har u Liewm Buche
ohne Zweifel das Hauptwerk über .dir Scbaaf«
zucht gelirtert und jeder Oecouvm und Scbaferei
desitzer, kann üch daraus in allen .vorkommenden
Fällen Rarhs «rbolen
3) a . Ausführliche .theoretische und practische
Beschreibung der Kocbbienenzucht , ihrer
Dauer und ihres Nutzens ohne Künstelei
nach ausgemachten Gründen der Narurlebre

und

langer

eigener

Erfahrung

von K-

E Spltzner 2 Thrile zwe te ve>besserte«vermehrt Auflage gr 8. 6. 2. ' 4 kr.
b. Sprtzner "' immerwa we der B euch
lender ode- Geschare eines Bteaenv «zn
zur glücklichen Behandlung der Bienen g
Mit Kupfern gr,
alle Mo .'.ate im Jahr
-fl i . 6 kr
Wer mit Glück und Portheil die BrenenjSi
Betreiben null muß sich an dieses Werk Halle,
welches an Genauigkeit und Vollständigkeit !!
Werke dieser Art ühertrsst
4) Der äeine Vogelfänger » Ein Hulfsbuchs
Jäger Oeconomen , und Dogelliebhabe,
alphabetischer Ordnung B Bändchen 8

A. 6 3.

Man findet in dieser eben so angenehmen,
MÜtzliche Schrrst , wo .ei die besten öconvm «:
narurhistorischen Werke benutzt sind , «k
Nöthige in gedrangrer Kü ze und ist vaber s!
Wegweiser beim Vogelfänge une der Äbwarw
der Vögel gleich brauchbar , und zur VeM
kommnuug von Lckhan 's LxperimentalöeouM
werde ich nächstens erneu Na d.rrag liefern , »
cher in ein paar Bogen nur das weftmlichr L.-.
.der neuesten Oeeonvini - enthalten wird.
Fr Gortl . Leondardi,
-Professor der Oeconomie zu LeiW
Obige 4 Bücher sind in der Jaegerschen Btz
-Handlung in F .ankfuat zu finden.
Bröders , (Prediger in Beuchte Magazin«
meinnütziger Belustigungen und BeM
Jungen für die Jugend . 2 Tcheile8. Ham
oe » b den Gbr. Spaba zsog 2 ; Bog . 20 z«
!Man kennt schon ces Vchfassers 1-effüch
zum Unie rächt u >d zur B ldung des Verstau
der Jugend , nicht genug za .em Jeblendes E«
tarw .erk in Fragsn und Gegenfragen öber M
fache Facher semerunützig?r Äenntniffe , in m
Mi
chem die besteLehrmethvde befolgt ist.
Losten nur 18 gr-) Dieses Magazin -enthält tfSammlung von Aufgaben , Spielen , Rathsch
ger? und Belustigungen , weite eben so seine''
terbälr , als die Ge .stessah gkeiten der Kmde,N
und bejchaftigt , und welche zu einem angenchm
Zerrv rrreib in den langen Winterabenden die«!
soll. Sie -sind Me so eingerichtet , -daß ste in jed
Gesellschaft .von Ki dern , im Familikdkttß
!und selbst als körperliche Bewegung im Fm!
>vor enommen und augestellr wt-rden körnte« (Im 2ten Theil finden sich auch Anleitu » n \.
; Gammlunge « von Natur und KunstyroduM
| und zur Ken Mn iß des gestiruten Himmels . 5^
»Familienvater undGchullehrek wird es dem W
- faff.v großen Dank wissen, durch dieses Et
( -einem Hauptbedürfnisse vei der körperlichenr
; geistigen Erziehung der Jugend «bgrhvlfe» i
s haben , 'da 'dasselbesseinem cheahsichtrstett EntMl
.In jeder Hinsicht e n völliges GenügeW
Ist briI . C. Hermann zu haben.
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Ma ll and , vom 7. Jam
^bvn gemacht , und Conferenzen mit demlL ^ tt°
Gestern sind hier sDecrete publicirt worden ', j Wellesley in verrätherischeu Absichten gehabt.
er «!
durch das eine wird die Eonscription von r8 0 Z Er wurde auf Befehl des Marschalts , Hermm;
auf 1 140p Manu bestimmt , wovon die Hälfte I zogs von Dalmatien , arretier ; es gelang ihm
Z aber zu
, und stch nach Lissabon,
UPM? bis znm r . Febr . 1810 in Attivität seyn , und »/und von erttkommen
da nach England zu flüchten . Er
die andere die Reserve bilden soll 4 durch das j
. »
zweite Decret wn d den Deserteurs und wider - !ßj setzte inzwischen sein schändliches Handwerk
spenftigen Conscribirten ein Generalpardon j i fort , und wurde durch eine engl . Schaluppe
| zwischen Calais und Bvulogne ans Land geetliü bewilligt , wenn sie binnen eines Monats sich >setzt
Die Manch bemächtigte sich seiner;
stellen.
er wurde zu Calais arretirt . und an den
Paris,
vom
14 Jan.
Gen . Policeiminister
in Paris abgeliefert,
Das offizielle Blatt sagt heuter
W\
wo er bald unter seinem wahren Namen . den
„ Se.
Durch !, der Fürst Reichserzkanzler hats in
er unter dem Namen Dessort zu verbergen
Folge der von Sr . Maj . dem Kaiser und Kö¬ gesucht hatte , crfmuft wurde .
Bei dieser
rv {t,
Gelegenheit haben ehrenrührige Gebüchte über
ndje; nig und Ihrer Mas der Kaiserin Josephine
den Herzog von Dalmatien
irflitii erhaltenen Ermächtigung , bei dem Diöcesansich verbreitet.
..eilt«
tribunal des Officialats von Paris eine VorWir sind ermächtigt , zu erklären , daß diese
:t Iic
siellnng übergeben .
Dieses Tribunal hat,
Gerüchte grundlos und falsch sind. Se . Mas
in im
nach vorgängiger Instruction
und unter Be¬
haben nicht aufgehört , in die Treue und gu¬
%iC.
ten Gesinnungen des Herzogs von Dalmatien
;U» ■ obachtung der gewöhnlichen Förmlichkeiten,,
so wie nach Abhörung der Zeugen , durch
tjfelf
!*
Vertrauen zu setzen ; Sie haben ihm einen
•\)if
ein Erkänntniß vom 9 . d. die Nichtigkeit der
Beweis
davon durch seine Ernennung zum
beii
Ehe Sr . Mas des Kaisers Napoleon und
UhM Ihrer Mas der Kaiserin Jvsephine , hinsicht¬ Major - General Ihrer Armeen in Spanien
gegeben . "
^
dies!
n jekl lich des geistlichen Bandes , ausgesprochen.
Strasburg
vom
9 Jan.
hat unterm
^krch Das erzbischöfliche Officialat
ZrB »2. d. diesen Spruch bestätigt ."
Die
hier
aus
Wien
angekommenen
24 Wagen
ne» Das nämliche Blatt spricht heute von dem
mit einem Theil der Kriegscontribution
warm
ie »i
nicht mit Geld , sondern mit Gold - u . Silber)uctt> zum Tode verurtheilten Argenton auf folgende
2 ». Dec . 1809 ist ein gewisser ij stangen beladen , aus denen jetzt in der hieff. M({t Art: Am„
Argenton , Adjutant - Major beim »8 . Dragor
'gen Münze Geld geprägt wird . Es befinde»
s M nerregimeni , des Spionirens
und Einver¬
sich in hiesiger Stadt 2 kais. österreich . Comett#* ständnisses mit dem Feinde überführt , durch
missaire , mit denen von den betreffenden Be¬
m i
hörden über den Gehalt und Befund gedacht
w »p Urtheil einer militairischey Commission zum
Tode verurtheilt
worden .
Dieser Elende ,ter Gold - und Silberfiangen Rechnung gehsj,
hatte mehrere Reisen von Oporto nach Lissa- ten wird.

s
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jß kigen Volksmenge , in die Stadt hinein . $§
, vom 27. Dec.
Petersburg
Se . Majess , unser geliebter Kaiser , werr- ^ Höchstdieselbe sich nach der UspenskischenKrch
, wurden Sie von Sei,,!,
den in; diesen Tagen wieder hier erwartet .. | dralkirHe begaben
, dem Metropoliten Platon , t$
Sie haben Ihren Geburtstag in Moskwa ß Hochwürden
gefeiert. Es ist unbeschreiblich, mit welcher ß der hohem Geistlichkeit empfangen , und ii
geruheten tz
Freude , mit welchem Jubel der Monarch dort J dir Kirche geführt : Hierselbst
ausgenommen worden ist. Höchstdieselbew -kais. Maj . durch den^Kriegsminister , Gras,
wollten' sich nur eine kurze Zeit anfänglich ! Araktschejew, den am heutigen Tage emph
dorr aushalren , und zum 24. d. wreder hier ' genem Bericht über die Einnahme von B«
zurück seyn , allein Sie konnten unmöglich- low , vorlesen zm lassem, worauf ein feiert
den Bitten der Einwohner Moskwa 's wider¬ ches, Le Deum angestimmt wurde..
stehen , und verlängerten , also. Ihrem Auf¬
Cassel , vom 5» Janenthalt.
Marl glaubt, ., dev bevorstehende westph,
Am vorigen Sonntage , als am. Geburts¬
werde sich zuerst die Erlaubnißk
Reichstag
,
tage des Monarchen , war bei Ihro Majest
bittem, die Statue des Königs auf demt
der regiererrden Kaiserin , große Mittagstafel,,
nigsplatze allhier aufrichten lassen zu dürfe
und des Abends Eremitage und Scharrspiel.
Ihro Maj , die Kaiserin Mutter, , waren aus/ Wsnigstens ? iss das nun . entschieden, daßt
dii
Gatschina deshalb nach der Stadt gekommen..! Statue des- Landgrafen Friedrichs aufwird
Ehegestern wurde wegen Eroberung der Fe - ' Stelle -nicht-wieder hergestellt werden
Wir es heißt , stehet uuserm SDUm/fi
stlrng Brarlow in. allem Kirchen, ein Dankfest .
große- Veränderung bevor ; auch >k
eine!
,
gehalten ..
wissen,, dass mehrere franz . Stabssf
man
und
Nicolai
.
Großfürsten,
jungen
Unsere
der westphäl. Armee als . Chefs arin
eiere
MichailoPawlowitsch kais. Hoheiten , widmen
sollen..
werden,
stettt
..
Wissenschaften
den
gänzlich
Gatschina
sich in
Sie kommen fass nie zur Stadt .. Sie sollen, j
, vom 16. Dec.
Düsseldorf
besonders in den mathematischen Wissen sch as¬
Heute?,, Nachmittags um 5 Uhr , gierigten , große Fortschritte gemacht haben.
Detaschement der hier in Garnison gelegm
Täglich kommen, noch schwedis. kriegsgefanwird zu U
gene DOciere aus dem Innern des Reichs-> Truppen -über den Rhein . Esseinen
wck
sodann
und
,
übernachten
hier an , um.in ihr Vaterland , zurückzukehren.
Marsch nach dem Innern . Frankreichs ft,
| setzen-..
T w er , vom 17. Dec:Am 12. d. M . um.2 Uhr nach Mitternacht,;
Grätz , vom 8. Jan.
langten Se . kais Maj . in erwünschtem Wohl - [
ist der Herr Marschall , H»
4ten
Am
ßeyn Hierselbst an . und setzten heute , in Be¬
mit dem Reste der franz. Ä
,
Tarent,
von
gleitung Ihrer kais. Hoheiten , dev Großfür - ^
pen von. hier abgegangen . Die Einwch
ssin Katharina Pawlowna , und des Prinzen!
dieser Stadt hatten viel gelitten , und w
von Holstein - Oldenburg , ihre Reise, nach
ten große Opfer bringen , sie thaten esc
Moscau fort ..
der edlen Resignation und der männlii
M o s ca u , vom 18. Dec:.
Haltung , welche auch im Unglücke Ach»!
verdient, , und die selbst vom Feinde Hi
die:
durch
Hauptstadt
unsere
Heute wurde
Ankunft Sr . kais. Maj . und Ihrer kais. HH .. ß! Achtung erhielt ; sie thaten noch mehr;
der Großfürstin Katharina Pawlowna , und j ' vergaßen oft selbst ihres eigenen UnglB
des Prinzen von Holstein -Oldenburg , in die: 1 um Freunden und Feinde«: mit ungeths
beizuspringgrößte Freude versetzt. Se . kais. Maj .. ver¬ - Menschenliebe in ihren Nöthen
'schenz
Brouffier
der
Gefechte
der
Tage
Die
weilten einige Zeit in dem Landhaufe des Gen.
Gm
.
FML
des
Corps
dem
mit
Vision
von
ritten
und
,
Borätinsky
Grafen
Lieut.
Giulay > gaben merkwürdige Beispiele dB
dort > unter, dem Freudengeschrei einer, unzäh-
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österreich schlägt ihre Einquartierungskossem
vom 9. May bis 27 . Nov . auf 3oooc» ff an.
In einer römischen Zeitung liest man Fol¬
gendes . Die Justizpfiege wird bei uns nach
dem Code Napoleon ; verwaltet , und zu Rom,
»dir
Jan.
16.
vom
:,
wie in den Departemrnten , sind' alle Ger
Nürnberg
ne
Die
richtshöfe gleichsam in - Permanenz .
dnrch unsereN
Die Trnppendurchmärsche
welche
,
Ruhe
die
schützt'
und
schuf
Policei
das
traf
ten
r^
Am
«Pfi Stadt sind nun beendigt .
wir gemessen ; der Dürftige wird unterstützt,
Brr 5te leichte ZNf. Regiment , am iZten das
-der Pensionist richtig bezahlt : die öffentliche
rctctt Söfte An . Inf . Regiment und am i4ten das
Oeconomie verbessert die Fehler , des vorigen
i3te und 24ste- Jägerregiment : zu Pferd einSystems , und in allen Zweigen der StaatsDen Beschluß machte gestern ein Artillerieherrscht Rechtschaffenheit . Die
Verwaltung
Bestimm
train , der heute zu seiner weitern
Proben
mung aufbrach .. Auch hier wird ein Laza¬ kais. Gensdarmerie liefert täglich neue
von
und
Thätigkeit
unermüdeten
ihrer
!von
Nlßk rett) errichtet.
Ihrem
; dem guten Geist , der sie belebt .
ml
', vom - ' 8; JanMannheim
!Eifer ttttd den klugen Anstalten der Poltcei
mrff!
haben wir die gänzliche Ausrottung der Ban¬
Heute sind 2 herzoglich sächsische Bataillons:
fajjli
diten uird Räuber zu danken, . welche seit so
womit,
dU hier durch über den Rheim marfchirt
Jahren unsere Straßen und das Land,
vielen
den
>ird die - Durchmärsche der Divisionunter
vornehmlich in dem - Departement der Tiber
rifn Befehlen des Hrn . Divisionsgeneraks Rouyerund in der Nachbarschaft von Rem , unsicher
h !{: durch hiesige Stadt beendigt sind- Unter den
Cölonnen gekheilt , und
machten : Immobile
Truppen - befanden
gestern durchmarschirten
sich die Contingeme von Reuß , Waldeck rcüberall gegenwärtig ^ hat die Gensdarmerie,
Specialcowmit Hülfe einer militairischen
Diesen Nachmittag hat auch der Herr Di'
Mission , der Policeifoldaten und einer starken
Visionsgen . Rouyer hiesige: Stadt verlassen.
-dtheilung des tapferir i4ten leichten Regü
tu
V e r m ifch t e Nachrichte
ments, . es m kurzer Zeit so weit gebracht,
engc
daß der Straßenraub , welcher durch - den;
Mit der Reduktion der österrm Armer wird
legM
Mangel an - Gesetzen und durch das fehlerrR
fortgefahren . Von 14 Linien - und Gränzhafte System - der alten Regierung - den höch¬
tvck regimentern werden die Soldaten theils ganz
sten Grad von Verwegenheit erreicht hatte ^
entlassen , theils - unter - andere Regimenter
jsß
nun - gänzlich verschwunden isteingeschoben, , uno die Offlciere bis zur Wie¬
deranstellung ans halben Sold gefttzt.
Berlin ist seit der Rückkehr des Hofes neu
Gulden 25 oc»o, 12000 , Oboo , S'ooo, schal'
belebt . Die Gasthöfe sind voll ' von Fremden,,
4000 , 5o00 > 2 Mül ff: 25 .00 ; 2 Mal fl. 2 oQO,.
ft.
und die vielen Miethszettel an den Häusern
2mal fl. iäyo, > 1200 -, L6mal ff 1000 , 600,
zurückviele
da
,
verschwunden
Theil
zum
sind
weh
Zimal fl. 400 , nebst sehr vielem andern am
gekehrte Officianten - ihre vorigen - Quartiere
idiw
sehnlichen Preißen und . Prämien , werden tn
wieder bezogen haben . Man rechnet die Zahl
^esc
der 76sten Hanauer . Lotterie ', so den 21 . Febr.
Der
.
Menschen
1600
auf
der Zurückgekehrten
mlii
1L10 gezogen wird , gewonnen ; davon sind
lchli? Capellmeister Himmel befindet sich auch unter
ganze Loose a fl . 2. halbe a ff 1 drittel
noch
ist
Fichte
Professor
—
.
den Angekommenen
)e k>!
kr: und viertel a Sb kr. wie auch für
40
a
bei der in Berlin zu etablirenden Universität
chr;
alle Classen gültige a fl 40 . nebst Plan gratis,
worden:
angestellt
.gluck
unter bekannter aufrichtiger und exaster Be¬
Die österr . Relation über die Schlacht von
?thei»
dienung zu haben , bei
»rtntsrWagram ist , zufolge der angegebenen DatenD - D : Flä 'sch, . Hauptcollecteur,
Heu! von dem .Herrn Friedrich Schlegel aufgesetzt !
worden.
auf der Allerheiligengasse No, ? .
wohnhaft
Gl'il!
in Frankfurt am Main.
Herrschaft in Untere !Eine mittelmäßige

und manche - Personen wurden Opfer rhrer
thätigen Menschenliebe , die sie in den Spitm
3C«l(t
lern an den verwundeten - Kriegern beider
/ tut Nationen -ausübten ..

m

es»

«4 t^ a

Ganze Okigi'nMoose a fl. 2.

röss^ wbotettor Av«sh«,,
Psrausssbsng Weinsbrrtisss ausser CW
" gesetzter
«r^ rer.

Bkannimachnns

s -fl. 1. brüte! a 40 kr. rrnd viertel
» Zo kr. wie auch für Me Clafsen gültige
a fl. 40. — der ^trsten Hanauer Lotterie,
.wovon dir »sie Nasse den Ir . Feör. gezogen
.wird find nebsi Plan ,gratis unter bekannter
aufrichtiger und exacter Bedienung bei'Unterzeichnetem zu haben.
N° S . Folgende Hauptpreiße werden ge»
.Wonnen, als .:

In Gemäßheit Höchst erlsssEU JstsvtS «
*1. Map .Sog rß hmn sis
- eath

j ssr - 4 FürSUÄ PkimatWrm
Stsmprl
£? *»«,>,
j.teor lobatm Leu a.te« MichsßaLt SranklULt
-li

!und Ldmmainjischen Krm»e-Ü d§r C0Ä/S. M
j v^rstattor. Wega maL nun diese V ?ro d«r
wirderHolt andnrch in Errrrnernng brtnxt vnü
gleich bemerket, daß da sich feit karrem neue »
. de» Fürstlich Primatische» Sre§rerv ive§en A
S . 2 5Q0O., l 2QOOf 6000 ./ 5000 ,/ lichkeit
Gepräges schnür ru nnrerscheide
indem Pnblicum r« gE - welch« j
2 mal si 4- 00 , Z000 , 2MalA. 250tz, KreuzerM Droesst gsringer im Werth sind , alt!
Fürstlich Primattschrn: so wrrd Irbrrmsun«
2Ma! st. 2000 / 2MKl st. I 500 / 1200/
>deren Annahms und Detausgeörrng vrrrvam
26wal st. loco ./ 500 / ZI mal st. 4oq ; rntzem
unVrrmnthktHotsensmWenwkrhri,
!,
^Vifltiruvg der Loosuueen der Krämer, BW
46mal st. 200 u. £ n*.
Birrdraner , Metzzrr und Audrrer, Krgrlii
G. I . Stiebet , Hanptcollecteur,
i klleufallS darwider Handelnde, mit CovflSM
aufm Woflgraben No. ?5.üi Frankfurts . M. >der sorsefundsn Werdenden verbotrnsn MstM
tsn und anderer
Strafe , st
Nachstcht fürgeschnttev » erde« wird.
Frankfurt, d«n 4. 3 a» r8»o.
Eimge geschickte und fleißige Kartenmacher kön¬
Krchenei Amt.
nen in unserer neu erabli ten Fabrik sogleich Ar,
beit erbglten. Man sendet sich schriftlich oder«ündUch an den Faetorder
Edictsl 1Ladung
Sp>ielkarten, Fabrik des Industxie -Compt- irs
zu Lechiis- auf dem Ranstadrer SteiNWeg
Nachdem der dahier als grvßdorrogl. Gericht!
,im Lämmchen.
schreider gestandene Georg Philipp Carl strbß et
Ksc-em ohne Hiuterlaßans bekanvter LeideSrck
mit Tod «dsezaagsv , nnd diestgem AmreL
Li» Kaufmann in feinen beften Jah '«n , weichet be¬
AvSernsn- ersetzuva dessen VerlMnschafr «,
reit * in feinen eigenen Geschäften viel gereift ift , und
grvßherLvgl Hofgeftchr ru Gissten commW
im Auilar.de viel Bekanntschaften hat , wünfeht bei
worden ist; — fs werden alle dioienlss , nch
einer grofsen Fabrike oder Weinhssd ung , oder auch
ONtwrder als Zrven , oder ans irgend eine« f«
für mehrere Fabriken in diverfen Gefchaften zugleich,
ßtgss rechtliche« KrsuL Ansprüche und Forbem
alt Reifender Jahr aus Jahr ein . angeftelit zu werden.
gen auf HrNterlaffenschaft gedachten großh«m!
Durch in feinen ftühernJah >en erhaltene feftie Erziehung
GerichLSfÄreibrrSr» baden glanbHv» brerdrij
ond Umgang mit bedeutenden Peifonen , fo wie Reifen,
edirtslirrr sorgekbes , so gewiß BvnnM
fchmeiehclt er fick , Sich ausgebildet zu haben .Nebft
d«y r. FedrAarH. I . :Hto Morgen- 9 Ahr, «i
einer .zum Reifen paffenden Leibciconftitution > -befitzt
hiesiger GerichrKsteLs evrwrder in Person » M
er auch mehrere wiflenfchaftliche und Sprachke-nntniff «.
durch genüglich BevoSmächtigte r» erschkisn
welche letztere darin bestehen , dafs ec feanzöfifth und
snd sowohl idre Ferderume« und Ansprüchrfl
italienifch fpxicht , und etwas poblnifch und fpanifch
die in Frage strtzende Nerlaffevschasteinrnkl'Gi
versteht . Et macht Sich »öthigen Falls xu den werte¬
richtig r» stellen» wie »ach der Eröffnung deren
sten Reifen , in die entferntesten Gegenden anheifchig,
dom Verlebten errichteten» Änd bei bießj
««
Bedrückung feiner eigenen Verwandten , haben ihn um
Amte hinterlegten letzten WillesLverotdnvnoU
fein kleines Vermögen gebracht » und verpflichten ihn ,
MwodNk« 1als sie ansonsten mit ihren AnM
auf diefem Weg e für fein und der Seinigen Fortkom¬
ruvgen an dis Derlaffenschaft nicht weiter zi
men zu forgen . Sein Wunfch ift nur , fö bald als mög¬
hört » vielmedr damit vöstig ansgefchlLsses,««
lich angeftelit zu werden » um steigen zu können »dsfs
«ach Magsgab« des Testamevts denen Bebördü
feine Handlungen mehr für ihn fpnehen werden , als
das hintrrdlreöms Bermösen des Erblassers i#
gegenwärtig * Anonce . In portof,eien Briefen erfährt
gehändigrt « erden « erd»
man feinen Aufenthalt , wenn man diele gefälligst an
sign. UtißA$tt$ n« rf* Dee . 1809.
die Buchhandlung der Herren Cratz und XSerkcb in
Bon Commission- tveM'
Fieyberg bei Dresden , fo wie an den Kaufmann , Herrn
John Kadelbach, in icipzig . aädrcLrr»

ü

L. G. von Zangen.
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Hi

alt!
mn«
Kopenhagen,
vom
6 . Jan .
1
MtM
röeift
S .k. kön . Hoh . der Prinz
Christian
von 1
®IÄI
Angusienburg
,
begab sich am 6 . Jan . von J
gen I*
auf den Weg nach Stockholm , |
sca!» Chrisiiania
nachdem er alle bisher gehabten und auf eine ä
ÜG
fo ausgezeichnete
Weise verwalteten
Aemter
medergelegt.
Man erinnert
sich seit Vielen Jahren
hier
keines so gelinden
Winters , wie der gegen¬
wärtige ist
Die Schifffahrt
geht daher noch
immer ununterbrochen
ihren Gang fort , und
es ist jetzt bei dem erneuerten
Handelsverkehrs
nicht!
im Hafen und auf der Rheede
iß M mit Schweden
>S«ktk lebhafter , wie im Sommer.
äte K
Vom
9 ten . Reifende aus Norwegen
Le- !
tW
mitte richten , daß die Abreife des Prinzen Christian
von vielen Feierlichkeiten
be¬
tsi<4 aus Chnstiania
ntfti gleitet seyu wird . Es sollte derselbe am 6 . d.
bm
zu Gothenburg
und am Losten zu Stockholm
'*nn\ erwartet
werden.

Niederelbe,

vom

r3 . Jan.

König Gustav Adolph ist vorgestern Abends
mit seiner dnrchlaucht . Familie von Stralsund
zu Lübeck angekommen
; von
da die Reise
über Hamburg
nach der Schweiz fortgesetzt
wird.
Düsseldorf,
vom * 8 . Jan.
Die Eisdecke über den Rhein bei der kiesi¬
gen Neustadl ist schon so hart daß
Menschen
und Vieh über dieselbe einhergehen.

Paris,
vom
iS Jan.
Gestern , Sonntags
, cmpfieng der Kaiser
in dem Thronsaale , von den Prinzen , Mutt
stern rc. umgeben , die Deputationen
der
Wahlcollegien
der Departements
der Niederseine und der Seine und Difc
Die Präsiden¬
ten beider Deputationen
überreichten
dem Katt
ser Adressen, auf welche Se Maj antworteten , und zwar auf die Adresse des Departe¬
Reisende
berichten , daß der König sehr
ments der Seine
und Oise:
„Ich danke
krank sey.
Ihnen
für die mir ausgedrückten
Gesinnun¬
1M
Stockholm,
vom
2 . Jan.
gen . Ich nehme einen besonder » Anrheil an
chry
meines Reichs.
Wegen des Friedensschlusses
mit Dänemark
! den Collcgien der Departements
klag!» wurde gestern ein feierliches Te Deum in den ? Ich habe sie errichtet , um Zrvischenstellen zu
»«rr«
sey » , durch die meine Völker die Liebe , die
lsßjii«hiesigen Kuchen , unter dem Donner der Ka
nonen , abgesnngen.
ich zu ihnen trage, und
meinen ganzen Wil¬
nßti
len für ihr Glück und ihren
Ruhm kennen
NM
Der Reichstag
wird noch wohl einen Mo
trr f» nat dauern.
lernen mögen; ich
sage , Ruhm , denn ich
:, a «!
-glaube nicht , daß es ohne ihn für einen Fran¬
Niederrhein,
vom 8 . Jan.
bökdü
zosen ein Glück geben kann . "
Antwort
deS
-S»Ä
8?
nuS r auch
Hollam M Karsers auf die 'Adresse dos Departements der
disch - Brabant
, nebst einigen andern Gränzsi Niederseine
. „ Ich erinnere mich mit Theilr
gegendm , mit Frankreich , und dagegen das
nähme dessen , was ich in Ihrem Departement
Großherzogthum
Berg
mit Holland
werde
gesehen habe . Ich werde die Augenblicke für
tzeremigt werden.
!. glücklich halten , die ich in der Mitte
der

guten Einwohner von Rouen zubringen werde . , ben, um mit Sir G. Barlow zu conferik«
Oft erkundige ich mich nach ihnen , und , stets ? ^Man läßt von allen Seiten Truppen kommen,
höre ich mir Vergnügen , daß sie verständig E^um den Aufrührern die Spitze bieten zu ^
und arbeitsam sind , und mit Recht aus die- I ! nett ; es kommen deren von Ceylon , ^
8j Bombay ,
selbst von dem Vorgebirge d,
Liebe zahlen , die .ich zu ihnen trage/ '
Vom i6ten . Das Journal de Cures bei 8 ! guten Hoffmkrch. Aus England werden glch
des i falls Truppen nach Ostindien abgesandt.
gleitet die vorgestrige Bekanntmachung
Moniteurs über die Auflösung des geistlichen
Die Angelegenheiten America 's haben <ui(
genommen
Wendung
eine unangenehmere
Bandes der Ehe zwischen dem Kaiser Napo¬
leon und der Kaiserin Josephine mir felgenden
Der Congreß hat das Betragen des Hm
Bemerkungen . „ Wir wissen , daß die Zeu¬
Smith , hinsichtlich des Herrn Jackson , Ki
billigt , und eine Bill angenommen , wodui
gen , welche in dieser Angelegenheit verhört
der Präsident ermächtigt wird , alle fremde
worden , der Fürst von Neufchatel , der Her/
Gesandten , welche sich mit Uebermuth m
zog von Friaul und der Kürst von Benevent,!
Bicegroßwahler , sind . In einer so wichti . \ Grobheit betragen würden , fortznfchicken.
gen Angelegenheit hat das Officialat von , vom io . Jan.
Amsterdam
Paris die Cardinäle Fäsch , Mauri und Ca - !
Wer ewig unzufrieden mit seinem SchiD
felli, den Erzbischof von Tours , die Bischöss/
von Nantes , von Evreux , von Trier undjl grollt , der erbaue sich an Holland , woÄ
von Vercelli , dann den Abbe Emmery , Hm .' /I eingerretenen Ahnungen eines neuen WechA
versitatsrath , welche den Ausschuß bilden , 8 Jeder sich so herzlich mit der Gegenm!,
der sich täglich versammelt , um sich mir den 1 ausgesöhnt hat , und sich glücklich schätz
zu be¬ wenn nicht mehr RepubUcauer , doch noj
wicht .gern Neligionsangelegenheiten
Uebrigens hat sich
Holländer zu sryn .
schäftigen' , zu Rache gezogen . , Dieser Ans«
Dunkel noch nicht aufgehellt , und der gesch
schuß ist , nachdem er die Fragstücke und Aus¬
gebende Rath erwartet noch , welche Gesetz
sagen der Zeugen , welche in dieser Sache
ihm gegeben werden sollen ; die sperre abn
abgehört worden , geprüft hatte , einmüihig
auf der Douanenlinie und dem Rhein walk«
mit den Motiven und Conclusivnen des Ossistrenger.
neuerlich
er
den
,
kialatsspruchs einverstanden gewesen
den Gewohnheiten der gallicanischen Kirche,
vom 18. Jan.
Pforzheim,
und den verschiedenen Beschlüssen und Aus¬
heute die 3te Ceund
2te
die
ist
Gestern
sprüchen der Concilien gemäß gefunden hat . !
zurückkehrend«Oesterreich
aus
der
lonne
zu!
geben
Nachrichten
diese
,
uns
freut
Es
könmn , welche dazu geeignet sind , die Gläu - - badischen Truppen hier augckommenGestern sind 2 Conriexe , ein österreichische/
bigen zufrieden zu stellen , sowohl durch die!
Wichtigkeit , die man darauf gelegt hat , die j (Maynz ) und ein türkischer . durch unser!
kommt von London
Gesetze der Kirche zu beobachten , als durch j Stadt passirt; Erberer
das Gewicht , den Charakter und die Wissen - j und Letzterer von Paris.
schaft der Männer , welche zu Rathe gezogen
Wien , vom is . Jan.
worden sind , und welche entschieden haben/'
Die gränzenlose Liebe der Einwohner Wiens
London vom *i . Jan.
gegen ihren Regenten und seine Familie zeigls
Die Nachrichten aus Ostindien werden
sich auch durch einen An ag , der der Ver¬
immer beunruhigender . Die Armee von Ma - i gessenheit entrissen zu wer n verdient . Eine
dras ist in voller Insurrection ; man sagt f Deputation der Bürger Wiens erklärte näm¬
und - lich Sr . Mas , es hatten 10» der angesehen¬
selbst , daß sie sich Seringapatnams
Hydrapad 's bemeistert habe , und sich zum - sten Bürger den Entschluß gefaßt , mir aller¬
Kampfe gegen die Truppen der -Compagme ^ höchster Bewilligung die Stationen bis Oft»
in Bereitschaft setze. Lord Minto hat Benga < r. zu besetzen, und die kranke Kaiserin , ihre ge^ um sich nach Madras zu hege.' t liebteste Landesmutter , auf ihren Schütter»
zeu verlassen

6?
Der Kaiser , auf diesen
Vorschlag nicht vorbereitet , war so überrascht , daß er nicht zu sprechen vermochte . Er drucke \
dem Redner die Hand , und eilte , um nicht'
dem Uebermaase seiner Empfindungenzuunten
liegen , stillschweigend in sein Cabrnet zuruck.
Der oberste Kämmerer kam bald darauf Herr
aus , und erklärte den Bürgern : sie hätten sich
selbst überzeugen können , wie sehr Se . Maj.
durch ihren edlen Antrag gerührtworden seyen.
Wenn auch Allerhöchstdiefelben davon keinen
Gebrauch machten , so würden Sie solchen
doch nie Ihren geliebten Wienern vergessen,
und heute noch Ihre Maj . die Kaiserin , da'
von benachrichtigen , überzeugt , daß die
Freude über ffc große Beweise bürgerlicher
Liebe und Treue Vieles zn Ihrer Genesung
beitragen würde ;.

tiacfc Wien zu tragen .

Gläubigern noch 644 Mikl . 268842 Gulden
20 - Kreuzer in Baucozetteln schuldig bleiben.
Wenn ihr Grundeigem
Oder umgekehrte
thum in demselben Verhältnisse im Werthe
gegen
heruntersinkt , wie die Bancozettel
baares Geld , so wird dasselbe nicht mehr
werrh bleiben , als >^76 Mill . 661849 Gulden
46 Kreuzer , und sie , die eine Halste der
Grundbesitzer , wird über den ganzen Verlust
sihres Ergenthnms , das doch nur znm dritten
s' Theil verschuldet seyn sollte, noch in baarem
-Geloe , 180 Mrll . 421488 Gulden 55 Kreuzer
bezahlen müssen , um ihren darauf versichere
! ten Gtaudigern die vorbemerkte Summe von

11867 Mill .

83383

Gulden 20 Kreuzer wieder

!zu ersetzen ;; sie wird über den Verlust ihres
eine wenigstens
! ganzen Grundeigenthums
Geldes bezahlen
x! achtmal größere Summe
^müssen, , als in jenen Provinzen , fey es in
Jnsbruck , vom 12. Jan.
klingender Münze oder in Bancozettel , je in
Wenn es wahr ist, daß
Umlauf seyn mochte
Ruhe
sie
kommen
oll
diech
Tyrok
im
Ohnerachtet
das Geld , oder sonst was immer für ein
herrscht , so ist der directe Postenlauf zwischen
Maas des Werthes der Dinge , nur in den?
Deutschland und Italien über Jnsbruck noch
Commu
dle
sondern
,
Verhältnisse nützt , als es durch seinen schnell«
nicht wieder hergestellt
len Umlauf von einer Hand in die andere,
mcativn zwischen beide Ländern wird noch
durch krme Theilbarkeit dazu dient , alle?
und
Gründe
aber
sind
Es
unterhalten
über Zürich
-laufe nud Verkaufe auf der Stelle zu bericht
vorhanden , welche ver ulheu taffen , da ^ das
ligen , so wie die Industrie und den Gewerbs§
Oderpostamt in MaUa d , dem Wunsch des
umtcieb eines Landes zn befördern , indem es!
gemäß , nächstens wieder die
Hamelsstandes
Jedem -, welcher irgend eine Arbeit verrichtet,,
Posten auf dem vorigen Wege über Insor uck
oder ein Product derselben zu Markt bringt,,
absenden werde.
ruf der Stelle seinen Lohn oder Werth , nach»
in den von
> anfzettek
die
Ueber
dem richtigsten Verhältnisse ihres Werthes zn
andern Dingen , dafür ausmißt , und ihn in
Oesterreich abgetretenen
den Stand setzt, auch wieder auf der -Stelle
Provinzen.
mit diesem Maaße , nach - dem Verhältnisse
( Fortsetzung . >
von dessen Größe , seine Bedürfnisse anderer
Art zu befriedigen p — wenn es ferner wahr
Wenn m gedachten Provinzen die Bancoist , daß es dagegen in dem Verhältniß schm
die
und
,
werden
zctrcl ausser Cours gesetzt
det , oder doch wenigstens nichts nützt , als es
letz:genannte Hälfte der Grundbesitzer in die
dem genannten Zwecke nicht entspricht , som
Nothwendigkeit kommt , ihre Schulden , statt
wenn es wahe
dern angehäuft da liegt—
in ancozetreln , womit sie dieselben jetzt noch
der Völr
Interesse
individuelle
das
daß
,
ist
gleu
nach
zwar
und
,
Geld
in
,
könnten
u
tilg
ker selbst sie aurreiöt , das Geld ausser seinem
cher Guloenzahl zu bezahlen , so werden ihre
!Zwecke nicht todt liegen zu lassen , sondern
dem dermaligen
Ges .unmtschulden , nach
Course von 846 Gulden Bancozetlel gegen, j lieber jenen Theik , welchen ihre eigene Jndnnicht
eigener Gewcrbsumtrieb
.1strie und ihr
roo Gulden in Geld , sich auf 4696 Mill.
aufgreifen kann , dorthin zu wenden , wo
606842 Gulden 20 Kreuzer hinauf berechnen,
Gengenannte Halste der Grundbesitzer würde 1 dieß der Fall ist, und von woher doch wenig«
tr/r gauzes Eigenthum verlieren , und ihren * siens einige Zinse « dafür znrückfliessen , so

Hz
daß zwar Jedermann Geld zu besitzen wünscht,
vergleich
wieder eben so sehr trachtet , das»
selbe ans seinem Koffer wegzubringen , und
ihm eine Nrchen bringende Anwendung zu
geben ; — wenn es wahr ist , daß auf solche
Weife , ohne irgend gegebenen , oder sonst her
kannten Regeln zu folgen , die Völker sich
selbst ihres überflüfflgm Geldes bis auf ein
gewisses Verhaltmß
entledigen ; — wenn
«ran , rücksichtlich dieses Verhältnisses , es
mit denjenigen hält , welche die circukirende
Geldmasse irgend eines Landes als den rZten
Tdeil des Werthes der jährlichen Verzehrung
in demselben annehmen (einzelne Commerz»
platze können Pier weder für , noch gegen die
Annahme beweisen ) , so ergieht sich , daß in
den von Oesterreich abgetretenen Provinzen
die circulirende Masse des Geldes , das heißt
der Bancozettel . iusr Mist . 7l3333 Gulden
L« Kreuzer bestehen möchte rwelches der rbte
Theil der angenommenen jährlichen Consum»
tion , ernes Werthes von ZsS Mill . >700000
Guldezr , ist) ,mnd es crgiebt sich, daß sie
sich zum productiven Capital
derselben wie
» zu 875 verhalt . (Der Beschluß folgt .)
S a ch f e n.
Die letzten Briefe aus Dresden sprechen
von einer bevorstehenden Reise der Prinzen
von Sachsen nach Paris .
Man will mit
dieser Reise eine sehr .wichtige Bestimmung
in Verbindung setzen.
Nürnberg
vom
>8. Jan.
Privatuachrichten
aus Cassel vom 12. D.
zufolge , sieht man daselbst/der Ankunft des
Grafen vun Fürstensi -ein aus Paris mit der)
Cessionsacte der hannoverschen Lande an den ;
König von Westphalen stündlich entgegen . j
Aus mehrern Umstanden und aus den Dis » i
locationen der Truppen will man auf sehr!
nabe große Veränderungen
in Deutschland!
fchliessen während wohlunterrichtete
Perfo »!
neu von Paris schreiben , daß vor der Hand !
hieran noch nicht zu denken sey.
!
Die Gerüchte von Unterhandlungen
zwir
schm Frankreich und England .erhalten sich 1
nicht nur , sondern gewinnen sogar nach neuen
Londoner Nachrichten .einen hohen .Grad von
Glaubwürdigkeit.

Bamberg

vom 20. Ja «'.

Der ehemalige Kurfürst
von Hessen h
jetzt sein in Böhmen organisirtes Corps tz
der entlassen ; die Gemeinen haben Dick
in den österr . Regimentern
erhalten , i
auch dm Qfficieren ist eine Anstellung r
sprechen . — Zu den unverbürgten Ger«
ten gehört , daß der König von Hollanda:
der Rückreise nach ^ seinem R üche von sch
durchl . Mutter würde begleitet werden.
Vermischte
Nachrichten.
Die heutigen Nachrichten aus Brünn H
sichern daß Se . K . H . der Erzh . Ferdinail
. ganz aus aller Gefahr sey.
!

Bei Sprengung eineZ Ravelins in Klage
furt soll man eine ungehmer große Schlm
z. entdeckt haben , welche zwar bald erlegt m
>den , doch vorher noch 4 Menschen mit M
! Bisse verletzt habe . Man giebt ihr tmr
auf nicht weniger als 70 Pfund an.
Der Dey von Algier sott ermordet , d
! Minister aufgehangen und der Krieg W.
Tunis erklärt worden ftyn.
Der bekannte Americaner , Obrist Burr , i
am 16. d. zu Frankfurt angelangt , undgß
nach Paris.
Roch hat Preuffen 24 Mill . Thaler Ä
Contribukion zu bezahlen , die in L Jahr:
abgetragen werden müsstn . Inzwischen isii
gewiß , daß in Berlin der prcuss Finanzum
sier sich ausserordentlich rhatig mit einem sei
wichtigen Gegenstand , in Bezug der Sraai!
schulden , beschäftigt . Es soll ein neues ß
piergcld in Umlauf kommen , unter dem f
men : Domaineu - Billets.
An aufmerksame

Beobachter

Zeitgeschichte
.
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Petersbnrger
Hofs , der sich , wie-^ ran sagt,
Paris,
vom
*7 . Jan.
tn einer wichtigen Angelegenheit dahin be,
In der gestrigen Sitzung des gesetzgebenden
giebt.
Körpers wurden zwei', Loealinteressen betreft ^
Vom 17 te « . Se . k. k. Maj . haben , um
?fagc sende , Gesctzesvorschlage angenommen . Es . den Rationalgarden
des Norddepartemeuts
wurde dann eine kaiserl . Botschaft verlesen , ^
einen Beweis Ihrer Zufriedenheit zu geben,
wodurch der gesetzgebende Körper eingeladeu ^ decretirt , daß den beiden Infanterieregiment
wird , zur Wahl und Präsentirung
der Ccuu ^
ew>r didaten für die PräsidentenfieÜe in der künftir! tern Ihrer Garde ein Ztes aus -4 Bataillouen
bestehendes welches aus den tapfern Rationale
gen Session zu schreiten . Diese Wahl ist auf
gardm , den Mitverkheidigern der Küsten von
heute festgesetzt. Der bisherige Präsident,
Flandern und Manche bestehe , und den Na,
Graf Fontanes , der schon sechsmal die Prä
men ; Nationalgavderr - Regiment der Garde,
-sidentenftelle bekleidet hak , ersuchte bei dieser
rr, t Gelegenheit seine Co6egen , keine weitere Rück¬ führe , hmzugefügt werden solle. Es wird
sich zu Me versammeln.
dgß sicht auf ihn zu nehmen , da die ihm von dem
Kaiser anvertraute
Oberaufsicht
über das
Hamburg,
vom r 5. Jan.
!l' flt Studienwesen seine ganze Zeit , seine ganze
Vorgestern
Abends
traf
der Herr Graf von
i«l)K Kraft forderten ; er werde inzwischen Alles
Gottvrp mit seiner durchlaucht . Familie von
! iß! thun , um einstens den Kinder « feiner theuern
Lübeck hierein , und nahm sein Absteigguar?
zmi« Crllegen die Dankbarkeit , die er deren Vätern
tier in dem Hotel znm König von England.
nfö schuldig sey , zu entrichten rc.
Dem Vernehmen nach , wird derselbe einige
raüii
Dem Vernehmen nach , wird die dcrmalige
Tage hier verweilen , und Dann feine Reife
sß Session des gesetzgebenden Körpers am 20 . d.
nach der Schweiz fortfetzen. (Dieser Fürst,
»H geschlossen und die Session des I . r6xo den
der schon zweimal in Hamburg war. logirte
roten künftigen Monats
Februar
eröffnet
sonst im Gasihof von St . Petersburg .)
werden.
Durch das feit dem u . d. eingetretene
Am 11. und 12. d. waren bereits mehrere
rer Officiere von der kriegsgefangenen spanischen | Frostwetter und Schnee ist Me Elbe auft nM
abwärts
unfährbar.
Besatzung von Gironna zu Dijon angekommen
.
Ihrer
tapfern
Vertheidigung
wegen
ttenfi
D ö sse l d 0 ßf , vom 19'. Jan ».
p-tfni hat man denselben ihre Degen gelassen.
Ein
Officrer vom Regiment der belgischen
s tifi
r mein Am 9 . d. hat die Königin von Holland sich Cheveauplegers schreibt aus Versailles vom
® nach Ecouen begeben , um Besitz von der ^x5. d. Folgendes . „ Wir haben eine nd.U Be,
rbäf Stelle als Protectorm der kais. ' weiblichen
nennung erhalten : wie heissen nun nicht mehr
3^ Erziehungshäuser zu nehmen.
Jäger,
sondern Lanzenträger
. Wirbst,
S, t!<
Privatbriefen
zufolge , erwartet man Ln kommen Lanzen nud weisse und rothe Fähnr
Paris
einen der ersten Staatsbeamten
des . chen. Wik marschiren jetzt immer mit der

S

70 »

der KaisergarLc , und haben Hoffnung , selbst
Garde zu werden . Hier wimmelt es von
Militair ; täglich kommen Trnppenabtheilungen an , und ziehen nach Spaniern
Wir werden wohl noch 4 Wochen hier bleiben , bis
unsere Lanzen fertig sind.
Wien , vom 18. Jan.
Unsere Banquiers
haben jetzt goldene Zen
ten . Heute wurde der Cours auf Augsburg
zu 465 notirt . Es ist auf unferm Platz viel
baares Geld.
Ueber

die

Bankzettel

in

den

von

Oesterreich
abgetretenen.
Provinzen.
(Beschluß . )
Wenn in den genannten
Provinzen die
Bancozettel
ausser Cours gesetzt werden,
und klingende Münze an ihre Stelle treten
muß , d. h. wenn man obige Summe zu dem
vorbemcrkten Eourse von 846 für 100 in
6 Mill . 276829 Gulden 62 Kreuzer baaren
Geldes verwandelt , so wird sich die circulirende Masse des Geldes , oder des den Werth
der Dinge vorstellenden Zeichens , um >5
Mill . 497808 Gulden 28 Kreuzer vermindert,
und von ihrem vorigen Verhältnisse von 1 zu
876 zu jenem von 1 zu 1297 r/2 zurückgesührt
finden ; die der Circulation dadurch entzögeyen ,5 Mill . 497808 Gulden 28 Kreuzer aber
werden sich zum Gesammtwerth
des Grundeigenthums
jener Provinzen
ungefähr wre
t zu

626

2/6 verhalten .

Wenn

es

nun

in

der Möglichkeit der Dinge läge , daß jeder
Privatbesitzer den ärgsten Theil des Werthes
ftines Eigenthums , auf der Stelle in Silber
und Gold verwandelte , und den vorbemerk¬
ten Mangel an Eirculationsmetall
ersetzte,
«der wenn durch ^ rgend eine kluge Maasregel
gedachter Mangel vermittelst eines andern
gleich dem Gold und Silber unwandelbaren
und theilbaren Zeichens des Werthes
der
Dinge ersetzt würde , so möchte zwar dadurch
den künftigen Bedürfnissen des Ackerbaues,
der Industrie Und des Gewerbsumtriebes
ge¬ ii
steuert ftyn ; die zahlreicheregemeine Classe,
welche von dem Verdienste ihrer Arbeit lebt ,

würde zufrieden und ruhig ihren Taglohn

verzehren , und um den Verdienst eines tictitt
Taglohnes durch ihren Fleiß sich bewert
Allein das Verhältnißmaas
würde demr
nicht dasselbe , wie zur Zeit der Bancozmi
bleiben , und dir Hälfte der Eigenthumsbij
tzer würde > nach obigen Säßen , dennoch jj
ganzes Eigenthnm
und darüber
verlier
Denn es ist nicht möglich , eine und diesill
Sache , welche durch ein kurzes Maas , M
der Bancozettel , nun einmal durch alle bi
gerliche Verhältnisse eingemessen ist , wÄ
durch ein viel längeres Maas , jenes \
klingenden Münze in eben fo viele Theile»
der auszumessen.
München , vom,7 Jan.
Herr Graf von Otto wird unverzüglich riai
Wien abreisen , um daselbst die Stelle ei«
Botschafters Sr . Maj . des Kaisers Napol«
zu bekleiden . ^ ( Bei der Ankunft diefesF
schafters hat der Kaiser bereits die nöthtz
Befehle zu einer seinem Range und den bcj
henden freundschaftlichen Verhältnissen <w}
messener Aufnahme erlassen )
Pforzheim,
vom 19. Jan.
Man will bestimmt wissen , daß demM
wieder badische Etganzungstruppen
nach Sr
nien marschiren würden , und setzt hinzu , i:
lauter Freiwillige genommen werden soilc
Sollten diese aber je für die erforderliche f
zahl nicht hinreichen , so sotten von denen,!
in diesem letzten Kriege am ersten zurückgeÄ
sind , dazu genommen werden . Dieses &
derlegt also einigermaßen
das sin eich
Blättern enthaltene Gerücht , daß sännr
Bundestruppen
aus Spanien
würden.

Vermischte

Nachrichten.

Man sagt , daß der König von Schwck
Karl XIII . , durch die Uneinigkeiten zwiD
dem Adel und den 3»übrigen Ständen , ß
schen diesen und dem Predigerstande , undke
vorgefattenen Debatten unter dem Bam
stände sowohl , als seiner Kränklichkeit wegk
zu der von der Niederelbe gemeldeten Nick
legung der Regierung veranlaßt worden s4
Der Vicomte Alexander de Beauharnoii
erster Gemahl der Kaiserin Josephme s

s

*ttcwt
skatet des Viceköniqs tmb der Königin von
ücrl«
Holland , fiel den z '3. Iuly
:« nuj des Terrorismus , 6 Tage vor179S als Opfer
Robespierres
Wtl
mslii Sturz . Er war ein sehr edler Mann und
och^ ausgezeichnetes Mitglied der constituirenden
i'Iim Versammlung , und präsidirte darin zur Zeit
5icfA der Flucht Ludwigs XVI . mit so vieler Weisheit , Mäßigung und Würde , daß die Ver¬
, jm sammlung
ihm ausserordentlichen Dank delle bi
cretirie .
Unter Cusiine diente er bei der
wie!Rheinarmee , und erhielt , nachdem er noch
aesi
Commandant
in Strasburg
gewesen , das
ileir Commando derselben ,
anHonchards
Stelle,
legte cs aber , wegen der Verfolgungen , die
sich damals gegen den Adel erhoben , bald
nieder , und erbot sich, als Volontair zu
ch
dienen . Dennoch konnte er der Guillotine
nicht entgehen.
Einem kais.
zufolge , wird die
■&ß Conscription vonDekrete
1810 für das Königreich
öth» Italien ,
11400 Mann betragen»
n M
Im Cantou Basel sind die Fuchse närrisch
t di geworden .
Sie rennen gegen Mauern und
Baume , fallen aber weder Menscher » noch
Vieh an . In die Häuser dringen sie gerne
ein , gleichsam als ob sie da fanden
nn^ Auch in den Granzbezirken dieses Cantons ,
HSs so wie in Baden , rasen die Füchse.
lt , i!
Es werden noch immer Individuen
von
feilt der Heffelschen Räuberbande nach Mainz ge
Hef bracht . Der Proceß dieser Bande soll noch
m, i weit merkwürdiger werden , als jener des
'gelä Schinderhannes.
ses r
Die Schauspielerin , Madame Bethmann,
eich zu Berlin , hat am 27 . Dec . v. M . vor der
tmO Darstellung des Macbeth im Schauspielhause
kkehi? wegen des bewußten Vorfalls und ihrer Uebertreibung Abbitte geleistet.

Recepr
für
Hagestolzen.
Ein Mann , der kürzlich zu London in
einem Alter von 80 Jahren starb , hatte im
n,P basten ein junges Mädchen ohne Vermögen
inb^ geheirathet , und mit derselben folgende son¬
5öWf derbare Uebereinkunft getroffen .. Sie sollte
nämlich nach seinem Tode nichts zu erwarten
haben , dagegen bei seinen Lebzeiten so viel
bekommen , daß sie' auf jeden Fall für die Zu¬
kunft vollkommen gesichert seyn könnte . Es
ward daher ausgemacht , daß sie jährlich eine
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a
beträchtliche Summe erhalten , und diese nach
und nach in steigendem Verhältniß ihres Ver¬
mögens vermehrt
werden sollte.
Dieses
Arrangement gelang ihm vortrefflich . Seine
Frau , auf diese Weise selbst bei der Erhal¬
tung ihres Mannes interessirt , psiegte und
wartete seiner bis zum letzten. Augenblicke,
mit der größten Sorgfalt ..
Wechselcours von Frankfurt

am Main.

Den 23. Jan
1810
Brrefe.
—
Amsterdam in Cvrri . .. k. Sicht
. —
ditto
-Mt.
.
.
k. Sicht
Hamburg
ditto
2 Mt. — —
.
k. Sicht
Paris - .
.
ditto
»
2 Mt. —
. k. Sicht
Lyon
—
ditto
.
.
L Mt ..
Wien
.
k. Sicht —. —.
ditto
2-Mt.
.. «■»
Augsburg
k. Sicht
ditto
.
2 Ms
»
Bremen
k Sicht •mmM..
4.
„
ditto
2 Mt. HO
.
.
Basel .
k» Sicht
intt9
..
#
x mt — —
Leipzig
.
k. Sicht IOQ>
d tto «
—
Messe

Cours

der Staatspapiere

Den ?. Jan 1810.

in Frankfurt

Q ^ßerr - 4- rEt - Obligationen
4 1/2 pCl. det i
5 »Ct. . »
. - .
5 pCt- Stadt Banco .
4 rCt . Arrarial-Lotterie
st. 50 Gpeeies-Lotterie
fl» ,00 ditto
fi. io» Banco Lotterie «.
ff. 500 ditto . . .
Baierische
5Ct
» » . .
*>
6pCt.
t4
. 5 Lai»dstände
Badische 4 vCt. . . .
. .
»
5pEt»auf Bruchsal Zin¬
sen anticipandö
-. »
Fraskfnre 4 »Et. .
ditto
5 vCt. . . . . .
Drrmstadt 4 V* vCt . . . .
ditto
5 pCt. . . . . .
ditto Landst-ände 5 pGt. . .
Nassau- üstngen e »Ct. . . .

Papier.

Gel » .
rZ6 3fi

m /**
146 Z-8
-45 if*

n 7/r
1/2
78
77 1/2
22
. — —
100 1/8
99 l/2’
110 i/s
77

—

10t 1/4.
tea
- . mm

• —. —

a M.
Geld»
22 l/ *;

—
: *5 i/r
— - » ; 21 1[z.
mm70
« — 10?
.
— —
ay
,w —
87
. - » W»
9L
' —>- M
8>
** 67
w Ä. n
; .-« w
81
,"
91
mmlM,
6».
78
78
71

B e k a n n t m a ch u n g.
Die Interessen aus denen von Sr . Mas
dem König von Bauern auf 2100 Stück Par,

?s
.t !alob6qationen unterm »5 . August vor . Jahrs
<inf die Güter im Herzogthum Warschau auf-genommenen ßoo/m
Rthl . Preussisch cour.
oder fl. io 5 oooo rhein . , welche durch den
kön. Baior . Commissair und Kameralbeamten,
Herrn Wilhelm Georg Pelm , . zufolge Llllerhöchsten Vollmacht vom 4 . Aug . : 8og negocirr worden sind / werden bei den Unterzeich/
neten in München , bei den Herren Earli u.
Comp , in Augsburg / und bei den Herren
Benj . Mchler seel. Sohn u .' Cons . in Frank¬
furt n . M - bezahlt . Die hiezu erforderlichen
Gelder liegen bereits parat , und die Inhaber
der Obligationen können die bis 1. Febr . »810
verfallenden Interessen gegen Zurückgabe der
Coupons hei vorbemerkten Handlungshaufern
täglich in Empfavg nehmen.
München ^ den 9 . Jan . »8 »«
Gebrüder Nockher.

6

! Einlage erhalten .
Uebrigens versichert it
pünktlichste und verschwiegenste Bedienung
H . I . Stiebel,
Wollgraben No . § . in Frankfurt a -K
Neue Pariser

Musikalien.

vel 'a Mm Qav Qncle Valet ~k
gr
Orch fl 2.
Riverain R *c de Gontre -dans .** p 2 V. av figu es S
Sf ki . •Kalkiucaner
T k . p. Clav
V. ’&c JS Op >
fl 2 . #5 fer L Adam
gr Son
p. Clav Solo Hjj
Op 9 . fl 2 . 4f jcf
Cratner Rond fav p GU,v Al

M fl 1. äj kr L Jadin Quad p Clav & T >mb, deL
ay de * nouve ’les figures 4 Heit fl^ >♦
kr W
, que
gr $00 Clav Solo Op | fl a 45 kr
Gebauer ft
|] che * & pär rede-utte's ä l’Usage des ‘Mu?i« ae militaii
^ No . «9 \ 2 , jede fl.
*3 kr .
A Ha»dy Mecodtt

Zur i6sten Hanam -r Lotterie , in welcher
fl. 26000 , 1-2000 , 6000 , mehrmal -fl. 4000,
2ooo , 2Z00 . 2000 , n . s. w . zu gewinnen
sind ganze .Loose erster Classe , welche den i
Li . Febr . gezogen wird , « fl. 2. und für a-üe
Elasten s fl. 40 . zu Kaben , von Herden auch j
halbe , drittel und Viertel , nebst Plan gratis !
zu bekommen .
Briefe und .Gelder werden
postfrei erwartet.
H . P ..L. Horwitz , Hauplcollccteur,
Friedberger Gasse Lit. C. Nro . ^36 .
in Frankfurt a . M.

Serpent fl *, 45 . kr. Bellay 4isune Conc . p Flagtsl
fl * 4 ; kr. Phillis jTioseonc
p V A, Guit , ouLp
ä 6 Cordes Op 1; . fl ?, 30 kr IV gr, Cap. p L®8

ou Guit a 6 Corde«av V öblig.« Op. 14, fl, 3. 45t

se

Wern } Duos conc p » Clarinettes fl, 3. ?oi sie
Schuiilt 3 Trios p Clannettei » B. V. & 8. conc Q# D
fl. 3 jo kr, P P Gebauer 20 Duosconc p sCo«
Chasse Uv, • fl 2, 4 kr C, Dumoncheau gr•Buo|
Karpe & Piano Opfl a. 45 kr, Rochsa j DutFo
conc. p, 2 Haatbois Op 5 .Iiv . I . th 2. 45 ^ r. Via4 <
3 Duos,conc p 2 Flutes fl 3 30 kr,

G«yl &Hedler,

in

granffnu a. L

der

,/ ^r
Johannes osrr Müllers fämmtliche Werke w dei
den , von seinem Bruder gesammelt , im DÄ B«
drr I . G -Cotra ' schen Buchhandlung ,in Tübi^ nic
erscheinen Nur das Belesenste des ungsdriiekii
vo.
Nachlass'.s wird gegeben , daher di? ganze GaM
su.-7g nicht über 20 Bände e-nrhalten -wird , % Ab
Messe, Oster« 1810 erstmals , werden 3 Bl« Ab
geliefert . Eubscristrons >reiß fl. 2, 4: kr- kl,tet
i Rtblr , 12 pr . sächs der Baud
Die N-amen!' wei
Gubscr bent 'en werden - vorgedruckt« Auf' rv li bis
ins Exempl. uventgeidlich. Die We :tgeM
wird «ach besonders » fl. -s . oder i Rtistr . 4? die
SubseripNon angenommen Aus .ührUcherei!>len
tier
zeige findn man in ieder Buchhandlung.

Unterzeichneter empfiehlt sich einem geehrten
Publicum mit Loosen aller hier privilegirten
Lotterieen , wovon die Plane gratis bei ihm
Beßsilunaen nimmt an
zu erhalten sind , und hofft einen gütigen Zu - I
sich
Andreavsche Buchhandlung in Frankfrist
spruch bei der am 7. Febr . statt habenden !
Ziehung 3ter Classe hiesiger 38 ster Stadt - Lot- j
auf
terie , wozu das ganze Loos fl. 5s . oder für > ! Friedrich WilMÄNS in fitaütjnn a M . rit.i FVI
fich mir sllsn Sorten
die 6 Classen fl. 70 . kostet , zu erhalten . —} \ No. so% enwfichlr
Cigarren
Diese sehr vortheilhafte Lotterie enthalt ausser l in KiKes osn ist» Trck Lst. i-g —5« f 't ■ä Z.-i. - Dci
einer Anzahl kleiner Gewinne , die Hauptdrtto
ros ? Stck ä n. 23. — 50 Bl . s st I. ist gne
j
LirLs
iOi2O dtS . -ift. - 8. — 50Gt -» fl. kB Alb
preise von fl. 60000 , 20000 , 12000 , 2mal
ditto
loco BtLk-ä ß 42. —50 E ?. s st. 2. islie. . .
fl. i 0000 , 8000 , 7000 , 3mal fl. 6000 , 6000, l!
ächte Hasaunsd in KiKsn ssu 1000 Stück-»fU/r
4000 , 4mal fl. 3oo©, 7mal fl. 2000 , 35 mal
50 K-'t. L fl. 3.
fl. 1000 rc. Man kann auch halbe , drittel
.ditto ditto - kßrQualität in KisttNvonkossNy
und viertel Loyse um die verhaltnißmgßM >
^ ft. :8s. — ro St . ^ fl .4, ^ lter
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London
vom , 2. Jan.
Es
ist von einer neuen Expedition , unter der
Codet
Anführung Sir Sydney Smith ' s , die Rede
läge«!
Vor einigen Tagen hat die Schatzkammer
ou ijj
p , Ltf 8 Mrll . Sooooo Pf . Stert , nach der Bank ge40 schickt , um die Dividende des letzten Seme;s i sters der consolidirten
Fonds zu bezahlen.
VD
Cor Diese Zahlungen haben gestern ihren Anfang
Dm>genommen . Die zu 5 v . h. consolidirten
Fonds stehen heute auf 6g 1/4 , und die zu
?
4 consolidirten zn 64 -7/6.
Im Morning - Chronicle liefet man folgew
!,Vl des
Schreiben
aus Lissabon vom 3a . Dec.
— „ Die letzten Nachrichten , die man hiervon
e w der engl . Armee erhalten hat , waren aus
DO Badajoz vom 24 . Dec . datirt . Damals war
nichts Neues oder Wichtiges bei der Armee
äJJJ vorgefallen .
Die Truppen marschiren gegen
I Abrantes und Coimbra , woselbst schon einige
M Abtheilungen angekommen sind . Man erwarr. ki tet heute Abends einen Courier
und - ich
iCit!
' werde meinen Brief nicht eher schließen , als
sch!
^ Eeser Courier angekommen ist, um Ihnen
^ die Nachrichten , die er mitbringt , mitzntherreAlen , und ihnen zu sagen , wo das Hauptquartier sich befindet . Die kön Dragoner haben
, ,
verflossenen Donnerstag
von hier in!
>^ Marsch gesetzt; jeden Tag bricht emeEscadron
»iti
uehmen die Richtung nach Santarem.
' "' Die neuesten Nachrichten aus Spanien sagen,
es stehe bei Almeida eine franz . Armee unter j
1,-/ © cu. Kellermann , der den Herzog del Pan
rs/gne in den letzten Gefechten in der Gegend von
-ÄAlba del Tormcs geschlagen hat . — Um
'ß.Si')ülb 9 Uhr Abends ist der Courier , von dem
istzkch oben gesprochen habe , angekommen . Er
gsSyar sich unmittelbar zu dem Botschafter VilAlters begeben . Alles , was ich habe in Erfah¬

rung bringen können , ist , daß das Haupte
quartier nach Coiwbra verlegt werden foü.
Der Courier hat bloß für die Chefs der Ade
mmistrakionen Brieft mitgebrachl ."
Stockholm
, vom 2 . Jan.
Der General en Chef von Suchtelen ist hiev
ohniangst als rnss. Gesandter angekommen,
j Weber unsere Verhältnisse mit England lau-

jfen jetzt manche beunruhigende Gerüchte
1herum.
j In dem neuen dicßjahrigen Hofkalender

stehen der König Gustav Adolph
und Prinz
j Gustav , als solche unter den Rittern des
Seraphinenordens
aufgeführt , und die ehe¬
malige Königin als badenfche Prinzessin und
Gustav Adolphs Gemahlin.
Prinz Christian August ist bereits im kön.
Hanse ausgenommen , und als erwählter
schweb. Kronprinz angegeben.
Ausser obengenanntem
russ. Ambassadeur
haben wir gegenwärtig
nur noch : von
«London . den Charge d' Affaires Förster und
Legationssecretair Bathurst ; von Rio Janeiro,
den ausserordetttlichen ' Gesandten Chevalier
«Lobo de Sylveyra , und von Wien , dm
^Charge d'Affaires , Baron Binder.
! EEinem unverbürgten
Gerüchte zufolge,
dürfte das Herzogthum Pommern für dm
Prinzen Gustav bestimmt seyn.
i

Kopenhagen,
vom 18. Jan.
Unterm 10. d . ist Se . Durchl . der Prknz
Friedrich von Hessen, Ritter vom Elephantenorden , und commandirender General im er¬
sten Divisionsdistrict der norwegischen Armee,
zugleich zum Vicestatthalrer daselbst und zum
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Präses der für jenes Reich angeordnften Regieruugscommission
ernannt.
Reisende von England mtb andere Lands¬
leute haben versichert , daß dort wirklich Frie -densvorfchlage angekommen waren , und zwar
sehr gemäßigte ; auch ' daß . dir engl °. Nation
sehr geneigt zum Frieden sey..
i

ten an den Herrn wirklichen geh . Rath§
lujew zur Aufbewahrung
in der RüstkW
zu übermachen , mit dem Befehl , sie dtz
als ein Denkmal des jetzigen Aufenthalt
Maj . in Moscau auf immer aufzubewch
Aus

dem

Brande
n b urg i sch»
vom t 5. Jan.
Der Gen . von Krufemark dürfte , wm
lautet , künftig als Minister Sr . Maj!
Königs von Preussen , in Paris resitzi
Ein diesem Falle wird der Herr vonH
hausen wieder nach Berlin zurnckkehreu.
Ein Duell , welches zwischen einem vorj
zem in Berlin angelangten General und ei»
vornehmen Staatsbeamten
Statt habet
te , ist verhindert worden.

Hamburg
, vom 17. Jan ..
- j
EHeute ist der Herr von Peyron , Major in
kön . schwed- Diensten , als Courier von Pa - !
ns nach Stockholm hier durchgekommcu . Er
uberbringt
die Nachricht von dem ayr L. d. !
zwischen Frartkreich und Schweden abgeschlosse¬
nen Frieden . IndiefemFrieden
ist, wie man ;
hört , unter Anderm festgesetzt, daß Pommern!
wieder an Schweden restitnirt wird ; Frank - 1
reich garantier die gegemvartigen Besitzungen
Von der holländischen
G ranze.
von SchwedenSchweden
tritt bcm Cmttivom >4> Jan ..
,
uentalsystem bei , mit Ausnahme , daß Salzj
Wietnan vernimmt , sodie
CSnvenW
;
eingeführt werden darf ; alle Exportationen '
Betreff der vom Königreich Holland aü M
j
aus den schweb. Häfen durch schwed. Schiffe,
reich abzrttretenden GranZländer , bereis , (
sind gestattet .,
Eirde des vor , Monats zu Paris unterzÄ
t
worden .. Dieser zufolge , würde ganz Zch t
Niederelbe,
vom
17. Jan.
und der mittägliche Theil von HolläiÄ
Ans Kopenhagen hat man mit der letzten
Brabant , der die, Plätze Pergen - op -ZN \
Post Nachrichten erhalten , welche die zuverHerzvgenbüsch und Breda in sich faßl - i t
sichtliche Hoffnung gewähren , daß nächstens
Fraickreich vereinigtwerden ; Holland öktz ^
das in den holsteinischen Häfen auf nvrdden Strich nördlich der Maas , dem holl« B
american . Eigenthum u . Erzeugnisse verhängte
Diep und dem Biesbosch , nebst dem Sk a
Sequester werde aufgehoben werden.
südlich der Maas . derHensden , Gertruy ! u
Ueber Frankreich hat man Nachricht aus
berg und Willemstadt in sich faßt . Fern» je
London , bis zum 6ten d. Von Seiten der Re - ! in der Convention die
Vereinigung des Gc r,
gierung war über die Angelegenheiten mit den!
herzogthums Berg als Compensation siit u
nordamerican . Staaten noch nichts zur össent- i setzt. Die
Anfangs projectirten Verandm u
lichen Kunde gekommen . Man erfährt aber , | gen mit den
Garnisonen und dem Zollm b«
daß sie noch immer gesonnen sey , die Diffe - ! in Holland , sind beseitigt .
Zugleich Ä di
renzen , auf dem Wega der Unterhandlungen j auch einige fiuancielle Arrangemeuts
best« d,
auszugteichen . Nur soll man darauf bestehen > worden ftyn.
wollen , daß dieses allein durch den . HerrnEs heißt jetzt , der Kronprinz werde milk er
Jackson geschehe..
Maj . zugleich hrkr eintreffen .
T
. Moscau,
vom s, . Dec.
1
Parts,
vom
18 Jan .
6.
Sehr bemerkenswerth ist es , daß am Tage'
Gestern Morgens hat der Kaiser ein M vo
der allerhöchsten Ankunft Sr . kais. Maj . des f sierialconseil
prasidirt .
sie
Kaisers - tu Moscau
nebst der Nachricht von 1
Der , König , und die Königin ' von
Jc
det Einnahme der Festung Brailow , auch am f haben vorgestern das
Frühstück zu 2 t°u« re<
demselben Tage die Schlüssel von dieser Fe - ' eingenommen
Auf denn Rückwege hiech pei
stung überbracht wurden , die Se . kais. Majhaben sie diePorcellainmanufacturvonSeO
bu
bei einem allerhöchsten Handschreiben - geruhe - « in . Augenschein
genommen 8C

7>

Ein kais. Decrtt vom »3ten enthalt Folgen¬
das Gepäcke des Fürsten vorr Neirfchatel am
des. l - l er durch unser Decret vom
kommen gesehen. . Der Fürst selbst wird in
e h\i
o. Aprll gestiftete Preis von 5 oo NapoleonsKurzem erwartet . — Nachrichten aus Bil¬
alißE d'or
zu Gunsten der Schriftsteller , deren
bao zufolge , sind alle Civilautdritäten
in BisWerke am wirksamsten zur Erhaltung der
caya aufgehoben worden - und die franz . Miitalienis Sprache in ihrer Reinheit beitra¬
Uwirbehörden
an - deren Steile
getreten.
gen werden , wird jedes Jahr den 2. Dec. - Man zweifelt nichts daß die
nämliche Maas¬
Win ausgerbeilt. 2) Er kann in 3 Preise , jeden regel auch in den Provinzen Alava , Na¬
von
Fr . , vertheilr , werden , wenn kein
varra mW Arragonien Statt haben werde.
'efidr Werk von hervorleuchtendem Verdienste vor¬ ! Nach Privatbriefen
airs Madrid , war der
handen ist. Diese 3 Preise werden dann, j König im Begriffe ,
au
der Spitze seiner Areiner den Werken in Prosa , und zwei den ,tucc nach
m
Valencia
aufzubrecheu
.
Man
m \ ' Werken in Versen, , zugetheilt werden ! glaubte , erwarten zu dürfen , daß diese Pro¬
2)
Die
Bedingungen
der
Bewerbung und die
ldÄ
vinz sich ohne Widerstand mtterwerfen würde ."
beri(: Zeit der Uebergabe der Werke' werden jähr¬
In einem am 8. d. zu Q !ot in Catalonien
lich durch die Academie von Fidrenz bestimmtbekannt gemachten ^ Tagsbefehl
dankt Gen»
und , nach vorgängiger Genehnngung von
Sou Ham , Befehlshaber der . ». Division des
,nz: Seite unserer, vielgeliebten Schwester ,
der
Armeecorps in Catalonien , derselben für den
Großherzogin , bekannt gemacht- 4) Die
Eifer und die Thätigkert , welche sie, bei
Prüfung der Werke
durch die Elaffe
ihren SrreiftügeN gegen die Räuberhaufen,
lW dein Crusca, welchegeschieht
dann mtt den übrigen
welche die Provinz beunruhigten - an - Tag
*c$ i Claffen der
Academie sich vereinigen wird,
gelegt , und wodurch sie , so wie durch ihre
fiei* um den an uns zu- erstarrenden
Bericht zu
gute Mannszucht , zur Unterwerfung eines
Zch entwerfen rc.
Landes bcrgetragen , das ' EnglandsIreutostz
ändr Vom igten .
Der Moniteur liefert eine Einflüsterungen
verführt , hatten re. »
:3« Uebersicht der Ope. ationen
und des Standes
ßt,! der Bank von Frankreich im
Car .l'sruhe , vom 211 Jan»
verstoßenen
d6(1 Jahr . Der
reine Errrag des -. Semesters
Unsere vatn -ländifchen Krieger sind nun'
belief sich aus 3 Mill . Sizgjo
, welches
auch aus dem öfterreich . Kriege auf den hei¬
Sii auf 86-740 Acrien eine Dividende
von 3? Fr.
mischen
Bodens zurückgekehrt , und überallruß und eine Reserve von 3- Fr . 5o Cent,
für
mit den ungeheucheitsten Beweisen der Hoch¬
'rner jede Aktie-macht
2. Semester war der
achtung
Liebe- und Dankbarkeit ihrer Mit- ;
reine Ertrag 3- Mill 576028 Fr . 5o Cent,
bürger aufgenommeir worden.
1 fffe und also war bei 88297
Actien die Dividende
Man ist eifrig beschäftigt ,
rtbctiund Reserve die nämliche,
das ' ganze"
wie im erstem hal¬
Corps wieder in besten Stand zu setzen und
ben Fahr . Im ganzen Laufe des Jahrs hat
zu complcttiren.
) fcl die Bank für 676 Mill . 71762 » Fr .
62 Cent,
disconrirt.
Nürnberg'
vom ' 2r . Fan : Ein Schreiben aus Bayonne vom *2 d.
Den letzten Nachrichten - aus Holland zu-'
nitL enthält Folgendes. , .Die
Durchmärsche von ! folge , sollen die Puncto , in Betreff
des an
Truppen , die mach Spanien ziehen, dauern !
hier ununterbrochen fort. Die Truppen vom j Holland abzutketendem Theils der südlichem
6. Corps unter den Befehlen des Herzogs j Granzlande , bereits in Richtigkeit , und man
M von Abrantes , fangen an einzntreffen Ge- i bloß damit beschäftigt seyn, . die Compensation,
die beträchtlicher werden wird ',
man An¬
stern haben wir das 66. Limeureg. das 21.
fangs -glaubte , zu arrangiren : Das Gerücht'
f>m Jägcrregtm . zu Pferde , und das 1. Huiarenwar in Holland allgemein im Umlauf
daß
l-iM regtmem durchpassiren gesehen. Diese Trnpr
Marquis v . Weüesley laut erklärte England
»iech pen werden in unserer Gegend
cantonniren,
habe kein Interesse - den - Krieg ' gegern Frank¬
Zer
«! bis der Durchmarsch der Division Regnier
reich fortzuseßen , und nach seiner Meinung,
geendigt seyn wird . — Heute haben wir
sollte man mit dieser Macht in Unterhandlung

ftfliit;
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-reh'n , wofern , so oder so, die spanischen
Insurgenten in den Friedensvertrag mit einbegerffen würden . Dieser Staatsmimster
will auch im vollen Parlamente gegex die
herüchrigre .Scheldeeppedirion sprechen, und
sich über die Art beklagen, wie Spaniens Am
gelegercheiten geleit t wurden.
Nach Pariser Blättern , scheinen die politi¬
schen Verhältnisse Frankreichs mit der Pforte
sich bald auf diese, bald auf jene Art festfetzen
zu müssen. Es ist nicht glaubwürdig , daß die
Pforte im engl. System beharre . Der Besitz
der illyrischen Provinzen , welche Frankreich
acguirirte , mußte einen großen Eindruck auf
den Divan machen. Es wäre auch in der
Lbat nichts Leichteres, als zahlreiche Heere
durch diele Provinzen marschiren zu fassen,
um das türkische Reich zu bedrohen.
' AfchaffLnburg,
vom 22. Jan
Vorgestern kam der kais. franz . Brigadegeneral Ledru hier an , und reiste-gestern wie«
der ab. Hertte wird der Gen Frederic erwar¬
tet. Heute , morgen und übermorgen Passi¬
on 6ssc>M . hier durch , welche theils über
Obernburg , therls über Esselbach durch den
Spessart .kommen.
Franks -nrt, vom 24. Jan;
Am 20. d. sind Se . Exc. der Herr Staatsund Couferenzminister , .auch Gouverneur des
Fürstenthums Regensburg , Frhr . v. Albini,
gesund und wohlbehalten hier eingctrvffen^
und in dem fürstlichen Pakais abgestiegen.

Wenn von den ächten holländischen DuW
67 Stück auf eine rauhe Mark gehen unds«,
28 Karat ? bis 8 Grän halten , mithin bei dy
Feingehalt von s3 Karat 8 Grän 67H
auf die feine Mark kommen; so ist dagegenit
Gehalt der nachgepragten dieser, daß
\
67 5/4 Stück auf die rauhe Mark gehen i
dann daß sie nur 28 Karat 4 Gran , w
auch nur 28 Karat 3 Grän fein halten,
hin von erfieren , 69^ Stück , und v^n lch
ren , 695 ? Stück auf die feine Mark konm .
Sie sind kennbar an folgenden Merkmalen
»> lst der Ritter oder geharnischte M
schlecht und grob gestochen, die Füße fr
furz und stehen in beinahe gerader Lim
statt -daß bei allen achten die Knie E -b»
eingebogen stehen;
g
b) auf der Schnftfeite in der mittleren!
nie stehen bei einigen , statt der Buch gben E0 EDER die Buchstaben : EORIU B
xr) die Rändelung ist schräg und scharf/,. ke
daß > wenn man nur 20 Stück auf eim ri
der stellt, sie nicht stehen bleiben;
T
4 ) lassen sie sich nicht biegen, indem sie^ w
der Prägung nichtausgeglühet sind, m
sie haben daher
'
nc
e) Politur , welche den ächten holländisch
»-l 'i
Ducaten jederzeit mangelt ; endlich ifi He
I ) der ganze Stempelschnitt überhaupt grii vc
uud die Zeichnungen falsch, so daßi«Fl
„ ächten sehr leicht von diesen nachgepch de
ten zu unterscheiden sind.
' ur
Die zweite Gattung ist ebenfalls mit k f*c
Jahr rvoo bezeichnet und hat gleichfalls an
W arnung
der Rrtterseite am Ende der Umschrift dr
vor nachgepragten
alt - holländi¬
Buchstaben : 1'. R . A . Von dieser GatA ^
schen Ducaten.
gehen 67 5/6 Stück auf eineCöllmsche 9Saiix
Da sich seit kurzer Zeit eine Gattung nach- und sie halten nur s 5 Karat 2 Gran fein, fch,^
lich sind aus einer feinen Mark 7Sliii
gepragter alt holländischer Ducaten tu dem
Cours zeiget, über deren Werch und Unwerth
geprägt . Diese sind -nach der Präge geglüh
ungleiche Gerüchte gehend so wird , ans .hohen
und lassen sich biegen , sie lassen sich aber^
Befehl hochfürsti. pmmatischer Geueralcomi gegen an ihrer ungewöhnlich dunkeln W
Mission, das Publicum von dem wahren Ge¬ erkennen und fühlen sich sehr rauh an . Ai»! ]
halt und den Kennzeichen derselben, durch
auf diesen findet man zum Thei! den Buchßrit
welche sie sich von den achten holländischen den R statt £ in der mittleren Linie
Ducaten unterscheiden , hierdurch benachrich¬ Schriftseite .
>
der
tigen und vor deren Annahme,gewarnet.
FubUcstum den 20. Januar *810.
da
Die eine Gattung ist mit der Jahrzahl
\(L* S.)
Hochfürsti. Prcttrat . Gener
^Dk
1800 versehen, und hat auf der Ritterseite am
Commiffions i Canzley. Gi
Schluß der Umschrift die Buchstaben T . 11. A .. i
Haus.

S
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ks - RiKrekta

rSlip

15. Stück.
Paris

, -vom

Freitag ,
20

Jan .

den 26. Januar

-

Eine große Zahl Wagen mit Gold undSNHer - ist heute in Der hiesige « Münze , 'an¬
gekommen.
renZ Ecucr Der große « Säle im Pakast des gefetz - i
war für ein Fest , das diese
uchß gebenden Körpers
Behörde zur Feier des Friedens und der Rück¬
itf
kehr des Kaisers geben wollte , sehr reich deroein rirt worden ; seit einigen
Tagen
sind aber
Tapezierer
beschäftigt , diese Dekorationen
wieder
abzunehmen.
D, tni Bei
einem Feste , welches
letzthin Ihre
neapolitanische
Majestäten
in dem Hotel de
-1'Elysee gaben , ' war bei Dem Souper
, wobei
) iß Der Kaiser und die Könige zur Tafel saßen,
>t W von den Fremden bloß der rnss . Ambassadeur,
.
Alle an¬
aßd« Fürst von Kurakin , gegenwärtig
des diplomatischen
Corps
.epr« dere Mitglieder
und andere
Personen
von Rang
befa « den
it dk sich an andern Tafeln.

itn(

istl Strasburg

, vom 20 Jan.

attii
Se . Exeell . der barer . Staatsminister
, Hr.
>^ Gr . von Montgelas
, ist mit Dem Hofmar
schall , Grafen v . Arco , am r^ ten , Abends,
Stüi vvn München
hier eingetroffen , und hat den
eaM j8 ! en frühe
seine Reise nach Paris
fortba, « ch » k.

Faiti

d«

Frankfurter

)Utch
lndf«,
>vt dy

genk
' dch
lktt ' WL
l , I»!
n ltz
MM
»len
M
^ßeß
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Amsterdam , vom , 3. Jan.

DerEd
der Treue , den man von den Auto'»ch rttLten der Insel
Walchern
verlangt
hatte,kre »«ist bis zum definitiven
Arrangement
verscho¬
ben worden . Die franzöf . Flagge wehet fort^..^ bauernd
auf den Thürmen
von Middelburg.
eriBDer Gen . Lauriston soll daselbst den General'
y. Grlly tu » Commando
abgelöst haben .
j

Hamburg

0

781o.
, vom

19 . Jan . ,

Es war nicht der Herr von Peyron , der
-mit der Nachricht
des zwischen Frankreich und
!Schweden
abgeschlossenen Friedens
hier durchs
-kam , sondern der tön . schweb . Obristlient . v.
-Krassow . Der Friede ist am 6 . d . Abends um
io Uhr , nrrterzeichnet
worden .
Ausser Den
am Schlüsse unserer lchten Liste angegebenen
Artikeln , ist , wie man hört , auch noch Fol¬
gendes Darin festgesetzt.
.„ Alle Coutributionsrückstände
von Pom¬
mern werden erlassen , und es finden keine
neue Contributionen
Statt , vom Tage ' DeS
Abschlusses des Friedens
an -gerechnet.
Die von Sr . kais . Maj . in Pommern
ger
machten Donationen
werden bestätigt.
I »» den Frieden mit Schweden
werden Spa¬
nien , Holland , Neapel und alle Staaten
Des
Rheinbundes
mii eingeschlossen.
Me nach Der Thronbesteigung
des KönigKarl XIII . ( mach dem i 3 . Marz 1809 ) ge¬
nommenen
oder sequestrieren
schwed . Schiffe
und Ladungen
( Colonialwaaren
ausgenom¬
men ) sollen zurückgegeben
werdet ».
Die alten
Handelsverbindungen
zwischen
beiden Neichen werden wieder hergestellt , und
zwar auf den Fuß der begünstigsten
Nationen.
Die beiderseitigen Kriegsgefangenen
werden
in Masse olme Nanzion ausgewechselt.
Die Auswechslung
der Ratificationen
des
Tractats , der in * 0 Artikeln besteht , erfolgt
! spätestens
binnen 5 c> Tagen . "
Gestern Morgens
hat Der Herr Graf von
Gottorp , « ach einem ärägigen Aufenthalt
zu
Hamburg , mit seiner durchlauchtigsten
Fami¬
lie seine Reise von hier über den Zollen-
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s^ reker , über Lüneburg , Zelle , Hannover,!
Cassel rc. nach Carlsruhe
und der Schweiz j
fortgesetzt.
Die
nördlich
fiiwestlichen
Gegenden
von
Enropa.
Unsere Leser werden sich erinnern , daß vor
einigen Monaten die Mannschaft einiger engl.
Corsaren auf Island landete , und unter dem !
Vorwand , mit den armen Einwohnern zu!
handeln , von der Insel Besitz nahm .
Der !
Graf Framp , dänischer Gouverneur der In¬
sel , eilte nach England , und beschwerte sich
Lei den Ministern
des Königs . Mit aller
dem Wohl der Menschheit schuldigen Auf¬
merksamkeit wurden diese Klagen anfgcnommen , nnd die armen Einwohner dieser Eis¬
gegenden haben sich zu den Maasregeln , die
das engl Gouvernement nehmen wird, Glück
zu wünschen .
In einer Prockamation
er¬
wartet man die Versicherung der Freund¬
schaft und des Schutzes der Bewohner Islands,
der Insel Faroe nnd einiger Besitzungen auf
der Küste Grönlands . Um in ihrem Handel
nicht gehindert zu seyn , sollen ihre Handels¬
schiffe einen rothen Löwen anfdänifcher Flagge
führen . Ihre Verbindungen mit Dänemark
sollen auf den nämlichen Fuß , wie vor dem
Ausbruche des Kriegs gegen Dänemark herg-estellt seyn . Wenn die Einwohner dieser Eis¬
insel nach Engsand kommen , sollen sie nicht
nur nicht feindlich , sondern wie die besten
Freunde behandelt werden.

Man versichert , daß Se . Maj . der K
von Würtemberg
in Zeit von 6
nach Paris
zurückkommen werden , z
sollen deswegen einige Personen Ihrer G«,
hier zurück gelassen haben.
Oesterreich.
Diejenige Spcculanten , welche im vechj
nen Herbst mit baarem Gelee in der HM
Fiume von den Malthefern und Amerrc«
Colonialwaaren
einkansten und sie vor \t
Einmarsch der Franzosen von da nach»
garn abführen kiessen, gewinnen jetzt an!
selben große Summen . Die Einkaufspt
waren sehr niedrig , und jetzt werden fc
Artikel ausserordentlich stark gesucht.
Man sagt , daß ein Project urrterhM
werden sott , nach welchem der österr . L
theil von Galizien gegen mehrere von i> |i
reich abgetretene Länder vertauscht wert
würde.
Schon lange wird von einer VermöK
steuer zur Tilgung der Bancozcttel Mi
chen. Diese Steuer sott 10 pCt . auf fam
liches Vermögen betragen , oder nach ei«
andern Sage , 5 pCt . vom beweglichen,
10 pCt . vom unbeweglichen Vermögen . ?
Abreichung dieser SteAer sollen sogleich
Gegenwart
des
Ueberbringers
mehr.
Schnitte in die Bancozettel gemacht weck
nnd nach dem Schluß dieser Steuer soi
alle durch dieselbe eingegangene Bancozk
>verbrannt werden . Auch heißt es , daßc
! erhöhte Personalsteuer zur Deckung dv li
, senden Ausgaben eingeführt werden soll.

Niederelbe,
vom
i 5 . Jan,
Seit einigen Tagen geht das unverbürgte
Gerücht , daß die Bestimmung der Hanseeßädte jetzt fest angeordnet wäre.
1In
einem öffentlichen Blatte heißt«
, In Tyrol spukt nur noch bei Braumi
Frankreich.
^einiges verlaufenes
Gesindel .
In Dg
Man hat die Prockamation erhalten , wel¬
jhalten
3
bis
4
Generale
Quartier. Hk
che der neue Präsident der Insurgentenjunta
! wird ckn Oesterreich verrnuthet ; man erf
zu Sevilla , der Erzbischof von Laodicea,
Unglaubliches von einer auf seinen Koch'
«nterm 2 *. Nov . v . I . erlassen hat , und
sschlagenen Summe . ^
ec
worin er unter andern Nachricht von dem
:| Der Verhaft des v . Schneiders sol! ä ui
zwischen Frankreich und Oesterreich abgeschloft !!
weilen in einen Stabtarrest
zu Ke.tchtcnsc A
senen Frieden giebt .
Diese Piece ist von .? gelößt worden seyn.
rr
einer eben so scheußlichen als unmächtigen
w
W ü r t e m b e r g.
Wnth eingegeben .
j
Die kais. Garde soll Befehl erhalten haben,! ?! Vom dem k. k. Generalprocurator
desEl
in L Divisionen nach Spanien aufzubrechen . ! ' minalgerichtshvfs
in Mainz ist die NaB T

j

D a i e r n.
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ekcheitt worden , daß gessemvärtrg gegm Da¬
mian Hessel und mehrere andere Mitglieder
einer lehr ausgebreiteten Räuberbande eine
Criminaluutersuchung
angeordnet iey
weßwegen auch die diesseitigen Behörden ersucht
worden sind , zu Entdeckung
Verhaftung
■crftlund Überweisung der Mitschuldigen kräftigst
mitzuwirken , insbesondere
aber auf einen
ic« am 6 . d. zu Lunemlle arretirten , und einige
vrk -Tage nachher zu Blamont auf dem Trans¬
rch! port entwichenen Haupträuber , Namens Jo¬
an! hann Müller , zu fahnden , und denselben
wohlverwahrt nach Mainz auszuliefern . Von
Spl
n h den Mitgliedern der Bande iß vorläufig ' so
viel bekannt , daß sie größtentheils
Juden
sind ; chre Anführer sind zum Theil auch
r. S Christen , gut gekleidet , und geben sich für
Handelsleute aus . Alle haben Pässe in geÜfi
ivM höriger Form , und entziehen sich mit deren
Hülfe leicht dem Auge der Policen
röß
Ans
dem
Brandenburg:
sch en,

vom i3; Jan.

Ein Gedicht , das Hr . Boche auf die Rück¬
h M kehr
des Köuigspaares in die Berliner Zeitnngen
abdruck-en ließ , und welches so beginnt:
N)
Von streifenden Horden , des eisgrauen Nor¬
leich den , kehrt heim nufere
Hoffnung rc. , nahmen
nehk!
>erdk die Königsberger sehr übel auf , und Herr
Dorhe wurde für seine streifenden Horden
stk
mit vielen Ausfällen in der Königsbcrger
!tW Zeitung begrüßt . Es hätte nicht viel gefehlt,
aßk daß die Königsberger
den Berlinern
dieses
U li
Vergehen des Dichters hatten entgelten lassen.
^ü.
Man will bestimmt wissen , daß in Hinsicht
der Inden eine große Veränderung vergehen
soll. Sie dürften aber so, wie in Frankreich ,
uriki aller Rechte theilhaftig werden , jedoch zugleich
alle Verpflichtungen gegen den Staat zu über¬
nehmen verbunden seyN.
M a i n ström, vom
iß . Jan.
Nach den neuesten Berichten ans Wien , ist
es daselbst über die Verordnung der Silber¬
zu tnmultuarischen
iw! und Goldeinlieferungen
Auftritten gekommen , so daß sich diese Regie¬
rung veranlaßt
sah , diese Verordnung zu
wrderrufen.
Von der Wiener Schützengilde wird ein
ichli! Transport
Geld bis Strasburg
gebracht.

'opli

T Alles , was man bisher von einer Vermähl
lung des Kaisers Napoleon mit einer Prim
8 zessin aus dem Hanse Sachsen gesprochen,
1] geschrieben und gedruckt hat , ist , me man
| aus guter Quelle weiß , grundfalsch.

Vermischte

Nachrichtem

Man spricht allgemein in Baiern von der
Herrath des Kronprinzen mit der Prinzessin
Therese von Sachsen - Hildburghansen , die
18 Jahr alt ist. Die älteste dieser Prinzessin' nen hat dm Prinzen Paul von Würtemberg
!geheirathst.
! Dis Krone Schweden zahlt an den König:
!Gustav Adolph einen Jahrgehalt
von iooooo
l Thalern Reichsgeld ; auch tragt sie alleKosten'
!seiner Reise bis nach der Schweiz ; die früihern
Angaben
wegen jenes Jahrgchalts
waren irrig.
Durch die seit io Monaten beständig ange-

jhaltenen Trnppenmärfche

wnb

Elnauartierunt

!gen offenbart sich jetzt in Südtzcutschland ein!großer Mangel an Heu und Stroh . Manche
i Dorfschaften sind daran bereits so erschöpft,
!daß die Landleute aus Mangel an Futter ihr
!Vieh schlachten oder verkaufen müssen . Der:
!Strich von Baiern zwischen dem Inn und
dem Lech ist von Fourage am meisten ent§
blößt , weil er eine Zeitlang der Kampfplatz'
zahlreicher Heere war.
Ein großer Theil der von ' Oesterreich am
Frankreich gezahlten Kriegscontributionen
soll
aus engl . Gelde bestehen , welches Oesterreich
von den Britten als Subsidien empfieng . Die¬
ses Geld kam von England über Gonstantino -pel nach Wien . Sonderbar
genug muß als »'
England die Oesterreich auferlegten Contribm
tionen an den Kaiser Napoleon zahlen:
In Smirna treiben die Engländer jetzt gro§
ßen Handel von Maltha aus.
In össentlichett Blättern wird bemerkt , daß
der chinesische Kaiser nächstens auch sein Rer
gierungsjubilaum
feiern kann .
Allein der
Kaiser Kien Long , der hier nur gemeint seyn
ß mag , Legieng schon 1794 fein 6c>stes Regie «'
8 rmrgsjahr , und wurvs dazu von der Holland.
I Gesandtschaft unter
Tiring cvmpümentirt.
\ Bald nachher trat der' alte Herr den Thron
^ einem seiner Söhne ass: Dieser , KienKia,

%zeichnete dm Anfang seiner Regierung vov-'
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iS M -ren gleich durch Hinrichtung ' des Pre¬
mierministers Ames Vaters und durch Com
fiscation .Leines -unermeßlichen Vermögens
aus ; und seitdem haben innere Unruhen in
China geherrscht, deren Beendigung noch
nicht bekannt ist.
Sein 5osies Lebensjahr
wird Kien Kia .allenfalls feiern können.
Wechselcours.von Frankfurt am Main.
;Den 26. -Ja ». m ®
tBrrefe. Geld.
Amsterdam in Corrt. . k. Sicht ;r;6 3/4
ditto
2 Ml . lZ 5 3/4
k. Gicht 146.^-8
Hamburg
2 Mt. ^45 3/4
dirro
Paris

drtto

k. Sicht

♦

-3 %

2 Mt.
rf . Sicht

Augsburg

2 Mt.
k Eicht
,r Mt. 110
k. Eicht

vitro .
Bremen
ditto .
Basel .
ditto , <
Leipzig .
d ttv .

-2 Mt

k. Slckt

78 1/2
77 5'«
100 1/4
99 1/2
HO 1/2

1013/8
100 1/4

Messe
Eours der Staatspapiere in FranGrrt a .!
Den -6. Ja « 1820
Papier. Geld.
Oeßerr- 4 pCt. Obligationen
2 » 1/2
2Z'
detsi
4 1/2 pCt

.-z pCr. . ..

.» . •

24

5 pCt. Stadt Baues . 22 . 1/2
4 pCt. Aerarial.Lotterie
fl. 50 Epecies -Lorterie -71
st. too drtto .
- . 106
fi. 100 Baneo Lotterie. 40
24
st. .500 ditto

Baierische
f,
.
. ,
.
Badische4 »Ct.
,
. 5pCr. anf
Len

5 »Ct. . . 8*
6 pCt.
92
5 Laydstände 8,
. .
Bruchsal Zen-

anticipando
.

LraEmt 4 »Cr. . . .
ditto 5 Mt.
Darmstadl 4 rM- Tt. .
dins
r pCt. . . .
ditto Landstände5 Mt .
Nassau- » ßnge« rZEr.. .
Sanft

. .

Johann Georg Kellermanr
>Die

7“ 1/2,

;

,2 MN
k. Gicht -22 1/2

d»kt0
Wren .
dittv

.Offenbach
.a. M. den 12. Jan. 18,0.

77"7/2

k. Sicht

Lyon

Kellermann
, geb. Zoller , ansCalrvir
Würtembergischeu. Irrdenl ich diesen fürq
schmerzlichen Todesfall allen mrsern geschah
!Freunden und Bekannten , in meinem t„
meiner Geschwister Namen , schuldigst
ge, und mir alle Beileidsbezeigungen verbiß mache ich meinen geehrten Gönnern zuM j
!bekannt , daß ich das Geschäft, mit der lr
sdemselben g;wöhntcn Pünctlichkeit forrfütz
.und empfehle mich Ihrer
fortdauernd
Gewogenheit.

8l
91

. . .68
. .
. .
. 171

67
7%
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Her UnivkiB
fitat Leipzig

. am 4. Dee . 1809. , die schon früher von uns .anß dc
kündig - , wurde , ist nunmehr wirklich erschienD
j
und bei uns für i Lhlr . 16 gr. zu tzüben. str
, Wir Hetzen
, um ein.der Würde des GegeyEKdes abgemessenes Werkz« liefern
, nichts gesn
ch
.um sowohl durch inneren Gehait und Vollßäiih

keit, als durch äussere Elega- ^desselben
, diel de
l Wartung des Publicums zu befrttzdigen
. Ar V
in groß -to gedruckt und mit 9 colorirtestli
spfern geziert
, welche die veschiedenen
.CoßM
^als: des necrorir msZn
:iicj, der Deeanett
, 1?
Gelßlichrn aller vier Confessivneu
, der HauM Le
führer des feierlichen Aufzuges
, der Fahne
» P,
Statuten- und Siegelrrager
, Adjutanten fföntj
; «e
sich in 6yü
§ hohen Figuren
) - ittgle?chendnK!
neu nur den fünf Univexfrlätswappen
, nehstli^
Jubelmedaille
- alles höchst gstreu darßellen
. b
sonders interessant
,ß auch dierenige Äupfertch De
auf welcher mehrere Studenten aus den vsrtz
-He
vier JKdvhundLrten
, mach,ihren damaligen
Nsic
dertrachten
, von-richtigen Originalen eöM»j.j
adgebildet sind. — Dieß Werk wird alsoM-^
nurssür jeden:Zrrund der vaterländischen
K

1schichte, sondern auch . vorzüglich für viejeniH
welEe in Leipzig studiert heben oder gegonw
^hBl
noch studlren
. ein bleibendes Denkmal
.absNe ha

Zttdustrie,
-Comptoirz
« Leipzig
, ^ri

Friedrich Wilmaus in Frankfurt
a. M. Lit
.l ä\
No- *09, rmpstchlr Kch wir allen Sorten
Z„
Ciga r r 1 n
jNKists
»d>
0NrassErck^ fl. 18 —50 Et 'Sfl. '. "

dittv
ditto
dittv

T 0 de S an z e i g e.
entschlief den 4 . Jan . nach einem

kurzen -Krankenlager , in ihrem 64sten Jahr,
unsere uns unvergeßliche Mutter , M . D-

B eschreibung

der gierten Sacularftier

rose Stck-a fl.r;. — 50 Gr. a fl l. ffl we
.12c0Si .ck. 2fl.r8.— 50 Grch fl- r. M hie
700s Stck. LA 42— . 50 S/ . Lfl 2. ifkr

ächteH»vs«»aH

dirro

I

in Kisten.von
-§01000
-St . Glückt
^ fl. ?. ^
heßeLsaUtSr in Aißes von,os
-^ ?)
L

fl . . So . —

§9 t @ , a fl .4 .

M

>livir
utunj
^ |t;
» tit
<1%
rbilii
Hleij
xr ü
fÜhk!

eSLLtzS

gi

£= 3t

Frankfurter

\j 0xr

ka a t s - R l ß r r kt o.
,r . Stück. Samstag / ben 27. Januar

1810.

Mll
London , vom r2 . Jan
Am cr. d. sind iu einer Versarmnlung der
Bürgerschaft von London folgende Beschlüsse
gefaßt worden :
0 Einmüthig
beschlossen ,
daß der Lord - Major , die Aldermens und die
Hie» Bürgerschaft Der Stadt London , das unbet
JL streitbare Recht haben , ihre Petitionen dem
«£ Könige , auf dem Throne sitzend , zu übcrrer

ß der Bürgerschaft
nicht auf die Hergebrachte
f und übliche A'-t und Weise anzunehmen , feine
$ P -licht schändlich übertreten , einen der ersten
l Grundsätze der Cousiitutton verletzt und das
Z! Vertrauen
seines Souverams
mißbraucht
Habe . 6 ) Einmüthig beschlossen , daß diese
Versammlung
alle Airstrengungen und Ent/
würfe jener eigennützigen und bestochenen
Söldlinge verachtend , welche aus den öfferrtiki chen , und
daß sie nur
aus
Rücksichten
für
lichen Taxen - Gelder beziehen , und unreine
diel den dermaligen
Souverain
in ihrer letzten
und unredliche Beweggründe ttllen jenen am
Ar Versammlung daraafVerzicht geleistet haben,
dichten , welche ihren gesetzwidrigen und ge¬
est« -Pon diesem Rechte Gebrauch zu machen.
Einmüthig beschlossen, daß der Staats - ! fährlichen Eingriffen in die hervorgebrachten
uch, fecretair die Sherifs brnachnchkigke , Haß Die; Rechte Widerstand entgegensetzen , entschü ssen
ist , mit allen ihren Kräften die guten Bürger
l)tieii Petition der Bürgerschaft durch feine Hände;
zu rurtersiützen , welche fenen verkehrten Räsäm gehen müsse, und daß den Sherifs nicht allein;
-die eine Scheide¬
A Hie nachgesuchte Privataudienz
bei Sr . Maj ° ' then Widerstand leisten
'sondern -selbst Die lleberreichung der Petition j- wand zwischen dem Kömge und dem Volke
:rt«f« der Bürgerschaft bei dem Lever Sr . Maj . ab - ! anfführen , und dessen gerechte Klagen vor
Mj^ geschlagen wurde , der welchem Letztern sie' die Ohren Sr . Maj . zu kommen hindern
wollen . 7 ) Einmüthig beschlossen daß un¬
a R sich bereits eingefundm hatten , um eine Pefern Repräsentanten
in dem Parlament
fol¬
tition der M -uuicipalität
zu überreichem
gende Instructionen
erkheilt werden sollen :
,°n 1 3 ) Einmüthig
beschlossen, daß ein solches
Genrlemens ! Ihr seyd durch Gegenwärtiges
NO Verfahren nicht allein gegen die Rechte der
beauftragt , in der Kammer der Gemeinen
inilni Bürgerschaft
laust sondern auch eine offenden Vorschlag zu thnn , eine unterthänigste
bare Verletzung des Petitionsrechts ist , das
Adresse an Se . Maj . gelangen zu lassen , um
#• mit so viel Nachdruck gefordert , und durch
die Bill der Rechte bestätigt worden ist , Sie zu bitten , eine unmittelhare und strenge
4) Einmüthig beschlossen
, daß alle Klagen • Untersuchung über die Ursacheftber unerhörten
wegen Malverfationen
oder Unfähigkeit der^ Unfälle anzubefehlen , welche ' unsere letzten
i. - Diener Sr . Maj . wenigstens zwecklos waren , | Expeditionen Mach Spanien , Portugal und
Holland begleitet haben , Expeditionen , wo¬
i. tfji wenn
dergleichen
Klagen
durch
die Hände
bei das Blut und die Schätze unseres Landes
.p «dieser nämlichen Diener gehen müßten , und
! auf eine unwürdige Art aufgeopfert worden
•jj daß das Volk niemals versichert seyn könnte
,j» baß -ans seine Beschwerden gehört würde . ' sind , ohne unfern Alliirten einigen Vorrheil
6 ) Einmüthig beschlossen , daß > wer Sr . Wzu bringen , ohne die Fortschritte unserer
-B Maj . angerachen haben mag / die Petition mFeinde aufztthalten , nnd ohne irgend etwas
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für den Ruhm ' urch die Sicherheit der Krone
und der Besitzungen Sr . Mai . zuthun , oder
doch jede Motion , die in dieser Hinsicht ge¬
macht werden könnte , zu unterstützen . Ihr
ftyd auch beauftragt , alle Motionen zu unterstützen , deren Gegenstand eine Untersuchung
über die Verletzung des Petitionsrechts , und
über die zwecklosen Ausgaben des öffentlichen
Schatzes , die Abstellung der Mißbräuche,
die Aufhebung aller unnützen Stellen und
Pensionen , die Verkürzung
der Dauer des
Parlaments
, und die Mittel , dasselbe zu
seiner constitutionetten
Reinheit und Unab¬
hängigkeit zurückzuführen , als wodurch allein
unsere Angelegenheiten hergestellt , und Eng¬
land in Stand gesetzt werden ka« , gegen die
es umgebenden
Nationen
mit Erfolg zu
kämpfen , seyn könnte . 6 ) Einmüthig be¬
schlossen ^ daß die Sherifs , begleitet mn
dem Remembrancer , unverzüglich vor Sr.
Maj . erscheinen sollen , um Ihnen zu eigenen
Händen , im Ramm des Lord / Major , der
Aldermens und der Bürgerschaft von London,
eine sorgfältig gefertigte und von dem Secretair der Stadt Unterzeichnete Abschrift obiger
Resolutionen zuzustellen . 9 ) Einmüthig be¬
schlossen , dem sehr ehrenvollen Lord - Major,
wegen seines unabhängigen
Betragens bei
allen Gelegenheiten , und vorzüglich in der
heutigen Versammlung , den Dank der Ver¬
sammlung auszudrückeck . 10) Einmüthig be¬
schlossen, dem Sherif Wood , wegen seines
Betragens
im Allgemeinen , und wegen des
Ernstes , mit welchem er , in Gemäßheit der
Instructionen
der Bürgerschaft ,
auf ' eine
Audienz bei dem Könige gedrungen
hat,
gleichfalls den Dank der Versammlung aus¬
zudrücken . 11) Einmüthig beschlossen , daß
Die heute gefaßten Resolutionen , so wie die
am iFten des vorigen Monats
entworfene
Adresse durch den Secretair der Stadt unter¬
zeichnet , und in den Morgen - und Abendzei¬
tungen bekannr
gemacht
werden
sotten.
Unterz ., Woodthorpe , Secretair.
Kopenhagen,
vom M Jam
Am ?ten Abends langte der Kronprinz
Christian zu Gothenburg an , wo derselbe mit
vieler Feier empfangen wurde , und Abends
die ganze Stadt
iüuwmirt war . Die erste

tS?
Nacht atrf schweb. Grund brachte derfch
dem Predigerhofe Tannum zu , von ^
auf Udewalla und so weiter reifete . Wir^
nehmen aus Schweden , daß der KrvH,
am r7ten d. in Drotningholm
eintrch
und am nächsten Tage in Stockholm fä
Einzug halten wird , wo man große Atz
Leu macht , ihn zu empfangen.
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Paris,
vom
2a . Jan.
ft
Der heutige Moniteur sagt : „ Der tzß ft
der Session des gesetzgebenden Körper!
auf künftigen Montag , den 22 . d. fesig! bl
Am nämlichen Tage wird die Ceremvm ur
Ueberreichung der von Sr . Mas . dem Kt m
dem gesetzgebenden Körper geschenkten Fch
Statt haben . Der commandirende Adjck
Herr Graf von Segnr , hat den dießfalltz
de
ehrenvollen Auftrag . ^
Gestern war der Senat auffrrordentlj it<
Weise , unter dem Vorsitz des Fürsten R ge
erzkanzlers , versammelt . Es ist ihm , t, ltf
heißt , in dieser Sitzung der Entwurf v ftl
Senatusconsultums
, in Betreff der Dow
der Krone und der kaiserl . Domamen , r
gelegt worden.
Der Kaiser hat gestern in der Gegend» m
Versailles gejagt . Des Abends beehrte de
mit seiner Gegenwart
einen Bal , dein D
Minister
der auswärtigen
Geschäfte f ft.
Während dieses Vals brannte es in ch sch
der Ställe in dem Hotel des Ministers ; !» ne
rere Pferde wurden ein Raub der Flarm
ehe man dem Feuer ganz Einhalt rhun faf vü
UebrigenZ geschah kem weiterer Schaden,; zu
aus dem Bal erfuhr man gar nichts! n<
tic
dem Brande.
In einem Schreiben
aus Bayorme «! Ai
»6. d. heißt es unter Anderm : „Das§ ga
rücht verbreitet sich , daß das Corps desO di
Suchet in das Kömgreich Valencia vrr Al
rückt sey, nnd bei Segorbes , 8 SLuiweil'-- tet
ber Hauptstadt Valencia , eine Position! da
nommen habe .
Man fetzt hinzu , t4 ; Al
dieser Stadt ein Aufruhr ausgebrochens« en
dessen Folgen man aber noch nicht kennte m
Die Truppenmärfche nach Spanien - durchs
sere Stadt
dauern unausgesetzt fort . - r
Bordeaux sind mehrere Bataillone vond
Füsiliers
der kaiserl . Garde § ng.ekvmB

8z

dre wir nun hier erwarten , fo bald der
des Ltcn Armeecorps beendigt
Bit! Durchmarsch
_ . .
'
,
seyn wird rc.^
%
Der Kaiser von Rußland hat den Kriegs
eommiffatren , Frommentin de St - Charles
vnd Florian deFroidsond , welche Ihm vor
dem Erfurter Congreß bis Kömgsberss entger
gen geschickt worden waren , vnd Ihn wieder
zurückbegleitet hatten,
bis Mar 'ienwerder
jedem einen brillantenen Ring , nebst einem
fthr schmeichelhaften Schreiben zustellen lasten.
Der gesetzgebende Körper hat gestern sickbloß mit innern Angelegenheiten beschäftigt,
>M!
und daher in einen allgemeinen und gehen
Kä!
men Ausschuß sich gebildet.
, vom 18. Jan.
Amsterdam
)JUl£
Vorgestern , am 16. d. , hat der Minister
des Innern , auf königl . Befehl , die ordenö
Ache Session des gesetzgebenden Körpers für
geschlossen erklärt . Noch am nämlichen Tage
wurde eine ausserordentliche Session ausge¬
’f ß schrieben , und auch eröffnet.
»otft Aus
Frankreichs
dem südlichen
B, k
vom 10. Jan.
Nach Briefen aus Perpignan , treffen dort
nd»
noch immer Truppen ein , die zur Verstärkung
Hw des Augcreau ' schen Armeekorps bestimmt sind.
dw! Da dieses Armeecorps isolirt von den übrigen
e t französ . Truppen zu agiren har , nnd wahrI ch fcherntich bei Fortsetzung der Knegsoperatlonen gegen das südliche Spanien ctne wichtlge
Rolle übernehmen dürfte , so werden noch
viele Truppen , die man aus Italien erwartet,
;li,rzu ihm stoffen. In Catakonien haben seit der
>ts! Uebergabe von Gironna keine offensive Operationen von Bedeutung Statt gehabt , da M.
re S! Augereau
Befehl hat , die Insurrektion erst
as§ ganz in dem nördlichen und nordöstlichen Theil
dieser Provinz zu vertilgen , bevor er seine
Angriffe nach der Seite von Tarrägvna rich¬
seil!! tet .
Die Communication mit Barcellona ist
tottf daher noch nicht hergestellt , und die spanische
wl : Armee unter Blake hat diesseits dieser Stadt
cttfd; eine neue Positron bezogen . Es dürfte also
Ulf. ' m Kurzem auf diesem Puncto wieder zu-einem
Haupttreffen kommen.

Dtl Ci

. vom 12. Jam Aus der Schweiz,
Der gewesene, kön. spanische Minister m m

S

Schweiz , Ritter von Caamanv , begrebt sich,
wie man vernimmt , von Bern nach Constanz;
der gewesene Legationssecretair Fereira him
gegen wird in Bern Zurückbleiben.
dem gebirgigteu TheU des Cantons
In
Waadt haben sich diesen Winter ungewöhnlich
• viel Baren , auch anfferordenckich große,
^unter ihnen gezeigt. Bei einer nicht Vorsicht
tig genug gegen sie angestellten Jagd ward
^statt des Thieres ein Jäger erschossen.
, vom 6i Jan.
Berlin
Fast alle Tage sieht man große mtlitairische
Paraden auf dem Lustgarten in der Nähe des
Schlosses , welche der König häufig besucht.
Bei einer dieser Paraden nahm der König
Veranlassung , dem Chef eines hier garniso,
zu erklären , es
nircnden Eavalerieregiments
sey sein ernstlicher Wille , daß keine,Civift
Personen von deK Officieren bruskirt würden.

zwischen dem Militair und Civil führe , sehr
strenge geahndet werden soll. Der Chef der
Bürgergarde , Obrist Iourdan , hat in einer
Audienz , die er in diesen Tagen bei dem Kör¬
nige hatte , nn Namen dieses Corps um desseninflöfung gebeten , da jetzt, bei der Starke
des hier stehenden Militarrs , dre GamiforrSL
ojenste der Bürgergarde entbchrlich feyem; der
König verweigerte aber die Gewährung , unyäusserte .- daß er auf dieses Corps , das nun.
einmal existire , zur Handhabung der Polices
rechne , d-?. ein großer Theil der jetzigen Besätzmrg die Residenz verlassen , und m müdere ^
eiurü,
ihr bereits angewiesene Standquartiere
cken werde.

Aus Sachsen , vom r8 Jam
am
Von den politischen Angelegenheiten
kön. sächs. Hofe kommt nichts zur öffentlichen.
Kunde ; dem allgemeinen Gerüchte nach,
erwartet man in Kurzem eine große Feierlich,
keik. Gestern traf Se . Excel!. der Graf Mar,
: cotim , zu Leipzrtz eim Den Zweck der Rvise
kennt man nicht.
vom 19. Jam
Von der Donau,
Aw rL Jan . hielten die Österreich. £v *m

erzählende » und fchikdernde« Poesie sch
pen Zu Graz ihren feierlichen Einzug . Rache 'j oder
Schüler und CchulertMtt.
d.r
io
Agram
bei
nun
ri 2-tcn ans Lroatien Zufolge.-ist
no lmendlgesHülssmitte ! Dien. n zur
!,enr
die oalstscheldester Brücke über .die Sau den ! des Ge;au- acks und des -st Mich >,esrgivsen M
-und nrsl>ess^d?re zu ^
Franzos ^ überleben . Ein starker Nngcl b§- ! zur Svrachs -redlllug
Mit ->l
»gerr
Ged«chrnlßübu
und
,
s
mario
j
dieGranze.
Brücke
-zeichnet in der Mitte -dieser
Avtz
eren
steht
Verfassers
des
Absicht
edlen
!
Mann
2000
In CarlftaDt liegen ohl',ge fahr
des -Ganzen in schöner
Einrichtung
-und
frarrz. Infanterie und an 25o M > Cavalerie.
me, — Derm es -sind die -beste« , auserl -sch
An VW-Baimh . und .Sluiner -Cousinen waren
Biuthe ^ aas den besten Dichtern DeutWund dedurfen Äls solche, Weiser weiterenM
noch btzine franz . Truppen vorgerückt. Von
Emxfch'l nq • . den .Officreren der .abgetretenen croatischen senden
Ist !« Habest Ui I . C. Hrmann.
Regimenter , so wie ston der Triest er .Land»
wehr , befinden sich viele .zu Agram , weil sie
in -öfterst. Diensten bleiben wollen.
Ei »e Dame , die sich bereits storch wehm
all emernem Beifall aufgenommene Musteck
Am a i . Jan . stäumten die franz . Truppen
auf weibl eben Kunstardelten vorrde ' lbafr ««
das Klagcnfnrtische. Durch . Wie Anlagen zu Zeichner
hat , bewahrt ihren TstudungSMi
Indessen
sehr.
einer echstirng litt Klagenfurt
Geschmack aufs Neue durch folgend» sin
guten
ertrugen die Bewohner dieser Stadt Astes mit
IndustrieevlAptsir zu Leipzig so eben erschim Hab
Artikel:
ruhiger Gelassenheit.
die
In .Triest sott die Roth sehr groß feyn.
Fmstervokhange rmd Gardme« arr<
gc;
die
daß
,
.davon
Zu" Wien spricht man
.zur Verzierung der Zimmer , nach dem nw, lich
spreng reu Festungswerke hn Frühjahr wieder ^ französischen undenglschen Geschmack arm der
herg stellt werden sotten.
von Emsiie Benin . 8S Heft , welches auf 8ili Sch
Am n4ten Abends , wurde -in Wien stin
Blättern 1? verschiedene Defferns darstellt. - Lax
Kostet 1 Thlr . fächs
leichtes Erdbebenwerspürt.
the
V e r Mi s cht e M a chH

ten.

^ er
E dist tat, 8 a d u « L
. vrkiil®ctl
Nachdem der stsbier als grrßherLvM
schreidek gestandsne Georg Ddilws Earl KM, gew
Aa^ em ohne Hinterlassung dskausrer LridM glei
mit Lod aSgssaugsn , nnd diesigsM A« U!r an,
AaseivanderfsZüng drsssn BrrlaffKNschaft
sroßder^ogl. Hoigvtichr zu Giesse« csMmin
worden ist; — so werden attr diMrrigo,
«nlwister als Erben» oder ans irgend ernrKj -t.
stiges rechtttchm Grsnd Anfpüchr und FoM yat
gen auf HittteULssrnschafl grdachtm grvßhW Die
GsrLLtsfchreiherSr« bsdsn slaubm » birckhxg
rdietatitse « oNgLladea, so gewiß Donnch^
den r. Februar k. I . nio Morgens >
biestger Gerichrsstests etnwsder iu PKrfva, «>l0/
dur^ gssüglich BesokMächtigle ru erschliüi vel
und sorvshi tbre FsrLrrun-ie« und AnfskSchuNo
dirTtt Krage strtzende Derlaffevschaft eiuivsttz ypn
richtig r» st»3rn , me auch der EMnnsg dm
dem Derlrbte « errichteten, und bei him
Amte histrrlsgtm letzten WillenSvero stuvnz!« $
zu« odne» , als sie asssnstr « mit ihren AO^ -f
rungen an die Verlasssnfcha^r tstcfct » «tflfjjv,
BWWK » *«
dörr , vielmehr damit vöSig « usgeschloW '.«'^ '
«sch Maasgade des .Testaments devsn BchMGa
S . F Gübet ' s Sammlung auserlesener steut - ! das
hinrerbliedsa» V -rMögen des ErblaM -sGel
sch«r Gevi ^ re - zunächst für GrrmanienS _
den
we sten «erde
Z
grböndigrr
Göbne und Töchter , besonders zum Gebrauch
'Sign. Larrsssss am rs . Dee . Itzo- .
in den Schulen « Ha «over , bei de« Ge¬
««tk 5
Bsn Commissionr
brüder Had .»«»<-- H r/r Bvgen . 9 gr.
C. Ä. dvn Zavsr».
stistyptschen
der
sehr.«ohlfeileBlumenlese
iviettz
ch

Der Secretair des american . Gesandten I
zuLondon Herr Powell, ist über Morlakss
zu Paris angekommen und in .dem Hotel de
l'Empire .abgetreten.
Die Bevölk eung des Hannoverschen , des¬
sen Bestimmung bisher noch unentschieden
geblieben war , wird auf 600000 Menschen
angegeben.
Verschiedene Nachrichten sprechen jetzt vvn
der Errichtung 3 neuer Departements , des
Deparrenrents der Ober - Leine (Hauptort
der Aller!
Hannovrr ) ; des Departements
(Hauptort Lüneburg ) ; und des Departements!
j
der Seeküsten (Hauptort Stade .)
Salzburgund'
daß
,
Man spricht bestimmt
das Jnnviertei .mit dem .Königreiche Baieru.
!
vereinigt wird .
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Gerüchty. ._._
verbreitet_ sich , daß

gänzlich

unterbrochen .

Die fortdauernden.
gestatten keine Ver¬
mit Barcellona , wo ohnehin wegen

am r. d. -Unruhen in Catalonien
bindung

^ ein allgemeiner Aufstand in Cadix?Statt ge/ ?des Belagerungszustandes aller Handel darhabt daß man den Gouverneur Venegas und

die meisten Mitglieder des Gouvernements
"Elarretirt , daß man am 4 . und 5 . d. miaufhör««.kich Kleittgervehrfeuer gehört habe , und daß
arnher größte Theil der in der Rheede befindlichen
^»/Schrffe verbrannt fty . Ern einziger Brief des
^ ^Capitains Websteram
Bop -d des tAchiM >
f&g Hannah , ist bis jetzo die Quelle dieses
Gerüchtes . Webster sagt , er habe von ferne
«..den Brand der Flotte gesehen , und das Klein/
KMetyehrftuer am Ufer gehört ; er kündigt zw
hchgleich einem american . Eapitain , Williams
lmflzn, daß er glanhe , daß ein Schiff , wovon
dieser Eapitain zum Theil Eigeuthümer war,
dem Hafen von Cadix verbrannt sey.
Das Paketboot Marlborough , Espit . Ball,
smhat Briefe aus Lissabon vom 7- d. öberbracht.
ßhsDie engl . Arme cantonmrte zu Bisco , Coim
hiMra / Castel - Braneo , und an andern Orten
»Kegen die Gränze von Leon hin , und sie war
so im Stande , nöthigen Falls den Herzog
schOel Parque zu unterstützen , und zugleich den
-ZMorden von Portugal , den man für bedroht
Aon
einer ftanz . Armee hielt , zu schützen.
hieß
Paris,
vom 22 Jan.

HL£ c-ute das
gesetzgebende Eorps den
AMlneren
und Soldaten , welche die in Spa.
rri,-neu eroberten Fahnen überbracht haben , zwei
MZastmale , eines von 46 , das andere von ao
^Gedecken . Man sagt , die in Paris anwesem
>en Könige und Königinnen
werden der
M ^ vergabe der Fahnen beiwohnen,
nik. Der Verkehr mit Spanien ist noch immer

?nieder liegt . Mit den südlichem Hafen Spa/
' mens find wir nach der Natur der Sache aus/
!ftrallet Verbindung
und mit den von ftanz«
Truppen besetzten westliche» und nördlichen
Theilen Spaniens , so wie . mit dem Innern
dieses Müdes , Madrid ausgenommen , war
Unser Werketzr ohnchin

niemals

stark.

Der Sattler Sr . Maj . des Kaisers ist seit
mehreren Monaten beschäftigt , einen prächti¬
gen Galawagen für .die Krönung Sr , Matz
des Königs von Westphaten zu bauen.
Der Fabrikant , Herr Alexandre , verfer¬
tigt baumwollene ' Strümpfe , wovon daS
Dutzend 6 -.ro Fr . zu stehen kommt ! ! Sie ftllen vor den besten errgl, den Vorzug haben.
In einem Schreiben aus Newyork vom
.18 . Dec . in hiesigen Blättern heißt esman
sage , Herr Giles , der die von dem Senat
angenommenen Nesolntionen , m Betreff des
Herrn Jackson , vörgeschlagen , werde den
fernem Vorschlag machen / gleiche feindliche
Maasregeln gegen Frankreich und Großbritta/
nien anzunehmen . ,
<
Vom 25 sten . Der gestrigen Sitzung des
gesetzgebenden Körpers wohnten der König
von Baien : , der Fürst Primas , der rnffrf.
Botschaftex , so wie mehrere andere Mitglieder
des diplomatischen Corps/in
dm dem Bureau
gegenüber angebrachten Tribunen , bei. Rach
Ablesung des Protocolls der vorigen Sitzung
wurden die Staatsrathe
Segur , Corvettv
und Corsini eingeführt . Ersterer führte das
Wort . Er warf einen flüchtigen Mck auf
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die Urbelten des gesetzgebenden Körpers - wäh¬

rend feiner bisherigen Session ; - er kündigte
für die nächste Session wichtige Gesetze, nutzer.
andern das peinliche Gesetzbuch und das Bergwerksrecht , an ; beide SeMnen - setzte er
hinzu , folgen so schnell aufeinander , daß sie
beinahe als eine angesehen werden können;
daher auch die Eröffnung der künftigen mit
keinen Feierlichkeiten verbunden seyn wird;
er schloß mit den Worten : Er wolle nicht län¬
ger eine -Feierlichkeit verzögern , nach deren
Genuß er , als alter Soldat , als Magistratsperson . und als Vater in . gleichem Grade sich
sehne . Nun wurde der commandirende Abftrr
tant , von Segur ( Sohn des . Staatsraths)
an der Spitze von Lo Grenadieren , die eben
fo

viele

in

Spanien

eroberte

Fahnen

und

Standarten trugen , , unter einer militairischen
Musik eingeführt . - Der Zug stellte sich auf
beide Seiten der Statue des Kaisers und des'
Bureau . Der .jüngere Segur bestieg die .Tri¬
büne , und hielt eine kurze Rede , worin er
unter Andern ; sagte : „ Uns , Soldaten des
großen Kaisers , voll Ergebenheit für feine
Befehle , stolz darauf - dieselben zu vollziehen,
oder zu sterben welche edlere Belohnung kann
er uns geben ., als den Auftrag , die glanzen¬
den Zeichen seiner Siege Ihnen zu über¬
bringen , und damit die heilige Statte zu
schmücken , wo die Ges .tze, von feinem Genie
entworfen , von Ihrer Weisheit bestätigt werden ? " r Herr von Segur verließ unter leb¬
haften Beifallsbezeigungen die Tribüne , wor¬
auf depPräsident Fontaues das Wort nahm,
und , nachdem er mit der ihm eigenen Be¬
redsamkeit die Feierlichkeit des Tages , die
Größe des Monarchen , die Verdienste des
jungen Kriegers , der eben gesprochen - ger
schildort , auch mit Rührung von seinen bis¬
herigen College» Abschied genommen hatte,
die Session für .geschlossen erklärte . — Nach
beendigter Sitzung hatte die gestern angekündigtr Bewirthung der MUitairperfvnen , wel¬
che die Fahnen üderbracht hatten ^ durch den
gesetzgebenden Körper Statt.
Bern,,
vom rs . Jan.
-Durch ein Umlaufschreiben vom 6 . d. hat
M Landammann
den Cantonsregierungen
u erkennen gegeben , wie es gewiß zu feyn

■D -W

scheine , daß einer der Hanptradcksfkchr«,
na
Insurrection
im Vorarlbergischen , d«
S
rüchtigte ' Wirt !) Riedmüller
von Witz,
sich in der Schweiz befinde , daß ab« U
zu
Verhältnisse mit Frankreich nicht erlach,re
diesem Feinde der öffentlichen Ordnung xj,
de
Aufenthalt in der Schweiz , zu gestatten,! ur
man daher auf ihn gehörig fahnden , tz,ar
tretungsfalle
ihn arretiren , und üb« üb
östliche Gränze des Lundes bringen tz
Ä
sollte.
Das peinliche Gericht des; V
gau 's hat kürzlich über mehrere Pech ses
die beschuldigt waren , den Insurgent, ht'
Tyrol und Vorarlberg Waffen und Mm wl
zugeführt / zu haben , gesprochen ; ß re
sammtlich auf ewige Zeiten ans dem G sp
der fthwerzrrischen ' Eidgenossenschast dm th
worden.
B
de
. Riede r e l b e, v om 2.1. Jan. Ur
Nach den neuesten Nachrichten , ist de.
der hanuövrischen Landen welcher mit di
phalen vercimgt wird , bereits am 18, 0
S
Besitz genommen wvrderr.
S
Wien, vom
17. Jan.
be
'Die Besoldungen der Beamten sollen di
mau vernimmt , erhöht werden , VHw
Theurung aller Bedürfnisse so hoch gej
ist - daß einer mit i6oc > fl. Gehalt W
als jeder gemeine Handwerksmann!
muß . — Um die Staatsaüsgaben
ffde
als möglich zu vermindern , müssen sitzrn
Beamten in den Kanzleien ., Regism ve
und Buchhaltereien von 8 Uhr Morg« gc
2 Uhr Nachmittags
arbeiten , Und' ssG 14
die übrige Zelt frei , wodurch in den ist
U
monaten viel an Brennholz und
Ä
erspartwird . ...
h.
gk
Pasfau,
vom 17. Jan.
ak
In der Nacht vom S . auf den 14- kö
-die Donau , der Inn , die Isar
die;
m
die Vils und die Ilz unter einer EistM vr
unabsehbare Strecken zugefroren.
vc
Salzburg,
vom
»3. Jan. de
Nachdem der kaiferl . franz . Mn
»!» -. Epe
(ärrpftitiiui
cecntion / in Matte
, die

Ä
!)

iS

)

"^ «lnach Bnmeckci » ab, , und lief sic mit , 5,,°
Ml ! Schneereifen

versehen , um auch m den abger
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rSA
Schiffe zu Neapel als gute Prisen erklärt
wurden , wird durch folgenden Artikel im
„ Am
bestätigt .
Amtsblatt
Mailänder

^ leaensten Thälern die Nebellenchefs aufsuchen
der Verkauf der
J kl zu können . Von hier bis Brrmecken sind^be- ! 5. Jan . begann zu Neapel
den cunericanu
auf
welche
,
Colonialwaaren
j
, in Folge der. Aussprüche
"Gxeits 25 Rebellen
, fnsilnt, j scheu Schiffen coufiscirt wurden . Unter dies
l!”84bc« niedergesetzten Kriegsgerichts
befanden sich ungefähr Zucker
tcn./1 und mehrere zuSillian , Znnichem , Toölach rc. ^ fen Waaren
anfge hängt worden . Am roten wurde auch! Batav . *4200 ; . 4000 Säcke Zucker ; F i»«»
Säcke Cacao ; Kaffe von verschiedener Quas
' tt ®w über 4 hier gefangen sitzende Geistliche Kriegs)
litat ungefähr 6000 Ctr . , Pfeffer ^ungefähr
von
ü] f geeicht gehalten , und dabei der Pfarrer
400 » Cutr überdieß eine starke Parthie China
des! Dirgen , Damaszen Sigmund , und seinGe^
und Ingber . Das franz , Eigenthum wurde
^erß fellpriester , Unterkircher , zum Tode , deo
refpettirtt
und Dechant , Jager,
lenti hiesige Stadtpfarrer
Mi!! weil er nur indirekten Antheil an der Jnsuiu
2§ . Jan»
dt vom
Stuttgar
ß rection genommen Hatte, , zu 5jahriger Eim
geftrrrdech
bewogen
sich
haben
.
Maj
kön.
Se .
N 8 sperrung in ein ausländisches Klöster verur<
, die
Staaten
benachbarten
andern
gleich
Wald,
im
Johann
.
ver» theilt > der Vicar zu St
in dem
falle der Malthesercommenthnreten
Berger , aber losgefprochen . Auf Borbitte
Königreich zu inkameriren , und aus denselben
der Stadt wurde jedoch die Exemtion des
eine Dotation des kön. Milikairverdrenftpxdens
Urtheils aufgeschoben , und ein Courier an
zu bilden . Hiernach haben Aller höchstdiesed
'de Se . kön. Hvh . den Vicekönig , wegen Begna<
ben beschlossen,daß der Fonds dergestalt verz
mit dignng der Verurtheilten , abgeschickt. Die
Entwaffnung geht mit,so gutem Erfolge von
wendet werden soll , daß in Zukunft L ^Groß^
kreuze- des gedachten Ordens , jeder jährlich
. Statten , daß aus der hiesigen Gegend »9
erster Ctasse,
2ool> fl- ; 4 Cömmandeurs
Schlitten mit Gewehren (meistens mit Stutzen)
jeder jährlich 120c» fl. 5, : ,rs Commandeurs
beladen , abgeführt wurden . . Aber auch auf
zweiter Claffe , jeder jährlich ross ff. , und
die Gesinnungen der Bewohner hat sie ge
st. erhallen.
Mi wirkt 'rc.
jeder jährlich
52 Ritter ,
Liefe Bestimmung erstreckt- sich jedoch nur
, vom 22 Jan.
München
'E
auf diejenigen Mitglieder des - Ordens , die'
wirklich in köuigl . Diensten stehen. Hiernach
Die in einigen öffentlichen Blättern gestaw
lnn
haben Se . kön . Maj . , in Be iehurig auf dem
m ß dene Nachricht ', daß die aus ' dein Jnnkrcise
a jct in die angränzenden Kreise des Königreichs
gegenwärtigen dispombeln . Fonds , bereits
und Artillerieabtheilnn
die nöthigen Befehle an Allerhöchstihren Fir
sisitt verlegten Cavaterier
cingerückt,
nauzminister erlassen.
>rg» gen in ihre Friedensgarnisonen
M und stuf den Friedensfl -tß gesetzt worden feyen,
s Eolku, den 19.
n Ä ist dahin zu cherichtigen ., daß diese Truppen
Der Rhein , sagt man , steht von Lorchbis
achÄ lediglich wegen des im Jnnkreife eingetretenen
St . Goar ; die Mosel ist ganz zugefroren,
Mangels an Fourage , und bei der fortan
und der Mein ist es auch beh Grtu .mlmgse
herrschenden Ruhe, ., in hie angrenzenden Ges
hauftm . Hier stießt er noch , aber langsam.
Senden zurückverlegt , worden sind ; übrigens
und man trifft bereits Magsregetn ^ um Ün*
gleich den noch in .Tyrol - siattosiMen^
\L. aber
! fiwi. Truppen , fortwährend unter dem Comr. gtücksMe zu verhüten . ! . Bei DrMldorf
ist
das Rhefners ftz fest , Haß -es MörWeu und
st)N mando des kais. frayz .- Divisionsgen -Mraftn
^
Vieh trägt . .,.
von Erlon , und , yachider kön.. Verordnungvom i2 . vorigen Monats und , Jahres , nur
ä.As^ gffeubttrg , MwssC IM '
-.,v
. ^
rn. dem Kriegsfüße stehen . >
Gestern Abends um 7 Uhr hatten wir einen
24. Jan.
vom
Nürnberg,
traurigen . Vorfall . Der Oberpslicerauffeher,
daß - alle ' americamsche
Nachricht ,
y% -Die
Johann Bonn , welche ? einen jungen Men?

scheirs.w.sgön tzuMultuartschen MftpitM
bei j Mrttter war , -wird Jeder, ^ der sie , und m
dessen Mutter arretirt hakte, wurde bei der j innigen häuslichen Verhältnisse gekanntl X

Abführung auf freier Straße von demselben!
mit unserem Schmerz über ihren Verlust- ""
-Mittelst -eines verborgenen Mordinstrüments
- benrtheilen wissen.
den 17. Jan . 1810.
Plötzlich dm^h -einen Mich menchelm örderikch j- I Brannschweig
Lodt zur Erde gestreckt- Dieser Unglückliche 1 ^Philipp Ferdinand Röder , t>ott Diersbus « *
hrrtterlüßt eine schwangere Frau mit 7 unerzo¬
Öbrist in vormaligen herzogl . braunsW I
gen M Kindern . Der Th ater befindet sich ber
Diensten .
;' ;
^
xeits in den Harwen ,der. G eriech LigkeitPhilipp Friedrich Röder , von Diersi»
!Hauptmann in vormal . Herzog!, hraunschrFrankfn
H vom
,
26 . Jan
Diensten.
\ Diesen ^Abend ist Se . Maj . der König Gustav
Caroline Henriette Röder, von Dreksb'
Adolph von Schweden , mit seiner . Familie;
geb . von Griesheim.
unter dem Namen eines Grafen von Gottorp,
hier eirlgetroffern mnd im Gqsthause zum röwiBe k a nntm
a ch u n g,
scheu Kaiser abgeskiegm . Die Interessen aus denen von Sr . ß ' dem König von Baiern auf 2 .100 Stück ) pfi
VermischteNachrichten.
tiaLobligativn en unternr »5 . August vor . I P<
Daß 'die Feindseligkeiten zwischen beU Rust
-auf die Güter im Herzogthum Warschau , Pt
fen und Türken -noch nicht aufgehört haben,
-genommenen :6oo/ *a Rrhl . Preuffischs Oj
beweiset die am 2Z. De .c. zu Petersburg be¬ oder st° ioZoooc > rhein ° , -welche durch der
kannt gemachte Nachricht von der Einnahnre
kön. baicr . Commissair und Kameralbeau ! Lo
der türkischen Festung Pott an dem östlichen Herrn Wilhelm Georg Pelm , zufolge Apu
Ufer des schwarzen Meeres . Sie hat am
höchsten Vollmacht vom 4. Aug . 1809 q un
»5. Nov . nach einem durch den Generalmajor
mrt worden sind , werden bei den Nntetzem
Fürsten Orbelianof am 2ten über die Türken
neten in München , bei den Herren Cariiuia
Erfochtenen glanzenden Siege Statt gehabt.
Comp ' in Augsburg , und bei den He,
- Es Mernt keinem Zweifel mehr zn nnterlie
,Benj . Metzler seel. Sohn u . Eons , m Frig^
gen , daß Der Sandwirch Hoftr fich im Oester" ssurt a . M - -bezahlt . Die hiezu .erforderlich
reichi -chm befinde.
^
Gelder liegen bereits parat/und
die Jntztzm
Dem Vernehmen nach , wird das ste franz.
, der Obligationen können die bis 1. Febr . tzen
Armeecorps die bisherigen Eantonnrrungsverfallenden Jnteresserr gegen ZnrückgabDe
qnartiere zwischen dem Lech und der Donau
Cvupvtis bei vorbemerktm Handlungshäli ^ i
verlassen , und nach Strasburg
aufbrechen.
täglich in Empfang nehmerr .
,
.In Wien -und andern ckais. Münzstätten
München , den 9 . Jan . 18*0
des
wird jetzt .ausserordentlich stark an Aus¬
Gebrüder Nockher . ger
prägung von Gold und SilbergelD gearbeitet.
Familenverhäftnisse veranlassen uns , irihal
Söhne , Johannes -mid Johann BalchUn
Tode S am z e ig e.
!I h r i g , (beide P apiermacher ) , welche Mi
Heute Morgens tun 7 1/2 Uhr starb meine
,-üMLS . Marz i 8s 5 .miL einanderin die Fre» ,
innig geliebte Frau und unsere zärtlich ver¬ -giengen , und frir längerd .Mn 4 Jahren -niides
ehrte Mutter , Luise
Charlotte
Elisa¬
mehr von sich hören lkessen, hiermit aßvw
beth,Möder
v0u Diersburg,
geb.
fordern , baßste sich binnen kurzer Zeitübe
von Schütz . aus dem Hanse Buckau , an
si) gewisser bei dm Ihrigen einfurden , 4cf<
der Auszehrung und Verhärtung
der Leber
sie sonsten keineswegs den Wünschen Wet
nyt hinzngekonunenem Nervenschlage . Sie
-Eltern entsprachen .
>ac
war gebohrm den 29 . Junius
1748 . Was
Zell im Odenwälde , -am 4 . Jan . r6ro. >an
die Vollendete mir als Gattin in unserer beiJohann Balthasar
Ihrig , iO8ej
na he 4c>jährigen -glücklichm Ehe , und uns als
1MLanms
Ihrig , WM . les

rs
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r a n kf u r t er

Wt|j

ttar

^

Baris

.

,

vom 24 . Jan . ' '
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. >il Frankreichs eben so uorywendig, als die
-ff. ' a*%

| !@etm ?/ t >te-uns erleuchtet . Ohne sie ist Alles
Anarchie und Verwirrung . "
^
„Meine Herren Deputirten des CollegiumS
ndes Garthe Departements , ich werde mit
1Vergnügen in ihre Städte kommenich wüw
I sche mir'Gluck wegen der guten Gesinnungen,
>wovon A deseelt "find . . Den Collegien liegt
! es ob , das Beispiel der Einigkeit zu geben. _
) 1®und die Präsidenten derselben hielten jeder Alle Franzosen . aus welcher Classe sie gewe¬
itetzeme Anrede , welche Se . Maj . folgendersen feyn , welches Betragen sie in den Zeiten
LMmaaßen beantworteten.
beobs
der Zwietracht und des Bürgerkriegs
He! „ Meine Herren Deputirten des Wahlcolle
achtet haben mochten , sind ohne Unterschied
Fkigiums des Drome - Departements ! Ich gemeine Kinder ."
^tliinehmige die Gesinnungen , welche Sie mir
Am 10. d. machten 8 engl . Pemchen , die
Mhfim Namen ihres Collegiums ' nuffern ; ich
' der großen Rheede von Brest lagen . Jacht
aüf
der Burger ihres
ör-»kenne die gute Stimmung
und ihre Anhänglichkeit an sauf mehrere vom Süden kommende Schiffe,
^ -Departements
derselben sahen sich genöthigk , zu
Sieben
-haMeine Person ."
strande « , wovon eins in der Folge in feind¬
„Meine Herren Deputirten des Collegiums
liche Hände fiel ; hie übrigen 6 steckte der
des 'Rhone -Departements ! Ich höre - Ihnen
!Feind in Brand , auf 2 Schiffen wurde im
er. gerne zu ; es ist mir , als ob ich in meiner
und sie
^zwischen das .Feuer wieder gelöscht
guten Stadt Lyon wäre . , Ihre Einwohner
- "Haben sich bei allen Gelegenheiten durch ihre -fanden -Mittel , nach Brest zu entkommen ;
die Mannschaft sammtlicher Schiffe hatte sich
crmMnhänglichkeit an meine Person ausgezeichnet,
auf ihren Böten gerettet.
he ßSie können stets auf meine Liebe zählen/'
Fre» „ Meine Herren Deputirten des Collegiums
Neapel , vom 7. Jan,
n nikdes Saone . und Loire-Departements ! Alles,
Versammlung
ihrer
der Präsident
t. aißvas mir
_ Von Rom wird gemeldet : Man sagt , der
.
.. ..
.
. .
.
Zell»rber die gute Stimmung , die darzn herrschte , ßheil . Vater sey entschlossen , nach dem Bei?
l , ßesagt hat , Hab ich mit Vergnügen vernom - !s.spiel seines heil . Vorfahren und Ordensbrm
, des Pabstes .Cölestinus , die römische
|
Seyd einig unter euch und mit den Ui ders
n Men
lachbarten Städten ! man muß sich des Vrrt !ß Tiare Niederzulegen , Und den Rest seiner
in heiliger Ruhe zu verleben ; man er^O' ^ usienen bloß erinnern , um die Größe der ^
ESefahr zu erkennen , worin das Vaterland 1k wartet deswegen in Kurzem die Wahl eines
und dieser Anenen Nachfolgers Petri.
Die Monarchie
. « webt hat .

den 2 ». d. vor der Messe M
. Sonntags
pfiengen Se . k. k. Ma ). rm Lhronraa !. des
k. Z Palasis der Tuilerieen , umgeben von den
und
Großoffieieren
M , Prinzen , Mirristern ,
chs Officieren Ihres Hauses , die Deputat -oneu
rrch der Wahlcvllegien des Drome - Rhone - Saoueeatz Loire - und Sarthe - Departements ; diese De>
zeAputationen wurden nach und nach eiugeführt,

HG. ESSt-

vom S: Jam

und zum Zeichen der DankbarkeiL der
Die Hofzeitung enthärt über dem AufenttJ schaft für dem Entschluß. Er - Mas W
rn<
HM im Moskau und dis Rückkunft Sr . Maj -J derselben zm werden. "
m
des Kaisers , Folgendes.
Wien, , vom 18. Jan .
B
„St . Petersburg
-, den 18. ( 3o. ) DeeVerwichemen Dienstag , am 14. (26.) Decgeruheren Se : Mas der, Kaiser , um 7 Uh?
Abends, in erwünschtem Wohlseinaus Mos¬
kau im Gatfchina , und von da , nach 9 Uhr
desselben. Abends , glücklich in dieser Residenzeinzirtreffem Die Abreise Sr . Maj . ans
Moscau geschah am Sonntag , den 1« (24.)
Dec ; nach , 1 Ühr Abends. Se . Maj . haben
daher von Moscau bis hierher , mit dem Ver -,
weilen in Twer und Gatschina , nur 46 Stun¬
den zugpbracht.^
„Moscam , den rZ. (26.) Dec: Dis hie¬
sige Adelsgesellschaft(adeliche Clubs ) , welche
am 7. (iq,) d . des allerhöchstem Besuchs Sr.
kais. Maj . gewürdigt ward , stattete am soll
genden Tage Sr . -Maj . durch ihre Vorsteher
ihre atterunterthänigste Dankbarkeit ab . Se.
Maj .. der Kaiser, gaben mit besonderm Wohl¬
wollen. und im den gnädigstem Ausdrücken
gegen den ganzen russ. Adel Ihren Willen zu;
erkennen , nach den für den sammtlichen Adel !
festgesetztem Grundlagen Mitglied dieser Ver
fammlung zu werden-. Dem zufolge ward Sr.
Mas das gewöhnliche Bittet überreicht , und
auch Ihrem kais. Hoheiten , der Großfürstin
Katharina Pawlowna , und Ihrem Gemahl,
dem Prinzen Georg von Holstein -OldenöurgBillets übergeben- Die Vorsteher der Adelsge!elisch aft , aufgemuuttrt durch diese so große
Gnade -, barem nnterthänigst ^Sö . Maj . den !
.Kaiser - um Höchstdero Portrait für das Haus
der Gesellschaft', wozu sie die allerhöchste Ge¬
nehmigung erhielten: Die Adelsgeseüschaft
hat mach so vielen erhaltenen Beweisen des
allerhöchffrn Wohlwollens Sr - Maj : . gegen
dieselbe beschlossen, daß die Erneuerung der
Bittets statt des Januars , und die jährliche
Feiey-statt des & Januars von nun an immer
«m iL. Decemöer , als am Geburtstage desKaisers Alexander I. , Statt haben soll, zum
Andenken-, - daß es Sr - Mas dem Kaiser
m diesem jetzt laufenden rLogten Jahr gefällig
Zeweftm, diesem für die Söhne Rußlands sotheuern Tag ln dieser. Restdettzzuzuhringen,

Berichte aus Confiantinope ! versichere$ {
die Donau gegenwärtig dis ruff . Arm^
der türkischen trenne- und daß man fcen
.r lJ
zug für dieses Jahr als geendigt ansehe^ '
Janitschaaren Hätten sich, bisher in dem^
sehr ausgezeichnet, weil der GroßveziyA
der Wiedereröffnung der FeindseligkM^
gen sie dis Aeusserung gethan , es scy^
genug, , die Seymens und deren- Haupt, rc,
Mufiapha Bairactar , vernichtet zu htze
sie müßten nun- auch zeiget»-, daß,
waren , dem Glanz der hohen Pforte , «e
dem Beispiel- ihrer Vorfahren - zu bsheift
und zu erhöhengn
Im dem schwarzem Meer soll eine er>dri
Eftadre kreuzen, und dir MündungKau
Donau - blokirt halten ..
ue

Wer mar, vom 22. Jam . \yu
Geffern wurde die Vermählung dslicl
prinzen von Mecklenburg -Schwerin , «lich
hiesigem Prinzessin Carchine am Hoft .iun
rirt , und die Gratulationen angenoMi
Dir Vermählung wird - vor Johannis bei
nicht, vor sich gehen:
sch
'

-

-

^ fc

1

Aus Sachsen , vom 24 Jan.
Das ganza sächs Armeekorps marfch^ e
5 Colonnen bis-Dresdenw
Diese 5 Colonnen treffen heute und d^ »
gendem Tage rw Dresden ein , Haltens
einem RaMag und gehen dann wieder B"

Nur n b e r g , vom 27. JanGestern Abends traf hier die NachriD.
dass das Marschall Oudinotsche Armee^
in Schwaben von Sr . Maj . dem
König die Ordre erhalten haben soll,
nigst nach. Frankreich .aufzubrechen- >d«

Vermischte - Nachrichten ^
Der frans Botschafter -, Herr Graf^W
am Wiener Hof, wird das Kaunizische
beziehen, das schon einige feiner VoO "
bewohnt

Habens

qs

Frankfurt:a E

Cours der Staatspapiere
Die Ln FreLSmg herauskommenden allge/
'V
Papier. . Geld»
Pavier
Den zs >Jani . iziv ?
^meinen - Justiz und BoliceiöLatter haben die
i* •■
Obligationen
pCt
4
Heßerft
?
Policen
erachteten
lg
in der Schweiz ,nothwend
22' x/a
1/2 pCt^: dettft
.
4
,
Berordmmgeu , wegen der tollen Hunde und,
.. 24.
... >. . .
.5 kCt.
r
, und^dle Bemerr- ■ ,
s pCr. GtadfBancs , , 22'
Katzen, auch attfgmommem
4 pCt. Aerarral-Lörterie
beiaefüat - „ Unter dem Mäusen hat
' >
7° •
5s Gpecies - Lsttsrie
'g
l ^ icfc. Verordnung - eine angenehme Sensation,
l©S’
.
^
dirro
los
.
fi
gr f l,Wt ’ecU. ^
ioo- Banco <LotMir . 34
■p. ss
Ais jüngsthin tiw baiow Rechnungscom- l . ■w
zv© ditto - . » . .24^ ^ missnir von Brixen wegen Nequisitionsange» 5 vCt. . . 8L
Baierische
6 P§ t. . ♦ 92;
gt' '
c-^ Legenheiten in seiner Uniform durch das Pur
Laudstande 85
.
rSillmn
zn
Bauern
die
,
fielen
,
^tkDl 'cha ! reifete
67 iß ''
.
Badische 4VCt:. .
sc»vor ihm - auf die Knie , , baten ihm das Uw;
ch ss lZt nBru
5pCr.auf
lupt.xecht ab , das sie her Regierung gethan hat -?
» » 1«• M'i ' 78 rßsen Lnricrxsnäo,
8©
iu htzen, und flehten ihn um feine Verwendung
ssksENkt ch PCL ♦ . . . .
.
ditto 5 PCL - V
Vsiech, , daß sie wieder bald unter dieselbe zurück»
.
DZrMstadft4 V* PCt. ».
rte , genomtnen werden möchten , Zwar war ' schon
78 r/L'
5 PCL . - . . ,
dirrs
bshHit emigen Monaten dieß dis Stimmung der
78 ißdrtts rsUdstättö-- 5 PCL. . .
angesessenen Bauern gewesen , und noch, vor
71?
MÄan-ttOtgen r pEt». . .
' eri denr Einrücken der Truppen sagte -ein Bauer
(einem - Seitenthale . bei. Bru¬
lNgKaus Täufers
o d Ls <kn z e t g e?
\T
necken) einem RebellenhaupLinann ins Gesicht:
„Es ist wahr , daß die Herren (so hieß da -. ° Sanfk entschlief ddn4> Jam nach' eineM
>ft'Ln ihrem-64sien Jahr
kurzen Kraykenläger
, was nicht zum Bamrm oder geistv malsAlles
Mutter, M ' D°
unvergeßliche
uns
unsere
aber
;
sind
dMchem Stande gehört ) Spitzbuben
KelAerwtann , geb°. Miler , auEalwimr
l , rnichr seyd doch noch die größer »; denn sie- haben
». Jndmrich diesen fürunB
Würlimbergischen
oftiuns doch manches ? Gute gethan und gesagt,
schmerzlichen DdVesßÄl aMmünserm geschätztew
enmihr aber könnt uns nicht einmal etwas Gutes
', . In-meinem! und^
Freundenr und Bekannten
Die Menge der jungen Pur/
müs versprechen .^
-Namen- schuldigst anzeift
meiner-Geschwister
der Com
sche jedoch?, welche dis Einführung
ge, und Mlk'alle Veiteidsbezeiaungeu verbitte-,
ic iption scheuen , spielte damals noch den
mache ich-meinen geehrtem Gonnerm zugleich
kam Ztarkern . fttzt aber ist diese Sprache , und
'- . dass ich das Geschäft,, mit der bei'
bekannt
Verwünschung des Geschehenen und fe -Pümtlichkeit fortführe^
! gewöhnten
demselben
ter Anstifter allgemein ^ nur noch? einige
mnd empfehle mich Arer .- forßdauerndem
nd Fanatische Pfaffen und Weiber , die hier , wie
:
^
Ute»M : atten Aufläufen , eine Hauptrolle spielten -? Gewogenheit
OffWach a° M dem iL:. Jaw rZioz
noch nicht vollends bekehrt
der
Johanm Georg Kettermanmin.
Wechselkurs von Fr nkfurt am Main
Den
_ zv.
. GeM
m <r Briefe
WasnumM
5/8
;6
Sichti
.
k
gch ge ppqgt en a l r e hol l ä n tz ift
n
orv
Corrr.
rMßAUAam in
2'Mt . ' rZ5 5/8
fchem DudatenL,
.
^ißBambnrg '
k. Gicht 46 12
>ll, Kditto ... .
2 Mt. 45 i/r
-Zeite'Ach Gattung nach
Da- sich feit kurzer
,
i. . Paris- .
t. Sicht
78
geprägter ald- holländischer Mncatew in- dem
, ditto .
. r Mr.
\ 7f 1/2
-WerrA und Mrwsrth
Cours zeiget,' Wer deren
k) Sicht
en. iyon
78 1/4
fö wirZ, auf hohem
:
ditto
gehen
Gerüchte
ungleiche
2-Mt.
77 5/8
srüf^Wren ,
5
. primatifcher GeueralcsM
Befthk hochfürfil
f . Gicht
Me § ditto2 Mt.
Mission, das?Publicum von dem wahren Ger
¥, Sicht
io © 1/4.
^ durctz^
und-dem Mnnzeichem derselben
halt
2 Mt.
99 ö/i
. hsM^ ischsU
welche sie sich von dem ächten
Ln

Ducaten uttterscheidett , Hierdurch benachricht
ben I statt E in der mittleren Lich
Schriftseite.
tiget und vor deren Annahme gewarnet.
^kudi -icstum
den
sq. Januar
18 IO.
DM eine Gattung
ist mit der Zahrzahl
ß . S.)
Hochfürsil . Primat.
1800 versehen , und hat auf der Ritterseite am
Komwiffions ' Canzle^
Schluß der Umschrift die Buchstaben T . R . A.
Wenn von den ächten ho-lländischen Ducaten j
H? .stück auf eine rauhe Mark gehen -und fein
War
n u n g.
sä arat
^
7 bis 3 Grän halten , mithin bei dem
Zwei fürstlich Lemingenfche Partmltz
Feingehalt von 2Z Karat 6 Grän 67H Stück
tionen > von dem Anlehen vom 8i .^
crufdie feine Mark kommen ; so ist dagegen der
.1804 negociitt , bei den Herren,Rüppt
Gebälk der nachgeprägten dieser , daß .davon
67 s/4 Stück auf die rauhe Mark gehen , fo<; Harnier , jede s fl. rooo , nämlich die' ^
mern r 5 i und 162 nebst dazu gehörige » ",
daun daß itemiv 20 ,Karat 4 Grän , wohl
pons vom 3. Jänner
r8io <m ' i»erb«ii.
auch nur 2T Karat 2 Gran fein halten , Mit¬
mißt
;
weshalb
Jedermann
vor dem A
(
hin von ersteren , 69 ^ Stück , -und von letzrsren ,
Stück auf die feine Mark kommen- >derselben gewarnt wird ; indem bei de: die
Sie sind kennbar an folgenden Merkmalen : - hor .de die nöihige Einleitung getroffen des
ist der Ritter oder geharnischte Mann ^ daß nur der „wahre Eigenchümer , welch 2 a
| bereits legitimirt hat , zum Bezüge deschlecht Md groh gestochen , die Füße sind j | ;fen tmb Capiralbekrags zngelasseu wird . src
kurz und stehen tu beinahe gerader Linie,
Frankfurt , den 29 . Jan « tßio. der
statt daß bei allen ächten die Knie etwas
ns 's
VtN
eingebogen stehen ;
!
Gulden 2Z000 , 12000 , 6ooo , öooo,
b) auf der Schriftseite in der mittleren Lifl. 4000 , Sooo , 2mal fl. 25 oo, 2mal fl.:,5F
nie stehen bei einigen , statt der Buchstar
2mal fl. r6oo , 1200 , Lßmal fl. 1000
den FOEDER die Buchstaben -: FORDER .;
3imal fl. 400 , nebst sehr vielen arrdM .
die Rändelung ist schräg und scharf , so
sehnlichen Kreißen und Prämien , werk ' S
daß , wenn man nur 20 Stück auf einan - :
der 76sten Hanauer Lotterie , so den 2.r .z.au<
der stellt , sie nicht stehen bleiben ;
j
r8 .ro gezogen wird , gewomren ; davonidor
.ä ) Lassen sie sich nicht biegm , indem sie nach ! noch ganze Looft s fl. 2 . halbe s fl. .r . UD .e
der Pragrmg nicht ausgegkühet sind, und
a 40 kr. und viertels
3o -kr. wie artzMlf
- sie haben daher - ^
alle Elasten gültige s fl 40 . nebst Plan Dden
e) Politur , Welche den achten hoÄandischen
unter bekannter aufrichtiger und eMtteMa
Ducaten 'jederzeit mangelt ; endlich ist
diennng zu haben , bei
Ear
f) der ganze Stempelschnitt überhaupt grob
A.
DFläfch
,
Hauptcoklectei
!,M
und die Zeichnungen falsch , so daß die
wohnhnftairf der AÜerheiligengasse MAh
ächten sehr leicht von diesen nach geprägt
kn Frankfurt am Main , ln
den zu unterscheiden sind.
»rul
Die zweite Gattung ist ebenfalls mit dem
Bei Uuterzeichttetem und m allen BuO
lüngen ist ru haben:
san
Jahr a8oo bezeichnet und hat . gleichfalls auf
F a m i l i e n a b e n b e. Zur ßMvoi
der Ritterseite am Ende der Umschrift viel
Unterhaltung für Erwachsene 1 fl. gebSpie
Buchstaben : T . R . A . Von dieser Gattung!
. ist rr kr.
; .Kie
gehen 67 5/6 Stück auf eine Cvllmsche Mark ^
Dieses Buck lehret , wie man die Zeit
und sie halten nur 2Z Karat 2 Gran fein , folg - - langen Wi nterabenden in demZirkel seinerM> ^
lien oder gutt ^Frerrnde sergnugt und MMiedi
lich siud aus einer feinen -Mark 7013V Stück:
SenAtzen kann .
_
, ftti
geprägt . Wese sinduracö der Präge geglühet
3 . P. Döring iu der-großen
.re. , sie lassen sich aber dar !
und lassen, sich biegen
:;gegen an ihrer ungewöhnlich dunkeln Farbe
Zur ; 8sten Frankfurter Lotterie zter Elch
erkennen und fühlen sich sehr rauh an. Auch i ! r/^ ofeNö. "«4N »v''ir74^ veriohre»
kwf diesen findet man zum Theil den Buchst«' »wird Jedermann für dm Ankauf gewarnt
» s ?l
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Eptra - Bc tlage

zu N\ 19.

des Frankfurter Staats -Ristretts
Donnerstag

,

den

i . FeLruar

* 8io-

Borgen ? Niederlagen von Waffen , MnnickoK
;| und Kirchensilber . Mehrere derselben sind
, Dom 10. Jan .
Madrid
j bereits entdeckt worden und die übrigen werGestern hat der Marquis von Almmarain
li
b{('-bte oande des Königs den Cid , als Minister I dezr mit Hülfe der Einwohner selbst noch ent„ des Innern , abgelegt . Er ist am nämlichen Z! deckt werden . Das Resultat dieser Expeditis?
.sse
icb« Tage zum Großkreuze des kön. spanis . Ordens g men ( unter Gen . Solignac ) ist die Anfreibnng
tS * ru0iint worden . Man erwartet in Kurzem ^' !des Corps von Marquezittv , so wie der DaNr
chi große mil 'tairische Operationen von Sei 'MH !den von Bürslucio , Ecouvillas , Mina und
der frauz Truppen , die sich gegen die Pro - j !Konstantin ; die Herstellung der Ruhe von
vinz le Maucha in Bewegung gescht haben ; ! Brrrgvs bis zur Granze ; die Erhebung von
^ ,-man sagt selbst für gewiß , daß schon morgen l r Miss, ftnoooo '£r . ; die Erbentung von 7^c»
König und der Warschau , Herzog von/ Mars Sikderwerk mrd allen Waffen -Kleiduugs'
J fyr
o ' ^Dalmarlen , zur Armee aöreisen werden.
nlid MuuLtiousittagazLne der Insurgenten . —
Paris , vom a 5 Jan.
dM
In einem Gefechte bei Hnetes am 24 Det -.
wobei Gen . Milhaud zugegen war , wurde
erdkl Der Moniteur macht heute einen Auszug
der Anführer des feindlichen Haufens , Emra-HauS der Correspondenz der Armee in Spanien.
paszinado , nebst feinem Vetter . Mariana,
»oll vom Ende Növ . bis zum 5 . Jan . bekannt.
Uttter den Tvdteu gefunden . Ein Neffe des
d Der Inhalt derselben bezieht sich größtentheils
Degya wurde gefangm
Oberbefehlshabers
Jusurgengegen
lHrulf milnairische Streifzüge
gemacht . — Am folgenden Lage zerstreute
r g«Lenhaufcn , wovon ein Thcil bereits durch die
aus Madrid , Bayonne rc. be- eine Abtheilung Cavalerie die Bande des
MRachrichten
Verdngo , der gefangen wurde.
Räubers
-kannt ist. Wir heben daraus Folgendes aus.
Da esskeitt militairisches Abzeichen trug , so
in den . Provinzen
M, -Alles ist gegenwärtig
übergab ihn der Gen . Milhaud einer Com; MÄtava , Gnipnscoa , Biscaya, -Navarra und
mrssion . 11m ihn an dem Thurme von Huetes
. - in einem Theile von Arragvuien vollkommen
- -«*ruhig . Die Beamten dev vornehmsten Städte
aufzühä 'ngen rc — In Arragonien hat der
Gm . Sucher das Fort Ven .isque wegnehmen
«H haben sich beeilt , Unterwerfung und Gehörsam zu geloben . Alle preisen sich glücklich,
lassen ; man fand , darin etwas Geschütz und
Munition . — Der Marquis von Villahora,
Mvon den Drangsalen befreit zu seyn , welche
über sie brachten . Man hat sich SchwaZsr des dermaligen Kriegsmimsters zu
>ew die Räuber
Sevilla , Corner , hat sich um Dienste bei
^jgchie Erhebung der seit s Jahren rückständigen
und geht
angelegen seyn lassen , und
ieBContribntionen
Dem Könige Joseph gemeldet ,
- Gen . Macke hat seine
nach Madrid .
Wsjede Gemeinde -ist , zur Strafe für ihre Saum
, . seligkett , doppelt angesetzt worden . Andere I Stelle rurdergelegt , nNd ist durch den Main
M ^Conlribntivnrn sind in den Gemeinden , -web ß gurs von Portago crsitzr worden . Der Mar¬
thätigen Theil an der Jnfnrrection geuomrk quis de Lass--«- , der zu Lerida arrctipt worden
L,men hatten , gefordert worden . Die Jusur - f ist , hat den Grafen vonOrggz , Schwager
, Senken hatten auf verschiedenen Punkten ver - ^ von la Rvmmra , zum Nachfolger erhalten.
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Der Gen , Musniev ist im Anzuge gegen Zi beweisen die Wichtigkeit dieser OMatM
Sta
Valencia rc.
/ ^
! und des Dienstes , den der Mar sch als ^
Am 16 . d ° sind die Cardinäle Erskine und ß! von Castiglione , der sie entworfen ttn- j gefc!
weir
Vincenti auf der Reise nach Paris
durch | ziehen hat lassen , dadurch geleistet h«t."
erka
Turin paffirt .
r jg
London/vom
r7. Jan
nich
Der vormalige Prüftet von Martinique/
reib
Lanffat , ist gegen einen Verwandten des ver¬
Mehrere Handelsleute
haben bereit/ Sp
storbenen Herrn Pitt ausgewechselt worden^
den Fall eines Kriegs mit America , M» and
und hier angekömmen .
, rüstung von Caperschiffen sich vereinigt . ' dies
Vom Lösten
Der Moniteur giebt heute!
Drei american . Schiffe sind v^n cher
einen Bericht des Divisionsgen . Souhstm am
Kreuzern angehalten , und nach Plynm rvöh
Len Marfchall , Herzog von CasiigLione , aus ^ bracht worden.
mß
Olot vom i . d. mit - folgendem Eingänge . !
In spanis . öffentlichen Blättern ließ^ krm
, Zur Zeit , wo die aufs Aeusserste gebrachte!
ein Manifest der obersten Junta , düs wir
Stadt GLronna auf dem Pnncte , sich zu ergd- ! lange Ermahnung
an das spanische A eff
Len , war , beschlossen die Insurgenten , wel¬ neuen Opfern , um die Junta Ln den tz eige
che die verderblichen folgen einsahen , wess
zu setzen, die letzten Unglücksfalle bei ü Als
che dieses Eceigniß für sie haben müßte , die
und Alba de Tornies wieder gut zu M und
Letzten Anstrengungen zur Rettung dieses Pla
enthalt . Man bemerkt darin folgend« ft»ri
fügnngen . „ Die oberste Junra , hat da sind
tzes zu machen .
Ein Ausstand rn ;occ
sammtlicher Einwohner
in - Catalonien von
daß der Befehl vom 4 . April , nämlich« m
26 bis 46 Jahren sollte mit der Armee von
zum •Gottesdienst
entbehrliche Kirche«! Fra
Blacke . sich vereinigen , und für den 12. Dec.
einzuliesem , unverzüglich vollstreckt; e>> hat
war ein Versammlungsort
angewiesen ; aber
zwungenes Anleihen , daß für jedes D 'di -ej
am roten hatte Gironna
bereits capitulirtdnum die Hälfte des Werthes seines^ St«
Diese Masse von Menschen hat , nachdem sie
geschirrs und Geschmeides betragen foll ren
einmal auf den Beinen , allein planlos zusamöffnet; von
allen Elasten des Staats svs
Wengezogeu , und ohne Führung
geblieben!
ausserordentliche Conkribntion erhoher: ; zur«
war, ' sich zerstreut , und nrehr oder .weniger!
unnützen Stellen um Erledignngsfallei
zahlreiche Banden gebildet , die zwar ausser
zogen ; ein Anleihen von 6 Mill . Dt
Stand waren , etwas zu unternehmen , die! in Spanien , und von -40 Mill . in A«
aber doch ihre kurze Existenz , zur Hemmung
eröffnet ; ans die Kutsche und andere .^ , der
der ComMnnicationen , zur . Beunruhigung
wagen ßine-Anflage gemacht ; dLeUrnm wol
L00000 Mann vermehrt ; 100000 Lanze
», Su
der Transporte und zu Angriffen gegen kleine
Truppenabtheilungen
benutzen konnten ./ Der
eben so viele Dolche verfertigt , und 'ii tio;
Herzog von Castiglione mußte sichs daher
Provinzen , wo sie nützen können , vertj the
ant
angelegen feyn lassen , .diese Hausen aus
die verschiedenen Pnncte der Sierra/
Lmand 'er ' zu sprengen , "und die verirrten
Santa Ollala bis ins Königreich Hm hat
Menschen , woraus sie bestanden , zu nöthigen,
durch Ingenieure in Augenschein genou»
bei allen Armeecorps tüchtige , Offkcier/
zu ihrem Heerde zurückzukehreu . ^Mehrere
Expeditionen wurden zu diesem Ende unterstellt ; .alleMusketen der Bauern ge 'amRkl (
nommeu / die alle den vollständigsten Erfolg
3 Deputirte mit hinreichender VollrM kön
hatten . ' Die bemerkenswertheste ist jene,
der Armee von La Mancha ahgeschick
!« nnt
welche von dem Herzoge von Castiglione dem
den sollen , um die Mittel ausfindig .f : haf
GeN . Sonham anverteaut wurde ; der hierbei
chen , wie die Unfälle von Occana wM selb
folgende rrmstandliche Bericht giebt den vorgemacht / und ähnliche abgewendetJf
th .eilhaftestem Begriff von der Tapferkeit der
können ." — I : Eingänge dieser Pros
Truppen , so wie von den Anordnungen ihres
Lion heißt es : .,Wenn stolze Feinde. Hl
Anführers .
Die Schwierigkeiten , welche
haben » daß !die UnfaÜe , die ein crM 'Be
Lei' dieser Gelegenheit zu Übersteigen waren. t Schicksal über Uns gedracht ^ hat , ^
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gimentern besteht , auf dem Marsch durch- drtz
Standhaftigkeit erschöpft . unsernMuch nieder_
Ukraine nach der Türkei .
gefchlagcrr haben , so ist dieß ein neuer Be¬
Noch eine türk . Festung am schwarzen MeeV
weis , das sie, ohngeachtet so mancher " theuer
ist den Russen in dir Hände gefallen.
erkauften Erfahrung , unser « Charakter noch
nicht kennen . Auf den Frreden zwischen Oester.D r e s d e n , vom r8 . Jam
reich) und Frankreich sind zwei Niederlagen m
ist ein ' sächs Courier von hier¬
Vorgestern
Spanien gefolgt , eine in la Marrcha , dre
andere in Castrlien und die Regierung , statt an ach Paris an unfern Minister der auswärts
diese' unangenehmen Ereignisse zü verheimli¬ ■$ en Angelegenheiten , den Hrn . Baron Seuftdem er, wie es
chen oder zu beschönigen , bat mit ihrer ge¬ i von Pilsach, abgegangen,überbringt.
Antworten
wichtige
,
heißt
Kenntöffentlichen
zur
sie
Offenheit
wöhnlichen
Der Graf von Esterhazy wird hier als
mß gebracht . Wenn aber Glück und Kriegs¬
vsterr . Gesandter erwartet.
kunst uns den Sieg , entrissen haben , so haben
Die ersten Corps - unserer Armer werden
wir doch die Tapferkeit nicht verlohren , der
SMes- zuletzt nicht fehlen kann , auch Kunst sich, hier - öin . 21 . d. eintressen . Zu ihrem Emr
pfauge werden mehrere Feierlichkeiten veram-tz eigen zu machen , und das Glück zu fesselnü Als wir anffengen , hatten wir Rechenschaft
ien , vom 26. Jan
und Rache wegen weniger Beleidigungen zu
fordern . Vorübergehende Widerwärtigkeiten
daß die Erzherzoge künftig
sind nicht dazu gemacht , die eherne Mauer
zu zerbrechen , welche dieVerdorbenheit ^der
Franzofeu zwischen uns und ihnen aufgeführt
verzehren - werden .- Dir Mutter der Kaiserin
Welcher Spanier , auch mitten unter
hat
Maftstät bleibt mit " dem E'rzh . Maximilian!
diesen ungünstigen Umstünden , möchte seine
in Siebenbürgen . Mehrere begüterte patrio¬
Stimme dafür geben , Frankreich anzugehötische Einwohner stmssrer Monarchie ' haben
re-n rr. (Die Madrider Hofzeit . begleitet die¬ ihr Silbergeräths
unsntgeldlicA
dem Staat
ses Manifest mit Anmerkungen , auf die wir
als Opfer dargebracht ..
zurückkommen werden .)
26 '. Jan . vom
Augsburg,
Stockholm , vom 12. Jan
Die 3te Division des §ten franz . Armeb
Se . Mas . der König . haben am 8. d. wie¬
corps , welche der Gen . Grandjean commaM
beige¬
der zu-nr erstenmal dem Staatsrache
dirk , hat heute unsere Stadt und die rum
wohnt und hernach dem kais- russ. Gen . van
liegende Gegend -verlassen , und den MarschSuchtelen , und dem kön. preuss geh . Legaangetketen . Das iote leichte
nach Strasburg
tiousrath . von Tarrach , PrivataudieNs erfranz . Regiment , welches fort einiger Zeck
theilt , die dem Könige zn seinem-Regierüngs
hier m Garnison lag , ist heute eben dahm
antriit den Glückwunsch abstatketen . Hernach
.
aufgeörochem
hatten beide Audienz bei der Königin.
Seit einiger Zeit ko« imen mchrere türkische
Couriers in Augsburg an , welche nach PaM
Gothen bürg , vom g. Jam
eilern
Gcft -ktr Ab-lids um i , i/s Lhk » afSc.
Frankfurt , vom Tr. IM
kon. Hol). Schwedens erwählter Kronprinz,
i(ft<unter
Vormittag um rn Uhr sind II . kk°
dem Donner der Kanonen und den lebMM . von -Schweden , ^ nach einem 4Lagigen
..Haftesten Freudensöezerguugen des Volks , hie^ l
selbst crn .
zum römischer;
Aufenthalte , im Gaffyause
abgereist,
Kaiser dahier , nach ' Carlsruhe
russischen
der
Don
s-rämz^
einige Zeit verweilen wen
Höchsidiefelben
wa
vom 14. Jan.
den . Nebst dem Prinzen Gustav und - drei
Nachrichten , ist jetzt der Gen.
einigen
Nach
,
kön. Prinzessinnen , Amalie , "Sophie und
Vennlgsen mtt einer Armee , dir ' ans *8 Re -- EaÄ -lck, hefcmdm sich m her zahlreichem

*8

5,6& ■
-Gülte t ci* Herr ' Gen .' Skjöldebmud , der
Herr Obrist Otter , die Rittmeister HMbe,
■-j ;

Gestern ist ein köu. -weffphäl. Courier Hier
.-Lurch .nach AM '!stecilt . ^
'.V e rmi sch te " Na chri cht euEinem -unverbürgten
' Gerüchte -zufolge,
dürfte Schwedisch / Pommern -für den Priru
zcH Gustav ) ,>Sohn 'Hes vorigen Königs .von
.S ^ weden c bestimmt sseyn.

Zur 107tctt kön. ;hoÜänd . Lotterie iry5..^
darin die - wichtige -Gewinne von st. 2oJ >r'
100000 , 80000 / mehrmalm 60006
W
! .40000 , .Soooö / . 26000,
20000 , iy »*'

u. s. w. sind bet Endesgenaunten zu!-.. ' ^
/Klasse, welche den 26. Febr. Zu ziehen

/ganze Loose a fi. 10. und für alle Gassn/^
jitge s st . 80 . von beiden auch Halbe -tz/
-und achtel , nebst Loose der FraiG . :
!Hanauer , Darmstädter
und Hamburg -~Ji
Der sack sich Armee sieht eine große ümfor» Hekommen , Plans gratis / '/Prüft gtz -M
-muW bevor. Ans -einigen Linieninsanterie» !.der werden .postfrei erwartet .
/M
regimentern sollen leichte^Bataillone , und j .
I . L° Schiff u . Stiebel / k
-einige Ehevanxlegersregimeuter an Husaren Haüptcolleckeurs auf dem Wottgraben H' »und"Jan er verwar'.delt .werden. Die Infaru
__
_
_
in Frankfurt
/§
-te^ie erhalt Tschakos , die Cavalerie Helme.
Unterzeichneter empfiehlt sich einem .M M
Die ganze Armee , -86000 Mann 'stark , -wird
Publicum /mit Loosen aller hier privilq w tl
künftig in 3 Divisionen eingetheilt.
Lotterieen ; wovon die Plane gratis
zu .erhalten .sind , und Hofft einen gütig -/
/Z ^u r N a ch v i ch ä.
sprach .bei der am 7 . Febr . statt H ,,er
. Daß ich den seit 2 Jahren als Bedienter in
meinen Diensten gestandenm Joseph Aubvou i Ziehung 2 ter .Gasse hiesiger 58 sier Stakt $,ev
Ossenbach , aus Dlbigen entlassen .habe , zeige j terie , .wozu das .-ganze Loos st .- 5 a. oi« f
die 6 Gassen fl. ^ 0. kostet/ ' zu erhM . /
ich meinen geehrten HandelsfreundenHiermit
Diese sehr vortheilhafte Lotterie enthälttss„
uacknchrlich ergebenst au.
einer Anzahl kleiner Gewinne , btc $* in
Frankfurt a - ,M - den -3 c». Jan . 1810.
1
preise von st . 60000 , .20000 , 10000 *7 l

-Mayer Jfaac Speyer.

st. 10000 „:8ooo , 7000 , 3 mal fl. ßooo , $ ¥*
.4000 , gmal fl- 3ooo , 7mal fl- L000,
20 .QQ00 ., :lCOOQjO / 8000
.
.0/
st . xooo k. Man/kann
'
auch halbe , :
Zmal fl . 60OOO/
11m die -veryü
verhä -tltmtz
miß»'"
rmd viertel Loose um
!i .
!i Einlage erhalterr.
ttedrigens .versiM 2
stmal st . 40000 , 2mal st . 3oqoo, 26000,
Fmal fi. 20000 , 2ma ! fl. 16000 , Lmalst . 12600, ..pünktlichste,und .verscluviegenste DedieuA" ^
H . I . Stiebe -! ,
Malst , r0000 , ömal fl. 7600 , '6ma ! fl S000,
Wollgraben No . 9 . in Frankfurt c-!
nebst sehr" vielen Zandern -ansehnlichen Preisen
und Pramium > -worunter i6ma ! st - -1000,
ULnterieflhueter
--cmpfiehir
sich -mit ftW - &
und i6Zmal fl. ßoo , Vorkommen , werden in
selbst verfsrti Leu achte-c gut gearbsttttk« ^
-Hrnmentett
,
ölfc
Guitarrca,
-Viöünen
/ Vioi/iBÜ
-der iv/ten Haager
Lotterie gewonnen ., .die
i loncels, allö % ten Bogen , alle Sorten He/Tal
iste Gasse wird den 26 . Fobr . -gezogen , die /ueu , delo-Vers ächte 1f -br böltbarc D %örl.
Listen -treffen erst denstisten aus Holland hier !für Guitmaij n>leche nnr feiten zu
ein . Bis dahin zu haben nebst Plan gratis
sind« . Ferner habe ich alte italceNische VW" "
vvch den berühmt sten Meistern , und ?»M >i!
. ■ -Ganze Loose a st. 0. .
müsieal fche Ssi ' eninstrrrwenle . Jede Hetchat
halbe » st. 6 . viertel »st .--.-S. Zo kr. und .achtel .^verspreche
ich auf das uuurctl ' chste urrd / toEeb
» % 1 . ,,16/r . wie auch für alle Elässcn gültige ^ zu besorgen. Man kann sich deswegen Siebet
» st^ 80 . ' Ich verspreche reellemnd exakte Be » ju mich wenden , --oder -dis Brlrfe vmer r-Ä- .-dieilNNg / und werde nicht .ermangeln , sowohl -!%■Ävreffe -bei der Wi t-we Gold« - *No .
^ '
an Auswärtige Freunde bei Herairskommen
-jß. kleinen Eschenheimer Gasse» abgcben..
»Einen iuuten Menschen -von guter ErziEch
der Loose Ziehungslisten .zu versenden , und an .ßi
ss nehiye ' ich gegen ünnehmbare B-etil'.BWap
8 Vie ^ ebre Homburg ». d-H- dm 17 *3 «« % t
hiesige vorznzeigen . .
^ ,, ^
/
G I - Stlebel , HauptcottecLeur
, j11 Ovfk «Rmer »Mmicus u.-JnstrumemEon,
st ). Kurse.
LufmMollgrgben No.I5 . in Frankfurt.a-M. 1
Gülden
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, Dom 10. Jan.
Petersburg
Am leHlvergangeneu Sonntage bei 'her
-^ ' Wachtparade/vLe sehr glänzend war , Wun
den 104 erbeutete türk. Fahnen u. Standarten , '.« 'ivorunter 2 Roßschweifedie in Leit lehren !
-W Gefechten und bei der Einnahme von BrgUow
0^ genommen würben , feierlich nach der Kirche
tak>der Peter -Pauls ^Festung gebracht.
Am ersten Weihnachtsfeiertage entstand in
r! der Kirche der heil. Katharina -der Märtyrer
^rin , in Wosiliostrov gelegen, Abends um
7 Uhr , durch einen Zufall Feuer , das so
0^-schnell und heftig um sich griff , daß dieß Ge«
Schande in einer Stunde völlig niederbrannte.
' ^ !Die Kirche war von Holz und eine der alte'
^ .^ cri in St . Petersburg.
dHii Im Jahr 1808 wurden zu St Petersburg
^^ 812 Menschen gebohren , «4604 begraben,
-^ und 1480 Ehen geschloffen.

>lA
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kmar

chen , mnd Werden rphne Zweifel -condemmE
Werden.

^

'

Li sfa b v n , vom 6. Jan.

DieHortugiesen sind ausserordentsich ab<M
glaubisch ; fo sehr wir -uns auch bemühen ,
ihre religiösen Meinungen nicht zu berühren,
fo geschieht es Doch manchmal . Hier ein
Beispiel:
Am zweiten >Weihnachtsftrertage genethen
einige Officiere, die Freimaurer sind, auf dm
Einfall ( ?) sich in wirrer Loge zu versammeln ;
sie ließen zu diesem Ende einen grossen Saal
einrichten , und begaben sich in Processron,
mit ' den Zeichen der Brüderschaft geschmückt,
und unter Vortretung von Musicanten , da«
Hin., Das Volk ärgerte -sich mächtig an dieser
Proceffrou, und sagte : , DieQffrciere waren
vom Teufel besessene Zauberer ; es sey kein
Wunder , daß so -vieles Unglück über ihr Land
käme •, wenn es Leuten, -die den Teufel nach
Gefallen beschwören könnten , gestattet würde,
sich in Parade auf -den Straffen zu zeigen!nnd ihre Zauberceremonieen öffentlich zu ber
!gehen. " Indessen wurde den Qfficiere« ,
!die sich diesen Aufzug erlaubt hatten , ihr Be«
tragen scharf -verwiesen , 'und einige wurHen
sogar mit Arrest bestraft.

London, vom *7. Jan
^
t«w Seit mehreren Jahren wurden Effecten,
o^ /Bncher, Schriften rc. die Hem Herrn von
dckTallcyrand gehören, in England zurückgehal
,,k»ken^ Erst jetzt' sind sie von der Regierung
^-znruekmrlangt , tu sogleich ausgefolgt worden.
Forbes , amencan . Eonsul in Hamburg,
-tzB
'„chat sich, wie man sagt, auf das westphal.
D b e t s I t a l i e n.
^Gehret gefluchtet, weilereine Beschimpfung,
M.,oder rrgend rrue gewaltthatige Handlung von
Italien Wimmelt von' Räubern . In der
emeittde Poggio , .Departement del Mim.
„Setten der Einwohner befürchtete, die gegen
chn aufgebracht sind, indem -er 4 americanis. cro, ist die Famrlie Ghiki mit glühenden
^ttgegeben Hak, die-mitamericanischm !§-DchanfÄn . zur"Entdeckung ihres Goldes ge«
HEöurg ankamen, -obste gleich %zwuügen .Mordm ., In Bologna erklärte der
aus rrnem -engl. -Hafen ausgelaur J cvmMandirende General Äongfanti , daß er
fm waren. Diese Schiffe sind sequestrier worr ^ vorzüglich die Höhlen anfsnchm , und au die

Stellru der. elenden Hüter und Wächter , die
eigentlich in die Spitäler gehörten ', rüstige
Soldalenpatromüsn in Bewegung setzen werde.
Im Departement del Reno scheinen dieBam
diten auch durch politischen Fanatismus Ut
AÜnstigeL.

Deuts

ch l and.

Im Erfnrtschen ist seit dem r . Jan . eine
Patentsteuer cingeführt , der alle diejenigen
Unterliegen , welche Handel , Gewerbe und
Handwerke treiben.
Dagegen sollen alle
andern Abgaben, , welche von Gewerben,
Handlungen und Handwerkern bisher entrich¬
tet wurden, -aufgehoben werden. Die FeldLauer , Leinenweber, Commis , Künstler,
Aerzte rc» find der Patentsteuer nicht unterworftn.
Das Höchste- dieser Patente ist
Zs Thkr. rs Gr . Das Niedrigste i
L BU

>/ ^
Paris , vom 27. Jan.
Man liest in Hiesigen Blattern folgendes
^Schreiben aus Antwerpen vom sZsten d.
, .Der MarschaltOudinot , Herzog von Reggio,
hat seit einigen Tagen das Obercommando
über die Nordarmee übenrommen , und die
Aufwartung alter Autoritäten der Stadt em¬
pfangen . — Am 17. d. ist der Gen. Lauriston, Adjutant des Kaisers , hier durch nach
Holland , mit Depeschen, die sehr wichtig
für dieses Königreich seyn sollen, gereiset. —
Bei der heftigen Kalte , die wir gegenwärtig
haben , geht die Schelde stark mit Eis . Die
Escadre überwintert , mit Ausnahme ' des
Dalmatiers , der auf der Rheede liegt , in
dem Arm des Flusses, ' der Ruppe ! genannt.
Eine Abtheilung franz . Truppen hat die
Holland." Festung Breda besetzt."
Der Gen . Gouverneur von Dalmatien hat
unterm 26 , v. M . den Belagernnssstand der
Stadt und Provinz von Zara wieder anfVermischte Nachrichten.
Nach einer Vrivatnachricht aus München,
werden II . MM - der Könitz und die Königin
von Baiern , bis zum »5. Febr . in Ihrer
Residenz eiutreffcn.
Die Herzoge von Sachsen lassen ihr Regit
ment als Contingmt im Dienst des Kaisers,

um ihren rmeigenuntziZen Eifer ihrer,
tee
benheit darznlegen . Nach Berichten ans Semlin , ist ui,
Georg nicht Theilnehmer der Gengl M
du
feite« gegen Oesterreich, und nicht
wie feilte beiden Uuterbefehlshaber, a«q, ^
nach Rußland gegangen , sondern «'fl*!*
dem Wunsche der fervifchen Oberhtz Jü
die jetzt zahlreich in Belgrad versammch^
nachzugeben, auf die Errichtung eins
scheu Staats Verzicht zu thun , rmdj ^li
Türken wieder zu nähern . Es solle ei
wirklich durch den Büssa von Nissa,zu,
Handlungen zwischen der Pforte und k jjJ.'
scheu Oberhäuptern angeknüpft fet>n. ^
Pforte , welche sich mit den Einwohm
ftr Provinz aussöhnen will , soll
wichtige Privilegien zugestehen> wem
unterwerftn . Bis die Grundlagen b( «V
tigen Anordnung gelegt sind, ist mai be¬
seitig übcreingekommen, die FeindsilsM
einzustellen.
Co
Nach Briefen aus Wien , erwarte rick
in Kurzem den Österreich. Botschchdn
franz. Hofe, den Fürsten von SchwarMer
aus Paris mit besoudern Aufträgen . ihr
Nach einer Nachricht aus Eng-larM
Frankreich , haben die amerstan . vercige
Staaten eine sonderbare Stellung iAe
Politik angenommen . Sie wollen «wir
Frankreich , England und Dänemt 5
Feinde ihres Staats anfehen. wä
Nach einer speciellern Liste, betrug Mei
gen Jahre zu Hamburg , mit EinschlJh
fremden ' Religions - Partheien , die ZM'
Gebohrnen 4144 (worunter 670
und 33» todtgebohrne Kinder) , dieM*
Gestorbenen 3792 und der Eopnlirt^ ^^
Paare . Bem rkenswerth ist der a«E 5
^lleberschuß der Mchrgebohrnen , -P t{
352

betrug.

- A,

D i e § i e d e r t a f e f.-ör
Unter diesem Namen besteht,
*;May des vergangenen Jahrs , in BE|
/gesellschaftlicher
Verein , .&# £ ■
it glieder die Gabe der Dichtkunst, der
tischen Compofltion und des Gesanges/^
" weder m Einer Person vereinigen,/^
Iz mgstens Ems dieser Talente

§9
«er.

der Gesellschaft zubringen . Dieser Verein ^ ^ diese Lieder , als eine Auswahl alte rer ',wurden
m ANicht unähnlich den M Ln n e fan g e r ss, be t sümmtlich von Zelter - componirt
-Ä steht aus 25 Mitgliedern , von welchen ., ^ nun ) während der Mahtzeit : zu- großem Verr
aü durch Stimmenmehrheit , em Acrster , als ^ gnügen - aller dazu - Geladenen .,, in Chören .,
A Vorstand . ein VicemeiMr , ecu Rendant itt » | z mit dazwischen : eintrekenden Solo - Satzen,
vortreffLich gesungen -- Es . war ein -patrioti¬
Secretair gewählt , und , nach Verlaufs
deines
Jahres , bestätigt , oder , an chrer,^ sches Fell , durch die Reize , dev- Dichtkunst
und Musik erhöhet ', in welchem sich der Herr.
Stelle
neue gewählt werden können , Rach^
schende Geist Berlins auf eine ausgezeichneteden jetzigen Festsetzungen kann Niemand zur'
n*i Liedertafel
treten , der nicht zugleich Mit - f eigeuLhümliche Weift , durch die edelste Jo¬
-J glied der Singe - Academie ist». Der Zwecks vialität
gewürzt, - aussprach Heil dee
.ss des Instituts ist : „ Dichtkunst und Musik .' Lped -ertaselll.
zur Belebung und Erhöhung jedergutmGe/
-i
Wechftleours von Frankfurt
am Malm
^ ^ Innung anzuwenden und iw dieser Hinsicht iE
Den 2. F§br. I8co. . Mnefs. Geld’f Ul allgemein
zu verbreiten ."
Die Dichter von
AmstsrdKMm Corrt.
k. Sicht-i ;6z/8
»YW der Gesellschaft reichen ihre , in diesem Sinne
ditto
..
.
sMr .nz5 ?/3
iw verfertigten
Lieder , zu welchen der Ruhm
k: Sicht i%6 1/2
Hamburg
des Königs , die Liebe zum Vaterlande,
drrro
2 Mr. 45 r/2
cpraktische
“
Lebensweisheit oder Beförderung
Paris .
»F. Sicht
?8
Mi des Frohsinns , da-s Thema ausmachen , dem
2 $j
dittS '
«
77 5/1
Lyon .
.
k. Sicht
dsch Meister eiu, und dieser vertheilt sie unter die
78 i/V
dtttS '
. ».
« ,■*m.
n 3/4
Componisten von der Gesellschaft '. SammN
Wien »
;. ^
?s Sicht Ll ?/4
Uche Mitglieder kommen am Dienstage nach
bitts amt.
.
haftdem Ersten jeden Monats , nach dem- Schluß
AngsburM
k. Sicht
ioo i/g:
MWder Singe - Academie , zusammen , und bei
dirty .
» Mt.
»4
99-*f *‘
Bremen
». . f. Eicht no 5/8
r. ihrer frugalen AbendtafeL', zu- welcher jedes
ditto
->
'
.
.
ns
2
Mt.
simEitglied
der Gesellschaft einen Gast mitbrii -n
Basel . .
k. Sichr
hoi 3/g
vmigerr darf , werden jedeslnal einige ihrer neuen
dirrv ". .
r Mt
>
/
tieo i/ch.>
ig Lieder gesungen , und über den Vorgang
sechzig
. 9
I00
n «chird ein Protocoll aufgenvmmeNi
drttS'» / «
Messe
em«' Bei der im Eingänge dieser Zeitung erwähnten ausserordentlichen Versammlung der
Eours der Staarspayiere in Frankfurt M
kg Medertafel , welche , zur Feier der Rückkehr
Den 2. Febr. i 8rs.
Papier. Geld23
OeKerr-' 4 sCt . Hbliaatisne»
nschlIhreb Majestäten am vergangenen Dienstage,
21 iß
dktti
4 r /2 9 Cr.
22 l/z 22
e ZM ' Saale des englischen Hauses statt fand ,
5' KC t . » . . . j.- , . , zi
Maaren Ihre Ezccell. die kön Staatsminister,
f pCr . -StadeBanes
* - 21 l/j
ie Z^ , ersten Staatsbeamten ',
ausgezeichnete
4.Mt . AerariabLotterie
llirtMklehrte imd Tonkünstler , so wie Verehrer
fl. 5QSpeeies -Lotterie
69 1/ 2';
fl, 100 ditto .
192:
anE
Wlsscnschaften und Künste ' aus allen
ft. cos BancoiLotterie :3*: .
, ■k'^ ^ ^ en emgeladen . Von 6- dem Könige
fl- §oo ditto . «. . •■
'33:l/2
u Ehren gedichteten Liedern ( welche , wegen
Baierifche
5 pCt° .
86
Mrze der Zeit , dießmal nicht unter mehrere
¥
6 pEt. » , 9*
e k.wmpomsten von der Gesellschaft vertheilt,
5 Landstände %%
Bsdrsche' 4 rCt . . ..
ßpudem sammtlich von dem jetzigen Meister
67 1/2
* 5pCr
.aLfBchchsalIiM
^ ^ frselbm , Herrn Professor Zelter , compouirt/
fe tlt anticipanda,
78 Jß
deß'^ ^ en waren , wurden ' von ihm drei , für !ß
s VÄ.
79 \ß
ditto
der
öslungensten . erklärt , und den Dichtern , !ß
r z>E;. . .. . . .
90 i/r
,mmß
4 V- »EL. . . . . .
öittv
5 »Et. . . .
, «E
D ^ kek- Bttmie — eine Flasche guteiiH
78 3fT
ditto
LandUllde
5 '.>
»Ctl I I
*
*
^-*~4dÄ
78 r/L
- inert«««* «nd
®mw# S

■%
<

p^

. 7»
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T Dd e s a n z eÄ g «.
v !iWanst „entschlief den 4. Jan . nach einem
Lnrzen Krankenlager ^, in ihrem 64stett Jahr,
-,
D.
.unsere ..uns „unvergeßlichs MutterM.
Ke 'Ä .e.rMN '.nn , Leb - "Z ott e r ,' LtzsLalwflm
WA 'temöergrscheu . Indem ich diesen füruns
Mmerrlichen '^ LLorKllckurnmyfekN geschätzten
Freunden mnd Bekannten , in -meinem und
meiner Geschwister Namen , schuldigst anzett
ge , mndMir .ÄkleBeileidsbrzeigungenOerbitte,
-mache ach weinen geehrten Görmem zugleich
bekannt , daß -ich .das Geschäft , mit der Lei
demselben .gewöhnten Pnnctlichkeit fortführe , i
und . empfehle ttnich - Ihrer -fortdauerndm .!
^
Gewogenheit ,
Offenhach -a . M . den 12. Jan . t 3 jo . !
Johann Georg Kellermann .

Ganze Orlgrnaüooft

-3

fl.

halbe -L fl. 1. drtttel a 40 fr . und -viertel
8 So Ir . Me -auch für alle Nassen .gültige
der .76sten (Hanauer Lotterie,
L fl. 40.. .
wovon hic iftc Classe den 21. Febr . Lezosen
wird sind nebst Plan gratis -unter bekannter
aufrichtiger .m;d„exacrer .Bedienung bei Unter¬
.
zeichnetem zu.haben.
R - S - FolgendeHanptpreiße werden 4V
Wonnen, .als -jt

fl. 2J0ö0j

A [2000j "^ 0q6j fOOO^

smsl si. 4«oo , 3000 , -rmalfl - 2; 0Y,
injoUt 2000 ., 2mal fl. -i 500 , :i200f
Lßmalfl. looo - 300 , 3 »mal.fi. 400?
'

46m « ifi * 200

it . f. 1» .

.

G . J ° Stiebe ! , HanpLcollecteur,
atztf'mWoügraben No . 7B.(in Frankfurt a . M.

Zur Dsten Hanauer Lotterie , -in welcher
fl. 20000 , .12000 , -6000 , wehrmal fl. 4 ° ®° /
; -sooo , n. f. w .- zu gewirrnen,
, ,
Soöo 2000,
find . '.ganze Loose erster Classe , welche den
Li . Febr . -gezogenwird , s fl. u . und für .alle
Classen L) fi. ,40 .' ,zu haben , -von . beiden auch
halbe , drittel und Viertel , uebst Plan gratis
zu bekommen . -Briefe .und -Gelder --werden
postfxei erwartet.

H. H.L.Hsrwitz>''HauptM-eetmr/

Friedberger Gasse Lit. L. Mro. -r66°

.

in

Frankfurta . M.
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Rudolph Müllers Morschrif

' . ^
."
. - ..
.: ...Betreffend
'
- -Die Müllexschen Schreibe .Vorschrittttii
wir bisher itt ' EvttMission huren ,
.ihrer ZweckMMg^ rt mw,schöuenHsrrdsGs
LngethIilreu 'Betfast aller Lehret Der Echrntz
-und der britischen öffentlichen Blatter etz
Da -wir nunmehr aber .Sie sämmtlichentz
wit demausschließlichen Verlagsrecht »»hü
Attivekfirärs - Gchreibemerster m. Müller,
an uns .gekauft .haben » so find wer Sch »x
Stand gssetzr , die bisher starr gefundene«M
HieserWorftüritten zu .verringern und diese
-gememnützrger zu machen. Aufferbcm' siL"
A
bereit » den Herren Schullehrernund
meistern , wenn sie sich mir Bestestungen»/
ritten directe n« uns wenden, ..und das -GsWtz
baar einsendeu , .-einen anfehuliHsu Rad«^ ^
'-L.
zu .gewallten.
Diese .Bor schriften Heftchen4 n folgende» <'
3) Deutsches .Schreibeduch , »der- .All ----ohne Lehrer eine deutliche und schöne UM
Hand schreiben zu lernen . 4iv , auf weißet^
kes Paprer gedruckt, ir und ar CursusKon
;a 6 gr . Lachs, ( sonst 32 gr .)
4 ) Deutsche

Dorlegeblätter

zum erstens"

richt wie zur Mbuug im Schenschreibeu.
sus , ln einer Kapsel, -8 gr-, ( sonst logr -) ; -^
sus geheftet , 8 gr. fächs. tsonst 12.gr .) —linrj
Diese Vvrlegeblätter wi ;d - dem Lehrer das WÄ
Zeit .wegnehmende Worschreiden ..-ersvarr .) M
!,
. Besteh
V Deutschegroße Vörschriftm
Kanzlei-- -mnd -Fraetur - BorUL -Lurrenv
Vermehrte Auflage, gr. .4-0 , geheftet
stet
-ir ^gr . sachs. '
.-4) Englisches Sckreihebuch - -oder Amp <
shne ...Lehrer eine deutliche -und schme-e-tzw
Hans .schreiben . zu lernen .4ts , gnf weitst 1
kes Pg-Piek-gedrurkti , . geheftet .6 gr LMM
-“F5
12 gr )
.-;) Englische Vsrlegeblätter zum -erstenW
richt wie zur Mbung im SHönsGreibe «. V' i
-Ls CueLs - L-ehef. -s 8 gr. fachf. (sonst-32 ALtt
Diese .sämm-UrchM Börschristen sind
.M gute Buchhandlungen zu erhalten . . . .
Judustrie -.Comprsir,M LE»ler

Iser
!- FriZdriÄ WilNaM Ln .-FraTkfnrt a. M-üch,
^ WRstchlt' siH--inir --KVs8'Sekten sici
Mo - LvKL
' -KL -Z a r -r -HM „
i "
{
—5»Tt
WMsteSDSN rsss Sick,
rvso Grck--a st. sI . —-Lv Gt -L S>-L
ditto
rrooo.Stök .hst.28.-— 50 Gl .r A'>PL
tzirts
ditto ' lovOGtch^ ß 42--—-.52 GrLß -'^W
--ächte Oaskilttsh ia ftiffin von 1000 GkMM
--§0 M . st. ^ 5
, MM ÄiM ' .SMe-QuMZL in KUmvo «^ - '
;$o St . L ll. 4->!
L st. .82.
* -- -

Will

isr '

Frank

für

ter
VtfV

5« a ks - Rißr e tks.
ück
. Samstag , de« z. Februar
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Äfchaffenburg
, vom Zr , Jan ^
, ben sich durch ihr kaltblütiges und braves'
eiu- Bericht des großherzogl . Hess- Herrn Gem
Betragen besonders ausgezeichnet ; ' auch der
GeMajors Schäfer von Bernstein an den durch/
Grenadierfeldwebel , /. Dörmühs der ate . Hat .',
iadk^ ucht. Fürsten Primas , aus Madrid , dom
sich dtzr allerhöchstest Gnade Ew kön. Hoheit
«....27. Nov . röoA.
würdig gemacht . Meist ganz vorzüglich gut/
. ' § „ Obgleich Ew . f6tw Hoh . durch die bssentl
war das Betragen des -Oh erlreut Jager vvtz
,e nche Blatter schon längst vouder am 19. b»j der Voltigemscompagnie
; diese Uompagnis,
»«frei Occana vorgefallenen Schlacht , so wie j vereint mit der ersten
Voltigeurscompagnie
^
dem glorreichen Erfolg derselben werden
des Regiments HeKn -^ ttttterdem CMmandvs'
. lnterrrchtet feyn
so haste ich es doch für
des Hastptmanus voll . SchäW - hatten die".
^ssZchuloigkett , von dem - befvu'dern Betragen
Avantgarde > und diese wareu es , welche dir '
$$ Bataillons Sürst Primas an Mem cherk- feindliche Linie . durch
ihrrafches Vordringen
- üürdigen Lage unterthäuigsien Berchtaözuund / wirksames Feuer zuerst an Unordnung
>as imten . -— . Das Bataill . Fürst Primas
, verbrachten ,* und der Cavalerie den Weg zum
.k«) nt mit dem Regiment meines allergnädigEinhauen bahnten . Hierbei haben sich der
An
Souverains , war von der deutschen Di
Oberlimt . Jäger , der Feldwebel Schütz und
^ Morl detaschirt , stand am linken Flügel des
die .Corporate Schab und Höftrer vsrzüglich
steu Treffens , und hatte die Bestimmung .
arrsgezeichner . Ich nchme mir die Freiheit,
AÄr auf diesem Flügel stehendeü leichtert Cavadiese braven Männer der allerhöchsten Gnade
le^Gch in ihren Bewegungen zu folgen - und
Ew , kön, Hoh . unterthanigst z« empfehlen . —
Mre Arrgrisse zu unterstützen . Dieser Auftrag
Der Verlust des Bataillons
Fürst Primas
"urde dadurch befolgt , -daß die Brigade Wtj besteht in einigen Todten und
gegen 20 Vers
ierrllvistvncn in geschlossenen Colonneu neben;
wundere , Das Pferd , welches der Großmajor
u . »r Cavalerie im heftigsten Artillerie -, und;
hon Welsch am Tage der Schlacht geritten,
» « eingetse ^ feuev vorrüttte , und ohne selbst','
hat 5 Kugeln bekommen und ist zum .Dienste
, -ttn Schuß zu thun , den feindlichen rechten/
unbrauchbar geworden rc. ^
’iwf *®6* ^ iu Unordnung brachte , daß die Caü' ^ie znm Einhauen kam , und allein auf!
Stockholw
, vom iß. Jan»
,'sem Puncte mehr als 6000 Gefangenej
St . kön. Hoh . der Kronprinz , welcher am
Dl. lichte. — Das Betragen saMmtlicher Herren i 7ten den
schwed. Boden betrat , ward am
Ef» srerere und Soldaten von dem Bataill . FürßiTrsn über Gothenbnrg zu Oerebro und am
^ß i.ünas und vou dem Regiment meines Sonsoften zu DrotttnngholW erwartet . Der feier¬
Lß'l'ülus , war , wie immer , ohne Tadel , doch
liche EinznK desselben in hiesige Residenz wird
rch den Herrn Grvßmajor von Welsch , Zl am LLsiett erfolgen.
äMBatarllonschef
v. Fritsch , den Grenadier - ß! Als .Se .' K- H .
auf schwed. Boden
^ Unarm
Vogt , und den ALjucantmajor Z men waren , wurden L-öchsidiöftlben angekorm
bei Swü
^ „siMveur namentlich nennen , denn diele hz - ,A nesund
von dem Staatsrath , Fhrn . v. Adlm

ros
Barre , dem kandeshauptmann , Gr . Rosen,
und dem Probst . Dr . Brunnius / von einem '
jeden mit einer Rede bewillkommt.- Se . K.H.
antworteten dem Skaatsrath Adkersparrefolgendermaßen r „ Mit ungewöhnlichen > .mit
hochzeitlichen Empfindungen' betrete ich . die
Gränzen meines neuen Vaterlandes . Ein
neuer Wirkungskreis , neue und große Wich¬
ten eröffnen sich meinem Blickaber
ich
trage kein Bedenken, diese, gefährliche Bahn
zu betreten. Denn es ist das Zutrauen eines
,edlen , leidenden Volks , welches mich beruft.
Schweden ! , Ich bin mmSchwede ! Werde
es immer seyn ! Ich . kenne, was die Ehre
befiehlt. Die Bedürfnisse des Volks sprechen
deutlich. Mein Blut , meine Kräfte sind von
diesem Augenblick an meinem Könige und
meinen Mitbürgern gewidmet. Von dem
einen soll ich zu regieren lernen ; ' für das
Wohl der andern soll ich arbeiten .. Meine
reinen Absichten müssen von rechtlich gesinnten
und erfahrnen Männern unterstützt werden.
Und soll es meine Bestimmung seyn- über
ein uraltes berühmtes- Volk zu regieren , so
sott meinem Andenken das Urtheil nicht verr
sagt werdenEr
wollte das - Wohl seines
Volks !/ '
'
Stralsund
, vom 2L Jan.
Ein Eilbote brachte uns am 19. d. Abends
um 7 Uhr , die belebende Nachricht von dem
am 7. d. in Paris abgeschlossenen
. Frieden,'
der uns wieder mit einem Reiche vereinigt , j
an welches weniger die Macht als das Herz uns seit mehr als anderthach Jahrhundert
ten band- > ■
',
Warschau , vom
Jan
Nachrichten von der russ Gränze zufolge ,
sind in Russisch-Pohlen viele Güter derjenigen
Individuen , die bei der pohlnisi Armee an ge¬
stellt sind-, fequestrirt , und' mehrere ausgervanderte pohln.' Ossiciere. die von hier dahin!
ahreiseten, arretirt wordem
!
s-ant dev hier vorgestern ans - der Türkei er- ?
haltenen zuverlässigen Nachrichten - bestätigt
es sich, daß Herr von Gieysttor , cm Pohlegewesener Hanptmann - in pohl'nischen DieM:
sten , Bassa von 2. Roßschweifen geworden,
und bei der Ac' ion ?wi' Silisiria am 22. Oct..
einen Hauptantheil gen.-mlnen hat.

Berlin,
vom 19 Jan .
.
Vorige Woche kam der Gen . von
.hier an . ' Man giebt einen Zwist bejie
&t 1
dem Minister , Grafen Dohna , al«^
lassung seiner Anwesenheit an . Wie
hatte ein amtliches Schreiben des r nicl
an den Gen . von Blücher eine mal«
Adresse, weshalb H. von Blücher iw s
ster zum Zweikampf forderte , und j. '
kam , um sich zn schlagen. Das Dm
am 18. d. Statt finden , seit gestern,Ka
man aber, daß die Sache durch Vermiß
des Hofes beigelegt worden iff
Nach Privatnachrichten , ist der Krtzhe
von Cöln auf dem Puncte, . in FreiheilTu
zn werden. Seine Sache hat , wie eschi
deßhalb eine günstige Wendung gemgro
weit aus den Acten unwidersprechlrchiSc
geht , daß H . von Cöln nur aus zu rmi
Hatriotismus gefehlt hat .
mit
Ein hier lebender Doctor Schöne , ihak
ser eines Trauerspiels : Faust , wurdirrri
riger Woche plötzlich, sammt seiner Gr
arretirt , und das Paar befindet sich heit
sängnisse. Der dringende Verdacht/e
Herr Schöne füw 2000s Rthlr . BanceHie
tionen verfertigt habe , ist die VeranW
zu dessen Verhaftung .
ita

/ - / , Preß bürg, vom
»6. Jan .A
: Rach den DranaWen , welche wir iiich
gangenen Jahre Schlagauf Schlag Mt
stehen hatten , kam nun am 14. d. derürn
cken einer starken Erderschöttekrmg daMv!
war 6 Uhr Abends, als 2 kleine Schwache
verspürt wurden ;. 4 Minuten darauf ftisik
so heftige Stöße , daß man für dasZusO
stürzen der Hauser besorgt war , nahegi _
Gläser schlugen zusammen ; in Käfige iE
sperrte' Vögel fielen von ihren Sprossest
ab ; Hausglocken läuteten . Die RiM
war Südvst gegen Nordwest. Vor dssD
sKütterung war Windstille und eine<|er
Kälte ; gestern hatten wir einen sehr HD
Nord Westwind , welcher sich aber
Morgen erhob.
Bei der am r4ten in Wien vor . ,
erschürrerung bemerkt man,/daß der OH
-Tagen zugefrorne Donaustrom plötzlich
F
Eis - cmporhvh, . an einigen Orten alM>

@
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Heute Mittags langte die 4te Brigade an ,
, . Ufern trat , und nunmehr wieder mttGrund/
rI 'eisstücken in seiner gewöhnlichen Höhe fort/ j und befindet sich noch hier . Dieft besteht aus
URießt . Ein sehr heiteres ^Firmament , heller einem starken Bataillon Gothaifcher Infam
^ ^Mondschein , ein rauher schneidender, aber lerie , und einem Bataillon leichter Imante/
kie von
Sachsen / Coburg ,
Sachsen^inichL heftiger Wind begleitete das Ereigniß.
Meinungen und Sachsen / Hildburghausen»
W
Bern , vom 23. Fan.
!Der zum Brigadegeneral ernannte Oberst,
dr»; Vermittelst eines Circularschreibensvom Graf von Egloffstein von Weimar , commanr
dirt diese Brigade . Diese Brigaden über/
'd tzrg. d. hat der Landammann der Schweiz den
)Axantonnalregierungen die von dem Kaiser nächteten in Strasburg , wo sie bei den
Bürgern eiuquartiert waren , und fetzten am
rn lNapoleon erhaltene Antwort aus sein bei Ge/
^mtzegenheit des Wiener Friedens an Se . Mas . ? andern Morgen ihren Marsch in den Obers
erlassenes Glückwnnschungsfthreiben mitge/ ^ rhein fort , nachdem sie zuvor von einem
^Uheilt . Diese, vom 26. Dec. 1809- aus dem Kriegscommissair auf dem Paradeplatz ge/
heiiTuilerieenpalastedatirte kaif. Antwort lautet,^ mustert worden waren . Sie sind nach *je >*
! eschie folgt : „ An unseren sehr werthen und
sanson instradirt , und ziehen nach Spürmn;
me-großen Freund -,
den- Landammann der sie bestehen aus ' kraftvollen Jünglingen , dre
eh Schweiz .
Herr Landammann , die Aeuffe/ gut gekleidet und bewaffnet sind , und sich
in rungen der Liebe und Zuneigung , die Sie /durch gute Haltung und treffliche Mannszucht
mir im Namen der Schweiz dargebracht vortheilhaft auszeichMN.
,
Haben , werden mir stets theuer feyn. Es ist . Gem Rouyer iff mit seineV Generalstar.
rdtmir in dem österr. Kriege gelungen, Ihre
gleichfalls hier eingetroffen, und wird ehester
rer Dränzen zu decken
, und ich rechne die Sicher/ Tage' nach Besanfon ' abgehLNch heit, . deren dieselben genossen haben
unter
Gleichzeitig mit diesen rheinischen Truppen
chlsie vorzüglichsten ^Erfolge meiner Waffen.
sind auch wieder' ansehnliche Abtheilungen
ncvrOie Schweizer^bedürfetl für das Glück ihres
österr'. Kriegsgefangener ' angekommen , die
^n^andes , wie für ihren Ruhm , einer Neutra/
ihren Marsch nach Deutschland fortsetzen.ität , durch die aber jener kriegerische Geist
Der vor 8 Tagen angekommene Artillerie»
licht erlöschen darf , den sie von ihren Vor/
park geht ins südliche Frankreich rc. ab°.
ähren geerbt haben. Mit Vergnügen schütze
rr mch den Frieden ihrer Cantone , so wie ich ;
Augsburg , ^vom 29» Jam
aß Nit Vergnügen ihre Soldaten
in meiner i Geffern ist das io 5i ftanx. Jnfanterieregtt
m Slrmee sehe, und mein Wohlwollen- gegen sie weut von Landsöerg in unserer Stadt einge/
dGrird stets mit den Diensten , die ich von
rückt, und hat heute den Marsch nach Strast
sachnen empfangen werde, wachsen. Ueberdieß bürg fortgesetzt. Dieses Regiment
hatte in
-fchitte ich Gott rc. "
der 'Schlacht von Aspern vorzüglich gelitten-Seit einigen Tagen sind mehrere stanz- Regu
^
Strasburg,
vom 24 Jan.
menter an unserer Stadt vorbei nach Stras/
figel Seit 5 Tagen ist die aus rheinischen Bum ibürg marfchirt
. — So eben erführt man,
roft-struppen bestehende Division , unter Gen.
daß nach einer' im1Hauptquartier deK GenWouyer
hrer eingetroffen. Sie besteht aus
Tarreau angelangten Ordra die twch nbrrgen
n dkiBngaden Infanterie . Die erste Brigade
3?Divisionen des LtemArmeeeorps der Divi/
nie-'erzog!, nassanische Truppen) kam vorigen
sion' Gtandjeanmachfolgem, -' und am r.
>r HKonnabend hier an .
Am folgenden Tag
auf verschiedenen Straßen nach- Frankreich'
erßb
dre 2te Brigade , die aus anhalt
aufbrechen wervem (Die Durchmärsche der
ssamschcn, bernburgischen, köihenschen,
Grandjean 'sthen Division haben zu Ulm am
Wikcheschen Truppen besteht, ihren Einzug. ! M Jan angefüngemgestern ruckte die 3te Brigade (Truppen von-'
glich chwarzbnrg / Rudolstadt ',
Schwarrburm
Nürnberg,
vom 27-. Jam
^Gondershausen , Waldeck und RenU ein.
Hier hat dasEU 'schäftshansZwanziMr seine

!des
,.

Zahlungen eLngesteK, Mich um -ein Morator ^ ft ferne der Mensch als ein nach Mßchti..
pium angehÄtG . ' Es machte bisher große
Beobachtung
der Klughe t , jJ
on
aussen
abhängiges
Wechselgeschäfte, versteckte sich aber durch wird ; vßr)
den Menschensin der allgemeinm Verbind
Stustspapiere , un ^ schwachte sich durch Darr
Menschtzn.' Mr noch nicht irr einer geW'
leihen chüfcheNachöarte Güter . ,-Eß'M bemahs
chen Berbmdung betrachten z). der M
kein Wpitülist in Rümberg , cher -nicht Geld
Gesell schatt überhaupt - btracht -U ; 4) folg!
die Gemüther anderer .zu erforschen,
bei diesem Hause stehen hat ; und eine Menge
Diensiboten legten,ihre Wrsparmsse bei dem- dsrch- ringrn -, ubrr auch felö» -« a'urchd'iM
-fton. . Der zweite L-Hsil, welcher dies/
selben an , tvejl man in dessen SolidWeem
Politik enthält , handelt i ) 'vo<-. den M

MbWränztts

-OeEamn

" r "* . ;{ '

"

K-u r zg e faß Le - Mm chr i cht . Diein öffentlichen -Blattern .stehende Nach¬
richt / daß sich an den Grunzen des DroßherZogth.ums WarschW ' rnfsi -DmMn
-verftmmein , - -will hman Hühm erklären, ' ^baß Möse'
Truppen vielleicht dazu ' Mstimmt sind , das
von Oesterreich im Wiener Frieden abgerrete '
ne 'Land an Besitz .zu -nehmen.

$ o i t it x n I i e hH A g.

^

Nächsten Mittwoch , ' -dm,7 . d. Morgens
um 8 Adr - svU die Ziehung der '5 .. Klaffe 38 «
hi .eßge'r Sradtlvtterie in dem Versa mm lungs
zimmer d.e.s Herrn 6iger - Collegs vo? sich
Men . Wer Belieben hat , derselben öeizm
wohnen - bann Sch dort emsindm . _ .
^
Mankfurt a . M . dFebr 1Z-1G.

Bon *Stadt,LotterieMeMtaLions-wegen.

- A m $ e i 4 -u >
.Boi dem Buchdrucker Heller
LJ BsidingWi
bat so eben Sie Presse verlassen, und ist hei ihm
sowohl ' als auch iuder Chrisian He -mann schon,
Jägerschen und asseu undern BuchWndlungen -in
Frankfurt Lu haben ...Kitr -zer Entw u .r -f ein °er u ffewtli che u
und PrivaLpvUtik
. VonJoh/Ang.
Landmaml , Gräsi Isenburg - Budingen, schem -Regierungsadvocat .
6. rL ^ °
160 .Seiten . Preiß § 0 Kreuzer.
Der Herr Verfasser' hat sich bsssrebt,, m
einem -nicht weiLschweMgen, über dock verstand,
lichen VvrtraLe die wrchrrgsten Lchreu der offen: ,
lichen und Drivatpslitik darfst esse« , so daß die,
ses- Werkcken zum Leirfadeubsim Eelbstunrerricht
indieftr Wiffenschas-t dient und .manches-Mdere
größere und theure WerkovthehrliK macht/
Die hier d-eisefügte Jnbairsa -nzeige des Werkchens mag seine ei en.e Empfehlung ssyn. Der
erste Ttzeil > von den allgemeinen Klugheirolehren,
enthalt i ) «Ägememe Aufforderung zur Mm u’ it*

We
b

den -der Men «che» ; 2) von der Klughei!>
herrschafrlichen GeseLsOafr ; -3 ' von dlrss "
Gesellschaft; fff uon der ükterlichen Guss

,5) von den allgememön

Ernndsätzen W.

und Gewerbe ; ferner von der Smaisklh *
lehre, s) Bon der gsnausn Kennrniß des?
und -.den- Mitteln dazu ; -U) über AnM i
tten - Religion eines Volks , undubeNi .
politrsch Herrachtet , insbesondere .; .c -.
rj
Klugheit bei der Gefttzgebuus , und überln^
den Gesetzen: u ) Ldrr dis Justlzosm^
.^ ) von der ?Poliesi ; k) vom Rsichthum .dej'tt
und serne- Lnelle ; g) vou der Macht einEa
von der GrÄrrduug und VerwaUMe
vsienilich?n G .autseinkünfte oder dem
feu / von sffentltchen Auflagen und M
i) vsn dem klugen Berhultm der RegietNU ^
Auswärtige »
eu

ad
Chemische Stiefelwichse ,
,
welche sehr ictzrnsu Glanr , vsrMffrche
vßknMcht , und dir EigoKfchsft brsttzt, kitn
weich zu erhalten ? odus FZtr darauf zu Lchv
und nicht,-sbfäriit » Ist in ;/s BoLreiuen ^
*u baden -der
-Lt
: ■MagdalM.
« gfJ ^Ä ;
-hluter hm PfarkeMn, - der BorsgKsss mm?
iyl
«
Dis so Ohr br ' irLLZ LGLs DÄrmßätzLrrAl
-zjädngs GsükgMßsKLM (such dsreu sicht^xrttrerUMMM -dsk-sn -gsdo-fftsr Nutzen dMßl i.
TrsvLg immrr bisher Mit ZAfrisdenheit enM *
!Kat , uns wMe sie . WWM ihrer -v-islerr k,
!und Wmzslu , Weil sts :m tmm w oh lg Ml

' hrsduders,dazn uptttr-en SanLiM gsWMsii
dsU, soxzuTttch arrszsichniK
» Untm wisdnUs

deW BarmsiLdLsr Hof ml der Zsi ! dadm
werde«., und sind -dafrlbst '-«« ch Vers'uorrUa,
bähen« Brisfe werden -ftKNeo erdetts , ^
SchtzMMa, W«KM-LKkLU Gch , -Zs« NKd VßM
mt HM .wirMHm GsAMunMu Zrrhsi.'tt. r'd
uysWzrtiseQ BsAMynsrn , bei bßKen MttjU
brrsesesde « -.RrfachrÄ wSsfchs « -mrch 'dsskfd.
m kALglich, fttziZW dsM 6Ng?WitftttE -.
ksnmn , LMsdss mutüm Adresse:
kl
. ^Äs dis -SrargdKflaKzen -UiMW
M Dmmßädts !' Hof mrf -dekM
ZtMkfuxru » M.
ne

§ rankfür

LT« Stuck.

t er

FeörAM

V ^ oXTv

rgOs.

iallein arrch bedaure , dLß >er semern DoWM
. "
v - ' -.
Dn zumuihen müsse. '
Heute Morgens hat die ostmdische Comist heute von i
, .« Die Session dos Parlaments
pagnip . ein Schreiben -des Lords Minto aus,
girier Commission eröffnet worden « Man sagt , ^8"Madras
, -vom KL. 'Sepr -, mit der angenehmem
de/' ke Lordcommissarien haben m -ihrer Rede im!
- ' Nachricht , erhalten .- daß bic Empörung
lesNamcn des Königs zuerst das BedanernSr
^oosr richti¬
der Armee dreier PrasivemMaft,
ausgedröckt -, daß Oesterreichs Mftrom
ger / dis Empör,mrA_-der europäischen Offici 'ere'
Nnngen gegen Frankreich keinen andern Erfolg
der Armee - der Compagnie vöM-g gedampft
gehabt haken , als einen nachtheiliaen Friefey/- Lord, -Minto erklärt >. Haß wie diesem/
^" en ; darauf hatten sie -gesagt / daß Se > Mai.
glücklichen - Erfolg vorzüglich der Kraft nnN
«gedauerten , den Hauptzweck der Expedition
ach der Schelde nicht erreicht zu haben , daß l der unerschütteLlichen Festigkeit , des Wr ^GBariow verdanken ^ , welcher in feinen Anstrem
Dber die Zerstörung des Hafens von Vliessiw
gnngen von vielen würdigen Civil -mn,d Mlk .:
Mn als ein großer Vortheil für die Sicherheit
tairbeamten der Cvznpagnie unterstützt worben
xdich rer Staaten müßte angesehen werden- Es
u °y Sr . Maj - leid , daß Schweden habe so ist - Er sagt auch , daß die Ergebenheit derkön. Truppen, , und die Treue der , eingebohrr
.«?/ 'vße Opfer bringen müssen um den Frieden
neu Officieve und Soldaten,denselben zur Ehre
/^ '-erhalten , daß Sie es ihm aber nicht übel
daß die Regierung - aus dieser
gereicheund
thmen , denselben ohne ihre Theilnahme
schlossen zn haben . Sie hoffttn , die Genen
letzten Erschätterung den Vortheil ziehen soll--'
eine festere und
der öffentlichen ' Ordnung
rurilpersammlung der Cortes werde den 'Much
Äi^r span . Nation wieder aufrichten . und sie dauerhaftere Grundlage zu geben rc.
ihre Unahhängigkeit
tfjf den Stand fetzen,
. Gestern setzte ein von Calais gekommenes
zu Dover einen Courier
Parlementairschiff
'ssf dechanptcn. Der Prinz Regent -von Portur
Depeschen.
wie es
ans
sein ganzes
;Ml setze in
Pinkney. zu üderbringerr
—
" .
-MP den Schutz und die Vertherdigung Portn - America für Herrn
e Sie seyen immer bereit , sich mit Amehatte ; Einige setzen hinzu , er habe auch für
rM ? gütlich zu verstehen , der unerwarteten Um Unsere Regierung "Depeschen gehabt.
morgen ist abermals eine Berfa mim
*8, sbrechung der Unterhandlungen ungeachtet.
Wp das Unterhaus sich wendend , sagten die „ lnng Her Hiesigen Bürgerschaft wegen der der
M. rdscomnnssarien : Sie hätten den Vefchl, ^kannten Adresse vom -4 - Dec . angesagr.
hat , sagt ein hiesiges Blatt , nur zu
Z -M die Bedurfnisie des öffentlichen Dienstes '§ Man
f «>>. ?m laufenden Jahre vorznlegen , ihm da - H viel Ursache , zu Hauben , daß die von einem
j lsde «nt der Sicherheit des Staats verr ss Pariser Journal gegebene Nachsicht von dem
MWliche Sparsamkeit .anzuempfehLen , und f Tode nnsers ehcrualigsn Gesandten zu Wien,
m derHauptfacheHöLliggekkM Hculs zu versichern , daß der König auf / Lord Bathurst
neit Elfer und seine treue Ergebenheit zähle, -z gründet ist. Nach dieser aus Berlin vom
London,

.
Se. Maj

, der,
?8 Land
Zutrauen

,
heißt

aus

i-o6

rv . Der . datt'rten Nachricht , haM yram. ßri'. neuessen Werkewelche der Monarch ^ 7,
Herrn . Bathurst bei. seiner Durchreist durch
gezeichneter Güte - aufnahm . ,
01
diese Sradt Anzeigen von : Verrücktheit ber
Eitier üügemÄnem Sage ' nach-.,
merkt-, und spater hatte sich-derselbe zu Perler !König vom Neapel gestern dre Rüchchl!.
bürg selbst entleibt Inzwischen: hat man in !seinen Staaten antreten ;. man sah
ihys
.den letzten'Tagen . Nachrichten erhalten , wo< noch, des Abends -- an der
Mite des ^
nach es sehr wahrscheinlich ist , daß der Tod,
in dene ftanz .^. Theater .. Die Königi„K
oder die Verschwmdung des Herrn Bathurst
noch einige Zeit hier bleiöM., ihreHT
der franzöft Negierung ,beißemessen werden
Wohnung - aber ' in dem. Elysee - Nsß^
müsse rc°. (England allein erneuert unter den
das für - die Kaiftrin .Josephine besitz gj
civilisirten Völkern das Beispiel-, Rauögesim
mit. den; Pavillon der Flora )in den Pii 2<
de! in Sold zn nehmen- und zn Verbrechen
verrauschen.. ,
aufzumuntern . Nach dem Berliner Bericht,
Nach - Briefen aus Petersburg sein
scheint . Herr Bathurst narrisch gewesen zu
wird der kaift rusft Minister der auHv,
?!
seyn. Es - ist die Gewohnheit des brittischen Geschäfte, Graf von Romanzoff, , mW,
Cabinets , diplomatischem Missionerr den un¬ wieder nach-Paris -sich begeben.
tze
tauglichsten^ nnd verrücktesten- Personen der
Am verflossenen Sonmag haddieKFi
Nation anzuvertrauen .. Das diplomatische von Baiern -' dem enarrgel(fetr;lutherischm
,de
Corps Englands ist das einzige, unter dem tesdienst Ln der hiesigen Kirche die/ltz
man Beispiels von -solchen Narrheiten findet)
meinde , in der Straße des Bille-tteG re
Folgende, Bonaparte betreffende auffallende wohnt.- Ihre Maj . wurden -, von Mm
Anekdote, heißt es in einem andern Blatte,
danre, dem surft .' primatischen GMC!
war aufs dem festen Lande verbreitet r Man
Grasen vom Beust , und dem- kaift Kdi
sagt , daß , als er vor ohngefähr »4 Tagen ü Herrn, Grafen von Bondy' , begleitet. no
in seinem Cabinet beschäftigt war , mit einem
Unter- den' hier anzekommenen-EaNid
seiner Seeretaire zu schreiben, das Feuer ftine
befindet- sich nun auch der Cardrnal -DstD
Haare ergriff) ohne daß er es bemerkte: Der
Erzbischof von - Bologna .
m
Gecretair eilte, als er es gewahr ward- hastig
Herr von Narbonne ist, , dem A
, herbei , um ihm Einhalt ' zu thun ; Bonaparte
men- nach, zu unserem- Gesandtemm!
aber./ der nicht, wußte, was der Secrctair
chen ernanntt
wollte , ergriff eine Pistole , und streckte ihn
Die 2 Fregatten -, Clorinde u. Renr? ^
tovt nieder. (Die ' engl). Zeitungen , sind voll: welche, vor
- ohngefähr 2' 1/2 Monüt^ ^
solcher jfc London - erfundener Artigkeiten.
Nantes - ausgelaufen waren , sind mti^ 1
DertziBDWm Abgeschmacktheiten
' können nur
Abenos, . nachdem- sie ihre Bestimm«
in einem Lande sich verbreiten , worin - der füllt , hatten , wieder- auf der - RheekKaiser niemals gewesen- ist) Die Elenden ! i Brest angekommern Sir haben aus,,
Ist esnhnen denn unbekannt', daß der Käu¬
fer nur mit seinen- Augenm und seinem Ge¬ s Fahrt die eng!.. Fregatte , Juno in ^
gebohrt , und mehrere Prisen gemacht. 00
nie kämpft-, daß er. sich nie eines Paars Pisto¬
Die zu Bordeaux angekommene Abth
len bedient' hat -, und daß in 40 -Schlachten,
der kaift Garde , 4-Regimenter ', untrk« ^
worin ' ,er commandirte, - nicht zwei Gelegem Rogue , sollten
am 25s. tz.. vorn detH,
Helten sich- gezeigt- haben , wo er seinen Sabel J Bayonne anfbrechern
U
. aus der Scheide gezogen, hatten Anmerk..des
e
tu
S p a mv
franzöft Amtsblatts .)
Die Zeitung von Corunna enthält ei«- <
Pari s , vom 3o Jan.
lächerlichsten Rodvmarttaden . Ein
Vorgestern - wurde dem Kaiser durch dem - bei San Felices de los Gattegos , dtt lfi,,
Minisierches Innern, , eine Deputation des MonatennochJnlianhieß
jrztnberDM -,
Jnßatuts . präsentirt .- Mehrere Mitglieder
heißr , ließ sich als Lanzenrciter beichtt-^
E - verschiedenen. Sassen , überreichten - ihr ^ HaupL-armee annehmen, und machteD

ISSSfc
BarcheigätiM

„ ti# iutrr

6«fa«nf --

‘j&äU|)^ rtttn§ y UUd er-

fr% ori 5o Manm tagtäglich dre schrecklichsten
>hMundertbaten , ohne daß auchnuremEmzu

Straße verwandt werden , welche durch
sagtes Departement , vom Aachen nachDuisr
burg angelegt wird^

P r e u s s e n.
Der Sage nach , wird der König von'
s ^
^
Nm
Hanftn : b!jeb.^ Wenn «
Pteussen Men Staatsgefangenen
, , die wegen
''^ Don ^ nlkatr, schließt dre benannte Zeitung,
während
des letzten
'R kein Unglück begegnet, so ist er allem hmren- 8 schlechten Betragens
Feldzugs angeklagt sitzen, Gnade angedeihen
Gebend , alle Franzosen aus Spanien zu lagen,
Lassen, mit Ausnahme derer, , die -Ziemliche
tim, he„ n sie fürchten ihn mehr als eine Armee vom
Eassen bestohlem haben . Cöln wird nicht nur
Tiii 20600 - Mann !. ! !- —
feine Freiheit ., erlangen , sondern man glaubt
m\\ A
us Ara nkreich, vom 23-Zan.
selbst', daß er wieder imDunsi ; kommen wird,
und daß die Regierung .seine ausgezeichneten
Die Einrichtung ist- gegenwärtig so getroff
Talente benützen dürfte . Man zweifelt -, ob.
inKftn , daß alle zur Hauptarmee in Spaniendieß verzeihende - System auch sich auf btc
bestimmten Truppen , die aus dem nördlichem
Militaire
erstrecken , werde , fs viel scheinte KFrankreich ' und aus der Gegend vom Paris
sicher, - daß der König -den Schleier der Ven
sch,dahin - äbgehem , die Mtlitairstraße von Orr
gesseuheir über Alles, , was während - seiner'
mchleans -. Blvis und Pvirlers einschlagen , wahr
Abwelmcheit - vorfiel , ziehen wiNu
eG rend die aus Deutschland -anrückenden Corps
Nil« nur in geringer Zahl über Nancy > Tonbrrnd.
Wien ', vom ' sh : IaürlchChalons nach Orleai ^s , Bloism sw .-ziehen,
Seit Anfang d,M . befindet sich der Schisse
Kdie .meisten aber über Besanson und Moulins
tet. « ach Psrigueup rc. antreten : Diese verschie
'meister von JnsöruE , Georg - Scheuacher,
tMldeneii Militairstraßen
sind gegenwärtig mit
-welcher mir .dem bekannten -Ablerwirch -MüUNer von Pludenz in England war , wieder hier «.
^Truppen , Artillerie uns Kriegsbedürfnissen -,
mit Convoi 'ö und Fuhren bedeckt.'Er - soll b&i'f gute Aufnahme gefunden , und
auch Geld zur ' Unterstützung ' seiner Landsleute'
*J
Gen t , den i 5. Jam
mit - sich gebracht - .haben .- Wie es heißt , ger
Die Nationalgürdcn -, die unsere Gegenden
ocnkt er sich in Oesierreich ansässig zu machen -..
tzMoerlassen- sollten -,, haben ' plötzlich Contreordre
;imb will daher ftlN ' Weib und -seine Kinder
nütt^ ^alten - Dies giebt zu verschiedenen . Muth .'
•ic sich noch, in Ins druck - befinden , , hierher
m<
majmngen
' Veranlassung.
:kommen lassen .- Seine aüsharrende Anhänge
lichkeit an Oesterreich haben Se °- Maj : der'
ijiiffl
Antw erpen -, vom ' 22 . Ion.
^Kaiser -, durch Veränderung ' seines bisherigenach- DerHr . MOudluot -, Herzog ' von Reggio,
^Namens und Verleihung des neuen, - Ed elaj^ tzhat seit etlichem Tagen ' den Oberbefehl der
berg,belohnt. .Mordarrme
übernommen -, und die Besuche
Augsburg
^, vom
Zch JamAutoritäten der SLadt ' empfaugem
® cn- Lauriftou -, Adjutant des
- Die ' beiden -Divisionen -des sten - franz .-%inborfS
aUcv <. - a~
^ durch Antwerpen nach >meecorps verlassen - heute ihre bisherrgerlLCan^
Holland mit Depeschen passirtz die für jenes
tonnirungsquartiere
- zwischen derm Lech' und>
Königreich von großer Wichtigkeit seyn sollen.
der - Donau ; eine Division - marschird nachMannheim , dis - andere nach Rastatt :- Der
Nf '
5r <1^
en
, vom So.. Jan .
, Div 'isionsgen . Tarreau -, ' welcher im Abwesend
dem 43sten Artikel - des Gesetzes vow !^ Herr des Marschalls Oudinot -, Herzogs vvK-.
l8o 9 > sollen vom Jahr 1600 an ^ ! Röggio >- das - zweite Armeecvrps commans
)vnE/ ? ^ nd. 6 -Jahren , im Roerdepartemens 1 j dirt -, verläßt " heute - Augsburg -; - ihm folgen!
CknLiMen-' erhoben werden :- i - alle Brauchen ftmesHauprquarLierS
. — Der'
, jtd? er Abtrag dieser Aussage soll zu der dirccten ' ' .D . -. Schneider -' und -, der HdsimriM
Härrßler-

ütm Feldkirch ftttb bok einigen Tagen von
Kempten nach Lindau gebracht , und dort
unter Polizeiaufsicht gesetzt worden . — Der
Tag Per ' Abreise uusexs .Königs _vost Paris ist
noch nicht bestimmt.
, vom 3 r/Jan.
Nürnberg
Die .franz . Truppen , welche bisher in unses
rer Gegend im Baireukhischen in Cantonnft
rnng lagen , sind zu einer weirern Bestimmung
gestern frühe aufgebrochen . — DreiEürasi
sierregimenier vom Oudinorscheu Corps , das
6ke > rore und nke , treffen auf ihrcm Ruch'
mar -fche aus Oesterreich am 4 -, 5..u . 6 . Febr.
in -hiesiger Stadt ein . — Es gieng seit emir ;
ger Zeit das bestimmte ' Gerücht von der Voreinig -wrg Salzburgs und des Znnviertels mit
dem Königreiche Baiern ; -sehr zuverlässige
Briefe aus Münchenwom 29 . Jan . 'beobachten
hierüber noch ein vollkommenes SLillschweigm , -und .geben dadurch zu verstehen , daß
bis dahin noch nichts Officiettes in der Resi¬
denz bekannt war -. Vor der definitiven End :
scheidung in Paris , die eil ; Gerücht auf den
1 Febr . verlegt , dürfte vielleicht auch keines
Statt
Veränderung

Bermtfchte

Nachrichten:

'.Sss Maj . König Gustav Adolph
gegen Mittag

Ihre

Reise

von

HM.
den f ' i

Es .werden,zu Dresden mehrere
worunter auch -der .heldenvH .
- Große
erwartet , iudetNtz '
Fürst Poniatvwski
Winter noch ein Ausschußreichstag zuh
•
Am 3ren
den gehalten werden soll.
feiertag tritt bei4König ferne Reife rrch ssh
„nunmehr beLrächtlichvergrößerten Herzog / Warschau an , Um dort vo« , den unter st e
Zepter neu hinzu gekommenen UntechKo
p x{
zu empfangen .
den Huldigungseid
Die Miscellen der neuesten WeltkuchgDer
halten einen Aufsatz öder dio illyrisch-Dhei!
wir folgende .Stcktzwal
-vinzen , .woraus
rtheilen . Am Tage der Schlacht won -Mwa!
berg , Po . April 1809 , sagte RapoimfUie
Große , im Angesicht des versammelten
von Baiern in deren Feldherrn,
Pen
Baiery nun stark genug machen , daß eE'
tig der Macht Oesterreichs allein widech^
Lönne (qns cetts kois il Iss rsnärald kel.
Man -nhe -iM , vom 2 . .Febr.
Sans -q'u ’ils sjiffiraiept aeuls . cle.somiaisfL
mit .einer
Der Neckar ist bei unsererDtadt
iui resiiter , hieß es »m ersten ArmeeöiiEs
so festen Eisdecke .überzogen , daß -simn 'bereits
vom 24 . April 1609 ) Die daier . KelbE^
seit mehrern Tagen mit Wagen darüher -fahrt.
verbreirete -ü das kail . "Wort im Heer,
Auch der Rhein hat sich seit vorgsstern --AbMds
dieses stürzte -sich dafür freudig in Tod
.Noch hat Napoleon dieß Wort . gestellt , und wird , -wenn die Kalte anhälr,
-Siegi
sich bald in demselben Zustande , wie,der
gelöset , zu dessen Zeugen .er .eimganzesj .
Neckar , chefiuden.
.und das ganze Europa , machte . Die
an die Erfüllungen seiner VsrheissungelnEri
Au s ch e m B a y ,r e u t ch f ch en,,
Drohungen seit .'einem AahrzeheiMie!
feiner
vom So , Jan.
wohnt , . -zweifelt auch nicht an der Moc
ist von
Durch den öffentlichen Ansrüftr
dieser 'merkwürdigen Zusage . ' Melleichtikuu
Seiten -des Magistrats -zu Hof bekannt geMacht
nicht ' nur die Th eile Riederösterreichs owb
worden , daß die. Stadt vom 1. bis 5 . Febr.
Ens , sondern selbst die illyrischerp.
erhalte . Die .Truppen
siarkg Einquartierung
dem kön. Hause von 'Bgiern geweiht
nehmen ihre Richtung über Cnlmbach und
würde wieder ein deutsches Volk weit .- . ,
Helmbrechts , und kommen also -aus dew- .an den Gestaden des Mittelmeers cherMW
Bambergischen.
und , verbunden durch die Bande der Wss
*
ra
^ ! Verwandtschaft mit Italien , eine M "
, wom .a . Febr .
ERastnssrom
können / welche fähig genug wäre , D
Die in dm Fürstenthümern Hanau und - rern Widerstand zu leisten

Fuld cantonnirendm ftanz . Truppen haben J
i
Befehl -erhalten , .aufzubrechem

m

r r er

w&//iecaavc

soxr
•V¥yvw

) -ist fortdauernd
1Schluß der Eröffnungsrede
!mit der nämlichen Heftigkeit gegen uns ge»1»' In der Rede , welche der Probst , Jm’
richtet - Um die- Sicherheit der Besitzungen
ch'Doctor Bruunius .. Herder Ankunft des Krön - . ;Sr
Maj . zu erhalten > und um die gegen
pemzen auf schwedischem Boden .- rm Name» ^ uns und unsere - Aklirrten entworfenen Plane
ch.Ler Priesterschaft hielt , bemerkt man die ewrg ^ zu vereiteln . müssen wir die größten AnstrsnMheiligen Morte : „ Prinz , Sie haben eene ^günßen ' m Wachsamkrik , Mrrrh und Beha ^rr
Mwahre Zuneigung zur Austlärung . Von einer . lichkeit machen . Bei allen Gefahren und
Gwahrerr Aufklärung Sann , eine wahre Religion
Schwierigkeiten hoffen Se . Mas . zutrauens.....me getrennt werden . Was kann die Priester, ^daß Sie in dem fortdauernden Segen
voll
,sj»schaft wohl erwarten ? Daß der Aberglaube
der göttlichen Fürschuug , in der Weisheit
Hvon der Religion , und daß Borurtheile von
Ihres Parlaments , in der Tapferkeit Ihrer
.«? den Dogmen abgesondert werden ."
Armeen , in dem Mrtthe und der Kraft Ihres
. Am Lr.cn , um »2 Uhr Vormittags , ge
Volkes die wirksamste Unterstützung finden
Lunes
als
;
Tanum
von
x schah die .Abreise
." lANmer -k. des Mo mit . , .Wo
werden
kel wurde , waren unterwegs alle band und
ist denn der Beweis des eingewurzelten 'Hasses
belenchtet. Die ganze Reise
!Mauernhäuscr
eures Feindes ? Die zwei großten Monar¬
^ des Kronprinzen gleicht einem Triumphzuge.
chen der Welt , sind sie nicht zu Erfurt mit
^Des Abends um > 1 Uhr traf Se . Hoheit zu
Kanonendonner feierte seine einander überemgekvmmm , euch den Frieden
[i ftddewalla ein.
anzuöieken ? Noch kürzlich , habt ihr nicht
0?Ankunft. Die ganze Stadt war illummirt.
ntß
euch geweigert , wegen Auswechselung der
Parrs , vom Zi Jan.
:eg|
Kriegsgefangenen in Unterhandlung zu treten,
und Agenten nach Morlaix zu schicken? De?
; Ä Der Moniteur macht heute den Text der
dießfallsige Vorschlag wurde euch auf eure
mit
des engl . Parlaments
;eli Eröffnungsrede
eigene Insinuationen gemacht ; ihr wichet ihm
)e,Wielen Anmerkungen bekannt , welchen letztem
aber aus , als er officiell an euch gelangte,
r Moch in seinen nächsten Blattern mehrere Urweil ihr befürchtetet , er möchte zu einer An¬
ich!künden folgen sollen. Bei der Ungewißheit,
l M der Raum unseres Blattes uns die vvünäherung führen . • Der Kaiser von Rußland
und der Kaiser der Franzosen wollen den
Mstöndige MiUheilung aller dieser für die ZeitMschichle übrigens sehr wichtigen Actenstücke Frieden , weil sie groß und mächtig durch den
Umfang nno den natürlichen Reichrhum ihres
^ Urlauben wird , glauben wir Vorzugsweise
^Einstweilen den Schluß jener Rede und die il)Uj Gebiets sind. England im Gegeütheile wiÄ
>Deglcitende - Anmerkung geben zu müssen , da > ihn nicht , weil es dm Handel aller Nationen
beWM jetzige Stand des Verhältnisses zwischen! l ;bett durch den Tarif seines Parlaments
und England sich darin am deutt ! ^stimmten Abgaben unterwerfen , weil es alle
MWukreich
rchsierl ausgesprochen findet . „ Der ringe - i ^Schiffe - welches auch ihre Flagge seyn mag,
vurzelte Hgß unseres Feindes ( so lautet der j fl in London KnzuhalLerr zwingen , und das
e n.

HO

Recht :sich anmaßen : will , die Consumtiow
EarLsruhie , vom 2.
nne
der ganzen Weit zu besteuern! Möge Enge ^
-, bcv sw
>ef
tands guter Genius euch endlich die Augen-j I Gestern sind Ihre Majestäten
nnd
die
Königin
von
Schweden
,
mH
Hs
§
Kffnen! Entsagt dlesen Forderungen , die ihr *
doch nicht behaupten könnt , durch die das j^bero Fmnilie und Gefolge iw BruMil ^ s
Me Land zwar leiden wird , die aber zuletzt l kommen , und .bei Jhro Hoh .. der Feg^ w
sen
euren Untergang- nach sich- ziehen werden !
Wellt euer Seerecht auf den Fuß her , auf
Vermischte Rach richte».^
welchem es vor 6 Jahren war .' Nehmt jene
Seitdem Se . Maj . der König - von-| ° 3
verderblichen^ Befthle - desv Conseils zmuck,
die nlr - irgend eine Macht wird ' anerkennen in Paris ist , gehen wöchentlich 2 Couchhes
München dahin ab .
\ ÖJ id
können.;, denn die Russen , die Franzosen und
Während - Nachrichten die nahe zdies
dir Americaner werden eher euren König- als
henDe Verlegung des großen französs,
, König . :von Petersburg und i Moscau , von
guartiers nach- StraubingsverkünLiga
'^
Paris -- von Venedig und von Rom , von
sichern wieder andere , es werde auf .
Boston und von Baltimore anerkennen , als
Zeit nach München kommen^
sich euren Befehlen des Conseils unterwerfen,
die nichts weniger , als die Proclamirung der
Die - neuesten Nachrichten , aus St .jHa"
Weltherrschaft sind. Nie ist eine solche Rede
bürg vorn : Ende des verflossenen Jahrs
vom: Throne Englands gehört worden , und
ten , daß ein vom General Tormaßo -s
jene - die auf eine solche Art den Souverain
Mandanten , en Chef der russ. kais. A 8yor
einer Nation sprechen lassen,: zeigen, daß in
Georgien , am 26 ; Dec . dahin die H dr
^allen ihren Handlungen : eben so viel Doppelder .Einnahme der Festung - Poti üöe^ u
Äugigkeit., als wenig Klugheit und wahre !hatt Diese,am östlichen Ufev des
Größe herrscht. Gewiß , diese Rede ist durch ^Meers belrgene türkische Festung ist st . dl
die nämliche Hand niedergeschrieben worden,
1land höchst wichtig , indem : sie dir VcrMre
welche die Instructionen - des- Sir Weliesley
Zwischen der K-rimm und Georgien
in Spanien , des chord Chataw in Walchern,. Sie ergab sich Durch Capitulation amn d7
und die Befehle des Conseils' vom Jahr 1607 nach einem am 2ten desselben MvnaÄLeir.
entworfen hat ;. es ist darin die. nämliche genen - glänzenden Siege , d.em ein D - vi
Mischung von: unzusammenhängenden und
ment , russ kais. Truppen , unter den
Mlecht verdauten Sachen ."
des .Generalmajors , Fürsten Orbck^
üöcr .die Türken erfocht , welche -bei
Gestern. Nachmittags hat : der Kaiser , in
egenheit i 5 oo Mann Getödtetr , oP t
Begleitung - desMarschalls Duroe , -in-einer
Z00 Gefangene , einige Artillerie , ihn
gewöhnlichen-Chaise , mit zwei Pferden , und
ohne: alle Begleitung , das -mit einer zahllosen Lager und über 3-Fahnen verlohrenWenge - von Schlittschrchlaufsrn bedeckte Festung selbst fand man §4 Kanone»,
Bassin von la Billette besucht. Der Kaiser einer -beträchtlichen Anzahl Bomben,!
wurde erkannt- unv attgemeiuer Jubel schallte' und andern Kriegsbedürfnissen. §
ihm entgegen^ Die . Könige von:Neapel' und- 20. Jan ^ durch Leipzig- gehender russil
Holland - besuchten-, wie es heißt:. Zu gleicher Courier brachte diese officiellm
mit .
/
KitgonannteLBassin ..
Auf den- fpani scheu Fahnen , welch
!Bat
Q e: ss e r t e. v ch>
gesetzgebenden. Corps - verehrt - wurde»
allerlei: Heilige abgebildet.
« >« . • Kdes
Rheurbundes

werden zu-Wrm erwartrN

^,(c Inschrift : Siegen , oder sterben^ ^
Ferdinand VH . , für Religion ! und'-

‘ Am. 22'.. Jam rückte-das RegüAeni Höhend , land ', sterben, oder: siegen
' dildhe - Barttnsieiir zur Cantonnirungj in: Klar-:L Unlängst' hatte : der' berühmte HM JLJ{
grnfurt eim ^
die.-Ehx^ lsirrg-.- mit»dem«ßranMW
1

III

„
. T 0 d % s anz e i g s tt' .. .
seyii, welche das Kriegs- 1
1Allen meiner? auswärtigen Anverwanotew
ich den Kr mich und:
, welche und Freundm mache
Einige starke Parthieeu Bancozettel
' betrübten Todesfall meiner'
Mtzns Triest und' den illyrischen Staaten-angec die Meinigewhöchst
beiden geliebten und hoffnungsvollen Kinder,«ukommen sind, m;d' deren Eigenrdümer dieses
er Tochter, E l e0 n0 re , von beinahe
mein
-wollten,
sen ohne Verschub versilberr wissen
, und Meines Sohnes , Carl,
Jahren
7
L
Augck
ans
, hatten zur Folge, daß derEours
welche den 26; Jan. wenige
Jahren,
9
von
^ bürg am 20. Jan. zw 482 nvtirt wurde. ^
1tz Bei der 'Erweiterung-der Sriftungsurkunde Stunden nach einander, am Scharlachfieber, und,. rothen Adlerordens wurde starben, hierdurch tief gebeugt bekannt
Ades königl.preuss
, A- W. Jffland, von ihrer freundfchaftlichsn Theilnahme übers
auch dem Schanspieldirectvr
Zeugt, verbitte ich- mir zugleich Me deßfaüsigs
..
zdieser Orden-der Zten Classe ertheilt
, wobei ich vom
schriftliche Beileidsöezeiguug
und alle EUernSie
Gott
daß
wünsche
Herzen
.
^ Wechselcours von Frankfurt am Main'
4Z«
Erfahmngsn
schmerzlichem
Geld:
ähnlichen
vor
;Briese.
1810
Den 6, Febr.
nif
k. S ;cht'r; 6 iß
wahren wolle-^Amsterdam in Corrt.
ditto ..
r MtuiZf V»
Büdingen, den8o, Jan. 1810.
.
-. Sicht! 146 12
..
t.sHamburz
Ei Steinmetz,
m ditto
2 Mt . tLLL ißY8
Sicht!
-.
^' Paris
««. «r \Tf 5/8
2
Heute MorMNs um-7 1/a Uhr starb-meins'
dlttl) .. .
-. Sicht! **• — 78 i/4: hmnig geliebte Frau und: unsere zärtilch-ver.
.
A Lyon,
.
ditto .
s Mr.j - « 77 3/4 Eehrte Mutter, Lui fe Cha rl ot te Eli fa/
«
«-. Sicht! 22:
H'ti )lö!t »
bet'h, R ö der v on Di er sb u rg , geb^
2.Mt.
.
... titto . .
k. Sicht
v 0 n S chütz, akrs'dem Hause Buckau-, an
100 1/8
lKAugsburg:
r Mt.
- der Leber
ft - DlttO
99 iß. /der Auszehrung
- und Verhärtung
k; Eicht nö iß
.
.
^Bremen .
. Sie
Nbrvenschlage
hinzugekommeuem
mit
•* a Mt. 109 2/4
4
h 1 ditto
Was -,
;
1748
Junius29;
den
wargrbohren
’
.
.
Basel .
1k. Gicht
iöi iß
r Mt
,
•
.
iu ditto
100-3/8 die Vollendete mir als Gattin in imserer beV
..
k. Eicht 100
zMeipjig .
nahe 40 jährigen glücklichen Ehe-', und uns als..
Messe
I ditto .
Mutter war, wird Jeder, der sie, und unsere
- häuslichen Verhältnisse gekannt hat/innigen
Cours der Staatspapiere in Frankfurta
unserem Sch merz, über ihren'Verlust, M
-mit:
PüPier.
fciVi.. Den 6. Fedr. 1810;
'
..
cheurtheilm wissen
/Oesterr- 4 pCt- Obligationen ^22 iß.
r8'i«:IM
:
den
.
Braunschweiss
4 i/r pCtt detü
. 23ht
.
..
.Roder., von-Diersburgv5 vCt . . . .
Phiüpp Ferdinand
.
5 pCt. Stadt Banes
21 l /2
..-braunschiveig
' herzogl
Obrist in-vormaligen
4 rCt : Aerarral.Lottekie
.Diensten
--.
!
fl. 50 SpeeiescLotterie
63' Z/4
- Röder, von'Diersburg',
Philipp Friedrich
fl. 100' ditto .
'g.
. braunlHwe
Haupttnünn in normal, herzogl
fl. roo Baaco-Sotteri« .
0
fl: 500' ditto ^ . *
Dienstem
5 oCt : . .
chBsierifche
-Röder, vowDiersburst,.
*
6 pCt. - .
Sv' , . CarolinrHenrieM
geb/von:Griesheim:
5 raudstantzr 89'
Ct.
GBadische -4»
67 tß
-'geehrten
5pCt.6UfBc8chssl.Zim
, Unterzeichneter eMpffehlt sich:eiueM
sen amkipufldo'
ei»?«. . .
Publicum mit Loosen aller hier privilegirtm
, wovon' die Pläne gratis bei ih'm'LoLterieen
w■r »« t* . . .. . .
-sind, und' hofft einen gütigen-Zm:
erhalten
zu
.
..
.
.
pCt.
p.
s
!>Warmstabt4
685 E .. . . . .
- bei der am-7: Febr. statt' haben.Kem
spruch
; ditto
78' iß"
dmo Lanvstsnde5 Mt.
-83 fter Stadt -LoR.
n -iß Ziehung'8ter Classe hieflger
-Wngrs LVCt. . . . 7!'
ttrte-, wozu' das- ganze:x^ S st. 3s» oder für

1 imv Unterredung
stiwesen betraft

zu

die 6 Gassen . fl. > o. kostet , zu erhalten - —
Diele sehr vortheishafte Lotterie enthält ausser
einer Anzahl , kleiner Gewinne , .die HauptPreise von fl.. Zoooo -, .§0000 , »2000 , snzal
fl. 10000 :8000 V.7000 , Zma ! fl..6000 , 6000,

treffen aberk ..
s gezogen ; die Wett
sind $ C .
|j 2 . Mgrz hier ein - Ms .dahin
' ganze Loose a ß . ,10 .: halbe a fl. 5. {
ll& fl, s . So kr. und achtel a fl. .1. i 5 h. V
r;
^ auch für alle Elassern gültige s fl . 80,’
' Mlan gratis - hei
fl . 2000 / 35 mgl
fl . 5 ooo , 7Mal
4 ©oo , 4mal
fl. Aooo rc. Man Fan » auch halbe , drittel ,
' A D - Flasch , Haupicolhtz
und viertel Loose nun die verhältnißmäßige
Mf her Allerheiligengass
.
Ueörigens versickert die
Einlage erhalten .
ckr Frankfurt a . M .
pünktlichste und verschwiegenste Bedienung '
H - I . Stiebe! ,
ZrrrtkZn . Holland . 107. Lotterie isters
Wollgraben No . 9 . in Frankfurt a- M.
welche den 26 . Fedr . d. J . gezogen wird> - '"
die-wichtigen Gewinne von fl 200 .-00,,
Zur ersten Sasse der lo -ten kön. Holland.
80000 , mehrmal fl.,6000s , n .ss. w . stndj rv
Lotterie im Haag , darin die ' wichtige Gewinne
. . s, 2 , 3ok ^ ..
Loose ' ^/ .st r -0,1/2 . a 5 1/4
von st. 206000 , I ooooo ; 80600 , mehrmalen
1/8 a fl, ,1.-16 kr. und für alle Scss^y ^t
60000 - 5oooo , 4° ö° o n/ . s. w. welche den -tige s fl. 80 nebst Plan zu bekommen,
26 . Febr . zu zrehem ankangt , -sind bei Endest
- Gamast Dtisösi-, HMpLcoilGve
,10. und für alle
genanntem ganze '£oofe, .a
.änf dem WollKrMen Ro .° lhch
a . Lurcd
Ln srankfurt
Sassen gültige a st. 80 . von beiden auch halbe , ^
viertel undichtes , nebst Wan gratis zu her<
'ii <
.M'ari
*vwarB
'agwwwwvfr
kommen . Briefe und Gelder werden postfrci
ge&3ffat£ An
Die zur hisflgsn MtmUmtm
!
Johann Friedrich Kofel ,
'erwartet .
-sigsr-SLadr gelegene, fogsüsrmtr Eltsaberh< 7" ,
HauptcolleetLnr in der weisen Adlergasse : wslchs aus r nntsrfchiZchris«» MahlgäWUe k
Lit . F . N0 . L6 . stn Frankfurt a ° M
einem SO lag- und Schneids Gangs Wnd
mit sinem , « Aersrst vor *0 Jshren Mnd,
-ist, checkt
Amemm Gkundrss ^ks
Golden 2OGG0O , IOOOO©/ gOOOO;
darchans in dem deSen Gtünd tzsMder,,« . «
Hochs
körnglichsr
g
.
MrfSZM
einer
*• ' ' ' MülstA , 600 .00 ^
mlf Mrsstisn der KrssdsGamrs vsm %i r ulu
Mehrma ! fl. 60000 , 40000 , 3a000 , 26000,
fvUs, KtSKSett dsLn gchöstssn HMrm L?rdMrd
20000 ^‘ 16000 , 12600 / 10*4101 .fl. ,10000 ,
« sd GmnLßäMützu
Netz linde« , -Hrfraikes
,
L)ts
werden ohufthlbar in der 107 ^ 11 Haager Lot¬ MsiKbisrsrchen mf &nU weköm
zsichÄstsa , msichs diMMit b«snlrragr siuL^ .-.
terie gewonnen ., wovon die erste Sasse den
TßrmiN zu? Lirttatton ml DswMsreg
26. -Febr. bestimmt gezogen wird , sind bis
k. W. KNßsfttzr, vstd laden Me dmsmses i'f”
Ankunft erster Ziehungslisten den I .' Merz,
.em'fchreff- « ft®n- mschrm , Visse Mühle
sn sich zu drinzs « » VisrSMch eia ? sich»Btß-s
ganze Loose Zfl. io . und für .alle Sassen gültige
des TsrA ?ns sm 9 Uhr mi dem KsAzleVew
L fl. -Lo . bei Endesunterzeichnetem nebst Plan
in . der .vormaligk» LsnresMMrvds eiszBine
zu ' haben ; von Heiden auch halbe , viertel - und
«nd Lh-rs GMre r« ArsteesS zu gsLsa,
achtel Loose zu bekommen . Briefe und Gelder
-sodann ds.m MöiMierendßn äs fs
erwarte posifrei . '
lichs GBsts ..«rfolgstt « j?vsch mit Vörhshsssch
GsnchAiWKg ksrttg'üchsr hochVWiSlichsr Me %
H . P . L° Horwch , Hattptcollecteur,
Birserisn dsr Kksvdvmsweüi dsr IZWn .d
' Friedderger Gasse Lit. C. Nro . 186.
-tbeitt werden fe3. ' Dis BrdinßNNSMt# « ä
Frankfurt a . M°
:m
. t
,
lfl«WUunm dei Sin AntmZichnstea
!^
mUhm wseden , und .dLE im Urh.rstk
1 zur Aachttcht, daß - sm Älts , io -fo
,
: Guldett 200000, 100000, '80 OOO
., ss mtlsmt* fiüffw -t«n« r m b «» Mshls ßMach
, 2ZOOO
fl« 60000 . 60000 , 40000 , ZOOOO
GrsaWüLkm noch etwa $ öif jo Morrsn Nwi
ss . 10000 , nebst lehrst
20000 , 16000 , loLnal
und Wieft « brsondecs verksuft WkrttuliLfe
lssd
'Gielen andern ansehnlickelr Hreißen .und Prä,
Jan - x%10,
Mgrdwa , d»« .
Lotterie
Haager
loften
.der
mim , werden in
. Die Wminist ?stopm .Ser Kren^ M ' ^
OchM ! e ai
EchöNhslt »
gewonnen , die erste Sasse wird den aß, Febr°
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itl Frankfurkcr Staats -RiAretto,
Donrderstag

/

dM
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S>henden -Vortheile in der Zerstörung der Zeugt
London , vom LZ. Jan.
Rede der kön . Commissarien
bei D harsser und Wersten vonVliLssingen sich fin,
^der heutigen
Eröffnung
des Paria- z,-.-den werdest. Se/Mas verdanken der Tapfer,
ßm.eu ts . (Wir geben diese Rede nach dem J |-feit Ihrer Motten und Armeen die Erreichung
- franz. Moniteur vom 3 r. Dec. ; die Ziffern 8!dieses wichtigen Zwecks vermittelst der Ein,
«^rveisen auf die Anmerkungen dieses Blatts ss.nrahme der InWWalchern . (4) . Se . Mas
(hin , die wir nachtragen werden.)
Mylords ' haben befohlen, ihnen Urkunden und Papiere
Rund meine Herren , Se . Mas befehlen mrs, svorzuleßen , welche, wie Sie -hoffen, über
«Ihnen Ihr tiefes Bedauern zu erkennen zu diese Expedition befriedigende Aufschlüsse geben
geben, daß die Anstrengungen des Kaisers werden. Wir haben Befehl , ihnen zu ervff
Mvn Oesterreich Hegen Die Herrschsucht und nen , dWSe . Mas bessimmt Sr ., kön. schwed.
Maj . den Wunsch zu erkennen gegeben haben,
Kie Gewaltchatigkeiten Frankreichs fruchtlos,
bßnd Daß Se . kais. Maj . genöthigt worden daß Sie mIhren Unterhandlungen miLFrank,
Mnd , vom Kampfplatz abzutreten , und einen reich oder jeder andern Landmacht über die
^achtheiligerr Frieden zu schliessen
. Obwohl Frage von Krieg oder Frieden , bloß durch
Äer Krieg von diesem Monarchen ohne Auf- Rücksichten auf Ihre eigene Lage und durch
'^ aunterung von Seiten Sr . Maj . angefangen Ihr eigenes Interesse sich leiten lassen sollten.
chMrde, so haben doch Se . Maj .. zur Unter, Se . Mas bedauern zwar , daß Schweden es
kisützung Oesterreichs Alles geth.au , was mit
für noihweudig erachtet hat , den Frieden
wahren Aufrechthaltung Ihrer AMrten
durch bedeutende Opfer zu erkaufen, allein
Md ' mit dem Wohl und dem Interesse Ihrer
Sie können sich nicht beklagen , daß der Friede
, Denen Staaten vereinbarlich zu seyn schien. ohne Ihre Theilriahme geschlossen worden ist«Zffr) Ein Angriff auf die Bewaffnun-aen und Es ist ihr Lebhaftester Wunsch , daß nichts goslüe Seeanstalten Frankreichs auf der Schelde
fchehen möge , das die Unterbrechung der
bewahrte zur nämlichen Zeit die Aussicht, freundschaftlichen Verhältnisse , deren Fort;
'7) ne neu. entstehende Macht , welche .für die dauer eben so sehr den Gesinnungen Sr . Mas
W?lcherhett dieses Landes mit jedem Tage als den Interessen beider Länder angemessen
xhMcmbarer wurde , zu zernichten, (2) und ist , nach sich ziehen könnte. (Z) Wir haben
Me Bemühungen Frankreichs, seine Armeen ferner den Befehl , ihnen zu sagen , daß die
M der Donauc zu verstärken, und den sich Anstreugungen Sr . Mas , um Portugal zu
sjjN Norden aussemden Geist des Widerstau,
schützen, mächtig durch das Vertrauen des
-g-s zu unterdrücken, zu vereiteln. Diese Prinzen Regenten in Se . Mas , durch die
züE 'achtungen vermochten Se . Mas Ihre
Mitwirkung der Landesbehörden und Einr
!« acht zu einer Expedition auf der Schelde zu .wohner unterstützt worden sind. Die Ver,
treibuug der Franzosen aus Portugal durch
’ ferlfv
^
Obgleich U ' Ä
? S
erreicht worden ist, i die Truppen Sr Maj . unter den Befehlen
Bl hoffen doch Se . Maj . mit Zuversicht, boH’I des Gen . Lient. Lord Vicomte Wellington,
j»t: e aus der Fortsetzung des Kriegs hervor^ ! und der glorreiche Sieg , den der yamliche
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ß'eü Dalavera davon : geiragen hat , haben dar-ß von Neapel gestern nach feinen G .,. .
zu- beigetragen , den: Forrschritr.env.der fränz.-H zurückgereiset:
- ' eine
Armeen: auf der. Halbinsel: während des voritzV . Don, Mont de Marfan schreibt man/Zati
gen Feldzugs Einhalt zu thun . (6) (D . Bdf -> 8 itt : den Monaten . November und De» ^ ^
P et er sbu r g> vom ^6- . Jan ..
, ß über 60000- Mann durch diese Stadt
Spanien marschirt feyen. Mit dem
Ans - den/ Gouvemementen Liefländ undH begann der Durchmarsch des Corps nu
1
Finnland ift eine beträchtliche AnzählIruppen -^ Befehlen: des Herzogs von Aörantes , -u f
nach. den.südlichen.Gegenden abgeUängen.. i
Cavalerie allein auf i633c>Mann anM 8.^
SLo ckho l m , vomJan:
wird ..
W
Die engl. Gefangenen zu: Derdurch « JJ
Heute - Abends treffen. St . kön. Hoh . der
die Hoffnung/ bald in ihr Vaterland ^ 7^5
Kronprinz , Christian AugNst, zu Drottning^
'zukehren- : indem,in . dieser Stadt das K &
Mm ein-.
' Eine ! große - Deputation ' dev! Stande und
geht, daß franz. rn engl. Commissarientzftl^
Auswechslung, der Gefangenm . in Untetz .
Hosseute wird Se » kön°: Hoh -, am: M d,.von
ln g; siehem
Drottningyolm hieher- begleiten.
Wie es heißt , werden,Höchstdreselöen morr . ; Briefe ans -Petersöürg "vom 6. Jan -. W H
die nahe Abreise des' Herrn Grafen
gen incegmto nach Stockholm kommet!-, um
Sr - körn Maj . welche von Ihrer Unpäßlich¬ manzow , Minister der auswärtigen.
Wnheitvon Rußland , nach- Paris , : luin
keit völlig hergestellt! sind-, , einen. Besuch
1Zst München sind die Siegel -auf d^ Gre
abzustatten..
reaux und Papiers des geh. ReftreM
Der Bauernstand weigert, sich fortdauernd,,
Herrn von Hartmanw , gelegt worden/teth
die sogenannte Bewilligung ' zu-übernehmen,
wenn , nicht alles Land gleichmäßig-besteuert, cher der Urheber des- jetzigen baier . O diel
:Mems -und.Oberdirettor der Verwaltung Lgst
wird ..
,
- Der . GrafJacob de la Gärdie hall neulich' Schnlgüter und allen jmilden StiftunMfugc
(Niederrheün Cour )
. . lzMj
6r;f dem'Ritkertzause die-Proposition gemacht,
daß der Adel- mehrere feiner Privilegien anft- ,> )V om 2te n/ Ein Schreiben ,ans Bchnoch
geben ' möchte.- Der . Bauernstand -hat ihml voiM 26.. Jan ., giebt . folgende NachrßGeft
Nach- den- hmtr angekommenen BerißIeur
darauft "eine, Deputation ; zugeschickt, um
ihmftfüwMnv patriotische Denkungsart ! zu 'marschirt die Armee, , unter den Befehls D
danken ; ein Theil' der . Ritterschaft hat : aber, -Königs , schnellen Schrittes gegen Andaliijbr
Brr Abgang, des Conriers war das MD
jenen .Vorschlag sehr, gemißbittigt.qnarkierzu Eärolma , auf den GranzeMw,
. hr Paris > vvom:
Feör.
scs Königreichs , ohngefahr 26 Stundeli:dehn
Der - Mdnitcnr macht heute euren- Spruch - Cordova.. Alle: Engpässe der Sierra Mund .l
des peinlichen-und : Speci algerichts des Seiner
waren ! paUrt
Man - rechnet: auf die llußiiv
departements zu Paris vom 20. Jan . bekannt ,ß werfung von ganz And alusient Gen:
wodurch' die Anklage und Verhaftung - gegen ß setzt seinen Marsch gegen-Valencia fort, lErm
I . P Theod. . Vacant oder- Wacquant , vvn -L versichert./ , daß-diese- Stadt , eine DrpuW^ t
Bncy in . dem Moseldepartement gebürtig , err 8 an den: König abgeschickt habe/ mu^ ur!
Munt !wird-, weil hinreichende Anzeigen vor - | Treue- unffGehorsam zu geloben.. W ^ geLiegen- daß der selbe-als '- Generalmajor , unter -g zuverlässige- Nachricht-, kündigtdev österr. Armee gedient) und noch nach!dem-ß daß - die Armee des' M - rfth'aM, -Herzogs ^
r-. -Sepf ». 1804/die . Waffen, gegen Frankreich j Castiglrone-, mit der Besatzung
getragen habe , -Alles in Gemäßheit des kais.H sich vereinigt habe., Man zählt aufDecr-ets vom: 6/April ?1Lsg/
/ I dige allgemeine Herstellung-der Ruhe >u>^ " °o
Gestern : -hat der: Kaiser ein - Minifferialr ß Friedens - m ganz! Catalonien . Gen.
rvnseil gehalten..
/
U hat '.sich/feinsr Eeits ' gegM'Gixssn in ML
Nach, einem: hiesigem Blatte -, iss der König3$ gesetzt.- Sem dem 22.. d,. gleicht
"

rWZ

I!5

' Soldaten , hakte tt sich feit 6 Wschen von fe!*f
! ner Wohnung St/Märtin in Passey er entfernt,
Ca ferne
Die Durchmärsche dreserTruppen- [ und sich in einer abgelegenen Bergschlücht vers
?? >werdem erss dm Soffen ganz - bkendlgt - seym ! borgen gehalten- wo er sich selbst' eine Hüite
' erbauet» hatte. - In dieser Hütte fand man
Ur Vereinigungspuncr ist
i
bet seiner-Verhaftung etwas hartes Brod und
' ' ^ Ke nach dorn Königreich Valenciasicftwenden
! gedörrtes Fleisch.- Es war sehr mühsam , in
werden
DerHerzog von Abrantes - Befehlsdiesem öden- mit Schnee bedeckten-Gegenden
> ^ s,abm derselben- wird täglich ' hier erwartet,
wie
General der
I seinen Schlupfwinkel ' zu finden. Er war von > Für -ff von Neufchatel . Es iss Befehl gekom- ! einem seiner vormaligemA'nhängee verrathen
morden.
Heute ' wurde er auf der Straße
tlut i/ von Bayonne bis Viktoria für die nvthu!
V gen Vorrathefür dein Kaiser zu.sorgen-- Alle. nach -Italien -.- wie-es heißt - nach Mantua ,>
^ Pferde Sr . Majl 'gehen -morgen -vonhier nach? abgesührr-

^

- irrer großen - mit Truppen von allen Waffem
aattungem vom - LtenArmeecorps angefullten

H

Logwgno
, vonwo

L

auch
' der
:Major
-

Armee
^

letzterer: SLadt - ab °-

- !

Bamberg

- vom' 4ftFebr °-

Wien ) vom - 27°' Jan/
; Das große- Hauptquartier des kr k^-franz-.,i O Am Lasten , Nachmittags
4ten Armeecorpsft welches sich-.seit dem:
gegem 2 . yhr ,
i2 , Jan . in unserer Stadt befand , hat uns traf der -' neue ftMG Botschafter , Herr Graf
Atz von Otto- hier
- ein, und stieg- in der' Woh¬ -nun verfaßen/ . Vörgsstern - reiste der- Gen.
nung des - ehemaligen ' Botschafters -, Herrn
j'M !ChefcheMörn - Reichstzeaf Legrand , und -,
^Grafen - Andreoffy , ab . Der Kaiser hat nur '-.der" Divisionsgen . - nunmehriger - Reichsgraf
M die Ankunft des Herrn -Botfchafters abgewar/
Fririon - von -hier - nach Mainz ab. - GesternM ter , nur ihm sogleich^ bei seinem Eintreffen
.folgte- demselben- der- CdmmiWir -Ordonnäs D die Autritksandienz ertheilen zu können - Am uftenr, ' Baron -Boerio : (Obige -Herren :GeneskttffLgsten werden Se . Maj °-sich nach Ofen vey
srale sind- in Alchaffenbnrg etngttrossen.) Mfügcn , und erst um die Mitte des künftigen
^
MrmiWft e■91 Ä-chrt ch t"eir»v
Monats zurückkommen « Leider ' haben wir
'üfnoch - keine beruhigendere - Nachrichten über
- Matt -vernimmt aus Cassel, - dass das Hers^
hrWesundhertsnmftände
der Kaiserin : Majestät.
zogkhrrM Oldenburg ' mit dem Königreich Wests
ftßIene des Erzherzogs -Ferdinand bessern sich,
Nhalen vereimgD werde-'- DiesesHerzogthurM
hla Die Berichte aus Ungarn über das ' Erd: nemhölt-- 547 2/2 Quadratmeilen - " und? gooao»
dalOeben am -4ten lauten mit jedem Tage he
-Einwohner . ,
! Htrübter ^ cs hat ' sich, wie es scheint , über
' Der nach Berlim bestimmte köm baier . GesWelchen größten Theil - dieses ' Königreichs außgesandte-, Graf von - SeyöÄtsdorf , ist gleich/
deibdehnt.- Zn Naab stürzten viele Schornsteine
-falls hier- durchpaffirr. Er hat - Befehl vonMund Gewölbe ein > -u Moor , im Strrhlweissensssmem Hofe-erhalten , seine-Reifs zu sefchlem-"
e Olttger Comitat , blieb kein Haus unbeschädigt
migettL- : Ueber-hanpL? sollen' -sämmttiche vom
! Wkid manche wurden ganz unbewohnbar .; - öie
ihren Possen abwesende kön. .baie?: Gesandte'
>.f. 'Mlnwohner campirten auf dem' freien - Felde,
.den- Befthl - erhalten - haben , -ohue- VerzM
puMeu noch am ^7tcn neue Stöße verspürt
'auf djeseVemfich zu ' begeben:'wurden
Man befürchtet- noch: weitere MmEs - heißt / daß: auch» die 6 -H'erzvtzd' vom
Nli>
rrge Nachrrchten.

S

»rcrffJ^
ciiitt
^ ftr ,
^„Si
' ellron
g .,?

Botzen,

vom 3o; Ian °-

’

rn -föui’ie der Sandwirih , Andreas
gewesener Obercommandant der Re - '
rn Tyrol , unter ' einer Bedeckung von!
; 11 ft-anz^ Truppen , mit seiner Fami/'

WXX
UtV n^lf
ai schlossen
^
hier -eim
Wkkvracht. Nach Aussage der ihn begleitenden:

Sachsen -- Weimar -, Gotha -- Cdbnrg - Hild 'r
bukghanfen» und ' Meinungen : nach-' Paris
reisen.'.- . .
?.
. Nach - Berichten^ aus Wrisft - dürfte.' das
Mrftige -Loos -des - FürstmthuMs Baireuth^
nächstens entschieden-werden-.- Dem -'Iöumal 'che ftEmpire ' zuförge- - hat 'dsk'
Münchner ^Hof , um - einen Beweis desgAsr/
Vernehmens mit deM-Wiener in geben', dem

■

L lß

MM und Zt-en Heft dm MaimMen -zur Geschlchre des österreichis. RevoluLiimMiegssystemsmntekdrückt. : ?o >
^^ i
: Der kaif. Divisionsgen . Larreaü , welcher:
Las zweite Armeecorps interimistisch befeh¬
ligt , ist gm 43 q. Jan . von -Augsburg nach;
Naftütt abgereist. Das 2te Armeecorps bricht
unverzüglich nach dem Rhein auf . Es heißt.
Laß ihm auch das 3te folgen dürfte , welches
-noch an der Donau sitht.
-.a m -e. r.-e .r e m.
In der Faßelischen Saamenhandlung mr
Frankfurt a . W . Döngesgaffe Iit . G . No . 44°
sinh alle Sorten Gemüß, , Blumen -, Feldurch -Waldsaamen zu haben. Ern Verzeichniß ^wird ^gratis ansgegeben . . Miefe >uud
Gelder werden fmncoerbeten-

Ktttkst m M lesen sr Th eil 8 4«.«
-b. den Gebe. Hahn 1809. «8 BvM ''
^ ( in Quantitäten .rr er .)
Ä efe .zweite Samsung
von reftühM,. !^
schon geübtere Schülerinnen , wird ft.L ...
eMe,mvelche schon -in vielsn vffenW .? ^
Prwat / Schulen -eingsführt ist, gswlß ihH('£ 2
rrveck mchr chsrfshlsn,. io sehr.ist
Wml ) l t ,für Rekchhalrigkett ds.6
gehorrge AbmeKfelung , für lehrrrichr ^ O! . bvnde Unterhaltungen
geformt.
GM< ' Erzahlttttam , Dmlogen , Briefe , GedichteH- ;
faltiger Mit, wtzchfeln mit / inandev -ab;, -M
kann man Heide Sammlungen , '«'«ch-AhfO^
bestimmten EntzwE,als
-ein interessantes
bkÄUchsares Buch , zur-Belehrung und fn J ^
tung für dje weibliche Jugend jedem Iugr »!
und ErLieherrnnen empfehlen , p.a Liefe»jj
ten rn Verlegenheit sind über rweekmäßtzr
„ ru
wähl solcher Iehrbpcher . Hjer thuu
keinen Fehlgrrff.
Nsf
- Jst .bei 2 . C. Hermsilln .ru habM.

Se
Ein Gasthaus . mitBrandiveinbrennerei nuh
Brauhaus , Schmer und Stallung ', ' nebst
ctrcn io » .Morgen Aecker, Wiesen , Baumsiüske und Garten , auderrhalb Stunden vom
Frankfurt -an einer Landstraße gelegen , .ist zu
verkaufen , und --das .Nähere hei Uerleger
dieses zu..erfshrM°
Ä si . ^ .

halbe . » si. r . drittel s 40 kr . und viertel
» ÄO kr. wie auch für alle Clasien Mltlge
» st. 40. — der ?6steti Hanauer Lotterie/
wovon die rste Classe den Li . Febr. .gezogen
wchd, sind mebst Plan gratis unter bekannter
anfrichkiger und exatter BedienungcherMterzeichnetem zu haben.
.
-- < '
N . S - FolgendeHauZtpreiße werben M
Wonnen., als
s / v;\ . - ß . 2 5 OOO ,

12000

/

6000, ;

5 OOP f

fl. 4000 ;/ 3000, ; 2Ma! fl.250P,
2mal fl. 2©00 ./ .'2MZi'fl. -1-500 , 1200/
26mm ü. 1000 / 500 / . Z1 mal fl.40c^

ZMal

1. 20p -:U/ 'fl °ms

^

^

G . % Stiebst , HaupLcolEeur,
aufm Wöllgraben Ro . 7Ü. in Frankfurt a. M«

GiLlersG > g W.? (£ehrer an der Töchter^
Mule irr Hannover) Mwgö » .in W

Die MgemM
ModenzeitEZ"
wird auch im gegenwärtigen Jahr , in derlAnd
gen Gestalt: und Einrichtung foitgefttzti
a
geber . Herr v . Berge , mich sich. es a»ü ,
ftyn lassen, diese.bküebte .Aejtschrifndes r . *1
de» sie nun n Jahre lang ununterbrvche^ p 1
-trotz den StstrMen der Zeit , in so vorztzmm
Grad ^ genoß , immer .wsichiger zu macheamd r
.wir werdM. nichts .daran sparen , w-aS LieDutb
nen SE
besördern -kann , -und -durch
..und Eleganz der Wodenknpfer . tzorrüglich, ln?s.durch die neuestes Waarsttw.u ^er , dicr- .5^
:schrift -vor ihren ubr zeu Mirschwesterni^ ul)<
4u.ngswerth zu -machen suchen.
Der MM ?!
^nzertrennlicheu Jahrgangs WtH auch chkei
6 Thlc fächs. — Man kann sich bei allchaLe
ämtem , Zeitungsexperitionerr und
chandlungen darauf abonniren .
' &
Mit dem ersten Muck der MgemeiirenE . 4
zertuag : 8rs -ist auch . zugleich dis er-ste Waftl!
der bereits in sssentlichen Plärrern von »AdH
.gekündigten Neuen Ingcndzeitung
erschikrd
deren :Mitaibeiter -dieselbrn sind , welche
her in der Vossischen Buchhandlung aAhier^^ ,
ausgekomMStre Jugmdzeitung -bearbeitete«, .
von welchen wir nur den Herrn Vicedißter
Dolz als Herausgeber zu neunen brauchen, - van
ersuchen daher.WlternMnd Erzieher , welchef
^ck
Kindern und .Zöglinge » diese.trefflichen Wigss.
wieder in .die Hände -geben wollen , entwM ' /'
selbst, oder dem nächsten Postamt , oder tE -' .
Handlungen ihres Örts .dieBestellung tzawiisdn dl
möglichst Nnzuzeigen - Der Nreis LeS WKer >
mit Äupfern ist-; Tblr . sächs.
igte
' LeWrig, den r , Jan . r8lv,

ii7

. Franks
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Freitag , He» I . FebkAar 1810 .

Maj . geht dieses Ereigniß sehr nahe-; Sw
habm -inzwischen von dem an Ihrem Hofs
^.'tzeschluß der Red « Her .kHtt°, € 0M residirenden Minister die stärksten Ver sicher
H'iissarien
bei der heutigen
Eröff¬
rungen erhalten , daß die vereinigten Staar
nung des Parlaments.
ten die Verhältnisse zwischen beiden Länder«
Se . Maj . befehlen uns , sie zu benachrich¬ freundschaftlich erhalten zu sehen Wünschen.
tigen , daß die spams. Regierung , im Namen Dieser Wunsch stimmt gaigz mieden Gesinnnm
'""ind unter der Autorität des Königs Ferdi- gen Sr . Maj . überein. (8) Meine Herren
erfand VI!. beschlossen hat , eine allgememe von der Kammer der Gemeinen , Se . -Maf
haben uns beauftr-agt , Ihnen zu eröffnen., Hnd ausserordentliche Versammlung der Cordaß Sie .befohlen haben , daß die Ausgaben
?Rs zusammenzuberufin. Se . Maj . hoffen,
tzes laufenden Jahrs Ihnen vorgelegt werden.
hAß diese Maasregel Spaniens RathsverSe . Maj . wellen , daß dieselben so sparsam,
rztzmmlungen und Armeen mit neuem Feuer
etj.nb neuer Kraft erfüllen , und daß sie dem als es die Unterstützung Ihrer Murten nutz
iMuch und Sinn der Spanier zur Vertheidi- die Sicherheit Ihrer Staaten erlauben , fest¬
hung ihrer rechtmäßigen Monarchie und zur gesetzt werden. Se . Maj . erwarten vertrauens¬
Minzlichen Befreiung ihres Landes eine vor- voll von ihrem Eifer und ihrer Treue , daß,
i ^ ilhafte Richtung geben wird . Die wichtig- sie Ihnen die für Liese,wichtigen Gegenstände
Wn Betrachtungen der Politik und der Red- nothwendLgen Snbsidien bewMgen werden.
Ä lihkeit fordern , daß , so lange diese große Sie befehlen uns , ihnen zu erkennen zu gn
mit einigem Schein eines glücklichen ben , wie nahe - Ihnen die Auflagen gehen *
tfolgs unterstützt werden kann , dieses nach welche die Fortdauer des Kriegs unvermeid¬
,E Natur und den Umständen des Kriegs,
lich macht. (9) Mylords und Meine Herren,
Mastig ^ und ununterbrochen durch die Macht S . M . befehlen uns , ihnen ihre Hoffnung aus?
r EdHulfsmittel , welche die Staaten Sr . Maj.
z-udrücAn , daß sie den Zustand der Niedern
meinem , geschehen müsse, und Se . Majesi. Geistlichkeit in Erwägung ziehen, und daß sie
hinsichtlich dieses interessanten Theils Ihrer
0i ^ {n anfJ ™ Beistand Ihres Parlaments
M/- ^ rcn Anstrengungen, um Frankreichs UnterthaAen die geeigneten Maasregelu eb
^Bternehmungm gegen die Unabhängigkeit greifen werden. Wir haben überdieß dm
l!ll ^L Portugals , und gegen das
Befehl , ihnen -anzukündigen, daß die ihnen
M § uud dre Frerhett dieser biedern und end. vorzulesendeu Rechnungen über den Handel
)kdti
^ ssenen Natronen zu vereiteln. (7) © c. odck' die Einkünfte des Landes sehr befriedi-r
»cfc^ Ien uns , ihnen zu wissen zu thun,
gend werden erfunden werden. Obleich ans
msA dre Commuuicationen zwischen Ihrem Mü ! den Maas regeln Frankreichs gegen die großen
mkx in Atnerica und derh '& m bn .
Quellen unstrs WohWndes und Unserer
töten Staaten plötzlich und gegen Ihre ß Macht Theilweise und augenblicklich einige
^Avartuns abgebrochen worden sind. Sr . | !Nachtheile entsprungen sind, so sind diese
London , 'vom LZ. Jan.

