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wir den Verlag und die Expedition des Frankfurter
Staats
- Ristretto
von Herrn Dr.
Römer
übernommen , und die Redaction desselben der Leitung eines kenntnißvollen Mannes übertragen
haben , so halten wir es für Pflicht , dem verehrten Publikum hierüber noch folgendes
mitzutheilen.
Die neue Redaktion wird sich nicht nur bestreben , das diesem beinahe seit einem halben
Jahrhundert
bcstandenen Blatte bisher geschenkte Wohlwollen ferner zu erhalten ; sondern sie ist auch in den
Stand ge¬
siezt, durch
vielfache Verbindungen und Correspondenzen , welche in einer der blühendsten
Handelsstädte
Teutfchlands täglich eingehen , und durch sorgfältige Benutzung der besten ausländischen
Blätter , den
Lesern eine fortlaufende , durch schnelle Mittheilung sich auszeichnende , und durch
historische Nachweisungen
verbundene Darstellung der neuesten Zeitereignisse , versprechen zu können.
Den Verhandlungen der t e u tschen Bund eSversamm
lung , so wie allem , waS auf landes¬
ständische
Verfassungen
und auf konstitutionelle
Fortschritte
der
monarchischen
Staaten
, so wie der freien
Städte
Teutschlandö
Bezug hat , wird sie ihre Aufmerksamkeit
widmen , und wichtige historische Aktenstücke werden mit sorgfältiger Treue ausgenommen .
Eben so wird die¬
selbe H a n d l u n g s n a chr i cht e n und kurze Notizen von neuen Erfindungen und
Entdeckungen ; biographi¬
sche Skizzen
ausgezeichneter Staatsmänner , Krieger , Gekehrten und anderer merkwürdiger Personen ; so wie
einzelne historische
, geographische
und p o l i t i sch e Aufsätze in Wahrheit und Kürze mittheilen.
Ein solches Blatt , das neben dem weiten Gebiete der Politik , zugleich über
gemeinnützige Gegen¬
stände Belehrung und Unterhaltung gewährt , kann unter allen Zeitumständen sich an
Interesse gleich erhal¬
ten . Und da nun durch einen dauerhaften Frieden der Menschheit die so lang entbehrte
Ruhe wieder ver¬
liehen ist , so wird sich desto mehr Anlaß finden , interessantere Nachrichten über
Gegenstände der Industrie,
des Handels , der Manufacturen , der Kunst und Literatur zu liefern , die sich unter den
Segnungen eines
allgemeinen Friedens am mannichfaltigsten darbieten , und in einem Handelsstaate stets mit
lebhafter Theilnähme ausgenommen werden .
*
Ein in diesem Geiste redigirtes politisches und zugleich gemeinnütziges Blatt wird
unter den Ge¬
bildeten aller Stände sich des Beifalls und einer günstigen Aufnahme zu erfreuen haben ;
wir können
es daher sowohl einem hiesigen als auswärtigen verehrten Publikum ferner
empfehlen.
Von diesem Blatte erscheint täglich ein halber Bogen . Der Abonnements - Preiß für
den ganzen
Jahrgang betragt fl. 6. 3o kr. , und für den halben Jahrgang fl. 3. i 5 kr. Die hiesigen
Bewohner können
sich einzig bei Unterzeichneten abonniren , so wie dieselben auch die
Versendungen durch Boten ferner besor¬
gen
Auswärtige belieben sich bei den zunächst gelegenen Löblichen Postämtern zu abonniren , welche
ihre
Bestellungen der hiesigen Löblichen Ober - Postamts - Zeitungs - Expedition einzusenden ersucht sind.
Auch empfehlen wir zugleich dieses Blatt zur Benutzung von Bekanntmachungen . Die
EinrückungSgebühr bleibt unverändert für die gedruckte Zeile fünf Kreuzer .
Wenn die Materialien
sich Haufen,
werden wir zur fchnellern Mittheilung Beilagen veranstalten , damit daS Blatt selbst
nicht
an AmrM
für politische Neuigkeiten verliert.
Frankfurt
am Mapn , den i. July
1816.

Gebrüder

bau erländer,

Buchdrucker und Buchhärrdler in der Zregelgaffe G.
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Rückblick auf die vergangne Inhaltsschwere
Zeit. Zur Beherzlguitg fm die Gegen¬
wart und Zukunft.

in Italien alle Havptstadte der Republiken wurden

einst von fremden Armeen eingenommen .
In
Stockholm war die Gefahr nahe , als eine Thron¬
umwälzung sie aufhielt ; in Preßburg , als der
Friede vor den Thoren geschlossen wurde.
Das Glück , welches die Franzosen , und,
§ür
Erinnerungen , denen die Geschichte gewidmet
nach ihrem unseligen Vorgänge , mehrere Völker
ist , für Beobachtungen , welche diese lehret , für
durch Revolutionen zu erlangen hofften , verschwand
Gefühle , welche aus der Geschichte entspringen,
wie ein Mörgentraum . Die Universal - Monarchie,
macht der Zeitraum der lezten fünf und zwanzig wenn sie wirklich in einem revolmionar 'ren Gehirne
Jahre einen wichtigen Abschnitt . Zum , Fluche die¬ gebrütet haben sollte, - ist , wie immer , eine unkluge
Chimäre gewesen. Die Macht , welche die franzö¬
ses Zeitalters fängt dieser Abschnitt mit der fran¬
zösischen Revolution an , und führt diese ununter¬
sische Nation zusammengebracht hatte , zerriß , je¬
brochen durch. Hoffentlich kommt der Segen in mehr der Fetzen an einander gereihet waren . Selbst
der nächsten Periode nach , wie zwischen dem Un¬ die Ehrsucht des Mannes , welcher einzig die Revo¬
krauts eine gute Frucht entsprießet.
lution am längsten zu seinen persönlichen Absichten
Ein Rückblick auf die Begebenheiten . , welche gemißbraucht hat , verlor Zweck und Plan.
in dem Zeiträume der leztverfiossenen fünf und
In
den Aufruhren
der Niederländer , der
Schweizer , der Nordamerikaner lag der Keim neuer
zwanzig Jahren erzeugt , entwickelt , vervielfältigt
Staaten ; die Verwüstungen
des
wurden , ist gleich einem Blicke aus ein Schlacht¬ aufblühender
feld , wo ein schwerer Kampf gekämpft wurde.
dreißigjährigen
Krieges zerstörten die Hierarchie
Noch liegen die Trümmer dieses Kampfs umher,
die Heereszüge der Kreuzfahrer haben den Sit¬
noch bluten viele Wunden, - noch finden sich Volks¬ ten , Künsten und Volker - Verkehren einen neuen
Die Unruhen der lezten fünf
und HauS - Altäre umgestürzt ! Kein Stand , so Schwung gegeben.
und zwanzig Jahre , das tausendfache Elend , welches
Hoch oder so niedrig , blieb in diesem Zeiträume
-unerschüttert . Viele Thronen wankten , Millionen
sie herbeiführten , das Gut und Blut , welches ver¬
Bewohner stiller Hütten sind vertrieben , die heilig¬ geudet worden , alle die Anstrengungen , die aufgesten Verbindungen wurden getrennt , Lander wie boten wurden , welchen Zweck, welchen Nutzen haben
Ellenwaare zerschnitten , Huldigungs -Meineide durch sie gehabt ? Um ungefähr auf den Punkt zurückzu¬
Trommelschlag geboten , Treue und Moralität für
kehren , von welchem man ausgegangen ist ; um zu
Schwäche des Gewissens proclamirt , kultivirte Na¬ beweisen , was man aus der Geschichte aller Zeiten
tionen traten in Vandalismus
zurück , und in den schon wußte , daß ein politisches Gleichgewicht der
Staaten nicht haltbar ist , fo lange es nicht möglich
heißesten und in den kältesten Regionen des großen
feyn wird , die Fähigkeiten und Gesinnungen der ein¬
Kampfplatzes sähe man Europäer aus Noth oder
auS Wuth Eannibalen werden.
zelnen Menschen in ein moralisches Gleichgewicht
Diese Gräuel .wurden systematisch getrieben.
zu bringen.
Tiüy ' S und Melac ' S Mordbrennereien
waren nur
(Die Fortsetzung folgt . )
einzelne Acte .
Die Verwüstungen ganzer Provin¬
zen , die Vertilgung ganzer Elasten der bürgerlichen
Gesellschaft , die Beraubungen der Schwachen oder
T e u t s ch l a n d.
der Geduldigen , wurden überlegtermaßen dekretirt.
An Wildheit , an Allgemeinheit , an Zwecklosig¬
Oest reich . Wien 19 Juni . ES gehen bereits
Subscriptionslisten
keit haben die Leiden der europäischen Staaten
in bei den hiesigen Groshänvlern
dem abgewichenen fünf und zwanzigjährigen Zeit¬ zu Uebernahme von Bankatien herum . Die Häuser
Arnstein und EekeleS , Fries und Eomp , Steiner
räume alle vorangegangenen Perioden übertroffen.
Die Revolution war in Frankreich local , aber ihre und Eomp . , und Geymüller , haben jedes auf 5o
Aktien unterzeichnet . Mit der Wahl des BankFolgen sind eine Universal - Pest geworden , die früh
oder spat jeden europäischen Staat ergriff .
Leider GouverneurS ( Grafen v. Nemes ) , der schon früher
ist die französische Revolutions - Geschichte fast die die Prasidentensielle bey der k. k. EinlösungS - und
Tilgungsdeputation
mit Erfolg versah , ist daö Pu¬
allgemeine europäische Sraatengeschichte geworden.
blikum sehr zufrieden . Derselbe Fall ist mit den
Die entferntesten Lander sind , wie die nächsten,
^n diese Revolution verwickelt worden . Keine ein- provisorischen Bankdirektoren , die eben so sehr ihrer
ziD^ Hgupcstadt auf dem Cvnnnenie ist übrig ge- persönlichen Eigenschaften als ihrer gründlichen Kennt¬
dliebennicht
einmal in Feindes Gewalt gera- nisse und soliden Handelsverhälknisse wegen in Ach»
tung stehen.
then wäre . tr $a4on , Madrid , Neapel , Rom,
Wien, 22 Jun . Dem Vernehmen nach bleib:
Turin , Mailand ,
Wien , Amsterdam , Pa¬
ris , Eopenhagew , Königövdr ^ Mybxan , in Teutsch- Se . Maj . der Kaiser in Gesellschaft seiner Familie
vor der Hand in Schönbrunn
, und die gewöhnliche
lünd . alle Haupt - Residenzen und > ^ ^ ien Städte,
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Badekur des Monarchen soll dieses Jahr erst im
Der Prinz Leopold von
Monat August statt haben
Neapel trifft den 4 . Jul . hier ein , und wird in der
kaiserlichen Burg absteigen , wo zu dessen Empfang
Anstalt getroffen wird . Man glaubt , seine Vermäh¬
lung mit der Erzherzogin « Klementine werde noch
im nemlichen Monat vollzogen werden.

gegen sind Privat - Wallfahrten und Prozessionen,
bei denen nicht übernachtet wird , nicht zu erschweren.
Berlin , den i 3. Mai 1816.
des Innern,
Ministerium
gez. Schuckmann.
Auch in den nördlichen Gegenden unsers Vater¬
landes sind in diesem Monate durch den Ausbruch
schwerer Ungewitter sehr bedeutende Verheerungen
angerichtet worden . Von Werden an der Ruhr und
mehreren andern Orten des nördlichen DeutchlandS
meldet man mit vieler Traue .r , daß durch schwere
die Hoffnungen , die der Landmann
Donnerwetter
hegte , für dieses Jahr durchaus vereitelt worden
sind.

Nach - Berichten aus Pest , ist da¬
Ungarn.
selbst.am i2 . d. M . der Grundstein zu einem neuen
von dem helvetischen
Bethhause der Stadtgemeinde
Glaubensbekenntnisse feierlich belegt worden . Die
Vorsteher hatten sich von Ihrer kaiserl. Hoh . der
die Gnade erbeten,
Frau Erzherzogin « Hermine
dieser feierlichen Handlung beizuwohnen , und selbst
den Grundstein zu legen . Nachdem sich I . kaiserl.
Hoh . dazu huldvoll herbeigelassen hatten , erschienen
21 Juni . ^ Da Se Majestät , unle
Haagfvom
Sie an dem bestimmten Tage , des Nachmittags,
Monarch , von Se . Majestät , dem Kaiser von Ruß¬
von Ihrem Hofstaate begleitet , an der Baustätte,
land , eingeladen worden , der heil . Allianz , beizu¬
wo die Grundsteinlegung , unter dem Zudrange zahl¬ treten , so haben Sich Allerhöchstdieselben auch bei
reicher Zuseher , auf die gewöhnliche Art feierlich dieser Gelegenheit beeifert , einen Beweis des Systems
qor sich ging.
und der Gesinnungen zu geben , die Sie beseelen,
Aachen , 25 . Juni . Folgende wich¬ und sind gedachter Allianz durch eine Akte beigetreten.
Preußen.
tige Verfügungen sind hier bekannt gemacht worden:
Der große Tag , der i8re , ist hier , so wie über¬
S . M . der König haben zu erklären geruhet , daß
all in unserer Monarchie , aufs festlichste begangen
der Gebrauch in einigen mit der Monarchie neu ver¬ worden.
einigten Provinzen , nach welchem der Vater von 7
ehelichen Söhnen , die von Einer Mutter in unun¬
'dt, 29 . Jun . Zur Beförderung der in
Darmfta
terbrochener Folge geboren worden , dem siebenten dem Oberfürstenthum Hegen befindlichen Tuch - MaSohne in der Taufe den Namen des Landesherrn
nufactureri haben S . K H . unser Großberzog durch
beilegen darf und der Täufling ein Gnadengeschenk eine Verordnung vom 18. d. die Einfuhr aller aus¬
erhält , beibehalten und auf sämmtliche Provinzen
ländischer wollenen Tücher , die unter dem Preise von
der Monarchie erstreckt werden soll.
2 fl 24 kr. die Elle , stehenf bei Strafe der ConflsAusserdem ist es aber der Wille Sr . Mas , die kation verboten und von diesem Verbote nur dieje¬
öffentliche Unterstützung solcher dürftigen Eltern einnigen Tücher ausgenommen , welche in Staaten fatreten zu lassen, welche sieben oder mehr lebende bricirt werden , deren Negierungen den im GroßherSöhne , gleichviel ob sie in einer oder mehreren Ehen,
zvgthume Hessen ansässigen Tuchmachern die Einbrin¬
in ununterbrochener Folge oder mit Dazwischenkunft
gung ihrer Fabrikate entweder ganz unbeschränkt oder
von Töchtern geboren sind , zu erziehen haben .s Die
doch gegen geringe Abgaben gestatten.
Negierungen der Provinz müssen die Hülssbedürftig¬
Frankfurt , 3o. Juni . Gestern
Städte.
Freie
keit der Eltern ermessen und die zur Erziehung der
sind S . Eg'z. Herr Geh . Rath und bevollmächtigte
Söhne zu leistende Unterstützung bestimmen.
Die königl Negierung bat diese Bestimmungen Sr.
Minister am deutschen Bundestage , Freiherr von
Maj . durch das Amtsblatt bekannt zu machen.
Hänlein , nebst Dienerschaft , hier eingetroffen . —
sind I . D . die Frau Fürstin Gagarini nebst
Auch
Berlin , den 6. Juni 1816.
Gefolge von St . Petersburg hier augekommen.
v. Hardenberg.
— Um den Unordnungen vorzubeugen , zu welchen
öffentliche, von sogenannten Bruderschaften in Masse,
mehrencheilö nach weit entlegenen Oertern , unter¬
nommene Wallfahrtszüge , sowohl in sittlich - religiö¬
ser als in polizeilicher Beziehung , Anlaß geben, wird
hierdurch festgeftzt : r . daß jeder , der solchen Zug
begleiten will , einen Reisepaß von der Polizei lösen
muß , und 2. daß ohne Begleitung eines in der
Seelsorge angestellten , von dem Bischöfe mit besonderm Aufträge versshenen Geistlichen , keine Wall¬
fahrts -Prozessionen abgesichcr werden dürfen ; dahin¬

Schweiz.

Die Negierung des Standes Bern trägt bey den
Mitständen darauf an : die durch den Wiener Kon¬
greß der Tagsatzung zur Entscheidung Vorbehalten i
Frage , " ob es erforderlich sey, ein Bisthum in der
Bisehum - Baselschen Landschaft be izuvormaligen
behalren , oder ob dieses Bischum mit demjenigen
verewigt werden könne , das in Folge neuer Ver¬
fügungen aus den bis dahin zum Bischum Kon ranz
gehörigen schweizerischen Gebietscheilen soll geo-ldet
dahin beantwerden ? — durch ihre Instruktionen
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Worten zu lassen , daß der Grundsatz der Beibehal¬
tung des uralten Bisthumö Basel von der Tagsatzung
ausgesprochen werde , gemäß den Wünschen , welche
sowobt die päpstliche Nuntiatur
als der Stand Solo¬
thurn der Regierung von Bern eröffnet haben , und
daß hernach den betreffenden Ständen
überlassen
bleibe , alles dasjenige , was die Einrichtungen,
den Sitz , die Dotation , das Seminar und Kapitel
des Br' Sthums betrifft , durch gegenseitiges Einverstandniß zu verabreden.

Italien.
Mailand,
4 , . Iuny . Eine große Anzahl Ge¬
lehrter und Neugieriger hat sich kürzlich nach Velleja
im Herzogthum Piacenza begeben , um dem dort
Statt habenden Ausgraben von Alterthümern bei¬
zuwohnen . Man befolgt in dieser Angelegenheit jezt
einen Plan , der gerade aus die entgegengesezte Weise,
als der vorige , zum Ziele juhrt .^
Bis jezt hat man einige Bäder , mehrere Gold¬
münzen aus den Zeiten Trajans , zwei Sratüen der
Vesta und etliche Säulen aufgefunden , und man
darf hoffen , ganz Velleja werde bald wieder erstehen.
Rom, 12 . Iun . In unserm Staats - Sekreta¬
riat herrscht jezt eine große Lebhaftigkeit . Die fran¬
zösische Gesandtschaft hat sehr häufig Eonferenzen
mit dem Cardinal Gonsalvi und auch öftere Au¬
dienzen bei Sr . Heiligkeit.
In Ansehung der irländischen Angelegenheiten hat
kürzlich Pater Taylor dem Pabste eü,e Bittschrift
überreicht , die großes Aussehen erregt , weil der Ver¬
fasser darin die Vermittelung fremder Machte an¬
spricht.

F r a n k v c i ch.
Paris,
24 . Iun . Se . Mas . unser gütiger Mo¬
narch hat abermals auf das Unwidersprechlichste dargethan , wie sehr ihm das Wehl seiner Unterrhanen
am Herzen liege. Abgesehen von der Summe , welche
der König und die königl . Prinzen den Departementen zur Hülföquelle angewiesen haben , die durch den
Krieg besonders hart mitgenommen wurden , hat S.
M . einem der Deputaten
des Aube - Departements
kürzlich eine Anweisung auf eine beträchtliche Sum¬
me aus Ihrem Privatschatze für diejenigen Unglück¬
lichen zu ertheilen geruht , denen wegen der schweren
Zeiten von dem Ihrigen nicht so viel geblieben war,
Daß sie ihre abgebrannten Wohnungen hatten wieder
aufbauen können , die folglich keinen Anspruch machen
konnten auf die als HülfSgelder auf der Civil » Liste
stehenden zehen Millionen , weil diese nur an solche
Verunglückte vertheilt wurden , die im Stande wa¬
ren , ihre Häuser wieder zu erbauen . Durch die
Gnade deö Königs sind also wieder viele Familien
vom Untergange errettet , und Arcis - für - ?!ube und
seine Nachbarsdörfer ( denn für die dortigen Ein¬
wohner gilt die erwähnte Anweisung ) preiset mit
ganz Frankreich die Güte des allverehrten Regenten.

Parks , -5. Iun . S . M. dev König und die
königl . Familie haben sich heute nach Trianon bege¬
ben und überall , wohin sie kamen , die rührendsten.
Beweise der aufrichtigsten Liebe und Verehrung treuer
Unterthanen empfangen . Besonders in Versailles
wurde die königl . Familie auf eine ausgezeichnet glän¬
zende Weise empfangen , worüber sie auch sehr ge¬
rührt zu seyn schien.
Das erste Kriegsgericht hat unter dem Vorsitze des
Herrn General - Lieutenants , Grafen von Ecquevilly,
PairS von Frankreich , über den General - Lieutenant
Gilly , der des Hockverraths schuldig ist , und gegen
seine rechtmäßige Regierung die Waffen getragen
bat, in eonkumaeiAni die Todesstrafe erkannt . Die¬
ses Urtheil soll gedruckt und öffentlich angeschlagen
werden . — Der nächste Prozeß , mit dem das Kriegs¬
gericht sich beschäftigen wird , betrifft den General
Drouet d' Erlon.
Großbritta

nie

tu

London,
20 . Juni .
Gestern hat die Frau
Prinzessin Charlotte in Gesellschaft ' ihres Herrn
Gemahls eine Spazierfahrt gemacht , die etwa zwei
Stunden
dauerte.
Aus den Inseln im Winde sind abermals Briefe
eingelaufen , die bis zum 17 Mai gehen und. ver¬
sichern, daß sowohl in den englischen , als französi¬
schen Colonien vollkommene Ruhe herrsche.
Die Ereignisse , die neulich auf Barbados Statt
gefunden haben , gaben den gestrigen Unterhandlun¬
gen «m Unterhause grosses Interesse . Hr . Wilberforce machte die Motion , S k H . den Prinz Re¬
genten in einer Adresse um die Mittheillung der Ur¬
kunden und Aktenstücke zu bitten , welche von dev
Gesellschaft in Jamaika zur Einholung höherer Be¬
stätigung vorgelegt worden seien. In einer weit¬
läufigen Rete suchte Hr . Wilberforce darzuthun , daß
die kürzlich ausgebrochene Empörung nicht durch die
sogenannte Eintragungsbill
veranlasset worden fei.
Diese Maaßregel sei durch den Schleichhandel , den
man mit den Sklaven getrieben habe , nothwendig
geworden . Daß wirklich Schleichhandel mit Sklaven
Statt gehabt habe , beweise das immer mehr zuneh¬
mende Wachsen der Anzahl der Sklaven : seit dem
Jahre 1608 sei die Menge der Sklaven immer größer
geworden , wahrend vorher in fünfzehn Jahren die
Zahl der Sklaven immer mehr verringert worden
sei. Gegen diesen Vortrag beS Hrn . Wilberforce
machte Hr - Palmer Einwendungen . Er schrieb in
seiner Rede die Zunahme der Sklavenmenge zweien
Umständen zu : einescheils der Einbringung
einer
sehr beträchtlichen Anzahl von Sklaven , die im I.
1607 Statt
gefunden habe , und andeerntheils der
Ausnahme von der Kopfsteuer für alle diejenigen
Sklaven , welche zum Ackerbaue verwendet worden
feien . Dann schlug er eine Verbesserung des Zustan¬
des der Sklaven vor , und zwar sowohl ihres physi¬
schen, als ihres moralischen Zustandes .
Dieftr

Vorschlag gietig durch , woraufHr . Wikberforre seine
Motion zurücknahm.
London
, 2 » . Juni . Seit
verflossenem Mon¬
tage haben eilf sehr ansehnliche Handelshäuser
ihre
Zahlungen
eingestellt , und zwar eins davon für
35,ooo
Pf . Sterl
Der Handel
mit Wein und
Branntwein
soll am meisten durch jene Bankerotte
leiden.
Briefe aus Lima vom r ? . Febr . melden , daß Ad¬
miral Brown , der mit der Flotte von Buenos - Ayreö an jener Seeküsie kreuzte , durch eine ihm über¬
legene Streitkraft
vertrieben worden sey , die von
Seiten der spanischen Gouverneur - in aller Eile zufammengezogen
worden war.
Der ungünstige Eindruck , den der Brief unserConsulS zu St . Petersburg
auf die Gemürher ge¬
macht hatte , ist durch die Erläuterungen , die der
hiesige russische Eonsul deshalb gegeben hat . ganz
verscheucht worden . Man weiß jezt zuverlässig , daß
unser Handel durch die von der russischen Regierung
getroffenen Verfügungen
nicht leiden wird , und,
daß zwischen dem russischen und brittischen Gouver¬
nement vollkommenes
Einverständniß
herrsche.
Der Gouverneur
der Insel St . Vincent , Herr
Earl Brusbane , scheint die Maßregeln geahndet zu
haben , welche die britrische Regierung in Ansehung
der kürzlich Statt
gehabten Empörung
unter den
Negersclaven
getroffen har .
Er hat nämlich eine
Proclamation
erlassen , worin er sagt , daß das engl.
Gouvernement
von jeher bemüht gewesen sey , die
Lage der Sclaven
so vorrheilhafr
als möglich zu
machen , daß ihr gegenwärtiger
Zustand
sie selbst,
als Sclaven , wohl gar keine Veränderung
mehr
wünschen ließe , daß sie folglich überzeugt seyn könn¬
ten , die bei ihnen auegebrochenen Unruhen , deren
Veranlassung die eitle Hoffnung auf größere Vorrheile
gewesen sey , werde durch gar kernen Regierungs - Be¬
schluß nur im Mindesten gutgeheißen , und im Gegeütheil , es werde künftig jede Unruhe auf das al¬
lerstrengste bestraft werden.
Die Baadifche Zeitung enthalt folgenden
interes¬
santen Aufsatz von Hrn . Professor Böckmann:
Seit
dem ungewöhnlich
warmen Sommer
von
a8n waren die folgenden mehr oder weniger auffal¬
lend kühl , und unter diesen zeichnet sich der gegen¬
wärtige bis jezt besonders aus
Die Ursachen dieser
seltenen Witterung
sind bei dem noch immer sehr
unvollkommenen
Zustande der Wiererungskunde nicht
wohl anzuaeben . Bel dieser Ungewißheit wird man
beinahe veranlaßt , zu glauben , der große merkwür¬
dige Komer von 18,1 habe einen tusondern Einfluß
auf unser Sonnensystem
gehabt , und dadurch in der
brdatmosohare
uns
bis jezt unbekannte physische
Prozesse
veranlaßt , wodurch jene ungewöhnliche
Warme erzeugt , und dabei vielleicht Sceffe zurückgelassen , oder andere entzogen wurden , welches auf

den sonst gewöhnlichen Gang , besonder
- kin - er

Sowmertvitterung
, so sichtbaren Einfluß haben konn
te ; denn wenn auch der Astronom keine durch den
Kometen veranlaßt
Stöhrungen
im Laufe der Pla¬
neten sinket , so kennen wir doch die Natur der Ko¬
meten viel zu wenig , um ihnen einen solchen Ein¬
fluß geradezu ganz absprechen zu dürfen . Die Som¬
merwitterung , vom Jahr
1812 an , zeichnet sich
besonders dadurch aus , daß nach wenigen warmen
Tagen es gewöhnlich gewitterhaft wird ; daß , nach
einem unbedeutenden Gewitter , die sonst gewöhnlich
schnell vorübergehenden Folgen , Regen , Abkühlung
u s. w , dauernd waren , und daß sich jenes nach
wenig warmen Tagen wieder erneuerte , bis endlich
der Herbst eintrat
In diesem Jahre hatten wir
bisher nur wenige Frühlings
und Commertage , im
Gegentheil
seit mehr als sechs Wochen sehr un¬
freundliche , düstere Witterung , und ehngeachret
der niedrigen Temperatur , meistens gewirrerhafte,
drohende Wolken.
Dieser fortdauernd seltene Gang in der Witterung,
der mehr oder weniger nachrbeilig auf die organische
Natur wirkt , erregt die allgemeine Aufmerksamkeit
der Menschen , wo
ch denn mancherlei , zum Theil
beunruhigende
fall
Ideen
auSgestreur werden,
welche hier und da Wurzeln fassen , gegen deren Um¬
sichgreifen , und für deren , womöglich , völlige Zerstöhrung sich der Naturforscher
verwenden muß.
Aus diesem Grunde hier nur folgende wenige Be¬
merkungen : Wir wissen nun wenigstens so viel von
der Erwärmungsart
der Sonne , daß sie uns nicht
wie ein brennender oder glühender Körper , etwa
wie ein ungeheurer Ofen , erwärmt , sondern , daß
höchst wahrscheinlich das unftre atmosphärische Luft
unaufhörlich
durchströmende Sonnenlicht
durchaus
Wärme abscheidet , so wie , wenn man z. B . kaltes
Wasser über gebrannten Kalk gießt , sogar Glühhitze
entstehen kann . Einige Naturforscher
glaubten da¬
her , die kalten Jahre daraus zu erklären » daß sich
in solchen an der Sonne weniger , und in warmen,
mehr als gewöhnlich Licht entwickelt habe . Zur wei¬
tern Begründung dieses Glaubens
nahm man auch
die Sonnenflecken in Anspruch . Allein diese Ansich¬
ten sind bis zetzt noch keineswegs erwiesen ; denn wir
harten heisse Sommer Hey vielen , und kalte Winrer
bey wenig Sonnenflecken ; z. B . in den Jahren
1779 und 1795 waren Flecken in der Sonne , die
nach genauen Messungen 3 ooo und 6000
Meilen
im Durchmesser hatten ( der von unserer Erde betragt
nur 1720 ) , und man konnte sogar mir blosen DugM
Flecken in der unrergehenden Sonne seben . Jm J.
179 » beobachete man einen großen Flecken von 200
Millionen
Quadratmeilen , der also rrrmal größer
als die gefammre Eidfiäche war ; auch sah man schon
an 5 o Flecken zugleich auf der Sonnenscheibe , ,und
dem ohngeachtet waren die Sommer
jener Jahre
Nicht besonders kühl.
Bey den meist bewölkten , oder nur weißlich blauen
Himmel rm gegenwärtigen Jahre , konnten keine de-
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L i t e r a r i sch e A n z e i g e'tt.
friedigende Messungen über die Lichtstärke der Sonne
so
eben
und
;
(durch Photometer ) angestellt werden
Nachstehende Werke sind so eben erschienen , und
wenig war es möglich , die etwaigen Sonnenflecken
in Frankfurt um
Sauerländer
zwey
Gebrüder
bei
fortgesetzt zu beobachten . § 6 sind gegenwärtig
am
war
haben:
eine
zu
der
;
Preiße
sichtbar
beigesezte
Flecken
von
Hauptparthien
23. bepnahe in der Mitte der Sonne , und wird am
Praktische Abhandlung
verschwin¬
29 . oder 3 o . am westlichen Sonnenrande
über di«
öst¬
am
Juli
ten
3
i
den ; vielleicht wird er gegen den
Der
Rande wieder zum Vorschein kommen
lichen
andere Flecken , der , wie jener , aus mehreren klei¬
enthaltend eine summarische Beschreibung des Apparats
nen zusammengesetzt ist , wird noch einige Tage län¬
und der Maschinerie , welche am tauglichsten sind,
jener.
als
dunkel
so
ger sichtbar seyn ; er «st nicht
au bp
' Privatgeb
, Manufacturenu
Straßen
meh¬
seit
Von einer andern Seite sucht man die
erleucht
zu
Kohlengas
oder
mir Kohlen - Wasscrstoffgas
auch
kühle Witterung
ungewöhnlich
reren Jahren
über die Nüzlichkeit und Bit
ten mir Bemerkungen
heiß
sehr
einst
Erde
die
daß
,
erklären
zu
daraus
, des bürgerlichen HansZweiges
chrheit dieses neuen
Allein
begriffen sei .
war , und jezt im Erkalten
, von Fr A c«
Allgemeinen
im
Natur
dessen
und
Halts
würde
so
wenn auch ein solches Erkalten statt hatte ,
Aus dem
London
in
Chemiker
praktischen
rum,
jährliche Wärme erst nach Verfloß
unsre mittlere
versehen,
Kupfertafeln
L
mit
und
üversizt
Enailschen
Jahren etwa um einen Grad abgenom¬
von 10,000
kr.
gr . 8 . 3 st. 2v
men haben , wodurch dann unser Klima dem einer
nördlicher gelegenen Ge¬
um etwa stebenzig Stunden
Die
bend , in jenem großen Zeitranme , nach und nach
ähnlich werden könnte.

Gasbeleuchtung;

Staats

- National

- Wirthschüft.

Versuch
über die
Gesetze zu Leitung und Beförderung
der

Benachrichtigungen.
uns durch die aus¬
Wie viel angenehme Stunden
gezeichneten Talente des würdigen Künstlerpaares,
Hrn . und Mad Krüger , zu Theil geworden , wird
jedem Liebhaber und Kenner der Kunst bekannt sein.
Heute , den 1. Juli , haben wir den lezren seltnen
Genuß davon zu erwarten , indem Mad . Krüger in
der Oper:
in
Denesice zum leztenmal
ihrem
Dieses Meister¬
wird .
auftreten
Lodowiska,
werk Cherubim 'S ist hinlänglich bekannt , um noch
etwas darüber sagen zu können , und man freut sich
in dieser herrlichen
Künstlerin
die liebenswürdige
Oper bewundern zu können.
Theaterfreunde.
Eine Gesellschaft

I . Ry hin er
von Arrac . altem
ÄMseatr Wein in
-Preisen sowohl im

in Frankfurt , empfiehlt sein Lager
Rumm , Malaga und
Jamaica
und billigsten
besten Qualitäten
Panhien.
in
als
einzelnen

^Jn der B u chd r u ck e re i von Gebrüder Sauer¬
gesucht.
Setzer
werden sogleich zwei
länder

National -Produktion , der Landwirchschaft , der
Gewerbe unb des Handels.
Soden.
von
Grafen
Julius
Von
. Preiß z ss.
1816
8.
gr.
,
Sauerländer
st.
H.
Aarau, bei
wird ohnehin
Verfassers
Herrn
des
Der Name
schon durch die bloße Anzeige des Titels dieses so eben
erlchienenen Werkes die allgemeine Aufmerkfamkrit des
erregen , so , das; wir uns begnügen , hier
Publikums
nur im kurzen Umriß zu bemerken , daß dieser Versuch
eine Darstellung der speziellen Gesetze enthält , w lche
) in Äbsicho -der Na¬
der Staat ( die Staatsverwaltung
Urproduktion
nämlich
- Produktion,
tional
( Fabrkt
Produktion
industrielle
,
)
(Landwirthschaft
ken, Manufakturen . Gewerbe ) , und kommerzielle
Produktion ( Handel ) , zu befolgen hat , um dem Na¬
tional Oekonomie Prinzip gemäss , durch denn Leitung,
ck, näm¬
Erhöhung und Beförderung , den Staatszwe
zu
lich den höchstmöglichsten Wohlstand der Nationen
erreichen , so wie in dem Werke über Nationalst
dcm dieser Versuch den sechsten
—
vyn
Oekonomie
Band auemacht , und keshatb für die Besitzer lenes
Werkes auch mit einem befondern Titel begleitet ist —
deren theoretische Grundsätze tm Allgemeinen angege¬
ben

sind.

M

t ,

184.
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Staats

i s tretto.
Dlenjtag

den

Rückblick auf die vergangene inhaltsschwere
Zeit . Zur Beherzigung
für die Gegen,
wart und Zukunft.

2^ - Juli

rLi6.

Thorheit geworden ist , das Wogen der Eatastrophen,
der Umsturz der Kartenhäuser , welche die Menschen
baueren , und die ein Hauch verwehere , wird die
Großen und die Kleinen , die Leidenschaftlichen und
die Schläfrigen , die Projektenmacher und die Pe¬
danten , warnen , nicht zu weichen von dem , was
LBeschluß
.)
Keine der vorigen Abschnitte der europäischen Wahr und was Recht ist. Hoffentlich wird die Er¬
fahrung der lezten Periode mehr , als jede andere,
Geschichte stellt so mannigfaltige neue Staate -Schöpiungen , geschlossene und zerrissene Bündnisse , Län¬ die Bande der Herren und Diener festknüpfen ; Va¬
der - Zersplitterungen und Zusammenbackungen , ei- terlandsliebe , diese Patriarchal -Tugend der Nationen,
neu beleben ; Freundschaften , diese Süßigkeit und
treu solchen Wechsel von Starkem und Schwachem,
von Hohem und Niederem dar , als der lezte Zeit¬ diese Stärke des gesellschaftlichen Vereins , welche
Partheigeist und Egoismus vertrieben haben , wieder
raum . Was groß , was fest schien, war nur
zurückführen , wechselseitige Duldung
verbreiten,
ephemer!
Freilich , was hat die Geschichte, was nicht Sprach - Schreib - und Druck - Freiheit , diese Bür¬
ephemer wäre }Da
sie nur Thaten der Menschen gen öffentlichen Vertrauens , wodurch gute Regenten
sich mit guten Unkerthanen verständigen , wieder Her¬
auszeichnet , ^ so kann sie Nichrö darstellen , als was
stellen u »td Jedermann überzeugen , daß es besser sey,
vergänglich ist. Nur die Natur hat ewige unverän¬
hin und wieder einen Mißton zu hören , als darüber
derliche Gesetze , das Menschengeschlecht produzirt
Nichts , als was vergänglich ist Wenn die Geschichte einen Lärm zu schlagen , wobei man gar Nichts hört.
einmal ihr Buch verschließt , so ist alles verwischt,
Verbessern und verschlimmern , sieben , wie alle
und sie fängt ein neues an , immer mit neuen Ge¬ Extreme , nahe zusammen . Wenn nicht alles Alte gut
bilden . Diese Beobachtung macht zwar alles Men¬ ist weil es alt ist , so ist auch nicht alles Neue gut,
schenwerk klein , aber Alles , was nicht Menschenwerk weil es neu ist.
Man hat den Eulkus verbessern
ist , desto größer
Es ist eben so wichtig , daß die wollen , und damit die Bekenner der Religion vermin¬
Geschichte das leztere , als das eistere lehre . Darin
dert . Despoten haben ihren Untergebenen den Mund
erst wird sie die Schule der Weisheit , die Trösterin
verstopft , aber den Grimm in ihren Herzen entzündet»
in der gegenwärtigen Widerwärtigkeit , das Licht in Wo alte Stiftungen aufgehoben worden , sind keine
-kn Iirganaen
des Lebens
neue wieder entstanden . Der Anfang des Zwange ist
Eine einzige Erfahrung
aus der Geschichte wird nicht wirken , als einSystem
das Ende des EreditS geworden , der Anfang des Un¬
von Menschen - Rechten und Menschen - Sicherheit
dankes das Ende der Liberalität , der Anfang derWillund Seligkeit.
kührlichkeit, das Ende des Vertrauens . Die Kriegs¬
Die Geschichte der Gräuel der lezten fünf und
kunst ist erweitert , aber sie ist desto verderblicher
zwanzig Jahre wird hoffentlich ein Spiegel seyn , in geworden . Neue Gesetzbücher sind bandweise tabricirt
welchem viele Sirenen - Gestalten auf lange Zerr wie¬ und neue Behörden eingerichtet , die ohne Gesetze
der erkannt werden . Der Auögang so mancher Be¬ richten. Ehrentarifs sind so vervielfältigt , daß öf¬
gebenheiten , # n denen des Menschen Vorwitz zur fentliche Ehre zu wohlfeil geworden ist. —-
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Die Geschichte - er letzten fünf und zwanzig
Hahre ist , wie die Geschichte aller Zeiten und aller
Völker , nur die Biographie einzelner hervorragender
Menschen ; ihre Tugenden und ihre Laster machen
das Glück und Unglück der Welt .
In der Waag¬
schale , welche das Wohl und Wehe der Völker aus.
gleichen soll , liegen Millionen Menschen in vereinen
Schaale , des Sieges Schwerdt in der andern . Aber
deswegen
liefert die neueste Geschichte noch keine
Sammlung
vo » Charakter - Schilderungen . Noch
leben zu viele der handelnden Personen und so wie
Niemand vor seinem Tode selig zu preisen ist : so
spricht das ägyptische Todtengericht
auch nur über
den Abgeschiedenen aus , dessen Thaten aufsummirt
werden können.
Wohl uns , wenn nach dem Scheiden jezt noch
Weilender die Welt sich sagen muß : Sie waren gut!
Denn Faden sind wir doch nur im Gewebe,
Nur unsre Thaten machen ein Gespinst.
(Patje ' s Geschichte der merkwürdigsten politischen
Begebenheiten
in den europäischen Staaten . )

Deutschland.
Oestreich.
Wien
. Der Tag der Wonne
und
des Jubels , der im Jahre
2814 ( am 16 . Iun )
unfern verehrten Landeöfürsten , nach einem gefahr¬
vollen und glücklichen Feldzuge , mit Siege gekrönt,
als den Retter Europenö
und
den Hersteller der
Oester reich»schen Monarchie in seine Residenz und auf
seinen mit Glanz umstrahlten uralten Thron zurück¬
brachte , durch den Verein edler Vaterlandefreunde,
an die sich bald die ganze Nation , aus allen Theilen
dieses Kaiserstaates
anschloß , zu einem immerwäh¬
renden Feste der Wohlthärigkeit für die tapfern öster¬
reichischen Krieger umgeschaffen , welche in jenen ent¬
scheidenden Feldzügen heldenmäßig
gekochten haben,
und zu ferneren Diensten , auf ruhmvolle Art , un¬
fähig geworden sind , — dieser Tag ist Heuer , weil
es am *6 d . M nicht geschehen konnte , Sonntags
den 23 . d . M . zum zweitenmale
feierlich durch die
Dertheilung
der von dem Stiftungs
- Kapitale vorräthigen Errrägnisse begangen worden.
Die Feierlichkeit ist in dem hiesigen k. k. Invalidenhaufe auf der Landstraße mit einem Hochamte ange¬
fangen worden . Der Herren Erzherzoge Ferdinand
und Maximilian
kk. HH . , der Herr Fürst -Erzbischof,
der Herr Fürst von Schwarzenberg , nebst anderen
der ansehnlichsten Stifter
und Glieder des Vereins,
eine Abordnung des wohlthätigen
Damen - Vereins,
ein Theil deö HofkriegSrathS , der General Sommariva , und viele der angesehensten Staatsbeamten
füllten die Kirche . Vor dem Invalidenhause
paradirte zahlreiche Infanterie
und Cavallerie der hie¬

sigen Besatzung
. Die Iiwaliden waren in den in¬

ner » Höfen aufgestellt . Mährend des Hochanrtes
wurden drei Salven
gegeben.
Nach dessen Beendigung begab sich die ganze an»
sehnliche Versammlung
in den Saal des Invaliden»
Hauses .
Hier hielt der verdienstvolle Befehlshaber
des Invalidenhauses
, der Oberste von Paulich , eine
Anrede an die Versammlung , woraus man vernahm,
daß der Vereins - Fond bereits über eine Million
Gulden angewüchsen ist , und die davon eingegange¬
nen , zur dießjährigen Dertheilung
gewidmeten Zin¬
sen 27,127 Gulden betragen.
Se . k. k. Maj . haben nach dem aus dem Gesammtstande der k. k. Invaliden , mit alleiniger Rücksicht
auf Gebrechlichkeit und Verdienste , sorgfältig erho¬
benen Anträge des hohen HofkriegSrathS , zu geneh¬
migen geruhet , daß von erwähntem Zinsenbetrage
46 invalide Offiziere , jeder mit ivo fl . , ferner 108
schwer verwundete Unteroffiziere und Gemeine , jeder
mit 5 o, 'und 685 Unteroffiziere und Gemeine , jeder
mit 26 fl . betheilt werden
Die Feierlichkeit endete mit einer kurzen angemes¬
senen Schlußrede
des genannten
Herrn Obersten,
nach welcher das ganze Corps der anwesenden Inva¬
liden , in das beliebte Volkslied : Gort erhalte
Franz den Kaiser rc. unrer Begleitung
der Instru¬
mental - Musik einfiel , und die innige Rührung ex¬
höhte , welche das ganze der Feierlichkeit bei allen
Anwesenden
hervorbrachte.
Würtemberg
Sruttgard
. Das Staats - u.
Regierungeblat
vom 27 . enthält folgende
Erklärung
der Srändeversammlung,
auf
das
Staats
- Ministerial
- Rescript
vom
18 . Marz - die Jahre
ssteuer
von
18 2t/i 6 bete
. ,
vom
3.
April
1816.
Euer
Königliche
Majestät
haben den gehorsamst Unterzeichneten auf ihre Adresse
vom 26 . Jan . , die Iahreesteuer von 18 ^/16 , so wie
die als Folge des lezten Kriegs dem Staate
zugesiossenen verschiedenen Gelder betreffend , eine aus¬
führliche Staats - Ministerial - Resolution
vom r 3 .
Marz allergnädiast zugehen zu lassen geruhet.
Die Unterzeichneten haben hierauf diesen Gegen¬
stand von neuem mit der Wichtigkeit behandelt,
welche solcher uv jeder Hinsicht verdient ; sie habe »»
deswegen ein Commitee niedergesezt . über alle hier
eintretenden
Verhältnisse sich umständlich referiren
lassen , und legen nun das Olefuftat ihrer reifen
Prüfung hier vor.
Sie danken zuvörderst allerunterthänigst
für die
auf ihre Eingabe zum Wohl des Landes getroffenen
allerhöchsten Verfügungen , namentlich wegen Befrie¬
digung der Gemeinden
um die Forderungen , welche
sie an die Staatskasse
zu machen haben , und wegen
schonender Behandlung
der unvermögenden
Steüer-
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kontribuenten ; so wie für die allerhöchste Mittheilung
allergnäder Nachricht von dem den Weingärtnern
; von den bei der
Steuernachlaß
digst verwiüigten
Erspar¬
angeordneten
Hof - und Staatshauöhaltunq
nissen , und von den Vorschüssen , welche aus der
gemacht
der Staatskasse
ReluitionSkasse
sogenannten
worden sind.
Gern möchten auch die gehorfamst Unterzeichneten
Rescripte
deswegen , weil , nach dem allerhöchsten
der direkten
vom 3 . Sept . v I . die Ausschreibung
von Georgii i8 lS/i6 schon vor der ersten
Jahrösteuer
war , solche als
angeordnet
der Stände
Einberufung
, welche durch
eine provisorische Regierungemaßreqel
die Nothwendigkeit , zu rechter Zeit für die Staatöbedürfnisse zu sorgen , geboten wurde , betrachten;
und gern werden sie sich beeilen , dahin mitzuwirken,
daß in dieser Hinsicht noch das , was geschehen ist,
in die gesestichen Formen gebracht werde . Aber desto
weniger wissen sie sich bei den Grundsätzen , welche
vom 18 . v . M . aufsirllt,
das allerhöchste Reftript
zu beruhigen.
nicht
mußte in so manchen Beziehungen
Solches
, sondern bei dem ganzen
nur in der Versammlung
erregen ; und wie sehr
Volke die größte Sensation
Unterzeichneten idurch die Hoff¬
auch die gehorfamst
Unterhandlungen
nung , daß durch die gegenwärtigen
für . das vereinte König¬
bald ein fester Rechtszustand
werden , ihren Muth und
reich werde herbeigeführt
des Volkes aufrecht zu erhalten suchen;
den Muth
wie wenig sie eö bezweifeln wollen , daß gerade die
, von der es sich hier handelt , nur noch
Hauptfrage
habe ; so müssen
Interesse
ein bald vorübergehendes
sie sich doch auf der einen Seite immer nv .h die Mög¬
lichkeit deö GegentheilS denken ; auf der andern Seite
sind aber die Vorwürfe , die ihnen gemacht werden,
sind
zu kränkend , und die gehor famst Unterzeichneten
sich zu sehr bewußt , solche nicht verdient zu haben,^
deö aller¬
als daß sie eine umständliche Erörterung
umgehen könnten . Den
höchsten Reftriptö
I . Vorwurf , daß die Adresse vom 26 . Jan . ihrer
der Königlichen
ganzen Tendenz nach die Maßregeln
in ein gehässiges Licht stelle , wollen
StaatSbrhörden
sie hier nur berühren , indem sie in dem allerhöchsten
, welche
Rescripte selbst , in der lauten Mißbilligung
der
über das Verfahren
Euer Königliche Majestät
und verschiedener Beamten aus¬
obersten Finanzstelle
gesprochen haben , und in den deshalb getroffenen
ihre beste Rechtfertigung
allerhöchsten Verfügungen
müssen sie sich
zu finden glauben . Weitläuftiger
II . darüber verbreiten / daß es gegen sie als eine
, welche am Ende zur Anarchie führen
Anmaßung
Majestät
müsse , welche aber von Euer Königlichen
mit dem gehörigen Nachdruck werde zurückgewresem
werden , gerügt wird , wenn sie sich in dem proviso¬
, in welchem sie sich gegenwärtig noch
rischen Zustande

befinden , ein MitwürkungSricht
fchreibung zueignen.
(Die

Fortsetzung

hei der SteuerauS*
folgt . )

Frankreich.
Jun . Vorgestern hat I . D . der
27.
,
Parks
Ballfest ge¬
ein glänzendes
Herzog von Wellington
geben , dem II . kk. HH . der Monsieur , der Herzog
und die Frau Herzogin von Angouleme und der Hr.
Herzog und die Frau Herzogin von Berry beiwohn¬
Anstalten , die sterb¬
ten . — Man trifft gegenwärtig
liche Hülle des Königs Ludwig XVII . , der im Tdm«
starb , und auf dem Kirchhofe der heil.
pelthurm
zu
begraben wurde , nach St . Denis
Margaretha
überbringen.
, königl.
Guilleminot
Der Herr Generallieutenant
bei der wegen der Territorial - AngelegenEommissair
Commission , hat
versammelten
heiten gegenwärtig
du Mesnil nach Stras¬
von Basel aus den Capüain
F .' :hon mach Neubreisach ge¬
burg und den Capitain
Badischen
sandt , wo dieselben mir den Großherzogl
im
Thalwegeö
wegen deö sogenannten
Commissairs
treten sotten.
Rhein in Unterhandlungen
aus der
Acht und zwanzig Personen , Menschen
niedrigsten Vvlksklasse , sind heute bei dem Asstjenhof
verhört worden , und zwar wegen einer Verschwörung
gegen des Königs Maj . , gegen fein erhabenes Haus
Regierungsform.
und gegen die ganze gegenwärtige
ist , eben
So tollkühn dieser Plan der Schuldigen
so dumm war er angelegt ; denn den Häuptern .der
gebrach es eben sowohl , als allen übri¬
Verschwörung
, an den Mitteln , die zu der Aus¬
gen Theilnehmern
norhwendig gehören.
führung eines solchen Vorhabens
Der Plan würde daher höchst wahrscheinlich doch ge¬
der
scheitert seyn , wenn eö auch der Wachsamkeit
Polizei nicht gelungen wäre , ihn noch vor dem Aus¬
bruche zu entdecken . Indessen verpflichtet uns dieser
Umstand aufs neue zu lebhaftem Danke gegen unsere
alles anwen¬
Sorgfalt
Polizei , die mir unermüdecer
gegen jede
der Hauptstadt
det , um die Einwohner
der so lang entbehrten , durch unfern erha¬
Störung
Ruhe zu
uns erst wiedergegebenen
benen Monarchen
sichern.
wurde schon seit dem
An der neuen Verschwörung
Februar gearbeitet . Die Theilhaber an der¬
Monat
Menschen , die , durch
größtentheilS
selben sind
widrige Schicksale , vorzüglich aber durch eigne Schuld
in einen traurigen Zustand versezr , akö Feinde eines
Lebens , nur in dem Umstürze
ruhigen ordentlichen
der rechtmässigen Regierung , und in dem Wirrwarr,
wäre gelun¬
der , gesezt , ihr schändliches Vorhaben
Härte entstehen müssen , ihr Heil
gen , irvrhwendig
zu finden hofren . Sie harren im Sinne , wenn sie
sich bemächtiget , und die königlichx
der Tuillerien
Hütten , eine proaus dem Wege geräumt
Famstie
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strömen die Dampfe auf den Kolben und drücken
ihn nieder ; durch diese strömen sie u n t e r de» Kol¬
ben und heben ihn in die Höhe . Haben aber jene
Dämpfe den Kolben niedergedrückt , so müssen sie
begreiflich sogleich auch wieder weggeschaft werden,
ehe diejenigen Dämpfe , welche den Kolben emporheben sollen , zu wirken anfangrn ; und umgekehrt
müssen auch diejenigen Dämpfe augenblicklich wieder
unter dem Kolben hinweggehen , welche den Kolben
in die Höbe gedrückt hatten ; denn sonst würden ja
gleiche entgegengesetzte Kräfte einander ausheben , und
Städte.
Freie
der Kolben könnte nicht m die auf - und niederspie¬
1 . Iuly . Gestern sind Se . Eg'z. lende Bewegung kommen . ' ES muß folglich , so¬
Frankfurt,
der Herr Graf von Bellegarde , K K. österreichischer wohl oben als unten an dem Cilinder , noch eine an¬
Feldwarschall , auf seiner Durchreise nach Wien , hier dere Seitenröhre zur Ausnahme der verbrauchten
eingetroffen.
Dämpfe sein. Wir wollen diese Röhren Dampfnennen , während jene , welche
Abflußröhren
die Dämpfe in den Cilinder bringen , DampfundDampfböte.
Ueber Dampfmaschinen
heißen sollen. Der Mechanismus,
Zuftuß röhren
wodurch alle diese Röhren mittelst Hahnen , die nach
In einem Augenblicke , wo so viel von Dampf¬
maschinen und Dampfböten gesprochen wird , möchte verschiedenen Richtungen durchbohrt sind , zur recheine faßliche und leichtvcrständlicve Beschreibung der • ten Zeit geöffnet und geschlossen werden , um die
Dampfmaschine und deren Verbindung mit Schif¬ Dämpfe entweder hindurch oder Weggehen zu lassen,
ist höchst sinnreich. Man nennt ihn die S t e u e r u n g
fen , mir Berg - , Hütten - , Fabrik - und andern
Beide Zuflußröhren , die obere und
Maschinen einem grossen T heile der Leser dieses der Maschiene
Blattes nicht unangenehm sein. ' Die ganze Grün¬ die untere , vereinigen sich in einer geringen Entfer¬
nung von dem Cilinder in eine einzige Hauptröhre,
dung gründet sich auf die Erfahrung über die Elasticrrät der Dämpfe , die nach den Versuchen der welche von dem gewölbten Deckel eines starken kupfer¬
In dem eingenen Kessels herbeigeleicec wird
geschicktesten Phrstker einen i/ ^ omal größern Raum
rinnehmen , als die Quantität Wass- rS, woraus sie mauerten Kessel befindet sich das Wasser , woraus
entstanden , so daß a !<o aus einem Kubckzoü Wasser durch ein darunter angemachres Feuer die Dampfe
entstehen . Der Deckel des Kessels, woran die Haupt»470 Kubikzvll Dämpfe entstehen.
Man denke sich nun einen etwas grosse« hohlen köhre fesisitzt, wird durch Schrauben fessgeschraubk,
Cylinder , oder eine Röhre , worin ein Kolben oder damit keine Dämpfe unbenutzt verlvhren gehe». ^ Die
Dämpfe steigen aus dem Kessel in die Hauptröhre;
ein dichter cylindrischer Körper an einer Stange auf
von da kommen sie in die Zuflußröhren , und auf
und nieder oder hin und her bewegt werden kann.
die beschriebene Art abwechselnd bald oben, bald
Der Kolben muß möglichst dicht an die innere Roh.
renwand anschliessen; deswegen muß fein cylindrischer unten in den Cilinder , folglich bald über, bald
Umfang mit geöltem oder gefettetem Leder belegt unt § r den Kolben.
(Fortsetzung folgt . )
sein. Don einer solchen Röhre mit Kolben kann
schon eine gewöhnliche Brunnen - Pumpe einen hin¬
länglichen Begriff geben. Bei unfern Pumpbrun¬
Benachrichtigungen.
nen wird der in der cilindrischen Brunnen -Röhre be¬
Man sucht einen Tbeilnehmer zum Journal je
findliche Kolben an der Kolbenstange mit der Hand
deS Scaats -Ristketto,
; in der Expedition
Francfort
in die auf und niedergehende Bewegung gebracht.
erfragen.
zu
.
G
Zregrlgasse
er¬
auch
aber
'würde
Kolbens
des
Dieselbe Bewegung
folgen , wenn Wasserdämpfe abwechselnd bald auf
bald unter den Kolben strömten , und diesen stets
Vom der ersten Ziehung von Czernowitz rc.
kurz hintereinander bald niederdrückten , bald empor¬ so den 17 . Juny in Wren geschehen, ist das Schick¬
heben.
sal der Loose gegen 4 kr . per No zu erfahren bei
Man denke sich diesen Cilinder stehend , oben und
Matthäus Förster
unten verschlossen, inwendig den Kolben , dessen
Franksurr am Mayn.
in
Stange oben durch den Decke! des Cilinderö luftfer¬
sich
denfe
Man
gshc.
hindurch
und dampfdicht
In der B u chd r u cke r e i von Gebrüder Sauerner e i n e Nebenröhre , die oben, und ein « andere,
er werden sogleich zwei Setzer gesucht.
and
l
jene
durch
;
hineingehr
die unten in den Cilinder

-isoi -ische Regierung zu orgam'siren , und dann zu¬
zusehen , vb eS den Wünschen der Nation entspreche,
die republikanische Regierungsform wieder einzufüh,
ren , oder die monarchische beizubehalren , und
anzuverNapoleon dem Zweiten das Staarsruder
trarren.
'Wiewohl eS empört , ist eS doch auch lächerlich,
in Mensche» , die zu der Hefe des Volkes gehören,
dergleichen Entschlüsse wahrzunehmen , die gerade für
sie durchaus nicht ausführbar sind.
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T e u t s ch l a n d.
. . Wien . Die provisorische Direk¬
Oesterreich
tion der privil . österr . National -Bank macht bekannt,
daß die Operationen der zur Einlösung des Papier¬
geldes eingesezten Zettel - Bank amj i . Jul . d. I.
anfangen.
Es werden zu diesem Behufs zwei Kassen eröffnet
fer?n , die Einlagö - und die Verwechslung «! - Kasse
der Bank.
Eie Einlags -Kasse übernimmt die Papiergeld -Einlagen , und giebt dafür , nach den Bestimmungen des
allerhöchsten Patentes vom i . Jun . d. I . tz. 5. theils
Banknoten , rheils Anweisungen zur Erhebung der
^einprozentigen , in Konventionsmünze verzinslichen
Da diese Obligationen auf
Obligationen hinaus
Betrage von roo , Zoo , 1000 und Lvovfl . lauten,
so werden auch die Anweisungen in diesen vier Ab¬
, und
stufungen ^ von der Einlags - Kasse ausgestellt
werden.
verabfolgt
Gattungen
gewünschten
nach
Die Inhaber dieser Anweisungen erhalten bei der
k. k Universal - StaatSschulden -Kasse sogleich die ent¬
sprechenden Obligationen , deren Zinsen von dem Tage
an laufen , an welchem die Papiergeld - Einlage bei
der Bank geschehen ist. Die Formen der Banknoten,
der Anweisungen auf Obligationen und der Obliga¬
tionen selbst , werden durch beferdere Zirkulare von
bekannt gewacht werden.
der Staatsverwaltung
Bei der Verwechslungs - Kasse können Banknoten
und Konventionsmünze
gegen Konventionsmünze
gegen Banknoten verwechselt werden . Zur Erleichte¬
bei
rung der Auswechslung der in größeren Beträgen
ist
Banknoten
einfließenden
der Verwechslung « Kasse
die Einleitung getroffen , daß die Konventionsmünze
auch in Sacken zu Zoo fl. , welche mit dem Siegel
Der Bank versehen sind , und wofür ein Sackgeld von
1 fl . W . W

zu entrichten

au - gegeben werde.

ist ,

an die

Partheim

hin-

3 ^ = Juli
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Ausser diesen Kassen wird am i . Jul . noch eine
eröffnet , wo gegen Erlag von 2000 fl.
dritteKasse
in Papiergelde und 200 fl. in Konventionsmünze
eine Anweisung auf eine Bank -Aktie erhoben werden
kann. Diese Anweisungen sind in Folio gedruckt,
von einem provisorischen Direktor und von dem KasseBeamten gefertiget , und auf den Namen des Aktionävs ausgestellt.
Die Aktien -Einlage kann zur Erleichterung in vier
gl eichen vierteljährigen Raten erlegt werden . Iheber
wird von der Kasse nur eine
solche Teilzahlungen
,
Quittung ausgestellt und erst bei dem Erläge der
vierten Rate , gegen Zurückstellung der übrigen Quit¬
tungen , die Anweisung auf eine Aktie auSgehändiget.
Um jeden Andrang bei dieser Kasse zu vermeiden,
wird für diejenigen , welche an dem Tage , an wel¬
chem sie zur Kasse kommen , nicht könnten befriedigt
werden , vom 1. Jul . d. I . an , eine Vormerkung
gehalten , und ihnen vermittelst angehefterer Ver¬
sie zu
zeichnisse über die Einlagen auf ^Aktien , welche
wachen wünschen , der Tag bestimmt wsrden , wann
die Zahlung zu leisten ist. .
Die Bank -Aktien selbst werden von dem völlig konstituirtcn Bank -Institute , gegen Zurücknahme der
einstweiligen Anweisungen , ausgegeben werden.
Einlagen zu Bank -Aktien werden nach dem 29 . §.
des allerhöchsten Patents in so lange angenommen,
bis die Zahl von 5o,coo Aktien gebildet ist ; um fedoch einen Zeitpunkt festzusetzen, wo nach dem §. 9.
die Wahl des Bank -Ausschusses vorschriftsmäßig vor
sich gehen soll , wird ein Termin bis lezten Julius
Heurigen Jahres zur oberwähnten Vormerkung festgesczt , nach welchem von sammtlichen Aktionären,
wenn die Zahl von 1000 Aktien erreicht oder über¬
schritten ist , und die Einlagen geleistet worden sind,
die Mahl des Bank - Ausschusses vorgenemmen wird.
Die. Kassender Bank sind täglich von 9 bis rrUhr

teste ausgesprochen
, daß ohne die Verwilligung der
Stände weder direkte noch indirekte Steuern ausge¬
schrieben
, ja daß solche den Ständen nicht einmal
früher angefonnen werden können, als bis die Zweck¬
mäßigkeit der Ausgaben, die Unzulänglichkeit der
Wien, am 26. Junius 18»6.
Adam Graf Nemes,
Kammereinkünfte
, und die richtige Verwendung der
provis
. Gouverneur der Oesterr
. National-Bank. früher bewilligten und eingegangenen Abgaben nach¬
Joh Heinr. Ritter v.'G eymüller,
gewiesen werden können.
provis
. Direktor der Oesterr
. National-Bank.
Bei diesem bestimmten Anerkenntniß brauchen sich
Thaddäus Be rger,
die
gehorsamst Unterzeichneten auch nicht erst auf die
provis
. Direktor der Oesterr
. National-Bank.
so oft ausqesührten Gründe zu berufen, nach welchen
die Verfassung der Erblande nur suspendirt, nicht
Erklärung
der Standeversammlung,
aufgelößt werden konnte; und sie brauchen eS eben
auf da - Staat « - Ministerial - Re¬ so wenig anzufübren, daß E K M nach dem Reskript vom »8 . Marz , die Jahresscript vom i 3. Nov. die fortdauernde innere Gültig¬
sie uer von »8 1betr
. , vom 3. keit der alten Landesverträge anerkannt haben; denn
April 1816.
mögen nun, was die gehorsamst Unterzeichneten mit
cSvrtseyANg
. )
der innigsten Ueberzeugung hoffen, die Unterhand¬
Es entstehen hier zwei von einander wohl zu un¬ lungen zu Herstellung eines dem ganzen Königreichs
terscheidende Fragen:
gemeinsamen RechtSzustandeö
, oder mögen solche am
A. Kann es überhaupt einen Zweifel leiden, daß Ende doch noch zu einer Trennung des alten Landes
dem Würtembergischen Volke das Recht zustehe, und der neuen LandeSrheile führen; so kann es nach
, rn dem
daß es ohne seine Einwilligung oder ohne die der Erklärung E> K. M. Allerhöchstselbst
Einwilligung seiner Stellvertreter nicht mit einen Falle so wenig als in dem andern, einen Zwei¬
Steuern belegt werden kann, und konnte ihm fel leiden, daß das in Frage stehende Recht zu den
dieses Recht auch nur inten»rrsiisch entzogen ersten Dolksrechten gehöre, und wenigstens bei den¬
werden?
jenigen Landesrkieilen
, welche feit Jahrhunderten im
B. Ist die Ständeversammlung in ihrem gegen¬ unstreitigen Besitze dieses Rechts sich befanden, läßt
, warum ihnen der Genuß des¬
wärtigen Zustande dazu geeignet, dieses Recht sick kein Grund denken
selben auch nur interimistisch entzogen werden sollte.
in Ausübung zu bringen?
Je gewisser dies ist ; je weniger namentlich der
Ad A. Die erste Frage kann wohl nickt die
geringste Bedenklichkeit haben. Nicht nur sprechen Zuwachs der neuen bandeetheile das Recht des alten
hierüber die Grundgesetze des alten Landes zu btt Landes auch nur vorübergehend unterdrücken konnte;
stimmt; nicht nur spricht in dieser Beziehung daö destoweniger körn?re
B. die Verneinung der zweiten Frage dem Volke
frühere positive EtaatSrecht den meisten neuenLandestheilen gleiche Rechte, wie den Erblanden, zu; nachrheilig werden; denn daraus würde gar nichts
sondern dieses Nicht ist auch die erste Bedingung, folgen, als daß die alte Repräsentation interimistisch,
ohne welche ein verfassung
- massiger Zustand gar nicht b«s die Unterhandlungenwegen der gemeinsamen
denkbar ist; es ist ein Unrecht, welches nie einer Verfassung geendigt sind, hergestellt, und daß durch
« ausgeübt werden
Modifikation unterliegen kann, und es wurde in der drese einstweilen die Volkerechr
Tdat in Würrcmberg nicht erst durch den ersten doku- müßten
Aber die gehorsamst Unterzeichneten können sich in
mentirten Vertrag, welcher die Rechtsverhältnisse dcS
, daß sie, wenn sie
Regenten und des Volkes ausdrücklich bestimmt, der Tbat nicht davon überzeugen
geschaffen
; vielmehr konnte nur die frühere Existenz sich auch in dieser Hinsicht als Repräsentanten des
dieses Rechts einen Vertrag, wodurch die Stände Würtembergischen Volker betrauten, den Vorwurf
eine bedeutende Summe von Kammerschulden zur einer ungebührlichen Anmaßung verdient haben könn¬
ten — Wenn daS allerhöchste Reftript von den ei¬
Bezahlung übernahmen, erst möglich machen.
Dock, die gehorsamst Unterzeichneten können eine genen Erklärungen der Ständeversammlung spricht,
Ausführung der Grundsätze des natürlichen Staats- so glauben die gehorsamst Unterzeichneten zwischen
rechtS sowohl, als eine historische Entwickelung die¬ den Äußerungen einzelner Mitglieder der Versamm¬
ses wichtigen Punkts der Würrembergischen SraatS- lung und zwischen den Erklärungen der ganzen Kor¬
verlaffung umgeben, denn E. K M. haben durch die poration, und dann zwischen dem, was zu verschie¬
allerhöchste Resolution vom 27 Mai , noch mehr denen Perioden gesckah
, unterscheiden zu dürfen.
aber durch das Manifest vom 5. Aug. und durch die Allerdings enthält ein in den Verhandlungen der
Beilage Dir. B. bei dem allerhöchsten Reftripte vom Stände , Abtheil. IH. S . 45. als Beilage Nv 2. bei
ja . Nov. v. I . den Grundsatz auf das atterbestimm¬ dem Protokoll vom5. April 1816, abgedruckter Ent-

Vormittags, und von 8 bis 5 Uhr Nachmittags, die
Sonn - und Feiertage ausgenommen, offen. Sie
sind in dem sogenannten Banko. Hause in der Sin¬
gerstraße No. 490. im ersten Stocke errichtet.
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wrrkf ermr Adresse die Stelle : „ Zwar befinden sich
„die Stände noch durchaus nicht in der Lage , um
als an denen , welche
„an andern Verhandlungen
„auf die Verfassung selbst sich beziehen, Theil nehmen
„zu können ; " allein , nicht nur ist dies ein« blofe
Enunciatwn , zunächst veranlaßt durch die in der
allerhöchsten Ministerial ' Resolution vom 2. April
i 8 i 5. auögedrückte Idee , ak- hätten die Stände
durch die Beilage zu ihrer Adresse vom 22 . Merz ein
ihnen durch die Urkunde vom *5. Merz eingeraumteS
Petition - recht ausüben , mithin hiedurch diese Urkun¬
de selbst als Grundgesetz anerkennen wollen ; — eine
die nach dem ganzen Zusammenhänge
Enuncration
nur als Zweifelegrund bei dem gemachten Antrag
hingelegt wugde , und deren Tendenz durch den Schluß
des Entwurfs nur zu deutlich sich ergiebt:
„wie glücklich werden die gehorsamst Unterzeichne„ten sich schätzen, wenn sie da , wo von den gro„ßen Interessen des Vaterlandes die Frage "' ist,
„nicht mehr um Förmlichkeiten ängstlich sich zu
„bekümmern brauchen ! " —
sondern jener Entwurf wurde auch , wie das Proto¬
koll S . 3/». beweißt , von der Mehrheit der Ständeverfammlung nicht gebilligt ; dre in Frage stehende
Stelle ist also auch nur als die Idee eines Einzelnen
zu betrachten.
(Die Fortsetzung folgt . )
28 Iun . Psychologisch merkwür¬
Hannover,
dig , aber für jede- menschlich- fühlende Herz , Ent¬
setzen erregend , ist die kürzlich bei Hildeehekm verübte
Tbat eines Brudermordes aus Gewinnsucht . Der
Mörder , um sich einer Summe von nicht völlig
»00 Rthlrn . , welche sein Bruder besaß , zu bemäch¬
tigen , ließ diesen durch einen für weniges Geld ge¬
dungenen Bösewicht , auf dem Felde meuchlings mit
dem Beile Niederschlagen Der Mordschlag eödtete
aber den Unglücklichen nicht sogleich, vielmehr kam
dieser wieder zu sich und bat das Ungeheuer , seinen
dessen
Statt
Bruder , inständigst um sein Leben.
aber empfing er den Todesstreich aus der verruchten
Hand dessen, den er Bruder nannte , und ward her¬
nach von seinen Mördern eingescharrt . Die allsehen¬
de , allgerechte Vorsehung aber , ließ das schwarze
Bubenstück nicht lange verborgen bleiben. Ein Hund
mußte die Tbat ans Licht bringen , indem er den
Leichnam durch Aufwühlen des Grabes sichtbar machte.
Die Obrigkeit versicherte sich der Verbrecher , auf die
aus mehreren Gründen schon dringender Verdacht
gefallen war ; sie bekannten , wie man vernimmt,
die Greuelthat , und werden dafür ihre gerechte
Strafe empfangen.
— Es Hat sich hier eine , aus verschiedenen , in
hohem Rang und Würden stehenden Mitgliedern,
bestehende Committee gebildet , welche aus öffentlichen,
freiwilligen Beiträgen , wozu ste das gefammte in¬
ländische Publikum eingeladen , die Besorgung der

Errichtung eines steinernen Monuments , zum An¬
denken der bei Waterloo gebliebenen und an den dort
erhaltenen Wunden verstorbenen vaterländischen Krie¬
gern , zu übernehmen entschlossen ist.
Vereinigte

Niederlande.

27 . Iun . Briefe auSSedan bringen
Brüssel,
die Nachricht , daß einige preussifche Regimenter ihre
Cantonirungen verlassen hätten , um sich an die
Maas zu begeben , wo eine große Heerschau statt
finden soll. Ein neuer Beweis , welche treffliche
Mannszucht unter den in Frankreich stehenden Preufsen herrsche, liegt in dem Umstand , daß , als kürz¬
lich das Gericht sich verbreitere , die verschiedenen
Truppen -Abtheilungen würden ihre bisherigen Eantonirungen verlassen , die Ma «reS mehrerer Gemein¬
den sich im Nahmen ihrer Mitbürger an den General
Ziethen mit der Bitte wandten , er möge ihnen doch
die Gaste nicht rauben , mit denen sie in jeder Hin¬
sicht zufrieden zu feyn Ursache harren
Städte.
Freie
2 . Jul . Gestern sind S . E der
Frankfurt.
k. k. österr . Feld - Marschall Lieur. ^ err G -as von
Wallmoden , und S . E . der Herr Graf von Kiel«
mannsegge , Oberstallmeister und General - Maior,
von Hannover hier eingetroffen.

Italien.
Rom, 0 » . Juni . Das Drey - Einigkeit - - Fest
wurde hier durch feierlichen Gottesdienst tn dem
Öuirinal . Pallaste verherrlicht . Durch die Anwesen¬
heit vieler angesehenen Fremden , besonders hoher
Personen , die ihren Thronen entsagt haben , um in
der Hauptstadt der christlichen Welt ihre Tage zu
verleben , durch die Gegenwart des heil. Kollegiums,
und des römi¬
aller in Rom befindlichen Prälaten
schen Adels , wurde , wo möglich , der Glanz und
die Erhabenheit der religiösen Feier noch verwehrt.
Eine Deputation piemontesischer Juden ist noch
immer hier und hat schon einigemal Audienz bei
S . E ^z. dem (£art >tnal f StaatS - Sekretär gehabt.
Wie es heißt , hat der römische Hof den Plan , die
zwischen den Juden in Piemont und dem Hofe von
beizulegen.
Turin obwaltenden Streitigkeiten

Frankreich.
28 Iun . Um den frohen Tag der Ver¬
Paris,
mählung Sr . f. H. , des Hrn . Herzogs von Berry,
auch jetzt noch durch Wohlthaten zu feyern , haben
S . M . geruht , außer den Gnadenbezeigungen , die
sie in derselben Absicht bisher schon ertheilt haben,
mehrerer zu lebenslänglicher Zwangsdie Strafen
Arbeit Verurtheilten in fünfjährige Einsperrung und,
nach Endigung derselben , in fünfjährige Unterwerk

fung unter die besondere Aufsicht der hohen Polizey,
zu verwandeln.
Auch in Frankreich hat der bisherige , fast ununter¬
brochene Regen beträchtlichen Schaden angerichtet.
Besonders hat das Departement der obern Saone
gelitten . Die Felder stechen dort gapz unter Wasser
und am rosten d. betrug in mehreren Straßen -von
Vesoul die Höhe des Wassers drey Fußr
R
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Kofodawlew , einen Allerhöchst namentlichen Ufas
Sr . Kais . Maj . an den dirigirenden Senat zur Pro¬
mulgation im Senat erhalten , wodurch die Leibeigen¬
schaft der Bauern in Esthland aufgehoben wird.
Im Jahre 1814 hatte bereits der Adel von Esthland
den Beschluß gefaßt , durch den General -Gouverneur
der Provinz , den Erbprinzen August von HotsteinOldenburg , <§?e. Maj . den Kaiser um die Aufhebung
der Leibeigenschaft der Bauern in Esthland zu bitten,
in der Ueberzeugung , daß die Rückkehr des großen
.Befreiers von Europa nicht würdiger gefeiert werden
könne , als durch Befolgung Seines erhabenen Bei¬
spiels,. .Der , Prinz , mit herzlicher Theilnahme an
diesem Beschluß , brachte daS.Gesuch vor . den Thron.
Der Kaiser befahl sogleich, Verordnungen zu ent¬
werfen und Verfügungen zur zweckmäßigen Ausfüh¬
rung dieser Maaßregel zu rreffenl Diese Arbeit ist
jetzt durch die arthaltende Tüätr 'gkeit des Prinzen beendrgt , vpm Kaiser geprüft und gebilligt und die
gesetzlichen Acten sind am rZsten Mai alt . St . unter¬
zeichnet worden . Die Organisations - Urkunde , so
wie die Verordnungen über die künftigen rechtlichen
Verhältnisse der freygelassenen , sollen in die Esthnische Sprache übersetzt und den Einwohnern jener
Provinz gedruckt mirgerheilt werden . Mit legislato¬
rischer Weisheit hat der Kaiser die Verfügung getrof¬
fen , daß die Freilassung nicht plötzlich, sondern
theilweise undsucceßrv , innerhalb deö Zeitraums von
vierzehn Jahren erfolgen soll.
So sind durch einen Federzug von der Hand deö
hochgefeierten Alexanders die Ketten zerbrochen , wo¬
durch hunderttausend Menschen Jahrhundertelang
an dem Genuß ihrer persönlichen ' Rechte gehindert
waren . Der stellvertretende Justizminister , bekannt
durch seine liberalen Gesinnungen , hat den gedachten
wohlthätigen Befehl deö erhabenen Monarchen dem
Senate unverzüglich mit froher Theilnahme bekannt
._
gemacht .

8 . Jun . Die russische kais.
St . Petersburg,
Regierung hat kürzlich folgende Vorkehrungen getrof¬
fen , um das Eindringen der in einigen Ländern ausgebrochenen Seuche in das Reich von der Seeseite zu
verhindern . Es P den Befehlshabern in den Hafen
der Ostsee sowohl, -als des weißen Meers anbefohlen
worden , Acht zu haben , daß die in den GesundheitSverordnungen v'org ^schriebenen Maaßregeln gegen die
Verbreitung ansteckender Krankheiten überall strenge
beobachtet werden , besonders in Ansehung der Schiffe,
welche nicht mit Scheinen von der dänischen Regierung
versehen seyn sollten t Kraft deren sie ohne alle Gefahr
zugelassen werden könnet ' Die Schiffe , welche von
Orten kommen , von denen man glaubt oder vermu^ thet , daß sie mit ansteckenden Krankhuten behaftet
sind , können nur alsdann in diesen Hafen zugelassen
werden , wenn man sich gehörig versichert har , daß
sie die Quarantaine in einer der Anstalten gemacht
haben , welche in England , oder in Norwegen in
dieser Absicht errichtet sind , von denen sie Gesund¬
heitsscheine vorzuweisen verbunden sind. In Betreff
der Schiffe , welche von Orten kommen , wo keine
ansteckende Krankheit herscht , deren Ladung aber von
der Art ist , daß sie den Krankheitsstoff leicht aufm'mmt , wird man vorläufig genaue Erkundigung
einziehen, ob sie während ihrer Schiffahrt kein Verkehr
mit verdächtigen Fahrzeugen gehabt haben , ob die,
geftrmmte Schiffsmannschaft bey guter Gesundheit,
jemand gestorben ist , und an welcher Krankheit.
unserem gestrigen Blatte
In
Berichtigung.
Wenn im Gefolge dieser Erkundigungen und nach den
ersten Eokumne Zeile 8.
der
auf
*>
44
.
S
man
lese
beybringen
Nachrichten und Zeugnissen , welche sie
mehr.
—
nicht
statt
.
11
.
>
i
können , kein Grund der Besorgniß gegen sievorhanden
ist , wird ihnen die Einfahrt in den Hafen verstattet
Anzeige.
Literarische
werden ; aber im entgegengesetzten Falle , und wenn
nicht
allein
noch Zweifel obwalten , werden sie nickt
So eben ist erschienen:
zugelassen werden , sondern es wird ihnen auch der
Versuch einer Würdigung der Angriffe deö Herrn
Verkehr mit den Küsten untersagt werden . Man
Professor Fries auf die Juden , von Sigmund
giebt den Handelsleuten der verschiedenen Länder von
Zimmern , Stud . jur . Heidelberg 1816 . geheftet
obigen Vorkehrungen Nachricht , damit diejenigen . 3 o kr. Schreibpapier 36 kr.
unter ihnen , welche Schiffe nach russischen Häfen
und zu finden in der Job . Ehrist . Hermann ' fchen
der Ostsee , oder des , weißen Meeres befrachten , oder Buchhandlung.
irgend ein Interesse dabey haben sollten , sich darnach
richtest , und sich nicht wegen Unkunde davon frei¬
In der Buchd ru cke rei von Gebrüder Sa u er¬
sprechen können.
können zwei Setzer sogleich Anstellung
länder
— Vorgestern hat der Minister des Innern und
finden.
stellvertretender Justizminister , Geheimerath von
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durchlauchtigsten Landesherr schäften - im Theater , u nd
ftzten diesen Morgen gegen 7 Uhr Ihre Reift weiter
fort.

, i . Jul . Der gestrige Tag , 'zue
Karlsruhe
Feier des glücklichen HervorgangS Ihrer kön. Hoheit
der Frau Großherzogin bestimmt , wurde durch die
des dem hohen Regleichzeitige solenne Präsentation
der Würtemder Erklärung
Fortsetzung
gentenhauft und dankbaren Vaterlands , nach glück¬
rc.
S tä n de - De r sammlung
b er gischen
lich beseitigter Lebensgefahr , neu geschenkten Erdgrvßdie
zwar
mußte
selbst
Die Ständeversammkung
Herzogs Hoheit , ein doppeltes Fest allgemeiner Freude.
ersten
ihrer
zu
RechcszustandeS
festen
eines
Herstellung
Hoh»
Se
womit
,
Die bedenklich krankhaften Zufälle
Sorge machen , und die eigenen Verhältnisse , unter
befallen
unter dem »3 . v . M
der Elbgroßherzog
welchen sie zu handeln ansieiig , machten ihr für den
Tage
demselben
worden , machten es norhwendig , an
auS mehr als einem Grund«
Gang ihrerVerhandlungen
noch die T « ufe förmlich zu ertheilen . Hiebei vertra¬
zur Pflicht . Aber nie
Vorsicht
besondere
ganz
,
eine
dem
von
,
Ludwig
ten S . H . der Herr Markgraf
haben die gehorsamst Unterzeichneten deswegen noch
erbetenen ersten Taufpachen , Sr . Mas . dem Kaiser
die Tbeilnahme an andern Verhandlungen abgelehnt;
Alexander von Rußland , zu Allerböchstihrem Stell¬
nie und in keiner Periode , wo ihre Ansichten von
vertreter ausersehen , die Pathenstelle . Weitere Paden Ansichten E . K . M . über die Konstitution selbst
then waren , ausser den hohen Mitgliedern der großh.
noch so sehr abwichen , haben Allerhöchstdieselben sie
Familie , S . M . der König von Baiern und S . H.
aus¬
von jener Theilnahme an andern Verhandlungen
Erbgroßherzog
Dem
.
der Erbgroßherzvg von Hessen
geschlossen.
Maxi¬
wurden hiernach die Namen , Alexander
in der Ein¬
So wurde E K . M . von den Standen
Diese Erklärung er¬
beigelegr .
Karl,
milian
allgemeinen
einer
Wunsch
her
.
I
.
v
April
.
5
vom
gabe
folgte nun bei dem feierlichen Hervorgange , welcher
vorgelegt ; den 16 . April 'wurden
Volksbewaffnung
bei Hofe durch große Cour und Diner , in Gegenwart
zu einer Erklärung
Unterzeichneten
die gehorsamst
, der
der höchsten Herrschaften , der Staatsminister
HülfSausserordentlichen
die
wie
,
aulgefordert
darüber
Staatsbehörden
ersten
und
Gesandten
fremden Herrn
seien.
aufzubringen
Kriegsbedürfnisse
die
für
mittel
Abends wurde im großh . Hofrhear
begangen wurde
vor , und
eine Staatsanleihe
hierauf
schlugen
Sie
Haufe,
beleuchtetem
doppelt
bei
,
ter, zum erstenmal
nur deswegen , weil nach ihrer innigsten Ueberzeugung
die Oper , Gulistan , aufgeführt , und der großh.
Vorschlag ohne die Herstellung der Verfassung
dieser
mit
Publikum
versammelten
Hof von dem zahlreich
realisiren war , wurde solcher an diese Bedin¬
zu
nicht
lautem Jubel empfangen . Eine allgemeine Beleuch¬
. Bald darauf traten die gehorsamst
geknüpft
gung
höchsterfreulichen,
diesen
tung der Residenzstadt schloß
in Absicht auf die Verfassung selbst qr
Unterzeichneten
durch tausend fromme Wünsche für die längste Er¬
mit E . K M . ein , und nun , tat
Dertragsverhaltnisse
Regenten¬
hochverehrten
haltung und Fortdauer deS
18 . Ap ' il die alte Verfassung
vom
Eingabe
der
in
sie
hauses bezeichneten Tag.
des neuen VertragSzu»
Grundlag
die
als
bestimmt
auf
,
sind
Baiern
von
Se . k. H . der Prinz Karl
Vorauöftzung aber,
dieser
,
hatten
vorausgefezt
standes
hier
Ahrer Reift nach Baden , gestern Nachmittags
trugen sie auch
nun
war,,
worden
widersprochen
nicht
unserer
Seite
angekommen . Sie erschienen an der

4^o
mehrere dieser Gegenstände irr der Folge Mit den
kein Bedenken , die damit verbundenen Rechte sich
gehvrsamst Unterzeichneten gehandelt.
zuzueignen.
ES konnte auch nach jenem Reftripte die Stande27.
vom
Als ihnen daher durch die Resolution
Versammlung um so weniger als eine solche betrachtet
May die Verwilligung der direkten Steuern auf die
werden , welche jedes Recht erst sich und dem Volke
wurde,
angssonnen
ii
Geor^
von
3 EratSjahce
zu erringen habe , da es nach demselben bei den vvrso waren sie, wie unglücklich auch die Wendung war,
geschlagenen Vergkeichsverhandlungen offenbar haupt¬
welche durch diese Resolution die Vergleichsverhandsächlich darum zu thun war , daß die schon als
lungen wegen der Verfassung nahmen , dennoch weit
bestehend vorauSgeftzte Rechte der verschiedenen Landavon entfernt , zu erklären , daß sie als eine bloö deScheile mit einander vereinigt , nach den Forderun¬
konstituirende Versammlung zur Sreuecverwilligung
gen des Zeitgeistes geläutert , in eine möglichst um¬
noch nicht berechtigt seyen. Sie verlangten vielmehr
fassende Urkunde gebracht , und daß diese schon durch
nur nähere Dokumentirung des Staatsbedürfnisses;
die Form der Darstellung zu einem Eigenthum des
sie handelten mit E . K . M . über die Dertheikung
Volks gemacht werde . Besonders wurde in dem
der Kriegslasten und über die Entlassung der Land- Reftripte die allerhöchste Versicherung gegeben , daß
sogar
Re ^jmenter ; ste beriefen sich in dieser Hinsicht zuste¬
bei der zu erneuernden Verfassung ans der Verfassung
altverfassungSmaßig
ihnen
die
auf
Lestrmmt
des alten Landes alles das beibehalten werden solle,
henden Rechte ; sie ordneten mit der allerhöchsten was mit den gegenwärtigen Zeirumständen nur
E . K . M . ständische Mitglieder dem
Genehmigung
lasse , und den gelauterten
General - Landeskom¬ immer sich vereinigen
Armee - Ministerium und
nicht
Staatsverwaltung
guten
einer
Grundsätzen
missariate bei ; ja , ste legten sogar unter Berufung
, welche aber aner¬
Beschränkungen
—
widerspreche
auf die alten Grundgesetze ein ganzes Volumen von kanntermaßen das Ständische MitwirkungSrecht bei
kandesbefchwerden vor.
der Besteuerung durchaus nicht treffen können
über
Vereinigung
eine
ob
,
Nie war es ungewisser
Merkwürdig ist ferner das Rescript vom iS, Nov.
so
die Konstitution selbst möglich ftp , als zur Zeit der Aber dadurch konnte die Existenz der Stände
viel¬
daß
,
Vertagung der Stände , und doch erklärten E . K . M.
werden
gemacht
precär
wenig von neuem
Lurch das allerböchste Rescript vom 21. Jul . i8rä:
mehr die innere . Gültigkeit der alten Landesverträge
Un¬
strengen
einer
Beschwerden
Daß die angebrachten
, und selbst im Falle einer durch das Miß¬
anerkannt
nur
daß
und
,
tersuchung und Prüfung unterworfen
herbeigeführten Tren¬
Unterhandlungen
der
lingen
deswegen , weil die gehvrsamst Unterzeichneten in ihrer
alte Verfassung , den
die
Stammlande
nung dem
Eingabe alles erschöpft haben , was sie E . K M vor¬
auf eine wahrhafte
eine
^hingegen
neuen Landen
zubringen denkbarer Weift im Falle ftyn könnten,
gegründete , die frühern
Repräsentation
National
vorlie¬
auch gegenwärtig keine besondere Gegenstände
Rechtsverhältnisse berücksichtigende Verfassung nach
gen , welche sich zur Beralhung mit den Ständen eig¬ den vorgelegten Grundzügen zugesichert wurde.
nen , die Versammlung auf so lange vertagt werden
Die gehorfamst Unterzeichneten wurden seit ibrer
soll , bis E . M M . durch die Vvrrraqe der Ministe¬
vor¬
die
über
,
werden
ersten Einberufung von E . K . M als die Stellver¬
rien in den Stand geftzt ftpn
geben.
zu
Entscheidung
treter des Volks anerkannt ; sie wurden namentlich
eine
gebrachten Beschwerden
Ver¬
der
in diesem Reftripte aufgefordert , durch die That zu
Ja selbst in dem Augenblicke der Auflösung
Konstitu¬
keine
Momentewo
einem
sammlung , in
zeigen , daß sie wahrhaft wohlgesinnte Stellvertretter
'eien , und felbft die König !. Kommissarien drücken
tion , keine fortdauernde Repräsentation anerkannt
Ar¬
beim
Mitglieder
,
zugestanden
ihr
1n der Gegenerklärung , welche auf die disseitige
es
wurde
war ,
-Landevkommissarjate
RechtSverwahrung bei Eröffnung der Dergleichsver
mee - Ministerium und General
Euer
Hoffnung
die
,
wurde
abgegeben
Handlungen
zurück zu lassen.
aus , daß die treugeborMajestät
Königlichen
Eine neue Epoche bezeichnet das Rescript vom 16,
, von wahrer Vater¬
Königreichs
des
Stände
fawsten
Dieses spricht zum erstenmal von einer Ver¬
Dkt
Meinungen ,
vorgefaßte
nur
nicht
,
landsliebe beseelt
fassung ', welche auf eine den alren und 'den neuen
noch als
ung
'
Prü
reiflicher
nach
diese
wenn
selbst
Verhältnissen gleich angemessene Weise für das ge- Wahrheit erscheinen , sondern auch Rechtsansprüche,
fammte Königreich durch gemeinschaftliche Uebereinja selbst anerkannte Rechte dem Vaterlands gerne
Funft zu Stande gebracht werden soll , und doch, un¬
zum Opfer bringen werden , sobald sie von der Norhgeachtet nun nach diesem allerhöchsten Reftripte eine
wendigkeit oder Nützlichkeit dieses OpferS überzeugt
so
erneuerte Verfassung erst geschaffen werden sollte ,
feien.
wurde den Ständen dre Zusicherung gegeben , daß
Nun , wenn aber die gehorfamst Unterzeichneten
einzelnen
die
auf
Resolutionen
jhnen die allerhöchste
, ja verpflichtet fein sollen, selbst anerkannte
berechtigt
mitgetheilt
Zwischenräumen
eschwerden in kurzen
Volkes dem Vaterlande zum Opfer zu
des
rden sollen ; und iy der That wurde auch über Rechte

451
wer¬
Sr . Maj . dem Könige von Frankreich übergeben
dazu befugt
auch
ebensowohl
nicht
Besitznahme
sie
die
für
sollten
:
der
hrmgsn
den solle Nach der Ankunft
sämmtlichr
sein , solche interimistisch zu verrheidigen?
besagter Insel bestimmten Flotte sind
Diese
"
:
weiter
Erklärung
worden.
geöffnet
Auch heißt cS in jener
Handel
als solche keine Häfen dem französischen
wird der Herzog von Wel¬
"Versammlung hat daher fürjezt noch
zufolge
Gerüchte
Einem
Rechte anzufprechen , sondern
von Ehel"verfassungsmäßigen
lington in der nächsten Woche in das Bad
Wirsamihrer
Formen
dis
für
dermalen
zu Anfänge
"es besteht
in der Urkunde
tenhone in England abreisen , f jedoch
"Feit nur noch eine Vorschrift , welche
Paris zurückgekehrt feyn.
nach
wieder
Augusts
Srändie
und
dem Vor¬
"vom r 5. März v. I . enthalten ist ,
Heute hat das erste Kriegsgericht unter
und Mißbelgegen den
Naigre
"de -Versammlung wird , um Störung
-Lieurnants
sitze des Hrn General
, so lange,
"lrgkelten vorzubeugen , wohl daran thunnur proviso -- Gen . Lieut. Joh . Baptista Drouet -d' Erlon denPro«
"bis ein Anderes definitiv , oder auch
dort vo, ge¬ ceß in contumaciam begonnen.
theilte
"risch oerzlkchen ist , sich genau an die
Der Hr Referent , Bataillons Chef Delon
Wirksamkeit
Aktenstücke
nöthigen
schriebenen Formen und Grenzen ihrer
Proceßes
des
innerhalb der¬ die zur Einleitung
Hauptsache
"zu binden , da die Regierung sie nur
mir . Aus diesen erqiebt sich in der
ein Korpus,
als
Gestalt
dieser
, jetzt 5o
Rheims
aus
selben und unter
,
Erlon
-d'
, und
Folgendes : Drouet
zu Litte,
5.
i
8
i
"mit weichem sie unterharrdeln will , anerkennt
im Marz
zur Form¬ Jahr alt , commandirte
von TreHerzogs
.
Hrn
des
"jede willkührliche Ueberfchreitung derselben
Oberbefehle
unter dem
würde .,,
führen
Auflösung
zur
-DeSnouerres
folglich
,
Lefebvre
.
losigkeit
viso. Die Beweg mg des Gen
einigen
(Die Fortsetzung folgt . )
gegen la Fere e»regte in dem Kriegsminister wurde
dieser
und
,
Drouet
Argwohn gegen den Gen .
gemäß , unter
G r o ß b r L t t a n i e n.
demnach , emem Befehle des Ministers
nur gelinde
man
traf
Indessen
von Santa
Aussicht gestellt .
London , 24 . Juni . Man erfahrt
kündigte
März
uten
Am
.
ihn
gegen
daselbst
, daß
Maßregeln
Cruce ( einer der kanarischen Inseln )
das Eh¬
ihm
nahm
und
,
sich der Hr.
ihm ein Officier Arrest an
wolle . Drouet
die Fregatte Hermione , an deren Bord
entfernen
nicht
sich
er
daß
,
ab
an
renwort
Gesandter
Herzog von Luremburg , kön. französ .
sei). versprach diesem Ofsicier , unter Händedruck , erwollje
dem portugiesischen Hofe , befand , angekommen
zugehörige den Arrest nicht brechen , und — an dem folgenden
Das der indisch - russischen Compagnie
16 -4 vort Tage brach er ihn.
Schiff , Swarrou, . das um 20 . Marz
Frepstätte,
zu
Auf der Cicavelle von Lille suchte er eine
Entdeckungsreisen
um
,
war
abgesegelt
Spitbead
auf.
nicht
aber
ihn
. Dasselbe
man nahm
machen , ist dahin wieder zurückgekommen
war,
nördlicher
Sobald Buvnaparte nach Paris gekommen
Minuten
5o
,
Grade
ten
58
zum
bis
war
wieder.
Würde
vorigen
seiner
von Kamt¬ bemächtigte sich Drouet
den
Breite , gelangt , hatte an den Küsten
, und hat
Am io :eti April übertrug ihm Buonaparte
entdeckt
Inseln
mehrere
,
gelander
—~
.
Corps
schatka
Observations
samwtliche
andern
Oberbefehl über
eine Ladung von Pelzwerk und verschiedenen
Litte
in
Treviso
von
Pf . Sterl be* Als am 9ten Marz der Herzog
Maaren , deren Werth etwa 100,000
grossen
zugebracht.
emgetroffen war , vernahm er zu seinem
Lima
in
es
hat
trägt . Zwei Monate
Seiten deS Kriegsvon
Befehl
abohne
,
daß
,
Petersburg
.
St
Erstaunen
Nun wird es unverzüglich nach
gefunden
Ministers , Truppen - Bewegungen statt
die an Bord
fegeln , wo dann die seltenen Thiere ,
Grafen d' Erlon zur
den
deshalb
stellte
Er
.
Geschenke
zum
hätten
desselben sind , dem russischen Kaiser
-AbcheiRede , und dieser erklärte , einigen Truppen
gegen
dargebracht werden sollen.
Litte
von
herrschte
len allerdings Befehl zum Aufbruche
Nach Briefen aus Boston vom 28 . Mai
zwar in der
und
,
en
Hab
zu
gegeben
Stockung.
hin
Peronne
auch Dort in dem Handel eine gänzliche
erhalten,
. Mai , i ^ r Absicht , die Truppen in Bewegung zu
In New -Z)ork waren vom 5 . b'tö ^um 12
Königs au¬
des
.Befehle
etwaigen
jedem
sie
ange¬
damit
und 56 Engländer
ausgewanderte Irländer
Der Marschatt
genblicklich Folge leisten können
kommen.
Couriere ( auf
sogleich
,
Erlon
d'
Grafen
nach
dem
Woche
befahl
Von Brighton sind in verflossener
zurückTruppen
die
und
,
aber find nur
eigene Kosten ) abzusenden
Frankreich abgereißt 427 , an gekommen
und
Ruhe
aller
in
auch
denn
kehrten
zurmen . Diese
11.
am
10L Personen.
Etwa
.
zurück
Ordnung in ihre Garnisonen
des
Befehlshaber
,
Abovitte
d'
.
M
.
F
der
fing
Marz
Frankreich.
von d' ErArcitterie -Depots zu la Fere , einen Brief
.
5
vom
Brief
einen
shngefahr Fol¬
der
,
auf
29 . Jun . Durch
-DeönvuetteS
Paris,
Lefebvre
an
lvn
die Nachricht,
von Tre¬
Mai giebt Hr Graf -von Vaugiraud
gendes enthält : Die Ankunft des Herzogs
des
Befehle
einem
von
Begeben Sie
.
ihn
Plane
unsere
vereitelt
dgß Hr . James Ceith
Lille
.
zu
viso
in Kenntniß
, daß Sie
Prinzen - Regenten von Großbn 'ttam 'en
Sich nach Peronne, ichwill dafür sorgen
Guadeloupe
Insel
die
gesezt habe , yermöge Hessen
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Sich dort am \Zttw oder 14 Un mit den Truppen ver- andere 8 Personen ausgenommen, wovon bis zum
er'wgen können.
25. neun gestorben waren.
Ausser dem bisherigen, dem Resultate der Er¬
klärungen des Hrn Herzogs von Treviso und des
undDampfböte,
Hrn. F. M. d'Aboville, sind noch mehrere Zeugen- Ueber Dampfmaschinen
(Fvktsrtzun
g. )
Aussagen gegen Drouet , manche aber auch für ihn.
Viele Aktenstücke
, die härten benuzt werden kennen,
Da das Wachsthum der Dämpfe in dem Kessel
und die auch zur Ueberführung vieler anderer Schul¬ grösser ist, als Die durch den Gebrauch hinwegdigen beigetragen hätten, sind nach der Wiederkehr gehende Quantität derselben, so könne die Anhäu¬
Duonaparte's , auf Befehl des Grafen Lobau ver¬ fung der Dämpfe in dem Kessel leicht zu groß werden,
brannt worden. Die vorhandenen Aktenstücks, daß der Kessel durch die auSd.ehnende Kraft dieser
deren Hauptinhalt wir^ oben mitgetheilt haben, Dämpfe zerspränge, und um sich her viel Unglück
dielt der Hr. Referent für hinreichend
, um, nach verbreitete. Wirklich ist dies schon mehrmals gesche¬
ihnen, den Gen. Drouet des Verraths gegen den hen. Man verhütet ein solches Unglück durch daS
König schuldig zu erklären, der um so strafbarer Sicherheitsventil
. Der Deckel des Kessels hat näm¬
sei, da S . ,M. dem Angeklagten viele Beweise lich eine Oefnung, in die genau eine mit bedeuten¬
Ihrer Huld und Ihres Vertrauens gegeben, und dem Gewicht beschwerte Klappe (ein Ventil ) oder
ihn zum Befehlshaber der fechszehnren Militär - Di¬ ein andrer massiver Körper so empaßt, daß er die
vision ernannt haben. Der Referent erklärte also, Oefnung genau verschlossen hält , aber schlechterdings
der General Drouet d'Erlon habe 1. vor dem 23. nicht hindurchsällt
. So lange nun die Dämpfe in
März i8i5 . einen Hochverrat
!) verübt, und 2. dem Kessel nicht übermässig voll sind, solange bleibt
Frankreich und dessen rechtmässige Regierung mit das Dencil durch sein Gewicht und durch den Druck
bewaffneter Hand angegriffen.
der äussern Luft verschlossen
. Wenn aber die Dampfe
Nachdem das Kriegsgericht länger aks eine Stunde übermässig stark werden, so öffnen ste da6 Ventil
Berathschlagungen gepflogen hatte, erklärte es die von selbst, und eö strömt so viel von ihnen hinaus
Einleitung des Prozesses für nichtig und unzuläng¬ in die freie Atmosphäre, bis die zurükbleibentzFN
lich, und befahl, daß weitläufigere gerichtliche Un¬ das Zufallen des Ventils wieder gestatten.
tersuchung Statt finden solle.
Ueber dem Eylinder denke man sich einen großen
Balken, der um feine Mitte eben so hin und her be¬
Türkei.
weglich ist, als ein Wagbalken einer gemeinen Wage
Zu den sonst in Eonstantinopel gewöhnlichen Pest- zu seinen Zapfen in der Scheere. Das eine Ende die¬
und Feuersgefahren harre sich in der ersten Hälfte ses Balkens, des fogenantenW a g ba u ms oderB ades Monat Mai auch noch eine andere Plage, näm¬ lanciers, muß , wenn der Balken ruht und wag¬
lich Wassermangel
, gesellt, welcher befondebS die rechtsteht, genau über die Mitre oder Ape des CyVorstadt Pera in große Verlegenheit fezre. Der linderS treffen. Das obere«smde der Kolbenstange,
Einsturz eines Theils der unterirdischem
, gewölbten die im Eylinder auf und nieder spielt, wenn der
Kanäle, welche das Wasser aus den entfernrern Be¬ Kolben selbst durch die Dämpfe auf und nieder ge¬
hältern nach Pera führen, hatte diesen, glücklicher schoben wird, ist durch eine besondere Art von GelenkWeise nur vorübergehenden empfindlichen Mangel ketten mir jenem nach einem Kreisbogen gebildeten
. Wenn also der Kolben
verursacht
. Die Regierung hat sogleich Alles ausge¬ Ende des Wagbaums verbunden
boten, um dem liebet so schnell als möglich zu mit der Kolbenstange auf und niedergeht, so muß sich
steuern, und die trocknen Brunnen wieder in Ueber- auch dieses Ende des Wagbaume auf und nieder be¬
flußquelle
« zu verwandeln
. Einige Beamte wurden wegen, folglich muß sich auch der ganze Wagbaum
deswegen verabschiedet
, und auf den Oberaufseher um seinen Mittelpunkt auf und nieder wiegen. Was
der Wasserleitungen machte des Sultans Verweis von dem andern Ende des Wagbaumö herabhangt,
einen solchen Eindruck, daß er darüber vor Schrecken muß also eben so auf und uiedpo steigen, wie die Kol¬
gestorben ist. Am 23. Mai konnte man wieder in benstangen des Cplinderöj und stände auf der Mitre
den öffentlichen Brunnen von Pera und den umlie¬ des Wagbaums ein Arm," so würde dieser sich eben
genden Quartieren Wasser haben, wodurch der Un¬ so hin und her wiegen, wie das Zünglein an dem
zufriedenheit des Volkes ein Ende gemacht wurde. Balken einer Wage. Befände sich ferner an tiefem
Die Nachrichten über den öffentlichen Gesundheits¬ auf dem Wggbaum ( vertikal oder lochrecht
) stehen¬
zustand in Constantinopel lauten beruhigend
. Vom den Arme eine wagrechte( horizontale) Stange an
iL. bis 25. Mai wurde in das fränkische Pestspital einem Scharniers oder Gewinde, so würde diese we¬
zu Pera nur ein Kranker gebracht, der auch bald gen des Hin- und Hergehens des Arms gleichfalls hin
darauf starb. In den beiden griechischen Spitälern und hergezogen werden.
wurden in demselben Zeiträume in eines 9, in das
(Die Fortsetzung folgte)

m

! ^ja It mix
^
* Jtl
\% EB

Aw*
/ ?/

187.

Frankfurter

Sk a a ks - Rtskrekko.
.

Freitag
MlI. .

den

. IIh'l-

SLL Juli

Schwedisch
5 and.
TdutßH
Eine königl .
, 25 . Jun .
Berlin
Preußen.
Verordnung vom r3tsn Jun . befiehlt die Auflösung
des Indulcs . Diese Auflösung bezieht sich auf länd liche oder solche städtische Grundstücke , welche an
den Natural - Kriegslieferungen des platten Landes
Theil genommen haben . Die darauf bis zum rrststen
Jur , 18,4 hypothecirtsn Schulden braucht der Schuld ner erst ein ^ abr nach der von Seiten des Gläubi gers erfolgten Kündigung zu bezahlen , und zwar in
der Provinz nach
Privat - und Domainenpfandbriefen
-dem Nemtualwerrhe . Außerdem -können die Schuld -.
ner noch Special - oder Generalmoratorien , frey
von Genchtskosten und Stempelgebühren , erhalten ,
wenn sie Nachweisen, daß ihr Vermögen zu Befrie digung der Gläubiger (auch der persönlichen ) hin reichend , hingegen haare Gablung in der bestimmten
Frist ohne ihrsn Ruin unmöglich ssepn würde . Diese
Verordnung gilt nicht für den ganzere preußischen
Staat , sondern für die Mark (mit Einschluß des
diesseitigen Magdeburg ) , Pommern und Schlesien
bis zum asten Januar ' 1819 , und für Ost- und West 18 - 2. Ueber den
Preußen bis zum asten Januar
Zinsfuß ist nichts bestimmt , aber von den bis zum
rückständigen Zinsen ist der Schuld 24sten Jml .
ner wieder verpflichtet , halbjährig in den erstgenannt
ten Provinzen einen halbjährigen ', in den beiden letzten Provinzen aber einen vierteljährigen Termin
uachruzahlen .
18 . Jun . Heute ist ein gror
Stralsund,
ßer SiegeStag über die Hydra des Feudal - Aristo Bekanntlich
kratismuS in unserm Neupommern .
batte der König von Schweden , Gustav Adolph IV .
chie Leibeigenschaft aufgehoben und bis auf die lezte
Spur verulgt . Zlach dem Aufhören des trutfchen
Reichs dem Entstehen und Umsichgreifen des Rhein Hundes , führte der König von Schweden auch in

1816.

- -

- Pommern und Rügen die schwedische
Verfassung ein. So ward der aus der unrechrmäßigen Sklaverei erlosete Bauer ein freier schwedischer
Biedermann (Sweneke Danneman ) und ReichSstand.
Diese Verfassung wirkte bald sehr wohlthatig . Die
unseligen Patrimomal - Gerichte verschwanden und
es jammerte kern Frohner mehr mi Hundeloch . Das
platte Land kam ,n allgemeinen Wohlstand , den es
auch m den schweren Kriegszeiten , ungeachtet aller
Einquartierungen , Okkupationen , Requisitionen und
Kontributionen , gerettet hat.
Bei dem oftmaligen Herrscherwechsel durch Todes -*md Unglucksfalle , durch Besitznahme und Wiederhinter
Herausgabe , erlebte Schwedisch - Pommern
einander sehr viele Huldigungen , wodurch die junge
Verfassung immer frisches Leben erhielt , und der
Bauer sich als Stand fühlen und betragen lernte.
Daß die Abgeordneten des Bauernstandes zur konigl.
Tafel gezogen wurden , war natürliche Folge.
und
Im Kieler Frieden zwischen Dannemark
Schweden wurde den Schweden enrr ähnliche pommerfche Verfassung bestätiget und von Rußland,
England , Oesterreich und Preußen feierlich garans
tirr . Als nun ein Jahr nachher Preußen von Dännemark die Abtretung von Schwedisch-Pommern unterhandelte , ward tue Aufrechthaltung der Verfaß¬
Bei der Huldisung eine wesentliche Bedingung
g" ng ließ auch Friedrich Wilhelm der Gerechte dies
von Ingersleben
feierlichst durch dm Staatsminister
verkündigen . Dennoch ist hier ein Aristokratenbund
entstanden , der eben sowie der im Würtembergischen
unmenschliche Prätensionen
Süddeutschland
und
macht , und konstitutronswidttge Piorlegien zu ertrozzen vermeint . Dieser Adelsbund hat jetzt unter andem auf Wiederherstellung der Leibeigenschaft und
der Patrimvmalgerrchte anzutragen sich erkühnt . Sie
sind aber , ein- für allemal , mit dergleichen Gesuchen

durch eine königliche KabmetS -Ordre sbgew ^ srn too *»
den , welche der SaatskanzKr , Fürst Hardenberg,
noch mit einem nachdrücklichen Ermahnungsschreiben
hat . Wir wünschen uns Glück , einem
begleitet
anzugehören , wo vom Throne herab solche
Staat
Grundsätze geheiligt werden.
Umso lächerlicher sind Aristokratenbundnisse , wie
das der Kettenträger , die r8 »4 sogar in Paris unter den deutschen Ofsicieren kvgen stifteten , und nach«
her auch die schlesischen Karroffelkränzchen als Aus¬
hängeschild vorwarfen , wohinter sie sich zu verstecken
^Kasseler Zeitung .)
«einen .
Fortsetzung
bergischen

der Würtemrung
der Erkta
re.
- Versammlung
Stände

Abgesehen nun davon , daß dadurch , wenn E . K M.
des ganzen Königreichs
es gefiel , die Repräsentanten
zusammenzuberufen , die schon
in eme Versammlung
vorher bestandenen Rechte der einzelnen Theile auch
nicht interimistisch zur Ruhe gebracht werden konn¬
ten ; abgesehen von den Erklärungen , mit welchen
die gehorsamst Unterzeichneten nach ihrer Adresse vom
23 . Nov und nach der nachher durch ihre Kommissa¬
in die Vergleichs¬
rien übergebenen Rechtsverwahrung
verhandlungen eingiengen , wodurch die rechtliche Ver¬
einigung der neuen kandstheile mit dem alten Lande
bezeichnet,
als der Hauptzwek , jener Verhandlungen
und dem Ganzen und allen Theiken alle Rechte und
Ansprüche , ja sogar während des Gangs der Ver¬
Ausübung der¬
die verfassungsmäßige
handlungen
selben Vorbehalten werden ; — abgesehen hiervon;
so wird den gehorsamst Unterzeichneten selbst in der
Erklärung der König !. Kommissarien nur der Rath
gegeben , daß sie sich in ihrem provisorischen Zustande
sowohl in Absicht auf den Umfang , als in Absicht
auf die Form - er Geschäfte cm die Urkunde vom
iS . März hakten sollen . Ohne allen Zweifel soll dies
nichts anders heissen , als : einstweilen sollen sie sich
die Stände mir Ausübung der anerkannten Rechte be¬
gnügen , und welchen Grund sollte es auch geben,
die Ausübung eines anerkannten Rechts deswegen,
weil über andere noch nicht anerkannte Rechte erst ge¬
handelt wird , zu fufpeMren ! —
Nun sind aber die gehorsamst Unterzeichneten darü¬
der Stände keine Steuer
ber , daß ohne Verwilligung
ausgeschrieben werden kann , schon nach der Urkunde
vom i5 März , noch mehr aber nach der Resolution
vom 27 . Mai , nach dem erläuternden Manifeste vom
5 . A ug , und dann nach dem Reskript vom » 3. Nov.
mit E . K M ebensowenig im Widerspruche , so
wenig es feit dem r3 Nov . noch als zweifelhaft er¬
scheinen kann , ob Würtembcrg vereint oder getrennt
eine ständische Verfassung behalten soll . —
Höchstens nur darüber kann also nach dem keztern
ein Zweitel «humen , ob das in Frage
Reftripte

ganzen
- enReprafinlüntendes
stebendeRechtkünftigvon
Königreichs vereint , oder ob es von denen des alten
Landes , und denen d^r neuen kandestheileabgesondert
giebr es aber
Gegenwärtig
werden soll
ausgeübt
des Königreichs , im
keine andere Repräsentanten
Ganzen und seiner Theile , als die gehorsamst Unter¬
zeichneten ; in keinem Falle kann e- daher als Aumassung erscheinen , wenn sie jene Ausübung sich zueignen.
Denn ist das Recht der Selbst besteururg ein , dis
bedingendes , ein
jeder Staatsfvrm
Rechtmaßigkeit
von E . K. M . Allerhöck stselbst anerkanntes Volksrecht ; kann folglich die Derwürklichung desselben recht¬
lich auch nicht einen Augenblick aufgehalten werden;
von E . K . M.
find die gehorsamst Unterzeichneten
Allerhöchftselbst von Anfang an als die Dertretter des
worden , und haben Allerhöchstdieselben
Volksberufeu
sie zu allen Zeiten als das gefezkiche Organ des Volkes
anerkannt , weiche Folgen für den Zustand des Staa¬
tes selbst müßten daraus entstehen , wenn deswegen,
über den künftigen Rechts¬
weil die Verhandlungen
zustand noch nicht geendigt sind , dem Volk « auch . die
Ausübung der anerkannten Rechte , den gehorsamst
Unterzeichneten aber in dieser Hinsicht die BefugniK
werben
deS Volkes adgefprochen
zu Vertretung
sollte ? — Pflichten und Rechte des Volks sind corretata > deren auch nur vorübergehende Trennung das
Regenten
zwischen
Verhälttriß
sittliche
höhere
und Volk überhaupt nicht , am allerwenigsten aber
da gestattet , wo das Recht unbestritten ist , und
Organ zu Ausübung dessel¬
wo ein konstitutionelles
ben besteht . Dadurch , wenn die gehorsamst Unter¬
hohen Berufe sich unterziehen,
zeichneten diesem
kann also so wenig ein Zustand der Anarchie herbei¬
geführt werden , daß vielmehr ebendadurch , wenn
das Volk eines gefezmäßigen Organs zu Ausübung
feiner anerkannten Rechte sich zu erfreuen hat , je¬
zurückdes anarchische Attentat am zuverläßigsten
gewiesen werden must.
(Die

Fortsetzung

folgt . )

Gestern
, 4 . Jus
Frankfurt
Städte.
Freie
der k. k österr . F . M . L. Prinz
sind Se ^ Durchl
von Hessen - Homburg , nebst Dienttfchaft,
Philipp
hier eingetrvffen.

Schweiz.
Wieder ein Schritt zur vernünftigen GeisteSfreiheit!
Im Kanton Aargau ist dre Cenfur der össrntkichen
denselben,
Doch muß
aufgehoben.
Blätter
so wie jeder Druckschrift , der Name des V -r -asserS,
oder des
oder Herausgebers , oder des Verlegers
Buchdruckers bemefezr feyn . Auch find dieselben für
jede gedruckte Aeusserung gegen die Reltgion , die
den beste¬
Ekiclichkeit , die öffentliche O - ^nun >
henden StaatSverfaffungen . und Regr -erangen ge buh-

455
ren 'bet so

wie

für jede Ehrverletzung von Einzelnen
nen und Verschließen derselben zuwegegebracht .
oder Gemeinheiten , vor den Gerichten
Grcht
verantwortlich.
der Kolben im Cykinder oben, so muß sich der
Hahn
Aus allen Gegenden des In -- und Auslände ver¬ in der obern Zuflußrohre und derjenige
in der untern
nimmt man Nachrichten über heftige Regengüsse
und
Abströmungsröhre öffnen , damit der Kolben von den
die dadurch veranlaßten Unglückfälle
Indessen kann
obern Dampfen hinabgedrückt werde ; ist er
unten
wohl nirgends da » Wasser solche Verheerungen
<m*
angekommen , fo muß sich der Hahn der untern Zuguß¬
gerichtet haben , als am 14 Jun . kn dem Frickthale.
röhre und der obern Abflußrohre öffnen , damit
dir
Mir ungeheurer Gewalt stürzte SaSWasser vom
Iura
unkern Dampfe
ihn wieder hinaddrücken können.
herunter und gleich in so großer Masse , daß alle
Jeder Hahn hat deswegen einen Wirbel oder
ein
Dache , alle Flüsse plvzlich übertraten . So
wälzt«
winkelförmig gebognes Stück , welches auf ähnliche
sich nun der verheerende Strom
in die friedlichen
Art in einen kängen - Emfchnitt hmeinqeht , wie
die
Thäler von Schupsark und,Mumpf , dessen
Einwoh¬
Körbel an einem gemeinen Trett - Spmrade
in den
ner gerade sammtlich in der Kirch « sich befanden
, um
Einschnitt der Knecht Bei der Steuerung
der
von dem Himmel Hülfe zu erflehen . Aber
auch in
Dampfmaschinen
findet nur den Unterschied stark,
den Tempel
drang der reißende Strom
und ver¬ daß d »e bewußten herabhängenden
Stangen die Hah¬
gönnte den Betenden kaum , sich unter das Dach
nen nicht ganz umdreben , sondern bloß bis arck
und
eine
auf den Tburm der Kirche zu retten .
Zu gleicher
gewisse genau abgemessene Weife brn
und herZeit wurden eine Menge Häuser vom Wasser
drehen,
be¬
damit
die Hahnen sich fter» zur >-? m
schädigt , Mauern
und Scheuern
Zeit öffnen und schliefen , um fo ein ununre ' b «
niedergeworfen,
Hen
feste , mächtige Brücken forrgerissen , weite
fortgehendes Spiel der Maschine zu b. w r^>
Fluren
' ge¬
mit Sand
und Steinen
bedeckt , und so auf lange
wacht denn auch die größer Kunst de« der V -r^
rtiZert ganz unbrauchbar gemacht
Auch der Rhein ge¬ gunq der Dampfmaschine
au ».
währte einen schrecklichen Anblick und ließ
fürchten,
Da , wo die Kolbenstange durch den Deckel
der
daß auch an andern Orten noch Viele gleiches
Schicksal
CylinderS geht , befindet sich eine mit geöhltem Leder
mir den Einwohnern
des Fn 'ckthaks gehabt hätten
gut ausgefütterte
eylindnsche Büchse , an welche sich
und noch haben würden . — In dem Sulzrhale
sind
die Kolbenstange
so genau anfchließr , daß keine
ebenfalls die Hoffnungen
des Sandmannes
dahin.
Dämpfe
hindurchdringen
können .
Sie verstärket
Alle Gärten , alle Wiesen , alle Weinberge find
ver.
indessen der cylindrischen Kolbenstange die
gehörige
beert , Hauser , Quellen , Wasserleitungen ,
Auf - und Niederbewegung.
Straßen,
kurz — Alles ist vernichtet ! _
Die verbrauchten , durch die Abflußrohren
hinwegSchultheiß und tägliche Räthe von Luzern haben
geschafften Dämpfe strömen in ein in Wasser liegen¬
unterm 17 Jun . verordnet : „ Hs sollen am 23
des Gefäß , den sogenannten Condenfator,
24.
wo¬
und 29 . d. M . in allen Pfarrkirchen des Kantons
rin sie wieder zu Tropfen verdichtet werden .
ein
Als
allgemeines Gebet gehalten werden , um von der
Wasser laufen sie in den Behälter , in welchem
der
göttlichen Allmacht und Güte die Abwendung
Condensator liegt . Eine Pumpe , von derselben Ein¬
der
Drangsale
zu erflehen , welche die anhaltende regne¬
richtung wie die gewöhnliche Brunnenpumpe
steht m
rische Witterung , die das Gedeihen und
dem Behälter . Durch den Wagbaum der
Ernfammeln
Dampf¬
der Feldfrüchte verhindert , herbeizuführen droht
."
maschine wird auch diese Pumpe in Aktivität gefezt.
Sie hebt da » noch heiße Wasser in eine schräg
nach
dem Kessel der Dampfmaschine
Ueber
Dampfmaschinen
hingehende Röhre,
und Dampfböte.
durch welche nun da - Wasser stets wieder kn
den
<Fortsetzuns
»)
Kessel zurückgebracht wird . Der Kessel bekommt
also
' Und fo wird jeder leicht im Stande feyn ,
sich eine
stets wieder dasselbe Wasser , ur zwar heißes ,
ohne
Vorstellung
davon zu machen , wie durch Arme,
daß man nöthig hat , ihn zu öffnen . Welche
Erspar¬
Stangen , Kreuze u . dgk. , die man mit dem durch
nis an Feuerung dies bezweckt , wird gewiß
Jedem
die Kolbenstange auf und nieder bewegten
Wagbaume
einleuchtend feyn.
verbindet , andern damit veremigten Theilen entweder
Der Mechanismus
eines gewöhnlichen Fkachsfpinn»
eine wagrechte oder eine lorhrechte Bewegung
rades wird wohl dem größten Therte unserer
mitLeser
getheilt , wie dadurch z. B . einer großen Anzahl
so in Erinnerung
von
feyn , daß wohl nicht leicht Einer
herabhangenden
Pumpenstangen
( in Bergwerken,
nöthig hat , eS jezt avznfthen . — Durch das
Treten
Salinen rc. ) ihr nöthiges Spiet gegeben werden kann.
wird die lothrechte Mangs , welche Knecht heißt ,
in
Eben durch eine so bewirkte lorhrechte
Bewegung
die auf - und niedergehende Bewegung verfezt .
Oben
zweyer von dem Wagbaum
hat der Knecht einen f ügen Einschnitt oder
herabhängenden Stabe
Schatz,
wird auch das Hin - und Herdrehen der in den
Zuin welchen die Kurbe oder der
Krummzapken de»
fiußröhren und Abflußrohren quer emsitzenden Yahnen,
Schnurrades
eikigrent
Durch das Auf » und Nie»
(oder Kranen ) und dadurch das abwechselnde
Oeffdersieigett des Knechts wird nun die Umdrehung der

und des ganzen Rades bewirkt , koset man
ab , halt man
unten von dem Tuttbrette
Knecht
den

\hn wagrecht und zieht man ihn so hin und her , so

rc
von Czernowitz
Don der ersten Ziehung
Schick
das
ist
,
geschehen
Wien
in
Iuvy
.
17
so den
bei
sal der Loose gegen 4 kr. per No . zu erfahren

Matthäus Förster
auch dadurch die Kurbel und das Rad umgedrehk.
am Mayn
Frankfurt
einen
in
leicht
sich
man
Durch diese Vorstellung wird
die
wie
,
Verfahren
dem
von
Begriff wachen können
Maschinen
anderer
zur Bewegung
Dampfmaschiene
Anzeige.
Literarische
begreif¬
wir
haben
Früher
.
kann
werden
angewandt
Wag¬
des
lich gemacht , wie ein Arm auf der Mitte
Nachstehendes Werk ist so eben erschienen , und
um
! Znder in Frankfurt
eben so hin und her gehen muß , als das
daums
r Sauer
bei Gebrüd
Wage , deren Dalken sich beigeftzte Prerße zu haben:
erner gemeinen
Zünglein
auf « nd nieder bewegt , und wie eine wagrechte
kl
an diesem hin und her gehenden Arme gleich¬
Stange
nun
in
Ist
muß
werden
gezogen
her
und
hin
falls
das andere Ende dieser hin und her gezogenen Stan¬
Er z ä hl u n g e n
ge , eben so wie der hin unb her gezogene Knecht
f ür
oder
Einschnittes
eines
vermöge
deö Spinnrades
Erholungsstunden.
Schlitzes mir einer Kmdel verbunden , so wird auch
Acht Bändchen. 8. Broschirr. ißi6- Preiß 12 Gulden.
diese Kurbel , so wie die Welle oder das Rad , wo¬
ran die Kurbel sitzt , eben so umgedreht , wie das
Diese acht Bändchen umfassen die beiden Jahr¬
des Spinnrades.
Schnurrad
bekannten Monatsschrift
gänge 1814 und i 8 i 5 der
So laßt sich nun einsehen , wie Wälle und Räder
die als solche nicht in allen Bi¬
Erheiterungen,
Umdre¬
in ordentliche
durch die Dampfmaschiene
bliotheken und Leleansialten die gewünschte Aufnahme
einer
mit
man
Verbindet
.
werden
versetzt
dieser besonder»
hungen
finden konnte . Durch Veranstaltung
Welle oder einem Rade andere
solchen umlaufenden
und
Lesekabinetten
von
Besitzern
den
Ausgabe ist daher
gezahnte Räder auf dieselbe Art durch den Eingriff
nun besser gedient , um sich diese ganze
Bibliotheken
.
der Zahne - wie bey Mühlen , Uhren u , so muß
Sammlung , die so reichhaltig an trefftichen und inte¬
es Jedem ganz klar ftyn , wie man durch die Dampf¬
Alifsähen ist , anschaffen zu können.
ressanten
oder
maschiene Mühlensteine , Wetten mit Spindeln
bezeichnen wir
Unter den ' prosaische » Erzählungen
mit Hebe¬
) . Wellen
( in Spinnmaschinen
spuken
, denen sicher auch die übrigen
vergrößern
einige
hier
oder
, welche Stampfer
zapfen oder Däumlingen
an Interesse für die Lefeweit nicht nachstehen:
, der Früch¬
des Saamens
zum Zerstampfen
Hämmer
Pichler.
Karoline
von
Der Pflegesohn,
re . ( in Oe ' mühlen , Poch¬
, von I . v . I t t n e r.
te , der Erze , verlumpen
Palladium
Das
und wieder
rc. ) emporheben
werken , Papiermühlen
. von Zschokke.
Familie
Die Herrnhutische
kann.
setzen
Bewegung
in
.
dgl
.
u
fallen lassen
Ebendemselben.
von
Agathokles,
befindet sich statt der Ru¬
Auf den Dampfschiffen
in allen Gassen , von Ebend.
Dampf
Hans
( eigentlich
Schaufeln
mit
Rad
ein
der und Segel
zu Spießbnrg.
Abentheuer
Dorns
Lukas
) , die in
zwey an einer Welle sitzende Schaufelräder
Doppelgcschichte , von
,
eine
onair
li
l
i
M
Der
daö Wasser reichen , und die Stelle der Räder ver¬
Zschokke.
durch
treten . Wie dieses Schaufel - oder Rudcrrad
, von F . Hurter.
von Montalbano
Robert
in Umlauf gebracht wird , springt
und
die Dampfmaschine
mit den prosaischen Erzählungen
Abwechselnd
Allerdings
gleich in die Augen .
ebenfalls
nun
dann auch Gedichte
diese Sammlung
enthält
Aufsätzen
noch
des Dampfschiffes
kommt bey der Einrichtung
von Adrian , Bobrik , Burkhardr , Friedrich , von
des
der Schaufeln
sehr viel auf die richtige Stellung
Gersdorf , Gleich , Graß , Grimm . Hang , Hornthal,
derselben ins
Einftnken
Rades , auf das gehörige
, von Pfister , Schrllenberg , Schnerr , von
Oelsner
Wasser und auf die Leitung des ganzen Schiffs an.
Sendtnev , Wyß, Zschokke u . a.
find bereits oor
In einer ähnlichen Sammlung
(Die Fortsetzung folgt . )
dcr
einigen Zähren schon die frühem drei Jahrgänge
dem
unter
,
3
i
8
i
bis
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von
Erheiterungen
Ge¬
und
Romane
kleiner
Titel : Auswahl
aufherternden
erner
Freunde
für
dichte
in neun Bändchen erschienen , von welchen
Lektüre,
Lager
I . Ry hin er in Frankfurt , empfiehlt sein
ebenfalls noch vsklsiändige Exemplare zu r8 st. durch
und
Numm , Malaga
zu haben sind.
von Arrac , altem Jamaica
alle Buchhandlungen
und billigsten
Museal - Wein in besten Qualitäten
Dreisen sowohl im einzelnen als in Parchien.
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ka a ks - Ristretto.
Samstag
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T e u t s ch l a tt d.
höchstdieselben von ihnen mit den lebhaftesten
Wünschen für ihr künftiges Wohlergehen scheiden,
W o r ms . Unrerm iten Juli sind hier folgende
erwarten Sie von ihrer bisher bewährten Denkungs¬
^btrettungS - und Uebernahmepatente erschienen:
art , daß sie Sr . Mas . dem Könige von Preussen
Nachdem in Gemäßheit des Art . 6. der zu^Paris
und Seinem königl. Hause mit gleicher Treue und
nm 3. Nov . >.8 t 5 zwischen den alliirten Mächten,
hinsichtlich der Territorial - Ausgleichungen getroffe¬ Gehorsam ergeben seyn werden . Geschehen WormS,
v. Droßdik,
Sr»
nen ttebereinkunft von Sr . k. k. apostol . Maj . an am 1. Juli i8 »6 . Wilhelm
Se . Maj . den König von Preuffen , die vermöge k. k.^ apostol . Maj . wirkl . Hofrath , General -Kom¬
des Aro. 5 i der Ccngreßakre Sr . k. k. Maj . zuge- missar des k. k. österreich. Gebiets am linken Rhein¬
ufer , und Kommandeur des königl . baier . Civilwiefenen LanLesbezirke im ehemaligen Saar -DeparVerdienst
- Ordens.
temente , nämlich : Die Kantone Saarburg , Merzig , Wadern , Tholey , Ottweiler , der von Frank¬
Nachdem durch die von dem k. k. öftere. Herrn
reich im Jahr 1814 abgetretene Th eil des Kantons
Hofrath und General - Kommissär von Droßdik
Lebach, die Reste der Kantone Eonz ( einschließlich heute erlassene Bekanntmachung
diejenige Landeöder ehemals zum Wälder - Departement gehörenden
theile des vormaligen Saar - Departements genau
Parzellen auf dem rechten Moselufer ) , Hermeskeil
bezeichnet sind, ^ welche in Folge der zwischen den
und Dirkenfeid , so wie der Kantone Daumholdcr
allerhöchsten Höfe abgeschlossene Uebereinkunft art
und Grumbach , letzterer mit Ausnahme der Ort¬
Sr . Maj . den König von Preuffen meinen allergna schaften Eschenau und St . Julian , ferner der Kan¬ digsten Herrn , mit voller Souveränität
und Eigen»
ton St . Wendel , mit Ausnahme der Ortschaften
thum übergehen , so nehme ich hiermit Kraft erhal»
Saal , Niederkirchen , Bubach , Marth , Hof und
tener Vollmacht , und im Namen Sr . k. Mas . von
Osterbrücken , endlich die vorher zum Kanton Cusel Preussen Besiz von den benannten Kantonen , und«
gehörige Ortschaften Schwarzerden , ’Reichweiler,
verordne : 1) Daß vorstehende Bekanntmachung ge¬
Pfeffelbach , Ruthweiler , Durch - Lichtenberg und druckt und in allen Gemeinden der erwähnten Kan¬
Thal - Lichtenberg , mit Beziehung auf die im Art.
tonen und Ortschaften an den Gemeinde Häusern^
49 . der gedachten Congreß - Akre festgesetzten Bestim¬ oder wo deren auf dem Lande keine epistiren an dem
mungen abgetreten worden sind ; so werden von Kirchen öffentlich angeschlagen werden soll. s ) Wec -Unterzeichnetem Kraft erhaltener Vollmacht und im dewdie Bürgermeister hierdurch angewiesen , sofort
Namen Sr
k. k. apostol . Maj . fämmtliche zur dafür zu sorgen , daß an den Rath - und GemeindeVerwaltung besagter Länder gehörige , sowohl^ geist¬ Häusern der preussische Adler zum Zeichen der Lan¬
liche als weltliche Staatsdiener , desgleichen jammtdeshoheit befestigt ; jedes Wappen aber, ^ welches ei¬
liche Unterthanen dieser Bezirke ihrer bisherigen
ne fremde Oberherrschaft andeuten möchte , abge¬
Dienst - und Unterthanen - Pflichten hiemit feierlich nommen werde , wobei es sich von selbst versteht,
entlasten
daß dieses v-hne Zerstöhrung öffentlicher Denkmäler
Unvergeßlich bleibt Sr . f. k. apostol.
Mai . die von den biedern Bewohnern der nunmehr
der Kunst oder deö Alterrhums geschehen müsse. 3).
abgetretenen Ländern Ihnen und Ihrem Haufe be¬ Alle öffentliche Behörden und Beamte sezen einst,
wiesene Treue und Anhänglichkeit . Indem Alier- weilen in der bisherigen Art ihre Amtsverrichtungen
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fdr .d , diejenige welche ein Siegel ^ führen , sind ge-,
halten - dasselbe mit einem Adler verzieren , und
Mit dev Um *und Inschrist k. preussifch rc. ( Namen
der Behörde , und des Orts ) versehen zu, lassen 4) >
PoM Tage der Publlkarion dieser Bekanntmachung;
werden sämtliche Iustizkollegien , Richter - und No»
tarien die e^ ekutorische Klause ! , , ihrer Urtheile , und
Akten im Namen Sr . Mas . , des . Königs von Preussen erlassen. L) Die Vereidung eines jeden , indem
Distrikten angestessten. öffentlichen
übernommenen
Beamten , sowohl geistlichen als weltlichen Standes,,
derselbe zwei. Exemplare
soll dadurch erfolgendaß
eines ausgestellten schriftlichen HideL unterschreibt,und ungesäumt an mich einsendet, , daS>eine Exem¬
plar wird ihm sodann mid dem: Dormerke über die?
erfolgte Depositiorr zurückgeschickt werden » 6) Dieallerhöchste. Verordnung wegen Tragens der preussischen National - Cocarde vom 22 . Februar i8i3
so.ll zu jedermanns Nachricht und Nachachtung mit
Bekanntmachung - adgevruckt
der? gegenwärtigen
und öffentlich angeschlagen werden . 7) Ueber den
Tag - der Huldigung ; und - die näheren deöfollsigen.
Hinrichtungen werden demnächst besondere Verfü¬
gungen ergehen , wenn , das - Geschäft der Grenzfest?
stellung beendiget , und die - Gränzpfähle aufgerich¬
tet , ftyn werden . 8 ) Ueber die Oberverwaltung die- fer übernommenen Kantone -, Gemeinden und Ort¬
schaften . wird unverzüglich eine eigene Verordnung'
erfolgen -, bis dahin alle. Unterbehörden sich an mich
nach Birkenftld als . den ; einstweiligen Siz der Ver¬
So - geschehen
waltung zu n e. den . haben . —
Worms , den 1. Juli 1816 — Freiherr v. Schmitz
Groüenburg , der k preussrschen Regierung zu Kob¬
lenz , Direktor der iten Mrherlung, , und Ritter dern
rochen Adler . Ordens III .. Klasse.
; der Würtemder Erklärung
Mortsechung
u ..
- Versammlung
bs .rgische ' n Stande
Hach dieser. Ausführung , nun und nach den Beftimmuttg -en der Gmndgeftze über die Verpflichtung
der Unterchanen . zu bloö verfassungsmäßigem Ge - ,
tzorsam glauben sich die gehorsamste UnterzeichnetenIJI . auch versprechen zu . dürfen , E . K. Maj , in
Beziehung auf - eine noch nicht , als gesezmaßig aner¬
kannte - Steuer , davon allergnadigst : abstehen wer¬
den , gegen diejenigen , deren Zahlungsunvermögen
nicht nachgewiesen werden kann , mit der geftzlichen
Strenge , zu verfahren , und jeden Widerspenstigen
nach dem Grade seines Ungehorsams ; zur ? Strafe
ziehen zu lassen. — Wenn , ferner
IV ». die gehorfamst ; Unterzeichneten ' im ihrer Ad¬
resse vom 26 . Jan - d. I . zuerst, die große . Roth des
Volkes schilderten , dann die- Bemerkung , beifügten,,
daß besonders auch - in . den Zeilen einer , so. großen.
Noch der hohe. Werth einer Landes - Kasse sich be¬
währt : habe/ / und . damr' ft dre. andere verbanden, , daß.

in gegenwärtigem Falle glücklicherweise zw diesiM'
Zwecke, andere Mitft ! sich darbirren : so glauben sie?
den empflndlichen Vorwurf , welcher ihnen in dieser?
Beziehung ; gemacht wurde , in . keiner Hinsicht ver-dient ? zw haben ? Einmal ' sezt jede- Sreuerverwilli - gung , eine Untersuchung des Staatebedürfnisses vor¬
aus ;: so? lange , dieses- nicht erwiesen , ist, ; form - es den
Ständen , nie- zum Vorwurf gemacht! werden , wenm
sie solches- nicht anerkennen ; dann - sieben besonders.
Subsidien in ? der bereits ausgetufjrten . Verbindung;
, mit dev Steuer zur Unterhaltung deS^Militärs ; , vonSchuldrn , welche auf der Kriegsküsse als . Folge der?
früheren Feldzüge haften , konnte den gehorsamste
Unterzeichneten Nichts, , wenigstens ? nichts offizielles,
bekannt ftpn ; sie konnten deren .Existenz bei den vie- .
len ausserordentlichen Umlagen , welche seit inJah - ,
ren gemacht wurden , nicht ? einmal verwuthen ; und'
wenn bei der traurigen Lage des ? Vaterlandes dr'eBettreibung der Steuern alle in der Adresse vom 26 . .
Jan . geschilderten Folgen haben mußceso. war nichts;
natürlicher , als daß ' die Unterzeichnetemzunächst aufi
die ausserordentlichen Hüfsmittel , welche, dem Würtembergischen Staate , zussossrn, ihren . Blik warfen . .
Darüber , daß diese? Hülssmitte !: zu - Dekunq des,
Staatsbedurfnisses zureichen , konnte auch kein Zwei¬
feln eintreten , und da die gehorsamst Unrerzerchneten
von der anderwartigem Bestimmung ; dieser Gelder
noch nicht - unterrichtet - waren, , noch weniger aber
hierüber sowohl , als über die. Tilgung ; der Kriegs¬
kassenschulden mit ihnen gehandelt ? worden war ; , ja
da sie sogar für den Fall , wenn gegen ihre . Erwar¬
tung durch jene Mitte ! das . ganze Sraatsbedürfniß:
nicht gedekt werden sollte , ausdrükkich um Einlci - .
tung - zu Verabschiedung der weitern Mittel gebeten,
hatten, - so, können , sie sich unmöglich überzeugen,,
daß ihnen wegen der Art, ww sie in einer offizi¬
ellen Eingabe jener Gelder ? erwähnten , irgend et¬
was zur Last: gelegt werden könne. —
Sie sind sich.vielmehr auch hier , der reinsten Absich-,
ten , sie sind sich bewußt, , durch die ganze Vorstel¬
lung nichts , als - was die Pflicht von ihnen forderte,,
gerhan zu haben , und sie wissen nichts aufzufinden,,
was diese. Handlung der Pflicht , selbst, bei der ge- ,
lindesten Beurtbeilung zu einer unverzeihlichen Un¬
vorsichtigkeit sollte stempeln können . Denn einmal,,
so lange Stände , ein ScaatSbedürfniß , welches, eine?
Steuerausschreibuk g norbwendig macht » nicht anzuerkenneir vermöqsi ' ; so lange kann und darf sie nichts,,
auch keine Rüksichr auf die Stimmung der Sreuer -Konkribuenten abhalren , sich hierüber frei und offen;
zu erklären ; , und dann be og. sich ja cie Adresse vom.
2,6. Jan . , nur . auf - die für . die Sta . " kass< bestimmte?
Man : untersuche
von
direkte- Iabrssteuer
aber nur dw Gemeinde .» und Ann er sieg Steuerregi - ster des nächsten ; b.sten Oberon t , und man wird
sich leicht , überzeugen, , daß,, ■mit : sehr wenigen Aus - -
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(D »e Fortsetzung folgt :.)
dis
Cer-emonie bei, und aus - ihren Händen , empsingen
Fr e i e S t ä d t e. Frankfurt 5 ken Jul Gestermstöd
diesem
Unter
.
zu krönenden ? Jünglinge , den Preiß
Sr , Durch ! der k: k: österr General , der Eavaüerie,,
, man:mit:Theilnahme einm jungen?SchMiebemerkte
rossen.
nge:
ei
hier:
,
Erbprinz : zu Hessen - Homburg,
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zer , m der eigentümlichen Tracht der SchweizerLeibwache Sr . Heiligkeit / auf dem Ehrenplätze neben
den Eminenzen . Ec war , um sich den Künsten zu
'widmen, . nach Rom gekommen , hatte aber so wenig
Vermögen , daß er zum Lebensunterhalte Dienste
nehmen mußte . Nichts destoweniger fuhr er uner¬
müdlich fort , sich mic Architektur und Zeichnen zu
beschäftigen, und gewann auch in erstercr die Prämie.
Mgr . OdeScakchi sprach die Prosa bei dieser Gelegen¬
heit ; dre arkadischen Hirten deklamieren Sonette und
Oden , und das Ganze schloß mit einer Cantate auf
die Rückkehr der Kunstwerke aus Paris , welche Feier
schicklich mit der PreißauSthcilung verbunden worden
war . — Vor einigen Tagen besuchte der neue fran¬
zösische Dothschafeer zu Rom , Graf BlacaS , die
Kirche auf Trinita del Monte , welche immer uncec
französischem Patronate stand , wahrend der Revo¬
lution ganz in Verfall gerathen war , und nun auf
Kosten Sr . allerchriftl . Mas . wieder hergesiellt wer¬
den soll. Das berühmte Freeco - Gemälde , die
Kreuzabnahme von Daniel von Volterra , welches sich
in dieser Kirche befand , und nicht sehr glücklich von
der Wand gesagt wurde , befindet sich, insoweit es
erhalten , jejt auf dem Kapitale , und wird wahr¬
scheinlich der Kirche wieder zum Hauptschmucke die¬
nen . — Auch in der französischen Kirche S . Lurgi de
Francesi denkt man jetzt ernsthast an Reinigung und
Restauration der schönen Dominichmc -' S , welche ei¬
nige Scenen aus dem Leben der heiligen Cecilia
darstellen.

Frankreich.
Paris,
3o. Jun .
Heute war große Cour in
den Tuilerieen .
Vor der Messe harre der Herr
Marquis von Marialva , königl . portugiesischer Ge¬
sandter am königl . franz . Hofe , die Ehre , Sr.
Ma/ . sein Beglaubigungs - Schreiben zu überreichen.

G r o ß b r i t t a n i e n.

und sie brachten eine Leiter von Eisen heraus , die ,
dem Anscheine nach , schon, sehr lange im Wasser ge¬
legen hatte . Mittelst eines Hammers schlugen sie,
wenn sie ein Zeichen geben wollten , an die Glocke,
und dre Anwesenden vernahmen vollkommen die da¬
durch hervorgebrachten Töne.
Der Lord-Major von London hat , in Gesellschaft
des Meisters , der Aufseher und des Secretai -es der
sehr achtbaren Fischer-Gilde dem Prinzen Leopold daS
Diplom überricht , das ihn zum Mitglieds der In¬
nung ernennt . Sr . Durch !, haben dasselbe huldvoll
angenommen.
Neue Wild -Diebe , die , wegen Antheils an dem
Meuchelmorde , der an dem Wrldmeisier von Bertlley ( einem/Flecken in Gloucester -Shire ) verübt wur¬
de , von dem Assifenhof in Gloucester zu Tode verurtheilt worden waren , haben , auf Empfehlung
des Geschwornen - Gerichts Milderung ihrer Strafe
erlangt und werden nun nach dem Süden von NeuWalliS deportirk.
In den königl . Hafen hat man eine neue Metho¬
de angenommen , die Schiffe , welche gebaut oder
ausgebessert werden sollen , gegen allen Schaden in
sichere VerwahrungSörter
zu bringen . Sie kommen
unter einen großen Schoppen , der mit Glasfenstern
und einer gläsernen Decke versehen ist , so , daß die
frische Luft eindringen kann , und die Arbeiter gegen
den Regen geschützt sind.
Es scheint , die sammtlichen Raub -Staaten haben
der Christenheit den. Krieg erklärt . An jedem Tage
erfahren wir neue Grausamkeiten , die sie verübten.
Sie selbst bereiten sich ihren Untergang , wir hoffen,
daß an ihnen bald und auf glänzende Weise Rache
genommen werde ! Lord Eg'Mouth ist mit seiner Escadre vo.n Algier wieder in Portsmouth eingetroffen;
wir wissen indessen nicht , ober mit verstärkter Macht
noch einmal nach den Raub -Staaten ziehen werde,
um etwa dies Raub -Gefindel für seine Frevel zu
strafen.

London,
2Z . Jun . Kürzlich hat man hier in
Gegenwart vieler Zufthauer einen Versuch mit der
neu erfundenen künstlichen Maschine , der TaucherGlocke , gemacht . Hr . Fischer stil^ biö zu dem Grun¬
Benachrichtigungen.
de deö Wassers hinab , und blieb eine Stunde lang
daselbst , um sich von der Festigkeit der VerrichrunMan sucht zu der Wiener Zeitung einen Theilgen zu überzeugen . Als er nach genauer Prüfung ein¬ nehmer ; in der Expedition des Staats - Ristretto,
gesehen harte , daß die Maschine durchaus fehlerfrey
G . 175. zu erfragen.
und tadellos sey, gab er ein Zeichen , daß- man ihn
wieder emporziehen sollte . Späterhin stieg er noch
Von der ersten Ziehung von Czemowitz rc.
einmal , 27 Fuß tief ine Wasser , und zwar in Ge¬
so den 17. Juny in Wien geschehen, ist das Schick¬
sellschaft des Hrn . Pope , Verfertigers der Glocke,
sal der Loose gegen 4 kr . per No . zu erfahren bei
und zweper Matrosen , die auf dem Grunde des
Wassers eine halbe Stunde lang , ohne die geringste
Matthaus Förster
Unbequemlichkeit , einhergingen . Vermöge eines an
in Frankfurt
am Mayn.
der Maschine angebrachten sogenannten Ochsen-Auges
konnten ste seden Gegenstand ganz deutlich erkennen,
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T e u t s ch l a n d.
. Wien , 26 . Jun . Dem Vernehmen
Oestereich
nach wird stch Se . Maj . der Kaiser , welcher dieser
das Zimmer
Tage wegen einer kleinen Erkaltung
micht verlassen durfte , bereits zu Anfang künftiger
Leopoldine und CleWoche mit den Erzherzoginnen
mendine nach dem nahen Baden begeben , um dort
seine gewöhnliche Badekur zu gebrauchen . Die übri¬
ge Familie Sr . Majestät bleibt in Schönbrun . Da¬
gegen soll der Prinz Leopold von Neapel vorläufig
entfernten
von Baden
in dem eine kleine Stunde
von der
das
ist
Tage
Dieser
—
.
adsteien
Lagenburg
verewigten Kaiserin im Laufe des vorigen Sommers
eigenhändig geschriebene , und später in Verona mit
einigen Zusätzen versehene Testament im Beiseyn des
Majestät , des Fürsten
Ihrer
ei sten Obersthofmeisters
, geöffnet worden . Als Uni¬
von TrautmannöLorf
nennt man den Kaiser und den Erzher¬
versalerben
zog Franz von Modena , Bruder I . Maj . , und als
Legatarisn sämtliche Erzherzoge und Erzherzoginnen
Denkma¬
des kaiserlichen Hauses , welche insgesamt
Fürstin erhalten.
lerder Liebe der verehrungswüröigen
Unter den übrigen vorzüglich begabten Legatarien be¬
Esterhazy , geb.
merkt man die Fürstin Nikolaus
Maj . als Freun¬
.
I
von
Fürstin Lichrenstern , welche
din geliebt ward , und mit einem kostbaren SchmukAlthan und
kastchen bedacht ist, ' ferner die Grafen
und Letzterer
Lanzkoronsky , Ersterer Obersthofmeister
der Verewigten.
Kammerherr
der Würtemder Erklärung
Fortsetzung
- Versammlungrc.
bergischenStände
.)
(Fortsetzung
drükten ihre UeDie gehvrsamst Unterzeichneten
sehr bestimmt aus, ' „ daß nach der Ab¬
berzeugung
für die Verpfle¬
sicht E K . Maj . die Vergütung

ten

1816.

Juli
rjx-m

, welche solche
den Oberämtern
gung dieser Truppen
eben so be¬
aber
j
f
;
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stimmt erklärten sie sich auch darüber , daß sie selbst
diese Gelder nicht enrziehen wol¬
den Eigenthümern
len ; denn sie schlugen nur vor , solche in Ermang¬
auf Abrechnung zU DeMittel
lung aller andern
zu benuzen;
kung einer etwaigen St 'euerschuldigkeit
oder eine traditio
eine Kompensation
also nur
Un¬
brevi manu lag in der Absicht der grhorsamst
terzeichneten ; so , daß jedem Ober - Amt das , waS
an diesen Verpflegungsgeldern
von seinem Antheil
geliefert würde , wieder an seiner
zur Steurrkaffe
werde.
gutbeschrieben
Steuerschuldigkeit
etwaigen
So sehr eö übrigens
befremden
Unterzeichneten
YI . die gehorsamst
mußte , wenn von dem Königlichen Staatsministe¬
rium zu zeigen versucht wird / daß dem Lande auf
die verschiedenen in der Adresse vom 26 . Jan . er¬
ein¬
Gelder , welche nicht als Eigenthum
wähnten
seien , ausser der
zu betrachten
zelner Oberämter
E . K . Maj . gar keine
Erklärung
jezt gemachten
Ansprüche zustehen ; so wenig sie sich von der Rich¬
aufgesielltigkeit der in der allerhöchsten Resolution
zu überzeugen , und so wenig sie die¬
ten Grundsaze
zu unter -schon wegen der Zukunft
se Bemerkung
drüken vermögen ; so sehr muß eS ihnen auf der
gereichen , daß E . K.
andern Seite zur Beruhigung
geben , alle diese
Maj . die allerhöchste Versicherung
verwenden zu wol¬
zum Besten deö Staats
Gelder
sie daher im Namen deS Landes diese
len . Indem
Danke anneh¬
mit allerunterthänigstem
Erklärung
men ; so glauben sie sich ebendeswegen jeder weitern
der Ansprüche des Landes , welche dem,
Ausführung
und mit seinen
selben auf diese mit seinem Blut
Gelder
erworbenen
Staatöverrräze
durch
Kräften
und nach
RechtSgrundsäzen
schon nach allgemeinen
zustehen,
der Erblande
dem positiven Staatsrecht
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erkennen , welches sie uns ins Gedachtniß ruft und
enthalten zu dürfen ; und lwke sehr fte auch über¬
uns dadurch im Guten stärkt und erhält
zeugt sind , daß das Volk bei der allgemeinen Ver¬
So flyerte am 3vsten Juni unser durch seine großen
armung und bei den gränzenlofen Anstrengungen,
welche auch in diesem Jahre von demselben gefor,
Aufopferungen
für die Hanseatische Legion längst be¬
dert wurden , schneller Hülfe bedarf , so werden sie kannte Mitbürger
Hanfft in seinem neuen schönen
Etablissement , der Erholung , den Jahrstag
sich doch auch gerne - mik einer andern Bestimmung
der
Rückkehr der Hanseat . Legion in das befrcpete Ham¬
jener Gelder einverstehen , wodurch dem Lande nicht
bloS eine vorübergehende Erleichterung , sondern blei¬
burg ; dadurch dreyfach merkwürdig , daß gerade vor
bende Vortheile
verschafft werden sollen .
Aber
einem Jahr da « Hamburger freywillige Jager -Corps
durch ihre Pflichten gegen ihre Kommittenten
von neuem ins Feld rückte und an demselben Tage
sehen
sie sich aufgefordert , E - K . Maj
die Nachricht des Sieges
bey Belle Alliance in Ham¬
wiederholt
um Mittheilung
aller Notizen und Akten , welche
burg bekannt wurde . Das schönste Wetter begünstigte
auf diese Gelder
da « Fest und am Abend wurde die Gesellschaft durch
sich beziehen , und um Treffung
eine eben so einfache als geschmackvolle Erleuchtung
der Einleitungen
zu Verab/chiedung
der ausge¬
deö herrlichen großen Saals dieses Etablissements aufs
schriebenen Steuer sowohl , als der Bestimmung
dieser Gelder allerunterthänigst
angenehmste überrascht ; doch stieg diese Freude bi«
zu bitten.
zum höchsten Jubel , als , nachdem ein sehr gut be¬
Alle die Gründe , welche die gehorsamste Unter¬
zeichneten unter dem H . Hauprpunkr ausgeführt ha¬
setztes Orchester " Auf Hamburgs Wohlergehn, , ge¬
spielt harte , ein Mitglied
der Gesellschaft eine für
ben , sprechen auch für die leztere allerunterthänigste
diesen Zweck höchst passende und geistreiche Rede hielt,
Bitte . Auch scheinen es E . K . Maj . gar nicht zu
und die Musik wieder mit der Arie " Auf Hamburgs
bezweifeln , daß die Bestimmung
dieser Gelder zu
Wohlergehu, , schloß , worin die ganze Gesellschaft
einem Gegenstand der Verhandlung
mir den Stän¬
einstimmre.
den geeignet sei
Nur daß die gehorsamst Unter¬
zeichneten jezt schon in diese Angelegenheit sich mi¬
Unter den sieben Transparenten , welche den Hin¬
tergrund de« Saals
zierten , nahm die Mitte das
schen , wird ihnen ebenfalls als eine Anmaßung
vorgeworfen
Hamburger Wappen mit dem strahlenden HanftatenSie mußten , wie schon gezeigt wur¬
de , durch die große Noch des Landes und durch
Kreuze , von Lorbeer » und Eichen umwunden , ein,
worunter sich die Inschrift befand .*
die wegen Beitreibung der direkten Steuer getroffe¬
O daß der Sonne Strahl die Stadt beglücke l
nen Maßregeln
nothwendig hierauf geführt werden.
Di « muthig trotzte jeglichem Geschicke.
Aber auch ausserdem mußten sie sich nicht nur be¬
Ein unter diesem Transparent
in Fesseln gelegter
rechtigt , sondern auch verpflichtet halten , diesen Ge¬
lebendiger
Gold - Adler erinnerte an das Einst und
genstand , worüber ste seit ihrer Wiedereinberufung
Jetzt.
einer Eröffnung
von E . K . Maj . entgegensahen,
Unterden übrigen Transparenten
zeichnete sich noch
zur Sprache zu bringen
, Und gewiß kann auch nach
nachstehender Vers , als treues Bild der Errichtung
der ganzen bisherigen Ausführung
darüber , daß sie
der Hanseatischen Legion u . des Frühjahrs a3i3 . aus:
m ihrer gegenwärtigen
Stellung
zu diesem Schritte
Eine Wcyr entstand aus deinen Söhnen,
befugt feien , um so weniger ein Zweifel erhoben
Muthbeseclr , wie jemals eme war;
werden , da sie sogar nach der angeführten Erklä¬
Theucre Opfer legren deine Schonen
Ans den vaterländischen
Altar;
rung der Königlichen
Kommissarien , ausser der
Deine Väter , deine Männer reihten
Theilnahme
an der Verfassung , nicht durchaus alS
Brust an Brust sich in der Noch Verein;
rechtlos sich zu betrachten haben ; und da in der
Deine Lehrer , deine Priester weihten
Beilage zu dem allerhöchsten Reftripte vom i3 Nov.
Sie mir Gott zum heiligen Kampfe rin.
dre Einsicht und Prüfung der Staatsrechnungen
als
Biö in die Nacht dauernde Tanze und Spiele be¬
in
wesentliches
Attribut
des Selbstbesteurungsschlossen diesen für Hamburgs
Annalen ewig denk¬
Rechts anerkannt ist.
würdigen Tag.

(Die

Frei
Hamburg,

Fortsetzung folgt .) ’

e
1. Jul .

Städte.
Die jünst vergangene Zeit

hat für jedes Land , für jeden Ort und jede Familie,
möcbte man sagen , so viele große und merkwürdige
Tage hervor gebracht , daß es nicht möglich ist , sie
alle zu allgemeinen Festragen zu erheben . Darum
sollen sie aber bei uns nicht vergessen werden , son¬

dern wir wollen vielmehr jedes Bestreben dankbar an¬

Frankfurt,
6 . Jul . Gestern find des regie¬
renden He . rn Herzogs von Nassau Durchs , nebst
Gefolge von Breberich nach Wien hierdurch gereißt

Dänemark.
J

C 0 pen *hagen,
25
Jun . Se . E ^'t. der geh».
Eonferenzrath , Daron
von Schubart , hat diese
Hauptstadt
verlassen , um wieder nach Italien
aus
fernen Posten zurück zu kehren , wohin ihn der Legation6 ->und Etarörath Olintodal Bargo begleiten wird.
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Italien.

befinden , zurückkehren kann , da
es an Mannschaft
gebricht.
Ueber die in den Nachrichten
über Lord Epmouth
herrschenden Widersprüche und die darin
obwaltenden
Nächst ! enthält die Hanauer
Zeitung vom 4 . und 5 *
Jul . Folgendes:
Auf die , so zu sagen , noch
warme , Nachrichten
aus Genua , Lord EMvuth
habe Rache genommen
an der Wyrtbrüchigkeit der
Algierer , er habe ihre
Flotte in ihrem Hafen verbrannt
, die Hauptstadt
des Dey beschossen , und
Neapel sey in voller Be¬
wegung , um gegen Tunis ein
gleiches zu thun ; auf
diese promphafte Nachricht kömmt
nun auf einmal ge¬
gen alle Erwartung
eine andere aus Lvnden , des
Inhalts : Lord EMouth
fet> mit feiner Eekadre
wohlbehalten
und ruhig am 24ten im
Hafen von
Portsmouth
eingelaufen . Die englischen Journale
voll Unwille über diese
Erscheinung sagen kurz und
kalt , England
müsse eine andere Eekadre
dahin
schicken; denn die Herrn des
Oreane dürften nlcht
leiden , daß man ihnen
ungestraft Hohn spreche,
und an ihrem Eigenthume
Großbrittanien.
frevle rc. Wenn je et¬
was unerklardar war , so ist es
London,
27 . Iun . Der Herzog von
die
Dork ist
Admirals , und sie wird es noch Heimkehr dieses
vollkommen wieder hergestellt ; er hat
um so mehr da
bereits der Köals gewiß anzunchmen ist ,
nigin und den Prinzessinnen ,
daß ihm d»e Vorfälle,
seinen Schwestern,
die unmittelbar
Besuche abgestattet , und kann jezt
nach dem Abschlüsse seiner
alle seine Geschäfte
Traktaten
erfolgt sind , um so weniger
wieder besorgen . Dagegen hat
unbekannt geblieben styn
den Herzog von Cla»
konnten
,
als vielmehr während der
rence eine Unpäßlichkeit befallen ,
Zeit , wo er
die ihn schon seit' noch
im mittelländischen
mehreren Tagen nöthiget , im
Meere sich befand , die
Zimmer zu bleiben.
Nachricht von dem getriebenem
Gestern haben mehrere Diebe in
Unfug und dem
das Haus des
Morde des Konsuls seiner eigenen
Talgbereiters
Duncan
einen Einbruch gewagt , den
Nation bis nach
England
gekommen war .
Eigenthümer
an den Händen und Füßen
Die Sacke liegt , wie
auf
das
ein dicht verwickeltes Räthstl
Bert gefesselt , und , unter
vor dem Auge des
Drohung , sie würden,
wenn er den geringster , Lärm
Beobachters
; denn entweder wären
machen würde , ihn er¬
alle zeirherrge
morden , die Geldkiste erbrochen ,
Nachrichten aus Italien über die
wo sie denn 4 °°
Vorfälle zu Bona,
Oran , Algier und über den
Louisd ' or und 2 Pf . Eterl . in
Aufruhr zu Tunis dicke
Banknoten fanden.
Lügen gewesen , oder Lord E <
Dann legten sie Feuer indem
rmouth hätte das An¬
Haufe an und flüchteten
sehen seiner Traktate , das des
nachher über die Dächer . Das
englischen Namens,
neben anstoßende
und die Mißhandlung
Haue , das dem Oehlhandler
der englischen Flagge und
Cockerton gehört , wur¬
de auch «in Raub der
Eigenthume
im Stiche
gelassen .
Flammen .
Das . erste ist
3 Menschen zu gefänglicher Haft Man hat bereits nicht wohl möglich , da jene Nachrichten
nicht von
gebracht, die mit einem Orte
vieler Wahrscheinlichkeit als die
allein , sondern von allen
Enden der
Urheber des erzählten
italienischen Küsten kamen , und man
Frevels angesehen werden.
selbst in Lon¬
don die Ermordung des
Die irländischen Blätter melden
englischen Konsuls in Bona
, eS vergehe keine
Wvcke , in welcher nicht Schiffe
erfahren hatte . ^ Das andere ,
absegelten , die voll
nur um die Hälfte wußte , ist wenn der Lord auch
von Auswanderern
wären . Nach einem dem gehei¬
vollends unbegreif¬
lich . Mit
men Rathe zu Dublin
Recht ist man unter solchen
vorgelegten
Berichte , sind
Umständen
begierig
,
wie diese Widersprüche sich
gegenwärtig 1600 Personen im Begriffe
aufklären wer¬
, nach Ame¬
den , denen man bis jetzt noch
rika sich einzuschiffen.
weder ein politisches
noch ein anderes Interesse
Die Handelsleute
abfehen kann . Von Sei¬
von Quebeck beklagen sich, sie
ten des ParlementS , das
könnten keine ' Matrosen finden ,
nun ehestens geschlossen
um ihre Schiffs zu
werden wird , ist nicht viel zu
bemannen . Die königl . Marine hebt
erwarten , so warm
alle ihre See¬
auch Brvugham
leute aus , und bezahlt ihnen
und fein Anhang sich zeither
dreimal wehr , als die
der
Sache
Handelsleute
angenommen haben , und wahrscheinlich
So kommt es denn , daß
keins von
bleibt
sie brs zur nächsten
den Schiffen, die auf dem St .
Eröffnung
verschoben . UeberLorenzo- Strome sich haupt
aber scheint sie unter die
Reche der minder
Neapel
. Gallipvli , 10 Iun .
Die engere Der«iniglmg Neapels mir Frankreich
äußert einen hockst
wohlchätigen Einfluß auf unfern Handel .
An irdem
Tage kommen Schiffe aus dem
südlichen Frankreich
in ünserm Hafen an , die
Produkte unserö Landes
und Sitikiens ausführen.
DieGoelette
, die Ersehnte , hat mit
einem tune¬
sischen Schiffe kürzlich einen harten
Kampf bestanden,
und sich, der heftigsten
Gegenwehr ungeachtet , des
lästigen Feindes bemächtigt , von
dem sie zwei Tage
lang unaufhörlich verfolgt
worden war . Der Capitain derselben , Carl von
Ianser , brachte seine
Beute in den Hafen und wurde mit
unaussprechlichem
Jubel begrüßt .
Um das frohe Ereigniß j
würdig
zu feiern , beging man ein
religiöses Fest und sang
das Te Deum . Zum Besten
der Schiffsmannschaft
wurde Geld gesammelt und der
Capitain erhielt von
Seiten
der Stadt
und des HandelsstaudeS
angemes¬
sene Geschenke.
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es so wahr ist,
Wer kann das alles lese«l , wenn
der Minister
Angen
den
in
, wer kan»
Gegenstände
versichert
es
wichtigen
wie die Morning - Eronicle
England , und
sich für dieselben bis jetzt nicht weni¬

zu hören , die
zu werden für
nur mit oder- es lesen , ohne roth
zu fühlen , wie hier eine
ger als theilnehmend gezeigt , sondern
Uebeczrugung
die
tief
und jedem Vor¬ ohne
den Meeren in Hän¬
auf
fiächlichen Antworten jeder Frage
Macht
Londner Regierung , die die
Die
.
hüben
gesucht
Interesse für ihren Han¬
trage auszuweichen
ministeriellen zcir- den hat , aus spekulativem
, und hie Wohlfahrt
Journale , unrer denen selbst die
Sicherheit
die
dieses Gegenstan¬ del das Leben,
und hofften,
warteten
her ihre Stimme sehr laut wegen
darauf
gerade
die
,
indessen , wo nicht anderer
für sie
Macht
seine
und
des erhöhen haben , werden uns
Ansehen
daß England sein
Verhalten
dem
mit
Dolchen
und
geschichtlich
aber
Räubereien
doch
, den
vsiizr'ell ,
machen . Eng¬ geltend machen würde
der Sache einiger Maßen bekannt
gestellt siyrr laßt . Die Schande
bloe
Barbaren
dieser
sein
und
,
Lichte
, sagt dis MoLning -Chroland steht in einem sonderbaren
eigene und auf¬ einer solchen Kartstreicherei auf feine Rechnung . Es
Benehmen kontrastirr auf eine ganz
allein
Eifers und des nicle , falle England
fallende Weise , wenn man sich des
vortheilhafter gewesen , wenn
Gesandter am wäre ehrenvoller und
fein
welchem
mit
verbrannt und ihre Ar¬
Schiffe
Drangen - erinnert ,
ihre
man statt dessen
Sklavenhan¬
des
Abschaffung
die
Wiener Kongresse
harte ; denn außerdem gedeihe keine
und jetzt wo es senale zerstört
für die menschliche Gesellschaft rc.
dels mit den Schwarzen betrieb ,
mehr
Wohlfahrt
einen Finger
nicht
,
ist
thun
zu
Europäer
, warum das übrige Europa
um die
Politik durch Ader erwacht Italien
's Grausamkeiten er.
rührt , dleberhaupt verliert Englands
Buonaparte
bei
viel von nicht , wie es
ungemein
Zeitgeistes
des
England nicht , und
es
das Fortschreiten
wachte ? Warum entbehrt
in Europa früwarum sollte nicht
und
,
selbst
ihrem ehemaligen Werrh , den man
Sache
verfechtet seine
seßte.
, der sie alle in
finden
dieselbe
in
sich
Herz
herhin
früher die ein Kopf , ein großes
die Spitze der
an
und
,
Hatten wir gestern um einige Stunden
erhalten , so einen Bund zusammenbrächte
Chronicle
du mir dem
Morning
bleibst
der-'
? Warum
Nachrichten
friedliche Heim¬ Ausführung sich stellte
zurück,
Wahrheit
der
und
Latten wir die stille , ruhige , und
Beredsamkeit
Feuer deiner
weniger
warum
Und
?
Escadre
seiner
Landes
mit
deines
kehr derl^Lord E .rmourh
Chronicle ist Wilbcrfocce , du Zierde , mit deinen Planen und ih¬
rathselhaft gefunden . Der Morning
ruhest du , edler Smith
^ wett , .sie oft mit
Blute und
zwar sonst nicht viel zu glaubenaufsucht , wäs Gift
Ausführung bei dem neu vergossenen
rer
es euch denn
Wird
?
leidenschaftlicher Sorgfalt alles
Thränen
geweinten
Den neu
Nevolutions, den Kabalen
und Galle sprüht , und im heftigsten
so schwer , ihr wahrhaft edlen Männer
absichtli¬
den
man
, und
denen
,
stämmen
zu
entgegen
euch
sinne Dinge auSbreiret
, und die mei- eures Vaterlandes
der
ansieht
der
deutlich
finden
zu
zu
nur
einen
nur
Geifer
chen
unter den vielen Guten
; aber diesmal
peitschen?
zu
Räuber
derbe
drey
,
ssentheils hintennach nicht wahr sind
könnte
Mann seyn
notorisch , sondern
mit seinen Pla¬
behauptete sie , eSsey nicht nur
Woran mag es liegen , daß Smith
von
Regent
'
Prinz
der
lange hat die
daß
Schon
?
kommt
gar nicht zu widerlegen ,
weiter
, an den nen nicht
lassen
verleiten
und doch hatte
,
habe
sich
geschwiegen
seinen Ministern
öffentliche Kunde von ihm
hoher Abtung für
erwartet
ihm
von
viel
Dey von Algier einen Brief voll
so
zu schreiben, die Menschheit
Denselben , und voll der Versicherungen England sey,
und
Algier
für
wie notbwendig es
Freundschaft
die zeityer zwischen beiden bestandene
, daß , um
Benachrichtigungen.
und Harmonie ungestvhrt zu erhaltenzu gehen , der
Dieser Versicherung mehr Nachdruck
einen TheilFreund deö
Man sucht zu der Wiener Zeitung
Prinz . Regent sich als den geliebten
an ganzen
- Ristretto,
Geschenke
Staats
ihm
des
und
,
Expedition
der
in
unterschrieben
Den
nehmer ;
beigelegt
Pistolen
und
,
Stucken Tuch , Sammet
. 175 . zu erfragen.
gewesen G
habe , daß der Lord E .rmourh beauftragt
zu überreichen,
in Frankfurt , empfiehlt fein Lager
Z . Ryhiner
sey , diesen Brief dem Dey selbst
Regen¬
Prinzen
Jamaica Rumm , Malaga und
des
altem
,
Herablassung
Arrac
von
Daß der Dey diese
unund billigste«
diesem
und
Qualitäten
,
besten
in
MuseatrWein
ten auf Das Innigste beantwortet
Parchien.
in
arabisches
als
ein
auch
einzelnen
im
Preisen sowohl
dxr andern Gegengeschenken
dieser Gesinnun¬
Pferd geschickt habe ; daß in Folge
rc.
das
,
voll Algier
Don der ersten Ziehung von .Czernowitz
gen , und Schritte gegen den Dep
Schickdas
ist
,
Gesandten
einem
geschehen
den 17. Juny in Wien
königl . Schiff , der Perseus , mit
worden sey, so Der Loose gegen 4 kr. per No. zu erfahren bei
fal
an alle ufricanische Staaten abgeschickt
und den
Matthäus Förster
um die Harmonie zwischen Großbritannien
noch
sondern
,
Frankfurt am Mayn.
erhalten
m
zu
nur
Seeräubern nicht
fester zu gründe, , rc. rc. —

v
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Frankfurter

ka a t s - Ristretti
Montag

den

Teutschland.
Kurf . H e»sse n . Cassel , 27 . Iun . Die großes
Aufsehen erregende Angelegenheit wegen der Reclamation der Churhessischen Subaltern -Offieiers ist durch
die Vermittlung
der Generalität
und der StabSofficierS zur Ehre bepder Theile glücklich beygelegt , und
eö werden nunmehr kerne Abschieds -Fordernügen Statt
haben . Manche übrigens , welche ohne eigenes Ver¬
mögen oder sonstige Beyhülfe sind , würden einen
solchen Schritt bald bereuet haben . Es ist bald ge¬
sagt , den Abschied nehmen zu wollen , aber wo gleich
wieder ankommen , wovon die nöthigen Reisekosten
bestreiten und wie mittlererweile
leben , wenn sich die
Wi 'ederanstellung in die Länge zieht , das find andere
Fragen , die das junge Gemüth nur oberflächlich be¬
rücksichtigt , die Erfahrung
aber oft schmerzhaft be¬
antwortet . Jedes Land kann beri den jetzigen häufi¬
gen Reduktionen kaum für seine Eingebohrnen sorgen
und alle Gouvernements
befinden sich mehr oder we¬
niger in der Lage , möglichst die Ausgaben
einzu¬
schränken.

Fortsetzung
der Erklärung
der Würtemb e r g r sche n S t ä n d e - V e r sa m m l u n g rc.
(Fortsttzu
n 3. )
Selbst wenn aber auch wegen der gegenwärtigen
Lage der Stände über die Zuständigkeit beider allerunter'thänigsten Bitten ein Zweifel eintreten könnte;
so würden sie sich doch die Erfüllung derselben alleruuterchanlgst versprechen , daß sie mit Zuversicht hof¬
fen , daß durch den Erfolg der gegenwärtigen
Ver¬
handlungen bald ein fester Rechtszustand werde her¬
deigeführt , und das Volk in den vollen Genuß seiner
Rechte werde eingesezt werden ; ßa , da eben durch
diese Ekfüllung die Besorgnisse , von welchen dasselbe

8^ - Juli

1816.

wegen seiner Zukunft noch immer bewegt wird , am
gewissesten zerstreut werden müssen . Endlich
VH . finden die gehorsamst Unterzeichneten in den
Ersparnissen , welche E . K . M . nach der allerhöchsten
Resolution bei der Staats - und Hofhaushaltung
allergnädigst angeordnet haben , den erfreulichen Be¬
weis , wie sehr Allerhöchstdieselben die Nochwendigkeit,
durch Beschränkung der Ausgaben die Bedrangniß des
armen Vaterlandes
zu lindern , erkennen . Wie be¬
deutend diese Einschränkungen im Verhältniß zu den
bleibenden Ausgaben seien , darüber können die Un¬
terzeichneten in Ermanglung der Einsicht der SaatSrechnungen noch nicht urtheilen ; aber doch müßten
sie sich die allerunterthänigste
Bemerkung erlauben,
daß durch diese Aufopferungen , wie groß auch solche
der Summe
nach sepn mögen , das Volk doch noch
nicht hinreichend ' erleichtert werden kann ; denn in der
That übersteigt das Elend der Unterthanen jede Be¬
schreibung , und wenn die Stände es nicht bezweifeln,
daß E . K > M das Aeusserste versuchen werden , um
dem allgemeinen Jammer abzuhelfen , sobald solcher
Allerhöchstdenselben in seinem ganzen Umfange bekannt
feyn wird ; so muß es der dringendste Wunsch der
gehorsamst Unterzeichneten seyn , daß E . K , M . über
den Zustand des Landes von den bei ihren Pflichten
dazu aufzufordernden Beamten , oder durch eigene
Kommissarien Berichte einziehen , und dadurch die
von den Ständen zu verschiedenen Zeiten gemachten
Schilderungen
ergänzen zu lassen Allergnädigst geru^
hen möchten.
In allertiefster Ehrfurcht verharrend
Euer
Stuttgart

Königlichen

, den 5 . April

Majestät
»8 *6.

«llerimterthämgst treugehorsamste

Standeversammlung
des Königreichs'
(Die Fortsetzung folgt.)

4^6

Ungarn.

Schweiz.
Die anhaltende regnerische , den Feldfrüchten und
hat einen,
dem Weinstocke nachtheilige Witterung
schon voriges Jahr zunächst durch die Flugschrift
einen Menschen — der sich , ohne es zu sein , für
hielt , und den Blitzableitern
einer Naturforscher
gab , die Fruchtbarkeit der Erde zu min¬
Schuld
in einigen Kreisen
Irrwahn
dern , — veranlaßten
des Kantons Zürich wieder rege gemacht , und der
hat , von demselben ergriffen,
rohe Dolkshaufen
mit
die Häuserbesitzer verschiedener Seegemeinden
gewaltsamer Zerstörung ihrer Wetterableiter bedroht,
und auch wirklich einen kleinen Anfang zu Vollzie¬
vor einigen Tagen gemacht.
hung dieser Drohung
in
der Regierung
Man hat demnach von Seiten
eine
Wadenschweil und Meilen
den Oberamteyen
jenes Unfugs
zur Abwendung
eigne Vorordnung
von den Kanzeln verkündigen lassen.
In dem Canton Genf ist kürzlich eine neue Juerschienen.
stizorganisation
ist
der Eidsgenossenschaft
Ständen
Sämmtlichen
nunmehr von Seiten des Vororts der gedruckte Ent¬
wurf eines organischen Misstair - Reglements für die
mirgetheilt worden.
schweizerische Eidsgenossenschaft

Niederlande.

Vereinigte

29 . Jun . Von Herrn Milet,
Amsterdam,
Gouvernements -Secretair auf der Küste von Guinea,
ist ein aus dem Haupt Castell geschriebener und vom
raten März d. I . datirter Brief folgenden Inhalts
angekommen:
und Fan„Der Krieg zwischen den Afhiantijnen
tijnen , zwey mächtigen Völkern , die mit Armeen
von 5 o bis € 0000 Mann ins Feld ziehen , ist schreck¬
lich . Seit 3 bis 4 Tagen kommen hier Tausende von
flüchtenden Familien , Männer , Weiber und Kinder,
an . Die Ashiantijnen haben sich bereits dem Cap
Cvrs , einem Fort , das uns im Gesicht liegt und den
gehört , mit denen jene Nation auch in
Engländern
Feindschaft lebt , genähert und man glaubt nicht,
daß eS dem Angriffe dieses tapfer « und kriegslustigen
Volks wird widerstehen können ."

Italien

.

^

General Maitland hat unterm 29 . Mar zu Corfü
ergehen lassen , wodurch er' im
eine Proklamation
Namen der brimfchen Regierung befiehlt , daß die
als provisorische
der jonischen Inseln
Regierungen
Regierungen so lange in Wirksamkeit bleiben «'ollen,
für die
bis die zu entwerfende Derfassungsurkunde
Jn «ekn fertig und genehmigt ftpn wird , ode - bis
hob rn OrtS eine Abänderung in der Regierungsform
befohlen wird.

Die Einwohner von
Preß bürg, 28 . Juni .
neulich eine Erscheinung,
Pest und Ofen hatten
erregte ; indem zwei
welche besondere Verwunderung
Schiffe aus Baiern an ihren Ufern landeten , wel¬
che mit Früchten beladen waren , und sie wohlfeiler
verkauften , als die ungarischen Fruchthändker . Die¬
se Erscheinung , welche die Aufmerksamkeit beider
erregte , und vermuthlich des ganzen Landes
Städte
auf sich ziehen dürfte , wird augenscheinlich zeigen,
der Handel , durch die
welche große Erleichterung
Schiffahrt und die Verführung der Warnen zu 'Wases fep , nicht
fer , genieße , und wir nothwendtg
der großen Srröme zu reinigen,
nur die Seitenärme
sondern auch die kleinern Flüsse zu regeln ; oder wo
eö keine gieb t , wegen der Kommunikarion Kanäle an¬
zulegen . Der lang ersehnte Friede ist da , welcher eö ge¬
stattet , daß wir alle unsere Kräfte zur Beförderung
der inyern Landeeglückfeligkeit verwenden , fürs erste
die Schätze der Szaloder , Somogyer , Weezpremer
Gefpanfchafren durch einen Kanal aus dem Balaton,
und die Produkte der Szatmarer , Szabolcser , Marmaroser , Ugotser , Bereger und Ungvarer Gefpanzwischen
fchaften durch einen anzukegenden Kanal
Szolnok und Pest zur Donau führen rc. — Es sind
auch mehrere Schiffe mit Weine in Pest angekowmen,
welche man Anfangs auf 20 bis 24 Gulden hielt,
«her zulezt um 12 bis 14 Sulden hingeben mußte.

R tt ß t a n d.
iS Jun . Am »3 ten dieftF
St . Petersburg,
ward das feyecliche Leichenbegängm 'ß des verstorbenen
des Reichsraths und der
Feldmarchals , Präsidenten
Minister -Comität , Fürsten NicvlauS Sakirow , gehal¬
ten . Außer einer Menge der vornehmsten Standes¬
personen , die den Sarg des verstorbenen begleiteten,
der Kaiser , durch
geruheten auch Se . Majestät ,
Höchstihre Gegenwart das Andenken drffelben zu ehren.
ange¬
Sobald der Kaiser um 10 Ubr im Sterbebaufe
langt war , begann der Trauerzug auf folgende Weise:
eröffnete den Zug , darauf
Ern Pvlizey - Commando
folgten unter Vortritt des Hausmarschalls die HauSdienerfchaft des Verstorbenen in tiefet Trauer , die
Trauer - und Paradepferde , das Adekiche , Gräfliche
ge¬
und Fürstliche Wappen desselben , von Beamten
tragen , die zahlreichen Orden , der Commandostab
desselben,
und die übrigen Zeichen der Verdienste
gleichfalls von Beamten auf Sammtkissen unrer dem
die
ihrer Aßistenten getragen . Hierauf
Beystande
Canzlep des dirigirenden Senats , die OberproeupeurS,
die Senatoren , die Canzley des Reichöraths , die
der Minister
Mitglieder desselben und die Mitglieder
Commitee ; vor dem Leichenwagen eine sehr zahlreiche
Geistlichkeit . Auf dem . Lerchenwagen der Sarg unter
umgeben;
einem Baldachin , von 5 o Fackemägern

<6?
StaabS - und Oberofsiciere trugen die Schnüre des
Baldachin . Unmittelbar hinter dem Sarge des Ver¬
ewigten ging in tiefer sichtbarer Rührung der Kaiser,
allen Erzieher den letzten Tribut
und zollte Seinem
der Achtung , welche er ihm durch sein ganzes Leben
Ver¬
folgten die nässten
bewiesen hatte . Darauf
wandten des Verstorbenen und eine Menge Standes¬
personen , alsdann die Trauerkutfche , Bereiter , Läu¬
fer und dergl . Das Ganze beschloß die Garde zu
Pferde in Trauerparade . So ging dieser Zug zwi¬
schen den aufgestellten Reihen der Garden unter Trauermusik vom Sterbehaufe — in der MorSkoi — bis
in die Kafanifche Kirche , wo inj Gegenwart des Kaisers
die Begräbniß -Ceremonie vollzogen ward . Unter ei¬
von den sämtlichen Truppen ward der
ner Salve
Sarg ins Grab gesenkt.
Der Fürst Lapuchrn ist zum Präsidenten des ReichSraths ernannt.
Durch einen Allerhöchsten UkaS Sr . Kaiser ! Ma¬
jestät vom 23 ften May a . St . an den dirigirenden
Senat ist befohlen , daß der am 2isten Dec . »798
zwischen Rußland und Portugal abgeschlossene Han¬
dels - Traktat , welcher bereits am 17 « « Jurr . deS
laufenden IahrS zu Ende geht , bis zum iten Ja¬
nuar *817 verlängert feyn soll.
In dem neu angelegten Hafen von Kunda , am
Finnischen Meerbusen zwischen Narva und Reval,
sind im Jahre 18 »5 23 Schiffe verschiedener 3lat ö*
nen mit Salz , gesalzenen und getrockneten Fischen,
Eisen und Ballast angelangt , und eine gleiche An¬
von den dortigen Sägemühlen,
zahl mit Brettern
Kornbrantwein und Roggen geladen , abgesegelt . Der
gedachte Hafen ist auf Kosten deö Guthbesitzers von
Kundo , I . V . L. Schnakenburg , eines gebohrnen Ham¬
Jahre sehr erweitert,
burgers , im gegenwärtigen
wodurch das Ern - und Ausladen der Schiffe um vie¬
les bequemer gemacht worden ist.

Frankreich.
2 . Jul . Briefe aus Teneriffa melden,
Paris,
und der
daß die englischen Schiffe , der Newcastle
unter
OronteS , die am 21 . April von Portsmouth
von
Segel gierigen , am 1 . Mai . in dem Hafen
Orotava angekommen ftyen . An Bord des Newcastle
befanden sich der Admiral Malcolm , der russische
nd der französische Commissair , die auf St . HeAuf dem OronteS war der
ena residiren sollen .
k. k österr . Commissair , Frhr . von Stürmer , mit
Am 5 .
und seinem Gefolge .
seiner Gemahlinn
Mai . segelten beyde Schiffe wieder ab , um , längs
den Küsten von Afrika , gerade nach St . Helena
zu streuern.
Heute hat der großherzvgk . Mecklenburg - Strelizifche Gesandte die Ehre gehabt , Sr . Maj . fein
Beglaubigungs - Schreiben zu überreichen.

Gestern haben Sr . Maj . der König , und I . K.
H . Madame , die Herzoginn von Angvuleme , dem
Herrn Marquis von Podenas und feiner Gemahkinn
ihren
die Gnade erzeigt , in höchsteigener Person
Sohn aus der Taufe zu heben . Das Kind erhielt die
Nahmen Ludwig Carl : der Herr Groß - Almosenier
von Frankreich verrichtete die Taufhandlung.
halber in
Neunzehen Gefangene , die Schulden
der Niederdes Departements
den Gefängnissen
Seine saßen , haben , durch die Gnade deö Königs,
Mit vielem Ver¬
ihre Freyheit wieder erhalten .
gnügen ^ bemerken wir hierbey deö Umstandes , daß
die Gläubiger jener nunmehr befreyeten Schuldner,
gerührt durch das große Beyspiel von Edelmuth,
das ihnen vorleuchtete , einen Theik dessen , was sie
zu fordern hatten , aufopferten und zu tvohlthätigen Zwecken verwandten . 12000 Fr . reichten hin,
um ihre Forderung , die eigentlich 27000 Fr . be¬
trug , -zu befriedigen . Den Ueberfchuß von i 5 ,ooo
Fr . der von Sr . Maj . ebenfalls gegeben worden
war , bestimmten sie für die Casse der Gesellschaft
So werden noch
Frauen zu Rouew
wohlthätiger
mehrere Unglückliche durch dieselbe Gnade beglückt
vereinigen sich mit denen,
und ihre Segenswünsche
die dem Herzen der aus dem Kerker erlöfeten Schuld¬
ner für den beßten der Könige entströmen.
haben angezeigt , der Marfchall
Mehrere Blätter
gesetzt wor¬
fty wieder in Dienstthärigkeit
Suchet
den ; wir bemerken , daß er deö Dienstes nie ent¬
lassen war.

Großbrittanien.
28 . Jun . Gestern haben Abgeordnete
London,
des Ober - und des Unter - Hauses dem Prinzen Re¬
genten eine Adresse in Bezug auf die zu veranstal¬
überreicht.
tende Gesetz - Sammlung
Nach einem am 8 Jun . geschriebenen Briefe unin Corunna scheint der Korsar , der
serö ConfulS
kreuzte , und den man
an den KÄsten von Spanien
f von BuenoSfür ein Raubschiff der Insurgenten
zu feyn.
ApreS hielt , ein europäischer Seeräuber
desselben besteht aus Leuten
Die Schiffsmannschaft
von verschiedenen Nationen , besonders aus Genuefern
über einen Aufstand zu Trowbridge in Um¬
Das
lauf gekommene Gerücht ist nicht ganz ungegründet.
gefum
Unruhen daselbst Statt
ES haben allerdings
den ; die Aufrührer wollten nämlich die zur Ver¬
fertigung des Casimirs erfundenen Maschinen zerstö¬
ren ; allein der Wachsamkeit der Obrigknt und der
ge ang ei , die Em¬
einiger Soldaten
Bemühungen
pörung noch im Keime zu ersticken.
des brittifchen Parlaments
dem Oberhauje
In
hat i^ord Holland vorgefchlagen , man möge in einer
bitten , daß er fein
Regenten
Adresse den Prinzen
zu erkennen
über feie falsche Deutung
Misjallen

T
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geben , die man feinen Absichten und den Absichten
in Hinsicht der Lage der Sclaven
des Parlaments
dadurch gegeben habe , daß man behauptete , die
Negersklaven sollten völlig in Freyheit gesetzt wer¬
den . Zur Unterstützung seines Vorschlages bemerkte
Lord Holland , daß auch in dem Unterhause dir
Abfolsiung einer solchen Adresse beschlossen worden sey.
Der Herzog von Susse ^r weinte , man solle cö den
einzelnen OrtS - Behörden überlassen , Verfügungen
in Hinsicht der Sclaven zu treffen , das Parlament
sollte sich nicht eher Mit diesem Gegenstände befas¬
sen , bis es keinen Anschein mehr habe , als wenn
die einzelnen Behörden sich damit ( besonders mit
der Zählung der Sclaven ) beschäftigen wollten.
In dessen gieng die Motion Lord Hollands ohne
Widerspruch durch.
zeigte an , der Prinz Regent
Graf Stamhope
habe bey dem Empfange die Gesetz- Sammlung
betreffenden Adresse erklärt , er werde ihr entspre¬
chende Befehle erlassen.
lieber

Dampfmaschinen
(Beschluss

und Dampfböte.
. )

Hr . v. Reichenbach aber gedenkt, sie durch seine vielen
Verbesserungen bald dahin zu bringen . Er will sie
auch beym Fuhrwesen anwendbar machen , und zwar
nicht etwa, wie in England , auf eisernen und hölHernen Kunstbahnen ( d. h. auf die Spur halt ) , son¬
dern sogar auf den gewöhnlichen Heerstraßen , bergauf
und bergab . Diese schwierige Aufgabe zu lösen,
mußte die Maschine , ihrer Wirksamkeit unbeschadet,
in den möglichst kleinsten Raum gebracht , mußte sie
weg - und fahrbar gemacht , und ihr eine so einfache
Eiari chtung gegeben werden , daß jeder gemeine Arbeiter
sie zu behandeln und im Gange zu erhalten vermochte.
Auch mußte sie ohne bedeutende Kosten , angeschaft und
in Be¬
mit geringem Aufwands von Brennmaterial
weg ung gesezt und darin erhalten werden . Auf einem
Fuhrwerke durfte natürlich auch Rütteln und Stoßen
das Kochen des Wassers nicht stören ; es dürfte ja dem
Cylinder kein Wasser , statt der Dämpfe zuführen.
Alls, diese und noch viele andere Schwierigkeiten hat
Mit
gelöftt .
glücklich
Herr von Reichenbach
Recht können wir daher auf die ersten öffentlichen
Versuche mit den Reichend ach ' sehen Dampfma¬
schinen sehr begierig seyn. Bey einer kleinen Ma¬
schine, die dieser große Künstler fertig hat , ist der
Cvlinder 16 Zoll hoch und 2 y2 Aoll weit . Sie leistet
so viel , als zwey Pferde im Zuge vermögen.

. ^ /

zu dieser
t, 6 . Jul . Na6 ) trag
Fr ankfur
über Da mpfmaschinen.
Abhandlung
Man hat sehr viele Arten von Dampfmaschinen
erfundeu und gemacht, selbst zum Wasserheben , solche
wo weder Wagbaum , Schwungrad noch Kolben da¬
bei befindlich waren , nem.lich mit r Stiefel , in die
wechselweise Dämpfe und Wasser , das gehoben wer -

den sollte , eindrmgen . Auch hat Graf Bouquoy
eine Dampfmaschine erfunden , wo der Dampf - Cylinder nur von Holz und mit Eisen beschlagen war,
allein sie wollte, ohnerachtet diese hölzerne Dampf¬
maschine schon mehrere Jahre lang erfunden ist, deß--^
halb keinen Beifall finden , weil sie nicht viel weni¬
ger als eine metallene kostet, und wenig Kräfte äussecte. Die neuesten und kräftigsten , aber cuch am
schwersten zu verfertigende Dampfmaschinen sind die¬
jenigen , wo der Dampf - Cylinder im Dampfkessel
befindlich ist. Bei dieser Art ganz neu erfundenen
Dampfmaschinen sicht man nichts als einen Kessel,
aus welchem sich die Kolbenstange bewegt ; diese kann
dann sogleich, ohne einen Waagbaum nöthig zu ha«
bsn , einen Krummzaplen bewegen , an welchem ein
Getriebe befestiget ist, in das ein gezahntes Rad greift.
Bei dieser neuen Art Dampfmaschinen darf jedoch der
Kolben , so im Cylinder , nicht von Leder seyn , daß
sich durch die größere Hitze der Dämpfe gar oder
ganz verkochen würde , sondern er muß von einem
Metall seyn , das in Hinsicht der Reibung sich mit
dem Dampf - Cylinder vertragt . Da diese neue Art
Dampfmaschinen einen sehr geringen Raum einneh¬
men , so stick sie die vorzüglichsten , um nickt allein
Fabrikwerke , sondern auch Schiffe , Güterwägen und
alle Arten von Fuhrwerk , wo man bisher Pferde
vorspannte , in Bewegung zu setzen.
Modelle aller Arten von Dampfmaschinen , die
durch eine Lampe geheizt und in Bewegung gesezt
werden , findet man in der A l b e r t schen Kunsthand¬
lung dahier.
Der politechnische Verein , so sich hier jezt bildet,
und der so manches .Nüzliche an den Tag fordern
viele geschickte und eifrige Künstler
wird, indem
daran Theil nehmen , wird auch die Dampfmaschinen
mehr vervollkommencn und anwendbarer machen,
und die jezt in England ausgeführte herrliche Gas¬
beleuchtung in Ausführung zu bringen wissen. Wel¬
chen belehrenden Vortheil wird jedes dieser Mitglied
der dieses politechnischen Vereins haben , da er Män¬
ner bestzt, die ihn in allen Vorfallenheiten mit
Rath und That unterstützen können.

Ansichten

bürgerlichen
der

der freien Stadt

Bemerkungen

und

Rechts

Frankfurt

am Mayn.

Veranlaßt
durch einen in der allgemeinen Zeitung vom 25 . Juny
No 177 . dieses Jahrs aufgenommenen Aufsatz:
,,Ueber die zu Frankfurt ergangene , die Juden
. , betreffende Verordnung am 8. Juny *816 ."
gr . 8. geheftet 12 kr. ist zu hahen bei
Körner
Bernhard
- auf dem Trierischen Plätzchen.
■

T"

<

- Verhältnisse

Juden

Frankfurter

kaats

Dirnstag
Terrrschlan

den 9

-.

. Am Sonntage , 3 v . IuniuS , ge¬
Oesterreich
. dem am hiesigen Hofiager beglau¬
Maz
.
ruhten De
v.
Grafen
bigten päpstlichen Nunzius , Kardinal
aufzuse¬
feyerlich
Darret
Kardinals
das
,
Severoli
tzen. Dieserwegen war um halb 11 Uhr öffentlicher
der Hr . Kardinal Sr.
Kirchengang , zu welchem
Nach dem Hochamte ging die
Mas . begleitete .
Der Hr.
Barrets » Aussetzung am Throne vor sich.
Kardinal sang dann das Te Deum , und ertheilte
darauf den päpstlichen Segen .^
Um 12 Uhr ward der könrgl . Neapolitanische
Botschafter , Fürst Ruffo , durch den k. k. Oberhof¬
marschall in feyerlichen Zug « nach Hofe begleitet,
und von den ?. f . ersten Hberhofmeister , von dem
s . k. Oberstkämmerer und von dem k. k. ObersthofMas . dem Kaiser und König an
marfchall zu Sr
, wo derselbe um die Hand der
geführt
den Thron
Erzherzogin » Maria Clementina
durchlauchtigsten
kaiserk. Hoh . , für seinen Herrn , den durchlauämgfeyerlich
sten Prinzen Leopold von öeyden Sizilien
warb.
,
Hierauf erschien die durchlauchtigste Erzherzogin »
Seite
der
an
,
begleitet
Hofstaate
Höchstihrem
von
Hr.
Sr . Maj . des Kaisers und Königs , und der
ehr¬
Botschafter richtete nun an Höchstdieselbe seinen
furchtsvollen Antrag , welchen der durchlauchtigsten
Erzherzogin ?, kaiserh Hoh . gnädigst beantwortete.
wurde nach diesem Akte von
Der Hr . Botschafter
und von dem k.
dem f . T. ersten Obersthofmeister

Ristretto.
un

Juli

1816.

an
In allen Kirchen waren Trauergerüste errichtet ,
ihren Seiten Fahnen mit Flor behängen aufgepstanzt
und Waffen aller Art schicklich angebracht . Auf einem
derselben bemerkte man ein Kreuz mit der Aufschrift:

In hoc signo vinces ( unter diesem Zeichen wirst dir

war
siegen ) . Besonders hervornehmend und feierlich
Trau¬
musikalische
gehaltene
Hofkirche
das in hiesiger
in schwarzer
eramt , dem sammtliche Civilbeamten
glänzendes
ein
,
Militär
anwesende
hrer
das
,
Tracht
Generalstaab an der Spitze , fo wie auch eine unzäh¬
lige Volksmenge , von den heiligsten Gefühlen durch¬
drungen , beiwohnten , lieber tem schwarz behänge»
tranSpanen , geschmackvoll - verzierten Hauptaltare
rirten im dunklen Grunde die Namen der aus hiesi¬
ge¬
ger Stadt für die heilige Sache des Vaterlandes
um¬
fallenen Braven . Ein mit einem Lsrbeerkranz
über
wundenes Kreuz mit der IahrSzahl i 8 i 5 war
denselben angebracht.

7 . Juli . Die Verhöre , die jetzt in
Hanau,
im Gange sind , lie¬
mit den Verfchwornen
Paris
Er»
fern eben gar nichts ausgezeichnetes , das der
ge¬
wartung angemessen wäre , die man sich davon
Antworten
und
Aussagen
ihre
Alle
macht hatte .
so
sind so seicht , fo unverläßiz , und im Ganzen
Men¬
diese
daß
,
unüberlegt
und
unzusammenhängend
fähig sind,
schen entweder der höchsten Verstellung
Rich¬
ihren
'
Gemeinheit
einfältige
oder daß sie durch
Begriff von sich beibn 'ngen
tern einen mitleidigen
wollen . Wenn man aber diese Aussagen und Ant¬
worten als unverstellt , und unerkünstelt betrachten
fo sind diese Menschen eS nicht , in deren Kopf
1 Obersthofmarschall aber in gleichem Zuge , in sei¬ will ,
der Plan sich bildete , sondern sie scheinen
Geist
und
ne Wohnung zurückbegleitet . Zu dieser Feyerlichkeit
von Obern zu
mehr Werkzeuge und Handlanger
war dem ganzen Hofstaate große Galla angefagt
selbst zum Theile unbekannt , zum
Ihnen
die
,
seyn
worden.
Theile es mcht geblieben sind . Was dieser VermuPreußen . Düsseldorf , 4, Jul . Die Gedächtkömmt,
Ehre ge¬ ihung außer dem Uehrigen sehr zu Statten

nißfeier der für Deutschlands Freiheit und

fallenen

Helden

wurde

hier aufs

würdigste

begangen.

ist der Umstand, daß zu einem Unternehmen ihrer
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Art auch vorzüglich Geld gehört , das sie nicht hatr
ten , und ihrem Stande
nach nicht häufig haben
konnten ; das ihnen aber doch von irgend einer
Seite zugeflossen sepn muß . Die Gerichte Ln Paris
mögen also ja der Sache tiefer nach der Würze ! spü¬
ren , sonst ist wohl bei allem übrigen Anschein von
äußerlicher Ruhe zu wetten , daß , wenn auch diese
vorlauten
Ausbrüche glücklich gedämpft , und die
Schuldigen gestraft sind/ die Keime dennoch wieder
frühe oder spät anderwärts , und auf eine andere
vielleicht weit ausgesonnenere und ^ .sgereiftere Wei¬
fe aueschlagen , und am Ende trotz aller Vorsicht der
alte leidige Gifrbaum mit seiner verpesteten Atmos¬
phäre wieder da stehen möge. Für ausgemacht wahr
halten wir einmal , daß die Journale von Paris,
die in einer ungewöhnlichen Klemme liegen , und
uns nicht alles sagen dürfen , auch diese Verhöre
uns nicht in ihrer Reinheit , und gehörigen Vollstän¬
digkeit liefern.

Fortsetzung
der Erklärung
der Württem¬
berg i sche n Stands
- Versammlung
rc.
(Fortsetzung

. )

Eingabe der Ständeversammlung
in Betreff
derJahrssteüer
i8ff / vom 12. Juni *816.
Euer
Königliche
Majestät
haben die gehorsamst Unterzeichneten in ihrer allerunterthanigsten
Eingabe vom 3: April d I . die
Rechtsgründe wiederholt vorgetragen , aus welchen
sie anf einer gemeinschaftlichen Steuer - Verabschiedung
zu bestehen nicht umhin können. Sie waren berech¬
tigt , eine entsprechende allerhöchste Entschließung dar¬
auf zu erwarten .
Eine solche erfolgte aber nicht.
Dagegen haben Allerhöchstdieftlben unterm 24 . April
ein Refcrrpt an sammtliche Oberämter erlassen, worin
verordnet wird:
„daß zwar jezt , wo man der baldigen Abfassung
der Verfassung mit Grund entgegen sehen könne,
vor der Hand keine neue Steuer ausgeschrieben
werden soll , daß aber mit der ohnehin Ln der Kom¬
munordnung vorgeschriebenen vorläufigen Erhebung
der direkten Steuer , und zwar nach dem vorjäh¬
rigen TppuS umsomehr fortzufahren ftp , als,
wenn sich nach einer neuerlich befohlenen strengen
Prüfung des Finanz -Etats für das Jahr , 816/17,
auf dessen Grund künftig die Verwilligung der
Steuern der Versammlung werde angesonnen wer¬
den , die Möglichkeit einer Herabsetzung der Abgaben
jezt schon zeigen sollte , diese doch voraussichtlich
nicht beider direkten Steuer geschehen könne , mit¬
hin daß eigne Interesse , der Steuerpflichtigen for¬
dere , daß die Amtspfleger und Bürgermeister die
neue Steuer nach Möglichkeit, jedoch immer das

Normativ bom 7. April d. I .

km

Auge habend

in den gewöhnlichen Terminen einziehen. "
Die gehorsamst Unterzeichneten verkennen das Be¬
ruhigende nicht , welches in diesem allerhöchsten Rescripte enthalren ist. Denn indem E K . M . dem
Volke die Versicherung geben , daß man mit Grunde
der baldigen Abschließung des Verfassungsvertrags
entgegen sehen könne , sind die Stände
berechtigt
anzunehmen , daß Allerhöchsidieftlbe mit den Prin¬
zipien, welche den Vergleichsverhandlungen zu Grun¬
de liegen, einverstanden seien. Namentlich geht d«S
Nefcript vom Grundsaze aus , daß ohne ständ sche
Verwilliguug
keine Steuer ausgeschrieben weiden
könne. Inzwischen würden sowohl Stände als ihre
Kommittenten eine Bürgschaft der baldigen Rükkehr
des RechtözustandeS darin gefunden haben , wenn
diese vorläufige Maßregel in Gemeinschaft mit den
Ständen getroffen worden wäre . Es wird zwar
diese einseitige Anordnung unter Berufung auf die
Kommunordvung , also auf ein verfassungsmäßig
errichtetes Geftz erlassen. Allein die Stände ver¬
mögen nicht , sich zu überzeugen , daß dieselbe die¬
sem Geftze gemäß sei : denn die Kommunordnung,
welche bei verspäteter Ausschreibung der Steuer
zum Einzug einer Terze kegitimirt , ftzt eine Steuer
voraus , welche im vorhergegangenm Jahr von den
Ständen verwilligt worden , die nicht mit der gegen¬
wärtigen Menge indirekten Steuern in Verbindung
stand , und darum den Kräften des Landes angemes¬
sen war , und zudem in die Landeskasse floß.
Alle diese Voraussetzungen fehlen gegenwärtige
darum kann die vorläufige Erhebung der Steuer ein¬
seitig nicht angeordnet werden . Da aber die Stände
überzeugt sind , daß die durchgreifende Untersuchung
des ganzen Staatshaushalts
, welche einer definitiven
Verabschiedung des Sreuerweftns vorangehen muß,
geraume Zeit erfordere , und ne nichts für dringender
halten , als den Abschluß der Dergleichsverhandlungerr
über den zu erneuernden Verfassungsvertrag , fo glarr*
ben sie es mit ihren Pflichten gegen daö Volk verei¬
nigen zu können , wenn sie zu der Anordnung einer
vorläufigen Erhebung der Steuer in dem Sinne und
für den Zweck der Kvmmunordnung ihre Einwilligung
gebend Nur bei dieser Einwilligung kann das Volk
sich beruhigen , weil es nur dadurch die Ueberzeugung
gewinnen kann , daß im Augenblick nicht mehr gefchehen könne , und daß bei der demnächst zu erwar¬
tenden Definitiven Regulierung des Steuerwesens die
Rücksichten entscheiden werden , welche man dem
Rechte und dem Unglück deö Volkes schuldig ist.
Indem nun die Stande eine provisorisch « Verab¬
schiedung im gegenwärtigen Augenblick für unver¬
meidlich halten , und daher , unter Vorbehalt einiger
besondern demnächst zu machenden allerunterthänigsten
Anträge in Steuersüchen zum Behuf der Erleichterung
des Steueremzugs , in die Anordnung einer pyrtäu-

flgen Erhebung eines Drittels der direkten Steuer
der frühem Zeit einwilligen , zweifeln sie nicht , daß
E . K . M . Allerhöchstselbst in der Kommunordnung,
welche in dem Rescript vom 24 . April zur Rechtfer¬
tigung derselben angeführt wird , auch den Bestim¬
mungsgrund finden werden , das Steuerwesen in den
daselbst vorausgesezten Weg der Verabschiedung aller¬
gnädigst einzuleiten.
Sollte diese Hoffnung nicht erfüllt werden , so
würden die Stände genöthigt seyn , gegen jedes wei¬
tere Vorschreiten zu protestften , und das Volk zu
Entrichtung einer einseitig ausgeschriebenen Steuer
nicht für verbunden erklären.
In allertiefster Ehrerbietung
Euer

Königliche

kt Majestät

kampf folgen . Mit Verwunderung , aber auch mit
vieler Freude sehen die Einwohner von Valenciennes
in ihre Stadt National - Vergnügungen der Eng¬
länder verpflanzt werden , die ihnen jetzt um so in¬
teressanter werden , da durch dieselben viele Fremde,
besonders Officiere der verschiedenen Nationen , nach
Valenciennes gelockt werden.
v . 4. Jul . Die Academie der Wissenschaften und
Künste , die unter der Herrschaft der Kaiserin Maria
Theresia hier gestiftet worden war , wird bald wiederhergestellr werden . Man hofft , daß die Erneuerung
dieses Jnstiturs an dem Geburtsfeste der Königin
Statt finden werde.
Frankreich.

Paris,
3 . Jul . Am 26 . Iun . wurde zu Mar¬
seille zu Ehre dieses Tages , an dem vor Jahresfrist
Marseilles Bürger freiwillig sich bewaffneten , um
Buonaparte ' n zu vertreiben , ein großes , theils reli¬
giöses Dank - , theils Freuden « Fest gefeiert.
(Die Fortsetzung folgt .)
Von Metz schreibt man mir besonderer Zufrieden¬
heit über das Verhalten der preußischen und bayeri¬
V e r e i n i 'g t e N i e d e r l a n d e.
schen Offiziere , und rühmt mit Freuden , daß leztere
Gent, 29 . Iun . Se . E^ z. der Hr . Baron von zu Saargemünd
daö wegen der Vermählung
des
de Capel ^ n , Gesteral - Gouverneur von Ostindien
Herzogs von Berry dort veranstaltete Gastmahl mit
hat an Hrn . von Hultbem , Dircctor des hiesigen ihrer Gegenwart verschönert haben.
botanischen Gartens -, und Actuar in der 2ten Kam¬
Wir haben neulich der Entweichung Savary 'S und
mer der General - Staaten , eine sehr schöne SaaLallemandS erwähnt , und fügen nun hinzu , daß sie
men - Sammlung
von no
verschiedenen Pflanzen
in der Nacht vom 7ten auf den 8ten April entronnen
übersandt , die an dem Vorgebirge der guten Hoff¬ sind , ohne daß man sich erklären kann , wie eS ihnen
nung wachsen. Hr . von Hulthem hatte den Hrn.
möglich war , da sie ( auf der Festung Manuel auf
Baron zwar nur um die Uebersendung von SaaMaltha ) sehr scharf bewacht wurden , nirgends spazie¬
men und Psianzen aus der Insel Jova gebeten, ren gehen durften , als auf einer , an ihr Gemach
da aber dieser sich einige Tage auf dem Vorgebirge
anstoßenden Galleris , und -da die Schildwachen Be¬
der guten Hoffnung aufhielt , so glaubte er -, wie fehl hatten , auf sie zu schießen, wenn sie diese Gräner sich iw einem von dort geschriebenen Briefe v. 2lj. ze überschritten.
Febr . ausdrückt , Hrn . von Hulrhem auch durch die
Ueber die Abreise des Herzogs von Wellington von
dlebermachung der, hier wachsenden Pflanzen , oder Paris , theiken wir folgende Bemerkungen aus der
des Saamens derselben erfreuen zu können.
Hanauer Zeitung mit: Der
Herzog von Wellington
Brüssel,
1 . Jul .
Durch einen königk. Be¬ ist dennoch von Paris abgereißt , und die dortigen
schluß v. 25 . Iun . wird das Privilegium , das der Journale behaupten mit Gewalt , er gehe nach Eng¬
General «Commiffair des öffentlichen .Unterrichts,
land . Wir erinnern uns hierbei noch sehr gut , daß
der Künste und Wissenschaften , unterm 20 Iun.
er , als das Geburrssest der Prinzessin Charlotte in
den H . H . Deöprets und Clemest zu Brüssel auf
London gefeiert ward , ebenfalls von Paris abreißte,
5 Jahre für die Bereitung von Kohlen, von Koh¬ und alle Journale damals sagten , er fty von dem
lensäure aus Holz , von Theer , die Heitzung der Prinz -Regenren zu den Festlichkeiten eingeladen , und
Oefen , und die Erleuchtung durch «Gas ertheilt
gehe darum nach England , und doch kam er nicht
hatte , förmlich bestätiget.
weiter , als nach dem Haag . Wir wollen damit nicht
Zu Valenciennes wird am 26 , 17 , «ttö i8ten
behaupten , daß es diesmal das nämliche Verhalten
Iun . em Pferde - Wettrennen Statt finden . Der
haben werde, wie damals ; aber diese Reise, von der
Preis , den der schnellste Läufer gewinnt , beträgt
man seither nicht die mindeste Ahndung hatte , kömmt
5c> Pf . Srerk. Der Einsatz sind5 — rv Guineen, so unerwartet , daß jede Bedenklichkeit über den
der Eintritts - Preis für Zuschauer 2 Guineen ; die Zweck derselben verzeihlich ist , besonders da man in
Richter sind englische Officiere , zum Theil von ho¬ Paris und .Frankreich , trotz aller anscheinenden Ruhe,
hem Range . Auf das Wettremren soll an den zu¬ noch lange nicht aus dem Punkte ist, die Wächter,
nächst darauf kommenden Montage ein Hahnen¬ und besonders einest so scharfen Seher, wie WettingStuttgart

, den 12. Juny 1816.
allcrmtterthäingst treugehorsamste
Ständeversammlung
des Königreichs.
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ton , entbehren zu können .
Di « Unruhen in Gre¬
gtndss : Ein hiesiges Blatt behauptet , unsere Da»
noble sind kaum erst gedämpft , und Didier soll , als
zwischenkunft in der Raubstaaten - Angelegenheit brin¬
ix erschossen werden sollte , geäußert haben : Er ftp
ge Neapel , Sardinien , Spanien
und Portuaall
von 24 Kommissorien nur einer , die übrigen würden
Vortheil . Wir sind anderer Meinung . Haben wir
wohl vorsichtiger sepn , als er. Diese Aeusscrung
nicht auch die Schmähungen zu rächen , die uns selbst
hat man so bedenklich gefunden , daß man seine Hin¬
angethan worden sind .
Auch unsere Schiffe sind
richtung auf einige Tage auSftzte , und alle Mittel
mißhandelt worden , auch Britten -Blut ist in Bona
oufbvt , um mehr aus ihm herauözulocken . Sodann
geflossen . So sagen
uns die neuesten
Berichte.
ist kaum noch das Verhör Der Verfthwornen zu Paris
Dürfen
wir solchen Frevel ungestraft lassen ? Die
in Gang gekommen , bei welchem Earbvnnau 'e Aeuf.
unserer SeitS
mit den Naubstaaten abgeschlossenen
serung und die Sorge des GeneralprokmatorS
nichts
Trakcakten wurden —7. kaum waren sie unterzeichnet —>
weniger als ausser Acht zu lassen sind ; und drittens
schon verlezt . Zuverlässig wird die Rache , die wir
ist es unter der königl . Familie selbst noch so Helle nehmen werden , andern Nationen
großen Nutzen
nicht , daß der gute König Ludwig , der freilich hier
bringen . Aber , dürfen wir Schmach dulden , dür¬
und da seinen Segen Wurzeln fassen sieht , ganz ru¬ fen wir gleichgültig
zufthen , daß jenes rohe Volk
hig , und um alle Zukunft unbekümmert ftyn könnte.
feine unverschämten Räubereyen fortfttze , dürfen wir
Zwar hat die Vermählung
seines Neffen , des Her.
dies , bloS darum , weil die ^ Anwendung
unserer
zogs von Berry , viel Zerstreuung im Allgemeinen
Macht zur Bestrafung
des lästigen Raubgesindels
gegeben , und bei den anwesenden Gliedern der Fa¬
andern Staaten Vortheil bringen würde ? ! } Aber
milie von vieler Freude , Einigkeit und Theilnahme
unsere Finanzen ! ( wendet Mancher ein ). Ist denn
gezeugt ; aber es muß doch noch der Spannungen
die Britcrsche Nation so tief gesunken , daß sie ihre
sehr wesentliche geben ; denn der Herzog von Orleans
Ehre nach Sterlingen
erwägt!
ist nicht , wie man lange geschrieben und mrkündet
hatte , von London gekommen , um der Schwägerin
und dem Detter Glück zu wünschen , und seine freu¬
Benachrichtigungen.
dige Theilnahme durch feine Gegenwart zu bechätigen.
Don ' der ersten Ziehung
von Czernowitz rc.
Eben so wenig kam der Herzog von Bourbon aus
fo den »7 . Junp in Wien geschehen , ist das Schick,
seinem London ; sondern beide blieben , wo sie waren,
sal der Loose gegen 4 kr. per No . zu erfahren bei
und scheinen zu grollen , jener mit dem Verdachte
Matthäus
Förster
seiner Verwandten
gegen ihn , die in dem Sohne
in Frankfurt
am Mapn.
immer noch den Vater Egalite
und einen Neben¬
buhler um dir Krone sehen ; der Herzog von Bour¬
Bei Gebrüder
Sauerländer
in der Ziegel¬
bon aber aus Haß gegen Talleyrand , von dem er
gasse G . L?5 . in Frankfurt a . M . ist unentgeldlich
glaubt , er wolle ihm den Rang in der Oberkammereine ausführliche Anzeige der noch :m Laufe dieses
herrnschaft bei Hofe ablaufen , und mit dem er theils
Jahrs auf Pränumeration
erscheinenden zweiten
deswegen , theils aus persönlichem Widerwillen nicht
Auflage
de - AddreßbucheS
der jezt beste¬
bei Hofe zusammentreffen
möchte . Der Herzog von
henden
Kaufleute
und
Fabrikanten
in
Orleans hat viele Freunde im Volke , theils klügere,
Europa,
zu haben . Auch nehmen dieselben noch
dir da schweigen und nur wünschen , theils unkluger«
bis Ende dieses Monats Addressen zur Besorgung an.
unter dem gemeinen Haufen , die nicht selten laut
Eben so kann man bei denselben auf die zweite
werden , und seinen Vater , den sie als den
Auflage
von LeuchS System
des Handels,
Egalite
unter die Guillotine
schleppten , jezt gern
in 3 Theilen , pränumeriren, " worüber gleichfalls eine
wieder lebendig machen , und jene alte Zeiten wie¬
ausführliche Anzeige zu erhalten ist.
der herbeirufen möchten . Daß dies bei dem Hofe
die Augen weit offen halt , und unter dem Volke
.. Zu der für Handlungen
besonders interessanten
selbst die Gleichsinnigkeit nicht so gut gedeihen laßt,
Zeitung : Liste
der
Hamburger
Börsen
wie sie seyn und werden müßte , wenn der PolizeiHalle,
wird ein Theilnehmer gesucht ; bei der Eg 'minister ruhig schlafen können , und die Zeiten von
pedttion des Staats - Ristretto , Ziegelgasse G . i? 5 .
1788 wiederkehren sollen ., das glaubt wohl Jeder.
zu erfragen.
Alles zusammengenommen
aber öeweißt , daß es der
Wächter noch bedarf , und daß , wenn die Oberfläche
Man sucht zu der Wiener Zeitung einen Theilauch glatt und weLenloS ist , das Wasser doch immer
nehmer ; in der Expedition
«och trübe bleibt.
deö Staats - Ristrmo,
G , »7S . i « erfragen.

G r 0 ß b r i t t a n i e n.
kon- on, 29. Jun. Der Courier enthältf»l-
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Mittwoch den 10 “
T e u t s ch l a n d.
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Regentenhäufer
durch vielfältigere
Bande der Ver¬
wandtschaft
verbunden , als Österreich und Neapel.
Se . Mas . der König beider Sicilien
sind Oheim Sr.
Mas , unseres allerdurchlauchtrgsten
Monarchen
von
väterlicher
sowohl als mütterlicher
Seite , , und Al¬
lerhöchstdesfelben
Schwiegervaters
die erste Gemah¬
lin Sr . königl . Hoh . des künftigen
Thronfolgers
im Königreiche beider Sicilien
war eine Schwester
Sr . Mas . unseres Kaisers , und Se . königl . Hoh.
Ver Prinz LeopÄd , 'zwbitMornevSohu
- Sr . Mas.
des Königs
beider Sicilien , welche Sich nun mit
der durchlauchtigsten Erzherzoginn
Maria Clementine
vermählen , sind Schwager , und werdmmun
Schwie¬
gersohn Sr . Mas . des Kaisers.

Oe streich .
Wien 29 . Juv . ^ Se . Mas . der
Ltaiser
werden am 2. Jul . Schönbrun
verlassen,
mm ihre gewöhnliche Badekur in Baden zu gebrau¬
chen . Von einer anderweiten
Reife des Monarchen
ist nicht mehr die Rede .
Zu Schvnbrun
sind
bereirS die Appartements
für den Prinzen
Leopold
von Sr Zilien , den künftigen
Gemahl
unsrer ErzHerzoM
Mementine , in Stand
geftztrVon
Seite unsrer Nationalöank
sind alle vorläufigen An¬
halten
getroffen , so daß ihrer Eröffnung am 1 Jul.
.nichts mehr enrgegensteht . . Die bekannt - gemachte
Erklärung , daß sie auch in großen Posten baar Geld
gegen Scheine hergibt , und die Summen
zuwiegt,
statt sie zuzuzahlen , ( wie Einige gemeint ) hat einen
Freie
Städte.
hehr guten Eindruck
auf die . öffentliche Stimmung
hervorgebracht .
Bemerkenswerch
ist , daß der 1
. Lübeck,
3 . Jul . Eine Verordnung
unferS Se¬
'Jul . , wo die ersten Banknoten ausgegeben
werden,
nate enthält folgendes:
.gerade der Jahrsrag
ist , an welchem vor 54 Jahren
"Bey der in allen Staaten
anerkannten
und wegen
(im
Jahr
1762 ) von Maria
.Theresia die ersten
des verschuldeten Zustandes dieser frepetr Stadt
um
Bankozette ! in Umlauf gefezt wurden . — Das hiesige
so dringendern
Nothwendigkeit
einer alljährlich
zn
^Handelshaus
Johann
Wildauer
und Sohn hat vor
erlegenden ordentlichen direkten Steuer und nachdem
einigen Tagen feine Zahlungen
eingestellt . So viel .die Wiederherstellung
der in frühern Zeiten hieselbst
man bis jezt weiß, - soll der Verlust der Gläubiger
zu gleichem Zwecke Statt
gefundenen
Abgaben , we¬
bedeutend ftyn . Man ist nichr ohne Sorge , daß
nigstens zur Zeit, 'theils anthunlich , theils den Be¬
die rasche Besserung - des Papiergeldes
Manche , die
dürfnissen nicht angemessen gefunden worden , ist El«
auf das Gegenthei ! spekulirten , in Verlegenheit
Hochedler Rach mit der Ehrliebenden
Bürgerschaft
bringen möchte - —
Heute ist , des Feiertags wegen,
übereingekommen
, daß für dies Jahr ein Schoß , vom
keine Börse .
Dem
Vernehmen
nach soll dieselbe
Einkommen
nach folgenden Grundsätzen
zu erlegen
künftig täglich statt einer Stunde
drei Stunden
sey : 1) Jeder Bürger und Einwohner
dieser frepen
(von ix bis . 2 Uhr ) dauern , und der Zutritt Jeder¬
.Stadt , so wie überhaupt alle und sede in der Stadt,
mann ohne Eintrittskarte
gestattet werden . Die jeder Landwehr , und dem Gebiete , denen dxr Staat
zigen Börsen - Sensalen sotten daher auch um ^6 . In¬
Schutz verleiht oder Quellen zum Erwerbe öffnet,
dividuen
vermehrt
werden . Durch die Anordnung
haben nach dem Verhältnisse
ihres Einkommens
öder
Höft man dem Unfug mit den Winkölsensalen
zu
Verbrauchs
diese Steuer
zu erlegen . 2 ) Zu dem
steuern
Ende sind folgende Flassen angeordnet
und ist in seder Klasse folgendes
zu entrichten : 1 . Wer unte
Vom 2 Juli . Wohl selten waren zwei erhabene
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5oo Mk. emnlmmt oder verbraucht, steuert 4 Mk.

konnte übrigendirekten und mdlrekt - n Steuern
damals gar nicht die Rede feyn , da nach der Ur¬
kunde vom 15 . März v. I . wahrend Unserer Regierungszeie dieses Recht nur bei Erhöhung der bisheri¬
gen Staats -Abgaben hätte eintretten sollen.
Nachdem aber im Juki v. I . Euere Dertragunz
.>
erortfetzunA
erfolgt war , und nach Euerer Wiedereinberufung
an die ver¬
- Reftript
- Ministerial
SkaatS
vom »6 . Okt . und 18.
durch Unsere Entschließungen
auf die Eingabe
Landstände
sa mm ekten
die Lage Euerer Verhältnisse eine wesent¬
Nvv . v.
vom 2 . April , 8 . 8 . 19 . Juny 1816.
dadurch erlitten hatte , daß nun
liche Veränderung
umfas¬
erst über einen , die gesamte Staatseinrichtung
Hebe Getreue . AuS Euerer Eingabe vom 5 . Aprik
senden Vertrag ganz von neuem unterhandelt werden
Euerer gegen die
- . H . , womit Ihr den Inhalt
sollte : so kann wohl die vertragsmäßige Repräsenta¬
Steuer -E ^ecutionS -Derfügungen vom 17 . Jan . eintiv - Verfassung nicht in Wirksamkeit treten , che der
gereichten Vorstellung zu rechtfertigen gesucht , haben
selbst wirklich abgeschlossen worden ist ; eS
Vertrag
Wir mißfällig zu ersehen gehabt , daß Ihr auf Euerer
kann mithin von Ausübung eines ständischen Mitwirv
Behauptung , eS könne die im vorigen Jahre ausge¬
kungSrechtS in Beziehung auf die Staats - Verwaltung
nicht
schriebene Jahresteuer ohne Euere Einwilligung
nicht die Rede feyn , so lange die Bestimmungen,
als rechtmäßig angesehen werden , und mithin auch
statt finden
unter welchen die ständifthe Mitwirkung
in Beziehung auf dieselbe kein E ^ ecutivnS -Verfahrm
festgefezt sind . ES
soll , noch nicht vertragsmäßig
statt finden , noch immer bestehet.
ergibt sich vielmehr , daß , wenn nicht eine gänzliche
Wir können Euch hierauf nicht verhakten , daß,
soll , die Form der bisherigen
Anarchie eintreten
Gründe
wenn Wir gleich die vor» Euch vorgetragmen
fo lange beinhalten werden muß,
Staatsverwaltung
Prüfung haben
einer sorgfältigen und unbefangenen
wirklich zu Stande
bis der neue Berfassungsvertrag
von der
lassen . Wir doch keineswegs
unterwerfen
gekommen ist , daß mithin die nach der bisherigen
Nichtigkeit Euerer Ansprüche dadurch überzeugt worden
ausgeschrie¬
Form zu De ^ ung der Staatebedürfnisse
find , daß Wir überhaupt Uns dazu nicht zu entschließen
nicht ohne
benen Steuern von den Steuerpflichtigen
vermögen dasjenige , was erst durch den abzufchließenDerkezung ihrer staatSbügerkichen Pflichten verweigert
feine Wirksamkeit erhalten
den VerfüssungSvertrag
muß , schon jezr provisorisch eintreten zu lassen , da¬ werden können , und daß eme solche Verweigerung
in eine schwan¬ als ein Ungehorsam anzusehen wäre , - egen welchen
durch aber die ganze Staatsverwaltung
m Anwendung gebracht wer¬
kende und höchst precäreLage zu verfezen , deren nach¬ e^eeutivifche Maßregeln
nor¬
fühlbar
Staatsangehörigen
allen
Folgen
theilige
( Die Fortsetzung folgt .)
den müßten .
werdet ihr es Euch
Im Allgemeinen
den müßten .
n.
Schwede
selbst nicht verhehlen können , daß zwei verschiedene
der
. Majestät
Se
24 . Jun .
Stockholm,
Zeitpunkte von einander zu unterscheiden sind.
Kaiser von Rußland , haben Sr . Königl . Hoheit,
Bei der ersten Eröffnung der Srandeversammkung
dem Kronprinzen , roa Silberkreuze von St . Georgdes vereinten Königreichs konnte wohl kein Zweifel
obwalten , daß dieselbe nicht zu Ausübung aller dep Orden zugefchickt , um solche an eben so viel Schwe¬
Rechte befugt feyn sollte , welche ihr durch die Urkunde
dische Soldaten , die sich im Kriege ausgezezeichnet
früher hatten Se.
Schon
haben , zu vertheiken .
Marz v. I . eingeräumt worden waren ; und
vom
Königl Schwedische Majestät zu gleichem Behuf 20a
über die Landes¬
da auch die ersten Unterhandlungen
Ehrrn -Medaillen für die Ruffsche Armee nach PeterS»
jener ttr,
verfassung sich auf partielle Modifikationen
hurg eingefchickt.
künde beschrankten , so konnte die einstweilige Ausü¬
bung der durch die Urkunde fanktionirten ständischen
Frankreich.
Befugnisse gar wohl damit bestehen . .
5 . Jul . Wegen des AbsterbenS I . M.
Paris,
Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse geschah eS
wird der Hof auf trey
am *6 . April v I . aufgeder Königinn von Portugaü
dann auch , daß Ihr
Wochen Trauer ankegen.
forderk wurdet , die Mittel zu Bestreitung der durch
Der Verein von jungen Damen , der hier besteht,
den eingetretenen Kriegszustand verankaßten extraorund dessen Zweck die Unterstützung armer Greife ist,
beizufchaffen , daß über die
dinairen Staatsausgaben
war so glücklich , von der Frau Herzoginn von Berry
Vertherkung der Kriegs - Lasten von Euch berathfchlagt
bemerkt und mit einem Geschenke von
wohlwollend
zu dem
ständischer Mitglieder
und die Beiordnung
und dem Ober - LandeekommissaArmee -Ministerium
3oc> Franken. erfreut zu werden
Gestern früh ist hier eine schreckliche That verübt
riar Euch gestattet wurde.
Cm Mensch , der st me Cousine , ein jun¬
werken.
Von vorläufiger Ausübung eines ständischen Steuer, lktöenfchaMch liebte, wegen
ges schönes Mädchen
in Hinsicht aus die gegenwärtig
verwiÜigungrrechtS
oder dem Verbrauche von
L. Von einer Einnahme
Zoo bis looo Mk . werden gesteuert 8 Mk . in gerech¬
tem Verhältnisse u . f. w.
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Lord Aberdeen bemerkt, das HauS müsse' alle Bitt¬
schriften berücksichtigen, die mit Anstand und Achtung
abgefaßt ftpen . Er glaubt , daß bep der Bitte der
Katholiken , keine Gefahr obwalte . Er sagt : keine
Zeit ist für diese Bewilligungen günstiger als die gegenwärtige . Unter vielen europäischen Regierungen
werden Männer von allen Religionen zu hohen SraatSamtern zugelassen. Warum soll unser fr e p es Land
Einschränkungen aufrecht erhalten , die in Staaten,
in denen die Gewalt willkührlich ist , nicht gelten?
Nach allem was geschehen ist, hat unsere Furcht
über unfern Edekmuth den Sieg davon getragen.
Den englischen Katholiken haben wirn i ch tS bewilligt,
ihnen die vergleichungöweift nur eine kleine Zahl aus»
machen , wahrend wir den irländischen Katholiken
haben , obgleich wir ihnen noch
viel eingeräumt
nicht genug zustanden.
Lord Bathurst erklärt sich gegen den Vorschlag.
Der Herzog 0. Sussep sagt , er sey entschlossen erven Beschluß zu unterstützen , der dtos erkläre , daß
die Bitten der Katholiken , in einer andern Sitzung,
Er
in Erwägung gezogen zu werden verdienten
findet es ungerecht , daß man Katholiken aus andern
Großbrittanien.
Ländern Ehrenbezeugungen verleihe , die man wü L o ndon . In der Sitzung des Oberhauses am 2». digen einheimischen Katholiken versage Der Grus
überreichte Lord Donoughmvre eine Bittschrift von Nugent , ein fremder Offmer und Karhoük , , st un¬
ter die Zahl der Ritter des Bath - Ordens ausgenom¬
Adlichen , Geistlichen und andern dissentirenden In¬
dividuen ( Katholiken ) der Grafschaft Galway ( in men worden , da ihm , wenn er in England gebo¬
Irland ) . Sie stimmt ganz mit den neulich von ren , diese Ehre nicht hatte zu Theik werden können.
Das Beste was man thun kann , besteht in dem
ihm dem Haufe , zu Gunsten der Katholiken Irlands,
überein . Der Lord be¬ Versprechen , diese wichtige Frage in der Sitzung
überreichten Bittschriften
merkte , daß es von großer Wichtigkeit fey , den Ge¬ genau und umständlich zu untersuchen.
Lord Redesdale behauptet , daß schon der Inhalt
genstand dieser Bittschriften so bald als möglich in
der Bittschriften zu ihrer Abweisung berechtige. Ei¬
Erwägung zu ziehen. Er schlug dann einen Beschluß
ne derselben ist von Personen unterzeichnet , die sich
vor , kraft dessen, nach einem so glorreich beendigten
Kriege , alte Untertbanen des Königs gleiche bürger¬ Bischöfe nennen und die Oberherrschaft eines aus¬
liche Rechte erhalten müßten , ohne Rücksicht auf ihre wärtigen Prälaten anerkennen . Nach unserer Ver¬
religiöse Meinungen . f Da man , wegen Mangel an fassung kann kein fremder Prälat in unftrm Lande
irgend eine Gerichtsbarkeit ausüben . Die irländ^
Zeit , nicht mehr sich über diesen Gegenstand berathen
könne , so solle Vas Haus sich verpflichten , in der fchen Priester glauben sich über die Gesetze erhaben.
nächsten Sitzung denselben vorzunehmen . Der Lord Emsr dieser Priester — ich bin von dieser Thatfache
bemerkte dann , wie nöthig es ftp , den irländischen unterrichtet — verheyrachete zwey minorenne DiMdenten . Als man ihn fragte , wie er dieses habe
Katholiken zu zeigen , daß die gesetzgebende Gewalt
ihre Wohlfahrt eben so sehr beherzige, wie die der wagen können , antwortete er : „ Euren Gesetzen
übrigen Unterthnaen des Königs . Hätte man , ftzte kann eS entgegen ftyn , aber nicht streitet es gegen
sicherste Mittel
er hinzu , den Bitten der Katholiken Gehör gegehen, die Gesetze der Kirche. " — Das
so wurde Lord Fingal und Lord Trimlestown jezt, um über diesen Gegenstand sich zu berathen, wäre
die Vorlegung einer Bill , deren nähere Bestimmun¬
vermöge ihrer erblichen Rechte , in diesem Haufe Sitz
gen genau alle Gegenstände berühren würden , die
haben , wahrend ich selbst auch nur
und Stimmen
als gewählter Pair mich hier befinde, und wahrschein¬ von den Katholiken beabsichtigt ftyn können. Schon
lich würde die innere Ruhe des brittifchen Reichs nie feit so vielen Jahren wird diese Sache immer in
Anregung gebracht , und me ist eine ähnliche Bill
gestört worden ftyn.
vorgefchlagen worden.
Lord Longford widerfezte sich diesem Vorschlag.
Lord Stanhope fragt ob daS HauS jemals Aeustb»
Daö Haus müsse vor allen Dingen untersuchen , ob
das Benehmen der Katholiken sie der von ihnen er¬ rungen gehört habe , die mehr geeignet waren , Er¬
bitterung zu erregen? Sie sind feindlich gegen die
betenen Gunst empfänglich mache.

|jmw$ Cbatürte :S aber keine Gegenliebe sich zu n*
freuen hatte , wurde durch die fortwährende Kälte
feiner Cousine zu dem grausamen Entschluß gebracht,
ihr Mörder und Selbstmörder werden zu wollen.
Er besuchte sie deshalb , mit einem Dolche und drey
Pistolen bewaffnet , und , nach einer kurzen Unter¬
redung , schoß er eine Pistole auf sie los , und t>m
wundere sie in den Unterleib ; darauf gab er sich
selbst einen heftigen Dolchstoß . Er selbst wird nicht
lange mehr am Leben ftyn , die Wunde aber , die
er seiner Cousine beybrachte , ist von der Art , daß
die Wiedergenesung des Mädchens zu hoffen ist.
Die Gazette de France enthält zwey königl Ver¬
ordnungen , deren rin « Verfügungen mittheilt , über
den Unrerrrcht und die ganze Bildung künftiger kynigl.
konfuln , die unter der Leitung von gegenwärtig
wirklichen General -Confuln und andern Confukn sich
zu ihrem künftigen Geschäfte vorbereiten sollen , und
deren andere für die Stadt Paris zwölf WehlthätigkeitS-Eommijsionen stiftet , die den Zustand der Ar¬
men in Paris genau untersuchen und jedem nachBehürfniß und Verdienst Hülfe schaffen sollen.

, und werden gewiß MiSvon Irland
Geistlichkeit
muth und Bitterkeit Hervorbringen . Die katholische
erbietet sich in ihrer Bittschrift / die
Geistlichkeit
der Bischöfe von Seiten der Regierung,
Ernennung
anzuerkennen . Dies Anerbieten ist weise , gemäßigt
und streitet nicht mit unserer Verfassung . Verwirft
man es , so könnten alle Serken sich gegen die Mut¬
terkirche vereinigen , und was würde dann aus ihr
werden ? In England und Wales verhalten sich die
Haupt¬
anerkannten
Dissidenten zu der vom Staat
kirche , wie fünf zu drey . Wenn nun ns >ch die schot¬
tische Kirche ( ganz Preöbyterianisch ) und die irländi¬
schen Katholiken ( die sich wie io zu 1 verhalten ) sich
würden — wie würde es dann
mit ihnen vereinigen
ergehen ? — Der Lord wünscht,
der Mutterkirche
sich
über diese Bittschriften
unmittelbar
daß man
berüthe.
bemerkt , daß dieser Beschluß
Der Lord - Kanzler
gänzlich entgegen fty.
dem Geiste der Verfassung
der Kirche an,
Sie erkennt den König als Haupt
Pflichten
Die
und laßt keine fremde Macht zu .
von mir,
meines Amtes , sagt der Lord , fordern
meine Beystimmung
Gegenstand
dem vvrgekegten
zu versagen.
Der Bischofs von Norwich sagt , daß er als Christ,
Kir¬
anerkannten
und als Diener der vom Staate
bestehlt , sich zu der
che , die Liebe und Duldung
verpflichtet hakte , daß , weit entfernt zu
Erklärung
der
glauben , als tbäten die erbotenen Bewilligung
Kirche irgend Eintrag , im Gegenrheil
englischen
nach seinem besten Wissen und Gewissen , derselbe
mehr Kraft und Festig¬
durch diese Bewilligungen
einzige Mittel , die eng¬
keit gewinnen würde . Das
lische Kirche zu sichern , besteht darin , ihr die Liebe
zu verschaffen.
Secten
und Achtung aller andern
Jede Secte gewinnt an Kraft , jemehr die Grund¬
sich in ihr verbreiten » Ich werde
sätze der Duldung
von vier Millionen
fortfahren , die Bitten
immer
recht¬
Menschen zu unterstützen , von vier Millionen
Unterthanen , die das verdient
licher und getreuer
Auf das Geschrey : „ kein
haben was sie bitten .
Pabstthum " ! kann am Ende das Geschrey gehört
werden : „ keine Einigkeit " ! wenn man nicht mäßige
aufsteüt . Von gan¬
Grundsätze
und wohlwollende
zem Herzen unterstütze ich den vorgeschlagenenBeschluß.
ist:
Es wird abgestimmt . Das Resultat
für , — gegenwärtig , 40 . durch Vollmacht 29 — 6y.
— — — 36 7 — 8.
37 .
—
gegen, -— —
Mehrheit

gegen den Vorschlag
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nach der Lange seines Laufes und der
Der Rhein,
mit
,
Strombettes
seines
' Beschaffenheit
dessen Schifffahrtsverhaktnisse.
auf
Beziehung
Kunde der deutschen
zur nähern
Äl -s Beitrag

dargestellt , von I . F . Oökhart
Flußschifffahrt
der Rhemschifffahrt . gr . Ä. Mainz,
Inspektor
t
1 fl . 48 kr.
Unter diesem Titel hat so eben Hr . Öckhart,
Welt durch mehrere statisti¬
der in der literarischen
bekannt ist , daS
sche und andere Werke vortheilhaft
abermals mit einer Schrift beschenkt , die
Publikum
des Rheins
zu einer Zeit , wo für die Verwaltung
gleichsam eine neue Aera beginnt , und wo alles,
desselben Be¬
was auf die SchifffahrtSverhältniffe
der rheinischen
zug hat, nicht nur für die Bewohner
Provinzen , sondern auch für jene der entfernteren
, von einem so vielseiti¬
Theile unsers Vaterlandes
ist , eine vorzügliche Aufmerksamkeit
gen Interesse
verdient.
dieser höchst interessanten
Wir wünschen daher
Schrift - recht viele Leser , und den darin gemachten
der Rheinschifffahrt,
Vorschlägen , zur Verbesserung
welche auf bewahrter Erfahrung ' zu beruhen scheinen,
Beherzigung.
die verdiente
Ziegelgasse
Sauerländer,
Gebrüder
Bei
am Mayn ist dieses für den
G . 176 . in Frankfurt
besonders intressante Werk zu haben.
Handelsstand
Bei G e b r ü d' e r Sauerländer
am Mapn ist felgende interessante
zu haben:
gefezren Preiß

in Frankfurt
Neuigkeit um bei-

Chamäleone,
Gaileiie der neuen
oder
Leben ,

Thaten

aller

und

Meinungen

Personen,

die !n der französischen Revolution , seit dem
i 8 »5
1789 bis zum Ende des Jahrs
14 . July
1 fl. 48 fr.
eine Rolle gespielt haben .
liefert eine
Die Geschichte der französischen Revolution
, die seit i rem Be«
Gallcrie von Individuen
reichhaltige
der durch dieses»
innen , wahrend der ganzen Reihenfolge
die
urigen,,durch
Rcgierungsverkndei
en hervorgebrachten
Rollen , die sie in den
nicht selten ganz entgegengrsezten
des Pu«
verschiedenen Epochen spielten , die Aufmerksamkeit
blikums auf sich gezogen , endlich aber , für die Auftritte
gedrungen,
theits
,
späterer Zeit nicht mehr vorbereitet
verließen , uttd — das Schick»
die Bühne
therls freiwillig
sal fürchtend — sich und ihren Ruf aller fernern Erirrne»
rung zu entziehen suchten.
Ger aber immer dje Geschichte unserer Zeit studiert , in
erneu so , folgercichen
Revolution
welcher die franzötzsche
näher
Abschnitt bildet , wird gewiß auch gern die Personen
kennen lernen , die in derselben als Urheber oder Werk»
Diese bie*
haben .
zeuge sich irgend eiuen Ruf erworben
gewährt ibm manchen Aufschluß,
graphische Bekanntschaft
selbst über manches , was stch neulich noch in Frankreich
zugelragrn . Denn noch immer hören wir von Ereignissen,
halb verschollene
stgurircn , deren
bei welchen Personen
Zeiten der
aus den tumulmarischen
wie Nachklänge
Namen
, ka»
zu uns herübertönen . Eine kurzgcdrängte
Revolution
und ihres Be«
jener Indivrdum
rakteristische Schilderung
der Revolution,
Epochen
in oen verschiedenen
nchlnens
liefert,
Ordnung
wie obiges Wcrkchen sie in alphabetischer
finden.
wird daher gewiß eme gute Ausnahme
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Deutschland
.
immer nur , wenn solches unbeschadet ihrer hausliHannover, Jul
».
. Am r. v. M. ist nächste
- chen Verhältnisse geschehen kann, in die Landstumrkhendr ministerieSe Verordnung an die Landervbrig
- fckützen
. Compagnie eintreten. 2) Diese Landsturmskeiten ergangen: „ Um die Einwohner des hiesigen schützen sollen nur zu einer zweyjahrigen Dienstzeit
Königreich
« die Ddhlchaten der lang entbehrten Ruhe verpflichtet ftyn, jedoch dermaßen, daß nach zwep
in vollem Maaße genießen zu lassen, sind die Kreis- Jahren nicht mehr als die Hälfte, tn der Holge
Obersten de« Landsturms durch eine Ordre Sr . kön. aber nicht mehr als ein Drittheil zugleich austrete«
Hoh. de« Herrn FeldmarfchattS und General-Militär- solle. 3) Die kandsturmsschützen
, so wie die Mit*
Gouverneure, ^ rzvAS non Cambridge, angewiesen glieder der ftvrwiüizen Corp«, bleiben wegen aller
worden, die allgemeinen Uebungen der Landsturm
«- gemeinen Verbrechen und Vergehungen, selbige mv°
Mannschaften einstweilen auszufttzen, jedoch dieselben gen während »der außer den Uebungen begangen
in Hinsicht der zu den Landsturmsschützen
-Kompagmen ftyir, lediglich ihrer gewöhnlichen Obrigkeit unterworgehörigen Mannschaften fvrtdauern zu lassen
. Ob» ftn , so wie auch wegen aller militairisihen vergeh¬
gleich nun die Verhältnisse der Leztern im Wefent- ungen und Verbrechen
, welch
« dieselben zur Zeit de*
sichen ganz dieselben bleiben, wie solche durch die aktiven. Dienste«, da« Heist: von dem Zeitpunkt an,
Verordnung vom »a Jun v. I . festgeftzt worden da sie bewaffnet an dem ihnen vorgeschriebenen Orts
sind; fosind jedoch darüber noch einige genauere sich einfinde« , begehen sollten, jedoch mit Ausnahme
Bestimmungen getroffen: ») Aus sämmtlichen Land- derjenigen, welche mit keiner scharfern al« einer
sturmsfchützen wrtdm in jedem kandsturmsdist ikte drrytägigen Gefängnisstrafe zu belegen sind. Den
2 Kompagnien , eine jede zu »5o Mann gerechnet,
Compagnie -Chef« und übrigen Offieieren stehet nicht
formirt , und es werden solche au« Freiwilligen, nur die Befugniß zu, den Landsturmbfchützen
, welche
welch, nicht zur Landwehr aufgcrufen worden, mög- ein dienstwidrige
« Versehen begehen, oder sich sonst
sichst SgMfcft werden. Die Fehlenden werden, nach im Dienste etwa« zu Schulden kommen lassen, dar»
Vorschrift der Verordnung vom jo . v. I . au« der über Verweise zu errheilen, sondern auch dieselben
landsturmepfiichkigenMannschaft ergänzt und zwar bi« zu weiterer Entscheidung von der Theilnahme a»
werden diejenigen unverheirütheten LandsturmSmän
- den Landsturmsübungen voriaufiz auezuschließen,
ner bi« zum qosten Jahre dazu genommen, welche nicht weniger ist dem Kapitän verstauet, rastündi»
« »ch de«, Urcheile der Obrigkeiten und der Mitglie* gen Arrest zu erkennen, jedoch ist m solchen Fällen
der der Schutz- Deputationen ihrer häuslichen Verhält- den Landsturmrdistnkt,Kommandanten sofort davon
nisse wegen am ehesten diesem Dienste sich widmen Anzeige zu machen
. Von wichtiger
« Vergehungen
können. Vor dem Eintritte in da« Landwehrpflichti
- muß den KreieObersten berichtet werden Den
ge Alter soll die Mannschaft angehalten werden, in Krei«-Obersten steht da« Recht zu , die Ausschlieft
die Landsturm
«schützxn
-Compagnie zu treten, dag» fung vom kandsiurmedienste bi« auf acht Wochen zu
gen sollen zuerst diejenigen, welche vor Ablauf der verlängern, auch nach den Umstanden und vorgangisechsjahrigen Dienstzeit au« der Landwehr entlassen - er Untersuchung bi« auf dreprägigen Arrest zu erkenworden und hiernächst auch diejenigen, welche diese nen, welche Strafe auf dessen Requisition von de«
Dienstzeit in der Landwehr vollendet haben, jedoch betreffenden Obrigkeiten sofort zu vollziehen G.
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Sollte dagegen daS Vergehen eine schärfere Strafe
erfordern , so ist die Sache an die kompetente bür¬
gerliche Obrigkeit abzugeben , um gleich andern Ver¬
gehungen auf das schleunigste untersucht und ord¬
nungsmäßig bestraft zu « erden , wobey zugleich fest¬
gesetzt ist , daß alle Vergehungen , welche die
Landsturmsschützen gegen ihre Officiere und Unterofstciere sich zu Schulden kommen lassen möchten , in
gleicher Maaße , als diejenigen Vergehungen , welche
gegen die in Ausübung ihres Amts begriffenen bür¬
gerlichen Obrigkeiten begangen werden , bestraft wer¬
den sotten , jedoch ist , der größern Strafbarkeit und
Gefahr wegen , eine erhöhete Schärfe der Strafe anzuwenden , welche jedoch das Doppelte der für gleiche
(ivil - Vergehungen zu bestimmenten Strafe nicht
überschreiten darf . Insonderheit muß dieses in Fäl¬
len der Insubordination , der Dienstuntreue und
Dienstvernachlässtgung , beachtet werden .,,
der Umstände,
. Zur Erläuterung
Kurbessen
welche die Abfassung der Bittschrift der kurhefstschen
Subakternoffizicre herbeigeführt , lieSt man im teutschen Beobachter folgende Darstellung : „ Die Dürf¬
tigkeit und die Noth ist unter dem gesammten Korps
der hessischen Subalternvsfiziere in der Thar bis auf
das Höchste gestiegen. Nach Beendigung des lezten
Krieges wurde die kurhessische Landwehr ganz aufgelößr ., und ein Therl der Offiziere derselben zum Land¬
sturm, , ein Theil aber ausser alle Aktivität gesezt.
Beide Theile erhalten als Gehalt und respektive
Wartegeld , der Sekondlieutenant 5 Thaler ( ein hes¬
sischer Thaler beträgt 11/2 Groschen mehr als ein
gegen 8 Thaler
preußischer ) , der Premierlieutenant
und der Kompagniechef ungefähr 20 Thaler . Aeusferst wenige dieser Offiziere besitzen einiges Vermögen
oder andere Erwerbsquellen ; mehrere Weib und Kind.
Es laßt sich leicht berechnen , daß das , was sie er¬
halten , kaum hinreicht , sie vor dem Hunqertode zu
schützen; da selbst ein gemeiner Tagelöhner weit mehr
verdient , als monatlich 5 Thaler . Aber selbst die
in den stehenden Regimentern wirklich dienenden Of¬
fiziere erhalten einen Sold , mit denen es ihnen selbst
bei der ängstlichsten Sparsamkeit auszukommen un¬
möglich ist. Der monatliche Etat des SekondlieutenaNlS beträgt nemlich i 3 Thaler , der des Premiermit
lieutcnants 17 Thaler , der des Staabskapitains
Zulage 20 Thaler . Hiervon gehen noch dje etatSmsßigen Abzüge für Montirung , Wittwenkasse und
verschiedene Kleinigkeiten ab , so, daß der Erstere
kaum 9 , der Zweite rr 2/2 , der Dritte etwas über
Thaler monatlich baar heraus erhält , wofür er
alle Bedürfnisse , selbst Logiö und Bedienung , be¬
streiten muß . Nur der Kompagniechef bezieht ein
angemessenes Gehalt von monatlich 75 Thaler . In
welchem Zustande sich bei einer solchen Bezahlung
djer Haushalt der meist .nicht vermögende »).Offiziere
befinden muß , laßt sich leicht denken. Daß "hier¬

aus marmichfaltige nachtheittge Folgen für die Aus¬
bildung , die Moralicat des Offizierskorps und die
Achtung , die ihnen das Publikum zollt , entstehen
müssen , ist natürlich , und um so mehr zu bedauern,
da daS gegenwärtige OfstzierkorpS mit dem ehema¬
ligen nicht zu vergleichen ist , trefiiche Keime in sich
trägt , die bei günstigem Verhältnissen zu einer hö-'
Hern Entwikelung führen würden , die aber unter
dem Druk täglichen Mangels unrergehen müssen.
Die unglükliche bedrängte Lage , in der sie sich befanden , bewog zu Anfang des lezten Frühjahrs da«
Korps der hessischen Subaltemoffiziere von allen Re¬
gimentern , sich mit einer Vorstellung an die versammelten hessischen Landstände zu wenden , und die¬
selbe zu bitten , bei des Kurfürsten königl . Hoheit
anzutraauf eine angemessene Gehalreoermehrung
gen. In der Thar , dieser Schritt war nicht ganz
gesezmäßig und dem Reglement zuwider , welche«
schon dem einzelnen Offizier die Anbringung eine«
jeden Gesuch außer der Ordnung der Dienstabstufung untersagt , alle Verbindung für solch einen
Zwek aber gänzlich verbietet . Wenn man jedoch
die allgemeine Noth des Offizierkorps bedenkt, daß
bisher alle Vorstellungen , daß selbst die Stimme
des Publikums , die allgemein eine ökonomische Ver¬
besserung des Offizierkorps für eins Forderung dev
Gerechtigkeit erkannte , unbeachtet geblieben war;
so wird man diesen Schritt nicht mißbilligen kön¬
nen', der die einzige Hofnung , gewährte , billige
Ansprüche erfüllt zu sehen. Mas muß bedauern,
daß die Kompaniechefs , mit der reichlichen Einnah¬
me sich begnügen , nirgends der Sache ihrer jim»
irgend einige .Unrerstüzung
gern Kampfgefährten
geleistet haben ; die Regimentschefs aber , da sie
die Sache erfahren , nachdem sie schon geschehen
war , haben sich allenthalben beeifert , ihre Mißbil¬
ligung an den Tag zu legen , damit nicht ein Theik
des höhern Unwillens sie träfe.
Die Stände selbst haben ganz dem Zutrauen
entsrochen , welches die Officiere in sie gefetzt , und
sie haben denselben zu zweyenmalen freundlich geant¬
wortet ; zuerst nach Eingang der Bittschrift , daß sie
deren Gerechtigkeit und Billigkeit einsehen , und daß
sie alles tbun würden , was in ihren Kräften stünde,
die Gewährung deö Gesuches zu bewirken ; dann spa¬
ter , daß sie die Bittschrift höchsten Ortes eingegeben,
und sie mit ihrer nachdrücklichen Empfehlung unter¬
stützt hatten ; auch haben sie den Ofstzieren gedankt
für das ihnen bewiesene Zutrauen . sAllg . Zeit .^
Großherzogs von Hessen
Großh . Hessen. Des
bisherigen Titel auch den
f. H. haben zu Ihrem
eines Großherzoge b/p Rhein anzunehmen geruht.

Freie

Städte.

Ham .b'urg , 5. Juli . Der 4 Juli ist ein Tag
von ündergänglicherMerkwürdigkeit in der Geschich»

te Mit ihm wurde im vorigen Jahre nach dem
Siege bey Waterloo oder Belle - Alliance durch das
Einrücken der Alliirten in Paris der TyrannenThron auf immer gestürzt und die unselige Epoche
von Greueln und Elend aller Art geschlossen, welche
die Welt ein vierte ! Jahrhundert hindurch hatte er¬
leben müssen. Eine allgemeine Feper bezeichnete den
gestrigen Tag , namentlich ttt der Preußischen Mo¬
narchie. Mit einem sehr schönen Feste ward dieser
Tag auch in Hamburg begangen .
Se . E ^ celenz,
der König !. Preußische Grand .- älaitre de la Gar¬
derobe und Gesandte :c. Herr Graf Grote, harte
das diplomatische Corps , die Mitglieder der jetzt
hier -versammelten Königs . Dänischen und König !.
Hannoverschen Commission wegen Abtretung eines
Theils des Lauenburgischen , mehrere Mitglieder
deö hiesigen Senats und eine zahlreiche Gesellschaft
zu einem glanzenden Souper bey sich vereinigt.
Allgemeine Theitnahme der Einwohner Hamburgs
an diesem frohest Feste wurde durch den lautesten
Jubel der großen Menschen - Menge an den Tag ge¬
geben , die vor dem geschmackvoll,erleuchteten Hvcel
des- Hrn . Gesandten vorbepwogte . u. f. w.

emtreten , als bis jede Hoffnung , auf dem gegen¬
wärtigen Weg der Unterhandlungen den schon so lan¬
ge ersehnten Verfassungsvertrvg für das ganze König¬
reich zu Stande zu bringen , völlig verschwunden ist,
und den zweiten Fall eintretten zu lassen, sind Wir,
wie Wir schon längst erklärt , und es bei jeder Gele¬
genheit wiederholt haben , nicht nur nicht verpssichtet,
sondern vielmehr durch dringende Gründe , welche
theils in den Mangeln der alten Verfassung des Her»
zoqthume , theils in dem Hinzutreten eines ganz neuen
Staats -Elements , des Adels , liegen , zum Gegentbeil aufgefordert . Vorzüglich aber erscheint es
c) als eine auffallende Mißdeutung der klarsten
Worte , wenn aus Unserer Resolution vom 27.
Mai v. I . , aus dem Manifest vom S. Aug . ,
und aus der Beilage zum Reftript vom i 3. Nov>
gedachten JahrS die Anerkennung eines schon
jezr von Euch auszuübenden SelbstbesteurungSrechts abgeleitet werden will , indem
aa) die Resolution vom 27 . Mai die vorläufige
Bewilligung der bisherigen Steuren auf die
Etatjahre
von i 8 i 5fi 8 nur als Bedingung
des im Wege der Unterhandlung den Ständen
eingeraurruen VerwiüigungsrechtS in Anspruch
nimmt;
'( Fortsetzung
. )
dd ) rn dem Manifest vom 3 . August , welches den
S t a a t S - M i n i st e r i a l - R e sc r i p t andre ver¬
Gang der früheren Unterhandlungen schildert,
sa m m e l t e n Landstande
auf die Eingabe
nach dem ganzen Zusammenhang von blosen
vom 3 . April , d . d, 19. Juny 1816.
Anträgen und Vorschlägen zu Erzielung einer
Wenn Ihr nach diesen Gesichtspunkten beurtheilt,
gemeinschaftlichen Uebereinkunft die Rede sepn
was Ihr zu Begründung Euerer entgegengeftzten
konnte , und
Behauptungen vorgebracht habt ; so werdet Ihr hie¬
cc ) dasjenige , was aus der Beilage 8 zu dem
rin von selbst eine hinreichende Widerlegung der von
Rescript vom »3. Nov . 0. I . ausgehoben ist,
euch angeführten Momente finden . Sv viel nämlich
keineswegs
a ?6 ein Vertrags - Artikel angesehen
1) das landständliche Recht , bei Ausschreibung
werden kann , sondern ausdrücklich nur unter
der Steuern mitzuwirken , an sich betrifft , so salkd
die Fundamentalpunkte
ausgenommen worden
es in die Augen , daß , so lange noch über die For¬
ist
, welche den Unterhandlungen zur Grund¬
men , unter welchen dieses Recht ausgeübt werken
lage dienen sollten . Hiezu kommt noch,
soll , und über die Grenzen desselben unterhandelt
2) daß die Ausübung eines landständischen Steuer»
wird , kessen wirkliche Ausübung siy nicht denken
bewilligungörechtö schon um deswillen zur Zeit nicht
läßt . Insbesondere stehen,
a) der von Euch ausgestellten Behauptung daß statt finden kann , weil die verfassungsmäßigen Or¬
gane für die Ausübung dieses Rechts fehlen , und
ohne Selbftbesteurungsrccht
keine Verfassung
ohne eine völlige Unterbrechung der Verhandlungen
denkbar und dieses ein keiner Modifikation un¬
über
eine gemeinsame Verfassung nicht herbeigeschafft
terliegendes Urrecht fei , sowohl die Beispiele
werden können.
anderer Staaten
als die Geschichte entgegen,
(Die Fortsetzung folgt . )
d ) Die Geseze über die ständische Verfassung des
alten Landes können , wenngleich die Fortdauer
Schweden.
ihrer inneren Gültigkeit nicht geläugnet wird,
, . doch nicht eher in Anwendung kommen , als
Gothen
bürg, vom 22 Jun . Nach und nach
bis entweder das alte Land von dem neuen wie¬ erhält
unsere Stadt jene Lebhaftigkeit wiedpr , die
der getrennt und eine altverfaffungemäßige
ein thatiger Handel mit sich -bringt . Einige Ameri¬
Repräsentation
gebildet * oder die ständische kanische Schiffe sind schon mit Ladungen , die
DaS
Verfassung deö ersterrn auf das gesamte König¬ Bedürsniß fvrderr , angekommen , und
mehrerer wer¬
reich übergetragen wird.
den erwartet . Der spät gekommene Sommer 'hat
Der erstere unglückliche Fall darf jedoch nicht früher sich feit einigen ^Tagen in
nngewöHckich starker -Hitze
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gezei- t , und die Aussicht zu einer vortheilhaftm
Erndce gewinnt immer mehr Wahrscheinlichkeit.
beträgt jetzt
von Norwegen
Bevölkerung
Die
58543 ». Einwohner.

Rußland.
vom » 5 Jun . Diesen Morgen um
Cronstadt,
8 Uhr ward unsre Stadt durch den Besuch Sr . Maj.
des
des Kaisers erfreuet , welcher in Begleitung
Großfürsten Michael , des Prinzen von Oranien und
des Erbprinzen von Sachsen - Weimar und mehrerer
Fremden mit einem zahlreichen Gefolge hier ankam.
Se . Maj . nahmen die dcey Flott Equipagen , die
Admiralität , die Docken , Hospitäler und übrigen
öffentlichen Gebäude in Augenschein , und gerührten
alsdann , sich auf die unter dem Befehle des DiceCrown auf der Rhede liegende Escadre
Admirals
das Admirals¬
zu begeben , wo Allerhöchstdieftlben
bestiegen . Die
von , oo Kanonen
schiff Restislav
gänzliche Windstille erlaubte es der Escadre nicht , zu
bey der Ankunft des Kaisers
Svwol
wanövriren .
erfolgten Abfahrt falutirte
als bey der uw i Uhr
unter «i» em lauten
die Festung nebst der Flotte
Hurrah!

Frankreich.
allen Seiten laufen noch
5 . Jul . • Bon
Paris,
immer Berichte ein über Feyerlichkeiten , die in den
verschiedenen Lepartemental - Städten , theils wegen
der Vermählung de < Herzogs von Berry , theils we¬
der Rückkehr nnferS Königs
gen des Jahrestages
Statt gehabt haben.
der kady Wilson sich
Da die Gefundheirsumstände
gebessert haben , so hat Hr . Wilson dem PolizeyMinister anqezeigt , daß er bereit sey , in fein Gezurückzukehren , und ist auch , die¬
fänqniß la force
ser Anzeige gemäß , bereits heute wieder m dasselbe
gekommen.

Großbrittanien.
. Wie zu erwarten stand , hat
>.
Jul
London,
ge¬
die Regierung schnelle und kräftige Maaßregeln
ergriffen . Lord Efmomh , der
gen dieMaubstaaten
hier angekommen war , und
an letzter Mittwochen
seitdem an jedem Tag Conferenzen mit dem ersten
gehabt hat , wirb Morgen nach
Lord der Admiralität
reifen , und von dort aus gegen Algier
PortSmuth
unter Segel
unverzüglich mit einem Geschwader
gehen.
Gestern hat der Prinz Regent den fremden Ge¬
ein großes
und andern hohen Personen
sandten
gegeben , dem eine sehr glänzende
Mittagsmahl
Abendgesellschaft folgte.
Heute früh ist der Herzog von Wellington hier an.
gekommen . Eine Unpäßlichkeit, , die jedoch glückli.
chekwsife nicht bedeutend ist , nörhigr ihn , die Bä¬

der von Chetteicham zu gebrauchen , und deswegen
ist et in sein Vaterland zurückgekehrt.
Wie es heißt , wird der Prinz Regent sich Mor¬
gen selbst ins Parlament verfügen, , um dasselbe zu
verlängern.
In Ansehung der Hinrichtung der fünf Delinquen¬
ten , die wegen des Aufruhrs zu Ely zum Tode verurtheilt worden warm , bemerken wir als interessant,
herab an
von dem Blutgerüste
daß John Dennis
die Anwesenden eine Rede hielt , worin er sie , unter
auf sein trauriges Loos, nachdrücklich
Hinweisung
vor ähulichen Vergehungen , als den . feinigen beson¬
überhaupt,
ders vor der Döllerey , der Auöföweifung
warnte . Seine
des Sonntags
und der Entheiligung
Rede machte lebhaften Eindruck auf alle Umstehende , besonders auf die Landleute . Man hatte befürchtet , es werden Versuche angesteür werden , um
zu befreyen , allein
die unglücklichen Verurcheilten
vollkommen ruhig in der Stadt . —
49 bliebe
Der . Franzos « , der sich £u Bristol kürzlich ringefch'fft har , und den man für den Marschau Soult
hielt , ist ein gewisser Hr . Didier , dem der Befehl
zugeschickt worden war , unser Land zu verlassen . , .
Zu Frome (in Sommerfet - Shir «) haben Unruhe»
gefunden , welche durch den hohen Preis der
Statt
veranlasset wurden . 2 bis 3ooo Men¬
Kartoffeln
schen hatten sich versammelt . Die Obrigkeit ergriff
indessen schnelle Vorkehrungen , und es gelang ihr,'
mit Hülfe der bürgerlichen Reiterey , und der Dra¬
zu zer¬
goner von Enniskellen , den Zusammenkauf
streuen . Indessen wurde hoch der Oberst Mickhaw»
und etwa . 7 oder 8 Cavalleristen durch Sttinrvürft
verwundet.
zufolge scheint es,
Nachrichten aus Charlestown
dgß di « KrikS ( die Einwohner der Süd » und Westküste
der James - und HudfonS ?Bay ) und andere Nationen
der dortigen Gegend einen Krieg gegen die Truppe»
beschlossen haben , dessen
Staaten
de , vereinigten
Ausbruch nicht mehr ferne fein durfte.
Die Gerichte aus Neu - S "d-Wallis geben uns die
Nachricht , daß unsere D .' issionaire mit günstigem Er¬
folge auf Erineo , ( einer nahe bey Otaheite gelege¬
nen Insel ) lehren . Die Mehrzahl der dortigen Ein¬
wohner hat bereits dem Götzendienst » entsagt , die
Priester haben die Götzenbilder verbrannt , die Altäre
zerstört und mehr als 6oo junge keute 'besuchen schon
^
die Schulen der Miffionairen .

Bekanntmachung.
Da die in unfern Blättern Nro . , 5r , » 53 , , 56.
und » 72 . angekündigte Verpachtung dev Densheimer
Hofs am »5t . dieses , eingetretener Verhinderungen
haben kann , so wird der Tag,
wegen , nicht Statt
wenn dieselbe hiernachst vor sich grhm wird , annoch naher « ngezeigt werden.
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T « u r s ch l a n d.
Prof . Hallafchka in
.
Böhmen
Oesterreich.
Prag beobachtete die jetzt so viel besprochenen Son¬
nenflecken bereits seit dem 28 . Febr . , und zwar An¬
( kichtwolken)
fangs noch mit vielen Sonnenfackeln
Am 9 . März war die Sonnendurchschiängelt .
Um so merkwürdi»
scheibe ganz rein und fleckenlos .
ger war am ro . Marz der Anblick derselben . ES
bildete sich eine Gruppe von Flecken und Fackeln,
eingetreten zu seyn
welche erst vor emigen Stunden
schienen . Hausen von theilS grossem , theile klei¬
nern Flecken formten sich auf einmal auf der Son¬
nenscheibe , denn am 9 . war dieselbe ganz rein . Die¬
se plötzliche Erscheinung dürfte in der Theorie über
manches andern,
das Entstehen der Sonnenflekken
überzeugen , daß diese
und auch den Ungläubigsten
Flecken nichts anders sind , als der durch die zerris¬
senen kichtwolken durchscheinende feste und dunkle
selbst. Nicht weniger interessant war
Sonnenkörper
der Anblick der Sonnenscheibe ' am 1 5. März . Ander
halben Sonnenscheibe , und zwar an der nördlichen,
stellten sich die prächtigsten Gruppen von Sonnen¬
flecken dar , von welchen Prof . Hallafchka die größ¬
maß , und fand , daß sie
ten mit dem Sextanten
zu den größten gehörten , die je gesehen worden sind.
Grätz , 22 . Jun . Vor einiger Zeit ereignete sich
hier eine Begebenheit , die für den Naturforscher zu
übergangen
merkwürdig ist , um mit Stillschweigen
Mann zwischen 3 o und 40 Jah¬
zü werden vEin„
ren wanderte am 6 .. May Nachmittags auf der Stra¬
ße von Hartberg nach Grätz . Ein heranziehendes
abGewitter vsranlaßte ihn , in einem Wirthshause
zutreten . Auf und niedergehend war er eben in der
Nahe des Fensters , als er unter einem heftigen
Dvnnerschlag den Blitzstrahl in Gestalt eines FeuerEr fuhr ihm auf den
ballö auf sich zuspringen sah .
rechten Arm und zündete ihm den Aermel an , von

nlä
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1816.

da sprang er auf die stählerne , aus flachen Ringen
bestehende Uhrkette , und folgte derselben bis andre
Uhr , sprang dann auf den linken Schenkel über,
wand sich um denselben schlangenartig hinab bis zum
Knöchel , wo ein leichter Schlag erfolgte , und der
längs beyden Näh¬
Blitzstrahl den ungarischen Stiefel
ten von oben bis unten spaltend , hinaus fuhr . Der
Gerroffene hatte , wie er versichert , nicht einen Au¬
verloren , nur war ihm die
genblick das Bewußcftyn
gehemmt , die Brust beklommen , und er
Stimme
fühlte sich unwiederstehlkch auf die Bank niegergeDas Alles währte kaum * 2 oder i 5 Sekun¬
legt .
den . "
ihm war noch ein Knabe im Zimmer,
„Neben
dem nichts geschah , und auf dessen Geschrey die
Wirthöleute mit Wasser herbeykamen , um den bren¬
nenden Aermel zu löschen . Sonst zündete der Blitz¬
strahl nirgends im Hause , beschädigte auch nichts,
und es folgte ferner keiner , so daß sich das Ge¬
witter ganz auf diesen Wanderer entladen zu haben
scheint :"
an Arme wurde er zu
„Wegen feiner Brandwunde
den Barmherzigen Brüdern in Grätz gebracht , und
Ausser dieser
dort von Aerzten genau untersucht .
unbedeutenden Beschädigung durch derstBrand deS Aermels spürte er nur etwas Kreuzfchmerzen , sonst keine
der Uhvunangenehme Empfindung . Die Glieder
ihrer Länge verbrannt
kette sind auf zwey Dritttheile
(v ^ydirt ) ; Der Bügel der silbernen Uhr ist , wo dir
Kette daran hängt , so wie das silberne Gehaus,
geschmolzen ; das Glas mit einer har¬
an 3 Stellen
überzogen ; das Uhrfackgen fchwmH
Substanz
zigen
gefärbt ; das Beinkleid in der Gegend der Uhr und
des linken Knöchels durchlöchert ; die Schlangenlinie
um den linken Schenkel und das Dein herab auf der
Haut kenntlich , indem diese mit eben der harzigen
wie das Uhrglas längs jener Lim » bedeckt
Substanz

48s
werden .
Die Uhr ging fort ; Leis Mann
war in
wenigen Tagen ganz hergesteük . Alle diese Umstän¬
de sind genau erhoben ."
Bayern.
Zu
Kulmbach befindet sich seit emigen Wochen eine sogenannte
Clairvoyante
( magne¬
tische Herrschende ) die sich in dem von Kluge (in
dessen Versuch einer Darstellung
des animalischen
Magnetismus
) angegebenen Seen 6ten Grade befin¬
det . Der königliche Rentbeamte zu Kulmbach / Hr.
Weltrich , der diese Clairvoyante , seine Nichte,
Fraulein Charlotte v . Marschaü , pflegt und behanUelr , wist nun deren Krankheit » - und Heilungsgeschichte in zwanglosen Heften beschreiben . Für die
Richtigkeit der Beobachtungen
bürgen mit ihren Un¬
terschriften die Herren Grafen von Giech zu Thurnau , der Dr . Hofmann daselbst , so wie die Predi¬
ger Rubner und Dorsmüüer
und der Apotheker

Gummi in Kulmbach.

LÄeschluß

. )

Gtaats
- Ministerial
- Reseript
an die ver¬
sammelten
Land stände
auf die Eingabe
vom 3 . April , d . d. 19 . Juny 1816.
Offenbar ist dasjenige , was Ihr in Hinsicht auf
diesen Punkt in Euerer Eingabe angeführt
habt,
nicht so beschaffen, um
den erforderlichen Beweis,
daß die gegenwärtige
Ständeverjammlung
zu Aus¬
übung des befragten Recht » geeignet ftp , darauf
gründen zu können.
Alle » , was vor Euerer
Vertagung
zu Folge
der Urkunde vom iS . März v. I . in dem Zeitraum
geschah , wo noch über die Modifikationen
jener Ur¬
kunde unterhandelt wurde , kann auf die gegenwär¬
tige Verhältnisse nicht mehr angcwendet werden , ver¬
möge welcher Euch , ehe der neue Verfassungsvertrag
zu Stande kommt , keine andere Wirksamkeit , als
die einer konstitturenden Versammlung
zustehen kann.
Diese Wirksamkeit bezieht sich zunächst nur auf
- » ^Unterhandlungen
über die neue Verfassung
und
da mit diesem Geschäft die Beobachtung der Defekte
in der bisherigen Staatsverwaltung
genau verbunden

ist, fo werden Wir auch nicht entgegen seyn, wenn
Ihr , wie schon früher von Euch geschah , davon
Anlaß nehmt , dergleichen Defekte Uns in ehrerbie¬
tigem Vertrauen zur Abhükfe vorzulegen.
Jede andere Konkurrenz zur Staatsverwaltung
hingegen würde Euch von Euerer gegenwärtigen Beß^mmung entfernen , und kann also in keinerHinsicht
»ls Recht von Euch angefprvchen werden . Auch ist
ssmh seit den neu eingetretenen
Verhältnissen
eine
Hlche Konkurrenz , nie wieder eingeräumt worden.
Wenn ihr aber- daraus , daß Ihr als Stellver¬
treter ' de» Volks anerkannt ftpd , welche die Rechte
desselben zu vertheidigen und darüber zu unterband.

Namen» de» Volks azrSzuüben
, den Schluß ziehen
wollet; fo
läßt sich dieses eben so wenig rechtferti¬
gen , als wenn rin gerichtlicher Anwakd , dem die
Vertheidigung
der Rechte eines Gutseigenthümer»
übertragen
ist , sich auch die Verwaltung
des im
Stritt
befangenen Gute zueignen wollte . Wie Ihr
endlich Euch auf die bei Wiedereröffnung
der UnterHandlungen von Unfern Commissarien
an Euere
Bevollmächtigte
abgegebene Erklärung
berufen zu
können glaubet , läßt sich um so weniger einftben,
als darin ausdrücklich der Grundfaz ausgesprochen
ist , daß die Ständeversammlung
für jezt noch , al»
solche , keine verfassungsmäßige
Rechte anzusprechen
habe:
Die nämlichen Gründe stehen m der Hauptsache
dem in Euerer Eingabe beigefügten weiteren Gesuch
entgegen , daß Euch in Beziehung
auf die dann
berührte extraordinären Geldzusiüffe , namentlich die
Sudsiden , die fvgenanten ReluitionSgelder
und die
französische Kontribution alle Notizen und Akten mitgetheilt , und eine Verabschiedung über die Bestim¬
mung derselben einqelei 'tet werden möchte , da diesem
Gesuch nicht entsprochen werden könnre , ohne Euch
schon jezt die Ausübung eines MitwirkungsrechtS
in
StaatSverwaktungS
- Angelegenheiten
einzuräumen ,
welches mit den gegenwärtigen
Verhältnissen
unvereinbarlich ist.
Unter diesen Voraussetzungen
werden Wir Uns
vom demjenigen , waS in Unf> m Reskript vom 18.
März d. I . sowohl in Hinsicht auf die Jahresteuer
vom Jahr 18 *5/16 , als auch wegen der Verwendung
der Subsidren u . andemGelder bestimmt erklärt worden
ist , auf keine Weife abwendig machen lassen , und
besonders unabweichlich darauf bestehen , daß jene
nach der bisherigen Form zu Deckung der Staatsbe»
dürfnisse ausgeschriebene Steuer unter Beobachtung
der bereits allgemein bekannt gemachten schonenden
Versahrungkarr
eingezogen ; gegen diejenigen aber,
welche mit der Zahlung Zurückbleiben , ohne ihre Un¬
vermögenheit erweislich machen zu können , die geftz»
lichen EMutionsregeln
ergriffen werden.
UebrigenS können Wir nicht umhin , am Schluffe
noch die Bemerkung beizufügen , daß , wenn Ihr die
bevorstehende nahe Aussicht auf einen glücklichen Er¬
folg der bisherigen Unterhandlungen
dazu benüzen zy
können glaubte , um die vorläufige Ausübung land»
ständischer Rechte, deren Wirksamkeit von diesem Er¬
folge avhängt , in Anspruch zu nehmen , Wir noch
wert mehr zu der Erwartung befugt gewesen waren,
Ihr würdet , mir Beifeitfttzung aller den Hauptzwecke
mehr hindernden als befördernden Nebenbeschäftigun¬
gen, auf die schleunige Herbeiführung jenes Erfolg»
Euer ausschlteßliches Augenmerk richten , rznd Euch
ineöesondere jeder vorelkigcn Anmaßungen
enthalten,
welche den Fortgang der Unterhandlungen
aufhalten

Un haben, auch auf di» Befugnis, diese Rechte und erschweren maßen; wie Ihr dann ganz allem
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rt diesem OesichtSpuMe zuzuschreiben habt , daß Wir
die Widerlegung der in Euerer Eingabe von 3 . April!
enthaltenen
Behauptungen
inzwischen im Anstand
gelassen haben , bis Wir durch Eure neuern Schrrfte
genöthiget worden sind , Euch mittelst
einer aus¬
führlichen Auseinandersetzung
der bestehenden Ver¬
hältnisse auf Euren wahren Standpunkt
zurückzu¬
führen.
Gegeben
Ministerium

rc. Stuttgart
im Königlichen
, den 19 . Juni 1816.

Staats-

Ad Mand. Sacrae Regiae Majestatis.
StaaLsrMinisterial
. Refcripran
die
fammelten
Landstände
aufdieEingabe
vom 12 . Juni
d . d . 24 . Juni
1816.

ver-

Marz v I . den Ständen m Hinsicht auf die Staats¬
verwaltung
übertragenen Rechte berufen wäret , in
dem nunmehrigen Standpunkte , auf den .Ihr Euch
durch Eure Erklärungen vom »5 . und 22 ^ Märxll.
I . selbst gesezt habt , und durch Unser AllerhöchsteRescript vom »3 . Nov . berufen worden feyd , Eurt
Wirksamkeit zu richten und zu beschränken , wenn
nicht Störung
an die Stelle der Ordnung tretrn,
und Euch nicht vor aller Welt der Vorwurf , dit
Grenzen Eurer Befugniß
eigenmächtig überschrittest
zu haben , treffen soll.
Je angelegentlicher aber Unser Wunsch ist , daß
eine solche , nicht bloef für den Augenblick berechnete,
sondern dauerhafte Verfassung fest begründet werde,
je mehr Wir hierzu auch durch Unsere Königliche
Kommissarien zu den Unterhandlungen
über die Ver¬
fassungsangelegenheit
Unsere Bereitwilligkeit
bezeugt
haben ; desto weniger können Wir Verhältnisse , wel¬
che die Erwartung
Unserer getreuen Untorthanen,
und die Erfüllung Unseres festen Willens verzögern,
einrreten lassen , und , ehe durch dir Verfassung die
Art und Formen der Einwirkung der Stände
in dre
Staatsverwaltung
festgefezt sind , einer Einmischung
in Unsere Regierungegewalt
von irgend einer Seite
statt geben.
Wir werden deren Ausübung um fo mehr zu hand¬
haben wissen , als Wir Uns insonderheit verbunden
halten , jede in dieselbe eingreifende , zum Ungehor¬
sam führende
Anmaßung
aus dgs nachdrücklichste
zurückzuweifen.
Indem Wir Euch nun dieses hierdurch zu erkennen
geben , und Euch wiederholt auf Eure dermalige ein¬
zige Bestimmung , zur Begründung
einer Konstitu¬
tion mit beförderndem Eifer mitzuwirken , verweisen;
sehen Wir Uns in die Nothwendigkert gesezt , Euch
auf das bestimmteste zu erklären , daß keine Eingabe,
keine Vorstellung
von Eurer Seite , welche nicht
allein und rein jene Bestimmung
zum Gegenstände
hat , beachtet und beantwortet , sondern alles auf
das Werk der Konstitution
verwiesen werden wird,
weswegen auch dieß die einzige Antwort ist , welche
Ihr auf Eure Vorstellungen wegen des Sakpeterwefenö , der StamnuMiethe
und des StaatS - Schuldenzahlungs - JnstirutS erhalten könnet.
Gegeben rc. Stuttgart
im Königlichen StaatsMinisterium , den 24 . Juni , 8,6.

Liehe Getreue ! Uns ist Euere Eingabe vom 12.
d. M . allerunterthanigst
vorgelegt worden , in wel¬
cher Ihr von dem aus der Steuersektion des Depar¬
tement der Finanzen unterm 24 . April d. I an die
Oberämter ergangenen Aueschreiben , die Jahrssteuer
von Giorgii 1816/17 betreffend , Anlaß genommen
habt , Uns deswegen eine Vorstellung zu machen.
Wir würden Uns darauf beschränken können , Euch
widerholt
auf den Standpunkt
zurückzuweisen , in
welchem Ihr Euch dermalen befindet , und Uns auf
das diese Verhältnisse ausführlich auseinander sezende , den 19 . t>. M an Euch erlassene Rescript zu be¬
ziehen , wenn Ihr Euch nicht zu gleicher Zeit erlaubt
hättet , Eurer allerunterthänigsten
Vorstellung
eine
anmaßliche Drohung
anzufügen , welche , was auch
für eine Deutung Ihr derselben zu geben Euch Vor¬
behalten haben möget , eine gegen den Staat auf
keine Weise zu entschuldigende Erklärung in sich schließt,
und deren . Bekanntwerdung , was Ihr selbst nicht
mi'skennen könnet , ganz dazu geeignet wäre , jedes
andere Volk irre zu leiten und zum Ungehorsam
aufzureitzen.
Sie
hätten Uns veranlassen können , eine Ver¬
sammlung , die sich erdreistet , eine solche, die Schran¬
ken der Ordnung so ganz überschreitende und im
Geiste revolutionärer
Versammlungen
eingerichtete
Sprache zu führen , sogleich aufzulösen . Allein die
Liebe für Unser Volk , Und die entschiedene Absicht,
sein Woht und seine Erwartungen
nicht aus den
Augen verrücken zu lassen , wird Uns von Allem
dem zurückhakten , was diese noch weiter entfernen
Ad Mand. Sacrae Regiae Majestatis.
könnte.
Schweiz.
Wir wollen , und Wir haben dieß schon am 11,
Jan . v. I . und durch Unsere ganze Handlungsweise
Die eidsgenöfsifche Tagsatzung hak am 1 . Hemnooffenkundig und sattsam bewiesen , daß in Unserem
üat ihre Sitzungen
in Zürich begonnen . Die aW»
Königreiche eine , den Bedürfnissen des Staats
und
führkiche Eröffnungsrede
ihres Präsidenten , des Bür¬
des Volks
angemessene , ständische Verfassung be¬ germeisters von
Reinhard,
enthielt eine um¬
gründet werde.
fassende Ueberflcht der vaterländischen Angelegenhei¬
Nur auf diests Werk habt Ihr , die Jhz ^ zwar
ten während des seit dem Schluffe der ausserordent¬
früher zu Ausübung der m Unserem Edikte vom » S.
lichen Tagsatzung verflossenen Zeitraums und dir in-
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der äußern und In¬
Darstellung
Einzelne eintretende
. Die vergnüg¬
des Bundesstaates
nern Verhältnisse
der Ge¬
schloß sich mir Begrüßung
liche Darstellung
sandten aus Auftrag und im Namen der Regierung
der
erwiederten
des Vororts . Diese Begrüßungen
in wechselndem aber
Reihe nach die Gesandschaften
Gesinnungen
brüderlicher
Ausdruck
harmonischem
und freudiger Hoffnungen . — Die Frage über einen
Eid , die der
zu schwörenden
von den Gesandten
bis
yortrug , ward nach kurzer Diskussion
Präsident
dahin verschoben , wo die Förmlichkeit der jährlichen
soll sestgesezt werderr . —
Tagsatzungseröffnungen
In der Sitzung vom 2 . Jun . ward dieser lezrere
angefanqen , und
wirklich zu berschen
Gegenstand
nach Anhörung der verschiedenen diesfälligen Wünsche
einer Kom¬
an die weitere Prüfung
und Meinungen
mission gewiesen.

'

, G r v ß'b r i t t a n i e n.

Hestte hat sich de - Prinzen
, 2 . Jul .
. . . London
in das Park. H . .mit großen Gepränge
.Regenten
verfügt , um dasselbe zu vertagen . Sobald
"tament
hatte,
auf . dem Thron Platz genommen
der Prinz
in Beglei¬
des Unterhauses
begab sich der Präsident
desselben
einer großen Zahl von Mitgliedern
tung
*jn die Nahe des Matzes des Oberhauses , und S.
K . H . hielten nachstehende Rede:
Meine . Herrn ! Ich sann diese Sitzung des Par¬
.
Unmöglich schließen , ohne zuförderst meilaments
des kläg¬
über die Fortdauer
,NM Snnigen Schmerz
zu
lichen Zustandes Sr . Maj . des Königs , Ihnen
erkennen zu geben.
mei¬
Sie hiernächst die Versicherung
Empfangen
an dem
Theilnahme
für Ihre
ner Erkenntlichkeit
meiner Tochter,
frohen Ereignisse der Vermählung
Charlotte , mit dem Prinzen von
der Prinzessum
Sachsen - Coburg , für die Freygebigkeit , mit der
Paares
des Neuvermählten
die Iahresgelder
Sie
ge¬
bestimmt , und M dessen Bedürfnisse überhaupt
haben .'. Ich sehe darin einen neuen Beweis
borgt

. Ihrer aufrichtigen Anhänglichkeit an den König und
anmacht es mir , Ihnen
Freude
.Sein . Haus .
zeigen zu können , daß die königliche Einwilligung
der Tochter Sr . Maj . , der Prin¬
«zur Vermahlung
zessin Marke , mit dem Herzog von Gloucester , ex-

rh^ilt habe; ich bin überzeugt, auch dies Eteigmß
weckt frohe Gefühle in dem Herzen eines jeden
♦>
Britten .
Versicherunzugekomnrenmn
Dis nur muerdmgS
von
Gesinnungen
freundlicher
.gen friedlicher und
aller der Brächte , die an dkm letzten Kriege
Seiten
Theil genommen ^ ihr erster Wille , gewissenhaft alle
zu erfüllen,
L )ur »ete des geschlossenen Bündnisses
dieser Sitzung ln
. ^ von dem ich Sie , beyder Eröffnung
für dir
gesetzt habe, ) sind unk Bürge
Keuntniß

Dauer eines Friedens, der zu dem Heike aller Völ¬
ker so nöthig war und ist.
des Unterhau¬
Ihnen , meine Herren Mitglieder
danke ich für den Beschluß , durch den
ses , Ihnen
Sie die für den öffentlichen Dienst des Jahres nöthigen
Gelder bestimmt haben ; gewiß , ein glücklicher Er¬
krönen , durch die Sie
folg wird die Bemühungen
- Credit zu erhalten und zu heben suchten.
den Staats
erfreulich und meinen Wünschen voll¬
Vorzüglich
, die Sie
kommen entsprechend sind die Verfügunen
in Ansehung der Civil - Liste ( der Hofstaats -Einkünfte)
haben , theils um dieselben au « ihrer ge¬
gesoffen
zu retten , Theilö um für
Verlegenheit
genwärtigen
mit ihren Ausgaben in
ihre Einkünfte
dft Zukunft
zu bringen , dadurch , daß ein
größere Harmonie
wurde . Seyen
Theil der letzteren ihr abgenommen
werde,
unterlassen
Sie versichert , daß ich Nichts
in Voll¬
Anordnungen
alle Ihre desfalsigen
damit
zug gesetzt werden.
haben,
Auch die Maaßregeln , die Sie genommen
zu
und Irlands
um die Einkünfte GrosibrittanienS
befestigen und zu erweitern , werden , ich bin es
mehren mH
überzeugt , sehr glücklich wirken . Sie
fester das Wohl . des vereinigten
immer
gründen
Reiches und liefern einen neuen Beweis , wie sehr
sich an gelegen , fey « lass « , , durch jede
das Parlament
etwaiger Noch zu steuert ? , und
feiner Verfügungen
Glück ihm besonders am Herzen
wie auch Irlands
liege.
Meine Herren ! Die Anordnungen , die ich tref¬
fen mußte , um die in einigen Gegenden des Reiches
zu beseitigen , Un¬
Unordnungen
-leider entstandenen
Einfluß
ruhen zu dämpfen , sie haben wohlchätigen
herzlich , daß noch immer
geäußert . Ich bedaure
Last
harter
Sr . Maj . unter
manche Uneerthanen
.seufzen ; doch , kaum hat ja der , schwere Kampf ge¬
mußten!
endet , den . auch wir nrükampftn
Indessen bin ich doch vollkommen überzeugt , nach
, die deö Königs Unterthanen
so vielen Prüfungen
wahrend des langen heißen Kriegs erfahren mußten,
nach den Anstrengungen , die sie gemacht , nach der
Ausdauer , die sie bewiesen haben , die ein so glanzerzeugten , nach diesem Allen darf
zendeö Resultat
ich mit Zuversicht hoffen , der beste Geist beseele des
Königs Unterthanen , mit Muth und Standhaftigkeit
glück¬
werden sie die Leiden tragen , deren Quelle
licherweise bald versiegen wird . Ja, , ihre Lage wird
» Credit sich hebt;
sich bessern , sobald der Staats
schon jsind ja manche Lasten dem Volk erleichtert
worden!
, ir . Jus . Gestern
Frankfurt
Städte.
Freie
sind JJ . Z ) D . der Herr Herzog und die Frau Her¬
zogin von Hildburg hausen , nebst Gefolge und Die¬
und im Gasthofs zum rö*
nerschaft hier eingetroffen
mischen Kaiser abgestiegen.
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gessmmten gräflich iftnburgischen Limen , so- wie über
die grasi -ch' schönbornifche Herrschaft Heusenstamm
und den frepherrkich grofchlügischen Ort Eppertshauftn , ferner über die gräsiich solmS - rodelheimifche
Hälfte von Niederurfel und über den gräßlich inget*
heimischen Orr Obererlenbach gelangt , daß ferner
durch einen mit des Kurfürsten von Hessen k. H . abdie bisher kucheffifch»
geschlossenen Staatsvertrag
Großherzvgkum Hessen
das
an
Vilbel
Hälfte von
fty , daß aber S . k. H . an Kurhessen
übergegangsn
unmrzugNch von den fürstirch- und gräfllch - iftnburgi.
schen Landen die Gerichte Diebach , kangenftlöow,
und
Meerholz , Lieblos , WachterSbach , Spielberg
abtretm
Reichenbach , und den Orte Wolfenborst
werden,
betrifft die Wiederemfttzung
sechste Patent
Das
des landgräflichen Hauses Hessen - Homburg in Seine
früheren Verhältnisse , und verkündiget daher , haß
der Gvoßherzog Sich aller Hoheits -Rechte über das
Amt Homburg begeben habe , daß aber an Ihn der
landgräflich Heffen -Hömburgische Antheil an der Gemeinschaft Peterweil abgetreten worden ftp.
scheiden S.
In sämtlichen Abtretungs -Patenten
Wunsche
dem
mit
und
Rührung
lebhafter
° mit
?.
für das Wohl derselben von Ihren bisherigen Unterthanen.
Wahrhaft väterliche Gesinnungen sprechen sich aber
. auch in jedem Worte der Befitznahm -Patente aus,
und die Bewohner der Gegenden , die bisher eines
entbehrten , die nun dem
eigentlich
Vaterlandes
Hessen einverleibt werden , sind
Großherzogthume

Darmstadt , » r . Jul . Se .
Großh . Hessen
k. H . , der Großhsrzog , haben am 8 . und respektive
rs . July sechs Patente erlassen , die zum Theil die
einverleibt
bisher dem Gkoßherzygtyum
Abtretung
gewesener Besitzungen , zum Theil aber die förmliche
Lande zur öffentlichen
neuacquirirter
Uebernahme
bringen .
Dnntniß
Das erste der besagten Patente verkündigt die Ab Westphalen und der » bis tretung des Herzogtbums
her der großherzsgl '.'Ober - Hoheir unterworfenen Graf schäften Wittgenstein -Wittgenstein und Wittgenstein Berleburg an Se . M . den König von Preußen .
, In . dem zweiten wird bekannt gemacht , daß des
' Großherzogs von Hessen k. H . an S . f . H . den Kur fürsten von Hessen abgetreten haben : das in dem
Hessen gelegene Amt Dorheim , .
Oberfürstsnthume
das aus den vier Ortschaften Dorheim , Nauheim ,
und Rödchen besteht , sodann die drei ,
Schwalheim
zu dem großh . Amte Steinheim bisher gehörigen Orte ,
und Oberrodenbach ,
Großkrotzenburg , Großauheim
rndlich die Oberhoheit über Die bisher großh . hessische
des gräflich folme - rödelheimischen Dorfes .
Hälfte
.

tH
Praunheim .
Durch das dritte der erwähnten Patente
' den S . k. H . die bisher mit dem Fürstenthume
ksndurg verbunden gewesenen vier Aemter das Amt Alzenau , die fürstl . leiningischen
Amorbach und Miltenberg , und ' das fürstl .
stein - werthheimische Amt Heubach an des
von Bayern Majestät -

f Mit

überge Srar nämlich
Aemter
löwsn Königs

dem fünften thun S . k. H. kund, daß an

nach einem mit Sr . Maj . dem Kaiser von
Sie
Oesterreich und Sr . Maj . dem Könige von Preußest
am So . Zun . zu Frankfurt am Mapn abgeschlossenen
die Oberhoheit über die fämmtlichen
StaatSverkrage
Besitzungen des fürstl ^ enburgi schen Hauses und der

glücklich zu preisen, künftig einem kvnde anzugehören , dessen Herrscher nur in dem Glück der Unterthanen das eigene findet . Wir können uns das Bek¬
gnügen nicht versagen , unfern Lesern das vierte der
Patente vollständig mitzutheilen , um auch st« von der
zu überzeugen.
eben gewachten Bewertung
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gut emgerichkstm öffentlichen Unterrichts , die Frei¬
Dir Ludewlg, von Gottes Gnaden GroßherZog
heit des Glaubens , und die Preßfreiheit , haben sich
von Hessen und bei Rhein rc. re. Thun kund und
Unseres besonderen Schutzes , Unserer vorzüglichen
bekennen durch Gegenwärtiges : Nachdem Wir mit
Pflege zu erfreuen.
Sr . Maj . dem Kaiser von Oesterreich und mit Sr.
bleiben
und Beamten
öffentlichen Diener
Die
Map dem Könige von Preußen , am So . des vergan¬
in den
und
Stellen
ihren
in
Hand
der
vor
sammtlich
Juni , zu Frankfurt am Mayn einen
genen Monats
bisherigen Amtsverrichtungen , und gewärtigen Wir,
abgeschlossen haben , vermöge dessen
Staatsvertrag
Unserer
daß sie sich durch treue Pflicht - Erfullungen
LlnS und Unferm Großherzoglichen Haufe , zur Ent¬
würdig
Fürsorge und Unseres gnädigsten Vertrauens
schädigung für Landes - Abtretungen , in welche Wir
in Folge der am Kongresse zu Wien verhandelten und zeigen werden.
Hieran geschiehst Unser Wille.
haben , folgende
sestgesezten Beschlüsse eingewivigt
eigen»
Urkund dessen haben Wir Gegenwärtiges
Zu
gehörig
Donnsrsberg
jum ehemaligen Departement
händig unterzeichnet , und das Staats - Siegel beygewesene und bisher provisorisch verwaltete Lande,
drucken lassen.
und ihr Gebiet,
Namentlich : 1) die Stadt Mainz
2 ) der Kreis Alz ei,
und Kostheim,
Mit Kästet
Also gegeben und geschehen in Unserer Residenz
ausschließlich des Kantons Kirchheim - Bsland , und
Darmstadt am 6ten Juli 1816»
und Pfeddersheim
Worms
I ) die Kantone
i g.
Ludew
(I * 8 .)
aus dem Kreise Speier , mit allen HoheitS - und
von Lichtenberg.
Freiherr
EigenthumS - Rechten auf ewige Zeiten förmlich überDie hier abseiten einer , m
2 Jul .
Leipzig,
rviesen worden sind ; so nehmen Wir nunmehro , in
des Kongresses , niedergeFolge der Bestimmungen
Gebieten
Kraft dieses Patentes , von vorbmannten
statt gefunde¬
ftzeen schiedsrichterlichen Kommission
und Orten , sammt allen ihren Zuständigkeiten und
sind am gestrigen Tage beschlos¬
nen Verhandlungen
Zubehörungen , feierlichen Besitz , vereinigen sie mit
sen worden . Ber Gesi ; des Herzogthum Bouillon
Unserem Großherzogthum , und treten über dieselben
und die Entschädigung für dis dem Könige der Nie¬
Unsere Regierung hierdurch an.
desselben
derlande übertragenen SouveramstätSrechts
Indem Wir solches thun , Mangen Wir von allen
Sr . Durch !,
sind durch absolute Stimmenmehrheit
dieser Hände , von den grift -und welt¬
Einwohnern
dem Prinzen Karl Alain von Rothan - Monbazon,
lichen Behörden und Beamten , von sämmtlichen Die¬
Bouillon , zuerkannt
von
Herzoge
nunmehrigem
_ tLesten Standes
nern ,
»—^Bekanntlich findet von dem Spruche Die¬
4vQrdL
und welcher Würde sie sspn mögen , daß sie Uns von
ses AusträgalgerichteS , dessen Formen nach den Be¬
nun an als ihren rechtmäßigen Regenten und Landesin Zukunft
der deutschen Bundssakte
stimmungen
Herrn erkennen und anfthen , Uns und Unseren
leiden dürften , keine Ap¬
allgemeinere Anwendung
leisten,
auf Erfordern die Huldigung
Nachfolgern
statt . Der kaiftrl . österr . Minister Frei¬
pellation
und in Treue und Unterthanigkeit Unseren Befehlen
herr v . Binder , der kömgl fardmifche Gesandte am
gehorsamlich Nachkommen.
köm'gl . preußischen Hofe Graf von Castelalfer , und
Wir ertheilen ihnen dagegen die Versicherung,
Schiedsrichter
ernannte
der vom Fürsten Rohan
daß sie in Unserer landesväterlichen Huld und Gnade
Graf de Kitte de Soukp stimmten unbedingt , nach
ruhen , und daß Wir der Beförderung ihrer Wohl¬
des
dem Rechte der Geburt und Der Hausgeftze
widmen werben.
fahrt Unsere unermüdete Sorgfalt
Bouillon , für die Ansprüche des En¬
Herzogöthums
Besten
Nur besondere Rücksichten des allgemeinen
im Jahre 1792 verstorbe¬
des
kels der Schwester
werden Uns , zu Aenderungen bestehender und durch
nen Herzogs von Bouillon , nemlich des Fürsten
bewegen ; die
erprobter Einrichtungen
Erfahrung
von Rohan . Der brirtifche Rechtsgelehrte Srr John
Sewell ( von dem zweiten Prätendenten , Vicesdmi»
Reste des Feudalsystems , die Zehnten und Frobnral Philipp d'Auvergns ernannt ) erklärte sich unbe¬
den , sind und bleiben in diesem Lande unterdrückt;
das wahrhaft Gute , was Aufklärung und Zeitverdingt für das Recht seiner Parthep . Der königl . preuFreyherr von Brokhausen , er¬
hältniffe hebeiführt , wird ferner bestehen ; die Wun¬
fische StaatSministrr
den aber , welche die verhängnißvolle Zeit geschlagen,
kannte das Recht des Fürsten Rohan an , jedoch
die Unvollkommenheiten , welche sie mit sich gebracht,
unter der Bedingung , daß dieser dem Adoptivsohn
werden Wir, zur Freude Unseres Herzens , zu heilen
seines Groß - Oheims , dem Admiral d'Auvergnr,
dem Belaufe mindestens der sechs¬
emPflichttheilvon
und zu entfernen Uns eifrig bestreben.
seit Jahren be¬ jährigen Revenüen
Der in Unserem Großherzogthum
auszuzahlen
des Herzogthums
Verhabe . Hiernach war die vom Kongreß aufgeworfe¬
reits ausgesprochene Grundsatz von gleicher
soll auch in dem neuen
über das Recht auf die Succesßon
ne Streitfrage
theilung aller Staatskasten
mit einer Stimmen¬
Bouillon
in das Herzogthum
Bestandtheik desselben pünktlich beobachtet werben;
, die Unverletzlichkeit
eine sichere Justizverwaltung
mehrheit von 4 gegen 1 entschieden ^ und zugleich
ledes erworbenen Eigenthums / die Wohkthattn eines
die von einer Stimme aufgewprferw Ktstüftl, mir

4Z7
tintr Afcfolutttt StimmenmshcheiK von5 gegen%Stim¬
dieses so»
men verworfen . Die nähern Umstände
histo¬
inneres
sein
durch
such
als
,
wol uis Vorgang
bedeutenden Rechtshänders werden
risches Interesse
in dem dritten Hefte der vom k« k. östreichifchen
, reGeneralkonsul in Sachsen , Hm . Adam Müller
Publi¬
des
Kenntniß
zur
digirten SraatSanzeigen
kums gebracht werden.

Schn

, ei z.

ge*
Vom 5 Jul - In Ansehung der , kn unserm
de*
singen Blatt « schon erwähnten , Eröffnung
bemerken
Tagsatzung
eidgenössischen
Sitzungen der
des
wir noch Folgendes , besonders aus der Rede
Rein¬
von
.
Hrn
,
Vororts
des
Amtsbürgermeisters
übertragene Leitung der
hard : „ Die dem Vorort
ohne Schwierigkeit,
nicht
BundeSgeschafte ^ war
weil die Grundsäze des neuen Bundes noch mancher
ermangelten , und weil der Geschäfts,
Entwikelung
gang , von dem bisherigen in manchen Beziehungen
Dem
abweichend , erst noch geregelt werden mußte .
dürfen,
zu
geben
Zeugmß
Direktorate glaubt er das
daß eö in seinen gemeineidgenössischen Berathungett
des Kantons / sondern
nie den besondern Vortheil
sich
stets nur das gemeine Wohl des Bundesstaats
auswärtigen
Die
.
habe
zur Richtschnur genommen
den
Verhältnisse der Schweiz beruhen auf ihrem von
welches
,
Neutralitätssystem
anerkannten
Machten
Ein¬
hinwieder die Unzulässigkeit jedes vorherrschenden
schließt;
sich
m
Macht
einzelnen
einer
irgend
flusses
nur
jede Abweichung von diesem Grundsaz könnte
Einzelnheitrn
der
Aufzahlung
Die
.
seyn
verderblich
geschah
mit dem Ausland
in dm Verhandlungen
, als
ausführlicher
so
um
Rede
dieser
in
übrigen
Tsgsazungsersten
der
die bisherige Oeffentlichkeir
gerade auch darum unterlassen ward , um
Sizung
möglich zu machen.
Mittheilungen
die vertrauteren
jenen
Alle - war freundschaftlich und wohlwollend in
innern
den
gleich
können
sie
und
,
Verhandlungen
nur beruhigende Ansichten gewähren.
Verhältnissen
unentwikelten Systeme der deutschen
noch
Bei dem
verweilte die Rede am längsten , die
Bundesstaaten
, es dürfte solches in der Zu¬
äußernd
Vermuthung
werden . "
der Rathschläge
kunft ein Gegenstand
Kom¬
ihrer
Dank
den
drükten
Gesandten
Die meisten
und
mittenten gegen da - Vorort aus , dessen kluge
Sinn,
reinen
den
und
Geschäftsführung
würdevolle
der darin überall vorherrschte , mehrere nachdruksam
von jedem Zwange des
Dre Erledigung
priesen .
rühmten , indem sie dem aus eigenem
Auslandes
neuen
hervorgegangenen
Willen der Bundesglieder
von
Gesandten
die
auch
huldigten ,
Dundessysteme
Nicht länger einer welken
und Fryburg .
Bern
frisch
Pflanze fey Bern zu vergleichen , sondern einer
beglük»
dieser
uyd
,
jener
sprach
,
aufblühenden
ans
wünschte dir neuen Kantone ( Wallis und Genf )

sich
Priesterherrschaft und schmählicher Knechtschaft
befreiet zu sehn . Beim Anblik der neuen Brüder
erinnerte hinwieder der Gesandte von St . Gallen
an das größte und glüklichste Ereigniß der Geschichte
von
gemeiner Eidgenossen , an das Verkommniß
(14 &1) . „Es erneuern sich ( drükte er sich
Stanz
noch¬
aus ) die kehren der Zeit , es bekräftigt sich
mals das Wort des berühmten Einsiedlers im Kreise
eure einseitigen
der BundeSbrüver : „ Vereinigt
Ord¬
Bündnisse in ein gemeinschaftliches Band der
Alles
!"
euch
mit
ftp
Gott
und
,
Liebe
und
nung
und Länder
was damals den Bund der Städte
Besorg¬
gegenseitige
,
mannichfache
,
hatte
gestört
aller gegen alle , der Jrrthum,
nisse , Mißtrauen
vie¬
als wäre der Bund nicht das Höchste für ewig ,
dies«
,
Freiheit
mißbegriffene
lerlei Volk - wahn und
ei¬
Gespenster alle entflohen vor dem Segensspruche
fürchteten
Außen
von
Auch
.
nes einzigen Patrioten
die Eidgenossen nicht - mehr nach neu begründetem
Zutrauen , und wenn Karl VIII . ihre Freundschaft
lenk¬
gering schazte , und ihren Handel bedrükce , so
Maximilian,
zu
mehr
so
um
Gemüther
ten sich die
( 1487 ) wurde enger ge¬
und die Erbvkreinigung
dieser Zeirparallele
Punkt
heiterer
Ein
schlossen .
die
findet sich besonders in der Zuversicht , daß
Eidge¬
den
Genf
und
Neuenburg
,
Wallis
Stände
eben
nossen insgesamt im neunzehnten Jahrhundert
und
Freiburg
es
als
,
werden
seyn
wohlchatig
so
Und so
im fünfzehnten gewesen sind .
Solothurn
zu
bleibt Uns nur übrig , jede Spur von Mißmuth
di«
welche
,
Kraft
einträchtigen
Der
mit
und
tilgen ,
so zu
Väter als Erbtheil auf uns bringen wollten ,
auf
bloS
nicht
Zukunft
ungewisser
m
wir
daß
walten ,
auf
fremde erhabene Rechtlichkeit , sondern vor allem
Un¬
von
Gesandten
Die
"
.
mögen
zählen
uns selbst
terwalden und Appenzell waren in der Reihenfolge
nicht aufgerufen
zum Auedruk der Begrüßungen
erklärte nachher , eö
worden , und das Präsidium
ftp dis , durch ihr Einverstandniß , darum unter¬
lassen worden , weil die gesonderten Abteilungen
dieser zwei Kantone über das Recht des VorsizeS
mit einander im Widerspruch von der Tagsazung
sey
den Entscheid erwarten ; aber in ihrem Namen
brü¬
gleich
einstimmenden
übrigen
«S die mit allen
und Wünsche beider hohen
derlichen Gesinnungen
« uszusprechen be¬
Mitgenossen
ihre
gegen
Stände
Vor¬
rechtigt . Den einstweiligen Vvrsiz hatte , unter
Obwalden
an
Nidwalden
,
Ansprüche
behalt seiner
beider Rhoden Appen¬
überlassen . Die Gesandten
im Vorsiz , und
alltäglich
einstweilen
zell - wechseln
, um den Anfang
das Loos Gezeichnete Jnnerrhoden
der Kehrordnung zu machen.
Vereinigte
AuS dem Haag

Niederlande.
, 4 . Zul .

In

der zweiten Kam¬

mer der General- Staaten ist eine Borhschaft Sr.

4SS
Maß - verlesen worden , die die Kammer
von dem
zwischen Sr . Mai . dem Könige der
Niederlande
und dem Eanton
Glarus in der Schwerz abgeschlofsenen Verträge
in Kenntniß
setzt , vermöge
dessen
eme Anzahl Schweizer aus diesem Eanton in
königl.
Dienste
treten wird.
Nachrichten
aus Genua
vom x 5 . Iun . zufolge
war Der Vice - Admiral , Baron
van de Capellen,
auf Majorka
mit der Fregatte
Melampus
, Diana,
Kenau Haffelaar , und der Corvette
Csncordia
in
dem besten Zustande
angekommen .
Durch
diese
Nachrichten
ist unS auch die Kunde zugekommen,
daß die Raubstaaten
sich gegenwärtig
mit der Befe¬
stigung des Schlosses Mazarquivo
beschäftigen , und
daß in den dortigen Gegenden
die Sage
allgemein
verbreitet sey , die Raubftaaten
seyen mit England
nunmehr
in Krieg verwickelt.

Frankreich,
Mit gewohnter
Weitschweifigkeit
und nicht ohne
bedeutenden
Bombast verbreitet sich die Gazette
8e

France vom 8ten Juli über die Feper dieses dem

Herzen eines jeden guten Franzosen
so unendlich
.theuern
Tages , der vor Jahresfrist
dem verwaisten
Zands dm Vaetr wiedergab u si w . Wir ehren
die
Freude des Volkes über die glückliche Rückkehr
seines
Monarchen , sobald sie herzlich ist , wollen aber un¬
sere Leser jetzt nicht mit den weitläufigen
Declsmar
tionen unterhalten , welche die Gazette
de France
für diesen Tag gröstentheils
füllen.
DerAssiftnhof
zu Paris hat am 7 . Jul den 28 Aerfchwornen die gegen deSKönigsLeben,gegenSem
erhabe¬
nes Hausund gegen Die ganze
gegenwärtigeRegierungSform sich vereinigt hatten , das Urtheil
gesprochen und
zwar folgenbermaaßen
: Pleignier , Carbanneau
und
Tolleron , die Häupter
der Verschwörung , sind zum
Tode verdammt ; ehe dieses Urtheil an ihnen
wird
vollzogen
werden , soll ihnen die Hand abgehauen
werben.
Von den übrigen mehr , oder minder
gravirten
Jucukpaten
sind 8 zur Deportation
, die andern , zu
längerer und kürzerer , schärferer und gelinderer
Gefängnißstrase
, Geldbusen
und , nach ausgestandener
Gefängnißstrase
, zur Unterwerfung
unter die Auf¬
sicht der hohen Polizey verurtherlt worden.
Die Publikation
der Urtheile hat auf die Schul¬
digen verschiedenen Eindruck gemacht , einige
blieben
ganz kalt , andere zerflossen in Thränen.
So
endigte
Denn dieser merkwürdige
Prozeß!
Möge , so hoffen und wünsche « wir , möge er
für
die Gesellschaft nicht fruchtlos -seyn , möge er
lehren,
wie ein jeder Plan zum Umsturz der
rechtmäßigen
Regierung
scheitern muß an dem unerschütterlichen
Fels , der in unsrer Polizey den wildesten
Wogen
Entgegen steht ! Zeit ist eS endlich , daß Ruhe
komme
n ein Land , das so lange
sie « utbehrtrl
darum ist

es nöthig , daß jeder , der eS wagt , sie nur
im Ge¬
ringsten
zu stören , mit
Nachdruck zur Warnung
Anderer bestraft werde !

Großbrittanien.
London,
3 . Jul . Auf Befehl des Prinzen Re¬
genten hat der Lord Kanzler gestern dem
Oderhauft
die Anzeige gemacht , daß daS Parlament
auf dm
24 . nächftkommenden
Augusts vertagt ftp . Lord Castlereagh machte ebenfalls im Oderhause , den
Vorschlag,
man solle durch eine Deputation
dem Herzoge von
Wellington
den Dank des Hauser zu erkennen geben
für die ausgezeichneten
Dienste , dre er dem Varer«
lande erwiesen habe , und zu seiner dermalrgen
An¬
wesenheit in England
ihm Glück wünschen . Lord
CastlereaghS Vorschlag wurde genehmigt»
Briefe aus den Inseln im Winde , die das
Paquetboot Diana
in 58 Tagen
überbrachk hat , bringen
die erfreuliche Nachricht , daß dort
vollkommene Ruhe
herrsche.
Die amerikanischen .Blätter
( aus New - Pork vom
4 Jun .) melden , daß zu Neu - Orleans
eme bedeu¬
tende Überschwemmung
statt
gehabt
habe . Der
Misstsippi
hatte nämlich 2 Stunden
oberhalb der
Stade
emen Damm
durchbrochen
und drang nun
mir reißender Gewalt
vor.
Der Washington
, das erste Schiff von 74 Kano¬
nen , das die vereinigten
Staaten
von Nord - Ame¬
rika erbauen ließen , ist ftgStferLig . Es soll
Herrn
Pinkney nach Neapel Überbringer ! , der von da
auS
als bevollmächtigter
Minister
in dm Norden
von
Europa sich begeben wird.

Bekanntmachung»
Da die in unfern Blattern
Nro . * Z2 , * 55 . * 56 .
und 172 . angekündigte
Verpachtung
des BenSheimer
Hofs am rZten dieses , eingetretener
Verhinderungen
wegen , nicht Statt
haben kann , so wird der Tag,
wenn dieselbe hiernachst vor sich gchm wird ,
an«
noch naher angezeigt werden.
Bei Gebrüder
Sauerlander
in der Ziegelgaffe G . 176 in Frankfurt
a . M . ist unentgeldlich
eine ausführliche
Anzeige der noch im Laufe dieses
Jahrs
auf Pränumeration
erscheinenden
zweiten
Auflage
des Addrsßbuches
der jezt
beste¬
henden
Kaufleute
und
Fabrikanten
in
Europa,
zu haben . Auch nehmen dieselben noch
bis Ende dieses Monats
Addressen zur Besorgung an.
Eben so kann man bei Denselben auf die
zweit«
Auflage
von LeuchS
System
des Handels,
in 3 Theilen , pränumsrirm
, worüber gleichfalls rin«
ausführliche
Anzeige zu erhalten ist.
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Stücken vor dem Jnvalidennebst mehreren andern
stand , und 2 Haubitzhause in Paris aufgefahren Dimensionen ausLafere,
, 6 . July.
Karlsbad
.
ungewöhnlichen
von
Böhmen
Oesterreich.
und 2 Bür¬ Kanonen Plateau ( vorschriftsmäßig von einer Stufe
2 Stadträthen
auf einem
Aus Berlin ist eine aus
und
,
Gitter umgeben und
hier angekommen
Erhöhung mir einem eisernen Zeughause hin gerich¬
gern bestehende Deputation
eine
Wablstadt
dem
von
Blücher
mit den Mündungen nach
hat am 5. d. dem Fürsten
Medaillen, , die neuerlich tet ) aufgepflanzt.
silberne
2
und
goldene
große
dieser Platt¬
in den Jahren r 8 »3 , 1814
der Anlage und der Verzierung Anspruch auf
Aus
in Berlin auf seine Siege
2
Die
allen
, ohne
sind , überreicht .
form ergiebt sich, daß sie
und >8 i 5 geprägt worden beiden Adjutanten . Die
, blos zum Mittel hak dienen
Prunk
Fürstseinen
der
gab
architektonischen
Preußi¬
ist
silbernen
einer untern Kaffetasse ,
ihr anvertrauten Siegeszeichen
goldene , von der Größe
zu
stehet sollen : „ die
Stellung
Seite
einen
der
dauerhaften
Auf
einer
.
scher Waffenthaten in Zweck
Maaegabe
gegen hooThaker werth
tre¬
nach
,
Füßen
sie
ist
mit
Drachen
diesem
, in
Der Erzengel Raphael , den
sich fig'iren ." Zu
auf den Seiten befinden
den diese Geschütze erforderten er¬
,
und
Raumes
darüber
der
und
,
tend
Sandstein
andern
festesten
der
vom
; auf
Form eines Oblongums
lang
die obenerwähnten Jahreszahlen
, unter demselben ein bauet , 3o Fuß 8 Zoll gegen die Straße hin
Brustbild
Blüchers
ist
beiden
der
Seite
Mar¬
Mitte
der
»,Dem
In
:
.
stehet
und 19 Fuß 6 Zoll breit
kleines Lamm , und im Umkreise
Halbkreise , vor, deren
Wahlstadt , Berlins Bürger
von
Blücher
langen Seiten treten zwei ganzen Länge ist. Die¬
Fürsten
schau
gestern
speisete
der
Deputazion
Durchmesser ein Drittheil
im Jahre 18 *6 ." Die
eine Tiefe von 3o
heute nach Berlin zurück. se Halbkreise , welche in der Mitte
reist
und
Fürsten
rin kräftiges
bleiben,
l>ci#dem
hier
Ganzen
lang
dem
so
nicht
, und
Blücher wird wahrscheinlich in der Mitte dieses Mo¬ Fuß 8 Zoll haben des großen Kanone wegen erfor¬
sondern
sind
,
,
Ansehn geben
der Laals es neulich hieß
Seebades ms Mecklenbur¬ derlich , die von der Mündung bis ans Endt
beiden
nats zum Gebrauch eines
so
zu
die
nicht
da hingegen
Jahren waren
vette 19 Fuß lang ist ,
die
gische reisen — Seit vielen als jezt. Es sind nun
wovon
(
Haubitzen
Kar¬
Seiten der Kanone stehenden
des
viele Kurgäste hier beisammen , sondern — Parrhien,
Ende
das
an
bis
große von der Mündung
über 1000 — nicht Personen
, 10 Fuß
das mächtige Rohr ruhet
Personen bestehen. Daher
vielen
welchem
aus
auf
,
stens
manche
29 Fuß
wovon
von
Preise.
Breite
in einem unerhörten
lang ist ) nur die angegebene
sind auch die Quartiere
König
den
Maj
.
Se
hier
6 Zoll bedürfen.
Am »4. d. erwartet man
der vordem Seite nach
in Eger eintreffeN und sich
Da das Terrain von
von Preussen , der am 12. wird . Am »6 . soll Se.
hin , um anderthalb Fuß
dem UniversttätSgebäude
daselbst einen Tag aufhalten
des
Auch
.
ankommen
benuzt , um an der vorder»
ansteigt , so wurde dies
Maj . der Kaiser von Rußland wird erwartet.
Fuß 6 Zoll zu bilden , die
1
.
von
Maj
Seite eine Plinte
Kaisers von Oesterreich
ausläuft . Auf
Seiten gegen das Terrain
Jul . Vor der nachdem
4
,
beiden
auf
^
Berlin
eine Zacke von
,
.
Preußen.
belogenen Seite des Zeug¬ dieser Plinte ruhet , 2 Zoll einziehend
Universitatsgebäude hin
eine Stufe
Seite
Frankreich
in
dem
hintern
Inn . von
2 Fuß hoch, die auf der
hauses sind feit dem 28 .
, weit«
Stücke,
einfaches
ritt
sich
bedeutendsten
erhebt
der
formirt . Auf dieser
erbeuteten Geschütz, drei
welche/
,
46 pfündige Kanone
nervlich die ungeheuere

T e u k s ch l a n d.

49 »
sichtiges, 8 Fuß hohes Gitter feot» gegossenem Eisen,
nämlich kamen dvr-chin mehrere Menschen mit
mit dergleichen runden Pfeilern , auf denen
Kugeln, schwarzgefärbtem Gesichte, verwundeten
durch er¬
jum Geschütz paffend , ruhen.
neu Schuß einen Bedienre « , zerstörten alle
Die 48 pfündige Kanone ist nicht allein ihrer aus¬
Werk¬
serordentlichen Grösse, sondern auch wegen der vor- stühle und vorhandene SprHen , und richteten so
eine bedeutende Verwüstung an.
trefiichen Kunstarbeit aus dem Mittelalter schäzdar.
Am verflossenen Drenerage , Abends , wurden
Das sehr reich verzierte Rohr hat eine Länge
von von dem Bureau der
auswärtigen Angelegenheiten
11 Fuß und vorn 1 Fuß 4 Zvll , hinten 2
Fuß
Depeschen nach Paris , Malta und di« jonischen
Durchmesser Die Lavette ist 14 Fuß lang und ihre
Inseln abgesandt.
Räder find 5 Fuß hoch.
Der Herzog von Wellington fuhr kürzlich durch
Die 2 Haubitzen find von. französischem Guß und
den St . James - Park , und eine Zeitlang ganz
Gr* Bestimmung tvos: Cadi
un¬
„
.r -aus einer Entfernung
erkannt.
Indessen bald erkannt« man doch den
von 6o «v Schritten , zu beschießen., , Versuche
ha¬
Helden und nun erscholl der lauteste Jubel unauf¬
ken Meigt , daß die gröste dieser leiden
Haubitzen
hörlich. Das Volk wollte die Pferde ausfpannen,
mit einer Ladung von 46 Pfund Pulver yaoa
Schritt
den Herzog selbst zu ziehen, allein er dankte in
weit trügt . Die Kasten-oder Lavetttn , worauf
den
die gütigsten Ausdrücken für diesen
Beweis von An»
Rohre ruhen, sind -ebenfalls von Metall.
hanglichkeit, und ließ sodann die
Das Rohr der großen Haubitze ist 9 Fuß lang
die Garde zu Pferd entfernen. Zudringlichen durch
vnd wiegt 119 CMtner und 91 Pfund
Handelsge«
Lord Epmourh ist am Dienstage hier wieder
wicht , der Kasten wiegt 5 i Gentuer und 84 Pfund,
an¬
gekommen und hat noch an demselben Tage eine
Pas Ganze folglich x5 > Centner und 35 Pfund
ohne lange Audienz bey den Lords der
Das daran befindliche Eisenwerk. Die kleinere
Admiralität ge¬
Hau¬
habt. Seitdem man weiß , daß Lord Epmouth
bitze, deren Rohr 7 Fuß lang ist , wiegt 79
eine
Centner Expedition gegen Algier
commandiren wird , haben
mrd 2Z Pfund , und der Kasten 2«» Centner und
98 sehr viele Offrciere von jedem
Range dringend um
Pfund , zusammen rou Centner 6 Pfund ohne das
Anstellung bey der Flotte desselben gebeten.
Eisenwerk.
Ueber die Rache , die England an den Raubffaaten
Einer besondern Erwähnung verdient es , daß dev
nehmen will , theiken wir aus einem teucfchen Blatte
König !. Professor an der Bau - Akademie, und Re^ierungS - Bau - Jnfpekror , Herr Schlötzer , ( dem der folgende Bemerkungen mit:
Wenn den. neueren englischen Nachrichten- zu.
Entwurf und die Ausführung dieses Bauwerkes,
glauben ist, so ist die Regierung in London endlich
Wach -Vorschrift , aufgetrageu war) das 2
tufbringcn aufgewacht , und hat erngefehen,
daß sie , wenn auch
Diests -Geschützes, aus dem Zeughauft auf die Platt»
nicht die Mißhandlungen , die andern Staaten
§orm , gemeinschaftlich mit dem Hof wie»
Zimmermeister Verfahren sind , doch aber
ihre eigenen zu rächen hat.
H >rn G'laü , in der Nacht dom 27. zum 28 .
Juni,
Es soll Ernst werden gegen die africavischeu
s >oz Der bedeutenden Schwere der großen
RaubHaubitze, ßaareü , und damit andere im Strafen
«von r Uhr 'Nachts bis 6 Uhr Morgens , mithin
nicht zuvor¬
in kommen , will England sich erheben,
und seine Zucht»
Zett von 5 Stunden , bewerkstelligt hat.
ruthe über dre Frevler schwingen;, aber
F -r e ye iS täd te .
wahrscheinlich
Frankfurt a. M . i 5 Jut.
Western sind S . D . der Fürst von Löwenstein- sieht England in dieser Rache nur sich, die Beschim¬
pfung feiner eigenen Flagge , und die Falschheit dev
Wevthheim -- Rosenberg , nebst Familie , und GefolAfrikaner , mit welcher sie d^BcourtS Sendung auf
-ge, hiev' dingetroffen.
Zur einstweiligen Verwaltung der Sr . k. H., dem dem Schiffe Perseus , dessen freundschaftliche Bot¬
Wroßherzoge von Hessen auf beyden Seitendes Rhei¬ schaft , und ihre eigenen Gegenverficherungen vergesi
send, nach kandsmännischer Tlgerart die Klauen
nes angefallenen Entschädigungs - Lande haben
nach
Al¬
dem
ausstrcckccn, der kaum erst sie gestreichelt Harke.
lerhöchst sie zwei besondere, unmittelbar unter dem
Dem stye , wie ihm wolle , der Erfolg wird es
geheimen Staats - Ministerium stehende, Generalaufklaren , ob hier nicht wieder ein Berg in Geburt- »
Commissionen in Mainz und m Gießers anzuordnen
schmerzen gerachen , um . . . . eine Maus zu gebüh¬
geruhet.
ren. Genug , sie wollen ausziehen , eine neue
Flotte
G r 0 ß I r ü t (t » 1 1 tr*
wollen sie bemannen , und bewaffnen , und von die¬
ser
London , 5. Jul . Eine Proclamation des Prin¬ gen soll Rache und Verzehrung ausgehen . Das sa¬
wenigstens die Londoner Nachrichten, aber über
zen Regenten versprichr 5oa Guineen
demjenigen den Rächer , der dieses
jüngste Gericht halten soll,
zur Belohnung , der die Urheber der in dem
Comp¬ sind sie nicht einig
Sir Sidney Smith , sagen dis
toir der Spitzen - Manufacturisteu Hearhcoce
und
Boden in Coughborough , in Lercesier- Shire verüb¬ einen , soll als Kenner dev Sache , als Sieger über
Napoleon bei Sainr -Jean -L' Acre, und als erster Vor -.
ten Frevelthat entdeckt; An dem letzten
Freitage
Mager dev Plane , sie zu demüthigen , von Paris

Hekvss , und mit Vollmachten
kords St . Vincent . N B - Ah b der ist rin tapferer
versehen , vor ihre
Küste « geschickt werden rc. Nicht er , fügen die ari¬ Mann , ein wahrer Seeheld , der glösteste, . den Eng¬
dem , sondern Lord Ermourh , dessen Se :rdun.g und
land jemals harce ! Hatte er nicht den Oberbefehl
Unterschriften verachrttch gemacht worden sepen , soll
vor Eadip , und sandte er nicht den LordNelfon
ab,
am 2ten Auftrag und Instruction
erhallen haben,
mich zu verfolgen ? C . B . Allerdings ! Ä!. B . Ha¬
soll eine neue Flotte besteigen , von der sie schon die
ben Sie unter ihm das Gefecht am Vorgebirge St.
Schiff « nennen , und soll fragen : warum habt ihr
Vincent mirgemacht ? C . B . Nein ! N . B . Wenn
Kinderspiel mit den Traktaten , warum neuen Hoch¬ Sie nach Hause kommen und Lord Vincent
sehen,
verrat !) an dem Völker - und Menschenrechte getrieben?
grüßen Sie ihn vielmals in meinem Nahmen , sagen
«rit fünf furchtbaren Linienschiffen , mit mehreren
Sie ihm , ein aster Krieger ließe ihn , den trefflichen
Fregatten , und vielen Bombardier - Galiotten soll er
bejahrten bri ttifchen Helden zur See , angelegentlich
das fragen , soll , was wir nicht glauben mögen , nach
grüßen!
erhaltener Ancworr und Genugrhuung neue ^ festere,
Nach Berichten eines Reifenden , der zu Anfang
strengere Verträge schl-eßen , uu £> sie mit Drohungen
Februars von Calcutta abgienq , wird eS in dem Kö¬
von hohem Gedalte und Ernst versiegeln . — So viele
nigreiche Napoul
wahrscheinlich bald wieder Krieg
Umstände , und zwkyfüchr Mühe , und zweyfoche Ko»
geben . Das Gouvernement dieses Landes hat , un¬
sten brauchten die Amerikaner nicht .
Diese
ter allerlei Vorwand , schon zu mehreren Malen sich
sind
gleich Anfangs mit festem Witten und entschiedenem
geweigert , den abgeschlossenen Vertrag zu bestätigen.
ältbergewiffne ausgetreten , und haben den Tractat ,
Die englischen Truppen , die darauf bauten , daß
den man eher eine Vorschrift nennen kcuuce , vor
derselbe Unterzeichner sey , harten sich zurückgezogen,
die Augen der ganzen Welt hingelegt . Er sieht als
und der Rajah harre sich ihre Entfernung | u Nutz
Monument
ihres Ansehens
und ihrer gebietenden
gemacht , und einiger festen Platze sich bemächtiget.
Kraft , ui d a !s ein Beweis der afrirantschen Furcht
Man machte deswegen Vorstellungen , aber man er¬
bey Ernst und Festigfeit in den Annalen Amerikas.
wartete gleich anfangs , daß sie wemg fruchten würden.
Aber die Traktaten , die England geschloffen bat für
Die Frau Prinzessin Charlotte soll sich bereits , m
sich und andere , sind noch nicht vor das Angesicht
gesegneten LeibeSumständen befinden.
der Welt gekokumen . Einzelne Kunden aus Neapel
Ein Brief aus St . Thomas ( eine der karaibifchen
Und Turin , und cinzelne Hoffnungen von Florenz
Inseln ) vom 27 . Mai enthalt zwei Proklamationen
und Rom , tas war alles , was man als Folge des
von dem Anführer der spanischen Insurgenten Bali»
großen E ^meurhlschen Apparats er' uhr
var , di « er bei seiner Ankunft am der Iyse ! Mnq»
Lange harte
man gewünscht und gehofft , Dokumente
zu sehen,
guarita erließ . Seine kleine , 1.8 Segel starke Fl orte
um sie neben die Amerikanischen legen und verglei¬
nahm , unmittelbar
vor der genannten Infel zrv^ z
chen zu können , wer von beiden am würdigsten , am
spanische Schiffe weg , ungeachtet diese eine sef^
konsequentesten gehandelt harre ; aber Europa blieb
heftige Gegenwehr leisteten . Nur »4 Mann blieben
bis auf diese Stunde
unbekehrr , und mußte sich an
von der Mannschaft dieser Schiffe übrig . Wenn der
der gebvhrnen Maus begnügen.
spanische Brigade - General Pardo , der sich mit Lao
Im Hotel des Herzogs von Wellington
in Paris
Mann Spaniern in den Hafen von Pampatar zurück¬
hat man zwei Fässer Pulver und zwei andere mit
gezogen hat , nicht bald Hülsstruppen
erhält , so
Oeh ! gefunden . Zwei Edelknaben haben diese Ent¬
wird er dem Insurgenten - Haupte Bottvar
unter¬
deckung gemacht .
Der Pariser Polizep hat eS noch
liegen müssen.
Nicht gelingen wollen , diejenigen zu entdecken , die
T ü r k e k.
. den Herzog mit den genannten Gegenständen befchenkr haben.
Die neuesten Nachrichten aus Aegypten erwähnen
Kürzlich war der Graf von St . Vincent sehr krank;
eines traurigen Ereignisses , welches durch die Rohr
doch geht e6 jezt mit feinen Gesundheitsumständen
heit und Grausamkeit der dortigen unbändigen Mi¬
um vieles besser
Dieser ehrwürdige Admiral ist ge¬ liz veranlaßt
wurde , und leider neuerdings einen
genwärtig
83 Jahre
alt . Buonaparte
schazte ihn
traurtgen Beweis
von den Gefahren liefert , denen
von jeher sehr und man erzählt folgende Anekdote
die Europäer in den ottomanmscheu
Staaten
nur
als einen Beweis , welche Achtung derselbe den Ta¬ allzuoft ausgefetzt sind.
lenten und Verdiensten Vincents
zolle . Der EapiAuf die Gemahlin » und die beiden Töchter detain Brown , welcher kürzlich aus Indien
zurückge¬ schwedischen Vice - Cvnfuks , Hrn . Dockty , ward aw
kommen ist , hat unter Weges St . Helena besucht,
hellen Tage , als sie eben aus dem Bade zurückkeheund dorr , wie eins unsrer Blätter
als zuverlässig
teu , von einem Soldaten
ein Schuß abgefeuert,
meldet , Mir Buongparte ' n nachstehende Unterredung
welcher ung ücklicher Weise die alrche Tochter , ein
gehabt : Nap . B . Mit wem haben Sie gedient?
Mädchen von 24 Jahren von blühender Schönheit,
Cap . B . Ich stand unter besonderem Schutze deö
so mörderisch traf , daß ste nach wenigen Stunden,

40 %
und das
Die übrigen Geschaudsch.aftS - Individuen
Geist
unter den fürchterlichsten Schmerzen , ihren
zur
Saale
großen
im
standen
Kaufleute
der
fest¬ CorpS
auch
aufgeben mußte . Obgleich der Thäter sogleich
Botschafter
der
wo
,
bereit
, der Bewillkommung
ersten Dollgenommen , nnd auf Befehl des Statthalters
tief* die der andern Gesandten durch ihre
der
Schmerze
dem
an
Antheil
den lebhaftesten
Tage ließ er
nämlichen
am
Noch
metscher empfing .
betrübten Aeltern nahm , ohne Weiteres öffentlich,
melden . Am 6.
Pforte
der
bei
auch
Ankunft
seine
ja
,
anderen zum warnenden Beispiel , hingerichtet
verschiedenen aus¬
zu machten ihm die Gesandten der
ffogar die verschiedenen Truppencorps aus Caüo
8 . empfing e.r
Am
.
Besuch
ihren
Mächte
wärtigen
entfernen , von Mehemed Aly Pascha versprochen,
Dollmerscher,
Pforten
des
die Bewillkommnung
und die strengsten Maaßregeln zur künftigen Sicher¬
seines
Begleitung
in
,
ftcfik
er
verfügte
.
9
am
uvd
anwe¬
heit angeordnet worden , so hat doch dieser schreck¬
daselbst
den
um
,
Bujuckdere
nach
,
so Gefolges
liche Vorfall die Gewüther der dortigen Franken
fei¬
senden Gesandten nach der Rangordnung -feinen
möglich,
als
viel
so
sie,
daß
,
erschüttert
gewaltig
abzustatten.
Gegenbesuch
erlichen
jedes Herauötreten aus den von ihnen bewohnten
Zwei der ^ angesehensten und reichsten zu ConstanQuartieren der Stadt sorgfältig vermeiden.
onsaßigen Armenier , Manuk und Kilgi OzS
'
tinopel
Bey
geflüchteten
)
Rübien
in
(
Die nach Dongola
sich eines sträflichen Monopols mit Gelds
die
,
ku
Ver¬
das
und Mamelucken haben dem Statthalter
schuldig gemachr hatten , wurden auf ausdrücklichen
langen geäußert , er möchte ihnen zum ruhigen
Befehl des Großherrn verhaftet , und zur Rücker¬
aber
erhielten
Wohnorte eine Provinz anweifen ,
Aergstattung ihres unerlaubten Gewinns an ' das
Beispiel
zur Antwort , daß Mehemed Alp Pascha ausschließ¬ rium gezwungen
dieses
daß
,
hofft
Man
ihnen
lich in Aegypten herrschen wolle , es stünde
Gerechtigkeit , diesen , dem öffentlichen Wohl
strenger
ruhig
Familien
ihrer
jedoch frei , um im Schooße
thun , und den
im so nachtherligen Mißbrauchen Einhalt
zu leben , nach Cairo zu kommen , wo er den aus¬ seit einiger Zeit alle Grenzen übersteigenden Stolz
Alter weit Vorgerückten einen Gnadengehalt
Nation etwas
Dien¬ der Wechsler und Münzer obgedachter
werfen , die Rüstigen und Tauglichen aber im
werden.
so demüthigen
ste, zu verwenden wissen werde . Dieses einst
Die Nachrichten über den öffentlichen Gesund¬
ist,
mächtige Corps der Dey 's und Mamelucken
nicht fkhr beruhigend.
Zoo heitszustand sind leider eben
sich
glaubwürdigen Berichten zufolge , nunmehr auf
In den Pestspitälern zu Cvnstancinopel befinden
Mann zusammengeschmolzen.
lcytverflossenen
der
in
wovon
,
Pestkranke
fortan
Am 4 . Juni gegen Mittag war endlich die Ga¬
, Ale¬
Zeir Mehrere starben . In Smyrna , Ägypten
Mar¬
barit mit dem neuen französischen Botschafter ,
Candien ) steigt
Insel
der
(auf
Canea
und
xandrien
quis de Riviere , an Bord ( wie wir bereits vorläu¬ das Ucbel auf einen beunruhigenden Prad , was bei
ein¬
auch die Si¬
fig meldeten ) , in den Hafen von Eonstanrinopel
bei dem Mangel an aller Sanitätevorsichr in deren Hafen
,
königlichen
der
,
gelaufen . Der Commandanr
gefährdet
cherheit der Hauptstadt
TenedoS stationirtsn Fregatte , mit dem gesammten
ein türkisches Kauffahrteischiff aus Alexan¬
Adju¬
kürzlich
zwei
Botschaftssecretären
OtflziercorpS , drei
ist , auf welchem mehrere Reisen¬
emgelaufen
drien
Ge¬
sein
macken
tanten , und eben so viel Attaches
Seuche geworden sind.
der
Opfer
ein
de
Er ist von seiner Gemahlinn , deren
folge aus .
und zwei Kindern begleitet . Hr . Deval
Mutter
Mahlercy - Versteigerung
war auf ausdrückliches Verlangen dem Botschafter
Feld¬
mit
in der ersten Woche der nächsten Herbstmesse.
allein entgegen gegangen . Eine Schaluppe
Gabarre,
der
von
Zug
feyerlichen
den
musik eröffnete
Donnerstag den »2. Sept l. I . wird eine auserle¬
nach der Scala von Tephona ; der Botschafter
sene Sammlung von Handzeichnungen aus Italieni¬
Mifstonssckiffe . Als
Schulen , in circa 600 Blat¬
folgte im siebenpaarrudrigen
drei schen und Niederländer
er ans band trat , rief er mit lauter Stimme
tern und mehreren Oelgemalden von Werth bestehend,
Mal : Es lebe der König ! welches von fammtlichem
an den Meistbietenden versteigert . Unter
öffentlich
Ein
Gefolge mit Enthusiasmus erwiedert wurde .
zeichnen sich sehr seltene Blätter auS,
Wap¬ den ersteren
gleicher Ruf erscholl , als er vor dem königl .
Dominichino , Raphael , Tintoretto , Corre»
von
pen am Eingänge des Botfchaftöhaufes stillstand,
Angelo , Polidor di Caravaggio, Saba*
feine gio , Michi
wo ihm Hr . Russin mit mehreren , die sters
, Riedinger , Waterloo , Rugendas, und sechs
tino
Sa¬
Gesinnungen (heilten , bis an das Gitter entgegen
Blätter von dem auch als Dichter berühmten
zwei in Pister - zwei m
kam , die sich jedoch , nach Verdienst , keiner freund¬ lomo nGeßner,
wovsn
ge¬
lichen Aufnahme zu erfreuen hatten . Es war
Gouache - zwei in Tusch - Manier sind.
Geburts¬
des
Feier
der
bei
wo
,
*
rade Der JahrStog
Frankfurt , den 12. July 1816 .
festes Sr . Maj . des Königs von England ( 4. Juni)
I . G. Klebing er,
und
die dreifarbige Cocarde von mehreren dieser
Ausrufer.
äufgesteckt worden warv
anderer Buonapartisten
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Deutschland.
Traktat
zwischen Sr . Majestät dem Kaiser von Oestereich und
Sr . .Majestät dem König von Bayern , geschlossen
zu München am 14 . April 1816 , die definitive
Festsetzung der Grenzen und Verhältnisse Ihrer
betreffend.
resp . Staaten
Im Nahmen der allerheiligften und untheilbaren
Dreyeinigkeit ! Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich
und Se . Maj . der König von Bayern , von gleichem
Wunsche beseelt , die Bande der Freundschaft , die sie
vereinigen ', durch eine definitive Feststellung der Gren¬
noch enger
zen und Verhältnisse ihrer resp . Staaten
ernannt , um
zu schließen , haben Bevollmächtigte
alles , was sich auf diesen Gegenstand bezieht , zu
Herathen , abzuschkießen und zu unterzeichnen , nemlich:
Se . Majestät der Kaiser von Oesterreich > den Hm.
Johann Peter Theodor Freyherrn von WacquantMarien - ThereGeozelleS , Ritter des milirairischen
sien - , und des königl . Ungarischen St . SephanS -OrdenS , Großkreuz , Commandeur und Ritter mehrerer
anderer Orden , Allechöchftihren Kämmerer , gehei¬
men Rath , Feldmarschatt - Lieutenant und Inhaber
eines Ungar . Infanterie -Regiments;
und Se . Majestät der König von Bayern , den
Grafen von Montgelas , Ihren
Jprn . Maximilian
Kammerherrn , Staats - und Konferenz - Minister,
der auswär¬
dingirenden Minister des Departements
tigen Angelegenheiten , der Finanzen und des Innern,
königl . HauseS , Groß¬
Minister -Staats - Secretairdes
kanzler und Ritter deö St . Hubertö -Orden , Groß¬
kreuz des Bayerischen Zivil -Verdienst -, und des königl.
Ungarischen St . StephanS -Ordenö , Ritter desMe ^r.
ander Newsky Ordens , Ritter und Großkreuz des
schwarzen und rochen Adler -Ordens , Großkreuz der
Ehrenlegion , Großkreuz des Sächfischen Ordens der

Juli

r8i6.

Rautenkrone und Ehren -Großkreuz des Ordens des
heil . Johann von Jerusalem;
und den Hm . Ludwig Grafen von Rechberg und
Rochenlöwen , Ihren Kawmerherrn , wirkl . gehei¬
men Rath , ausserordentlichen Gesandten und bevoll¬
mächtigten Minister bey Sr . k. k. apostl . Majestät rc.,
Ritter des heil . Hubertö - OrdenS , Commandeur des
heil . Georgs - , und Großkreuz des BayekischLnLiüÜ «Verdienst -OrdenS;
welche , nach Auswechslung ihrer in gehöriger Form
abgefaßten Vollmachten , über folgende Artikel über« j
eingekommen sind:
Art . I. Se . -Maj . der König von Bayern für
Sich , Ihre Erben und Nachfolger geben zurück und
überlassenzu vollem Eigenthnme und zu voller Söstverainität an Se . Maj . den Kaiser von Oestereich .,
so wie an dessen Erben und ' Nachfolger .'
und des InnDie Theile des Hausruck - Viertels
1809 von Oestereich
Viertels , so wie sie im . Jahre
abgetreten würde;
das Tyrolische Amt Vils und das Herzogthum
Salzburg , so wie selbes im Jahre 1809 von Oester¬
reich abgetreten wurde;
Rückgabe sind ausgenom¬
von der gegenwärtigen
men : die Aemter Waging , Titmaning , Telsenhofen
.und Lauf - n , so wsit sig ^ emlich auf dem linken Ufer
der Salzach und Saal Megen sind . Diese Distrikte
mit Zubehör und Dependenzien , werden der Krone
.Bayern .in vollem Eigenthüm Und in voller Souverainität perbleiben.
Fortsetzung folgt . )
(Die
, 6 Jul . Ganz ün einfacher»
Berlin
Preußen.
Sinne , ganz im reinen Geiste der allerhöchst erlafft-nen Vorschrift wurde am 4 . d. M . zu gleicher Zeit
hier und in sämmtlichen kön. preuß . Staaten , zum
Gedächtniß der während des lezten glücklich beendig¬
ten Krieges im Felde Gefallenen , eine kirchliche To-

desfekev abgehakte «. Mit alle« Gecken war das Fest
am Vorabend emgekäutet , und am frühen Morgen
das Volk zur Rührung und Andacht geweckt worden.
In Trauerkkeidern strömt « es in die Kirchen zu den
schwarz behangenen , mit Kerzen beleuchteten Altären,
und brachte den Gefallenen , deren Namen feierlich
und dankbar verlesen wurden , den l«zten verdientey
Zoll . In der Garnifonkirche fandest sich ditz in 4
Brigaden abgetheilten hiesigen Truppen ein , um den
Dprtra « der Herren Garnison - und Brigade - Pre¬
diger , Wehe , Marm und Schulz , anztzhoren . Zur
Wvedigt deö ersten , von 8 biß 9 Uhr , st-afen S . M.
der König und der gefammte Hof in Trauer ein.
fyt Altar , hie . fön Loge , das LZrgek- Chor waren
schwarz ausgefchlagen , und brennende Kerzen deute¬
ten auf das Trauerfest . Alle Kirchen ohitt ..Ausnah¬
me , vorzüglich absr die LLicotaiktrche , wohin des
Königs Maz - .sich nach vollendetem Gottesdienste in
der Garnisonkirche mit dem gesammten Hofe begaben,
tznd dem geistlichen Vortrage des Herrn Eon ststorialraths nnd Probste « Ribbeck beiwohnten , waren ge¬
drängt voll. In der katholischen Kirche war vor
dem schwarz behangenen Alrar , nach eingeführtem
Gebrauche , ein Eenotaph für die gefallener ! Krieger
tstrjchtet , um welches mit Flor umhüllte Armaturen
aller Art aufgestellt waren . Friede fey mit denen,
hie uns den Frieden mit ihrem Blute erkämpften!
Theuer und werth fey uns ihr hinterlaffeneö Erbe,
ihre Wittwen und Warfen!
In Münster hat Se . Epz . der kommandirende
Genewl in Westphalen , Freiherr von Thiekemann,
Hurch einen eignen Tagsbefehl dem fammtkichen Mimair Verehrung gegen alle gottesdienstliche Hand¬
lungen aufs Neue empfohlen und verordnet , daß
jeder Soldat , der dem Umgänge des h Sakraments
Dfehen wolle , Huth oder Mütze abnehmen , oder die
Hand an den Tschako legen solle. Durch denselben
Tagesbefehl werden auch alle diejenigen , welche dem
Menrkichen Abendgebete der Wachen beywohnen wol¬
len , ernstlich aufgefvkdert , wahrend dieses Betesden
Huth abzuziehen.
' Am verwichenen Sonnabend , den 2Asten Junii,
ward auf dem jenseits Spandau dazu eingerichteten
SwrWwerft der Kiel des erstvn Dampfbvsres gelegt,
yrit

deren

Bau

und

Ausrüstung

ein unternehmender

und sachkundiger Engländer , Herr Humphrey , fetzt
eifrig beschäftigt ist. Der Anblick— am User' de r
Spree eine wüste Sandschelle , die in ibrerbisherigeri
Oede vor 6 Wochen noch keines Menschen Auge auf
sich zog , fetzt , wie mit einem Zauberfchlage , durch
fünfzig fleißige Arbeiter bevölkert .zu sehen , die , un¬
ter Anleitung kunsterfahrner Männer , fremde Er¬
findungen und fremden Kunstflerß in unsere Märki¬
sche Heymath verpflanzen *— dieser Anblick hat etwas
höchst Erfreuliches .! Herr Humphrey der Jüngere,
mit entschiedener Neigung und Talent zur Mechanik

gebohrew , ln Deutschland erzogen , neben seiner
Muttersprache
der unftigen vollkommen kundig,
durch feinen Aufenthalt tn England und durch Rei¬
sen in mehreren Wektheilen vielseitig ausgebildet,
bat , mit Beystand einiger untergeordneten wackern
Gehülfen , t>ier er aus England mit hieher brachte,
fhr unsere inländische Industrie
in der kurzen Zeit
vtzn ein Pg - r Monaten bereits viel geleistet. Mag
auch zwischen Hamburg und Cuxhaven , so wie zwi¬
schen St . Petersburg und Eronstadt , ein Dampf,
boot bereits seit mehreren Wochen hin und her fah¬
ren , immer ist es doch nur ein fremdes Fahrzeug,
dahingegen Humphrei 's Dampfboot auf demselben
Boden , besten Gewässer eS befahren fett , entstanden,
und gröstentheils ein inländisches Fabrikat fein wird.
Baiern.
Augsburg
, 9 Jul . Von den vielen
Sonnenfiecken in diesem Jahre zeichneten sch , nach
den Beobachtungen des Herrn Konrektor Stark , die
großen Untiefen und Oefnungen 'aus , welche vom

5t f Jan . bis zum 24 Febr. , dann vom 2 bis 20
Marz , und besonders die im April und Anfangs
JuniuS zu sehen tvaren . Den 4 d. beobachtete der¬
selbe 23 kleine , 10. von mittlerer Größe , und 4
größer « Flecken , nebst 4 in der Photosphäre der
Sonne eingetieften Flächen oder großen Untiefen,
von welchen die größte bemerkungswürdig ist. Diese
war vom östlichen Sonnenrande -5 Min . 47 Sek.
und vom nördlichen »3 Min
58 Sek . nach den
Theilen des Sonn endurch messerS entfernt , nach wel¬
chen die Breite dieser Untiefe 5ö Sek . und ihre
Lange 1 Min . 14 Sek . betrug . Mitten in derselben
stand eine länglichte , große und schwarze Oefnung,
oder -Kernflecken , welche abwärts gespaltet , und an
dem obern Ende mit zwei kleinen schwarzen Flecken
versehen war . Am 5. erfchün die große schwarze
Oefnung m dieser M Größe zugenommenen Untiefe,
in drei Oefnungen getheikt , wovon die untere einem
breiten Stressen, , und die obere einem mit der
Spitze aufwärts gerichteten Kegel glich , an dessen
westlichen Theile die dritte als die kleinste Oefnung
etwas gekrümmt neben 5 kleinern Flecke« erschien.
Ar « ' 7 . sah man in dieser großen Untiefe nur zwei
große schwarze Oefnungen , oberhalb welchen 4 klei¬
nere Flecken standen . Gestern erschienen in dieser
Untiefe 4 große Oefnungen, . wovon zwei an ihrem
kreisförmigen Rande etwas ausgezackt unter einander
standen , an deren östlicher Seite eine schmalere Oef¬
nung in horizontaler , eine breitere und tangere aber
in vertikaler Lage , mit abwärts laufenden Spitzen,
zu sehen waren . Von heute Mittags »2 bis 6 Uhr
Abends hatten sich die großen schwarzen Oefnungen

in der größten Untief« sehr verändert, indem die

um
Uhr mir zwei Spitze « versehene Oefnung
Abends nur Ln eine einzige Spitze auslief , die nord¬
westliche Oefnung an Breite sehr zunahm , und tau
ter dieser noch drei kleinere KdMfiecken neben ein au-
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to : standen ; die südliche aber , als dis größte Oefnung , bis Abends ihre südöstliche Schweifung ver¬
lor , und mit zugenvmmener Größe in Gestalt einer
halben Kreisfläche erschien, von welche der Durch¬
messer nördlich , der kreisförmig und ausgezackte Rand
aber südlich gerichtet war . Auffallend war der zwi¬
schen den drei schwarzen Oesnungen in dieser bis¬
her erwähnten grossen Untiefe hervorleuchtende Raum,
welcher Abends einem Hellen Lichtkegel ähnlich war.
scheinbare Durchmesser dieser großen Untiefe
Der
übertraf heute über sechsmal den Durchmesser der
Erde . Zum Beweis , daß die Sonnenflecken den
Wärmestoff der Sonne nicht entziehen , kann die
Wärme des heutigen Tages dienen , indem noch nach
Abends 5 Uhr das Thermometer im Schatten 22,
und das den freien Sonnenstrahlen auegefezte Ther¬
mometer 3o 5/i6 Reaumür ' fche Grade anzeigte , wo
zugleich das Sauss Hygrometer 231/2 Grad Trokder
kenhejt angab . Die Lage und Veränderung
übrigen Flecken , Gruppen und Sonnenfackeln , von
welchen iezteren am nordwestlichen Sonnemande drei
zu sehen waren , so wie auch einer zweiten großen,
mit zwei Oesnungen versehenen Untiefe , welche
heute von der größten Untiefe gegen 3 Min . östlich¬
entfernt war , wird Hr . Stark in feinem meteoro¬
logischen Jahrbuche nebst den im ganzen Jahre vorkom»
wenden Sonnenflecken und Sonnenfackeln ausführ¬
Dis geschah auch in seinem bald
lich beschreiben.
erscheinenden neuen Jahrbuche von , 814 , (auf wel¬
ches der SubscriptionspreiS zu 3 si 3o fr * bis Sep¬
tember d. I . offen bleibt ) .
a M . 14 . Julius.
Frankfurt
Städte.
Freie
Gestern sind hier angekommen : I . I . D . D - der
Erbprinz von Hessen - Homburg , k. k. öfter . General
der Cavallerie , die Frau Fürstmn und der Prinz
von Reuß - Graitz , nebst Gefo 'ge und Dienerschaft.
Da » ifenburgische Land , da » nu .mehr therls an
S . k. H den Kurfürsten von Hessen, theilö an de»
Großherzogs von Hessen und bei Rhein k. H . gekom¬
men ist , hat der k. k. öfter. Hofrath und GeneralCvmmissair , Hr . von Handel , durch eine eigne Be¬
kanntmachung aller Pflichten gegen feinen bisherigen
Oberherrn , des Kaisers von Oesterreich Majestät
feierlich entlassen
Zu Kkagenfurt »st am »ten Julius der Prinz Leo¬
pold von beiden Sicilien angekommen.

Frankreich.
Aus Baflia ( auf Corsika)
Jul .
iv
Daris,
meldet man mit vieler Freude , daß überall die
entsprossen , die rrup
schönsten Früchte der Saat
die von der milden
,
die
wie
,
Pflege
einer
unter
Hand der Bourbonen ihr zu Theil geworden wäre,
habe gedeihen können
der Seine und
In ProvinS ( im Departement
wurde daOrten
andern
vielen
an
Marne ) und

JahreSfest der Rückehr VeS Königs in feine Rest»
denz , mir ausgezeichnetem Frohsinn gefeiert.
Am 29 Jul . beging man zu Toulon mit vieler
Pracht und inniger Andacht da » Fest des heil. Pe¬
trus , Schutzheiligen der Seeleute . In den Hafen
Vieser Stadt herrscht gegenwärtig eine große Lebhaf¬
tigkeit.
Gestern früh hat eine Frau , die man für die
der zum Tode verurtheil(
Gattin Tolleron '6 eines
ten Verfchwornen ) hielt , der Frau Herzvginn von
Angouleme eine Bittschrift überreicht . I . K. H.
hak dieselbe an S . M gelangen lassen. Um 4 Uhr
verurgestern NachmittoigS hatten die, nunmehr
rheilten Verfchwornen noch nicht um Revision des
von dem Affifenhvfe gegen sie ausgesprochenen Ur»
theils nachgesucht ; man vermurhet daher , daß,
wenigstens viele von ihnen , heure Gesuche deshalb
eiureichen werden . Pkeigmer hat aufs Neue ver¬
langt , vor den König zu kommen , man har ihm
aber erwiedert , daß ein bereits zum TodeVerdamm¬
ter nur seinen Richtern , oder schriftlich noch Eröff¬
nungen machen könne.
Zu Goudrecourt sim Maas -Departement ) ist kürp»
kich eine Frau gestorben , die das ansehnliche Alter
Urenkel umgauckekren sie
von L07 Jahren hatte .
und zu dieser Freude gesellte sich das Glück , daß
sie , ungeachtet ihres hohen Alters , dennoch eines
vollkommenen Wohlfeyns genoß . Sie las noch ohne
Brille , und an dem Morgen ihres Sterbe - TageS
hatte sie noch vor ihrem Haufe die Gasse gekehrt.

G r 0 ß b r i t t a n i e n.
5 Juki . Von mehreren Städten u»td
London,
Grafschaften laufen noch immer GlückwünfchungSBdreffen ein wegen der Vermahlung der Prinzessin»
Charlotte . So hat kürzlich die Grafschaft Kent I.
f. H . und des Prinzen Leopold Dmcht . eine Adresse
ge¬
überreichen lassen, die auf 29 Pergamentblätter
schrieben f etwa 20 Ellen lang und von 5ooo Per¬
sonen unterzeichnet ist.
Lord Epmouth und mehrere Offlziere , die ihn btt
der Expedition gegen Algier begleiten sollen , haben
gestern den ganzen Tag auf der Admiralität zvge»
bracht.
Aus Washington erfahren wir , daß die amerika¬
nische Flotte , die jezt auf dem mittelländischen
Meere sich befindet , nach Mahon ( auf Mmorka ) ,
von da nach Algier , dann nach Marseille , Toulon,
Livorno , Neapel , Syrakus , Venedig , und vielleicht
auch nach Eonstammvpe ! segeln werde.
Da man erfahren hatte , daß mehrere Köhler sich
der Hauptstadt näherten , die einen mir Kohlen be¬
ladenen Wagen bei sich hatten , und dem Prinzen
Regenten eene Gutschrift überreichen wollten , fo hat
die Regierung Maaßregeln genommen , um diesen
Menschen das Unanständige ihres Benehmens begreif-
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lich zu machen. Sie gaben auch wirklich den Vor¬
stellungen Gehör , die man ihnen deshalb machte.
Die Regierung kaufte ihnen die Kohlen ab , verrheilte dieselben unter die Armen , und gab einem
zeden der Köhler so viel Geld , als er bedurfte , um
nach feiner Heiwath zurückzukehren. Diese Köhler.
Gesellschaft , die bereits im Anzuge gegen die Haupt¬
stadt war , und eine andere , die aber von dem Ma¬
gistrate von Maidenhead auf gleiche Weise auch van
der Ausführung ihres Vorhabens abgehalten worden
ist , scheinen indessen die einzigen gewesen zu sein,
die ein solches Unternehmen wagen wollten , denn
auf allen andern Wegen , wohin man Magistrarsperscnen geschickt hatte , wurden keine Köhler gefun¬
den , die dem Prinzen Regenten einen Besuch hätten
sbftütten wollen.
Briefe aus BuenoS -AyreS vom 29 . April , melden,
daß bis dahin von dem Geschwader des Admirals
Brown noch gar keine Nachrichten eingegangen seien.
Brown segelt auf dem la Plata - Strome nach den
Küsten von Chili.

R 0 rd

- Amerika.

Im Balcimore - Patriot
licet man ein Schreiben
-auö St . Martha vom 10 Jan . 1816 , welches von
der Lage der Mannschaft von 11 amerikanischen und

den Auszug aus dem Schreiben eines amurikamfchen
Schifkapitäns aus Port Mahon .vom 4 Dec . i 8 i 5 :
„Wenn ganz Spanien sich mit den Küstengegenden
in gleichem; Zustande befindet , so muß in dem Wohl¬
stände dieses Landes eine größere Ebbe eingetreten
sepn , als jeder Fall war . Der Gouverneur von
Algeziras konnte bei unftrm Dortftyn
nicht einen
Thaler aufbringen ; er erhalt durchaus kein Geld
von seiner Regierung . Den See - und Landoffizieren
in Mattaga hat die Negierung einen Thaler wöchent¬
lich bewilligt , bezahlt aber auch diesen nicht. Der
Kommandant von Earthagena lam an Bord unsrer
Eekadre, . um zu betteln , und klagte , daß er seit
drei Jahren keinen Sold bekommen habe , und der
spanische Admiral zu Port Mahvn entschuldigte sich
beim Kommodore Shaw , daß er die von demselben
gegebene Begrüßungesckve nicht erwiedern könne,
weil auf der ganzen Insel kein Pulver vorhanden
sep , obgleich drei Linienschiffe , wrewdl unbemannt,
dort lagen . Als er unsre Offiziere zum Thee bei
sich einlud , borgte er den dazu nöthigen Zucker vom
Kommodore Shaw ."

Bekanntmachung.

Da die in unfern Blattern Nro . 162 , i 53 . i 56*
und
172 . angekündigte Verpachtung des Bensheimer
3 englischen Schissen, welche den Spaniern unter
MorilloS in Carchagena in die Hände fielen , die Hofs am Läten diestS, emgetretener Verhinderungen
traurigste Schilderung entwirft . „ Fast verschmach¬ wegen , nicht Starr haben kann , so wird der Tag,
tend vor Hunger , zerrissen von : Ungeziefer , seyen wenn dieselbe hiernächst vor sich gehen wird , an»
sie in enge Gefängnisse zusammengedrängt , wo sie noch näher angezeigt werden.
in diesem heißen Klima bald ein Raub der Seuchen
Zu der für Handlungen besonders interessanten
werden müßten .
Von Endland aus sep die Fre¬
der Hamburger
Börsen»
gatte Juno unter Segel , um die Gefangenen die¬ Zeitung : Liste
Halle,
wird ein Theilnehmer gesucht ; bei derEgr,
ser Nation zu befreien ; man hoffe , Nordamerika
werde darin nicht zuvürkbkeiben." — Seitdem er- pedttion des Staats - Ristretto , Ziegelgasse G . 176.
schien in den Zeitungen von Jamaika unterm 12. zu erfragen.
April die Nachricht , daß zwei amerikanische Fregat.
Literarische
Anzeige.
ten in .Carthagenv angekommen wären , mit Komwissarien an Bord , welche die unmittelbare Rückga¬
Nachstehendes Werk ist fo eben erschienen, uud
be der nordamerikanischen Bürger und Güter vom bei Gebrüder Sauerländer
in Frankfurt am Main
General MorilloS verlangten .. — In Mexiko hat
in der Ziegeigaffe G 176 . um bepgesezte Preiße
sich der Aufstand nun auch über die Provinzen Ta¬ zu haben:
basco und Ehiapa verbreitet . Die Insurgenten,
Johann
Konrad
Fifcher ' S
durch Mannschaft und Waffen auö Louisiana ver¬
stärkt , haben Orizava eingenommen , und liefern
Tagebuch
den königk. Truppen häufige Gefechte mit abwech¬
einerimJahr
,
814
gemachkktt
selndem Erfolg.
Das Londoner Journal
the Times versichert, - in
den nordamerikanischen Seestädten sey die Handels¬
und
stockung und die Zahl der Bankerotte so groß als
einigen Fabrikstädten
Englands
in England , und die aus England eingewanderten
v 0 r r ü g l i ch
Personen versänken meistens in eine solche Noth,
daß sie gern , wenn sie nur das Geld aufbrrngen
in technologischer
Hinsicht.
könnten , in ihr Vaterland zurückkehrten.
A»r»v , beiH . St. Savtrlünder. ». Brochi« . Prei » ist.
In amerikanische « Blattern liest man nachstehen¬
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Franks

Staats

u r t e r

- Ristretto.
Dienstag

den ißS

T e u t s ch t a n d.
Preußen.
Elberfeld
, 10 . Jul . Don vielen
Seiten gehen zwar Magen ein über die bisherige nasse
Witterung , und daß das Getraide bis jezt dadurch in
seinem Fortkommen
und am Ausreisen gehindert
werde , indeß glauben wir auch denen , die deshalb
in unfern Gegenden , bei dem immer steigenden Prei¬
se der Kornfrüchten , mit trüben Aussichten sich äng¬
stigen , die Nachricht schuldig zu seyn , die aus glaub¬
hafter Quelle uns mitgecheilt wird , daß in Holland
bereits viele Schiffe mit Getraide aus der - Ostsee an¬
kommen ; daß mehrere Ladungen hiervon , dem Ver¬
nehmen nach , vor etlichen Tagen zu Ruhrort einge .'
troffen sind , die zum Tbeii die Ruhr aufwärts gieri¬
gen , und daß andere ähnliche Schiffsladungen
dort
noch erwartet werden . Auch ist man schon für El¬
berfeld mit der Ausführung eines Planes beschäftigt,
dem jeder Menschenfreund den aufrichtigsten und ge¬
rechtesten Beifall zollt . Nach diesem tritt eine Gesell¬
schaft der wohlbabensien
Einwohner
dieser Stadt
durch Aktien zusammen , um bedeutende Ladungen
Gerraide auf eigenes Risiko aus wohlfeileren Gegen¬
den hierher kommen zu lassen , die dann wieder zum
öffentlichen Verbrauche , ohne weiteren Vortheil , als
blofe Zinsen - Berechnung für die AkrionairS , weiden
«de »lassen werden
Bei etwaigem Verluste fällt dieser
allein der Gesellschaft zur Last. So viel vorläufig
über diese Vereinigung , Die Bestellung ist , wie wir
vernehmen , schon geschehen . Möchte dies Beispiel
auch in andern wolsthsbenden Gemeinden recht viele
Nachahmer finden!
' -Was übrigens den Zustand der jetzigen Fruchtfel¬
der betrifft , so vermrymt man aus mehreren nahegKegenen Gegenden , daß noch keineSwegeS , wenn
nur etwas günstige Witterung noch eintritt , die Hoff¬
nung einer guten Ernte .verloren ist. Reisende z. B.
die vom jenseitigen Rhemufer kommen , versichern,

Juli

1816 .

-

daß im Jülichschen und andern Gegenden , die sie
berührten , die Fruchtfelder , besonders wo der Kode«
starke Halme treibt , einen überaus erfreuenden Ast»
chlick gewährten.
G r'o ß h. He ff « n. Mainz , 12 . Jus . Nachdem
gestern Morgen die Herren Kommiffaire S . f . H.
deS Großherzogs von Hessen hier angekommen waren,
gaben ihnen die k. k. österr und k. preuß . Administbations - Evnrmrssairo ein B ewiü kom mungsmaUlM
-grdßen Saale
des Kafsino , wobei
di « AistMrhöv«
den einen Verein bildeten , welcher für ihre dauernde
Harmonie das schönste Vorbild war . Heute tim tt
Uhr versammelten
sich alle öffentliche Beamte
deK
Streifes und der Stadt , so wie die Geistlichkeit unkk
hie Professoren der Universität und des Gymnasiums,
im Administrationshause
, und die Verhandlungen
der Ueb ^ gabe der Scadt an die Kommissare S . k H.
des Großherzogs begannen mit Ablesung des deßhaA
abgeschlossenen Staateverrrags
und der dahin ein»
schlagenden Schriften , ( wir hoffen im Stande
zu
seyn , sie Int nächsten Blatte unfern kesern mitzutheilen ) , worauf Herr Hofrath von Mündel im Name«
Sr Maj . des Kaisers von Oesterreich , Und Herr Ge *"
hem ergth . von Marquardt im Namen Sr . Maj deS
Königs von Preußen , die Beamten ihres Eides uM
ihrer zeitherigen Pflichten gegen die erhabenen SchützHerren los und ledig sprachen , wie solches in folgen¬
der Erklärung ausgedrückt ist.
Nachdem vermöge Staatsvertrags
vom So. Juny.
1O16 . zwischen Sr . Maj . dem Kaiser von Oesterreich,;
Sr . Maj dem Könige von Preußen , und Sr . K . H.
dem Großherzege
von Hessen ^ die Stadt und der
bisherige Administrationsbezirk
von Mainz an Se,
k. H. den Großherzog von Hessen mit Souveränität
und Eigenthuw , jedoch mit Ausnahme der Festung
und aller dazu gehörenden Werke , Grundstücke,

t.
i
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und ib««r Pertinenim
Kebäudi
^/ ( VUUVV MIIV M/ » Vt

abgetreten worden

- Der k. k. österr. ,
tftf so erklären die Unterzeichneten
Uebergabs - Com -

— - ' -Kirchheiw
7/ - - »Bolan»
.
.
- .
- •• Kanton
y / den
' ;, a)
Pfeddertheim
,
^
4, r

den im Bezirke Alzey.

) Die Kantone Wald Im Saar -Departemente : 3
. den letzten mit Aus und der k. preuß . bevollmächtigte
mohr , Bkiescastel und Kußel,
von St . Wen erhaltener Allerhöchsten
Straffe
Kraft
,
der
auf
feierlich
Orte
hiemit
«risiar
nähme einiger
I . Maj . des Kaisers
eine weitere,
Namen
im
durch
und
Vollmachten
del nach Baumholder , welche
Bevon Preußen , daß
Königs
versammelten
des
und
Frankfurt
zu
Oestereich
von
im Verein mit den
Mainzer
treffende
bisherigen
zu
des
Mächte
der verbündeten
fämmtliche zur Verwaltung
vollmächtigten
sowohl geistlichen
sollen .
gehörigen
-Auögleichüng kompensirt werden
AdministrationSbezirks
Gebieths
fämmtliche
desgleichen
,
Kanton»
)
4
r
Staatsdiener
Nieder -Rhein
als weltlichen
Departements
Im
als Bunihrer bisher aufhabenden
letztere
diese
,
dlntherthanen
Landau
und
Bürger
Stadt und Festung
vom
demnach die Stadt und
der Bestimmungen
Pflichten entlaßen , und daß
deSfestung , in Gemäßheit
Ausnah
mit
,
, Lan Mainz
von
Bergzabern
Kantone
die
)
Administrationsbezirk
5
;
Der
3 . Nov . i8i5
gehörenden Werken ,
des Departements
trie bet* Festung , aller dazu
genkandel und das ganze Gebieth
mit
,
Pertinenzen
ihrer
Lauter , so wia
der
Ufer
linken
am
Grundstücke , Gebäude , und
- Nhein
Se . k. H . dem Groß » Nieder
20 Nov . 1815
Eigenthum
vom
und
Söuveränität
dasselbe im Pariser Traktate
werde und übergeben
.
übergeben
wurde
Hessen
von
abgetreten
Herzog
von Frankreich
Sr . Mas . dem Könige
Worden sey .
Dnfe Länder werden von
Kennt
allgemeinen
zur
dieses
. Hypotheken , als dieu
Lasten
Unterzeichnete
andere
Indem
von Bayern ohne
Staatsdienernf
sämmklichen
ste
der Desterreichischen Der »
niß bringen , bezeugen
jenigen , welche während
.
die vvlle Zufriedenheit
Unterthanen
besessen i>iwerden
,
und
hafteten
»«*
Bürgern
_
ri tlfj
<
walrung darauf
hum
von ihnen bewie die
über
Höfe
Ihrer Allerhöchsten
- f .' J ^

« rucrenau mir Viorren,
SK t i “ lw Z 41! ? 'c ;u‘er '
und
Melters
der Dörfer
WerherS mrt Ausnahme
Theil des Amtes
Hattenrodt , fo wie denjenigen
Dörfer Barten , Brand,
Biberstein , zu welchem die
, Melpe ^z , OberbernLiebhart
,
Findloö
Dietges ,
und Thaiden ge¬
hflrdt , mit Stembach , Sayferzwie sie von Sr . k. 5°
so
,
Distrikte
diese
alle
;
Horen
apostol . Maj . besessen waren.
eingefchlosStaaten
. 2 ) Daö von den Bayerischen
«ene Oesterreichische Amt Redwitz,
Oesterreich verpflichHk - Se . Maj . der Kaiser von
mit Jh.
Einverständnisse
im
Een sich für Sich , und
Sich unausgesetzt , und
^en hohen Verbündeten ,
verwenden , um Sr.
zu
mit allen Kräften dahin
Seite Sr . königl.
von
Bayern
von
^
önig
^em
die unbeschränkte
:
Hessen
^ ^ ßherzogS von
$ 0
, AmorMiltenberg
,
Alzenau
Aemter
Abtretung der
! Hoh.
könig
.
Sr
Seite
von
uni> Heubach , und
Theil dem Am¬
einen
:
Baden
von
.
Großherzogö
zu Paris am 3 Nov.
te Werrhheim , nach den
, zu verschaffen.
festgesetzten Beftlmmunqen
i8i5
) der von
Zusammenhang
(
IV . Da die Contiguitat
zwischen Sr . Maj . dem
Traktats
des
genannten
oben
Fortsetzung
im Austausch gegen die
Sr . Maj . dem Könige
Bayern
im
. Kaiser von Oesterreich und
zu machenden Erwerbungen
Wiederabtretungen
Maj.
-von Bayern.
v.
&
<
von
, so wird
Nieder Vertrage stipulirt ist
. des
, treten Se . Maj . der
Oesterreich das Recht Sr . Maj
von
II . Gegen diese Abtretungen
Kaiser
dem
und
Erben
Ihre
dm
,
für
Sich
für
Entschädigung
Kaiser von Oesterreich
Königs von Bayern auf eine
von Bayern
anerKönig
den
.
Eontiguirät
Maj
.
der
Se
an
Nachfolger ,
Abstand von dem Grundsätze
Nachfolger zu vollem
rmd an Dessen Erben und
kannt.
:
ab
wird in Frankfurt zu derund zu voller Souverainität
Eigenthume
Diese Entschädigung
- Ufern :
Weise bestimmt werdieselbe
A ) Auf dem linken Rhein
auf
und
selben Zeit
: r ) Die Bezirke
Donneröberg
Territorial , Aus*
Im Departement
den , wie die andern Deutschen
und Speyer , den
.
.
vv » Zweybrücken - Kaiserslautern

von Handel .
^
.
(k ’ s *) August von Marquardt
nahm S E . Herr Geher -Nach ihrer Entfernung
der hessischen Kom President
,
Leykam
werath von
dieses neuer Einwohner
Mission das Wort , um die
Huld ihres nunmeh väterlichen
der
Landes
worbenen
, und ließ das , unsre
vigen Regenten zu versichern
Besitznahm - Patent
betreffende
Gegend
und
Stadt
-Nistretto 'S schon
StaatS
^Das wir in No . 196 des
.
ablesen
geliefert haben )
in die Hand des
legten die Beamten
. Alsdann
der Treue und Amtspflicht
Herrn Präsidenten den Eid
in den Dom , um
«ch, und begaben sich sammrlich
Bi schosst ange Herrn
'hochwürdigen
den
Dem , von
Diesen Abend
.
beizuwohnen
stimmten Te Deum
merkwürdigen
fo
Mainz
für
dieses
wird zur Feyer
der Lorbeerkranz
LageSbep vollständiger Beleuchtung
aufgeführr .
vder die Macht der Gesetze
(Ii . S.)

Paul

Anton

Worms Md
letztem mit Ausnahme her Kantone

gleichungm
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Tefchyer Friedens öeyöe^
so
Seiten hie StipulazkonendeS
und die Saak , in
. Maj . - er
Se
Salza
sich
die
hakten , und auf
ausgedehnt,
,
Zu diesem Ende verpflichtenSe . Mäj . den König
trennen
Staaten
gegen
weit sie die beyden
Kaiser von Oesterreich
EinwisiiWiener Kongreß festgesetzten
dem
mit beyderftitiger
von
einem
die
zu
kann.
bis man
den Bayern
tretenden
Kraft
hierauf anwenden
in
des
Grundsätze
allgemeinen
gung biö zu dem Zeitpunkte Unterhandlung , und bis
folgt . )
Fortsetzung
(Die
Resultates der Frankfurter
das Entsa¬
. 15 . Jul . Gestern
Entschädigung für
der
Frankfurt
Besitz
in
Städte.
Bayern
Freye
, nebst Familie
gesetzt werden können,
Salm
hat
Salm
Fürst
Cvntigttität
gen auf rie
sind S . D . der
Herr General
der
.
E
.
und S
festgesetzten Schadenersatz. Verbindung zwischen den
und Dienerschaft ,
Dienerschaft , hier eingetroffen.
V . ES soll eine direkte
Graf Gneisenau , nebst
von Bayern am
Königs
des
Besitzungen Sr . Maj
Statt
auf dem linken Reinufer
Frankreich.
Maym , und denen
mit den betref*
Einverständnisse
Die meisten der verurtheilfinden , welche im
ro . Jul .
Paris,
festgesetzt werden soll
senden Regierungen
Baden
. haben nur um Cassation
von
1816
von
der Großherzog
ten Patrioten
den dreyen , die
Se . königl . Hoh .
Von
.
, den nörhigen Anordnun¬
ihres Urtheils nachgesucht
werden
ganz ru¬
emgeladen
sollen
gehen¬
sind , ist Pleignier
durch Ihre Staaten
beschäf¬
zum Tode verdammt
Schreiben
mit
gen zum Behuf dieser
unaufhörlich
deyzutreten.
hig , Tolleron
Schmer¬
-Strasse
lebhaftesten
Militär
den
von dem
sollen eine
König von Bayern
seine
tigt , Carbonneau aber
VI . Se . Maj . der
mit vieler Wärme
empfiiehlt
Franken von der
er
;
Milivnen
ze ergriffen
Monarchen.
fünfzehn
des
von
Gnade
Summe
Kinder der
erhalten , welche , Kraft
Gattinn und seine
von einer
Französischen Konrribuzion
Dertheiam 2 . Jul . ein Fisch
wurde
gemachten
5
i
Calais
8
i
Zu
.
Nov
Berück¬
8
der
am
die
,
Paris
gefangen
der >zü
des Defensiv - Systems
besonderen Beschaffenheit
vorzüglich
Naturforscher
Ufng , für die Verstärkung
de*
tst.
sichtigung von Seiten
hat Aehnlichkeit
von Deutschland bestimmt
von Oesterreich ver¬ werth ist. Die Gestalt des Fisches
Kaiser
der
. An sei¬
.
länger
sie
ist
VII . Se . Maj
nur
u. Nachfolger
mit der eines Rochen;
Strei¬
Sich , Ihre Erben
dünne
für
,
sich
langen
pflichten
sich zwey
nem Kopfe befinden
Salz , die nicht zweymahlhundertüber denselben
,
Fuß
ein
Erzeu¬
eine Quantität
als
darf , um den
fen , so groß etwa,
, deren Gestalt einer
tausend Zentner übersteigen
zwey weiße Haute
Preis , mit Inbe¬
laufen
Der
.
hin
Wasser be¬
überlassen
zu
beygungspreis
Haute waren vom
, soll zwischen den
Fahne gleicht ; ( diese
Eine an¬
.
)
Verpackungskosten
herauözog
der
zehn
zu
griff
, als man den Fisch
Machten , von zehn
Linien
schädigt
mit
kontrahrrenden
, die Aehnlichkeit
Den hohen
Maßstabe des wahren
dere Reihe von Häuten
ist , daß
mittleren
groß
dem
so
nach
das
,
Jahren
Jahre
Maul
haben , umgranzt sein
der zehn letzverfiossenen
verschlingen
Erzeugungspreises
einen Menschenkopf
für die fol¬
bequem
ganz
Mitrelpreie
es
sich zwey
welcher
,
befinden
werden
Bauche
festgesetzt
dienen wird.
. An seinem weißen
kann
Richtschnur
mit fünf
zur
jeder
Jahre
in kei¬
, Füße , deren
genden zehn
seines
diesem Salze , welches
rothe , wohl gestaltete
Seiten
beyden
Die Ausfuhr von
den
versehen ist ; an
Weife in den Staaten
ohne
Zehen
,
keinerlep
auf
betragt
und
Seine Länge
nem Falle
.
, soll von
vier
Körpsrö sind Flossen
verkauft werden kann
ungefähr
,
Kopfe
frey
Sr . apostl . Maj .
dem
an
- oder andern Abgabe
beyden Haute
die
Transtto
jeder Ausgangs
Fuß . '
besondere Ver¬
feyn.
, verspre¬
hat dieser Fisch in
Die Seeleute
König von Bayern
der
.
Thier noch
Maj
.
Se
.
VIII
Sich , Ihre
da sie ein ähnliches
sich Ihrerseits für
wunderung gesetzt ,
den Fi¬
der
,
chen und verpflichten
Transit
hatten ^ Ein Privatmann verkaufte
den
, den Abgabe . frcyen
gesehen
nie
Nachfolger
und
hatte,
Erben
bezahlt
Ihre Staa¬
schern - 3 o Fr . dafür
Besitzer,
die aus Tyrol durch
neue
der
und
zu
.
auf der Straffe ,
Fr
3 oo
, für Salz und Getreide
Fisch späterhin um
gut zu benutzen
ten nach Bregenz führt
des Publikums
der die Neugierde
fein seltsames
für
.
Fr
Tran¬
2000
gestatten.
, erhielt nachher
die Freyheit dieses
wußte
daß
,
verhüten
Um zu
- und SouThier.
oder den Territorial
sits dem Hände ! ,
Nachrheil ge¬
zum
n.
Beyern
von
-Rechten
veranitätS
Großbrittanie
des zwanzigsten Ar¬
Gemäßheit
in
reicht ) wird die
Brief aus Ports¬
zu ernennende
Traktats
6 . Ink . Durch einen
London,
der Befehl
tikels deS gegenwärtigen
dort
Vermei¬
zur
die
gestern
und
, daß
mouth erfahren wir
zu verproKommission die Formalitäten
Krieg
erforder¬
Flotte für den
in dieser Hinsicht
eingetroffen ist , eine
vom ersten
dung , jedes Unterfchleifs
Schiff
Ern
.
festfetzen.
zu bemannen
98 , vier von
lichen Vorsichtsmaßregeln Schiffahrt auf den Flüssen, viantiren und
Kanonen , eins von
der
120
von
,
Ansehung
Range
In
IX.
zwei Kriegsfliesten,
,
Fregatten
Souveräne
beydec
, vier grpße
Kanynen
74
welche durch die Staaten
beyden
von

, werden
oder deren Grenzen ausmachen

5 oo
Sloops
und vier Bombardm
werden unter Lord Epnach Venezuella , und 2000 Mann
nach Panama,
mvuth
Befehlen
diese Flotte bilden . Auf dem Li¬
mit
dem Befehle , sich dort nach Lima einzuschiffen/
nienschiffe , die Königin Charlotte , wird derselbe seine
und die Unterwerfung
von Buenos Ayres
zu vol¬
Flagge aufstecken . Man bietet Alles auf , um die
lenden . Ein Geschwader wurde von der
aus dem mittelländischen
Hauptsa¬
Meere jezt angekommme
che getrennt und in die Gegrnb von
Carhagena
ge¬
Flotte
zu bezahlen . Zwei Häuser hat
man zum
sandt , um dort die Seemacht
der Insurgenten
ztz
Werbungsplatz
für die Matrosen
ausersehen , die an
bekämpfen und den Seeräübereyen
du Ziel zu setzen.
der ^ -pedition gegen Algier Theil nehmen
wollen.
Die Zeitungen
voll Halifax
vom 7km melden,
Der
Bemannung
oller
zu diesem Seekriege
be¬
daß die Kriks dm vereinigtm
Staaten
von Nord¬
stimmten Schiffe widmet man jezt «ine rastlose Thaamerika dm Krieg erklärt
und die Feindseligkeiteü
tigkeit . Auch eine berrächrliche Menge congreve '
scher bereits begonnen härten.
Brand - Raketen , die den Amerikanern , und
über¬
haupt überall , wo sie angewandt
wurden , so großen
Schaden verursachten , wird tue Flotte witnehmen;
auch damit
sollen die Algierer gezüchtiget werden.
Der Capitain
Brusbane
wird sich als Flagge - Capitain an Bord der Königin Charlotte begeben . „
Nur
E d i c t a l l g d u n g.
nvch wenige Tage, " so ruft affekrvoll der
Courier,
Atbions Rächer - Arm wird schwer die FcevelNachdem
der hiesige Bürger
und Handelsmann,
bnrt der Räuber strafen ! "
Johann
esDiel,
am 9 . 1. M . mit einem Güter¬
Gestern war bei des Prinzen Regenten k. H . grof«
abtretungsgesuch
bei Unterzeichnetem Gericht eingekom«
Cbür . Sie war ausgezeichnet
men , und über dessen Vermögen
glanzend ; Personen
sofort der Concurs
Vbck vorzüglich hohem Range wohnten
erkannt worden ist ; so werden alle diejenigen , welche
ihr bei.
thfi in die englischen Manufakturen
aus irgend einem RechtSgrund einen Anspruch an
einiges Leben
be¬
zu bringen , und die Liebs zu den Produkten
sagten
Handelsmann
,
Johannes
Diel,
zu
derselben
M - vermehren , hat der Prinz Regent auf den
machen haben , edikralirer hierdurch vorgeladen ,
um
Einla¬
dungskarten
zu dem großen Feste , das am 12. zu
Montags
den 23 . Sepc . l . I . Vorm . 10 Uhr
Carltvnhöufe
Starr
vor der angeordneren
finden wird , seinen Wunsch zu
Commission
ihre Forderungen
erkennen gegeben , das ; alle Theiinehwer
zu lkguidiren , und ihr Vorzugsrecht
mit Erzeug¬
auezuführm,
nissen drittischer Manufakturen
bei Vermeidung , daß sie ansonst mit ihren
bekleidet ftyn möchten!
Ansprüche«
von der Masse ausgeschlossen werden sollen.
Gestern har der Herzog von Wellinqcon mit dem
Kord Castlereagh eine lange Conferenz gehabt .
Frankfurt
a/m , den 10 . Jul . »8,6.
Nach¬
her hat S . D . bei- dem Prinzen Regenten zu
Mittag
Gericht
erster Instanz

Benachrichtigungen.

geweift

Ein Schiff , das am »7 . Mai zu Malta
ankam,
von Corvn her , hat berichtet , daß dre Tuneser
ein«
Englische Handelsbrick
in der Gegend von dtavacrirut

in dm

Grund

gebohrt

und

die

Mannschaft

I .

von

Adlcrflycht,
Vicedirector.

'H a r t m a n n , erster Sekretair.

zusanu-

mengehauen
hatten ; ferner , daß in der Gegend von
Milo rin englisches und ein russisches Schiff
gefunden
worden feyen , die nicht einen einzigey Mann an Bord
gehabt hatten .
Auf dem Verdecke derselben habe
man Waffen und Munition
gefunden , und daher
verwukhet , daß die Mannschaft
selbst von den Räu¬
bern zu Sklaven
gemacht worden sey.
Ein am 4tm Mai geschriebener Brief aus
Guyra
bringt die Nachricht von der Ankunft eines
Comriers,
dm der General
Morillo
mit der Zeitung abgefert -gt habe , dÄß die fhallifche Armee sich das '
König¬
reich Neu - Granada
unterworfen
habe , und in die
Hauptstadt
Santa -Fe eingedrungen
fey .
Mehrere
Znfurgentenhaufen
, die sich dem Marsche des Gene¬
rals Morillo
entgegenstellten , wurden derb geschla¬
gen . Da dir General
mit den Gesinnungen
der
Einwohner vollkommen zufrieden zu seyn Ursache hatte,

fö schickte <arrillen bedeutenden Theil feines HeerkS

Morgen
Mittwoch
dm
» 7 . dieses Vormittags
um eilf Uhr werden auf dem Roßmarkt
ein mo¬
dernes
BrüßlerCabriolet
fammt
zwei ega^
len und gutgehaltenen
5 » und 7jährigen
Pferden
ftrinmr Geschirre , welche noch wenig gebraucht
und
mit Chinesischem Kupfer qarnirt
sind , gegen gleich
haare Bezahlung
an den Meistbietenden
versteigert
I . G . Ä l e b i n g e r,
Ausrufer.
Zu der für Handlungen
besonders
interessanten
Zeitung : Liste
der
Hamburger
BörsenHalle,
wird
ein Theilnehmer
gesucht ; bei der Eppsdltion
dis Staats - Ristretto , Ziegelgasse G . 176.

z« erfragen.

F r a n kf « r t t t

Staa

ts
Mittwoch

- Rtstrekko.
den 17L

T e u k s ch l « n t.
Preußen
. Berlin , 9 . Juki . Wie man erzählt,
wird dem Fürsten Kutusow - Smolenskoy
bei Bunzlau , wo er starb , ein Denkmahl errichtet , ein vier¬
seitiger Obelisk , an dessen Fuß ein Löwe ruht.
Schadow
hat das Modell
gearbeitet , das Haupt
des Löwen nach einem Abguß von dem Kopf eines
wirklichen Löwen , und die Eisengießerei zu Berlin
wird es ausführen . —
Schon
seit einiger
Zeit
wird auf der hiesigen Eisengießerei ein belasteter Wa¬
gen durch Dampfkräfte
bin - und zurückgetrirbrn . —
Die schon durch päpstl . Breven abgeschaffren Fest¬
tage , die in den Neuern Zeiten in dem Großherzog¬
thum Posen , zum größten Nachtheil
des Acker¬
baues und der übrigen Gewerbe , wieder gefeiert
wurden , sind neickrlich wieder eingestellt worden.
Ein beigefügtes Verzeichniß nennt davon 24.
Hannover,
9 . Jul . Nach einer von dem königk.
Commissan 'o zu Aurich unterm sten d. M . erlasse¬
nen Bekanntmachung ist auS London die authenti¬
sche Erklärung eingegangen , wie , nach Englischen
Gesetzen , die Ostfriesischen und Papenburger Schiffe,
forthin , in Folge der in der Wiener Eongreß Acte
enthaltenen Territorial -Ceßivnen , für Hannoverische
Schiffe gelten werden . Die Versender Hanöverischer
Produkte auf Ost . ristschen Schiffen
erlangen durch
diese Declaration
die Beruhigung , daß sie in Eng¬
land , in Bezug auf die Navigarionr -Acte , keine
Cvnsiscativn um deswillen zu befürchten haben , daß
die bemekdeten Schiffe noch nicht als Hannöverfche
angesehen werde « .
vom 12 . Jul — Vorgestern Abends sind Se . königl.
Hoheit der Herzog von Cambridge , in Begleitung
einiger Höchstihrrr Adjuvanten , nach England ab/
-ereeßet.

Juli

iLiö,

Km r h e f se n. Hanau , i 5 , Juli , Bei der heutig
gen Besitznahme der von Sr . k. H . dem Großherzoge
von Hessen an des Churfürsten von Hessen k. H,
abgetretenen Landesrheile erschien folgendes Patent.
Don Gottes
fouverainer
von Fulda
lar , Graf
Nidda und

Gnaden . Wir Wilhelm I . Kürfürst und
Landgraf
von Hessen , Großherzyg
, Fürst zu HerSfrld , Hanau und Fritz¬
zu Catzenelnbogen , Dietz , ZiegenhaiNf
Schaumburg rc. zc. .

Fügen hiermit zu wissen : Nachdem , zufolge demit Seiner
Königk . Hoh . dem Großherzvge von
Hessen abgeschlossenen Vertrags , Uns die Ortschaft
ten Großauheim , Großkrotzenburg , und Oberroden¬
bach , sodann der Großherzoglich
Hessische Antheil
an der Gemeinschaft Pcauneheim
mit allen LandeehoheitS - , Oberherrlichkeits - , LehnS - , Domanialund andern Rechten , welche Großherzoglich Hessi¬
scher SeitS darin , oder als deren Zubehör auSgeübt worden sind , als Ersatz für verschieden - Territorialabrretungen
überwiesen worden sind : so wol¬
len Wir hierdurch von gedachten Ortschaften und Gemeinschaftsantheile
Besitz ergreifen , und erwarte«
von sämmtlichen Einwohner
und Unterthanen , dass
sie Ms , ihrem nunmehrigen kandesherrn , treu und
gehorsam , und zur Erfüllung der ihnen gegen Uns
obliegenden . Pflichten bereit und willig seyn werden«
Wir werden ihnen dagegen Unseren landesherrli¬
chen Schutz und Unsere Gnade und Vorsorge gleich
Unseren übrigen Unterthanen angedeihe « zu lassen,
nicht entstehen.
Urkundlich Unserer allerhöchsteigenhandigen
Unter»
schrift und
deigedruckten
Kurfürstlichen Siegels.
So geschehen Kassel den 22 . Juli 1816.
Wilhelm

K.

( L . S .)

S02.
Frankfurt , , 6. Iuk . Beider
Freie Städte.
. dem.
über den durch den Druck
Abstimmung
Fortsetzung des Traktats zwischen Sr . MailäAiz«
bevorstehenden
Entwurf
Kaiser von Oesterreich und Sr . Mäj . dem
bekannt gemachten gutachtlichen
alten
der
zu
von Bayern.
Ergänzungsacre
einer
wird es dien¬
Stadtverfaffung
Frankfurrer
n
t*
X . In Ansehung der Schulden , welche auf
lich fepn , die weisen Worte ine Gedächtniß zurückdurch gegenwärtigen Traktat respektive abgetretenen zurrssen, welche B enj ^ mr n Franklin
vor acht
in
,
Ländern hypothezüt sind , sqL sowohl .die Zeit
Veranlassung
ähnlichen
einer
bei
zwanzig Jahren
der sie kontrahirt wurden , alb das Dgitum der Pro¬ und
Dre Amerrkaner genossen nach dem Frie¬
tokolle von Wien und Paris , oder andere offiziel¬ sprach. —
densschlüsse ( »788 ) , der ihnen di« Unabhangigkesb
ler Mte, '-.we6he van einer oder vor» anderer Seite
:, nicht sogleich alle die erwarteten Vvrtbett«
sicherte
strpulift HO>en , zur Richtßchnur dw'
$Ü Hbtreching
Lage
desselben. In dieser noch immer kümmerlichen
nWif dergestalt , däß akK vot dem Datum dieser
, einen Generalnöthrg
für
es
man
hielt
Dinge
der
alle
und
,
Akten kontrahirten Schulden dem neuen
eine wirkjäm«Last Convent zusammen zu rufen , um sich
ffift n 4 »» trechö»te» I « » «tzemasi- em Besitzer zur
788
Constitution zu bilden. Dieser versammelte sich, als
.
fallen .
derselben
in
hielt
Franklin
mrd
'zu Philadelphia
Um die Anwendung Mser Anordnung « och ge¬
Stellvertreter der Provinz Penfylvcmien am Schluffe'
nauer zu bestimmen , wird festgesetzt:
die neue Verfas¬
die der Berathschlagungen und rrachdem
- ). Das Dqtury des. 28 . Aprils i 8 »5 für
Rede:
folgende
,
war
dekretirt
sung
den
PhMk Krs HäUruck-Viertels , Jnn -Vierkels und
. „ Ich gestehe, daß ich die gegenwärtige Constitu¬
Theil von Salzburg , deren Abtretung an dem nem- tion nicht ganz billige , doch wage ich nicht zu be¬
ich
kichen Lage in Wieil beschlossen wurde.
haupten , ich werde sie nie brttigen : denn da
2) Mr den Rest von Salzburg , dev nicht'in der
vorgekom¬
Fall
der
oft
wird lange gelebt habe, so ist mir
Abtrezuvg vom 28 April «8,5 einbegriffen ist,
men , daß bessere Erkundigung oder reiferes Nachden¬
festgesetzt.
tfcr 24 *1 Januar 1816
mich nölhigten , selbst über wichtige Gegenstände,
ken
dem
auf
so
L) Wr Die andern Abtretungen endlich
die ich anfangs für recht hielt , nachher aber nicht
am 28.
ich
rschron und linken Rheinufer , die zu Wien
alter
Je
.
andern
zu
fand , meine Meinung
April und 4U Paris am 8. Nov . iöi 5 beschlossen
daher werde , desto mißtrauischer werde ich gegen
Daren
beyden
diesen
nach
sich
die
worden , wird man
mein eigenes Urrheil , und desto mehr achte ich
"
.
Anderer
Einsicht
Be¬
' Mir die Mnsivnen , Ruhestands «Gehalte und
„Die meisten Menschen,,so wie die meisten Rekisoldungen , die von der Administrazion der respekti- gionssekten glauben , sie waren allein im Besitze der
bleiben.
Lander hevrühren, soll der neue Besitzer belastet
Wahrheit , und andre irrten in allen den Punkten,
Veräusserungen
sonstige
und
X*. Alle , Verkaufe
worin sie von ihnen abweichen — Die meisten
von Krongürern , welche vor den im vorhergehenden Menschen halten sich für eben so unfehlbar , als ihr«
fo naiv , als jene
Avtiksk festgesetzten Zeitpunkten in den gegenseitig
ftyn Sekte , nur äußern cs wenige
abgetretenen Landern vvrgenommen worden
kleinen Streite
einem
bei
dis
,
alle junge Dame in Parts
konnten , werden anerkannt. Dagegen werden
Ich weiß nicht, wie eS
:
sagte
Schwester
ihrer
mit
diejenige« , welche nachher Statt gefunden haben, zugeht , Schwester , aber ich kenne Niemanden , der
je¬
als null- und nicht geschehen betrachtet , Könnte
immer Recht hat , alt mich . "
zurückgenommen
nicht
Veräußerung
doch eene solche
„ Bei jener Uebekzeugung nehme ich diese Consti¬
Privatpersonen,
werden , ohne die Ansprüche der
-mit allen ihren Fehlern , wenn sie deren hat,'
tution,
welche sie titulo o» eroso gesetzlich erworben haben, an ; denn ich glaube , daß nur eine gemkinschasrliche
zu verletzen^ so verpflichten sich die hohen kontrahiRegierung unentbehrlich, und daß jede Regierungs¬
der Verrend,en Therle , für diesen Fall den Ertrag
, wenn sie gut verwaltet wird , gut ist ; auch
form
apsserung sich gegenseitig zu berechnen.
der Meinung , daß die unsiiqe leicht eine
ich
bin
XI | . Sammtliche Archive, Karten , Plane und
verwaltet werde,
und Reibe von Jahren hindurch gur
Urkunden , welche den beyderseitig abgetretenen
ähnliche Verfassungen , nur dann
andre
wie
sw
und
ausgetaufchten Landern zugehören , oder auf deren in Despotismus ausarten kann , wann das Volk st> '
den
Verwaltung Bezug haben , sollen zugleich mit
verderbt ftyn wird , daß es ohne einen Despoten
nicht
Augenblicke
im
dieß
wenn
oder,
Territorien ,
zweifle ich,
der nicht länger bestehen kann, dleberdies wir wäh¬
möglich wäre , spätestens drey Monathe nach
andere Versammlung ', d,e
eine
irgend
daß
Besitznahme getreulich überliefert werden.
len könnten , im Drande wäre , eine bessere Cvnsti«
Xill . Die zwischen beiden Staaten über die Auf- tution zu wachen. Dknn ko oft sich eine Anzahl von
hedusiA deS HeimfallsrechteS bcstchenden Verträge
Menschen versammelt , die Dorthcile chre» vereinigten
bleiben in Kraft , und werden auf sammtliche respek¬
unEinsichten zu benutzen, so versammeln sich ganz
(Forts , folgt .)
tive Besitzungen ausgedehnt .

5o3
vermeidlich mit ihttkn auch alle ihre Vormr heile,
chrr Leidenschaften , ihre Jrrchümer , ihre Lokalincereffen und ihre eigennützigen Absichten . Wie dürfte

mm, von einer solchen Verfamm'lung etwas Vvll-

ksnrmeneS erwarten ! Ich bewundere vielmehr , daß
so sehr nähert,
unser System sich der Vollkommenheit
als wirklich der Fall ist , und ich denke , auch unsere
Feinde sollen sich wundern , dre mit Zuversicht zu
Haren hofften , unsere Berachschlagungen würden ein
Ende nehmen , wie die über den Bau des babyloni¬
schen Thmmes ; — die da wähnten , unsere Staaten
wären im Begriffe sich zu trennen , und sich nie wieder
zu nähern , als in der Absicht , einander den Dolch in
da» Herz zu stoßen . "
meine
„ So gebe ich denn dieser Constitution
Stimme , weil ich keine bessere erwarte , und weil
ich nicht gewiß weiß , ob sie nicht wirklich die beste
über ihre Fehler opfere ich
ist. Mein Privaturrherl
dem gemeinen Besten auf . Nie habe ich mir ausser
diesem Saale eine Syibe über sie entschlüpfen lassen:
innerhalb diesen Mauern entstanden sie ; hier müssen
sie sterben . Wenn jeder von uns , bei der Rückkunft
zu seinen Constiruenten , die Einwürfe , dre er gegen
diese Constitution vorgetragrn hat , wiederholen und
sich bemühen wollte , Anhänger zu ihrer Unterstützung
zu gewinnen , so könnte es leicht geschehen , daß sie
würde , und dadurch,
nicht allgemein angenommen
die heilsamen Wirkungen und großen Vortheile ver"
lohren giengen , die sowohl bei fremden Nationen,
als unter uns selbst , die natürliche Folge von unsrer
wahren , oder auch nur scheinbaren Eintracht seyn
müssen . Die Stärke und das Vermögen jeder Re¬
gierung , das Glück des Volks zu gründen und zu
auf dem G lauben,
sichern , beruht größtenrheils
an dieGüte
Glauben
auf dem allgemeinen
und
, und die Weisheit
Regierung
dieser
."
des Regenten
Rechtschaffenheit
„ Ich hoff « daher , wir all « werden uns um un¬
srer selbst willen , als eines Theiles vom Ganzen,
und dann auch zum Besten unsrer Nachkommen,
mit Herz und Mund vereinigen , diese Constitution,
so weit unser Wirkungskreis sich erstrekt , zu empfeh¬
all unser Dichten und
len , und für die Zukunft
zweckmäßiger MaasTrachten auf die Ausmittelung
derselben in gute
regeln richten , die Vollziehung
Hände zu bringen . "
„Vor allen Dingen aber kann . ich mich des Wun¬
sches nicht erwehren , daß jedes Glied des Convent - ,
hat , bey
das vielleicht noch einige Einwendungen
dieser Gelegenheit , so wie ich , seiner Unfehlbarkeit
nicht zu viel trauen , und zum Zeugniß unsere - Ein¬
muths seinen Nahmen unter diese Urkunde setzen
möge . "
So sprach damals der zwei und achtj ig jährige

Franklin!

Frankfurt , x6 . Jul . Gestern sind S «. Durchs
derxk. k. öfterr . F . M . L. Prinz Philipp von HessenHomburg hier eingetrvffen.
In Ansehung der , in dem gestrigen Blatt « des
Srcrats - Ristretto 'ö ( No . 198 .) erwähnten , die Uebernahme fammtlicher , dem Großherzogthum Hessen
nun emverleibter Staaten , betreffenden Schriften,
verweisen wir unsre Leser auf No . rgä unserer Zei¬
dwfer Schriften bereits
tung , wo wir den Inhalt
angegeben haben.

Dänemark.
C 0 p e n h a g e n , 6 . Jul . Wenige Fabrik -Ankagen haben in Dännemark einen fo guten und dauere
haften Fortgang gehabt , als die Spitzen Manufac »>
turen . Sie wurden zuerst 1646 durch einen Kauf¬
in Tondern ange¬
mann Steinbock aus Dortmund
legt und haben sich von dort ln einem Umkreise von
mehreren Meilen auf dem Lande Verbreiter . Die
Anzahl derer , welche sich jetzt davon ernähren , be¬
läuft sich auf 10 bis 12000 Personen.
Die Iahrmesse , oder der Umschlag (Snapsting ) .,
in Aarhuus fiel dieses Jahr nicht sehr gut aus ; nur
wenig e Geschäfte wurden gemacht und viele Zahler
machten sich plötzlich un¬
blieben ganz aus , andere
sichtbar , ja ein Mann , der Sicherheit für i 5 ovoo
Rbrhlr . hatte , konnte nicht einmal 12000 zur An¬
leihe auftreiben , ungeachtet er 20 pCt . bot ; ein an¬
derer , der 2000a Rbrhlr . einzukafsiren hatte , kam
in solche Verlegenheit , daß er weder feine Zech«,
Doch war
noch seine Rückreise bestreiten konnte .
jeden Tag sehr voll.
das Schauspielhaus

I t a l i e n.
28 . Jun . Nun ist auch das feit einiger Zett
Rom,
feiner Vollendung
hier zu errichtende Armenmstitut
nahe , und vom 1 . Juli an wird jede Arr öffentli¬
cher Betteley verboten . In der dießfalls erfchreneheißt es , daß selbst solche Kinder,
nen Verordnung
von ihren Eltern ver¬
die zwar nicht arm, aber
herum laufen , spielen,
wahrlost auf den Streßen
überlassen , eingeführt
und sich dem Müßiggänge
werden sollen ; ferner daß arme , aber junge urid
auf dem Lande bey
kraftvolle Leute zur Aushilfe
Acker - und Weinbau , wo es so oft an Arbeitern
fehlt , verwendet werden sollen.
Zu Floren ; wurden am Feste deS heil . Johann
Baptist von Sr . kaiserl . Hoh . dem Großherzog 347
arme Mädchen ausgesteuert und unter die Armen
so viel Brod auegerheilt , daß jeder sich sättigen
die an diesem Tage sonst
konnte , was allerdings
Gegen den geüblichen Feyerlichkeiren überrraf . —
sind zu Florenz provisorisch
Diebstahl
waltthärigen
bis zur Erscheinung des neuen Gesetzbuches die Stra¬
fen der öffentlichen Arbeit und bey schweren Ver¬

brechen dir Strafe

des Galgens verordnet . *— Am

*

f

5 04
*'5. Juni hatte die Erzherzogin « Man a Beatrix von
Este beh Ihrer Mas . der Herzogin « von Parma ei¬
nen Besuch abgestattet . Beyde Fürstinnen besahen
die Meisterstücke des unsterblichen Corregio , die Par¬
ma allein besitzt. In einem vom Könige von Nea¬
pel am s 5 . Juni
gehaltenen Kabinetörath
wurde
ein schreiben
der Prinzen
Regenten
aus London
vorgetragen , welches sich auf die unverweilte BeWarnung der neapolitanischen Linientruppen , so wie
auf das AuSheben der Matrosen
zur Bemannung
der Kriegsschiffe gegen die Barbaresken bezieht.

i '

B r a s i l i e n.

r-

l

I

Rio - Janeiro,
so . April . Heute Ivrrrde in
der kön. Capelle eine Seelenmesse für I . M . die Kö¬
nigin Maria I . abgehalten . Die verklärte Königin
war am 17 . December 1784 geboren , bestieg den
Thron am 24. Aebr . 1777 , verlor durch den Tod
Ihren Gemahl , Perer III . , der zugleich Ihr Oheim
war , am s 5 . Mai 1780 , und starb selbst am 20.
Marz 1816 , 81 Jahre , 3 Monate
und 4 Tage alt.
Der feierlichen Seelenmesse , die für Sie gelesen wur¬
de , wohnten IJ . MM . und IJ
kk. HH . in Ihrer
Loge bei ; der gcsammte Hof , alle Behörden , der
Adel der Stadt und eine große Menge Menschen auS
den andern Standen hatten sich ebenfalls eingefunden,
um der verewigten
Fürstin den . lezten Tnbut
der
Verehrung zu zollen , Ihr , deren hohe Tugend in
Ihrem Leben Aller Herzen Ihr gewonnen hatte.
Der Verlust , den das Land durch den Tod einer
so wristn und gütigen Fürstin , als die nun verklärte
Königin Maria , war , erlitten hat , ist größ , fast unerftzkich. Es . ist auch kein Thcil des menschlichen
Wissens , für dessen Ausbildung Sie nicht mit wahr¬
haft königlicher Huld in Ihren Staaken gesorgt hatte.
Bleibende Denkmale Ihrer rastlosen Fürsorge für das
Wohl des Landes sind die von Ihr angelegten Hafen
und sonstigen zum Seewesen gehörigen Anstalten , die
kvm'gl . Akademie für Seeleute
zu Lissabon , die Aka¬
demie der Wissenschaften , die Sternwarte , die Er¬
weiterung
und Vervollkommnung
der Universität
Coimbra und viele andere , die Kultur befördernde
Institute . S . M . unser jetziger König , der schon
früher sich die allgemeine Verehrung erworben hatte,
weckt auch jezt aufö Neue die schönsten Hoffnungen
auf eine glückliche Zukunft in dem Herzen eines feden
seiner Unterthanen.

F r a n k r e i ch.
Paris,
11 . Jul .
Aus Italien
erhalten wir
neuerdings Berichte über die Raubereyen und Mordchaten , die von den Algierern ^und ihren Raubqenof«
fen an den Küsten fortwährend verübt werden . Aber
auch in dem Inneren von Italien , besonders im KönMkiche Neapel werden die Bewohner von ansehnli¬
chen Räuberbanden
sehr hart bedrückt . Die Oester-

•i h
t

\ .
i.

reicher thun alles Mögliche , dem Unwesen zu steuernk
aber , theils sind sie nicht zahlreich genug, ' theikswerden sie von den neapolitanischen
Truppen .zw
wenig unterstützt , um die öffentliche Sicherheit voll¬
kommen Herstellen zu können . M -it dem Haupte ei¬
ner Räuberbande , Giuseppe di Furia hat man eine
Art Unterhandlung
geschlossen . Die Regierung gibt
ihm manatlich 3 oo Ducati , und dafür soll er die
Gegend , die er bisher beunruhigte , ( die Brücke bey
Bovino , woj die Wege nach Calabrien und Pugliensich trennen ) , nunmehr bewachen .
.

B ek ann

t m a ch u n g.

Um den häufigen Anfragen zu genügen - die bische?
wegen des polytechnischen Vereins , der hier sich bil¬
den wird , dessen in No . 190 . des StaLtS - Ristretro 'S
Erwähnung geschieht , theils von hier aus , thei'ls
aus andern Ge enden eingegangen sind , wird hier¬
mit bekannt gemacht , daß über die Einrichtung und
den Plan dieses gemeinnützlichcn Instituts
'eine An¬
zeige soll gedruckt und allen denen überliefert wer¬
den , die deshalb der Expedition
des StaatSRistretto
'Sin(
der Ziegelgasse Lit. G . No . »76 . )
ihren Nahmen bekannt machen , etwa in der Absicht,
an der zu errichtenden Anstalt Theil zu nehmen.

Warnung

vor einem

Betrüger.

Mein Vetter , Georg Gabriel Macken , aus Leer
in Ostfriesland
gebürtig , dessen Signalement
unten
naher bezeichnet ist , war vor einiger Zeit bei mir
auf Besuch , und kostete mich beträchtliche Summen.
Er hat sich , vhngeachtet ich in mehreren der geleseusten Zeitungen vor diesem Menschen warnte , Geld¬
vorschüsse auf meinen Namen zu verschaffen gewußt.
Da Niemand keine Satisfaktion
gegeben werde » kann,
und er erst jüngsthin in Wien sich für meinen Bruder
und Sohn sogar auSgab : jo warne ich pflichtmäßig
alle meine Herren Correspondenten
vor diesem ab¬
gefeimten Betrüger , und bitte , wo er sich treffen
läßt , ihn der Obrigkeit zu übergeben , damit er in
sein Heimweftn nach Ostfrieöland traneportirt werde.
Am 6 . Iuly
1816.
I
I
Mäcken,
Buchhändler,
in Reutlingen im Königreich Würtemberg.

Signalement.
Er ist ungefähr 21 Jahre alt/ von kleiner Statur,
har braune Haare , graue Augen , lange spitzige Nase,
großen Mund , einen großen Höcker , an welchem er
besonders kermhar ist. Bei feinem Weggehen von
hier bestand feine Kleidung
in einem dunkelblaue«
Frack , weißen Hofen , und Schuhen mitKamaschen.

M
St»

Staats
Donnerstag

nkfurter

- R i s k r e kt o.
den i8 ~

Juli

j 816 .

«e
Seele wünschen ; den
aber sie von ganzer
, a !»
«
Grunde
fW
willkommener
.
r»
Teurfchlsnd
nichts könnw Frankreich
unems unter sich w^
, ob die verbün Machte
Nachricht
dre verbündeten
ihm
wenn
*
Mächtigsten
Die neuere zweifelhafte
zusammen
Krieg unter den zwey
Töplrk oder Carlsbad
oder
wieder .
deren Monarchen in
vielleicht gar der eine
Politikern
den
Platz
, öffnet
rhm
und
nicht
und
Luft
,
»
oder
,
Muthmas
es anschlosse
kommen
den mannigfaltigsten
andere Theck sich an
ein weites Feld zu
Wahrfcheirrlich- der
noch . schuldigen Millionen
seine
indessen
,
hat
gäbe
Gelegenheit
sungen . Keine derselben
. So mögen vielleicht
zu werden , oder wentgsiens
einer Armee zu bezahlen
die , die $«**»
keir genug , um geglaubt Bemerkung , und Beleuch - mit
denken , und besonders
besonderen
desselben
Partheien
alle
einer
schon
außerhalb
jetzt
und
Jene , die an die Zusammen
Massen,ln Frankreich
Plane ausunterdessen
tung werch zu ftyn der Meinung , es gelte neuer » das
um
,
mogren
» recht trübe sehen
fünft glauben , sind
lange 'im Verborgenen/liegen,sin.
seinen bedungenen Bezah
schon
mit
die
,
das
,
zufuhren
emgdhal dinqS Frankreich
dazu recht erwünscht
pünktlich
Gelegenheit
nicht
solche
und eine
, als vb dieser Sinn
Dahin
.
langen die letzten Termine
sogar
fey
scheint
Es
Rückstand
.
im
, oder au « de«
ten habe , und desfaüs die Zusammenkunft , zwey. den mußten
gelag/rt
an die Grenze
erstlich
sie
besonders
denn die neue»
,
W
deuten
wäre
dann
London , und drit » Inneren herausgeschickt worden
nach
Wellingtons
die Ver
klagen gar bitter dar»
tens die Reise
, Mit welcher Frankreich
Nachrichten au « Brabant als je glauben machen,
sien
,
45NS die Emsigkeit
hingegen
mehr
betreibe , Jene
über , daß man wieder
ftp eine Revolution
mehrung seiner Armee
der Monarchen
Frankreichs
Süden
im
Zusammenkunft
,
die
wolle
an
mafchierez
nicht
Rußland
welche
zwischen
Armes aref Paris
und Riissen
ausgebrochen , deren
glauben , wollen Mißhelligkeiten sehen.
unter
'Engländer
Das
Pohlen
die Oestereicher , Preußen,
, und was derglei.
und Oestereich wegenPohlen , sagen sie , besorge ,
stehende
überhaupt,
, verließen den Bewachungskordon
Oesterreich
abweichen
Nachrichten
aber solche
fernem Versprechen
chrn mehr ,st. Was auf Frankreich , als aus die Ein»
,
habe
Oesterreich möge von
gegeben
Kongresse
das rvük- sowohl in Hinsicht
das es auf dem ' Wiener
Machte werth seyen ,
-Negrerung Nicht ernsüh
tracht der verbündeten
Ouelle
und
und die bedungene Nativnaldaher mit dem ruf . Pohlen
er auf Absicht
jeder gke^ , wenn Beobachter laugnet zwar
digt
ren wollen . Es verlange
Peters
. Hierüber seyen zwischen, Mei - jmuckgeht . Der strenge
von mehr oder '
vereiniget zu werden
gewechselt
irgend ein Gegenstand
Depeschen
daß
,
schon
nicht
,
Wien
der Kabinette im
worden
bürg und
Spannungen veranlaßt Grund , minderem Gewichte dre Politik
; allein zu glüu»
nunaen erzeugt , und
müsse
beschäftigen
höchftwarscheinlich der
jetzigen Augenblicke
Spanungen,
Zu
zu
und das fty dann
darüber
angerühmte
und so oft
die Meinungen
seyen , deß hat
warum die schon solange werde . —- Man muß ge- den , daß
gediehen
ernstlichen
das
zu fr
Seher in und zwar Muhe sich zu überzeugen ; denn .wenn
sammenkunst unterbleiben
unserer politischen
Kluge
Geist
der
der
Umständen,
und
daß
Ja
,
jetzigen
das
stehen
ist , und , für
wäre , oder unter den
Arbeit,
vollem Maße erfinderisch
Theil in der Fall
ziemlichen
und gemeinsam vollbrachter Territy.
einen
schwer
Ursachen
so
der
nach
,
sich
Nein
genügenden
das
haben
, und
Auch französische Seher, daß sie jene und nach den behaglichen fern konnte , dann müßte
Dorrath hat
so
Fall
allein
;
der
gemischt
?tchungen
«lauSKl
schon in diese Frage
bezweifeln - rm n
zwar zum Scheine
Spannungen

5o6
r
genwart von Mitgliedern der Hamburgifchen und
Hollsteinischen patriotischen Gesellschaft und mehrerer
Kunstverständige , Versuche mit der von dem hiesi¬
gen Uhrmacher , Herrn Franz Stender , erfundene
Maschine ? die Anwendung menschlicher Kräfte bepm
Freye
Städte.
Hamburg > 12. Juli . Inder
Pumpen am Bord der Kauffahrteyschiffe zu vermei¬
Börsenhatte war heute folgendeSSchreibtn desGensralden , gemacht , die den erwünschtesten Erfolg hatten.
Marrne -Commissairs zu Lorient anden ^MakineComDer Künstler beschäftigte sich seit 4 Jahren unaus¬
rnissair zu Nantes , datirt ' vom 26 Juni , anHeschlagesetzt mit diesem Gegenstände , bey dem ihm an¬
fänglich viele Privatleute die hiesige patriotische Ge¬
Heit und denZeitbeiden
kreuzen Seeräuber zwischen
'urks -Jnsel
Jnaquas ; -andere von
sellschaft
und das hiesige Unterstützungs - Institut
Earthagena , gehen oft bey Jsle de Vignes vor,An¬
Geld - Beyträge leisteten . Die Schwierigkeiten , die
ker , mrterchalten gemeinschaft mit leS Rocheö de St.
kouis , nähern sich Nachts den Ufern und werden zu¬ dem Bau einer Maschine zu den gewünschten End¬
zweck sich immer aufs neue entgegensiellten , wurden
rveilen bey Point Salineö und in der Bay von Ocot
zuleßt
für fast unabhelfbar gehalten . Jndeß Herr
sefehen ..
Stender verzweifelte nicht , obgleich er , wie Robert
• . Wie es heißt , find mehrere dieser Schiffe von Fran¬
Fulton in Amerika , seine Güter seinen Gläubigern
zosen ausgerüstet und haben franz . CapiLains ; unter
Hrer ' Mannschaft befinden sich einige Neger und spa¬ hatte abtreten müssen , und ' brachte nach einem neu¬
unterstützt , die
nische Matrosen . Zu Anfänge einer Jagd auf Han¬ en Modell , von einem Privatmann
jetzt für gut erkannte Maschine m Holz gebaut zu
delsschiffe pflegen sie spanische Flagge aufzuziehen,
nachdem aber die dreifarbige und auch mitunter die Stande , zu deren Erprobung die hiesige patriotischeGefellschaft die Kosten hergab . Da im Augenblick
von Christoph und Petion
Ich wünsche , daß Sie
eines
bedeutenden Lecks viele Schiffe verloren gehen,
die Rheder 'und CapitainS für die Schiffahrt nach
weil entweder die Mannschaft über das Brassen der
und von St . Domingo auf die ihnen von besagter
Segel und über das Manoeuvre die Pumpen , oder
Seite drohenden Gefahren aufmerksam machen."
überxdie Pumpen das Manoeuvre vernachlaßigt , da
Schweden.
das bisherige Schiffspumpen bey Wochen langer An¬
»Stockholm,
vom
5 Juli .
Unsere Han¬ strengung Blurspeyen , Schwindsucht und andere
dels - Zeitung enthält ein Verzeichniß über die Krankheiten veranlaßte , und zu den größten Müh - °
Kauffahrteyschiffe der meisten Schwedischen Han dels- seligkeiten gehörte , die dem Menschen auf Erden
überkommen können , viele Schiffe wegen Ermat¬
stadte vom dem Jahre 2826 . Darnach hatte z. B.
tung ihrer Mannschaft Nochhäfen suchen oder ver¬
Stockholm 145 Schiffe in See , die 11672 Lasten
sinken , so ist der Gegenstand für die ganze Mensch¬
trugen , Gothenburg 120 Schiffe von 20696 Lasten,
heit so wichtig , daß der Künstler Unterstützung:
und Geste 44 Schiffe
.
von 4929 Lasten. Unter den
und Belohnung durch Patente und Gratifikationen
übrigen angeführten Städten hatten Wcsterwick und
Der Attest, den
er von Aiconaer geEarlshamn die meisten Schiffe in See , denn ersteres verdient .
schwornen Schiffer - Alren erhielt und der Engl.
hatte , 6 Schiffe von 906 Lasten und Carlehamn
General - Consul die Güte hatte ihm zu ertheilen,
2.5 Schiffe von 836 Lasten auf Seereisen.
- Die Gothenburger Zeitung vom 28 . Junii ent¬ sprechen laut für die Erfindung.
öey jedem festen Manne der Glaube an die Heilig¬
keit der Verträge , an das Erhabene der Religion,
und an Treu und Glauben unter der menschlichen
Gesellschaft versiegen.
sH . Z ]

tenr " einige
^

halt folgendes : „ Einige Handwerker , die die schö¬
ne Einrichtung -in Gothenburg von einer UnterrichtsAnstalt für Handwerkeburschen und Lehrlinge aufrichtigst schätzen, schicken zur Unterstützung dieser
Anstalt ^ aus der fo viel Nutzen für das Ganze hervörgehn wird , 400 Rthlr . Bco . , und wünschen ihr
den besten Fortgang ."
-Die Fregatte Galathea , die eine lange Zeit im
Mittelländischen Meere gekreuzt hat , ist vorigeWoche auf der Rhede unserer Stadt angelangt.

D ä n e m a r k.
Altona,
22 . Juli . Gestern wurden in Gegen¬
wart des Englischen General ConsulS in Hamburg,
Herrn Mellish , des ersten Bürgermeisters dieser

Stadt , des Herrn Cvnferenzraths Gahler, in Ge¬

Frankreich.
Paris,
i 3. Jul . In Dijon ist der Herr Her¬
zog von Angouleme mit vielen Fkierlichkciren und
dem lebhaften Jubel aller Einwohner empfangen
worden.
Das unglückliche Mädchen , Demoiftlle Taverny,
das kürzlich von feinem Vetter , wegen verfchmäheter
Liebe, gefährlich verwundet wurde ( f. No 292 . des
Staats - Ristretto 'ö) ist gestern Abends , leider , ge¬
storben ; fein Mörder aber wird von der Wunde»
dis er sich selbst beigebracht hat , bald -wieder herge¬
stellt ftyn.
Im Morning - Chronicle licet man einen Brief,
den , General Wilson aus dem Gefängnisse la Force
unterm 28 . April 2826 an seinen Advokaten Herrn
Düpin schrieb. Im Eingänge wachte er ihm freund-
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gefchaftliche Vorwürfe , daß er ihn über Verdienst
»obr habe , obgleich nichts schmeichelhafter ftp , als

laudari a laudato viro .

Ernsthafter ftp der Vor¬

wurf , daß der Advokar ihn ( den Genera !) nicht ge¬
gerecht¬
des Generalprokurawrs
gen die Behauptung
fertigt habe , welcher seine ( Wilsons ) Protestantion
illegal nannte ( an illegal protest ) . „ Ich " — fahrt
der General fort , „ harre nie die Absicht , mich der»
französischen Gesetzen zu widerfttzen ; ich protestirt«
nur gegen ein Verfahren , das mir als ein grober
erschien ; ich protesiirte gegen düksi, was
Mißbrauch
könnte,
nennen
Tortur
m/ .n die moralische
und die mir bei Euch an die S teile der pHysischen
beide zugleich durch
geftzt zu ftyn scheint , obsten
Eure frühern Gesetze , die ganz Europa in den Codeg'
der Civilisation eingetragen HAt , aufgehoben wurden.
könne ein
Ich bin nämlich der Meinung , Niemand
Recht haben , jemanden seiner Freiheir zu berauben,
ohne Beweise seiner Schuld zu haben ; noch weniger
durch
aber könne es ein Recht geben , jemanden
die man mit der mora¬
Fragen,
verfängliche
verbindet , so hineinzusührcn , daß er
lischen Torrur
wird , sich selbst als schuldig anzugeben,
gezwungen
zu verlaumden . Ich habe im
und seine Freunde
Code Napoleon vergebens einen Artikel gesucht , wel¬
rechtferder physischen Tortur
cher die Anwendung
Zeit
für unbestimmte
rigt , oder erlaubt , jemanden
im Gefängnisse zu behalren . * ) Eben so wenig fand
berechtige,
ich einen Artikel , der die Instrukrionsrichter
zu erzwingen , wo¬
von dem Angeklagten Antworten
und sei¬
durch er seinen Inceressen , seinen Freunden
ner Ehre zu nahe treten muß . Sehe ich auf das un¬
und Natur , so
Gesetz der Vernunft
vergängliche
finde ich jede Art von Tortur als ein Verbrechen ge¬
gen die Menschheit , gegen die Kultur , gegen den
selbst
Religion
bezeichnet .
Geftllschaftsvertrag
Nichtrviedererihre
,
verworfen
hat die Inquisition
weckung ist unter den Schutz aller edlen Männer,
der Kul¬
aller Völker gestellt . Es gftbt Eroberungen
wider¬
tur über die Bar -barei , welche keine Regierung
rufen darf noch kann , weil sie bereits das Eigenthum
gehört un¬
Welt geworden . Dahin
der gebildeten
und mo¬
physischen
der
Aufhebung
die
streitig
diesen Grundsätzen
Von
Tortur.
ralischen
ausgehend , habe ich meine Protesten ion gegen will¬
und ciegen willkührl -ches Ver¬
Verhaftung
kürliche
würde meine Pflichten ge¬
ich
und
,
gemacht
fahren
gen die Gesellschaft und meine Würde als Engländer
verlezt haben , wenn ich dazu stille geschwiegen hatte.
Der Spanier , unter dem Rade der Tortur , kann
nicht vor Europa laut werden las¬
seine Protestation
sen ; der Franzose ist vielleicht verpflichtet , sich der
zu unterwerfen , ohne die Gesetzlichkeit
Gewohnheit
wäre sei¬
der Macht zu prüfen ; aber der Engländer
nes Landes , und fein Land seines Ruhmes , seiner
und Macht unwerth , wenn beide nicht ge¬
Freiheit
rn einschastliche Süche machen wollten , ein System

zu vernichten , was gegen die Perförrliche Sicherheit,
gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit und Ehre und
ist. Ich verlange nicht , daß
gegen das Völkerrecht
bleibe ; im Gegentheile , er
dieser Brief geheim
ich will ihn meinen
ftyn, und
soll öffentlich
mittheilen . Auf immer der
in England
Freunden
in Herz , und Seele.
Ihrige
.^
Wilson
(Unterz .) Robert
(Einen Auszug der Antwort des Advokaten D ü p i n
tbeilen wir unfern Le.ftrn morgen mit .)
*) Herr Wilson führt bei dieser Stelle in einer Note das
Verfahren der Pariser Polizei gegen den Engländer
James Smith an , der im Gefängnisse der Präfektur
72 Tage gesessen , und während , dieser Zeit dreimal
Gefahr gelaufen , aus Mangel an Luft und Bewegung
zu Grund zu gehen ; wie der Präfckcurarzt dem Hrn.
Wilson selbst bezeugte. In jedem Verhöre ward ihm
gesagt : , ,Sic sollen Ihre Freiheit haben , sobald Sie
uns die Namen der zwei Franzosen sagen , auf die
Sie in Ihren Briefen anspielcn ." ( Diese Briefe wa-reu eine Privat - Correftondenz im Herbste i8i5 .) Hr.
Smith weigerte sich standhaft , die Neugierde der Pa»
riser Polizei zu befriedigen , und ward demnach in das
Gcfäugniß . la Force abgefühick , wo er sich bereits «8
Tage befand , als Hr Wilson seinen Brief schrieb. —
Aus einem spätem Blatte des Morning - Chroniclc er¬
fährt man , daß der Polizcimnüstcr Dccazes am 3o.
April auf die Verwendung des englischen Gesandten
antwortete : Es waren zwar Gründe da , Hrn . Smith
vor die Tribunale zu ziehen , die ihm ohne weiters die
zuerkenncn würden ; doch
Strafe der Verbannung
habe er beschlossen, um kein Aufhebens von der Sache
zu machen , rhm seine Pässe zustellon zu lassen." Wie
sehr ward Hr . Smith überrascht , als sich rin Gens¬
darme bei ihm einfand , der ihn zu Fuß nach Calais
führen , rmd unterwegs in . den Gefängnissen beher¬
Hr . Smich widersezte sich standhaft,
bergen sollte !
und nur auf neue Verwendung des englischen Gesand¬
ten war er endlich so glücklich, Pässe zu erhalten , und
sein Vaterland wiedcrzufthen . Der Polizcimiuistcr be¬
obgewalnr
hauptete , es müsse ein Mißverständniß
haben ; der Polizeipraftkr versicherte , er habe auf arrs• drei etlichen Befehl des Ministers gehandelt . Am Ende
erfuhr man noch , daß die Anklage gegen Smith von
der Anklagekammer war verworfen worden , und er
folglich 6 Wochen früher hätte in Freiheir gcfezc wer¬
den sollen.

siR. u. M . ZI

G r 0 ß b r i t t a n i e n.
Jul . . Am 5ten dieses hat S . k.
8
London,
Regenten , der könig !. fränz.
H . , dem Prinzen
, Marquis von Osmond , in einer PriBothfthafter
über¬
seines Monarchen
vat -Audienz ein Schreiben
Regenten
reicht , worin S . A. E . M . dem Prinzen
des Herzogs , von Berry mit der
die Vermahlung
kund thun . ^
Caroline von beider Sicilisn
Pcinzessiinn
Gestern war an dem St . Iames - Pallaste ein Bul¬
angc.
Sr . Man
letin über den Gesundheitszustand
hervor , dass der König in
schlagen ; es geht daraus
dem letzten Monate einer guten körperlichen Gesund¬
heitgenoß , und sehr ruhig war , daß aber sein krank¬
noch immer fortdauert
hafter Geisteszustand
sind zehen LiniekvIn dem Hafen von Portsmouth
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einige tausend Menschen mehr oder weniger kaum
schiffe und mehrere DombarVler -Galliotten , die zu
Orten
einen Unterschied ; aber an den öffentlichen
Lee Expedition gegen Algier bestimmt sind , beynahe
doch jetzt sehr
Fremden
vieler
so
Anwesenheit
die
ist
bevorstehenden
dem
segelfertig . Alle Schiffe , die an
Fran¬
merklich , und die vielen hier eingewanderten
Kriege Theil nehmen werden , nehmen platte Fahr¬
Ton in der Gesellschaft
den
auf
selbst
sind
zosen
s
.
u
zeuge , Congreve 'fche Brand -Raketen , Bomben
nicht ohne Einfluß gewesen . Es giebt gegenwärtig
w . an Bord . In dem Hafen von Portsmouth
am hiesigen Orte eine Menge vormaliger französi¬
Matro¬
den
;
Thätigkeit
herrscht «ine außerordentliche
Herzoge , Grafen , Barone . StNütsministe^
scher
sen , die den Seekrieg mitmachen werden , hat man,
im
, hohe Hof - und Staatsbeamten
Staareräthe
Belohnung
eine
,
Sold
außer ihrem gewöhnlichen
wei
weniger
oder
mehr
welche
,
Militär
und
Zivil
versprochen , der ihnen
Sold
von zweymonatlichen
lebt hier ohne
Joseph Bonaparte
Geld verzehren .
bey ihrer , hoffentlich baldigen , Rückkehr nach Eng¬
Würden , Na¬
,
Titel
alle
hat
Er
.
Prunk
großen
land auöbezahlt werden soll . Die Mannschaft aller
abgelegt und seine Dienerschaft geht
Orden
und
men
AdmiralDas
.
werden
übervollzählig
Schiffe soll
ohne Livree einher ; man nennt ihn ganz simpel
Charlotte , von rvo Canvnen
fchiff , die Königinn
Er ist , was ihm freilich bei
Bonaparre .
Sir
günsti¬
ersten
dem
mit
.
nöchig
hat nur 200 Mann
Reichthum leicht ist , überaus
unermeßlichen
seinem
gen Winde wrrd es m die Rhede gehen ; Lord Ex, der feine Unterstützung
Jedermann
gegen
freigebig
zu
gehen
Segel
unter
.
Jul
mouch hofft am avsten
nimmt . Selten
Anspruch
in
Niederlassung
einer
zu
können ; er sehnt sich lebhaft nach dem Augenblicke
die hiesigen Gesellschaften , sein
indessen
er
besuche
kürzlich
der
,
Hamilron
Capitain
Der
.
Abfahrt
der
Umgang erstrecke sich mehr auf Franzosen . Kürzlich
ange
auf der jetzt abgetakelten Fregatte Havanna
gemacht , wo¬
er eine Reise nach Philadelphia
hat
Canonierder
Führung
zur
sich
hetk
,
ist
kommen
General Le
der
und
Grouchy
Marschall
der
ihn
hin
bei der Expedition gegen die Seeräuber
Schaluppen
In Landetown,
begleiteten .
Febüre Desnouettes
erboten.
wo er sich einige Zelt aushielt , befand sich auch der
Das englische Schiff , der Pilot , das in 16 Tagen
in seinem Gefolge . Regnault de
General Clauzel
Nachricht,
die
bringt
ist,
angekommen
Gibraltar
von
der ein sehr beträchtliches
,
d'Angely
Jean
.
St
Alles
,
in Algrer fty , drey Tage vor seiner Abfahrt
gebracht hat , ist aus Süd»
Amerika
nach
Vermögen
Connach
nicht
noch
war
Togo
Der
.
gewesen
ruhig
karoiina , wo er während feines Aufenthalts in Charstantmopel abgesegelt.
Acker Landes zll einer Niederlas»
leerown 10,000
Transport¬
Das von St . Helena angekommene
, seit geraumer Zeit ebenfalls in
hat
angekauft
sang
die
,
mitgebracht
schiff , Der Hussas , hat Briefe
Es sind durch ihn von
NeuZ ) ork angekommen .
Cockburn mittheilen,
des Admirals
«inen Befehl
zunr Ankauf von aus¬
Summen
ansehnliche
Neuem
indische
zwey
als
vermöge dessen künftig nie mehr ,
gedehnten Ländereien am St . Lorenzstrom angewie¬
Schiffe zu gleicher Zeit auf der Rehde , und zwar
sen worden . Er beschäftigt sich viel mit Schriftstelnicht "länger , als 24 Stunden , sich befinden dürfen
lerei und liefert in den Amerikanischen Journalen
Am kezrverf.ossenen Freytage har der Prinz Regent
von Zeit zu Zeit sehr interessante Artikel . So gro¬
dem Herzoge von Wellington , dem Marquis Welgewesen , so
und dem ehr¬ ßer Anhänger er auch von Napoleon
leeley , dem Sir Heinrich Welleeley
schreibt- al»
jezt
er
was
,
allem
in
doch
sich
er
zeigt
Mittagsmahl
großes
würdigen Welleeley - Pole ein
der Freiheit und ächten
emen warmen Bettheidiaer
gegeben.
Für Rechnung Hrn . Reai 's , der
Republikaner .
( in Schottland)
Die Nachricht , daß in Glasgow
unverzüglich hier erwartet wird , sind L000 Acker
die Manufaktur - und Fabrik - Arbeiter gar nichts zu
worden ; einzelne
am Ohiofiuß angekauft
Landes
glücklicher
,
erfahren
eben
wir
thun hätten , ist , wie
Ländereien sotten unentgeltlich an
diesen
von
Stücke
Weife ganz ungegründet.
wir
diejenigen Familien überlassen werden , welche sich in
vernehmen
Aus verschiedenen Grüsschrafren
dieser Gegend ansiedeln wollen . Unter den Perso¬
Nachricht von dem Ausbruche beträcht¬
neuerdings
, welche besonders ansehnliche Schätze aus Frank - .
nen
licher Bankerotte.
reich nach Amerika gerettet haben , nennt man vor - '
( geb.
Der berühmte Richard Brinöley Sheridan
die Hrn . Laccpede und Chaptal , beide btt
nemlich
Mittagszeit,
am 4 . Nov . 175 ») ist gestern , um die
und vormals Mitglieder de»
rühmte Naturforscher
gestorben . Er verschied ohne Schmerzen und behielt
Wissenschaften , ersterer einst
der
Instituts
Pariser
Besinnung;
und
bis zum lezten Athemzuge Sehkraft
Graf und Präsident des Senats , lezlerrr Graf und
die Sprache hatte er jedoch verloren.
eine Zeitlang Minister des Innern unter Napoleon.
m e r i k a.
N 0 r d sA
<Der Beschluß folgt )
N e u - D 0 r k , »2 . Mai . ^ In einer so grossen und
reichen , so wie an und für sich schon sehr volkrei¬
chen und lebhaften Stadt wie NeuAork machen zwar
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den , 9'^ - Juli

e u t s ch l a n d.

K u r h e sse n. Hanau , 17 . Aul . Heute beginnt
die Besitznahme der vormals fürstlich - und grästichifenburgischen Gerichte , die an S . k. H . den Kur¬
fürsten von Hessen gelangt sind . S k. H . haben zu
dem Ende in einem Besitznahm -Patente und in einer
die Bewohner dieser Gerichte,
eignen Proklamation
und aller Ihren Staaten neu ^emverleibren Gegenden^
ihrer Unterchanen - Pflichten
zur treuen Befolgung
'zu ermahnen , dagegen aber mit ausgezeichneter Huld
ihrer landeeväcerlicyen Gnade und Vorsorge zu ver¬
sichern geruhet .

R t s t r e kt o.

-

Fortsetzung des Traktats zwischen Sr . Maj . dem
Kaiser von Oesterreich und Sr . Maj . dem Könige
von Bayern.
XIV . Binnen Jahresfrist , vom Tage der Ratifi¬
kation an gerechnet , sollen die Militärs , welche
t»us den abgetretenen Ländern gebürtig sind , oder
un¬
«uS andern , die Kraft gegenwärtigen Vertrags
ter die Herrschaft einer der beyden Mächte kommen,
zur DiSposizion über¬
ihren respektive » Souveränen
Man ist jedoch übereingekommen,
geben werden .
daß es den Offizieren und Soldaten frey stehen solle,
zu bleiben,
im Dienst des einen oder andern Staats
vhne daß sie darüber auf irgend eine Weife könnten
beunruhiget werden.
XV . Allen uyd jeden Privatpersonen , öffentlichen
soll der freye Ge¬
"Anstalten und milden Stiftungen
nuß ihres lregenden und beweglichen Eigenrhumö,
welches sich im Gsbiethe des einen oder andern ho¬
hen kontrahirenden Theile befinden , ohne Ausnah¬
me und Hinderniß gestattet seyn.
oder Individuen , welche auSzuDen Familien
rvandern wünschen , soll es frey stehen , und ihnen
bewilliget werden,
-ein Zeitraum vvn sechs Jahren

iLiö.

uw ihre Güter verkaufen und den Werth derselben
mit sich führen zu können , ohne dafür einen Zoll
zu bezahlen , oder irgend einem Abzüge unterwor¬
fen zu seyn.
JahreS
XVI . Den 1. May des gegenwärtigen
werden die hohen kontrahirenden Theile alle Plätze,
Festungen , Städte und Gebiethe , die ihnen durch
zuj'allen , in Besitz
Vertrag
den gegenwärtigen
'
nehmen ."
XVII . Es soll der Bayerischen Regierung erlaubt
seyn , alle Artillerie - und MunizionS - Gegenstände,
versehen hatte , binnen drey
sie Salzburg
womit
des gegen¬
Monathen , vom Tage der Ratifikazion
wärtigen Vertrag - an , aus diesem Platze heraus¬
zuziehen.
XVIU . Eben so wird der Bayerischen Regierung,
Ver¬
des gegenwärtigen
vom Tage der Ratifikazion
zuge¬
trags an , ein Zeitraum ooft acht Monaten
standen , um die Vorräche von Oalz , BergwerksProdukten , Erzeugnissen , ihrer Hüttenwerke , un&
jeder Art, , nach vorhergegange¬
sonstigen Vorräthe
durch die im Artikel XX . bezeich»
ner Verifizirung
nete Kommission , zu verkaufen , oder frey von allen
Zöllen , Gebühren oder AuezugSgeldern auszuführen.
XIX . Da in den alten Grenzen , die Salzburg
von BerchtolSgaden , welches bey der Krone Bayern
verbleibt , und vom Amte Neichenhall trennen , meh¬
rere Punkte streitig sind , so sind die beyden hohen
Theile übereingekommen , sobald eS
kontrahirenden
erlauben wird , eine gemischte Kom¬
die Jahreszeit
mission dahin abzuschirken , um sie auf eine Weise,
für immer abschneidet , de¬
welche alle Streitigkeiten
festzusetzen.
finitiv
XX . Ausserdem wird unverzüglich eine von bey¬
den Seiten aus einer gleichen Zahl von Mitgliedern
ernannt werden,
zusammengesetzte Spezialkommiffion
zu beForderungen
alle
,
erhalt
Auftrag
den
welche

richtigen , welche aus der gegenWrgen Uebergabe
etwa entfpringen dürften.
Diese Kommission wird sich in Salzburg versam¬
meln , und ihre Arbeiten in Zeit von sechs Monathen beendigen.
XXI . Alles , was die ehemaligen Anordnungen
wegen Benutzung der Saalforsten b-etrifft , welche
zum Bedarf der Reichenhaller
seit Jahrhunderten
Sakzwerke angewiesen waren , soll von der Gemäß¬
heit des Artikels XX . des gegenwärtigen Vertrags
ernannten Kommlffrvn geordnet werden . Diese Kom¬
mission wird die Verhandlungen zwischen der Baye¬
rischen Negierung , und den Fürsten Erzbischöfen von
Salzburg dabey als Grundlage onnehmen , jedoch
mit Rückkehr auf die gegenseitigen Bedürfnisse der
Heyden Staaten.
(Die Fortsetzung folgt . )
a . M . 18. Juli.
. Frankfurt
Städte
Freie
Vorgestern wurde hier auf dem Roßmarkte ein
Versuch mit der nen -erfundenen GaS -Beleuchtung
Ongestettt . Wiewohl ein heftiges Regenwetter , das
.an jenem Abend eingefallen war . die gehörige Wir¬
kung mancher Verrichtungen störte , und Beobachtun¬
gen mit dem Lichtmesser ( Photvmeter ) nicht erlaubte,
fo entsprach doch der Versuch aller Erwartung.
Die Flamme , die das aus Steinkohlen gewonnene
Gas erzeugte , war weiß und schön, und verbreitete,
ohne die Mitwirkung eines Scheinwerfers , (rererher ?) weithin ein Helles Licht. Man gab der Flam¬
me mehrere Gestalten und ließ in einfachen und ge»
theilten Strahlen , als eine Sonne , und in mancher
andern Form sie scheinen. Eimge dieser Formen
geben einen so Hellen Schein , daß ihn das Auge des
Zuschauers nur in einiger Ferne ohne alle B !em
düng gut ertragen konnte . Gerechten Beyfall zollte
dem Versuche Jeder , der ihn sah , der Kenner , wie
der Ungeweihte . Dem ketzeren möchte einige Erläu¬
terung des Gegenstandes nicht unwillkommen ftyn;
wir werden daher in unserm morgenden Blatte einu
ge Bemerkungen darüber liefern.

Schwerz
Oeffentkichen Nachrichten aus dem WakliS zufolge,
die aber doch wohl Bestätigung oder Berichtigung
bedürfen mögen , war dre Veranlassung zu dem von
dem Bischofs von Sitten kürzlich erlassenen Hirten¬
briefe ein auf Umstürzung der Regierung adzielender,
schon zum Theil organisirrer Volksaufstand im Oberwallis , welcher um die Milte de?! Mai harte losbrechen sollen. Als Ursachen, dafür glebt man an t,
die Einführung der nur 18 Mann starken Gendar¬
merie , welche die Bauern als ein Mittel zur Unter¬
drückung der Freiheit anfahen ; das eingefübrte Tabaksmvnopvl ; das verbreitere Gerücht , als hcM !M
Regierung in Sitten zur Entschädigung für den

Durchmarsch vvn r8r § von Oesterreich empfangene
Gelder unterschlagen, . statt sie an die Partikularen
und Gemeinden zu vertheilen ; die Kostspieligkeit der
Regierung , obgleich sie nur aus fünf Mitglieder be¬
steht , die insgefammt 3oa Louisd ' or an Gehalten
beziehen ; endlich der auch von angesehener », Wallisern
gehegte Wunsch der Zerstörung der Simplonstrasse,
weil die Berührung mir Fremden und ihr Geld daS
Volk entsittlichen soll Drei Kompagnien von Untcrwallis befanden sich gegen die Unruhestifter auf
dem Marsche , als die Ruhe bereits wieder hergestellt
war . Indessen glauben die Oberwalliser doch immer
noch, man wäre ohne Regierung glücklicher und freier.
Andern Korrespondenznachrichten zufolge war eR
vornämlich dre von der Regierung beschlossene Tabaks¬
pacht , die ins Oberwallis gesandten Angrstellten der¬
selben , so wie die neu errichtete Gendarmen « , welche
Mißvergnügen erregten , an die Zeit der Franzosen
erinnerten , und auS mehreren Gemeinden vertrieben
wurden . Als die Regierung in Sitten hierauf im
Unterwallis Militair aufbor , waren einige Gemein¬
den zwar dazu willig , andere aber weigerten die
Stellung ihres Kontingentes , und noch andere woll¬
ten neutral bleiben . Drei Kompagnien wurden in¬
zwischen zufammengebrachr , und waren bereits nach
Viege vorgerückt , als die Oberwalliser Abgeordnete
sandten , durch welche befriedigende Erklärungen ge¬
geben wurden.
vom 8 . d. enthalten
Nachrichten aus Solothurn
unter andern folgende Stelle: Im jüngst verflossenen
Frühjahre bereifere Polens Held , Kosciusko,
die Kantone Waadt
mit seinem Freunde Zektner
und Genf . Uederall , wo man ihn erkannte , hesonders in Genf und Lausanne , zollte man ihm den
Tribut der Hochachtung und Bewunderung , die fern»
Thaten und Tugenden verdienen , In Dverdün ward
ihm von Pestalozzi und feiner Erziehungsanstalt eine
herzliche Aufnahme zu Theil.
Nun bereifet dieser graue Held die italienische
Schweiz , und bei ausserordentlich schlechter Witterung
überstieg er den Gotthard . Er befindet sich jezt wirk¬
lich in Lugano . Wenn ihm nicht schon fein ausge¬
zeichneter Name den besten Empfang auch in diesem
Lande vorbereitet hätte , so würde es fein würdiger
Begleiter auf dieser Wanderung , Hx. Taver Zeirner,
thun , der in den Jahren 1798 und »794 Eapirano
(Landvvgr ) zu Lugano war , und dessen Andenken
dort immer noch gefchäztft'ft , indem er sich als ein
einsichtsvoller und gerechter Beamter die allgemeinKe
Liebe und Achtung erwarb . Ohne Zweifel verdankt
er auch nur diesenrrMichezr Eigen fchafttndie Fr »nndsihaft einem WMuM , WeM Del ^ rchd?Me »OchM,,M

WPMjrchAÄMVtHnttNchMftmDEaWMZMmM
, der sich zu ihm hinzudrängen bemüh: ist.
schenken

6n
F t A n kke

r ch.

Leitungen , die 'der Schöpfung deS Urtheils voraus¬
gehen , die Lnffentlichkeit des Verfahrens , und die
Freiheit der Vertheidigung nichts zu wünschen übrig
lassen. Ich bin u. s. w.
Düpin ."
(Unter ; )

Antwort des AdvokatenDüpin an den General Wilson.
Advokat Düpin antwortete dem General am 3 .
Mai . Im Eingänge erklärt er / chm nicht geschmei¬
n i t n.
Großbritta
chelt, sondern ihn so gkschiltert zu haben. wie er
sey , tapfer , menschlich und liberal ! Sodann ver¬
London, 9 Iuk . Ein Privatbrief tlmtt fo (*
sichert er , Einer Meinung mir dem General über
Anekdote mit , die einen Beweis liefert , wie
gende
moralischen
die Verwerflichkeit dör physischen und
der Treue und Gewissenhaftigkeit der Al¬
man
sehr
Tortur zu seyn , welche leerere der Seele , dem Gr- gierer vertrauen dürfe. Als Lord Exmouth den
mütde , und den Gedanken dieselbe Gewalt , als er¬
Pallast des Der/s verließ , um , nach dem Abschlüsse
stereden Gliederndes Körpers , anthue. „ Bei al¬
auf das Wohl der Christensrkavenabzweckenden
des
lem dem, " fährt Hr. Düpin fort , „ kann ich Ihre
, zurückzukehren, mußte er durch die Rei¬
TractatS
Ansicht über unsre Gesetzgebung nicht therlen.
Ianitfcharen gehen. f Diese schienen mm
der
hen
ich
:
Nicht als ob ich dieselbe für vollkommen hlelke
erboßr zu seyn , weil sie künftig ihre grausame
die
will
und
Gebrechen,
ihre
Gegrntheile
im
kenne
Raublust nicht mehr befriedigen sollten , und hreften
vorzüglichsten hier anzeichnen: 0 wenn die Anklage
deshalb Berathfchlagungen , ob sie den Admiral m
blos ein Polizeivergehen betrifft , so wünschte ich, Stücke hauen , oder am Leben lassen wollten . .Die
daß ein Gesetz die vorläufige Setzung ^ Freiheit Gemäßigten unter ihnen riethen das Letztere und
verordnet , und diese nicht von der Willkühr des
ihre Meinung siegte ; sonst würde Lord Exmouth
Richters abhange ; denn die Lossprechung kann kei¬ nicht einmal sein Schiff lebendig erreicht haben.
ne Entschädigung für Den ungerechter Weise erlitte¬ Müssen nicht demnach die Seeräuber den Haß aller
nen Verhaft gewähren. 2) Ich halce er für unge¬ Naitvnen sich zuziehen , und ist dieser Haß rucht
recht, daß der Verhaft vor der Aburtheilung für
vollkommen gerächt?
nichts gerechnet wird , fo daß ein Warm, der ein
Vergehen begieng, auf das einmonatlrcher Verhaft
s Amerika.
Nord
als Strafe gesetzt ist , oft sechs- Monate und mehr
. ) Es
Neu - Aork, 12 . Mai . (Fortsetzung
im Gefängnisse zubrmgemkanu , ohne Entschädigung
für die Zeit fordern zu"dürfen , die oergieng , ehe werden gegenwärtig europäische kriegserfahrne Of¬
gesucht.
fiziere für die amerikanischen Staaten
die Reihe verhört zu werden , an ihn kam. 5) Ich
vor»
hier
bereits
haben
Milnare
wür¬
französische
gehalten
Viele
seerel
wünschte, daß kein Mensch au
de , und daß selbst in Fällen , wo es nicht räthlich theilhafte Anstellungen gefunden. Diese Maßregel
ftyn möchte, ihn mit andern ganz allein zu lafi wird allgemein gebilligt , da eS besonders dem Man¬
fen , ihm gestartet wäre , feine Familie und feinen gel an guter Anführung bei den Milizen im vorigen
Advokaten wenigstens vor Zeugen zu sprechen. Kriege zugefchrieben wurde , daß der Feind eS wagen
4) Ich halte es endlich für einen großen Mißbrauch, konnte , Landungen zu unternehmen , was für den
daß man die Papiere dem Advokaren der Angeklag¬ Nazionalstolz der Amerikaner sehr kränkend gewesen
ten erst den Tag vor der Aburchcilunz zustslft. ist. Auch hat die Erfahrung damals gelehrt , daß
Dadurch wrrd ihnen die Zeit geraubt , sich gehörig es zur Zeit einer allgeMeinen Gefahr in den verei¬
auf die Verthtidigung vorzubereiten , und Gelaufen nigten Staaten , bei der herrschenden Liebe zum VaGefahr , nicht im Stande zu seyn, die Anklage zu terkande, zur Freiheit und Unabhängigkeit , nicht
widerlegen , kieste sonst, bei früherer Kennrniß der¬ schwer fällt , die reguläre Armee , welche in Frie¬
selben, mit einem Striche hätten Niederschlagen kön¬ denszeiten äusserst unbedeutend ist , durch bloße frei¬
willige Anwerbung auf hunderttausend Mann zu
nen. Ich halte dfts um so mehr für ungerecht, als
, kn'egekundige Anführer, die man den Trup¬
bringen
Angeklag¬
dem
,
ist
verboten
eö
zur selben Zeit , wo
ten die Anklage mitzurheilen , der öffentliche Anklä¬ pen zu Offizieren geben könnte, aber hier zu Lande
ger und die klagende Parthei olle mögliche Leich¬ nicht fo leicht, zu finden sind.
Darum halt man eS für rathfam , aus wohkbe»
tigkeit besitzen, das Gewicht der Anklage zu verstarb
fern ' D >eS sind meine Ansichten über die 'Gebrechen rechnerer Vorsicht für solche Falle eine hinlängliche
unftrS Codex ; die Magistrate kennen sie, und man Anzahl von guten Offizieren , insonderheit für die
arbeitet auch daran , ihnen abzuhelfen. Der edle Arktüerie und daS^Geniewefen m Bereitschaft zu
Derrheiger der Rechte der Angeklagten , Graf Lallst haben , die auch während deS Friedens dazu benuzt
Tollendak , weiht diesem Zwecke alle seine Bemühun¬ werden sollen , den Mtkizen Unterricht in der Waf¬
gen , aber bis derselbe erreicht wird , müssen wir dem fe nführung und in den KriegSmanöverS zu ercheileu.
Codex folgen , wie er ist , Dura lex sed lex . Un¬ Manche möchten dies als Vorbereitung zu einem nahen,
terdessen müssen Sie doch gestehen, daß die Vorbe- Bruch mit Spanien deuten; denn mit allgemeinem
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llnwillen wird das Verfechten , dessen sich Morillo
gegen die Personen und das Eigenthum mehrerer
erlaubt
in Cartagena
amerikanischer Staatsbürger
so
nicht
Amerika
in
ist
man
und
,
bat , betrachtet
geneigt , solche Unbilde geduldig zu ertragen . Die
Föderalisten kön»en es sich indessen kaum als wahr¬
scheinlich denken , daß das Madrider Kadinet so un¬
politisch handeln dürfte , muthwillig einen Krieg mit
den vereinigten Staaten Herdeiführen zu wollen , der
leicht die gänzliche Unabhängigkeit der spanischen Ko¬
lonien zur Folge haben könnte . Die amerikanische
Marine ist der spanischen so sehr überlegen , daß,
sobald eö zu einem Bruch kommen sollte , die spani¬
schen Dizekönige und Generale , ohne Hoffnung,
Verstärkungen aus Spanien zu erhalten , den Repu¬
blikanern in Megrko und Südamerika keinen laugen
Mderstand mehr zu leisten im Stande feyn wür¬
den . Die amerikanischen Seeleute wünschen sehr
einen solchen Krieg , bei dem eö an reicher Beute und
zahlreichen Prisen nicht fehlen kann . Sie würden
schon dafür sorgen , daß kein Gold und Silber mehr
nach Kadi ^r kommen könnte und der so ausserordent¬
lich vortheilhafte Handel mit den weirausgedehnten
spanischen Kolonien , der sich schon zrzt größtemheilS
befindet,
in den Händen der vereinigten Staaten
Indem
.
kommen
Gewalt
ihre
in
würde dann ganz
Staate Kentukp , einem Lande , das masi vor 20
Jahren kaum den Namen nach kannte , nimmt die
Bevölkerung fo zu , daß die schönen Ebenen zwischen
dem Ohio und Kentukp jezt den Anblik deö sorgsam¬
sten Anbaues gewähren . Der Ruf , Len diese Ge¬
wegen ihrer Fruchtbarkeit
gend in Großbritanien
hat , ist nicht übertrieben . Der Boden bringt , ungedüngt , sechzigfaltigeö Korn hervor , und die Mannigfaltigkeit der Narurerzeugnisse in diesem Lande
laßt für den Oekonomen nichts zu wünschen übrig.
Die Nähe schöner schiffbarer Flüsse , an denen Ame¬
rika so reich ist , und besonders des Rieftnstromes
Misstsippi , macht , daß die Produkte einen leichten
und bequemen Absaz finden , zumal da die Nachfra¬
ge nach denselben in Neu -Orleans mit jedem Jahre
steigt . Man glaubt , daß besonders aus England,
wo jezt so viele Menschen ohne Erwerb sind , gewerbfleißige Familien ein günstiges Unterkommen
in Kentuky zu suchen veranlaßt werden dürften . In
Luisiana sängt man an , den Brodbaum zu pflan¬
zen , der auf den Inseln der Südsee einheimisch ist.
Die amerikanischen Chinafahrer sind beauftragt , die
Theestaude einzuführen . Da sie in Brasilien gedei¬
het , so zweifelt man nicht , daß sie auch in der Ge¬
gend von Neu -Orleans fortkommen werde. Sol¬
chergestalt könnte es leicht dahin kommen , daß Eu¬
ropa mit der Zeit sein Bedürfniß an Thee nicht mehr
aus China oder Japan , sondern aus Amerika bezöge.

««.

Benachrichtigung

Edictalladung.
Nachdem der hiesige Bürger und Handelsmann,
Diel, am 9. l. M . mit einem Güter¬
Johannes
abtretungsgesuch bei Unterzeichnetem Gericht eingekomi
men , und über dessen Vermögen sofort der Concurs
erkannt worden ist ; so werden alle diejenigen , welche
aus irgend einem Rechtögrund einen Anspruch an be¬
zu.
Diel,
sagten Handelsmann , Johannes
um
,
vorgeladen
hierdurch
edikraliter
r
haben
machen
den 2Z. Sept . l. I . Vorm . 10 Uhr
Montags
Commission ihre Forderungen
angeordneten
vor der
zu liquidiren , und ihr Vorzugsrecht auszuführen,
bei Vermeidung , daß sie ansonst mit ihren Ansprüchen
von der Masse ausgeschlossen werden sollen.
a/m , den rv . Jul . r6 »6.
Frankfurt
Gericht erster Instanz
Adler slpcht,
I . von
Vicedirector.
Hartmann,

erster

Secretair.

Mahlerey .*Versteigerung
in der ersten Woche her nächsten Herbstmesse.
Donnerstag den r2ten September und die darauf
folgenden Tage !. Jahres , wird eine auserlesene
schöner Handzeichnungen aus Italieni¬
Sammlung
Schulen , in dha 600 Bläk«
Niederländer
und
schen
tern und .mehreren Oelgemälden von Werch bestehend,
öffentlich an den Meistbietenden versteigert . Unter
den ersteren zeichnen sich sehr seltene Blätter aus,
von Bominichino , Raphael , Tintoretto , Corre-

gio , Mich. Angelo , Pölidor di Cararaggio, Sabatino , Riedinger , Waterloo , Rugendas , und sechs
Blätter von dem auch als Dichter berühmten Sazwei in Pister- zwei in
wovsn
Geßner,
lomon
Gouache - zwei in Tusch - Manier sind.
Frankfurt , den 12, July 1816,

I. G

Klebingsr,

Ausrufer

.
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Zu der für Handlungen besonders interessanten
Börsender Hamburger
Zeitung : Liste
wird ein Theilnehmer gesucht ; bei der Ex¬
Halle,
pedition des Staats - Ristretto , Ziegtlgassr G.
zu erfragen.

M

202 . -

F r a n kf u r t e r

Ristretto.

Staats
Samstag

den

.
^ cHsnnd
TöUt
u ehrt
~
^
^
W »ew , io , Jul . S . x. H . der
Oesterreich.
hier
traf vorgestern
Leopold beider Sizilien
Prrnz
m der für chn
ein , und nahm fern Abstelgquartler
zubereiteten Oielchskanzlei chel der kd ^ evl. Burg . Ge stern und heute machte er seine Besuche der sammt lichen Erzherzoginnen , welche dreselben hernach er lst noch in Baden ,
D «e durch !. Braut
wiederten
und durfte erst zu Anfang künftigen Monat - hierher
zurückkehren , worauf gegen die Mitte desselben die
vollzogen
m der Augustinerhofkirche
Vermählung
werden soll . Man ordnet bereite zu dieser Feier lichke »! einige Hcffeste an , und trifft in den k. k.
zu einem großen Vs ^ xsre .
Rer outensälcn Zubereitung
wird erst nach beendigter
Das erlauchte Brautpaar
des Hofs annehmen ,
die Glückwünsche
Hoftrauer
I . k. H . der Erzherzogin Karl
Da die Entbindung
sehr nahe ist , so hat dieselbe mit ihrem Gemahl 4hin der Dorstadt Landstraße mit
ren Garten ■Pallast
verrauscht . — Unser Kurs hatte
dem in der Stadt
sich seit 2 Tagen bedeutend verschlimmert , und stand
ging er
;
gcsiern bereit - wieder auf 3 o 3 inzwischen
noch Abends auf 280 , und heute wieder auf 278
zurück . Dir zahlreichen , und durch den erlaubten
in die Börse wohl noch vermehrten
freien Eintritt
Winkelftnsale
sind durch die sogenannten
Agioteurs
unüblöfsig bemüht , den Kurs zu verschlimmern / und
Verhältnissen , wo
machen bei 'den jezt eingrtretenen
zum
bei der Nativnalbank
sie ihre Wiener Währung
Ku-. s von rL8 versilbern können , während sie ihn an
höher zu treiben
der Börse um 20 bis 3 o Prozent
Geschäfte .
wissen , sehr einträgliche
hatte unsrer erhabener Kronprinz
Kaum
Baiern.
Verheerung , welche ein Wolken 'die grauftnvolle
von Tiefen bruch in Bambergs Nähe in den Thälern
hat , in Aschaffenburg vernom höchstädt angerichtet
men , als Er mit dem hohen Gefühls für menschliches

Juli

2816.

längst in Ihm vrr.
Elend , welches unser Vaterland
L000 Gulden
, sogleich aus seiner Privatkaffe
nicht
anwies , diese Summe
m j t -^ er Bestimmung
gleich zu vertheilen , sondern
unter alle Verunglückte
^ „ en Familien damit wieder aufzuhelfen , welche ihre
ganze Habe durch jene fürchterliche Naturerscheinung
verloren hätten . Ein solches Geschenk in diesem Gedes Unglücklichen in
gegeben erhebt den Math
Zeit,
dieser verhängnißvollen
»6 . Juli
Der
Worms .
.
Hessen
Geoßh.
feierlicher
war für hiesige « Land ein gefühlvoller
der an Me . königk.
Tag , an dem die Besizergreifung
« nmeh»
Hoheitd «nGroßherzogvonHeffen,unfernn
Landesvater , nach dem am ZV.
rigen gnädigsten
Staat - Vertrag'
abgeschlossenen
zu Frankfurt
Juni
hier vor sich ging . Am Abend zuvor wurde dieses
aller Glocken dieser Stadt ange«
Fest mit Lautung
sich alle Beamten
versammelten
kündigt . Morgens
und Geistlichen der benachbarten Kanrone PfedderS - !
heim und Bechtheim , und verfügten sich um io Uhe
Saal , wo die Verin den großen Stallmamüscheu
Handlungen der Uebergabe durch Ablesung der dahin
der k.
begannen , worauf
Schriften
rinschlagenden
k. ösirei ^ rfche bisherige General -Regierungskommif.
von Droßdik , im Namen Sr . Mas.
sär , Freiherr
des Kaisers von Oestreich , die Beamten ihrer Erbes
und zeirherigen Pflichten gegen Se . Mah loSzahltxn,
denselben für ihre bisherige bewiesene Treue dankten,
mit wahrem
und sie mit allen übrigen Bewohnern
und auf eine den BeHerzensgefühl
übersiießenden
zur Ehre gerei.
wohnern hiesiger Lande besonders
unser - neuen
chende Art der Gttade und Wohlwollen
nahm
Landesherrn empfahl . Nach dessen Entfernung
Se . E ^ z. der Herr Gehr Rath von keykam , Prasi, das
dent der großherz . Hess. Besiznahmökommiffion
Lande
der neuerworbenen
Wort , um ' die Bewohner
ihres neuest Regenten , zu
Fürsorge
der väterlichen

« Derselbe am Here»
, welch
, und ließ die so tröstende Erklärung Sr. Festungen und Krongüter
versichern
Kraft gegenwär¬
Ihm
die
tigen Tage besitzt, oder
k Hoheit ablefen. Hierauf legten die Beamten den tigen
werden.
zufallen
Vertrags
Geläute
Eid der Treue und Amtspflicht, unter dem
^ heile werden
Die beyden hohen kontrahirenden
, in die
der Glocken und Abfeurung des Geschützes
, London und
Petersburg
von
Höfe
verbündeten
die
sich
Hand des Hrn. Präsidenten ab, und begaben
übernehmen,
zu
Garantie
dieselbe
,
einladen
sämtlich in die evangel. lutherische DreifalrigkeitS- Berlin
beyzutretcn.
Tages
dieses
Vertrage
dem
und
kirche, um dem daftbst angestimmten Tedeum, und
, und
XXVI. Gegenwärtiger Traktat soll ratifizirk
der von Hrn. Konsistorialrath Graf gehaltenen Oietc
von vierzehn
Zeit
in
München
zu
Ratifikazionen
die
. Bei diesen Feierlichkeiten paradirte Tagen oder wo möglich früher, aus.gewechsekt werden.
beUUwohncn
«ine hier neu errichtete bürgerliche Ehrengarde.
Zu Urkund dessen haben ihn die refpektiven Be¬
Mit wahrem schmerzlichen Gefühle scheidet jeder
vollmächtigten unterzeichnet und demselben ihr Znrechtliche Bürger von der bisherigen Landesregierung,
siege! beygedrückr.
väter¬
wahr
die in den so drangvollen schweren Zeiten
So geschehen zu München den 14. Styrif m
Anwarmem
Mit
und
,
gesorgt
Land
lich für dieses
^
des Herrn i8r6 .
Jahre
abgetheil manche drückende Lasten von demselben
L( . S.)
GeozekleS.
de
Wacquant
Baron
wenbet hat. Noch oft werden wir uns dieser biedern
I ( .. 8.)
ntgelas
0
M
v.
Graf
Regentenpfiichihre
Männer dankbar erinnern-, die
(L. S.)
.
Rechberg
v
Graf
ten so wohl mit denen gegen ihre Verwalteten zu
. Ver¬
Jul
19.
,
Frankfurt
Freie Städte.
vereinigen wußten. Nur der Trost, einem Regen¬ sprochener Maßen wollen wir nun unfern Lesern ei¬
ten zu Theik geworden zu seyn, der so liebevoll sich nige erläuternde Bemerkungen über die Gas - Beleuch¬
rmS nähert, und die Aussichten zu einer frohern ge¬ tung mittheilen.
deihlichen Zukunft uns öffnet, kann uns beruhigen,
Aus verschiedenen Materialien, aus Steinkohlen,
und uns neues Leben geben.
Holz, Torf u. d. m. kann das Gas (WafferstoffgaS,
die brennbare Luft) erzeugt werden. Wenn z. B.
dem
Maf.
.
Sr
zwischen
eine Quantität Steinkohlen in einem, gegen das Ein¬
Traktats
Beschluß.deS
König«
dem
dringen der Luft wohl verwahrten, feuerfesten Ge¬
Kaistr von Oesterreich und Sr . Maj.
destillirt wird, fo entwickelt sich aus ihr das
fäße
von Bayern.
GaS, gleich einem Rauche, der nun in Röhren, die
XXII. Dir Bayerische Regierung soll befugt seyn, an
dem Gefäße sich befinden, durch Wasser geführt,
Thale
- fammrliche im verflossenen Jahre im ganzen gefäll¬
abgekühlt und gereinigt, und dann in luftdichten Ge¬
der Ober-Saal zum Bedarf ihrer Bergwerke
fäßen gesammelt wird. Hat nun eine Anzahl Stein¬
, ohne Zölle oder andere Abzugs» kohlen
ten Hokzvorräthe
auf diese Art das Gas erzeugt, und also
, und flössen zu las¬
kofien zu erlegen, fvrtschaffen
gedient, fo verliert sie dessen ungeach¬
einmal
schon
sen. Die Beschaffenheit und Menge dieser Holzvor- tet Nichts an Kraft, sondern bloß Etwas an Ge¬
' räthe soll von der nach dem Artikel XX. zu ernen- wicht. Nur ein wenig angefeuchtet
, brennen die
- «enden Kommission erhoben werden.
so
Steinkohlen
benutzten
schon
zur Gas-Bereitung
XXIII . Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich gut,
zu anderem Behufe noch nicht
die
,
andere
als
entsagen für Sich, Ihre , Erben und Nachfolger
« worden waren Ein Pfund Steinkohlen
verwende
allen Rechten und Ansprüchen auf die Staaren, liefert eine Masse Gas , die zwty Stunden und zehn
, welche Kraft
kander, Krongüter und Besitzungen
Minuten lang so bell brennt, als drey Talglichter) ; nebenbey kön»
gegenwärtigen Vertrags , Sr . Maj. dem König von (deren acht ein Pfund ausmachen
gewon¬
Materialien
Bayern gehören;
brauchbare
mancherkey
noch
nm
und Se Maj. der König von Bayern entsagen nen werden, als Ther, Pech, flüchrigrS Oehl u.
* für Sich , Ihre Erben und Nachfolger allen Rechten d. m. Röhren
, an deren Ende kleine Oeffnungen
und Ansprüchen auf die Staaten » Länder, Krongü- sich befinden, führen das Gas in das Gefäß , m
, welche Kraft gegenwärtigen dem es brermen und keuchren soll. Hier brennt das
m , und Besitzungen
Vertrags Sr . Maj^ dem Kaiser von Oesterreich zu- GaS, ohne eines Dochtes zu bedürfen, unZ> eben
-««^ m.
hat es manchecley Vorzüge vor and^ n Ar¬
XXIV. Die vertragsmäßig ausgktaufchten und dadurch
Beleuchtung Durch die Entbehrung des
der
ten
mit allen Einkünf- Dochtes wird bey der Beleuchtung nicht nur ein«
■gareurinen GebiethStheile sollen
i ren und Erhebungen vom Tage der Besitznahme, Ausgabe vermieden, sondern auch manch« Unbequem¬
- «n ibre neuen Besitzer übergehen
lichkeit beseitigt, manche Gefahr entferne. Talg¬
r XXV. Se. Maj. der Kaiser von Oesterreich ga- lichter und die Dochte in Oehl-Lampen müssen im¬
den
»antir-en Sr . Maj. dem König von Bayern
mer geputzt werden, wenn sie hell brennen sollen,
f eyen und friedlichen Genuß, so wie die volle und sie sondern Funken ab und Licht
-Schnuppen und hatt eingeschränkte Souveränität aller Staaten , Städte,

5i5
ben so schon manche FeuerSnoth veranlasset . Jener
Mühe uderhebt uns die TaS -Beleuchtuna
, diese Ge¬
fahr macht sie junmözlich : denn zu ihr bedarf man
keines Dochtes .
Auch auf die Geruchs - Organe

nimmt sie ein« schonende Rücksicht; denn,, wiewohl
das unverbrannt « GaS einen Geruch um sich ver¬
breitet , der dem «ine - eben ausgeblafenen
Lichtes
aleicht , so brennt doch selbst die größte durch GaS
h »wirkte Flamme
ganz ohne Dampf
und geruchlos.
Der Gas - Flamme
kann man jede beliebige Rich¬
tung , jede Gestalt , jede Größe geben . So kommt
«s , daß man nicht nur die Straßen
einer Stadt,
sondern auch alle ihre Hauser , deren Zimmer
re.
mittelst Einer zusammenhängenden
Vorrichtung
be¬
leuchten kann , ( denn nicht zu jedem einzelnen Orte,
der
durch
GaS beleuchtet
werden soll , bedarf
man eines besonderen Apparates ) . In London wer¬
den nicht nur meilenlange
Straßen , sondern auch
das Innere
der Gebäude
derselben nur vermittelst
einigen Apparates
durch Gaö beleuchtet . Aber die
schöne Beleuchtung
ist nicht der ei » jige Vortheil,
den die GaS - Flamme
gewährt , auch zur Heitzung
und folglich bey dem Kochen kann ste mir dem be¬
sten Erfolge
benutzt werden .
Manches
schlechte
Brennmaterial
, das man zu anderer Feuerung nicht
anwenden
mochte und oft als unnütz mit dem Un¬
krauts verbrannte , kann mittelbar , indem es näm¬
lich GaS erzeugt , ein sehr vorzügliches
HeitzungSmittel
werden .
Dahin
gehören besonders die in
unsrer Gegend
so zahlreichen Reiser , die in dem
Winter von den Wein - Reben abgeschnitten
werden;
diese geben in Fülle
ein vorzüglich heübrennendes
GaS.
Unverkennbar
sind also die ausgezeichneten
Vor¬
züge der GaS - Beleuchtung
vor jeder andern Art der
Beleuchtung . Außerdem
, daß die Gasflamme
ein
weit schöneres , helleres Licht verbreitet , als die
Flamme
eines Talglichtes , oder einer Oehllampe,
außer dem , daß die GaS - Beleuchtung
weit weniger
Mühe erfordert , weit größerer Reinlichkeit fähig ist,
als jede andere Art der Beleuchtung , hat sie noch
den großem Vorzug , daß sie einen weit geringeren
Kostenaufwand
erheischt , als andere BeleuchtungsManieren . Wenn gleich die erste Anlage des zur
Gas - Beleuchtung
erforderlichen Apparats
allerdings
bedeutende Summen
in Anspruch nimmt , so ist doch
nachher die Beleuchtung
selbst mit so geringen Aus¬
gaben zu bestreiten , daß wirklich für unsre Zeit , der
es dann doch immer noch gewisser Maßen
an dem

bey Weitem
nachsteht .
Denjenigen , welche eine
ausführliche
Beschreibung
der GaS -Beleuchtung m d
aller dazu gehöriger
Verrichtungen , zu lesen wün¬
schen , empfehlen wir nachstehendes interessante Werk,
welches bey Gebrüder Sauerkander
( in der Ziegel¬
gasse in Frankfurt
am M «) zu haben ist : „ Prakti¬
sche Abhandlung
über die Gasbeleuchtung
, enthal¬
tend eine summarische Beschreibung
des Apparats
und der Maschinerie , welche am tauglichsten sind,
Straßen , Manufakturen
, und Privatgebäude
mit
Kohlen - Wasserstvffgas
oder KohlengaS
zu erleuch¬
ten , mit Bemerkungen
über dst Nützlichkeit und Si¬
cherheit dieses neuen Zweiges des bürgerlichen Haus¬
haltes , und dessen Ägtur im Allgemeinen , von Fr.
Accum , praktischem Chemiker in London . Aus dem
Engl , verdeutscht , und durch 8 Kupfertafeln
erläutert.
Schließlich noch die Nachricht , daß an dem näch¬
sten Dienstage , wenn die Witterung
günstig ist, abex«
maks Versuche , auf dem Rvßmarkte
dahier
sollen
angestellt werden .
.

Vereinigte

Niederlande.

Haag,
12 . Jul .
Nachdem
der Viee -Admiral
van der Capellen sich einige Tage zu Palma , auf
Majorka , aufqehalten
hatte , ist er aufs Neue gegen
Algier gesegelt und ist sehr weit in den Meerbusen
vorgedrungen
, um eine sorgfältige
Recogninon
d «r
algierischen
Seemacht
anzustellen .
Die Algierer
thaten das ihrige , um das Vorhaben
des Admirals
zu vereiteln ; sie ließen ihre Batterien
und ihr « Eanonier - Schakuppen
lebhaft feuern , aber vergebens;
unsre Schiffe haben nicht den geringsten Schaden
dadurch erlitten .
Unter den algierischen Schiffen,
die in dem Meerbusen
lagen , hat man durchaus
keine Bewegung
bemerkt , die vermuthen ließe , daß
die Schiffe den Brisen bald verlassen würden ; Des¬
halb ließ der Admiral
wieder
zurücksteuern , und
kam am i 5 . Jun . zu Gibraltar
an , wo er sich
denn mit
den zu ferner Verstärkung
bestimmten
Schiffen vereinigen wird.
Die neuesten Nachrichten
aus Arnheimvom
8.
Jul . geben uns die traurig « Kunde von Dem noch
immer fortdauernden
Wachsen des Rheines und der
Waal . Waö man längst fürchtete , ist leider gesche¬
hen ! Aller zur Erhaltung
der Polder *) angewand¬
ten Mühe
ungeachtet , sind dennoch mehrere über¬
schwemmt worden ; in einem derselben fanden etwa
40 Stück
Rindvieh
durch die Fluchen
den Tod
Am 8 . Jul . begann das Wasser ein wenig zu fallen.

nervus rerum ömnium gerendavum , an >>— dem
Gelds — gebricht , eine solche Erfindung
sehr will¬
kommen , und daß zu wünschen ist , sie möge über¬
all benutzt werden ? Wir bemerken noch , daß die
Gas Beleuchtung , von der wir jetzb reden , mir der¬
st - / ' nickt zu verwechseln ist , die in Paris
179b.

*>»'• X

*) Polder heißt das trockne Land, welches dupch Ekndeir
chen dem Meere oder einem Fluße entrissen worden ist.

Frankreich.

Paris, 4 > - Ink . In einem englickm Blatte
-urde, die der jetzigen an Vollkommenheit kiest man nachstehend« Anekdote; „ Im Jahre 1810

wurde/
und daher von Manchem mit Furcht erwartet

Regierung den Ent¬
ist uns Folgendes emgesandt worden:
hatte , bekannter Maßen , unsre
seinem Gefäng¬
aus
.
VH
schluß gefaßt , Ferdinand
W e lt E n de
U e l>e r der
, mit der Ausfüh¬
nisse Valencay zu befreyen . Die
unter
Person reiste ,
beauftragte
, 8 . I u l y 1816.
am
rung dieses Plans
eines Frhrn . v . Kelly , mir Beglaubi¬
dem Namen
Tag , der allem
Sv erscheint denn der wichtige
einem eigenhändigen
tsefh mancher
und
,
soll
gungsschreiben , Wechseln und
machen
Fleische ein Ende
IV . versehen , dorthin . An der,
Carls
Schreiben
, sntgegensah . (£■$
Erwarten
bangem
mit
,
unter
,
Schwache
zunächst gelegenen Küste ließ man
Wesen so
Valencay
ist unbegreiflich , von einem . vollkommenen
Cockburn ein keines
des Commodore
den Befehlen
zu denken.
Spanien
kleinlich , so unvollkommen
kreuzen , das den König von
Geschwader
seine , bestimmte Bahn
Welrkörper
jedem
gefang?
der
aber
,
Er
wurde
Kolly
v
.
sollte . Frhr
aufnehwen
, der die ewige
ordnete
weislich
so
alles
jetzt
der
Bis
,
.
anwies
der Plan
Kräfte
lich eingezogen , und so scheuerte
zurückstoßende
und
anziehende
durch
nicht bekamit.
Ordnung
vollkom¬
ein
waren die näheren Umstände hierüber
wohl
der
dieser Körper bewirkte , sollte
, der an der Ausfüh¬
Kürzlich aber hat Sir Cockburn
werden können , wenn Einer
nnd
,
menes Wesen genannt
hatte
Theik
auch
wiche und die Ord¬
rung des gedachten Vorhaben
dieser Körper aus seiner Bahn
Buonaparte ' s auf Sr.
der nun mit der Bewachung
nein , sage ich.
ewig
!
Nein
?
nung stören könnte
ist , diesen gebeten , er wolle ihm
Bau«
vollkommensten
Helena beauftragt
dem
So etwas läßt sich von
Mittel , die die Ent¬
denken,
doch Aufschluß geben über die
nicht
Welt
der
Schöpfer
dem
Meister , von
Kolly ' S möglich gemacht
deckung und Verhaftung
glaubt , daß eine Welt
und wer es denken kann , wer
die Sache fol¬
über
ihm
har
Buonapartt
. Gott ist die
hätten .
sündigt
der
,
könnte
vernichtet werden
gegeben . Kolly lebt « zu Paris
kann er ver¬
Wie
.
gende Erläuterung
Gutes
und
Liebe , er will nichts als
nur schlechte Kleidung
geschaffen hat?
sehr eingezogen , trug
vollkommen
und
gut
er
was
nichten ,
niederer Klaffe zu
bcy Spetsewirthen
, der feine sterb¬
pflegte nur
Das Ende der Welt erscheint dem
schmeckte ihm aber
Wirtbe
seiner
Wein
der
;
Gericht er*
essen
jüngste
Das
.
muß
verlassen
Bor¬
liche Hülle
, besonders
der , ohne
,
nicht ; er verlangte immer besseren
dem
Wohl
.
wartet ihn alsdann jenseits
Fr . für die Flasche.
und sagen
deaux -Wein , und bezahlte 5
erscheinen
Richterstuhle
dem
Armurh
vor
Zittern
zwischen anscheinender
Widerstreit
irdischen
Dieser
meinen
habe
ich
!
kann : Hier bin ich , Vater
Aufwande auf der
auf der einen , und bedeutenden
mir a »vertrauten
dem
mit
habe
ich
;
bey
vollendet
Verdacht
Lauf
fiel auf , und erregte
Seite
anderen
den ewigen
gewuchert ! Laß wich nun zu
Pfunde
die Kolly zu besuchen
,
Häusern
den
in
Knaben
! —
zwey
eingehen
Verklärten
der
ihren
Freuden
- Bchvrde
M . . . . r.
pflegte ; diese checkten der Polizei
und
mit , Kolly wurde genauer beobachtet
Argwohn
zu gefänglicher
endlich mit allen seinen Papieren
Haft gebracht.
nun einen Men¬
Ich melde dir mein lieber Velten,
Der Polizey -Minister wußte sich
größte
steht,
möglich
die
Kolly
mit
Daß hier zu Land die Welt noch
schen 4U verschaffen,ßder
wollte erden Plan
diesen
durch
;
hatte
untrrgeht.
sie
Aehnlichkeit
Ich werde , wenn
daß
verfolgen , in der Hoffnung ,
der Engländer
mit der nächsten Post es melden!
Dir
Der
.
werde
sich in der Schlinge fangen
Ferdinand
> R.
verfügte sich nun mit Creditneue Geschäftsträger
dem
unter
,
Valencay
briefen auf das Schloß zu
verkaufen zu wol¬
von
Vorwände , dort einige Edelsteine
und Buchhandlung
der BuchdLuckerei
In
den
Schrift
hielt es nicht für rgchfam ,
intessante
Ferdinands
folgende
len .
ist
Sauerländer
machte,
Gebrüder
Gehör zu geben , die man ihm
Vorschlägen
um beigeftztm Preis zu haben:
von Allem in
Kammerherrn
Ober
seinen
setzte
und
den Be.
deut¬
durch einen Brief , den er an
Kenntmß
Deutschlands Forderungen an den
schrieb.
Berchemy
.
Hrn
,
Schlosses
kr.
des
45
.
fehlshaber
schen Bund . 8. Mainz , geh
der ihm gelegten
So entging der König glücklich
Die Juden.
der französischen
und somit der Willkühr
Inhalt derselben: r. Lotterie, .r. 5, Die Heer«
Schlinge
der
auf
ihn
,
Bettelei
war
4.
es
.
3. Bücher- Nachdruck
Regierung , deren Absicht
. 8. Gesinde. 6. Die Sprache. 7 Gesetze
strassen
Flucht zu ergreifen.

nach einer
Auf den 18. d. M . , den Tag , der,
sollte,
herbeiführen
Prophszepung, den Weltuntergang

»o . GleichgelOrdung. 9 . Maaß und Gewichte,
. 12. Deut¬
LendeMünzen. 11. Englische Fabrikate - Pallast.
Bundes
Deutscher
3.
i
sche Merchümer.
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den seyn. Der Arbeitslohn , die Preise der
erste»
Oesterreich
. Wien . Die provisorische Direk¬
Bedürfnisse
, die außer dem Werthe des Geldes n§ ch
tion der privik . österr . Nationalbank bringt , in
Folge von andern Bedingungen abhangen ,
würden vecDer durch die Allerhöchsten Patente vom r .
Iun.
hältnißmässig wenig gesiinken seyn und bei der ver¬
1816 . ihr Äuferlegren Verpflichtung , andurch
zur minderten
Cirkulation deö Metallgeldes für sehr
allgslneinsn Kenntniß , daß an dem Papiergelde,
Viele unerschwinglich geworden seyn. . Man
wendet
welches im Wege der Einlösung und bei der AkrienEiniagSkasse eingeflossen ist , der Betrag von Zehn dagegen ein , Die Bank hätte , wenn die schnelle
Millionen Gulden , heute .am iS . Jul 1816 in dem Einlösung deö Papiergeldes nicht in ihrem Plan»
Verbrennbanse auf dem GkaciS , unter der vorge¬ l« q>' such in den ersten Tagen nicht damit begin¬
nen sollen , Summen
von beliebiger Größe zum
schriebenen Aufsicht und Cent rolle , in Gegenwart
Austausch anzunehmen , indem daö Publikum , hier¬
eines k. k. KomnussrirS , und mit Beiziehung
der durch verwöhnt , in den
nachfolgenden Beschränkun¬
Abgeordneten der vereinigten Einlösungö - und Tilgen einen Stoff zur Unruhe und zum
gungS - Deputation , öffentlich vertilgt worden ist.
Mißtrauen
fand , der ungünstig auf den Kurs wirkte ,
Wien , am i 3. Julius 1816.
und
durch eine anfängliche Festsetzung der
Adam Graf NemeS, prov . Bank - Gouverneur.
einzulösenden
Summen
vermieden werden konnte . Ohne in die
Franz Bogner , prov Dank. Direktor.'
Geheimnisse des Kabinets eingeweiht zu seyn , darf
Joseph Etzelt,
pror . Bank - Direktor.
man nach den Vorschriften der gesunden
Wien,
'g Jul . . Die östreichische Nationalbank
Vernunft
annehmen
, daß die anfängliche Unbeschränktheit der
sezt mir ununterbrochener Thatigkeit ihre
Operatio¬
nen fort
ES giebc Personen , welche in dem Um¬ Finanzverwaktung einen Maaßstab des öffentlichen
Vertrauens gab , daß sie die Umtriebe der Agiotage
stande , daß die Bank nicht mehr alle
Summen,
dadurch am besten kennen lernte .
die man ihr hinbrmgt , verwechselt , einen
Solche Erfah¬
Grund
rungen , höchst wichtig für die ganze künftige Leitung
iu Besorgnrssin finden wollen .
Diese Personen
des Instituts , waren mit einigen Millionen
dürften weder mit der Art deö Geschäftes noch mit
nicht
zu
theuer erkauft . Die Liberalität dieser Anstalt,
den Grundsätzen vertraut seyn , welche
vernünftiger¬
welche eine allmählige , freiwillige , zwanglose
weise die einzig denkbare Möglichkeit enthalten ,
Ein¬
wie lösung der Diener
Wahrung bezweckte, gestattete
esn fo/geMelNttützigeS Institut aufrecht erhalten
und
aüerdingS die Hofnung , daß nur jene , welche ein
den attchählige Flor der Finanzen , der
Vorläufer
Bedürfniß nvthigte , schwere Münze zu besitzen, zur
des allgemeinen Wohls , bewirkt werden kann .
Wer Auswechslung kommen , daß die
die Hof'nung nährte , daß durch die
neuen Banknoten
Nationalbank
ein dem baaren Gelde vollkommen gleiches
die Masse des . bestehenden Papiergeldes schnell
Papier¬
ein¬
geld , dessen stet» gleicher Werth auf das Beste
gewechselt werden würde , hat wohl dem Lande mehr
ge¬
dsebelS als Gutes gewünscht; eine solche Masse, sichert ist , und das in jedem Augenblicke realifirt
werden
kann
,
auch
als
ein bequemes Eirkulationsmitdem allgemeinen Umlaufe rasch entzogen ,
würde
hemmend in dre Fäden der Staatsmaschine gegrif¬ tel willig gebraucht , und ohne an die Verwechslungskaffen zu kommen , im Umlaufe bleiben wür¬
fen! haben und der Industrie höchst nachtheslig
gewor¬ de. Die ersten Tage
feit Eröfnung der Bank , ha-

LrS
worin gemeldet wird , daß eine ziemliche Anzahl mit
Len bewiesen , wie höchst gefährlich eS war «, auf
Korn beladener Schiffe aus Danzig daselbst ange«
hät¬
; die ohnehin Reichen
-iefem Wege fortzugehen
kommen und daß mehrere derselben den Rhein herauf
ten den ganzen Vorrath des baaren Geldes an sich nach Cölln bestimme sind. Dieses giebt rrn» Hoff¬
gebracht ; Unvermöglichere , denen die Errichtung
nung , daß , falls die Erndte hier schlecht aurfallen
det Bank vorzüglich zu starten kommen sollte , klei¬
sollte , wir doch keine Theurung noch Mangel zu be¬
ersteren
nere Kaufleute , wären durch die Gierde der
sorgen haben werden.
von allen Dortheilen ausgeschlossen worden . Wie
öffentlichen Nachrichten
In
G r 0 ß h. Weimar.
sie
,
groß der Fond der Bank auch immer styn mag
liest man : Von der
July
«
4
vom
Weimar
aus
hätte bei dem durch Erpressen aus allen Theilen der
es nothwendig fen,
haß
,
Ueberzeugung ausgehend
Monarchie und des Auslandes zusammengerufenen
Ilnterniedergebeugten
bisher
Krieg
den
durch
den
Papiergeld erschöpft werden müssen , um so mehr,
da¬
und
,
gewahren
-u
tbanen jezt eine Erleichterung
da sie als ein stets fortdauerndes Institut ihre Zu¬
theilhaftig zu
Friedens
des
Segnungen
den
sie
durch
flüsse zwar gesichert Hai , aber diese erst in verschie¬
machen , hat der Großherzog , auf Antrag deo ge¬
denen bestimmten Fristen eingchen können . Auch dfe treuen Stande , dem Weimarifchen und Jenaischen
Provinzen wären auf solche Arc um ihr Papiergeld
Kreise deö Landes von den sogenannten ausserordent¬
gekommen , ohne auf der Stelle ein hinlänglichelichen Steuern zwei Termine erlassen , und es sotten
Aequi alent an baarem Gelde dafür zu erhalten.
auch die noch zu erhebenden zwei Knk-gskostkirbeiträge
Diese überwiegenden Gründe bewirkten , daß d, t
unerhoben bleiben.
Dankdrrektion einmüthig den Entschluß faßte , de m
anzuneh¬
der
e.
Stadt'
Freie
drohenden Hebel durch eine Limitation
menden Summen schnell Einhalt zu thun ; eme Li¬
4 » . Jul . In einer Depesche, welche
Hamburg,
mitation , welche überdis weder gegen den Geist,
- Consul S . M . des Königs von
General
hiesige
der
vom i
noch gegen die Worte des Finanzpatents
, D . Pedro Gabe , »vom Rio
Brasilien
und
Pvrtugall
( Fortsetzung folgt .)
Iun . ist.
der Tod der hochfek. Kö¬
wrrd
,
erhalten
Janeiro
de
, »5 ., Juli .' In der königl.
Berlin
Preußen.
nvtificirt:
folgendermaßen
Portuqall
von
nigin
Eisengießerei vor dem Oranienburger Thore ist daS
Rio de Iaueiro , den »2. April 1816.
k H . für den Prinzen
von der Prinzessin Wilhelm
„Ihre Allertreueste Majestät , die Königin Donna
Bruder , der in
Ihren
von Hessen - Homburg,
Maria I . , starb am 20 . Marz d. I . in ihrem 62sterr
der Schlacht bei Groß - Görschen blieb , bestimmte
Jahre , an Alterschwäche , die sich zu chrer vorbei igen
Tiefbetrübt über
Denkmahl fertig geworden , und erinnert lebhaft
langwierigen Krankheit gesellte.
unser nunmeh¬
hat
,
an seinen Heldentod , und an jene merkwürdigen
den Verlust der besten Mutter
Tage , welche den glorreichen Feldzug von i 8i 3 riger Kön ^g , Dom Joam TLy ( nicht Joseph II . »
eröffneten . Das Monument , ganz auS Gußeisen,
mit Französische Blatter öffentlich anführen, ) in acht
und mit grüner Bronzefarbe überzogen , wurde in Tagen sein Zimmer nicht verlassen und eine jährige
vier Monaten , nach der Zeichnung und Angabe des Trauer . angelegt , wovon 6 Monate strenge , die an geheimen Ober - Bau - Assessors, Hrn . Schinkel , im dere Hälfte aber erleichtert zu befolgen ist."
gothifchen Style verfertiget . Auf 4 kannelirten SäuDiese Nacht ist ein Ewdner Heerings - Jager mit
len ruht ein mit durchbrochener Arbeit und empor¬ 2121/2
Tonnen neuen Hannoverischen Heeringen
gekommen.
ragenden Spitzen verzierter Tabernakel , an dessen 4 h« r an die Stadt
Seiten das Hessen - Homburgifche Wappen mir darauch der erste Dänische Heering - ist
Morgen
.Diesen
überstehenver Krone angebracht ist. Drei Eisenstufen
Jäger an Altona gekommen .
führen zum Monument . Dm Mittlern Raum , den
ein die Säulen verbindendes , 2 Fuß hohes Gitter
emfafit , nimmt ein mit dem Gestell 8 Fuß hohes
Die Sitzung der Tagsatzung vom 8„ Juli war
gvrhifthes Kreuz ein , woraus das mit Lorbeern ge¬
ausschlieffend dem Streite beider Abtheilungen des
zierte Schwerdt des Helden ruht , und an dem nach¬ Kantons
Appenzell über ihr Reprafentations - und
folgende Inschrift in alt - teutschen goldenen Buch¬
Vorsitzrecht gewidmet . Der Gesandte von Ausserstaben befindlich ist : „ Hier starb den Tod der Ehre
rhvden entwickelte zuerst umständlich die Ansprüche
,-sür Gott und Vaterland , in der Schlacht am 2ten
seines Landestheils.
Friedrich,
Victor
„May i 8 i 3 , Leopold
Der Gesandte von Innerrheden antwortete gleich
den
geboren
Homburg,
Hessen
zu
„Prinz
umständlich . Nachdem die Vorfrage : ob dieses Ge¬
„10 Februar 1767 ." — Dies Denkmal ist für die¬ schäft in Abstand der Gesandte von Appenzell zu beselbe Stelle auf dem Schlachtfelde bestimmt , wo der
rathen fei , mit großer Mehrheit verneinend entschie¬
Fürst sein Leben endete.
war , erklärten sich alle Gesandfchaften für den
den
Han¬
Verschiedene hiesige

Schweiz .

Aachen , 16. Jul .
Häuser haben Briefe ans Amsterdam erhalten,

dele

Wunsch einer gütlichen Ausgleichung, mit

deren

>
!

!
l
j
!
;
!
i
'

j
f
'

r

von Algier . Er er¬
es in Rücksicht des DeyS
war
ad- '
ernannte Kom¬ klärte , daß es ihm unmöglich sey , ein System
habe,
Versuch ein « durch den Präsidenten
bestanden
schon
lange
zuschaffen ^ welches so
mission beauftragt ward.
den Handelsd. beschäftigte sich die daß eine Veränderung desselben mit
9.
vom
Sitzung
ftp,
der
In
unvereinbar
Mohren
Föderalund
der
der Anträge
Vortheilen der Türken
diesem
niemals
Tagsatzung mit Beratung
Truppen
einer fortdauernden
und daß der Divan und die
ent¬
kommisfion für die Aufstellung
des eidsgenöfsientsagen würden . LordEpmouch den
Inspektion
zur
Sklavenhandel
Milirarkommission
ließ
Dey
ei¬
Der
.
zwölf Stimmen , deren
schloß sich zu Feindseligkeiten
schen Mrlizwesens . Mir
, wurden diese englischen Cvnsul Herrn M ' Donald in Verhaft neh¬
vorbehielren
nige sich die Ratifikation
Schiffe in Oran Beschlag
unverändert angenommen;
men und auf alle Brittische
Anträge der 'Kommission
Epmouth lichtete die
Lords
instruktionsgemäß
hatten
legen . Die Eskadre des
die übrigen Gesandfchaften
der¬
in den Molo einzulaufen
Modifikationen
Anker , um am nächsten Tage
mehr und minder wesentliche
zu zerstöhren ; aber
Flotte
und die ganze Algierischevereitelte dies . Die Eskadre
selben verlangt.
ein heftiger Sturmwind
D ä n e m a r k.
Anker , und sandte einen
warf gegen Abend wieder
Marine, um die Auslieferung des
Dänischen
Abgeordneten an den Dey
Mittelst einer zwischen dem
Ad¬
Dey erwiederte , daß der
Schwedischen
Der
dem
.
und
Cvnsuls zu fordern
Commisiair von Rothe
Dä¬
überläßt
. schuldig fey und nicht
Convention
Cdnssül ihm 5vo,oLo Thlr
miral FabririuS geschlossenen
werden könne.
Norwe¬
den
in
«
ausgeliefert
sein
derselben
ohne Bezahlung
nemark an die Krone Schweden
Bsthschaft
neue
für
eine
zeuge
indeß
KriegSfahr
Am folgenden Tage kam
erklärte,
gischen Höfen zurückgebliebenen - Thalern.
derselbe
worin
,
mvurh
^
E
Species
vom Dey an Lord
bereit
ein Kaufgeid von gaooo
Eskadre
Russische
Friedensvertrage
eine
daß er zu einem bleibenden Abschaffung der ChriMan erwartet im Sunde
Frankreich
in
wegen
-Armee
Frage
sry , daß aber die
mit einigen für die OcrupationS .
in Constantinopel zur
Das Admiral¬
-Sklaverer dem Großsulran
sten
bestimmten Ergänzungs -Truppen
unterworfen wer¬
der Niederlande
Entscheidung innerhalb 6 Monaten diesen Antrag mit
schiff hat die für die Kronprinzessin
Vor¬
im
es
welche
nahm
,
Bord
den solle. Lord Ey' mourh
bestimmte Ausstattung am
innerhalb 3 Monaten die
wird.
abfttzeu
Holland
der Einschränkung nn , daß
in
beigehen
solle , und
des GroßfultanS erfolgen
Entscheidung
Ge¬
Algierischen
Frankreich.
mrt dem
schickce die Fregarre TaguS
Lord
worauf
,
Gegenwart
in
Constantinopel
haben
i5 Jul . Gestern
sandten am Bord nach
Paris,
, um auSzubesseru und
des Herzogs und der
kk. HH . des Monsieur ,
Eg' mourh nach England segelte
IJ
Frank¬
von
Marfchälle
HH .
sich zu vorproviantiren.
Herzogmn von Berry die
war vormals ein Ags
Maj . den Eid der Treue
Der jetzige Dey von Algier
reich in die Hände Sr .
kluger , entschlossener
ein
ist
und
abgelegt.
wa¬ der Ianitscharen Brittifchm Schiffe sich in den Mow
Lallemand
und
Savary
dre
Mann . Als
Privatbriefe melden
war er Tag und Nacht in
, um sich nach Persien
hineinzuarbeiren suchten ,
hren von Smyrna abgereißt
alles . Der Brittische
den Batterien und uncersuchte
zu begeben.
des Confuks for¬
NahmenSfesteS
des
,
Auslieferung
Offizier , welcher die
Zur Feier des aLsten Augusts
Hst erst ein
Dey
Narionalgarde
Der
.
die Pariser
derte , fand ihn am Ufer
unsere Monarchen , will
ein Paar
Calais,
zu
nur
.
M
.
regierte
Sr
Ankunft
Jahr regiert . Sein Vorgänger
eine Darstellung der
, wer!
ward
erdrosselt
er
Monate , nach deren Ablauf , bis man einen tüch¬
auf der Seine aufführen.
Engländer
vornehme
drente
viele
er nur als Lückenbüßer
Noch immer kommen
würde . Der Landes»
kord Garingtou , Pair
tigen Mann geiunten haben
hier an ; kürzlich ist auch
Leben bleibe , der ein¬
am
niemand
gebrauch ist , daß
von England , hier eingetroffen.
sind die ei¬
Ianitscharen
n.
nie
mal Dey gewesen ist. Die
Großbritta
Algier und ihrer sind dort
gentlichen Regenten von
des
die Mohren ganz un¬
Unterhandlungen
9 . Jul . Da die
ungefähr »5ooo . Sre haben Strenge . Noch Har¬
London,
heradgewürdigt
sehr
mit
so
sie
und behandeln
Lords Epmouth neuerdings
von ihnen behandelt.
'ten dadurch so keck terjocht
werden indessen die Juden
rer
worden sind , weil die Raubstaa
nöthig
für
dfe Brittische Flotte
man
hat
so
wahrend
,
,
Drei Juden wurden
geworden zu seyn scheinen
Darstellung
lebendig verbrannt,
eine
Publiko
dort lag , von den Ianitscharen bezahlt yattsn , und
Machtet , über dieselben dem Angaben enthalt : So¬
nicht
Schulden
folgende
blos weil sie ihre
mirzutheilen , welche
an ihnen vollzogen
Flotte vor Tunis und
bald Lord EMouth mit seiner die Deys willig zu während daß diese Grausamkeit ganz unschuldig war.
sich
einer
daß
,
erklärten
ward , ergab es sich
Tripolis erschien,
befestigten Stadt
die Christen - Sklaverei
hat das Ansehen einer wohl
Algier
einem Vertrage , wodurch
der
Gesetze
hesezr, von deKanonen
gervöhnliDen
und iß mit ungefähr ivoo
ganz abgeschafft und die
Anders
.
würden
Kriegsgefangenschaft eingeführt

ZLO

isen mdcß •tut ooo von
sind . Die Stadt
ist n '-it einem höhen - Messing
WÄle umgeben , der auf
der
Südseite
Aber « ll mit Menschenschadeln
besteckt ist.
In Algier wird der
Dey aus der Mitte der
Iam 'tschüren ausgesucht .
In
Tunis
und Tripolis
sind
hingegen die Regierungen
erblich . Der Preis
eines
Stlaven
in Algier ist 1200
Thaler , in Tunis und
TcipoliS aber nur 65 o
Thaler.
Vom
rr . Jul .
Wahrend
in Paris
lächerliche
Gerüchte
wegen
eines bevorstehenden
Krieges
im
Umlaufe sind , geht in
London allgemein die eben
fo grundlose Sage ,

zu wälzen oder zu
tragen ; oft unterliegen
sie ihrer
Schwere , und werden
Ich sah
einige dieser Unglücklichen davow erdrückt .
verstümmelt
und mit Blut
bedeckt nach der Stadt
zurückkommcn
,
ich sähe deren
in den Straßen
niederfallen
und gleich den schlech¬
testen Thieren der
Schöpfung
mit Peirschhieben zum
Aufsiehen zwingen , wahrend
andere geduldig dies«
Qual ertrugen , den
Tod erwartend , nach
dem sie
seufzen - Täglich erhalten
sie zwei Brode ,
schwarz
wie Rus und bitter
wie Galle , zur
Nahrung , eins
Morgens, - das
in dem Ministerium
andere
Abends .
würden Elend verfstzn ,
Ins
gräßlichste
Veränderungen
Statt
finden , und , das
ohne Hoffnung
und Trost , sind sie
Parlament
würde nächstens
der
Gegenstand
aufgelöst
der
werden .
Verachtung , der Beschimpfun¬
Allgemein
kannt ist es aber , daß
be¬ gen und
Übeln Behandlungen
dergleichen Gerede der Eröff¬
des ganzen türkischen
nung einer jeden
und
mohrischen Gezüchts ; und
Setzung
vorhergehc
,
und
ohne Priester und
dem
Schluffe derselben
Gottesdienst
haben diese Unglücklichen
unmittelbar
zu folgen pfirgt.
nicht einmal
Am versoffenen
die
Hülfe
der Religion .
Dienstage
hat der französische
Spanien
allein -besoldete
Bothschafter
einen armen Geistlichen ,
erne lange Conferenz
mit denk Lord
welchem die Obhut
Castler -' agh gehabt ;
einekleinen Hospitals
Abends ging der königl .
und die Beerdigung
Boder Christen
rhe , Hr . Walfch mit
übertragen
ist
.
Ehe diese Macht ( vor
Depeschen nach Paris ab
Am icen d W . haben
einigen Jah¬
ren ) den kleinen , für
dre zahlreichen Pächter
sie bestimmten Kirchhof
des
Herzogs von
hatte
,
gekauft
beerdigte
man
Nordhumberlünd
, unter einer
nicht einmal die codren
religiösChri¬
militairischen
sten ; man warf sie in
Feierlichkeit , zu einer in
die
Alnwick zu
Schindgrube
zum Masten
Ehren ihres Herrn
der
Hunde
—
erstehenden Säule , den
Unglücklicherweise
Grund¬
erschwere der ho¬
stein gelegt.
he LoskaufungSpreis
sehr ihre
Der Dey
läßt
sich für jeden Christen Befreiung .
r600 Piaster bezahlen,
denn das Geld ist die
Um selbst denen welche bisher die
herrschende Leidenschaft dieser
unempflndsamsten und
Darbaren .
Dieser
Dey und einige
gleichgültigsten
schienen , zu -beweisen,
algierische Fa¬
küß große und schnelle
milien
sind unermeßlich
reich .
Maaßregcln
Der gegenwärtige
unumgänglich
Dey , Nadschi nothwendig
sind , um die
AlvPascha ., ist der grausamste
Christenheit
wegen der ihr
, wel¬
cher je - in Algier
feit so lange von ten
regierte .
Er regiert schon sechs
Bewohnern
der nördlichen Kü¬
Jahre , und verdankt
sten Afrikas
feine Erhaltung
zugefügten
Schmach
zu rächen , geben
einzig seiner
wir hier nur folgende
ungemeinen
Wachsamkeit
und Grausamkeit
Stellen , welche aus vier
Er«
amt¬
lichen , in der
scheint
er
öffentlich
,
so überbiegt ihn eine
Denkschrift
Skr
Srdney
Smiths
zahlreich«
Garde
;
enthaltenen
das
Volk darf nicht rinmal
Stücken
hergenommen
sind:
diesem Unge¬
heuer ins Angesicht
„Wer die Sklaverei
schauen , sondern wirft i ch
n -chr kennt , scr.zr ein
nie¬
treulich
der , und schreit
aus Algier
salamaled , wenn er
zurückgekommener
Reisender , und nie
vorübergeht.
Er ist stolz darauf, '
sah , .wie es in Algier
daß seine Staaten
zugeht , hat keine
Raubnester
Vorstellung
von der letzten Stuw
sind .
Einst beklagte er sich
deö uienschlichen
bei den Engländern
Elends , noch
von der Niederge chl
über die Wegnahme
eines feiner Schiffe ,
rgenheit , worin das
und sagte
Unglück
die Seele
ihnen bei dieser
eines Sterblichen
Gelegenheit : „ Ihr harter
zu versetzen vermag.
Unrecht;
Damals
hingegen wir haben wenn wir
waren über 1600 Sklaven
es edenjso machen ,
in Algier . Mehr
ReciH,
wei/wir
als hundert derselben
Räuber sind , deren
unterlagen
Oberhaupt
jäh - lich dem Kum¬
ich bin ."
mer , der Verzweiflung
, den übermäßigen
Anstren¬
gungen und den
Uw den häufigen
grausamen
Anfragen $u genügen / die
Strafen . Alle Abend
wegen des polytechnischen
sperrt man sie in das
bisher
Vereins , der hier sich bil¬
fogenannre
Sklaven - Behälter
ein , wo sie auf der
den
wird
,
dessen in No . 190 . des
Erde liegend dem Wind
Skazts - Ristrettv ' s.
und Re¬
gen bloSgestellt sind .
Erwähnung
geschieht , rheilS von hier
Bei Tagesanbruch
aus, theilS
weckt man
sie , und führt sie
aus
andern
Ge senden eingegangen
unter den grausamsten
sind , ' wird hier - '
Schlägen zw Mit bekannt
ihren beschwerlichen
gemacht , daß über die
Arbeiten , die bis zum
Abend
Einrichtung
de »r Plan dieses
und
fortdauern . Einige arbeiten
im Zeughaus , wo das
Instituts
eine An¬
zeige soll gedruckt gemeinnützlichen
geringste Versehen sie der
und allen denen
grausamsten
überliefert
wer¬
den , die deshalb der
Behandlung
ollssetzr , fo z. B . 5 oo
Expedition
Stockschläge
des Staatsauf
die
Fuß¬
sohlen . Andere find
Ristretto
'
ö
(
in
der Ziegelgaffe Lit . 'G .
verurtheilt , gleich Lastthieren
No . 17Z )
ihren Nahmen
ungeheure , von den Bergen
bekannt
abgelöste Stemmassen
an der zu errichtenden machen , etwa in der Absicht,

Anstalt Thei! zu nehmen.

204 ,
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vor Anbruch des Tages einfinde.
(Befch .ru ». )
- -- de sie r re ich. Wien , »2. Jul . Die heutigen Wiener
öffentlicher Anschlag enterschienener
8.
am
.Ein
Blatter melden , daß die in Oesterreich bereits allgemein
Summen von »40 bi¬
nur
Dank
di»
baß
,
hielt
,
zeigt
ergiebiger
sichweit
Korne
üngefangene Aernte deS
. Die Folg « dib»
annehme
Parthie
einer
von
fl.
7000
Frühjahr
ms man es des sparen Frostwetters im
zur Bank,
Andrang
größerer
ein
war
und der lange anhakteden Nässe wegen erwartet hätte , ses Beschlusses
des KurseH
Verschlimmerung
bedeutende
eine
durch
verfpre
Hafer
Der Waizm sowohl , als Gerste und
, welche den Partheien, .die au - der Bank
chen allenthalbG reichlichen Segens Auch die Trau - veranlaßt
erheben , wo sich der Kurs bey dem jetziGeld
baar
,
-enanfätze lassen , ungeachtet der verzögerten Blühte
de^ e. mperzentigen Obl^ ationen auf 2H
ivenn die nünmeh 'rige watme Witterung anhält , yw- MV PrW
diese dann auf der Bvrseverkaufm,eü
und
,
stellt,
lauten
so
eben
Fast
.
len und guten Ertrag erwgrten
von einigen zwanzig Prozent sichert.
Gewinn
nen
die Berichte aus Ungarn . Die . Pester ungarische
ein bedauernwerches aber kein,ün?
freilich
ist
Dies
.
Derbesse
allerhöchsten
Zeitung meldet , daß bey den
. Ware man bey. der anfängiiEreigniß
erwartetes
alle Anstrengungen des
rUngen der Sraärsfinanzen
der Annahmssumme « beharrt,
Unbeschkänktheit
chen
auf
Wuchergewerbs
ist den letzten Zügest liegenden
können , die eine noch
eintreten
Epochen
hätten
so
»
an
Horen , und drese gefährliche Spekulanten bereite
und erschütternde Veränderung des Kurfangen , ihre aufgehguften Waarcn loszuschlagen , bedeutendere
hätten , ^ Man Hatte unter zwev
herbeigeführt
daher auf . dem lesttev Markt .« in Pest W Prers aller siezu wählen , und glücklicherweise
kleinere
slebelndaS
gesunken
.bedeutend
sehr
ungarischen kandeSerzeugttisse
nicht zweifelhaft , indem hie
Wahl
der
in
man
war
wohl
den
war . Sv bietet der Segen des Feldes
die Hcho- zur Annahme bestimmte Summe von 7000 fi dem
gemeynren Absichten der Staatsverwaltung
Bedarf unser - Platzes an EonventionSwie m geringen
so.
,
de. In der Gegend von Oedenburg ist
, und andern Theils die ununterbrogenügt
der Raabau (der sogenannten Kornkammer von münze
., wenn schon langsamere Fortfortschreitende
cken
der
;
Oesterreich ) , eine ergiebige Henne zu hoffen
die aufgeregten Interessen baD
Dank
der
Wirkung
Weinstock giebt aber weder stnDlenge noch an Güte
in dem immer mehr zn befestiuud
,
beschwichtigen
obern
den
In
.
in dieser Gegend große Hoffnung
Vertrauen d^e Bürgschaft für ein steteres
Kamrraren steht ee dggegen um den Wemst .ockgut . — genden
der schweren Münze liegen wird . —
Verhaltniß
Prinzen
des
Juli ist zur Vermahlungeftper
Der
neuerlich getroffenen Maßregeln auS
ganz
die
Leopold von beiden Sizilien tyit der Prinzessin Kle- Wer
, unsrer Einsicht nach dem ein*
Gesichtspunkt
diesem
Hoftrauer
die
wird
Mentine bestimmt , und daher
, wird ohne Mühe auch darin
betrachtet
,
waren
für di« verstorbene Kai ferm um 8 Tage abgekürzt . — zig
besonderer Weisheit erkennen,
Gang
ruhigen
den
dem
nach
gehen
Oie Zahlungen der Nationalhank
auf die kleinlichen Interesses
Rücksicht
ohne
neue « Reglement , wodurch , wie schon gemeldet , wMe
Ganze unverrückt festhält,^
aufs
Blick
den
,
Einzelner
nicht über 7000 fi. auf einmal als Anlehen genom
reif durchdachten herrlich^
so
eines
GMngen
dem
uyd
und
,
Gang
rsten werden , ihren ununterbrochenen
minder bedeutende Neeinige
Werkes
begonnenen
hgt
Mitternacht
um
der Auflauf vor dem Bankhause
^t / und sich über die schiefe
indety .nicht Mstgtfer Spich , daß ssch Je - b^enrücksichten aufhpfe
wand

Urtheile der Mund - Patrioten und der Egoisten
hin¬
wegsetzt. — Gestern Nachmittags ftndeee der
Bank-Kassadirektor Boten an mehrere hiesige Wechselhäu¬
ser, mit der Nachricht, daß sie die von
ihnen in die
Bank hinterlegten Summen von einem , 2*,
wo fl.
übersteigenden Betrage , die sie erst in einiger Heit
erhalten sollten , schon am nächsten Tage
abhvlen
taffen könnten Diese Maaßregel rvürke«
softvortheilhaft auf den Kurs , daß die^Zwanzigtzr,
wofür'
man Vormittag 3oo dis 3o5 fl .,,W . W.
bezahlte,
Ahepds M rZß oasgebDtsn ^charem Hiese
stcrrön

•
ganz der Lehre dekh Mrfters unserer
Religion
messen sind ; wenn Ihr dafür sorgt , daß
und Schul -Aemter mit rechtschaffenen und Predigt
ten Männern hefetzr^werden , die mit den geschieh
fen der Zeit und Exegese fortgeschritten Kensitnis'
sind , so
werdet Ihr wahre RkUgion im Lande aufrecht
erhalt
ten , und ihren wvhlthatigen Einfluß auf
das Glück
u8d die MoLalikät aller Vslksklassen
verbreiten. Ich
hcsi>e euch diese MeyNung auf Euren
Bericht vom
i 5. nicht vorenthaltßn wollen .
sHam Eorefp. P
Friedrich
Wilhelm.
chtvinmingeü des Nursch düUten üidessen
An' den Etckte-Mr'nzstec von Mölln er.
manchen
pOulanten
m Vttlegenheit fftzen, ' Dir einp'
rvo¬
Freie - Städte.
rigen Staateobligationen stehn heute zu
Frankfurt
a. M . 21. Jus.
141/8 , die,
Wie fei)t ihm das Wohl der Seinigen am
welche -22/2 Proz . Zinsen tragen ,
Herzen
347/1 « ;
Preußen . Unferm Hochherzigen, von seinen siege , wie alle feine - Handlungen nur darauf übzwe. cken, davon hat der^Senat der hiesigen
Unterthanen so innig verehrten Könige ist "schon oft
ftepen
schon manchen sprechenden Beweis gegeben. Stadt
der 'Beyname des wahrhaft Frommen 'und
Eine
Aufge¬ "'neu ün'berkennbäre Probe
trefflicher Gesinnung unklärten gegeben worden. Mit,wie vollem ^
Rechte er sers Senates , wird -mss mich jevor
ihn verdient, ' b/weiftt nachstehende altere an
Vaterlandsfreund
den da- in d.ft gestern erlasseneu
Bekanntmachung verehren,
ryaligen Minister von Möllner erlassene
Cadiners- durch die die EonstitutisnS ErgänzüngchActe zum
^drdre:
Verfassungs - Gesetze erhoben wird. Sie kautet wie
' „ Die Deutung , welche Ihr Meiner
sokgttz
Ordre
vom
„W i r Burgermei
» 3. Novl v. J . in Eurem unterm 5 .
sie rundRath
d ref e r /
Dec . v. I,
freien
Stadc
pn die Consiftorien erlassenen Ressript
Frankfurt.
gegeben habt,
.Bei der Abstimmung über den Entwurf
jst sehr wlllkührkich, indem in jener Ordre
einer Er«
auch nicht
gänzungs - Akre der alten Hiesigen städtischen
ein Wort vorhanden ist, welches nach
Verfas¬
gesunder Lo¬ sung , hat sich die
Löbliche Bürgerschaft ein blechen¬
gik zurEinfcharfung dev Retigions EdirtS
Härte An» des Denkmal ihres
rühmlichen
kaß geben- können. Ihr seht hieraus ,
wie gut es res patriotischen Eifers , für Gemeinsinnö und ih¬
das
feyn wird , wenn ihr bei Euern
Verordnungen künf¬ kleinen Staats , gestiftet . Der Wohl des hiesigen
Senat vertraute
tig nicht ohne vorherige Berarhfchlagung
mit den ganz der Liebe Löblicher Bürgerschaft für
ihre Vater¬
GefchaftSkundkgen und wohlweynenden Kennern , an
stadt : was könnte dem Senate
denen ,ii Euren Deparftmentern kein
erfreulicher
feyn/
Mangel ist, als daß diese , durch
eine offene, frermüth»ge Zu¬
zu Werke geht , und hierin drm Deyspieke
de- ver¬ sammensicht bewährt worden iss,
ewigten Münchhausen folgt , der denn
welche di» frohe
mehr, Aussicht zu den feqenreichsten Folgen
wie viele andere / Ursache gehabt hättedoch
eröffnet?
, sich auf
Die sehr große Mehrzahl dft Bürger aus den
keift'eignes Ui check zu verlassen. Zu dieser
drei
Zeit war christlichen Bekenntnissen, welche in
fein ReligidnS - Edict , aber ' gewiß mehr
Gemäsheit
der
Religion
Aufforderung vom ro . Juli / zu den dem Senat,
und wenigek Heuchtleß, wie fetzt, und daS
geistliche
geschlossen/ übergebenen^ von den
LuartlervorßänDepartement stand^ bey Ein - und Ausländern in den ,
den Beiständen , Notarien und
größter Achtung " Ich selbst ehre die Religion,
verpflichteten
^fol¬ Akruarien beglaubigten Quartierprotokollen
gt gern ihren degkückenten Vorschriften ,
gestimmt
um' Vieles nicht über ein Volk herrschen,und möchte haben, hat für dieAnnahme derErgänzungsaetegestirnt.
daß keine Waltet nun gleich noch
Perfchiedenhött der Meinun¬
Religion hafte. Mer Ich weiß auch , daß sie
Sa¬
gen in dev sehrsleinen , nnndcren Zahl ,
vor ; so iss.
che' des HMenss , 'des Gefühls und der
diese doch nur scheinbar-: auch die mindere
eigenen
Zahl be»
MMguE
'feytt^ und bleiben muß und ' nicht - Ue- zielt —- der
stkch'
Senat ist es versichert — mit der
yielhodsschen 'Zwäng zu seinem gedankenlosen PlapM.ehrzahl nur Einen Zweck
das gemeine Wohl z
pekG^ 'sserabgewürdigt werden darf
- wenn sie Tuf
wird dieser erreicht, dami löset' sich die
gend und RechtschäffeiU
augenblickli¬
-eit beordern soll. Vernunft
che Vekschiedetcheit/ welche vielleicht zum
istnd Philosophie müssen durch sich
größten.
selbst fesistehen, Theile auf Mißverstand beruhet,
sn dem glücklichen
ohne der Autorität dtzrer zu bedürfen , die
es sich Gedeihen des Fvrtschreitenö, von
sölbst anmaßen wollen , ihre Lehrsätze
selbst auf. .
4
künftigen Jahr¬
Die Constitukions - Ergänzungeafte wird
hunderten aufzudringen Und den Nachkommen
also
vor- h/ er mit von dem Senate als Berfa
sfu llg H
züschreiben/ wie sie zu jeder Zeit henken
ge setz publicirt,
sollen
und eS soll dieftlhe alsohaldWenn Ihr beh Leitung Eures
Departements nach in Vollzug gefttzet werden.
atzt' Lutherischen Grundsätzen verfahrt
; welche so
An dep Gefchichle unserer Vaterstadt
bildet dir"

f

5rF
gegenwärtige
Handlung eine wichtige Periode . Die
.mächtige Han - des Schicksals hatte dem hiesigen
gemeinen Wesen ein hartes Looö bereitet : das gütige
Geschicke endete - durch die Gnade der Allerhöchsten
verbündeien Mächte , das , worüber man trauerte,
' und schenkte wohlrhatig
wieder , waS man unersetz¬
lich verloren hielt . —
Vereinige sich nun die löbliche Bürgerschaft —
ohne Rücksicht auf den Glauben der verschiedenen
christlichen ConfefflonSverwandten
, der außer der be¬
schränkten Sphäre des Weltlichen liegt , und nie ei¬
nen Unterschied der Bürger erzeugen darf ., — mit
dem Senate , um gemeinsam , in festem wechselsei¬
tigen Vertrauen , nach dem schönen Ziele zu stre¬
ben , dessen Er eichung , die Liebe - für das gemeine
Wesen , die Sorge für eigenes Wohl , das ein Theil
des Ganzen ist , und reines Gefühl für Pflicht und
Recht , in kraftvoller Sprache vorschreiben.
Die Weisheit der gütigen höheren Fügung wird
auch ferner wachen ; und -ist der Erfolg des jetzigen
Wirkens , wie der Senat
hofft , gesegnet , dann
werden auch die Nachkommen derer mit Dank und
Achtung immer gedenken , die früher den Grund¬
stein legten.
Geschloffen
1816.

in

der Rathsversammlung

S

, 19 . Juli

ch rv e i z.

Die Tagfatzung hat sich in der Sitzung vom 10.
Juki mit demjenigen Theil des neuen Mikitairreglernents beschäftigt , welcher die Beftandtheite der Bun¬
desarmee , die Eintheilrmg und das Verhältniß ih¬
rer Waffenarten , so wie deren Verrheilung auf die
Kantone betrifft . Die Gesammtmacht der Schweiz
soll aus 67,516 Mann bestehen , von denen 23,768
f 2,r3o Pferde und 88 Stück Geschütz nicht mitge¬
rechnet ) das wirkliche Contigent , und 33,768 (997
Pferde und 3a Stück Geschütz ungerechnet ) die Re¬
serve bilden sollen.

N 0 r w e ge

n.

Chriftiania,
6 . Juli .
Am 29 . Juni hatten
wir das Vergnügen , Se . Königl . Hoh . den Kron¬
prinzen , in Begleitung Sr . Königl . Hoh . des Her¬
zogs von Südermannkand , welche am 23 . Juni
von Stockholm
abgereiset waren , im erwünschtesten
Wohlseyn hier eintreffen zu sehen . Ueberall waren
Höchstdieselben unterwegs sowol in Schweden als in
Norwegen mit den Freudensbezeugungeu
und dem
lebhaften Enthusiasmus
empfangen
worden , den
Ihre Gegenwart erregte . Am Tage nach Ihrer An¬
kunft begab sich eine zahlreiche Deputation
des StorthingS , mit dem Bischöfe Sörensen an der Spitze
zu Sr . Königl . Hoh dem Kronprinzen , an welchen
der gedachte Chef der Deputation
eine Anrede hielt,
welche die Gesinnungen
der ehrfurchtsvollen Liebs,
die für den verehrten Helden Norwegens Einwoh¬
ner beseelen , auf das Schönste aussprach.
Mit vorzüglicher Huld gerührte S . k. H . auf dis
Rede deö Bischofs zu antworten , und die Deputa¬
tion der ausgezeichneten
Sorgfalt
Sr . Maj . für
Norwegens
Glück zu versichern.

Frankreich

. -

Paris,
16 . Juk .
Am verflossenen Sonntage
wurde bey Hofe die auf die Vermahlung
des Hrn.
Herzogs von Berry geprägte Denkmünze ausget ^ -tttz»
In Gold haben dieselbe die Prinzen , die Gesandten
und andere Personen von Range erhalten , in Bronze
empfingen
sie die übrigen Personen , die der Ehre
deö Empfanges
dieser Münze gewürdigt wurden.
Ihrem Bildner , Hrn . Andriau , gereicht diese Münze
sehr zur Ehre . Auf der einen Seite stellt sie das
wohlgetroffene
Bildniß Sr . Mas . deö Königs dar ,
die andere Seite zeigt Galliens Schutzgeist , der zwey
Kronen mit den Nahmen Carolus Ferdiijaitdus
und

Carolina Ferdin. trägt.

In seiner Nähe steht Hy-

Es ward hierauf die Revision des Militairgefttzbuchs in Berathung genommen , und -das Bedürfniß
derselben durchungetheikte Meinungen
anerkannt.
Die Tagfatzung beschloß , die früher für den Ent¬
wurf des Skräfkodeg -' ernannte Kommission auch mit
der Revision desselben zu beauftragen , und ihr alle
dahin einschlagenden Bemerkungen
rmh Desiderien

menS Altar , brennt seine Fackel . Zpr Ueberfchrift
dienen der Münze die Worte : 8xes altera Regni,
den unteren Raum derselben füllt die Angabe des
frohen VermählungstagcS.
Die näheren Umstände über das Mißlingen des
Planes der englischen Negierung , König Ferdinand
VII . der im Jahre 1810 zu Dalencay sesige halten
wurde , aus diesem seinem Gefängnisse zu befreyen,
dir wir aus
englischen Berichten geschöpft haben,
(s . N . 202 des Staats - Ristrettos ) stimmen
im
Ganzen mit der eignen Angabe des Frhrn .. v . Kolly
überein , die er dem englischen Ministerium
mitqeiheilt hat.
Außer den bereits mitgetheilten
Umstanden , hat
Hr . - Baron v . Kolly selbst uns noch Folgendes « (*
Anhang zu dem Gegebenen eröffnet:
In
der Nacht vom 9ten auf den roten Marz

zu übermachen.

»Lrv war Hr . y. Kvllp an der Küste pyn Quiberon,

In der Sitzung vom 11 , Juki ward ein unterm
»8 . Juni von Sr . Mai Ludwig XVIII an die Eidsgenossenschaft erlaffenes
Notifikationsschreiben
der
Vermahlung
deö Herzogs von Berry nut der Prin¬
zessin, Koroline von Sicilien
verlesen , durch ange¬
messene Beglückwünschungen
zu erwieöern und den
Ständen
mitzutheiken beschlossen.

§24
uliterhalb Ht. Gilder- , an da- Land gestiegen
; in
H die * 4 i i a d ÖHl
der Nacht vom i 4ttn auf den räten war er zu PariS
Nachdem der hiesige Bürger und Handelsmann,
angekommen und Hatte in dem Par ? vonSincennesich eine Wohnung gemieihet
. Am aasten'wurde er Johannes D i e l, am 9. l. M . mit einem Güterergriffen, vor die Potizey-Behörde geführt And ver¬ abtretungsgesuch bei Unterzeichnetem Gericht eingekomr
hört. An dem folgenden Tage wurde er in den men, und über dessen Vermögen sofort der Concurs
Schloßthurm von Dimennee geführt, wo er vier erkannt worden ist; so werden alle diejenigen, welche
Jahre lang gefangen saß. Von hier wurde er in aus irgend einem RechtSgrund einen Anspruch an be¬
da- Schloß zu Saumür gebracht, und erst am i6ten sagten Handelsmann,' Johanne - Diel, zu
wachen haben, ediktaliter hierdurch vorgeladen, um
April »814 wurde er in Freyheit gesetzt.
Montags den 2Z. Sept . l. I . Vorm, r« Uhr
Der Mensch, der nach des Polizcy- Präfccten
Willen, und seinen Instructionen gemäß, in Va- vor der angeordneten Commission ihre Forderungen
lencap die Rotte Kolly's spielen sollte, scheint ein ge¬ zu liquidiren, und ihr Vorzugsrecht auszuführen,
wisser Richard, genannt Albert, gewesen zu ftyn. bei Vermeidung, daß sie ansonst mit ihren Ansprüchen
Für feine Bemühung erhielt dieser»2000 Fr. Hin von der Masse ausgeschlossen werden sollen.
von dem Herzog von Otranto (Fouche
Frankfurt a/m , den 10. Jul . 1816.
' ) am rosten
May 1814 ausgestelltes Beglaubigungsschreiben gibt
Gericht erster Instanz
über diese Sache noch die Nachricht, daß er, Fouche
',
I . von Adlerflycht,
in semem Berichte über die Angelegenheit den
Vicedirector.
Wunsch auögedrückt habe, dieselbe möchte nicht be¬
gannt gemacht, und der Frhr 0. Kolly möchte an den
H a r t m a n n , erster Setretair.
Marquis von Welkesley zurück«schickt werden!
Diesem wollte Fouche
' dadurch einen besondern Be¬
Mahlcrcy - Versteigerung
weis von Achtung und Vertrauen geben.
Am 8ten Juli ist in den Hafen von Rochelle das in der ersten Woche der nächsten Herbstmesse.
an dem rbsten Marz von dort aus auf den Stock-Donnerstag den raten September und die darauf
'fischfang nach der großen BaNk von Neufundland folgenden Tage l.
Jahres , wird
auöerlrsertt
ausgelaufene Schiff, der Arbeitsame, mit einer La¬ Sammlung schöner HandzeichnuWeneine
aus Italieni¬
dung von 100,0002/2 Kilogr. vorzüglich guter Stock¬
schen und Niederlande
^ Schulen,^tn circa 600 Blät¬
fische zurückgekommen
. Der Capitain dieses Schif¬ tern und mehreren Oelgemälden
von Werth bestehend,
fe will nächstens eine zweyre Reift smrecen, von öffentlich an den
Meistbietenden versteigert
. Unter
Der er im Oktober zurückzukommen gedenkt.
den
ersteren
zeichnen
sich
sehr
seltene
Blatter
aus,
Gestern, vor der Messe, hat Sr M. dem Hrn.
Gallatin , außerordentlichen Gesandten und bevoll¬ von Dominiehino, Raphael , Tintoretto , Corregio , Mich. Angelo , Polidor di Caravaggio, Saha?
mächtigten Minister der vereinigten Staaten von tino
, Riedinger , Waterloo , Rogen das, und sechs
Nord-Amerika, eine Audienz ertheilt, »n welcher Blätcer
voll dem auch als Dichter berühmten SaDerselbe fern Deglaubigungschreibenzu überreichen die
10m
0n
Geßner, wovsn zwei in Prster- zwei iß
Hhre hatte.

Benachrichtigungen.

Gouache» zwei in Tusch- Manier sind.
Frankfurt, den »2. Ju !y 1816.

I . G Klebing

In der Buchdruckerei und Buchhandlung von
Gebrüder Sauerländer ist folgend« itttessante Schrift

um beigeftzten Preis zu haben:

Deutschlands Forderungen an den deutschen

Ausrufer.

Bei

Gebrüder Sauerländer ist zu haben.
JohannKonradFifcher
'S

T a g e b u ch

einer im Jahr »Llch gemachten

Bund. L. Mainz, geh. 4 S kr. Reise über

Inhalt derselben: ». Lotterie. 2. Die Juden.
5. Bücher-Nachdruck
. 4 . Bettelei. 2. Die Heer¬
strassen
. 6. Die Sprache. 7 Gesetze
. 8. GesindeOrdung. 9 Maaß und Gewichte
, »o. Gleichgelrrnde Münzen. L». Englische Fabrikate. »2. Deut¬
sche Alterthümer
. xi. Deutscher Bunde- - Pallast.

er ,

einigen

Paris nach London
und

Fa brikstädten jEnglands
,« • r, fi 3 li 4>

in technologischer

Hinsicht.

«ar«m , Sei H. N. TaurrUtndrr «. Brechirr. Prei« xfl. 4«fr

r
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net , und welche besonders in der letzten Zeit die
Behörden der Militär - Grenzen , von den benach¬
. Wien , r6 . Juli . In ausge¬ barten Provinzial - Behörden thätig und eifrig unterOesterreich
dehnter und naher Berührung mit den Staaten der stüzt , vor den Augen der Welt darzuthun Gelegen¬
hohen Pforte gelegen , ist die österreichische Monar¬
heit hatten»
chie immer grosser Gefahr ausgesetzt , wenn in den
Nicht nur aber der Vergleich mit Malta,
Türkischen Ländern die Pestseuche Neapel
angrenzenden
der weit glücklicher«
wo
, Odessa,
Hierin von allen andern Europäischen
wüchet .
Lage ungeachtet , die Pest Aahre lang verheerend
Reichen unterschieden , welchen entweder Entfernung,
wuthele , sondern auch ein Rückblick auf die zahlrei¬
oder «in schützendes Meer , oder eine kürzere Angrenchen Opfer , die sie in Den Achtziger Jahren in
zunge - Linie zum Vorrheil gereicht , ist der österrei¬ Kronstadt,
in den Neunziger Jahren in Slaauf einer Strecke von beinahe 3oo vonr ' en zu Hunderten und Taufenden raubte , giebt
chische Staat
Meilen von Provinzen umgeben , in denen bas Pest¬ den Beweis , daß man in der neuern Zeit in der
übel selten gänzlich arrfhört , und aus mehrfälrigen
Militär - Grenze in der Vervollkommnung der Pest»
Ursachen nicht einmal bekämpft wird . Dieser Gepolizey - Anstalten wirklich vorgeschritten ist , nachdem
fahr eine dauernde Wehre «ntgegenzusetzen , ist eine sie diesmal , obgleich die Pest an sieben Orten ( zu
im
der wichtigen Bestimmungen des sinnreichen Militärin Siebenbürgen , zuOstrowa
Kronstadt
Grenz - Instituts , welcher dasselbe während eines Deutsch -Banatischen , zu Semlin
und zu Raefa,
DafepnS , zum Vortheil von ganz im Peterwardeiner , zu Jessen
owacz, im Gea»
langjährigen
bisher vollkommen entsprochen hat.
Europa,
im zweiten Banal - , und zu
diskaner , zu Dubiya
Immer und überall dem Eintritte des UebelS in Skvchay,
im Ottochaner Regiments ) , emgedrundie k k. Staaten vorzubeugen , ist auf einer so langen
gen war , doch diese Orte nicht überschritt , und im
Strecke , bei den so häufigen Verbindungen derdieöGanzen kaum 400 Personen angriff , von welchen
und jenseitigen Unterthanen , und bei den Begünsti¬ beiläufig die Hälfte genas.
gungen , welche die örtlichen Verhältnisse hie und da
Sr . Maj . , immer geneigt , das Verdienst zu be¬
darbieren , aller Kordons - Aufsicht , und der streng¬ lohnen , haben nunmehr , außer den Auszeichnungen,
sten bestehenden Dorsch nftcn ungeachtet , nicht mög¬ die Sie bereits früher denen zuzuerkennen geruheren,
lich ; aber die Schnelligkeit , mit welcher die einge- welche sich hei Unterdrückung der Pest in Kronstadt
drungenr Seuche entdeckt , auf den Ort , wo sie hervorthaten , auch denjenigen Belohnungen aller¬
eindrang , möglichst eingeengt wird ; die schlennigen gnädigst errheilt , welche sich auf gleiche Art zu
Anstalten zur Absperrung der Verdächtigen und zur Semlin , wo nur 19 Personen erkrankten , von
Heilung der Erkrankten , die Verbrennung und Ver¬ denen 9 wieder hergesiellt worden sind , und zu
nichtung alles dessen, was auf die entfernteste Weife Ostrowa , wo von ro4 Erkrankten mir za starben,
das Unglück unterhalten oder ausbreiten könnte ; die
Verdienste erworben haben.
unnachsichtliche Stxenge , mit welcher auch das gering¬
» 5. Jul . Die Abtretung des LauenHannover,
ste Versehen in dieser wichtigen Angelegenheit bestraft
nun , wie es heißt , in kurzem vor
die
dürfte
sich
welche
bvrgifchen
durch
,
wird , das sind die Vorzüge
österreichische Verwaltung in dieser Rücksicht auSzeich. sich gehen. Bei den , diesen Gegenstand betreffenden

Teurschland.

Verhandlungen und Deliberativnen soll , so viel man
vernimmt , die Frage mit vorgekommen seyn , ob
und in wie fern es thunlich , alö Aequivalent für daS
Herzogthum Lauenburg jenseits der Elbe , einen Theil
deS Oldenburgifchen einzuräumen und dafür dem
Herzoge von Oldenburg eine Entschädigung im Ost¬
friesischen zu ertheilen.
3o . Jun . Unser guter König
Rheinbaiern,
«nd Vater hat seine neue Unterthanen besucht. Er¬
warten Sie nicht etwa eine Schilderung der Fest¬
lichkeiten bei der Reise deö Monarchen , die einem
Siegeezuge unter unbeschreiblichen
fortwährenden
Jubel glich. Daö laßt sich denn doch nicht beschrei¬
ben , was diesen Feierlichkeiten ihr Leben gab , die
innige Liebe und Anhänglichkeit , welche sich dabei so
unverkennbar ausfprachen . Alkes kam so recht na¬
türlich von Herzen und ging zum Herzen . Veran¬
staltet war eigentlich gar nichts, höchstens hatte
man auf Verlangen den Leuten Anleitung «gegeben,
wie sie ihre Freude anständig äußern könnten . —
Unfcrni Könige zogen nicht Menschen den Wagen,
statt der Pferde ; man hörte auch nicht Eine vorbe¬
reitete Rede , und keinen einzigen jener schwülstigen
knechtischen Ausdrücke , die den Herrscher nicht eh¬
ren , den Unrerthanen herabwürdigen . Thranen der
Wonne , freudige Blicke , unverkennbares nicht zu
erkünstelndes Zucrauen von beiden Seiten sind wohl
mehr werth , als alle Vergleichungen mit Karl dem
Großen , oder Abhandlungen über die Legitimität!
und
Mädchen mit Blummenkränzen , Jünglinge
Männer , in wenig Tagen zur natürlichsten Ehren¬
wache gebildet , zogen jauchzend langsam voraus,
und der milde , freundliche Herrscher sprach nicht et¬
wa , von Höflingen in gemessenen Stellungen umge¬
ben , für die Zeitungen berechnete Worte . Liebreich
grüßend die in jedem Dörfern Feierkleidern harren¬
den Einwohner fah sich der Vater im Kreise froher
Kinder überall herzlich bewiükommt , sprach mit Je¬
dem , der ihm nahte , fand hier einen ehemals ge¬
kannten , dort einen neuerdings mit Güce und Ver¬
oder Beamten , und
trauen beehrten Privatmann
wenn nicht schon früher alle Herzen dem geliebten
und erwünschten Maximilian Joseph gehuldigt ge¬
habt hatten , so würde fein Anblick und seine mil'de
Freundlichkeit Ihm alle gewonnen haben , vom Grei¬
fe an , der seiner 'früher » Wohlrhaten gedachte , bis
zu den Kindern , die ohne Scheu sich zu ihm dräng¬
ten , und von seinen Begleitern , worunter wir mir
Freuds den baierifchen Helden , Fürsten Wrede er¬
blickten , nicht abgewrefen . — Es schien Sr . Maj.
nicht zu entgehn , daß nach olle», KriegSdrangsaken
Rheinbaiern noch immer ein blühendes und wachen¬
des Land darsteklt. An der ganzen Landstraße bie¬
ten die Dörfer einen erquickendern Anblick , als eheAn die Stelle strohgedeckter Hütten traten
hin
wi .lhliche Häuser , und ehemals unfruchtbare Uecker

werden jezt verständig benüzt . Homburg hat sich
verschönert , Kaiserslautern , vor zwanzig Jahren
baufällig und von Sümpfen umgeben , ist freundli¬
cher geworden , täglich entstehen neue Gebäude , und
die Wohlhabenheit der Einwohner vermehrt sich.
Von Landstuhl bis Kirchheim , wo der Reisende
eine guterhültenr
sonst im Koth watete, führt
Straße . Schaaren zerlumpter Bettler , die in man¬
chen Landern sich zeigen , findet man hier nicht. Ueberall wird gebaut , verschönert , überall nimmt der
Ackerbau zu. Der Einwohner kennt feine Gesetz«
und seine Rechte , aber um so freudiger und wär¬
mer schlägt sein Herz dem Könige entgegen , der bei¬
Eine kräftige Jugend ist bereit , den ge¬
des achter
liebten Monarchen und der Väter Heerd zu vertheidigen , und daß die Rheinbaiern zu fechten wissen,
wenn sie wollen , haben sie bewiesen. Dieser Wohl¬
stand , dieser Volksgeist ist . troz der Konskription
und dem Zwang mancher französischen Einrichtun¬
gen , troz den Kriegsübeln , eine augenscheinliche
Folge davon , daß gleiches Gesez , gleiches Recht,
gleiche Abgaben , gleiche Gewissensfreiheit und keine
Bevorrechtete bei uns bestanden . Wir Rheinbaiern
hängen deshalb auch an diesen Dingen » deren Vertheidiger jezt Obfturanten heißen , und danken Gott,
daß die liberalen Ideen von Patrimonialgerechtigkeit , befreitem Gerichtsstand rc. , welche jezt Deutsch¬
Wir
land bewegen , uns fremd geworden find
Rheinbaiern freuen uns auf das Gute , was der
Bundestag dem deutschen Vaterlande gewähren mag,
aber uns fallt es nicht im Traume ein , daß wir ge¬
heime Gesellschaften , fremde Richter zwischen Volk
und Fürsten , unbesteuerte und nicht kriegepflichtige
Große brauchen könnte , um unsre Rechte zu wah¬
ren . Mit Dank werden wir alle Einrichtungen an¬
nehmen , die unser Monarch geeignet finden möchte,
um die öffentliche Meinung und die Stimme der
Einsichtsvollern im Volke mit Regelmäßigkeit zu
äußern , und um , in leder Zeit und unter allen Um¬
ständen , des Königs wie deS Volkes Rechte und
Pflichten zu bestimmen und zu erhalten . Aber wir
erwarten sie um fo rul iger , da die Meinung frei
vor
und geachtet ist , und die Anträge des Staats
dem Gesez nicht mehr gelten , als das Recht des
Bürgers . Selbst der Verbrecher wird vor des Vol¬
kes Äugen gerichtet . Täglich gewinnt bei streitigen
Fällen zwischen dem Interesse des Fiskus und dem
der kertere , gar oft machen unsre
des Privatmanns
bescheidene und
Behörden oder auch Privatmänner
freimüthige Vorstellungen gegen diese oder jene
Verfügung , und es findet weder die Regierung,
noch sonst Jemand in dieser Unabhängigkeit der Mei¬
nungen ein Wagstück oder auch nur etwas Besvndres.
(Die Fortsetzung folgt . )
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, als in der Liebe
durchaus weiter keine Sicherheit
sie sich sogleich im
ittanien.
Großer
der Regierten . Diese aber können
billigen Forde»
sie
hat der Prinz Regent
höchsten Grade ^erwerben , wenn Völker endlich ent¬
fonfoon , i 3 Jul . Gestern
gewordenen
mündig
hohen
der
Personen
rungen
, die nicht selbst
der kön. Familie und vielen andern
sprechen. Minister und Regenten
gegeben.
Fest
glänzendes
sehr
sind , tauschen sich,
Ranges ein
Feldherm vom ersten Range
deS Herrn
Heute hat die feierliche Beerdigungwurde in die wenn sie wähnen , ein aufgebrachtes großes Volk
Der Sarg
desselben in
Sheridan statt gefunden
durch die bewaffneten Anverwandten
dem zu Ehren Dr.
Au¬
demselben
In
.
Westminster - Abtei gebracht und
können
zu
gegenüber , zwi¬ Skaverer erhalten
Denkmahle
-Söldden
,
errichteten
Goldsmirhs
Stand gerathen
Grabsteinen beige- genblicke , wo sie ausser
ge¬
schen Shakesprar 's und Hardelö
Sold zu geben , werden sie
reichlichen
zu
Ungen
Sarg
den
begleitete
zweifelt,
hieran
Trauergefolge
Wer
ftzt . DaS
wöhnlich von ihnen verlassen .
von mancherlei
Da wird er finden,'
Fuße , viele sehr vornehme Personen
lese die römische Geschichte.
Heierdieser
an
Theil
nahmen
Kaiser ein- und ab¬
Würden
Aemtern und
und berühm¬ wir oft das Heer willkührlich
kaum die Revolu¬
als
,
lichkeit, der lezten , einem so schäzbaren
Frankreich
in
setzte. . Auch
Man bemerkte unter
.
Ehre
erwiesenen
die Armee auf die
Britten
sich
ten
schlug
folgten , d'' e Herzoge tion begonnen hatte ,
war nichts zu
diesem
bei
den Personen , die der Reiche
denn
;
Seite deö Volks
von Argyle,
Herzog
den
,
^
zogen also
Susft
von
und
Schaaren
von Dort
holen , und die bewaffneten
Grafen von Bridgezu Felde»
Reichen
.
u
den Marquis von Anglesea , den
Vornehmen
die
Herrn Eanning u . a. mit ihm gegen
,
Englands
Sidmonrh
Lord
Minister
den
,
vre
water
»erlassen sich
Enden des Leichen¬ Vermukhlich
Depvsiten -Gekder , die nach Burangesehene V an ier. Die vier
Millionen
5o
auf
Holland,
Lord
,
Mulgrave
Graf
^r
d
vorhanden fevn sollen.
trugen
tuches
dette Behauptung im Schatze
der Lord - Maire.
ihre Existenz vor—
der Bischoff von London , und
diese
werden
vom mittel¬ Wie lange aber
auöreiUmständen
Ein hiesiges Blatt will aus Briefen
ausgefttzc — unter den jetzigen
daß ein brictischer Fremußre ErAnstrengungen
ländischen Meere her wissen :
übermäßige
g-.stiegen ftp , den .chen? Auf
Erschöpfung Ohnmacht.
gatten -Eapiranr , der an das Land
von ihnen ge¬ fchöpfuirg folgen — auf
und
,
gefallen
Hände
Ministerium kann bei
im
Algierern in die
Veränderung
Selbst eine
Türken häkten ihn
Einige
.
wäre
bessern. Dem gemei¬
worden
nichts
kreuzigt
dieser Lage der Dinge
wollen , ftyen aber für ihre Menschen¬
nehmen , weil eweiter
verteidigen
nichts
sich
laßt
nen Volke
. Der Name des Cawegen Insolvenz
sitzen
freundlichkeit erschossen worden
Pachter
dieser Umstand berech¬ nichts hat . Viele
andere wollen , nicht
—
pitams ist nicht genannt , und
Gefangnisten
den
in
schon
der Erzählung.
Kosten den Ertrag
tigt noch zu Zweifeln an der Wahrheit
mehr pachten , weil jetzt die
ein Zweikampf
Avrk
New
zu
hat
Iuny
deshalb brach
.
liegen
Am 14
Landstriche
Große
'
übersteigen
und Herrn Priee,
allein
Norfolk
Grafschaft
der
zwischen einem englischen Offizier
, statt gefun¬ — auf zwei Gütern
Staaten
Geist¬
die
vereinigten
der
nehmen
See . Offizier
8000 Aecker. In vielen Gegenden ein , und sind in
durch einen Schuß auf
den . Der Amerikaner wurde
lichen kaum noch den Zehnten
die Stirne sogleich getödtet.
Die Landeigenthümer da¬
Gefahr zu verhungern '
Gräfin vom Eonpng, versinken in -Schulden.
* Kürzlich ist die verwittwcte
ein sehr beträchtliches gegen , ohne PachteinnahmeWorcester wurden , nach
ham gestorben ; sie hinterläßt
Grafschaft
der
in
Allein
fthr angenehm
, fett zwei
Vermögen . Ihre Erben wurden
des Herzogs von Bedförd Versicherung
der Gräfin r 5ooo
Kabiüet
durch
dem
in
sie
als
,
Auspfändungen
überrascht
Jahren 1.532 Konkurse und
fi.) fanden.
Fabri¬
Den
haare Guineen ( etwa , , 65 a,000
veranlaßt
in O .rfordshire hat die bisherigen SteuerlastenVerdienst . Die Kausieute
In Henley an der Themse ,
kanten aber fehlt es an
verheirakhete Frau,
Jahren
vier
bankerot , theils
eine junge , erst feit
3
,
ersten
und Banquiers sind kheM schon
ihrer
bei
3
denen
von
,
Kinder
9
die Zölle von
bereits
, und eins bei der im Begriff es zü werden . ^ Auch
weg, weil
gröstsntheils
bei der zweiten , 2 bei der dritten
fallen
fremden Maaren
kamen . Die Kinder
Welt
zur
findet -,
statr
Niederkunft
'
jetzt
vierten
überhaupt keine Einfuhr derselben
Ermange^
in
womit
,
fivd fammtlich sehr gesund.
Schleichhandel
Schrift erschie¬ außer durch lukrativen Erwerbszweige viele , ftld -st"
Kürzlich ist in Sachsen eine kleine
anderer
lung
Eng¬
f
au
i n bl ick
von hohem Range , jetzt sich
nen , ( „ A hn ung en bei ' m H
K. H. L. bedeutende PersonenKapitalisten eudlich wandern aus.
von
,
Lage
gegenwärtige
lands
von beschäftigen . Die
worm ' Englands jetziger Zustand es Um den Bedrückungen zu entgehen, . vi' Beicht ^guch
Reinhart,)
ist , wohin
im VatSände
der Kehrseite beleuchtet und dargethan
aus Furcht vor möglichen Unruhen
dem Schluffe
Aus
.
Famikim
reiche
gekommen
300
wieder
Herrschsucht
durch feine
sich vor kurzem
folgende Bemerkun¬ haben
— Nach Brüffök
Personen
100a
dieser kleinen Schrift mögen hier
gegen
zusammen
nicht jqt m
gen einen Platz finden.
» Wie piel Engländer mögen
gewendet
Regierungen
die
für
es
„In unfern Tagen gibt

-

Frankreich, Italien und anderwärts ihre Guineen
verzehren! ! Zu den vereinigten Staaten von Nord»
amerika segeln fortwährend aus allen Theilen des
bxittifchen Reichs, besondere aus Island , ganze
Schaaren fort , wie die Zugvögel aus winterlichen
Gegenden in die blühenden des Zrühlinge. Sonach
ist niemand da , der steuern könnte wie vorher. Die
Ausgaben dagegen vermehren sich fort und fort.
Dem Prinzen Leopold von Koburg sind zu seinem
Haushalt mit der Prinzessin von Wallis 60.000 Pf.
Sterl bewilligt worden. Napvleou kostet gar 3oo,ooo
Pf. Srerl . jährlich, also fünfmal so viel, als der
Kronerbin Gemahl Zur ersten Einrichtung erhalt
das hohe Paar übrigens noch anderweit 60,000 Pf.
Sterl . Ein Geschenk von einer Million soll den Sie¬
gern bei Waterloo auegezahlt werdenu. s. w Alles

Ti t oi
unter

der baierischen

Regierung.

Mit Aktenstücken.

Erster
Band.
Aarau / bei Sotivrlani
ef , gr. 8. 18«f. »Fict« a fl. 3« ft
Der Verfasser dieses Werkes wollte we>er eine Apologie
noch eine Tadclschrrft der bairr,scheu Regierung schreiben,
sende.,n eine unbefangene und soviel die Bes inänkrhcit sei«
ner Quellen erlaubte , möglichst vollständige, endlich zum
Theit selbst belrgle Darstellung besten, «rae unter ihr in
Tirol geschehen, die Motive , die dabei geleitet haben , dir
Folgen , die daraus entstände«! sind. Diese,' erste Band
zerfallt in folgende Abschnitte:
das sind jedoch nur Kleinigkeiten in Vergleich mit an¬
, ) Des Landes Geschichte, physische Einkbeilung, Bcvöl,
dern Ungeheuern Ausgaben, die ohne Verzug entrich¬ kerung , Erzeugnisse, Rahrungswege . 2) Urbcr den Kg«
tet werden sollen. Vielleicht haben teutsche Journa¬ eaktrr der Einwohner. 3) Uebergang des Landes an Ban
er», nn Z . i8c6. 4) Organismus der -österreich. Larides»
listen Recht, wenn sie behaupten
, daß jezt der Staats¬ Verwaltung
in»I 5) Organismus der Vrrwalrurig
bedarf Englands über 100 Millionen betragt. Folg¬ in
Baierr » in, I . ,8u5. 6) Organisation von Tirol im I.
lich muß von nun an eine finanzielle Verlegenheit ,806. 7) Sründische Derfassuiig. 8) Engere Ausschluß»
die andere jagen. Die Minister werden neue Änlehen Handlung im I »Lob. 9) Reg »lirr, «g des stündischcn
versuche,
», den Tilgungefond angreifen und statt der Echuldrntrcsens im I . >807. 10) Austbsung der Eräirdr
im I 18,8 . u ) Orgalnsakion rem Z. r8c8. 12) Pa»
Emkemmentoze andere, nicht weniger drückende, trkmanial
Gerichtsbarkeit. >3) Tbk'4unq des Landes in, I.
Auflagen auestnnen müssen; — allem dem aber wer¬ ,8,v . ,4) Organisation des baicrische
«» Arrthcils von Ti»
den die Volköparcheien sich immer heftiger widersetzen. rvl im I . , L,v.
Zm
zweiten
Bande
,
der bald nachfolgt, werden dir.
„Schafft das stehende Heer, die Pensionen und Steu¬
ern ab; fo bedarf es keiner neuen Steuern und Am Aktenstücke geliefert, und danur dieses Kork gefa.lösten,
gewiß ein nicht unrvichriger Beitrag zur Zeuge»
kehen!" — witd man von allen Seiten ihnen zu- welches
schichte ist.

rufen. Siegen dann auch die Minister, was ihnen
wob! freilich schwer werden dürfte, so ist ee dock un¬
möglich, daß sie alles zusammenbringen
, wa- nöthig
ist, die Maschine de- Staates im bisherigen Gange
zu erhalten. In den nächsten Jahren geht wahr¬
scheinlich kaum so viel ein, als vor den Kriegen mit
Frankreich
. Ein und zwanzig Millionen reichen aber
jezt nicht mehr hin zur Bestreitung auch nur der al¬
kerdringendsten Ausgaben — Die Armee kostet allein
L0 Millionen, nach der Angabe des Kanzlers. Folg¬
lich bleibt- das gewisse Resultat des gegenwärtigen
Wirrwarrs auf jeden Fall dieses: — daß England
nach und nach r— Minister mögen wollen öder nicht
— in seine-natürlichen Schranken zurücktretrn muß."
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nach ihrer jetzigen Geltung im Verkehr, in ihrÄN
NoNtinalwerthe gegen einander berechnet
, mit erläu¬
ternden Anmerkungen begleitet, so wie mit einer
beve des wahren WerrheS der mehrsten Münzen,
ihrem innern Gehalte nach, und einer Darstellung
der Verhältnisse verschiedener Markgewichre
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unter sich, als gegen das neue französische Gewicht,
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Mittwoch

den

T e u r s ch l Ä n d.
. Wien , i 3. Juli , In der kai¬
Oesterreich
Staats - Aerarial - Druckerei ist
und
serlichen Hofjetzt in französischer Sprache erschienen : „ Acte du
Congres de Vienne du 9 Juin i8i5 , arec ses an*
neXes . Edition officielle et collationee ayec le
äiix architexte de Finstrument original , depose d’Etat
." —
de Cour et
ves de la Chancellerie
mehreremale
Woche
diese
kam
Kaiser
der
.
Se , Moj
und ertheilte zahl , eiche Audienzen,
in die Stadt
kehrte jedoch immer Abends nach Baden zurück. Wie
es heißt , dürfte die Vermählung der Erzherzogin
Klementine früher , als Anfangs bestimmt war , voll¬
zogen werden ; das erlauchte Paar wird sich sodann
gleich nach der Vermahlung nach dem Lustschloß La¬
xenburg begeben . Die von dem päpstlichen Hofe
wegen der nahen Verwandtschaft der Verlobten ausgeferrigts Dispensationebulle soll gestern von dem
Kardinal Nuntius Severoli dem Fürsten Metternich
überreicht worden seyn. — Die sämtliche Mürütsche
Familie verlaßt zu Ende dieses Monats das Schloß
Haimburg , und begibt sich vor der Hand nachMähren . Man bemerkt , daß Madame Mürat und ihre
Kinder , so wieder General Mardonald , welcher sie
begleitet , fortwährend tiefe Trauer tragen . Uebrigens spendet sie noch immer den Armen reichliche
Gaben.
Im kommenden
, 12, Jul
Brünn
Mähren
werden es zwei) Jahre , daß in dieser
Spätherbst
Hauptstadt der Mährisch - Schlesischen Provinz ein
Unternehmen begonnen wurde , welches schon an und
für sich die wohlwollende Theilnahme aller Freunde
des Geschmacks , und des äußern wie deö innern
Forrfchreitens , in Anspruch nahm , aber durch die
Zeit , und durch die Beziehungen , in welchen cs er¬
richtet, durch den hohen Zweck , den es geweiht,
durch den erhabenen Nahmen , mit welchem eS auö-

Juli

lürS.
;m

zuschwücken verstattet wurde , schwerlich irgend ein
patriotische - Herz unangtsprochen ließ.
harte binnen vier Jahren zwey gewal¬
Mähren
tige feindliche Einbrüche erlebt , und lernte durch
selbige die ganze Tiefe des feindlichen Aussaugung - Systems kennen . Kein Wunder , daß bey dem Aus¬
bruche des grossen Entsiheidungskampfes im Jahre
war , und
gespannt
2815 , vor andern Mähren
für Beyträge und Opfer für Verwundete und Ge¬
fangene , für den hohen Zweck , und für das herr¬
ische Gelingen , in diesem Lande alle Herzen höhex
suhlten , und feuriger schlugen.
WaS Anfangs nur dem Nothwendigen , darauf
dem Nützlichengalt , wendete sich zuletzt , nachdem
unvergeßlichen , wundergleichen AuSgang , auch auf
das Schöne , und von dieser Zeit an heißt , so nah^
an uns , in so einer mahkerischen Umgebung die
- Platz,
Platte des KalvarienbergesderFranzenS
und wurde zu einer reitzenden Anlage , welche die
aus der Mitte der
schönste Aussicht, gleisisam
botanischen Garten
offenen
einem
Stadt gewährt , zu
für Forstkundige , zu einem gesellschaftlichen Vereinigungspunkt , und zu einem Denkmahl liebevollem
Dankbarkeit für den angebetenen Monarchen.
Der für den Franzene -Platz bestimmte Obelisk nä¬
hert sich seiner Vollendung , er wird das Gedächti 8i3 ,
niß der ewig denkwürdigen Rettungsjahre
i8j 4 und i 8 i 5 feyern, welches noch unvergängli¬
cher seyn wird , als der vaterländische Stein , all¬
dem er gehauen ist. Der erhabene Monarch lohnte
die begeisterte Treue Brü nnö iw Jahre 18,0 durch
sein im Brünner Rathhause ausgestelltes Brustbild.
Wir wollen am Franzens -Platze in diesem Denkmahle Ihn feyern , Ihn an frommer Treue , haueväterlichem Sinn , und beharrlicher Gesetzlichkeit wahrhaft
den ersten Deutschen ^Mann , Ihn , groß gerade
durch Zurückweistn jeder ungerechten Vergrösserungji

A

feiner Macht unter
mächtig durch die Unterordnung
das Gesetz , Ihn , den milden Beschützer voller bür.
gerlichen und gesetzlichen Freyheit , und zugleich den
Irr.
Gegner jenes verführerischen
unerschütterlichen
Wisches von Freyheit , jener , alles Göttliche und al.
NeuerrmgSsuchl , Ihn,
les Menschliche verlaugnenden
unter welchem eS sich herrlicher als jemals wiederbeOesterreich , über Alles , wenn es- nur
wahrte :
will!
darf kein erkey Wech¬
In ein solches Unternehmen
brin¬
sel ansscrer Umstände , irgend welche Stockung
gen , eö wird daher eifriger als jcwahls fortgesetzt,
und als Denkmahl gleich
und die als Verschönerung
der öf¬
Anlage erfreut sich fortwährend
interessante
Die bisher eingegangenen
fentlichen Theilnahme .
vvn 55 foo& Gulden,
erreichen die Summe
Beytrags
Oberste ron
ließ der würdige
und ganz neuerlich
das Offizier - Corps des L f . Linund
Rennet,
Nr . 29 , dürch
- Regiments
Infanterie
Lenauifchen
so lange Jahre , durch fo viele Bande der Haupt¬
stadt Mäh r enS sngehörig , dem Hrn . Gouverneur,
den Betrag von Tau¬
vvn Mittrowskp,
Grafen
zu diesem rühmlichen Zwecke über¬
fend Gulden
einem äußerst verbindlichen Schreiben
In
reichen .
hat S . E . der Herr Gouverneur
vom 6ten datier
der
dem Herrn Obersten v. Ren net den Empfang
angezeigt und ihm und dem ge¬
Summe
genannten
stammten Offizier - CorpS feines ausgezeichnet braven
- das jetzt bcy der ObservationS -- Armee
Regiments,
Ln der Gegend von Thann im Elsaß steht , mit vie¬
Gabe gedankt.
für die patriotische
ler Wärme
. Dresden , 20. Jun . Die rmwandekSachsen
zeigte sich in der
tzare Liebe aller treuen Sachftn
Pläz §n
fowol als in den vornehmsten
Hauptstadt
am 7 Inn . , als an der ersten Iah.
des Königreichs
ins
Königs
des allverehrtew
der Rükkehr
reSfeier
hatte der König alle Förmlich¬
Vaterhaus . Zwar
keit und religiöse Feier , die man in Antrag gebracht
harte , abgelchnt . Dennoch war Abends vis ganze
Große Ge¬
aus freiem Antrieb erleuchtet
Stadt
sellschaften hatten sich an mehreren Orten zur Feier
Tages vereinigt . So waren z. B.
deö unvergeßlichen
, in der Ressource
im Linlischen Bade alle Militärs
versammelt.
Die ersten bürgerlichen und Hofbehörden
hielt
der Freimaurer
Die zahlreiche Brüderschaft
Abends eine Tafeüoge von rZo Couverts , wobei pa¬
triotische , zu dieser Feier gedichtete Lieder gesungen
eine
Auf dem großen Markrpla ^ wurde
wurden .
ge¬
und ein achter Bürgerkreis
ausgeführt
Kantate
schloffen , in welchem ein t den König segne Gott!
Dieser war von Pillnitz , seiner
gesungen wurde
gekommenSommer residenz , Abends in die Stadt
snd fuhr überall herum unter dem Jubel und Iauch - Vol¬
hin - und herwvgenden
zew des auf der Straße
«m diesem Tage ge¬
kes . Manches ist im Süllen

, das durch Oeffentlichkert nicht entweiht f
schehen
. ^
seyn will, manche Thräne ist getrvknet worden
harte
in Friedrichsstädt
Auch das Freimaurerinstitut
Kerer veranstaltet . In religiösem
eine zweckmäßige
Beziehung / die ja bei dem frommen und treuen jach»
sischen Volk noch immer viel gilt , mag angeführt
sich
und Patriot
werden , daß der als Kanzelredner
Dr . Ammon seine am
auszeichnenks Oberhosprediger
in der evangelischen Hof den zwei Psingsifeiertagen
der
Predigten : „ die Begeisterung
kirche gehaltenen
zu der
Apostel in in ihren wahren Verhältnissen
unsrer Tage / ( Leipzig Hartknoch 64 <S.
Begeisterung
an die
Erinnerung
in 8 . ) mir einer herzerhebenden
bevorstehende Feier schloß , und in einem kurzen aber
Vorbericht der Feier dieses Tages
gedankenschweren
sind ein herrli¬
Diese zwei Predigten
geweiht hat .
zu ^ seiner Zur , welches vvn jedermann .
ches Wort
gelesen und beherziget zu werden verdient .
ist, laut
Der Verfasser dieser zwei Fest - Predigten
auSgeganseines Vorworts , von ver Vorausftzung
unser
gen , daß nach der Ruhe des Waffenstmms
noch immer in einer geistigen Bewegung
Zeitalter
auf .
Betrachtungen
flutet , die zu den ernsthaftesten
ist verpßichtet , die
Der stieligionSlehrer
fordert .
der Apostel mit der welr himmlische Begeisterung
lichen Gemürh - bewegung unserer Zeitgenossen zu ver »
zu zeigen , welch ein Unterschied es ftp ,
gleichewund
für die ewige Freiheit des
mit den Waffen Gottes
Menschengeschlechts , und wieder mit menschlichen
Freiheit des Augenblicks
Waffen für die zweifelhafte
zu kämpfen . Dabei glaubt ec , daß die Politik , ob¬
der Welt , doch klein
schon groß in der Herrschaft
im Dienste des Himmels , der Religion die Freiheit
müsse , sie an die heiligen Eeftze der . cwi gestatten
zu erinnern , konnte sie auch , wie
gen Weltordnung
nur durchkreu .
ein Bl -izstrahl , die dunkle Gegenwart
Der König litt einige
zen , nicht aufhellen . —
und
Tage an den Folgen einer kleinen Verkältung
noch am
erschien daher weder am Fronleichnamsfeste
in der Stadt . Er
dem darauf folgenden Sonntage
hergestellt und alle Besorgnisse
ist aber vollkommen
sind dadurch völlig gehoben . — Wenn Fouche ( Herzog .
van Otranco ) noch immer das Augenmerk vieler
aus der Nahe und Ferne ist , so darf
Beobachter
nehmen . Er brachte den Usur¬
dis niemand Wund/r
und
nach St . Helena , und hatte Eitelkeit
pator
übel
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berechnete Politik ihm nicht den Streich gespielt»

ihn dahin zu vermögen , daß er den famosen Bericht
brachte ,
Kenntniß
zur allgemeinen
an den Könia
Ludwig der XVIII . hätte vielleicht nicht den Manw
von sich entfernt , der , wie wenige neben ihm rükzu fthen versteht . In den lezwäcts und vorwärts
bloS a !S
lebte Fouche / ch Dresden
ten Monaten
Familie
äußerst emqezogen mit seiner
Privatmann
(einer sehr jugendlichen Gemahlin , einer Tochter und

Drei Söhnen, sämtlich von einer ersten Ehe, und

\
!
;

:

m «> einem Ar ' vatsekretär ) . Täglich fuhr ev vvv Ti¬
sche in den schönen Umgeb ungerr mit seiner Frau
spazieren , wo sie dann auSstiegen und zu Fuß klei¬
ne Partien machten . Nach Tische Abends kamen oft
zu ihm.
Gesandten
befindlichen
die in Dresden
fast niemand . ^ Er hatte feine
Von Einheimischen
beim Könige gehabt / war
feierliche Abfchiedsaudienz
aber in keine der Wen begriffen , die von Frankreich
auSgingen , und fv hatte er volles Recht , sich aufzu¬
wird man
GründkicherrS
halten , wo er wollte .
Nachricht aus der Feder
wohl in einer biographischen
erfahren , .die , im dritten Hefte der
feines Sekretärs
„ die Zeitgenossen " zu lesen
Zeitschrift
interessanten
ausführlicher
als Vorläufer
seyn wird , aber nur
( Allg . Z . )
zu betrachten ist .
Memsires
Artikels
des gestern abgebrochenen
von R h e i n b a i e r n.
bewillkommBekenntnissen
von drei
Geistliche
unter Ehrenwachen
ten zugleich den Landesvaterz
. Unsre hier
waren auch jüdische Glaubensgenossen
wohnende Adeliche , in denen wir die Abkömmlinge
Ahnen ehren , wenn die Enkel des Na¬
verdienter
mens ihrer Vater werth sind , steuern dem Staate
wie wir , erscheinen vor dem nemlichen Richter wie
wir , und besizsn Güter , ab -er keine Personen - So
grüßen wir freudig und freundlich eine müde , dre
verbürgende , und dessen Ver¬
dieses Guten
Dauer
Negierung . So jauchzen wir,
verheißende
mehrung
Monarchen , einen
einen väterlichen
daß uns Gott
herrlichen Kronprinzen , weift Minister und ein ta¬
So huldigen wir froh dem edeln
pferes Heer gab
der Wittelsbacher . ' Die StaatsdisFürstenstamwe
ner freuen sich , einem Könige zu dienen , der ihrer
gedenkt , und dessen Regie¬
und Waisen
Wittwen
des Einzelnen
und Freiheit
rung die Entwikelung
zu
des Ganzen in Einklang
mit dem Fortschreiten
bringen und zu achten weiß . Was der Bundestag
für Lander beschließen mag , wo eS noch Adel und
gibt , die zwischen Fürsten
Geistlichkeit als Stande
und Volk stehn , ist auf uns wohl unanrvendbar.
einem Winkel ein grämlicher
Wenn ja in irgend
be¬
sizt , der , sonst recht brav , es ehemals
Mann
oder
quem fand , ohne weirerS durch ein Resolutum
zu ver¬
Rechtspflege
mit dem Stoke
nach Befund
ein Landbeam .ter , der als ehemaliger
walten y oder
möchte , weil feine
suftreten
Iustiriarius
gräflicher
heißen , und als volksGrauen
eigentlich
Graven
thümlichs Richter sich geltend machen könnten z. und
weil er nicht dis herrliche Zeit vergessen kann , wo
so manche schöne Goldstüke durch einige Wagen voll
wurden , dis zu
verdient
in den Prozeßen
Schriften
zwischen diesen
Reichsgerichten
.
den
vor
Duzenden
. schwebund ihren Unterrbanen
leinen Souverains
Geiftein
erwa
oder
gingenz
ken , und nie zu Ende
ticher , der mit sich selbst noch nicht ganz einig ist,
Fortsetzung

ob ertie symbolischen Bücher , das Konkordat , oder
soll , um ein wenig zu
Geftze anrufen
RapvleonS
„herrfcheln " ; so lächeln wir , lassen den Mann stehn,
und trinken ein Glas Wein auf das Wohl unftrS
Josephs , und von Landau
geliebten Maximilian
jeder Rhembaier , selbst jene
trinkt
bis Blieskastel
, fröhlich
ausgenommen
nicht
Männer
grämlichen
und von ganzem Herzen mit.

Freie

Städte.

der
17 . Jul . lieber den Fortgang
Hamburg,
Wiener Bank waren feit einigen Tagen Gerüchts in»
Umlauf , wodurch der Kurs sich sehr verschlimmerte.
Man wachte binnen wenigen Tagen zu 35 o und zu
420 ; heute ist indessen wieder 898 bezahlt worden.
am Co»
Geschäftsträger
Der Kön . Neapolitanische
penhagener Hofe , Hr . Eav . d ' Aw.brosio ist am i 3 .
Abends hier angekommen und wird in einigen Tagen
fortfetzsm
die Reift nach seinem Bestimmungsorte
Einem Gerüchte zufolge , hoffen wir im Laufe die¬
von Gothe
noch den Herrn Geheimerath
ses Sommers
sehen.
hier zu
23 . Jul . Die zu der Commission
Frankfurt,
der hiesigen Bürgerschaft , und
aus
der Dreizehetter
haben , nach nunmehr
durch sie gewählren Deputieren
, von der Commis¬
den
über
Abstimmung
vollendeter
einer ErganEntwurf
sion verfaßten , gutachtlichen
StadrverzungS - Akte zu der al : en Frankfurtischen
erlassen:
an chre Mitbürger
fassung , nachstehendes
zur
Unterzeichneten , von Löbl . Bürgerschaft
„Die
Depurirten , statten
der XIII ernannten
Commission
den verbind¬
andurch allen ihren theuren Mitbürgern
ab , mit wel¬
lichsten Dank für das große Vertrauen
chem sie von denselben beehrt worden sind . Sie le¬
zn
gen hiermit wiederum diese ehrenvolle Vollmacht
nieder.
ihrer Cvmmittenren
den Schoss
, mir welcher die große Mehr¬
„Die Standhaftigkeit
dem reiflich geprüften , gewiß¬
heit Löbl . Bürgerschaft
Gutachren ihrer Bevoll¬
lich treu und wohlgemeinten
mächtigten den schäzbarsten Beifall gegeben , — wird
immer der schönste Lohn ihrer geringen Bemühungen
bleiben.
Zeiten der
sich nun in den ereignißvollen
„Mögen
Gegenwart , alle biedern Bürger Frankfurts , mir Beider Mei¬
ftitfetzung jeder ehemaligen Verschiedenheit
ihrer
nungen und Ansichren , um die neue Brustwehr
eindie
Wahlen
gute
durch
und
vereinigen
Freiheit
mit jenem im Glück und Un¬
zuführende Staarsform
beleben , ohne
Bürgersinne
glück bereits erprobten
welchen keine Verfassung bestehen kann.
sie künftig an der Hand der Erfahrung,
„Mögen
m dem offengelassenen ruhigen Wege der Verfassung
verbessern , von welchen
alle die möglichen Jrrthümer
eben so wenig , wie jedes andere
unser Gutachten
Menschenwerk , frei seyn dürfte .^ Mögen sie endlich

noch lange das unfchazbare Glück, freie Bürger

einer Freistadt zu seyn , genießen , und durch ihre
unwandelbare Liebe zur Ordnung und GeftzUchkeit,
sich auch ferner in den Augen aller übrigen Teutschen
die Achtung erhalten , deren sie sich bisher immer
würdig bezeiget haben » Dieß sind die heißesten
Wünsche ihrer Mitbürger . Frankfurt , »9 . Jul.

Abwendung der regnerischen Witterung allgemein ?
öffentliche Gebete verordnet.
Aus Eourlray
vernehmen wir Folgendes : Als
am 11. Jul Abends gegen 9 Uhr die Trompeter
eines , an diesem Tage zu Gent angekommenen Ca i
vallerie -RegimentS , daselbst zur Retraite bliesen,
t
Dretz, vonLeonhardi
, Henkelmann, was denn bekannter Maßen gewöhnlich um diese Zeit
von Bethmann , Jassoy , Frank
geschieht , fügte sich' s , daß gerade der Himmel sehr !
von Lichtenstein, Kirchner.
bedeckt war , starke Donner rollten , und heftige
s
Blitze
die
finsteren
Wolken
spalteten
.
Plötzlich
er
|
Frankreich.
tönten nun von allen Seiten die bittersten Klageröne ,
i
Paris , »H. Juli . Gestern hat sich der CassationS- unter lautem Jammern und Heulen lag der größte
,f
Hof mit dem Gesuche der Verfasser , Drucker und
Tbeil der Einwohner in allen Straßen , auf allen
j
Verbreiter drS dreyfarbigen Zwerges , um Vernich¬ öffentlichen Plätzen auf den Knieen , denn die ehrl
tung des gegen sie ausgesprochenen UrtheilS beschäf¬ kichen Leute hielten den Schall der Trompete der Ea \n
tigt , kraft dessen sie zur Deportation verdammt
valleristen für den Schall der Posaune des siebenten
["
werden.
Engels , von dem in der Apvcalypfe im roten Cap .
z
Fünf Individuen sind in diesen Proceß verwickelt; im ^ cen Verse die Rede ist, und glaubten , nun werde
|
indessen haben uns vier von ihnen um Cassation nach¬ das jüngste Gericht seinen Anfang nehmen . Der
I
gesucht , indem der Buchdrucker Stanislaus
BourBürget von Courtray , der dieser Scene beigewvhnt ^^
quot zu Troyeö sein Gesuch zurückgenommen hat.
hat , konnte nur mit Mühe diese Angabe der Ursache j
Die acht Gründe , welche von dem Imploranten
des allgemeinen Schreckens erfahren . Einiger Ma » j
zur Unterstützung ihres Gesuchs angeführt worden
ßen beruhigte er die Zitternden durch die Bemerkung ,
\
waren , entwickelte Hr . Poultier ; sie wurden aber daß das jüngste Gericht mit vielem Glanze , und
!
von dem General -Advocaten , Hcn . Giraud - Düpleshöchst wahrscheinlich am Tage , während sehr schönen |
siS kräftig widerlegt .
Dieser endigte dann seinen Wetters werde gehalten werden . Dieser Berichti » i
Dortrag mit der Aeußerung , daß das EassationsgegungSgrund tröstete sie vollkommen , als an dem
[
such der vier Verurtheilten , Babeuf , Düfey , Zeno¬ folgenden Morgen der Regen in Strömen sich ergoß .
[
witz und Lorenz Beauprö , zu verwerfen sey. Hier/
Italien
.
I
auf entschied auch der Gerichtshof dahin , daß der
Nachrichten aus Florenz vom i $ tm Juli
mel¬
Proceß richtig ^ eingeleiret und geführt fey , und fsr
mit bestätigte er dann das oben angeführte , am den , daß man daselbst für Ihre Majestät die
l
»r . Jun . von dem Assifenhofe gegen die genannten
Prinzessin Maria Louise , Herzogin von Parma
Schuldigen ansgesprochene Urrheil.
und Piarenza , eine Wohnung bereitet , da diese
Hr . Georg v. Earaman , bisheriger GefandschaftsFürstin in 8 bis 10 Tagen daselbst eintreffen und
secretair in dem Haag , ist , an die Stelle des zum
sich einige Zeit daselbst aufhalcen wird , um die See¬
bevollmächtigten Minister in Stuttgart ereilten Hrn.
bäder zu gebrauchen .
Aus Livorno segelte am 7 .
y
v. Montalembert , zum ersten Gesandfchaftsfecrecair
Juli ein Schiff mit 48 Tuneser Sklaven nach Tunis
;■
in London ernannt worden . Die durch diese Veraru
ab , die zurück gegeben werden . — Das Zeughaus
;
derung erledigte Stelle eines KesandschaftöftcrerairS
und die Schiffszimmerplötze zu Venedig sind mit
im Haag hat Hr . v. Cau ^r erhalten . Zum außer,
Schiffbaumaterialien , versehem ; der Kirchenstaat lie¬
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mini,
fert dazu viel Bauholz , die pabstliche Regierung ver¬
römische Arbeiter
ange¬
fter an dem königl . bayerischen Hofe hat S . M . den langt aber , daß dabey
Maröchal de Camp , und bisherigen Commandancen
stellt werden . — Im mittelländischen Meere bat man
1
im Gard .Departement , Hrn . Grasen von Lagarde,
seit Kurzem einige von Menschen leere europäische
!
zu ernennen gerubet , und ihm dadurch einen Be¬ Schiffe gefunden , die von tunessis. Seeräubern ge[
weis allerhöchst ihrer Zufriedenheit mir der trefflichen nommen , geplündert , und nachdem die Mannschaft
entweder alö Sklaven mitgenommen , oder ermordet
!
Verwaltung des ihm anvertraut gewesenen Postens
und in die See geworfen worden , in diesem Zu j
gegeben. ,
Durch einen Brief aus Lyon , vom r 5 ten d. M.
stände auf dem Meere verlassen worden sind . — Das
;
erfahren wir , daß der Generals Baron MouconFest der . heil. Apostel Peter und Paul wurde zu
Düvernet dem Gerichtshöfe übergeben , und am
Rom höchst feyerlich begangen . Die Illumination
i ^ ten Jul . zum erstenmale verhört worden ftp . Der
der Peterskirche und ihrer Kuppel w. war sehr
^
vortheilhaft bekannte Advocat , Hr , Marnas ist mit
prächtig.
der Vertheidigung des Angeklagten beauftragt.

Dir Hm. Generalt Vicare zu Paris haben zur
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, 17 . Juli . Man glaubt,
Wien
Oesterreich.
daß nun auf der hiesigen neuen Bank ehestens die
aushören werde ; da das
provisorische Verwaltung
Akzien dieser Tage
erste Tausend der auegegebenm
voll werten muß , und hierauf die Gesellschaft der
in Wirksamkeit tritt und die Ver¬
Akzien - Inhaber
waltung au « ihrem Mitrel besorget . Ein Vorschlag,
diese Wirksamkeit erst dann eintreten zu lassen , wenn
5ovo Akzien abgksezt seyn würden , ist , dem Ver¬
nehmen nach , nicht gehört worden ; da die Bank
der Parente vom *..
schlechterdings nach dem Sinne
soll . Das
fvrtbestehen
errichtet werden und
Juni
Gedränge der Menschen , die dort ihre Gelder um¬
zusetzen wünschen , ist noch immer ausserordentlich;
doch hat man bemerkt , daß viele , die Silbergeld
und Obligationen nur zu wucherischen Agivtiren brau¬
chen , den Andrang unnöthig vermehren , und schon
ergriffen . - Vorgestern Abends
sind dawidetMäßregeln
und gestern Morgens wurden mehrere Negozianten,
die zum Theile bürgerliche Handelsleute sind und den
Geldwechsel im Kleinen trieben , durch eigene Kom¬
missare vor künftigem ähnlichen Umtriebe gewarnet,
und ihnen zugleich alles Abschließen von Geschäften
Die Sache
dieser Art ausser der Börse verboten .
macht unter der grossen Menge unserer Handlet und
Makler Aufsehen , wird aber vom Publikum mit
Wohlgefallen vernommen . — Bei der Vermahlung
der Erzherzogin Klementine mit dem Prinzen Leo¬
mehrere Hoffeste,
pold von Neapel werden wohl
aber feine öffentlichen Feierlictckeiten Sraat haben . —
wird
Handels
des inländischen
Zur Beförderung
errichtet,
Hofkommifsion
Kommerziell
eigene
eme
Vorsitzen
Rach von Stahl
welcher der geheime
wird.
In dem neu eröffneten letzten Willen der verstor¬
benen Kaiserin von Oesterreich soll auch Göthe , den
:f-

S ^,

iöi8.

sie im Karlsbade kennen gelernt , mit einem freund¬
lichen Geschenke bedacht worden seyn.
frei¬
Zur Sammlung
g , . Juli .
Hannover,
williger Beiträge , die vvrhabende Errichtung eines
für die Hingeschiedenen , vaterländischen
Denkmals
Krieger von Waterloo , betreffend , haben noch mehr
StaatS - Offizianten vom Militär - und
als vierzig
Wohl verdienen auch die,
Eivilftande , sich erboten .
den , mit glorreichstem
für
und
Sache
für die gerechte
Erfolge verbundenen Riesenkampf um Freiheit und
gemeine Wohlfahrt , ehrenvoll Gefallenen , daß jener , auf gerechte Dankbezeuguntz und unvergängliche
Erinnerung gegründete Plan , kräftigst gefördert und,
da der segensreiche Erfolg der vvrigjahrigen großen
Begebenheit , auf alle Klassen der Landeseimvohnn
sich erstreckt und zurückwirkt , patriotisch unterstützt
und ausgeführt werde . — Hier werden sich nunmehr
die Landstände baldigst versammeln ; und man er¬
wartet , als einen Beweis der mit der Entwickelung
des WeltgeisteS fortgeschrittenen Gesinnung des Prinzdes Landes und eine
Regenten , eine Organisation
der gesetzlichen Einwirkung der Lande
Bestimmung
stände , wie sie derselbe täglich unter feinen glückli¬
chen Auspizien in England handhaben sieht , und zum
Die Aufrichtigkeit , mit welcher
Theil selbst leitet .
sein Bevollmächtigter in Wien , -zur Freude der gan¬
zen deutschen Nation , sich hierüber erklärt ; die
p r a k t i sch e Uebung , welche der Prinz - Regent iit
England , vorzugsweise vor federn andern deutschen
Fürsten , durch die freie englische Verfassung bekom¬
men ; die Achtung , welche erden Rechten der Mensch¬
heit , ohne Unterschied , beständig bezeigt ; und der
hohe Grad von Kultur und besonnener Haltung,
in der Mitte Deutschlands
welcher die Hannoveraner
bezeichnet und von
immer als ächte Protestanten
3 © Jahr entfernt
letzten
der
mancherlei Verirrungen
große Antheil,
der
endlich
auch
wie
;
hat
gehalten

/ ss

dem Falle Napoleons an , nämlich 1) den russischen
Feldzug , das Unglück von Moskau ; 2) die Verweigerung des Friedens zu Dresden ; 3) die VerWeigerung der Vorschläge von Frankfurt , wonach
die Verbündeten in Frankreich einrückten ; 4) endlich , die Verweigerung deö ihm zu Chatillon ange¬
tragenen Friedens.
Unter dem - Titel: Kongreß von Chatillon , ließt
man in jenem Werke folgendes :
Die Konferenzen hatten zu Ehatillon am 4 . Febr.
begonnen , und man hatte einen Umkreis von 4 Sr.
um die Stadt neutral erkläre . Schon sah man hzn
Lord Castlereagh dort ankommen , dessen Name
und bekannte Mäßigung den Frieden hoffen ließen.
Die Gefechte von Champaubert ^ und Montmirail,
der Rückzug des Marschalls Blücher auf Ehalons
und die Schlacht von Montereau haben dem Feld¬
zuge eine unerwartete Gestalt gegeben. Die Ver¬
bündeten hatten beinahe alles bei Brienne gewonnene
Terrain verloren , und der . Ausgang des Krieget
schien ihnen ft ungewiß , daß sie einen Waffenstill¬
stand begehrten und eingiengen . Am andern Tage
nach der Schlacht von Montereau erschien der öster¬
reichische General Graf Paar auf den französischen
gab um ft viel
Vorposten , und seine Sendung
mehr Hoffnung , als am nemlichsn Tage Herr von
Numigny von dem Kongresse zu Chatillon mit einem
Projekte -zu einem Pramilinar - Traktate bei Napo¬
leon ankam .
Die Geheimnisse der dortigen Unterhandlungen
sind zwar noch nicht ganz bekannt ; mdeß scheint eS
sicher, daß man damals Bonaparten den Vorschlag
gemacht hat , ihm Frankreich zu lassen , wie es un¬
ter seinen Königen gewesen , und mit ungefähr seinen alten Gränzen . Die Verbündeten waren fest
entschlossen keinen Tractat zu unterzeichnen , wonach
der Rhein wieder Frankreichs Granze geworden
wäre ; jedoch nahm man als Grundsatz an , daß
Frankreich , wie das übrige Europa , frei und unab»
hängig sepn müsse.
Der Friedens - Vorschlag enthielt indeß eine Klau¬
sel , die man nicht mehr in Zweifel zieht , und wel¬
che Bonaparten härter schien, als der Traktat selbst,
nämlich die Besetzung seiner Hauptstadt durch die
Verbündeten binnen einer bestimmten Zeit bis zum
Bonaparte
Abschlüsse des Definitiv - Traktates .
glaubte in dieser Forderung eine Falle zu erblicken,
und durch die augenblicklich errungenen Vortheike
verblendet , zerriß er , ft sagt man , den FriedensVorschlag mit dem Ausrufe : Ich bin näher zu Wien,
als Sie zu Paris.
Indeß hatte Bonaparte die Hoffnung nicht aus
Niederlande.
Vereinigte
dem Gesichte verloren , mit 'Oesterreich eine Sepa¬
rat - Unterhandlung zu eröffnen . In diesem Sinne
De Pradt qiebt in seiner Schrift betitelt : Becit
schrieb er an den Fürsten von Schwarzenberg.
cU? la royaute en
Jiistoritjne stir la restauration
Am $5, Febr . Um der Fürst Wenzel Lichtenstein
France le 3 r. Mars 18 *4 , vier Hauptursachen ZU

welchen geborne Hannoveraner sowohl dort , als
auswärts , besonders in allen wichtigen , zur Wieder«rstreitung deutscher Unabhängigkeit wesentlichen,
Situationen , an dem Kampfe gegen Frankreich ge¬
nommen haben ; alle diese Umstände lassen mit Zu¬
versicht einen günstigen Ausgang erwarten.
Ueberdieß kann und wird eine Landes - Repräsenr
tation , zu deren Befähigung es in manchen Landern
nothwendig werden dürfte , zuvörderst eigne Uni¬
einzurichten , sich dort leichter bilden
versitäten
lassen , weil vor dem Jahre i 8o3 die , auch Eng¬
imväterlichen
lands Ruder führenden , Guelfen,
Sinne , dort herrschten und nun wieder herrschen;
Einfluß sich
Göttmgens und vieler andern Institute
nicht verkennen läßt , wo die Einwohner , binnen
kurzer Frist hintereinander , mehrere und verschiedene
Ländereinrichtungen , mit mancherlei Aufopferungen
thätig zu prüfen , wegen ihrer bis jetzt ihnen immer
noch Menschen , Geld und Kräfte kostenden Verbin¬
dung mit England , von den Franzosen veranlaßt
wurden ; — man mithin die Gränzen dessen , was
durch eine Verfassung erreichbar ist , ungefähr kennen
kann . —
Sicher wird man sich nicht begnügen : daß 1000
Fahnen seit 1804 , von
feute der unter Englands
zusammengeschmolzenen
»6,ovo auf 4000 Mann
königlich , deutschen Legion, ziemlich reichlich versorgt,
krn englische Bedürfnisse gewöhnt , zu Hause gekehrt
sind ; noch , daß ein Paar angesehene Männer gute
erhalten und alte Hofchargen wieder
Dotationen
bekommen haben ; noch auch zufrieden sepn , ein der
ständig schlagfertiges Armeekorps von 3 o, 000 bewahr¬
ter , höchst braver Krieger von den Einkünften des
Landes zu besolden und zur Disposition von Eng¬
land bereit zu halten ; sondern man wird vielmehr
darauf denken , die Vorzüge , welche Englands Ver¬
fassung und der durch sie beförderte hohe moralische
Werth seiner meisten und bessern Einwohner , durch
welchen jede , von dort her ausgehende , Bestrebung
eine viel größere Tiefe und Sicherheit , ft wie zugleich
einen viel bedeurendern Umfang erhält ( soweit es
nämlich die Eigenthümlicffle t beider Länder zuläßr ) ,
auch auf dieses, von dem nämlichen Fürsten beherrsch¬
te 1Land zu verflanzen ; dem von Frankreich eingeschleppten Leichtsinn und dessen thörichter Eigenliebe
britrische Gewissenhaftigkeit , . Vertrauen und WortHalten entgegen zu setzen; und überhaupt englische
Festigkeit , Ausdauer , Ueberlegung und Beharrlichkeit
dem welchen , karakterlosen Wesen , zu welchem die
Vorliebe der Deutschen zu einer gewissen Universali¬
tät nur gar zu leicht führt , an die Seite zu stellen.
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Bau

Regierung erneuerte
im französischen während der gegenwärtigen
ObergemralS
führenden Kanals wird
des
Pavia
nach
Antwort
der
mit
deö von Mayland
Durch denselben
ließ friedliche Ge¬
.
Hauptquartier an . Dieser Prinz Abschließung eines
der
sinnungen blicken , und trat
Mittel bei , zum
Waffenstillstandes als dem einzigen
zog unglück¬
aber
Frieden zu gelangen . Napoleon
Verbünde¬
die
,
Vecmuthunq
die
licherweise hieraus
Er ging nichts ein,
.
muthios
und
uneinig
ten ftyen
fortgesetzt.
und die Feindseligkeiten wurden
letzten Augenblicke
zum
bis
ihn
schien
Glück
Das
Armee war
französische
Die
.
täuschen zu wollen
hat¬
Verbündeten
die
wieder in Troyeö eingerückt ;
zurückgezo¬
Ehaumont
und
ten sich auf Vandoeuvreö
, wo diese rückgän¬
gen . In dem Augenblicke aber
der verbündeten
Punkten
allen
gige Bewegung auf
g Blücher an den Plan
fie»
,
schien
vorzugehen
Armee
Offensive mit neuer
auszuführen , nach welchem die
werden sollte.
ergriffen
und verdoppelter Ärafc wieder
vorgerückt,
Unterhandlungen
die
Inzwischen waren
je nach den veränderten
,
geblieben
Stocken
im
oder
zweite Einnahme
militärischen Ereignissen . Die
Craone und die
von
von SoissonS , die Schlacht
die Schwache
hatren
aon
bei
schrecklichen Gefechte
gleicher Zeit
Zu
.
der französischen Armee gezeigt
ihren
erachter
nöchig
es
Hose
hatten die verbündeten
verbanden
.
Sie
.
schließen
Bund engerund fester zu
ins Feld zu stellen,
sich nämlich , 600,000 ^liünn
Marz ein neuer
ersten
am
und zu Chaumonk wurde
folgt .)
Beschluß
(
.
geschloffen
Allianz - Traktat

bis zum i 5, dieß vollendet feyn
der vorzüglichsten
wird nicht nur die Kommunikarion
Königreichs,
venezianischen
des lombardisch
Städte
und Vene¬
Mayland
Hauptstädte
der
sondern auch
.dig außerordentlich erleichtert

n.
G r 0 ß b r i t t a n i e

ist
, 5. Jul . Dem Prinzen Regenten von
London,
Kaiser
der
daß
,
die Nachricht zugekommenen
von besonderer Achtung
Rußland ihm als ein Zeichen
schicke. Dieselben
Pferde
Zug
und Zuneigung einen
Mercur , und
Fregatte
russischen
der
Bord
sind am
ankommen.
werden nächstens in England
ist dort die franzö¬
Nach Berichten aus New -Aork
von Brest an¬
Tagen
29
in
sische Fregatte Euridion
sich der
befanden
gekommen . An Bord derselben
Neuville
de
Hyde
.
Hr
,
königl . französ . Bochfchafter
und seine Familie.
der Provinz Indiana
Bey Mauerte am Ohio ( in
Nord - Amerika)
von
Staaten
vereinigten
in den
Anker gehen,
vor
Dampfschiff
wollte kürzlich ein
Kessel zer¬
große
der
ging aber zu Grunde , indem
desselben
Bord
am
die
,
platzte . Von den Personen
übrigen wurden mehr
die
neun,
ertranken
waren,
oder minder beschädigt.
'e in Neu - Orleans
Die Ueberschwemmung , tvekch
hat , fangt an,
angerichtet
kürzlich so vielen Schaden
sich zu vermindern
Dänemark.
Valharaifa in Boston
Den Erzählungen eines von
Sonnrage
letzten
Am
.
Juli
.
16
Reisenden zufolge sind die spanischen
Copenhagen,
Gemeinde tugeböruze angekommenen
deutschen
Besitz der ganzen Küste von
hiesigen
einer
die
wurde
des Truppen nunmehr im
wahrend
getroffen,
derselben
die
Insurgenten harren Anstalten
Petri Kirche, nachdem
zugefügten Beschä¬ Chili . Die
1807
anzugreifen.
Jahre
Jagv
.
im
St
Stadt
Bombardements
die stark befestigre
, zum Gottesdienst
aus Süd -Amerika,
digungen wieder hergestellt worden
In New Aork hat man , auch
der
Gelegenheit
aus spanischen und
welcher
ein
bey
daß
,
,
erhalten
eingeweiht
feyeclichst
die Nachricht
Kochen
Doctor
Armee Corps
ernannte
bestehendes
Truppen
zum Prediger an derselben
anzugrei¬
Majestä¬ portugiesischen
Stadt
Ihre
diese
.
um
hielt
^
,
edig
'
.
stehe
Äyres
zugleich seine Antritrsp
diese vor Buenos . San¬
beehrten
,
bringen
zu
Königin
die
und
Gehorsam
ten , der König
sen und sie wieder zum
worden,
Gegenwart.
geplündert
hohen
Feinde
Ihrer
dem
mit
von
Feierlichkeit
ta - Fe war
11 Schiffe mit
sind 3oo Mann zu ihm
Von St . Croigt sind neuerdings
8 und von Buenos -Ayres her
wovon
,
angekommen
Rum
und
Caffee
,
Zucker
und 2 nach Flens¬ gestoßen.
16. Juni , daß
nach Copenhagen , 1 nach Aalburg
Aus Boston meldet man unterm
früher durchgegangene
burg gehören.
der bey dem Senate bereits
Provinz MassachufttS
der
bisher
Beschluß , durch den
Italien.
Maine zu einem eig¬
von
Bezirk
gewesene
einverlelbt
22. Juni:
auch Won der
unterm
man
nunmehr
,
meldet
werde
Aus Neapel
nen Staate erhoben
von
Sanitätsrath
Mmorirät
ganze
der
- Kammer mit einer
Am 20 Juni vereinigte sich
sey.
um die völ¬ Repräsentanten
,
worden
Staatssekretärs
angenommen
des
unter dem Vorsitz
107 gegen 5 i Stimmen
gänz¬
der
andern
vor
andere
-Regent
Prinz
lige Reinigung von Noja und
Das große Fest , welches der
noch nothwendige Vord. gab , war äußerst gkan12.
.
d
lichen Auflösung des Kordons
Freytage,
letzten
bis um 2
. —■ Ungeachtet der
endigte mit einem Ball , der
sichtsmaaßregeln zu bestimmen
Regens, ' melden zer,d. Eö
häufigen
dauerte.
des
und
Morgens
vielen Ungewitter
Uhr deö folgenden
dennoch die bereits
Algier bestimmte
Berichte aus Oberitalien , gewahrt
Die zu der Expedition gegen
Der
—
.
Aussichten
worden. Die
angenehme
vermehrt
vier Schiffe
begonnene Aernte
gefangene und Flotte ist durch

^
unter der Kaiserin Maria Theresia

536
meisten der an dem großen Zuge ^ teilnehmenden
Cch '.ffe sind nun vollkommen ausgerüstet ; eine
der¬
selben , die Bombardier - Galliote Beelzebub , ist
mit
Mörsern von dem größten Caliber versehen , die zur
Ladung für eine einzige Bombe
24 Pfund Pulver
erfordern . Die Boote und Schaluppen
sotten Hau¬
bitzen und Caronaden an Bord nehmen . Dir
SeeArnllerie
von Wolwich und eine Compagnie Conxreve ' scher Artillerie sind bereits eingeschifft .
Die
Königin Charlotte , von 110 Kanonen , auf welcher
Lord Ezmouths
Flagge webt , und der Minden , von
74 Kanonen » hoben die Rhede von
Portsmouth
an
dem leztverfiossenen Donnerstage verlassen . An
dem¬
selben Tage ist auch der Prometheus
mit Depeschen
für den Eontre - Admiral Penrose , nach Malta ,
un¬
ter Segel gegangen . Im Ganzen werden 7
Linien¬
schiffe gegen Algier witkämpfen . Ee wird oües
am
gewandt , um die Schiffe aufs vollständigste mir al¬
lem Nörhrgen zu versehen
Auf den Fall , daß für
die Bombardier - Gallivren
die erforderliche Mann¬
schaft auf anderem Wege nicht herbeigeschafft
werden
könnte , wird man sie durch die Mannschaft der
auf
den Friedenöfuß
gefezten Schiffe ergänzen .
Me
Offiziere , die den Zug mitmachen werderi , Hoden
nunmehr Deiehl erhalren , sich unverzüglich an Bord
ihrer Schiffe zu begeben
Auch der König von Spa¬
nien will , wie Privatbriefe
versichirn , ein kleines
Geschwader ausrüsten , das denn ebenfalls gegen Al¬
gier agiren soll . Die Festung Ceura (eine kleine ,
in
dem Umkreise des marokkanischen Staates ,
Gibraltar
gegenüber gelegene , dem Könige von Spanien angehörige , Stadt
und Festung ) soll vollkommen
i'n
Stand gesezt , und mit einer bedeutenden
Mannschaft
besezt werden.

Oheim , wurden an deren Stelle
DerGouverneur
von Barda ( wo der Dey restdir !) wur¬
de durch einen EUdoren , der , hm den Befehl
brachte,
sich am andern Morgen m den Divan zu
verfügen,
von diesem Vorfälle
unterrichtet .
Tre in dieser
Stadt
ansässigen Türken und vornehmsten Einwoh¬
ner glaubten , Sidi - Mustapha
und Semain - Bey
hätten diese Revolution
rnrr den Soldaten
verabre¬
det . Wir durchlebten die Nacht in der
fürchterlich¬
sten Angst , indem wir jeden Augenblick die
Aus¬
schweifungen einer indieciplmirten
Soldatencotte
be¬
fürchten mußten , welche unordentlich und ohne be¬
stimmten Zweck durch die Straßen rannte "
„Llm 6 Uhr Morgens am 1. May verordnete Di¬
van , um sich die Einwohner geneigt zu machen ,
daß
Personen und Cigenthum respektier werden sollten;
den fremden Confuln ward die Ernennung des
neuen
Pascha ' s und' des Bey officiell gemeldet , und die
Einladung
hin . ugefügt , die Flogen
ihrer refpektis
ve,r Nationen zum Zeichen des Friedens und
der
Freundschaft aufzustecken . Allein die Anführer er¬
hielten bald die Antwort au « Barda , woraus
sie
ersahen , daß Sidi - Mustapha und Semain - Bey er¬
klärten , daß sie sich nicht von der Parthey
der
Pascha und des Sidi Affen trennen wollten ,
daß
sie bereit siyen , zu deren Verrheidigung
ihr Leben
zu opfern , und daß sie , als nächste
Anverwandte
des Souveräns , niemals
Theil an einem Aufruhr
g/gen ihn nehmen würden.
,. Nun waren dle Plane der Rebellen
vereitelt,
und man sah deutlich , daß ihre Absicht dahin
ging,
die gegenwärtige Regierung durch eine türkische
Wahl?
regierung zu ersetzen.
Und in der Thar , eines der
vorzüglichsten Häupter , Namens Dely Aly , ernannt«
sich selbst zum Pascha .
Der erste Akt ferner Regie¬
Afrikanische
Ran bst aalen.
rung bestand darin , seinen Helfershelfern zu
erlau¬
Lieber die Vorfälle in Tunis liefern kos .Isurnsl
ben , die Stadt drey Tage lang zu plündern ,
ihnen
tU?8 Debats
( aus der Madrider Zerrung ) folgenden,
eine Erhöhung des Soldes zuzugestehen , und
meh¬
wie es scheint authentischen Bericht aus Tunis
rere Abgaben abzufchaffen . ^ Zum Glück für
vom
unS
3. May , wonach alle bisher hierüber mirgerheilre waren einige der wenige
Wüchenden der Meinung,
Nachrichten zu berichtigen seyn dürften : „ Am 5 o.
man müsse sich vor allem dt - Castells von
Gouletta,
als wesentlichen Cemmunicativns - Purktes ,
letztverstoffenen Monar ? April , um 9 Uhr Abends,
bemäch¬
«lS alle Thore der Stadt geschlossen , und die
tigen , um imNvthfalle
fried¬
sich den Rückzug zu sichen»,
lichen Einwohner in ihren Hausern waren ,
und sich mit Pulver und Kugeln versehen .
brachen
Diese
Hie türkischen Soldaten , 3 ooo atr der Zahl ,
Meinung fand Beifall , und 'wir wurden gerettet.
aus
ihren Kasernen hervor , verthtilren
Sie beschlessen gleichfalls , eine von den
sich in kleine
vornehm¬
Trupps , und wandten
sten Einwohnern
sich auf verschiedenen We¬
der Sradt , welche sie hatten ver¬
gen nach dem Pallaste des Gouverneurs
haften lassen , Unterzeichnete Bittschrift
nach Kvnder Stadt,
und nach den Wohnungen
der vornehmsten
stantinopel zu schicken , um dem Grvßherrn vorzuLeute
vom Hofe . Zu gleicher Zeit besetzten sie
jieüen , daß dir dieser Regierung untergebenen
dieSradtVöl¬
thore . In weniger als einer halben Stunde
ker die schlechte Verwaltung
waren
Mahmoud 's und feines
sie Meister von Tunis und der Citadelle von
Sohnes
nicht mehr hätten ertragen können , und
Gaspa . Der Divan ward sogleich versammelt und
ihn
zu
bitten
, den neuen türkischen Pascha , den sie
hier
ließen ste Hie Absetzung des Mahmvud Pascha
an deren Stelle
gesetzt hatten , zu bestätigen.
und
des Bey Sidi 'Assen verkündigen .
Sidi - Mustapha,
(Die

Mahmoudr Bruder, Und Sewain . Bep, dessen

Fortsetzung folgt. )

N mji
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a n k f u r t e r

Staats

Ristretto.
Freitag

den 26LL Juli

T e u r s ch l « n d.
Dresden
, 6 . Juli . Zwischen einem Landsmann
des preußischen Feldmarschalls
Blücher , einem Meck¬
lenburger und drey unserer Offiziere , von Secken¬
dorff , von Schirnding
und Hrinecken , siel kürzlich,
um jenes allverehrten
Helden willen , hier ein Duell
vor . Der Mecklenburger war nemlich mit mehreren,
und unter diesen mit obengenannten
Offizieren , in
Gesellschaft .
In
der Erinnerung
der vorjährigen
großen Zeit , bringt der Mecklenburger
die Gesund¬
heit des Fürsten
Blücher auS ; Seckendorf aber er¬
klärt den für einen Schurken , welcher in den Toüst einstimme
— Die Folge war eine Herausforderung
und zwar auf die Klinge
Seckendorfs
versicherte
indeß , wegen einer Armwunde , diese Art des Zwcykamp :6 nicht annehmen
zu können .
Von Schirn¬
ding erbot sich hierauf , sich für ihn zu schlagen.
Aus
nahm
der Mecklenburger
an ;
und
als
Seckendorff
zu gleicher Zeit erklärte , sich mit ihm
wohl
auf Pistolen
duelliren
zu wollen , so act purte er auch dies .
Da nun auch Heinecken sich
beleidigender Ausdrücke gegen ihn bediente , und er
daher auch diesen forderte , so hatte er gleich mit
einem Mal drep Duelle .
Zuerst schoß er sich mit
Seckendorff
Beide zielten ernstlich 'auf einander;
beide fehlten .
Die
Sekundanten
erklärten
den
Striet für geeddigt , aber der wackere Mecklenburger
bestand darauf , noch ein Paar Kugeln zu wechseln.
Beide fehlten wieder .
Die beiden andern Duelle
wurden durch den Dazwischentritt
eines vernünftigen
jungen Mannes in Güte ausgeglichen , und so lief
diese ernste Fehde ohne Blutvergießen
ab.
Solch ein Schauspiels in Deutschland
noch zu er¬
leben , hatte kein Vernünftiger
gedacht -.
Schande
ist es für die Menschheit , Haß für die Ehre allgefeyerter
deutscher Helden , von Deutschen gegen Deutsche noch
Kugeln gewechselt werden müssen .
( N . Z.)

, 816.
S cf) w e i z.

In der Sitzung vom 12 Juli
hörte die T ag .sazzung den im Namen des .Generals
Bachmann
ge-,
schriebenen umständlichen
Bericht über den vorjähri¬
gen Feldzug an , der . in drei Abschnitten das Ge¬
schichtliche desselben , die verschiedentlichrn
Verhält¬
nisse des Generalkommando
's und allgemeine Bemer¬
kungen als Resultate
von jenen darftellr.
Die Diskussion lobte Vieles und rügte Verschiede¬
nes .
Die Mehrheit
aber beschloß die Riederlegung
von dem Bericht des Generals und von ' ferner Kor¬
respondenz inö ei'dsgenofsische Archiv ,
so wie de»
Ausdruck
des Dankes
gegen den Oberbefehlshaber
und als Zeichen desselben die Ueberreichung
einer
Ehrendegens
an ihn.
- Hieraus ward der ausführliche
Bericht
des GeneralquartiermeisterS
Finsler
über fein spateres Armeekommando , von der bewilligten Entlassung
deS
Generals
Bachmann
an bis zur vollendeten
Auflö¬
sung der Truppet, , verlesen.
Die Diskussion
sprach den ungetheilten
Beifall
und die allgemeine
Zufriedenheit
der Stände
aus,
und eben so ward der Ausdruck des Dankes der Tag¬
satzung , von dem Geschenk , eines Ehrendegens
be¬
gleitet , einmüthig
beschlossen .
~ . .
In der Sitzung
vom i5 . Juli beschäftigte sich die
Tagsatzung
mit den Zwistigkeiten
beider Abtheilun¬
gen des Kantons
Unterwalden , welche in umstände
lichen Reden , Gegenreden , Dupliken
und Tripliken
der Gesandten
von Obwalden , und Nidwalden
vor »°
getragen wurden.
Die Gesandtschaften
wünschten alle die Fortsetzung
der Ausgleichungsversuche
, und übertrugen
solche am
eine Kommission , die im Laufe der diesjährigen Sitzun - gen den Erfolg ihrer Bemühungen
berichten soll.
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Die schweizerischen Handeksverhal -tKisse mit Frank¬
in Bemchrmg genommen.
reich wurden alsdann
Hemmung und Bedrüküber
Klagen
Mannigfaltige
kungen , die , feit die Bourbons wieder auf Frank¬
, die schweizerische Indu¬
reichs Königsthron sitzen
rhat,
strie feindseliger behandeln , als Buonapaneje
Mehrere Gesandten
ertönten von vielen Seiten
klagten laut darüber , daß Mikitävkapirulatlonen mit
Frankreich abgeschlossen wurden , ohne jenem feindsekig« 4 System "ein Ziel gesetzt zu -haben . Frir di« DorheraHung desstn , was ßetzt W thrm fem möchte,
<
Mkd eine eigene KommiHon «rnannt . '
Unter der Leitung der hohen Tagfatzung besieht
«4M »ins DUüairaufstchtsb .th.öod.e in der Schweiz.
Vom i Juli an stehen die feit dem r Aprilen
Dem garnisonirenden Truppender vormaligen Schweizerregimenrer , dre den Kantonen Bern , Schwyz
angehö.rczr, wieder in französischem
und Glarus
Sold ( gleich den übrigen ^in .Luzern, Solothurn u. f. w. ,
der m ktr Bn 'rrer Kapitulation begriffenen Kanto¬
ne ) , und sie Marfchirten am ao . unter Befehl des
OberstlieutenantS Rosselet mach Befareon ab . Den
Soldaten sind die Rückstands ausbezahlt worden;
di« Offiziere hoffen die ihren in .Frankreich zu erhalten.
Am z -, Jul . schrieb der Bischof von 'Lausanne zu
Erlangung heiterer Witterung durch Auswirkung der
göttlichen Gnade in feinem ganzen Kirchfprengel das
In allen Kirchen wird
vierzigstündige Gebet aus .
das hh . Gut von Morgen bis Abend wahrend drei
Tagen ausgefetzt , nach dem Morgengottesdienste die
Litaneien aller Heiligen fammt dem Psalm und den
Gebeten d-eS römischen Rituals abgefungen . Darauf
folgen funk Vater .Unser und Ave Maria mit dem
Beim Abendgotkesdienfte sollen die Litaneien
Segen
ersetzt
der Heiligen durch jene der fel. Jungfrau
werden . ES werden sich die PfarrgenoMn mit einander
verstehen -, daß immer jemand zur Arbeitung in der
Kirche zugegen fei , ohne Beeinträchtigung der Feld¬
arbeiten . Die Prediger sollen Buße predigen , die
Beichtvater auf dieselben dringen , die Staatsbehörden
foflm die Sittengesetze handhaben , und dann werden
«üegebeten , auf Gottes Befriedigung bedacht zu fein.
«— — Es ist unerhört , und verdient öffentlich
zur Sprache gebracht zu werden , welcher Unfug an
von Bvurqtibre , oder jetzt
den Mpnz - Bureaus
wieder Pt . Louis geheißen ^ von Seiten der Doua¬
niers getrieben wird . Nicht genug , daß man ollen
Verkehr zwischen der Schweiz und Frankreich sehr
erschwert , und jede Geschäftsverbindung durch alle
erdenkliche Ehikane unmöglich macht , sondern man
erlaubt

sich -auch

noch

offenbare

Ungerechtigkeiten,

die bald mit den algierifchen Korsaren zu vergleichen
sind, - welche auch alles , was in ihre Hände fällt,
sürx .güte Beute erklären . Hrer nur wenige Thatsachin von den vielen , die fass täglich Vorfällen.

3

Eine Kiste , die vckr Hndau kam und Militareffek»
ten für die im Elsaß .befindlichen Oesterreicher ent,
halten sollte , in Schafhaufen aber durch ein Ver¬
sehen verwechselt worden war , wurde nach erfolgter
Untersuchung in St . Louis , da sich wollene Strüm¬
pfe , die nach einem andern Orte bestimmt waren,
darin fanden , weggenvmmen , ungeachtet man schon
den folgenden Tag von Schashausen her die vorge,
fallene Verwechselung sogleich anzeigte , und die nöthrgen Reklamationen machte , auch notorisch de»
wies, ., daß hier nur ein leidiger Irrchum vergefalL.
len fei. Es halfen aber da keine Vorstellungen , und
die Kiste blieb gekapert . Eben fo geschah Dies kürz¬
lich mit einer Kiste mit Strohhüren , deren Inhalt
Dutzend chapeanx de paiHe auf dem Frachtr
zu
btiefe richtig bestimmt war ; der Kommissionär zu
Basel vergaß aber hmzusetzen , et aatatit de tete *.
in der Meinung , diese totes verstehen sich von ftlost
zu den Hüten , und es fei dies also eine überfiüfff.
ge Erklärung, , man achtete aber auch da auf keine
Vorstellung , und die Kiste war konsiszirt . Doch
noch schlimmer war der Vorfall mit einem ganzem
Güterwagen , welcher ohne weiteres sequestrier wur¬
de , west sich in einem Käsekübel einige Pfund Ber¬
ner Pulver befanden , von demdee Fuhrmann mell eicht
selbst nicht einmal Kenntniß hatte . Nicht minder
wird mir einer wahren Aengstlichkeit auf alleliterüriM
fche deutsche Produkte Jagd gemacht , und zwar
weit strenger , als es unter Napoleon je geschah,
der doch als ein Muster von Despoten geschildert
wird . Der aufgeklärte Deutsche wird sich kaum des
Mitkeidenö oder des Lachens enthalten können,,wen«
er hierdurch vernimmt , daß einem Manne aus der
Gegend von Kokmar ein unschuldiges Gebetbuch,
geschrieben war , wegwas freilich für Protestanten
genommen wurde ; und ihm bei vielmals wieder¬
holten Reklamationen nie zurückgegeben worden ist«
wahrend man die von Einsiedeln zurückkehrenden
Pilger ganze Taschen voll katholischer Gebetbüchlein
durchbringcn laßt . Ueberhaupt erregt diese Geistessperre zwischen Frankreich und Deutschland allge¬
meinen Unwillen , und wenn man auch alles , was
die leidige Politik berührt , entfernt halten will , fo
sollte diese Maaeregel 'doch nicht auf wissentfi öst¬
liche Werke ausgedehnt werden , vermittelst welchem
doch wahrlich weder die jetzige Dynastie gefährdet,
noch die Katholiken zu. Protestanten bekehrt zu wer¬
Man könnte vielleicht
den zu befürchten stehet.
von allem die¬
Gouvernement
das
daß
,
bezweifeln
sem Douanen - Unfug Kenntniß habe , und es wäre
, daß gerechte Ab»
im Ehre desselben wünsch enewerth
Hilfe erfolgen ' möge.

I t a l i e tu
In Catanea in Sizilien befindet sich bekanntlich
feit einiger Zeit die Regierung , des Malteserordens»

5%
den Don
des ten Mahles , kei welchem Hr . Wilberforce
Zn einem Briefe eines der Großwürdeniräger
große
Mahles
dieses
während
wurden
Es
.
führte
sitz
Ordens , den das Brüsseler Orakel vom 5. d. an»
König Heinrich von
den
und
Christoph
auf
Lobreden
mehr
nicht
Zeit
die
ist
führt , heißt eS : „ Vielleicht
*
ferne , in welcher sich der neu belebte Orden des Haiti gehalten .
Cutter hat kürzlich die englische
amerikanischer
Ein
und
,
erfreuen
Sclutzee der Souveraine von neuem
Hafen von Savannah geführt,
den
in
Alexander
BricL
feine noch nicht verkauften Güter wieder zurück erhal¬
der Matrosen rodr , die
einer
und
Capitain
der
weil
vom
Kaiser
dem
.
Mas
.
Sr
mit
Eine
.
wird
ten
berauscht und folglich
ganz
aber
Mannschaft
übrige
Oesterreich von unferm Geschäftsträger , dem ehr¬
, die Leitung des Schiffes fer¬
war
Stande
im
nicht
Unterhandlung
geleitete
,
würdigen Baiüi Miari
ner zu besorgen . Die Brick segelte von Cork ab und
giebr uns Hoffnung , ein Etablissement im adriati.
war nach Kingston bestimmt . Ihre Ladung bestand
Ma¬
in
auch
suchen
Wir
.
erhalten
u
;
fchen Meere
in Rhum.
drid Se . karhok. Maj für uns zu gewinnen , und
im
wieder
Orden
unfern
,
bemüht
erfrigst
wir sind
Von Lord Epmeuths Expedition gegen Algier
Thaeigkeit zu versetzen, so wie wir demnach die ge¬ darf man sich schwerlich ein anderes Resultat ver¬
gründete Hoffnung haben , seine politische Existenz sprechen, als daß die Räuber sich verbindlich machen,
wenigstens vorsichtiger zu
gegen Großbrittannien
binnen Kurzem gesichert zu sehen. "
, und die Flagge dieses Staats zu achten , wenn
fein
Frankreich.
sie auch alle übrigen Rationen , die sie zu erreichen
20 . Juli . Aus Italien meldet man mit
Paris,
vermögen , ungestraft ausvlündern und brandschatzen.
Freude , daß die Vermittlung des französischen Hör Die Eifersucht gewisser Machte will lieber ftemde
fes das Schicksal der in der Sklaverey schmachten¬ Barbaren im Besitze der herrlichen Küsten Rordasriden Unterthanen des heil Vaters , die wegen Geld¬ ka' S wissen, als Europäer , weil sie die edle Stim¬
mangels , noch nicht ausgelöf ' t werden können , schon mung jenes Neiders in der Fabel treibt , der gern
um Vieles gemildert habe. Man sieht mit der leb¬ ein Äuge für den Genuß giebt , den Andern an bei¬
haftesten Sehnsucht dem Augenblicke entgegen , der den blind zu sehen.
den Schandthaten kdes afrikanischen Raubgesindels
Während alle Seestaaten , aufgebracht über die
ein Ende machen soll , zweifelt aber allgemein an dem
der Barbareeken , sich zu Vernichtung
Räubereien
wirklichen Ausbruche drS Strafgerichts , das die Eng¬
rüsten , freut die Gazett de France:
Raubnester
ihrer
die
über
,
zufolge
länder ihren prahlerischen Worten
, welches zwischen
Einverständnisses
guten
des
sich
Raubstaaten werden ergehen lassen.
herrsche. Unter dem Arrikek
Algier
und
Frankreich
Wissenschaften
schönen
der
Die königl. Acaderme
liefet man in diesem Blatte Folgendes:
Smyrna
hat heute , unter dem Vorsitze des Herrn Grafen v.
Verhältnisse bestehen zwi¬
freundschaftlichsten
Die
gehalten,
Ehvifeul Gouffier ihre jährliche Sitzung
Dey von Algier . Der
dem
und
Frankreich
schen
in welcher u. A Hr . Rocoul -Rochette eine Abhand¬
Dubois - Thienville , General¬
Herrn
des
Nachfolger
Dichten
gewöhnliche
Römern
den
lung über das dey
konsuls von Frankreich , wurde auf eine ausgezeich¬
aus dem Stegreife , und eine , von Hrn . Dacier
Bei der ersten Audienz
nete Weife empfangen .
Werke
die
und
Leben
das
über
Nachricht
verfaßte
eine Höflichkeit,
französisch
auf
Dey
dem
er
sagte
Die letztere Abhandlung , die in
Heyne '6 vorlas .
ins Arabische übersetzt wurde , abea
Stelle
aufdec
welche
hatte
,
ist
geschrieben
Style
schönen
vorzüglich
einem
zu ziemlich schlecht. Der Generalkonsul , welcher voll¬
sich eines besonders aufmerksamen Auditoriums
versieht , ward ungeduldig , urrd
erfreuen , indem Hr . Rocoul - Rochette sie mir dem kommen arabisch
zum Dollmetfcher : „ Dies
Lebhaftigkeit
mit
sprach
passendsten Ausdrucke vortrug.
mich schlecht; dies Word
übersetzest
du
;
so
nicht
ist
in meiner Sprache heißt in der deinigen also . So
G r o ß b r i t t a n t e tu
wollte ich sagen , und ändere nichts an meinen Aus¬
i6 Jul . Die Prinzessin Maria hat
London,
drücken." In der That , was der Konsul sprach,
mir ihrem Hofstaate am festen Donnerstage Windsor
war viel besser, als das , was er sollte gesprochen
verlassen , um sich nach London zu begeben Der be¬ haben ; auch rief der Dey , vom Enthusiasmus er¬
vorstehende Montag ist für die Dermählungöfeier be¬ griffen , aus : / .Deine Worte sind soviel werth als
stimmt . Der Lord Kammerherr bat von der Köni¬ die Worte des Propheten . O du ! du sprichst wie
gin bereits die Befehle au der gehörigen Einrichtung
ich und du bist nicht wie ich! dies ist ein Wunder
aller nörhigen Anstalten erhalten.
oder meines Gottes ! umarme mich ; kaßnnS
deines
Der von dem Admiral Popham erfundene Seefern , und kein Dollmetfcher fei mehr
Freunde
immer
Telegraph , Semaphor genannt , wird,auf mehreren ''
mir . Mein Palast mrirfc dir M
und
dir
zwischen
englischen Schiffen angewandt werden.
stehen. "
offen
jeder Stunde
Der Courrier enthalt die Schilderung eines von
Wirklich drückte ihm der Dey die Hände und UMder afrikanischen rind asiatiatischen Gesellschaft gefeier¬

540
otrote ihtl , und von diesem Augenblicke an werden
die Franzoseg in Algier sehr gut behandelt.

mg von Canton . Diese find durch daS kluge Be¬
tragen des Sir George Staunton vollkommen beygelegt ; aber die Chinesen sind jetzt auch nachgiebiger,
Afrika.
wie je , gegen die Engländer , da sie derselben be¬
Spanische
Inseln
. Teneriffa . St . Cruz , 4 .. dürfen , um
ihre Küsten gegen die dortigen Piraten
Iun . Sobald die Völker dem Schutze ihrer recht¬ zu
schützen, deren Hauptniederlage auf den Hadro¬
mäßigen Regierung wieder gegeben werden , ver¬
nen ist , und die schon so dreist geworden , daß sie
mehrt sich der wechselseitige Verkehr , tritt Freund¬
einmal Makao selbst anzugreifen im Begriffe waren.
schaft an die Stelle des Hasses , Vertrauen an die
Diese Seeräuber stehen mit den Aufrührern ln den
Stelle des Argwohns . ? Was unter eines Thronrausüdlichen Provinzen des chinesischrn Reichs , wo eö
berS eiserner Gewalt nie geschehen konnte , geschieht
noch immer sehr unruhig ftyn soll , in der genauesten
bald unter dem milden Zepter angestammter Für,
Verbindung ; sie beziehen alle ihre Bedürfnisse aus
stcn. Dazu liefert unsre Stadt ein neues Beyspiel.
jenen Provinzen ; sie haben hier ihre. Schlupfwinkel,
Die Franzosen , die hierher als Kriegsgefangenen
und kleinen Hafen ; endlich sind sie, cs auch welche dis
kamen , die wir früher haßten , die uns bisher mit
Communicativn zwischen der südlichen und nördli¬
Unwillen betrachteten , bilden nun einen bedeutenden
chen Provinzen , ( denn auch in diesen äußert sich
Theil unseres Gemeinwesens , und bringen in die
verschiedenen Zweige des bürgerlichen Lebens neue . schon hin und wieder den Geist des Aufruhrs ) , un' terhalten . Die chinesische Marine ist zu schwach und
Thatigkeit .
Wir haben jetzt Strumpfwirkereyen,
deren Produkte ( seidene Strümpfe ) den französi¬ unbeholfen , als daß sie den Ladronischen Piraten
Widerstand leisten , oder diese wohl gar unterdrücken
schen an Schönheit und -Güte gleich kommen - Zwey
könnte ; nur den engl . Kriegsschiffen gelingt es bis
Franzosen aus Avignon haben eine große Seiden,
jetzt noch , sie zuweilen zu züchtigen ; aber sie er¬
Manufactur errichtet , die besonders den sogenannten
weitern mit jedem Jahre ihr System ; sie vermeh¬
Florence verfertiget . Auch blühen jetzt in hiesiger
Stadt Bandwedereyen , die ihr Daftyn einem ehe¬ ren die Anzahl ihrer Kriegsschiffe , bauen diese bes¬
ser , und machen überhaupt so bedeutende Fortschritte
maligen Corpora ! des 33sten Linien Regiments Nahin der Nautik , daß sie sich doch wohl bald zu den
mens Joseph Armand , verdanken , und ^ nach dem Herren jener
Gewässer hinaufschwingen werden . /"
neuesten Gcschmacke vorzüglich schöne Bänder aller
Ader die Engländer , welche bis letzt den einzigen
Gattungen liefern , die auch mit -großem Vorrhei!
Handel auf China uetrieben , haben seit einiger Zeit
hereirö ausgeführt werden.
einen sehr wichtigen Rival an den nordamericaNi¬
Durch die Kalte , die in dem May - Monate bcy
schen Staaten
bekommen . Diese machen mit ihren
uns herrschte , haben unüe Neben viel gelitten , wo¬
-vorzüglich gut gebauten Schiffen sehr viel schneller
durch dann der Wein im Preisesehr gestiegen ist
die Reise hin und zurück , wie die Engländer , und
In dem letzten Monate sind mehrere französische können deshalb auch die
chinesischen Waaren auf den
Schiffe mit kurzen Waaren , Hüthen rc. hier ange¬
kommen . . Diese Gegenstände wurden sogleich weg¬ europäischen Märkten zu billigern Preisen verkaufen,
als jene. Die Amerikaner bringen vorzüglich Pelz¬
genommen.
werk von der nordwestlichen Küste America 's nach
Unser Herr Gouverneur , ein gelehrter Botaniker
und Mineralvg , hat kürzlich eine Reise in der ihm China , und handeln dafür chinesische Waaren ein,
so , daß sie nicht , wie die andern nach jenem Reiche
untergebenen Gegend gemacht , und zwey Wanderer,
handelnden Nationen , nöthig haben , alles für Haa¬
Don Michael di Bordiguera und den Major Spenres , aus Europa mitgebraebtes Geld einzusaufen.
kel auf das Gebirg begleitet .
Der letztere will die Nach wiedererlangtem
Contisiental - und Seefrieden
Beobachtungen , die von Naturforschern über unfern
in Europa fangen jetzr auch andere Nationen wie¬
berühmten Pik *) bereite angestellt worden sind,
der an , nach China zu fahren , dal in gehören die
nun selbst würdigen , und eigene Untersuchungen mit
Holländer , welche schon mehrere Cbin'afahrer aus¬
den frühereit vergleichen.
gerüstet haben , die Schweden und Danen . ( Fcrrs f.)
*) Pik nemü man einzelne/ sehr hohe und spitzige Ber«
qe. Der auf Teneriffa ist von ungemeiner Hohe rurd
raucht beständig.
Asien.
Zwey zu Gothenburg
haben sehr interessante
Asten und den dortigen
Bekanntlich walteten
der englischen Faktorep

angekomwcne Chinafahrer
Nachrichten über das östliche
Handel mitgebracht.
Streitigkeiten
ob zwischen
in Makao und dem Vicekö-

Bei Gebrüder Sauerländer
sind folgende neue Schriften
zu haben:

in Frankfurt a . M.
um deigesezte Preise

Taschenbuch, poetisches, für Reisende . 8 . Heidelberg,
geh.
*
ff. l . 3okr.
Schreiber , A. , Handbuch für Reisende am Rhein
von Schaffhausen bis Holland , in die schönsteranliegenden Gegenden , und die dortigen Heilquel¬
len ; mit -. .Karte . 8 . Heidelberg ,
fl. 4 . 3oke.
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wird nähere
Wegen der zu leistenden Huldigung
auch wegen Aufrich¬
sodann
solche
und
Bestimmung
und Grenzzeichen , wegen
tung der preußischen Adler
. Die Besitznehmung des Herzogthums
Preußen
re. erfolgen;
der Beamten
, ist amam i5 Jul.
förmlicher Verpflichtigung
Westphalen fürdaö Haue Preußen
verordnet:
und
Frhrn.
,
bestimmt
wird
Ober -Präsidenten
vorläustg aber
durch den dazu bevollmächt .
, und
- .
Namen des Königs erfolgt
Justitz - und Verwattungs
im
v . Vinekr,
r ) M 'e fämmtlichen
Patent bekannt
Amtsgeschäfte
ihre
nachstehendes
werden
Gelegenheit
Beamte
und
Lei dieser
Behörden
und Verordnun¬
Vorschriften
nach den vorhandenen
gemacht worden.
.
9
vom
,
-Akte
erfolgen im Nah¬
Kongreß
Wiener
der
Ausfertigungen
die
;
Vermöge
,,
gen fortfetzen
Fv . Juni
unterm
öffentlich « ^ Sie »»
vre
des
;
und
,
Majestät
vorigen Jahres
Juni
men Sr . königlichen
sind das
,
: königl.
Vertrages
abgeschlossenen
mit der Um - oder Inschrift
dieses Jahxeö
ge ! werden
Witt¬
; die
-versehen
Grafschaften
)
die
Ort
und
und
Westphalen
Herzogthum
preußisch rc. rc ( Behörde
hört
Behörden
Wittgenstein,
Ober
und Wittgenstein mit auswärtigen
Verbindung
genstein - Derlcburg
Hes¬
Großherzvgthums
des
■
Theil
einen
welche bisher
^
auf .
, geistli¬
Krone Preußen, .mit allen
fammtlichen höher » und niedern
sen ausgemacht haben , an die
)
Die
2
bis¬
Hoheit
.
, versichern
königl
Beamten
Großherzogs
des
öffentlichen
solche
Rechten , wie
chen und weltlichen
; auch sind von HöchstAmtseid , durch schriftliche '
her besessen haben , übergegangen
auf ihren früher geleisteten
bieheri«
ihrer
Beamten
einzureichende Zst
und
hiefeltzst
Einwohner
die
denenstlben
der königlichen Regierung
worden.
entlassen
.
gewissenhaft nach «»
M
und
d
8
treu
gen Pflichten mittelst Pat . v.
sage , ihren Amtspflichten
Königs Fried¬
des
von
Vorgesetzten -Be¬
der
dazu
der
Anweisungen
In Gemäßheit
kommen und den
allergnädigsten
Genüge leistem
meinem
,
rich Wilhelm III . Majestät
hörden ein thätiges und vollständiges
ich demnach die¬
Königs Maje¬
habe
des
von
Vollmacht,
vorhandenen
;
^ Herrn , erhaltenen
zu - wollen die
bei treuer
in Besitz
haben
,
dergestalt
Beamten
stät übernommenen
se Lander für Allerhöchstdieselben
die bevorstehen¬
Szepter fortan
durch
königlichen
dem
Beibehaltung
sie
ihre
daß
Verwaltung
genommen ,
Alrer und Verhält¬
verbleiben sollen.
, oder, insofern
angeboren , und für immer
de Organisation
Wittgen¬
und
, eine ihren dem
möchten
von Westphalen
gestatten
nicht
Die Einwohner
nisse solches
recht¬
ihren
-als
Pensionirungf
Majestät
stein , haben des Königs
Lande geleisteten Diensten angemessene
, llütr*
anzuerkennen
Landesherrn
.
u
zu gewärtigen.
mäßigen König
in Justitz*
höchst Ihrem königl . Hause
hochstdenenfelben , und Alle
5 ) - lieber den künftigen Jnstanzenzug
Ober - "
erweisen.
zu
grOßherozglichen
Gehorsam
und
dem
bei
Treue
die
über
sowie
,
vollkommene
Sachen
Schutz,
enöe/r
und
schwel
Huld
noch
königliche
Darmstadt
in
Dagegen wird denselben
appellationSgericht
Bestes
baldigst er «Fürsorge stur ihr Wohl und
, wird nähere Bestimmung
die unermüdete
Prozeßsachen
erzu
stets
königlichem
Preußen
und
alteren
die
Regierung
sich
versichert , deren
; der königlichen
Rechts - ' gehen
die Geschäfte des Ober¬
unpartheische
ersterec
allem
,
vor
,
werden
haben
Hofkammer
Heven gehabt
, ein das wirk¬
die Geschäfte des Ober¬
p siege, vollkommene Religionsfreiheit
krieges - Kollegiums , letzterer
boodüchD
Landesverhältnisse
übertragen ; indem
und die
Darmstadt
in
liche Bedürfpiß
forst - Kollegiums
den stbrigen
gleichmäßig
und
-an die großherzvg»
,
derselben
tendss Steuersystem
Fällest , wo Rückfragen
Verfassung . D f st
jandständische
eine
,
Provinzen

j
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kichsn Dberbehörden bisher eofor
- erlich waren, er-folgen solche bis zum ersten- künftigen Monats an
das Ober- Präsidium in Münster;; für das Berg- ,,
Hütten- und Salzwefcn wird in- dem Lcmdestheile

Landeseinkünfts
-für des Königs Maststat berechnet^
die Zahlung- der bereits ausgeschriebenen
: Steuern
und der Domänen-Gefälle, in dm geordneten Fri¬
rechts der Lenne hie Wirksamkeit des köni glichen Ober- sten, an die bisherigen Erheber und von diesen an.
die hiesigen Hauptkassen behält ihren ungestörten Fort»,
BergamtS iw Dortmund,, links der Lenne des k-önig-. gang;,
die Spezialim Wttgmsteinischen
lichenOber-BergamtS zu Bonn fofokt einkretm$ iiu wird ihre HebungenSteuerkasse
in
hiesige
kandpfennigWeiftcrei,,
Ansehung der übrigen ProvmziastBehörden trits bis-., die
HauptforMaM in. die HofkammerkassL ausschüp,.
zur nahe bevorstehenden Organisalion der Verwalt tendas
. Stempekpapiev wird nach dem Edikt:
tungS- Behörden, welche düch Herzegthum Westpha^ vom ro» preuß
Nov?
a&nh mit dem 1. künftigen Monats
Un mit
den , Grafschaften
Mark , Dortmund
, LimNrg und der Stadt kippst adtzu einem Regierungs-» an die Stelle des bis dahin- nach an zuwendenden
großherzoglichen
: Stempelpapiers treten..
Bezirk vereinigt-, keine Veränderung ein^
ui ) Das gegenwärtige Patent- soff abgedruckt
4.) Die. Grafschaftm Wittgenstein- Berleburgs und'
und dessen Publikation' und Anheftung zugleich mit
Wittgenstein-Wittgenstein werden vorläufig mit dem, der
Hrrzogthum Westphalen verbunden, und der., hiesigen 8. des Patents des Großherzogs königl. Hoheitth.
. Regierung veran¬
königlichen Regierung, Hofgerichtm übrigen Behör¬ laßtdieses Monats von d.ey königl
werden^
den in eben der. Art untergeordnet als bisher dem
Arnsberg, den»Zten IM 18^6?.
großherzoglichen Behörden
? in. Gießen.
Freie Sbädte :' Frankfurt, 26, Jul ? Gestern?
5 ) Die Herren Fürsten von Wlttgenstein- Berle¬
burg und Wittgenstein-. Wittgenstein Durchs. werden? sind 0 . E. dev. königl. franz. General'- Lieutenant
künftig: der Begünstigungen sich zu erfreuen haben, und Gesandte am königl^ sächst Hofe-, Herr Graß
welche die königl
. Verordnung vom 2rten Juli vorigen von- Dillon und ftine Famlre, hier eingewoffen.
§ den vormals unmittelbaren Reiche,bruden versichert^
Vspsünig
-ts Mi ed sv l a n d e.
vorläufig werden'diesesben vom ersten dieses Monats
Mi, der Grundsteuer von ihren Domainen enthoben? (Beschluß des Auszuges aus de Pradt's Vooil hi*
6 ) Die bei den großherzogl
ttorique sor lä restauration* «Üe Ta?royaute'
. Truppen als Gemei»
en France. );
KM und Unteroffiziere dienenden Eingesessenen der
übernömmenen Lander werden binnen zwei Monaten
Man glaubt nicht, daß Napoleon: von- dem Ab¬
aus ihren Dienstverhältnissen entlassen
, und alsdann, schlüße dieses Traktat«, vor dem Abbruche der Uni
insofern sie nicht bereits fünf Jahre gedient haben, ttrhandlungen von
Chatillon Wissenschaft hatte. Am>
unter die königl'. Linientruppen, sonst in das zu er¬ 7? März ,
unmittelbar nach dm Schlacht von Craorichtende zehnte westphaiischeLandwehr
- Infanterie- ne., schickte er einen Kvurier mir seinem Ultimatum?
Regiment einrrerctt; die aus diesen Landern gebürti¬ ab. Herr von
Eaulincourt hatte, versprochen
, dasgen und die in kurkÄnischm Diensten gestandenen selbe
, am. 10. den übrigen Gesandten mitzuthrilen;;
Offiziere behalten in den nächsten zwei Monaten nach Verkauf dieses
Termins legte er. starr dessen nur¬
die fmt SSßöfjT
, im bisherigen Dimstverhaltniß zu andere Briefe auf, welche
verbleiben, oder in den, königl..Dienst überzutreten. der auf die lange Bahn die ' Verhar'.dkungen wie¬
schoben
. Er begehrte und
7) Die königl? Verordnung wegen hes Tragens erhielt einen neuen
Termin
bis
zum i 5.., um das.
der preußischen Nationalkokarde
, soll zu- Jedermanns Ultimatum vorzulegenz auch diesen
liest Caulincvnrtc
Rachachtung mit: gegenwärtigem Patent abgedruckt in der- Hoffnung verstreichen
„ fein Herr würde unwerden.
terdeß in eine günstigere
. Lage kommein
8 ) Die Pensionen aller Individuen, welche sich
Die
Niederlage
bei
.
Laon
vereitelte diese Hoffnung:.
auf den Reichereeeß
v. r.8o3 oderauf dem Landegelei¬ Man versichert
, den Kaiser von Oesterreich habe,,
stete Dienste begründen, imgleichen die aus dem Lan-' nach
Ansicht,der gefährlichen: Luge feines Eidams,
de gebürtigen und die kur kölnischen Militair - Pen- ihm nochmals
den Fürsten von Lichrenstein zugefandr,
sionaire sind preuß. SeitS übernommen, und werden weil er
glaubte,
der Augenblick sei? da, um zu ei-wie bisher pünktlich befriedigt
.?werden.,
nem Frieden zu gelangen. Man! jetzt hinzu-, dieser'
9 )?Die auf diesen Ländern,haftenden Landcsschulr Prinzhabe Napoleon zu-Bey - angetroffen,, und ihm:
den, die auf Westphalen übernommen
^ kurkölnische im Namen seines Herrn gebeten
, zu- einer möglichen!
Schulten , imgleichen dis unterm e. Aprili 18^0-auf¬ Ausgleichung
doch die Hände zu bieten, indem elgen^
genommene
, auf ebendasselbe
, hypothesirte Schuld von? sinnige Weigerung.ftrnen Herrn,
zwingen würde, ihn:
'900,090. Florin sind von des Königs; Majestät.über¬ dem Willen
der
Verbündeten
zu
überlassen
, welche,
nommen, und werden mit der beiden preuß Staats¬ um einen.
RationarftLeg
?zu- verlnüen, das HauS
schulden gewohnten
. Pünktlichkeit verzinset werden?
Bo.utko.n-.nach.Frankreich zurückrufen
: würden.. Bei:
io ) Vom- ersten
? dieses. Monats an- werden
, alle-? diesen:Worten: schwieg
; Napoleon! einen. Augenblick,

!

m\$ DM ffimwr^ WstÄrOckdieK KchrerkNltz nkcht^ man- VeMiM wohl die ökoksmisth« Vetfasiung dech
eicht wordrtt ihr n# W einem nachtheiligen
Frieden zwingen; es wäre aber Oesterreichs Interesse
«ngemessener, mir einen Frieden zu bawilligen, nrir
ich.ihn wrü,. denn , wird er anders ausfallen , st
werde ich. üben rö Monate wieder über den Rheim
Kv gehen gezwungen: ftM .'M Bei- dieser! Wovttzv
hatte die Konferenz, Mi Ende: Mach dev namüchew
Angabe, fofl: der Kaiser von Mstervrich, austebrachh
darüber , alle Hoffnung zum Frieden verschwinden zw
fehen, gesagt habenN an ? fo h a t er- aufgehört
W regier «w.
Am i5\ März : endlich legte der-französische Bevoll¬
mächtigte den. Friedens- Vorschlag feines Herrn,dem
Kongresse: vor.
Er fordert darin den- Rhein zur
Granze , Antwerpen, . VlieMugen, Mmwegen rmd»
einen Theii des Thalweges der Waat!. Julien for»
verte er für Eugen , nebst Venedig.. Er verlangt«:
zwar nicht die Zurückgabe- Hollands, , aber er forde¬
re «Entschädigungen für Joseph für Mapelhfür Hiero»
nimuS , für Westphalen; für den Sohn Ludwigs,
für das Großherzogthum Berg ;; und noch für Eu¬
gen, für? dessen Rechte und Ansprüche aufdaSGroßherzogthuMi Frankfurt — Durch diese Forderungen
wurden die Verbündeten höchst aufgebracht und der
Kongreß hatte ein Ende..
MeL

D & n e m w. v f *.

Landes haben verchesterw können, wenn- man: sich aus
dev emew.Seite
HMÜHt hätte ,, die rcchchr Pro »^
dukte zu veredeln,- ustd « st der andern: Seire deckLUMS mit auBändischen Hstckreni verbarmv hatte%
denn diestr Wurm hat fest «pigev. Zeit .dve' Saftm
des Wohlstandes »Mch'rtz "'■& * Möw i«$t ganz. pir
Tagesordnung, , auf dew Ästchandnchch« rden Luxus
gi;' schimpfent und dennoch kann fttzrvstlM stner der
DrlehvteN
' Herrn , welch« darüber ^ rfMnWfchrkibmr,
eine gehörige Deflnizion von- diesem: Worte- geben
denn was zum- Beispiel dem Russen-. Lu^uS , das ist
dem Deutschen Bedürfniß ; ja wenn,es nicht para¬
dox klänge,, konnte man wohl- sagen, daß es über¬
haupt gar seinen LuDiS gäbe t denn , wrnste
Schwmdlrv ausgenommen,, Auft keinev mehr, al s;
er b^ ahlen kann,und weshalb kanndem einen nichtMerL
Zücket, Kaffe wirklich ein eb«w st großes BedürfniK
styn , als dem-andern Grütze, . Biersuppe m st. w 1)7
Männer , von Einsichten, Geist und- Amstb. KeLchrcew
fchon vor mehr als 6». Jahrerv ihre Mitbürger hiersüber , und man darf auch nicht zweifeln, Laß man
höheren Orts von: der Wichtigkeit des- Gegenstandes
überzeugt war ; aber es trafen, Perioden em , well»
che dem sinkenden Wohlstände wieder auHakferch
ohne dass man ausserordentlicher Hülfemirtel bedurf¬
te ,. und jede Ideen wurden' aufgegeben, La- ihre
Realisirung.für den Augenblick nicht wichtig: schiene

(Dis Fortsetzung
, folgt I
Vor einiges Zbzt erschien zu Kopenhagen eine damsche Piece :: Leben des ( jüdischen^ Hofraths
F r a n k v 1 1 cfr*
David Amsel: Meyer, , vom. Grossirer Nathan»
fvnjezt
ist davon eine deutsche Uebersetzung
; be¬
Ma r i s , 2*. Jul . Aus Cägliäri Auf SardmisnH
gannt gemacht,- diese ist durch eitle inte restante Vor¬ wird gemeldet,, daß schon mehrere', mitüntLr rLich
rede vermehrt, , woraus wir hier einiges mitthsilen, beladene., spanische Schifft in den dbrtigtw Häfen
da das Buch schwerlich in Deutschland viel gelesen gesegelt scyen, um den heftigen Verfolgungen der
werden wird :: , Schon vor längerer- Zeit war die- Seeräuber zu entgehen: Alle Handelsschiffe, dl«:
ökonomische Verfassung des Vaterlandes nicht gilt nach den; römischen Häfen sich begeben, und heftim.
und bereits vor 75 Jahren (wo! 6» Jahre , denn derS diejenigen, welche für die Messe iniSinigaglia;
>736 bekam Dänemark mir der ersten Bank auch bestimmt sind, werden, bewaffnet, damit sie gegen
das erste Papiergeld) ' mußte man seine Zuflucht zum die Seeräuber sich vertheidigen können.. Mit ihrer
Papiergelde nehmen.. Aber da Dänemark , ohne. jetzigen Lage sind die Einwohner Sardiniens sehr,
Krieg und anderes bedeutendes Unglück, seinen Kre» wohl: zufrieden. Künste, und Wissenschaften, Han»
dit aufrecht zu-erhalten wußte , ja. in einigen Perio¬ Vel; und Gewerbe , Alles gewinnt neues Leben un¬
den , wegen der vor-rbeilhafren Handels - Konjunktur ter dem Schutze ihres Königs , und mit jedem: Tügs
ren , denselben selbst heben konnte, so behielt vae Pa¬ mehrt sich der Wohlstand des Landes.
piergeld einigermasten seinen Werth . Sachkundige
In ? allen Kirchen, von Paris wurde heute- früh-,
Männer harten es jedoch längst schon eingesehen,, vast nach der Predigt ', ein. Brief des- Königs an: dis
bei: unvorhergesehenen Umstanden die entgegengesez» General - Vicare der Parisir Diöcese. verlesen, im
den Folgen daraus hervorgehen mußten. Das Land welchem; S . Me. ihre Zufriedenheit und ihre Freud«:
har Urberfluß an> Korn und Vieh , welches es iw. über den- religiösen: Sinn - ihrer Unterthanen zw er-Geld verwandeln- kann ;, dis Lage Dänemarks ist kennen gebenworin
sie ferner ihre, zuversichtliche:
für die Ausschiffmrg dieser Produkte sowohl,, aiS Hoffnung auf - die Fortdauer des , ihren Staarem
auch für den Frachthandel sehr günstig; , jedoch be- bisher st . sichtbar zu. Theil; gewordenen'., görrlichmr
darf das Land st vieler fremder Waarendaß dis Segens aussprechen;, und? der dann zuletzt aüge»
angeführten Vortheiie dennoch keine gute Bilance meine Gebete verordnet, , die eine, gute;und gssdeihti
Hervorbringen,kannten.. Aber nach, und. nach-würde. lichs Witterung vonr dem Himmel: erffehm. stümr.

Tür¬
Diesem Briefe gemäß sten denn 'die HH.' General- der Anführer mit 400 Mann der entschlossensten
mit
auch
welches
,
aufzubrechen
Gouletta
gegen
ken
al¬
, daß bj< zum r5 . Aug. bey
Vica^i beschlossen
geschah."
Nacht
der
Einbruch
Feldden
,
eines
.Verleihung
um
Gebete
len Messen
-,,Kaum waren sie außerhalb der Stadt , als dis,
fürchten günstigen MttIS gesprochemwerden sollen.
, Dely Aly , zurückgeblie¬

welche mit dem Usurpator
ben waren, , ansiatt seinen -blutdürstigen Befehlen zu
, über ihn hekfielen , ihn entwaffneren , ihn
der Rükkehr ^ onapartes nach Frankreich, schreck¬ gehorchen Haupträdelsführec
des Aufruhrs in den
den
als
Könige treu ge¬
licher Krevelthsden an ihrendem
Kerker warfen , und den Bep inständig baten , den
bliebenen Mitbürgern schuldig gemacht hatten.
und ver¬
Es besuchet ffd) jezt hier eine Niederlage von übrigen Türken , welche sie alö hingerissen
Amnestie angedeihen zu
Schießgewehren, ' die vor den bisher gebräuchlichen führt schilderten , allgemeine
Solchergestalt ward die Ruhe sehr leicht
kiele Vorzüge haben . Sie treiben nicht nur viel lassen.
' •
hergestellt ."
weiter , als andere , sondern haben noch die vortheiloerforen diejenigen , welche
„Nichtsdestoweniger
ungünstige
hafte - Elgsksschast , daß Feuchtigkeit und
gegen Gouletta aufgebrschen waren , / nachdem sie
Witterung - den Gebrauch derselben nicht hindern,
erfahren hatten , nicht den Muth.
rydem weder die Ladung , noch die Zündpfanne dem odrge Ereignisse
Marsch fort , und gegen 1 , Uhr
ihren
fetzten
Sie
Einflüsse der Luft ausgesezt sind. Der Erfinder die¬
sie das Fort -erobert , das
hatten
Mitternacht
nach
ser neuen Art von Schießgewehren heißt Pauly.
ergeben hatte . Wenn
Widerstande
schwachem
nach
sich
Des Königs Mas . haben ein neues Reglement für
wollen , so würde eS
behaupten
hätten
darin
sich
sie
die Nassonalgarde erlassen.
, allen Anstrengun¬
sepn
gewesen
Leichtes
ein
ihnen
Als Se . Mas . heute früh durch den Saal der Mar¬
leisten , und den
zu
Widerstand
Feinde
ibrer
gen
war¬
begeben,
schalle gingen , um sich in die Messe zu
von Tunis
Meister
sie
der
,
behalten
zu
Schlüssel
fen sich ihnen die Gattin und die Tochter des Gene¬
machte ; allein cs scheint, daß es .ihre einzige Absicht
rals Mouton - Düvernet zu Füßen , um für ihren
gewesen ftp , nach der Levante zu segeln. Sie be¬
Gatten und Vater Gnade zu erflehen. Se . Mas.
mächtigten sich der fünf dort segelferrig vor Anker
gaben ihnen herzliche Theiknahme an ihrem gerechten
Kaperschiffe zu ihrer Fahrt ."
Schmerze zu erkennen , erklärten aber zugleich, daß liegenden
„Am 2. Morgens fingen sie mr , die Hauser der
überall Gerechtigkeit gehcmdhabt werden müsse.
zu Gouletta wohnhaften Christen und Juden zu
Ra übst aalen.
Afrikanische
plündern , alles , was sie nicht »ntnehmen konnten,
-• • CD e sch ! ufi. D
warfen sie in den Kanal , un - vernagelten die Ka¬
, »,Nun waren die Plane her Rebellen vereitelt,
; sie wollten eben das Arsenal unt >- alle Schisse
nonen
ging,
sah deutlich , daß ihre Absicht dahin
undwan
stecken-, als die plötzliche und wunderbare
Brand
in
die gegenwärtige Regierung durch eine türkische WahlErscheinung der englischen Fregatte Euphrares, -wel¬
xegierung zu ersetzen. Und in der Thar , eines her che im Hafen vor Anker ging , ihren verruchten Plan
vorzüglichsten Häupter , Namens Dely Alp , ernannte
störte , und die spanischen , englischen und französi¬
Der erste Akt seiner Regie¬
ft löst zum Pascha .
schen Fahrzeuge , die auf der Rheede waren , von
rung bestand darin , seinen Helfershelfern zu erlau¬ den Flammen rettete"
ihnen,
,
ben , die Stadt drey Tage bang zu plündern
„Aus Furcht , übel wegzukommen , beschleunigten
eine Erhöhung des Soldes zuzugkstthen , und meh¬ die Rebellen nun ihre Abfahrt , schifften sich alle,
uns
für
Glück
rere Abgaben abzuschaffcss , Zum
ungefähr 700 an der Zahl , auf fünf Kaperschiffen
waren einige der wenige Suchenden der Meinung,
ein , und ' segelten mit einem günstigen NördrvestGouletta,
von
Castells
des
man müsse sich vor allem
hin
winde in der Richtung nach Konstantinopel
als wesentlichen Commmücattons -Punkres , bemäch¬ ab *) . Kaum waren sie fort , alö Der Bey Sidi - As¬
tigen , um imVothfalle sich den Rückzug zu sichern, sen zu Lande mir vieler Kavallerie ankaw ; er fand
und sich mit Pulper und Kugeln versehen. Dieft- aber nichts mehr , als die rauchenden Spuren des
Meinung fand Beifall , .und mir wurden gerettet.
Brandes und der Plünderung . Die Rebellen wa¬
Sie beschlossen gleichfalls , eine von den vornehm¬
ren so glücklich zu entkommen , und die besten Ka¬
sten Einwohnern ' der Seadt , welche sie hatten ver¬ perschiffe der Regierung mit sich fortzuführen "
haften lassew, Unterzeichnete Bittschrift nach Kon¬
„Diesen Morgen wurde der Usurpator Dely Alv
stantinopel zu schicken, um dem Großherrn vorzu- und einige seiner Mitgenossen ftrangulirt ; die streng¬
stellen , daß die dieser Regierung untergebenen Völ¬
sten Untersuchungen gegen die Urheber undTheilnehmer
ker die schlechte Verwaltung Mahmoud 's und seines
dem Komplotte werden noch immer fortgesetzt."
an
Sohnes nicht mehr hätten ertragen können , und
ihn zu bitten , den neuen türkischen Pascha , den sie
*) Sie sollen bekanntlich zu Noden auf Morea - elakü
an deren Stelle gesetzt hatten , zu bestätigen . Als
bet ftyn.
einer
sich
die Bittschrift unterzeichnet war , erbot

In NiSmes ' wurdrm, ^m * ». d. M . acht Indivi¬
duen zum Tod .e-verurWHz, , tveil sie sich, zur Zeit
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Deutschland.
der Kaiser sind
Se . Maj
Wien , »7 . Jul .
, und
angekommen
Schönbrun
zu
heute Nachmittags
Sonn¬
da
,
verweilen
daselbst
werden bis Montag
die
in der dortigen Schloßkapelle
tag Nachmittags
Erzherzogin
der
Tochter
seiner durch !.
Vermählung
NunciuS
vollzogen werden wird . Der
Clemrntine
verrichten,
Trauung
die
wird
Severoli
Kardinal
und Cerimonie .nAppartement
und sodann großes
. Alle übri¬
haben
statt
tafel der kaiserlichen Familie
zwei
Seit
. —
worden
abgesagt
sind
gen Feste
eini¬
gegen
Regieruug
der
Tagen wurden von Seite
Agioteurs , deren sich mehrere
ge der bekanntesten
des Kurses ein bedeuten¬
Domren
durch daö schnelle
er¬
Maaßregeln
ernstliche
,
erworben
Vermögen
des
Wechselstuben
ihre
,
griffen , und denselben befohlen
den Geschäften auf der
zu schließen , und sich außer
, welche sie gewöhnlich
Agiotage
Börse allerübrigen
bis spät in
Winkelsensale
mittelst der sogenannten
sollen,
Auch
.
enthalten
zu
,
die Nacht fortsezren
wor¬
untersucht
Bücher
einem Gerüchte zufolge , ihre
vom Pur
und
,
gewünschte
längst
den sepn . Diese
Maaßreblikum mit großem Beifall aufgenommene
Agioteure
die
,
natürlich
wie
,
aber
gel , worüber
, hat den vorgesezren
ein großes Geschrei erheben
seit zwei Tagen
dadurch
als
,
Zweck insofern erreicht
wird , als
kein anderer Kurs bekannt
Nachmittags
sogenann¬
erscheinenden
Uhr
5
um
der in dem täglich
Die zahlreichen Winkelsem
notirte .
ten Kursblatt
großen Theil ihres Er¬
sale verlieren dadurch einen
die Geschäfts an der
auf
sie blos
werbs , indem
sind . Künftig
beschränkt
Uhr
2
bis
11
Börse von
Sprünge
bedeutende
so
keine
sind also vermuthlich
von 10 und 12.
Stunde
einer
in
wie
,
des Kurses
— Man will au - guter
Prozent , mehr zu erwarten .
in
des Bundestags
Eröffnung
die
daß
,
Quelle wissen
ftp.
festgeftzt
.
Sept
1.
Frankfurt a . M . nun auf den

, »6 . Juli . Die der Kom¬
Berlin
Preußen.
bestimmten Staatsmission zur Vernichtung der hierzu
vo»
Summe
überwiesene
Vernichtung
zur
,
Papiere
übernomme¬
und
Tresorscheinen
in
,
Tbalern
200,000
, A . i 1 THaler , wur¬
nen sächsischen KassenbilletS Lit
»0 . Juli in dem Lokale
am
den nach beendigter Revision
Unterm 8 . d. erließ
.
verbrannt
Berlin
zu
der Münze
folgende Be¬
Bülow
von
Graf
der Finanzminisier
h. Hauptbeider
der
kanntmachung : , ,Den Inhabern
Kapitalien
belegten
^rS
PropinzieÄomto
bankunddLn
bekannt , daß vom
mache ich hierdurch zur Nachricht

rück3. August d. I . an, die Zahlung fammtlicher
Obligatio¬

der
ständigen Zinsen , gegen Präsentation
, und damit iw
nehmen
Anfang
ihren
nen , wieder
des Kriegs im I.
derselben Art, wie vor Ausbruch
Die Interessenten
.
wird
werden
1806 fortgefahren
an , sowohk
Tage
gedachten
vom
daher
können sich
den Barrko »Kombei
als
,
Hauptbank
bei der hiesigen
der rückstän¬
zur Erhebung
toirS in den Provinzen
der KapitalszahRücksicht
In
.
melden
digen Zinsen
Festsetzungen erfolgen «»
lungen werden noch nähere
des königk.
Bestimmungen
den
bei
es
bis dahin hat
."
Bewenden
fein
»bis
.
Edikts vom 27 . Oktob
hier
erschien
Atn Donnerstage
Dom 2s . Juli .
Oranien^
von
Prinz
der
im strengsten Inkognito
einen kurzen Besuch ab¬
um bey feiner Frau Mutter
wieder nach Eüstrin zu
zulegen , und gleich darauf
gelasten hatte . Go - Gemahlin
feine
er
wo
/
reisen
zum Em¬
Niederlande
der
Königin
stern begab sich die
nach
Fr . Schwiegertochter
pfange Ihrer ankommenden
Ber¬
nach
Abend
am
schon
'
aber
Münchenberg , kehrte
nun auch Ihre Kayftrl»
lin zurück . Heute Mittag sind
eingetroffen und
Residenz
unsrer
Königl . Hoheiten Ln
Linden abgrftieden
unter
Palais
im Oranienfchen
Sr . Majestät?
bey
Mittagstafel
gen . Eine feyerliche
im Opernhai»
Vorstellung
große
eine
,
Könige
dem
Wilhelm , des Kör
fe und ein Bast beym Prinzen

J

t

.t
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nigS Bruder , sind die nächsten
Festlichkeiten , die der und Ihre fürstlichen und
gräflichen hohen Hauser
fremden hohen Herrschaften bey unS warten.
eine vollkommene Vereinigung
Die Abreise des Königs nach CarlSbad
abzuschließen , wie
ist auf den folgt : Art . I . Es soll von
jezt an ein enger Ver¬
Lasten festgesetzt. Se . Majestät gehen den
ersten Tag
ein zwischen den Unterzeichneten hohen
hiS Magdeburg , wo Sie den achsten
Hausern un¬
ter Sich und mit allen etwa noch
zubringen und
Revne halten wollen . Das zwepte
spater durch be¬
sondere Deklarationen denselben beilrerenden
in Altenburg und den dritten Tag Nachtqrrartierist
Reichs¬
gedenkt der Mo¬ ständen statt finden . —'
Art . II . Der Zweck die¬
narch Carlöbad zu erreichen.
ses' Vereins
besteht darin , ,,dre staatsrechtlichen
Am 19 . Juli an welchem uns vor 6
Jahren unsre Verhältnisse und Verbindungen
der hohen komrcchiunvergeßliche »Königin entrissen ward , wurden
zu rendeu Theile nach gemeinsamen
Potsdam acht Brautpaare , ledeü mit roo
Grundsätzen herzustellen , und durch Verbindung aller
Thlrn.
Kraft diejeni¬
«üögestartet.
gen Rechte zu sichern , weiche die
Morgen giebt Madame Catalani hier ihr
Vorsehung Ihnen
letztes anvertraut hat " — Art . III . Die
Covrert . , Madame Reichard wird
hohen Kon¬
übermorgen
ihre trahenten versprechen Sich wechselseitig
Vierte ? uftre »ft halten.
bei fürstli¬
chen und gräflichen Ebren , Treue und
Der Königl . Niederländisches Gesandte ,
Glauben , kei¬
Generalne Unterhandlungen in Bezug auf die
Lieutenant , Baron von Perponcher , ist von
künftige deut¬
Eüstrin
sche Verfassung und auf die
allgemeinen Verhältnisse,
«ngekommen . .
der unterworfenen Reichsstände auf
Der Kayferl . Rußifche Gesandte , Baron
direktem oder
von Alo- indirektem Wege einseitig
Peus , welcher nach Münchenberg
einzugehen , auch durch
abgegangen war,
Privatunterhandlungen
, getrennt vom Vereine , kei¬
ist hier wieder eingetroffen.
ne staatsrechtlichen Vortherle
Der Dampfwagen , welchen wir feit
nachzusuchen, und ent¬
mehreren Tasagen dieftrhalb allen dem Zwecke des
Vereins ent¬
Zen auf der hiesigen König !.
Eifengreßerep im Gan¬
gegenstrebenden Verbmdungen mit dem Vorbehalt,
ge sehen , ist eine Frucht der Reift ,
daß
eine ganze Korporation der unterworfenen
unser
Verdienter Hütten - Jnfpector Krigar vor welche
Stän¬
kurzem nach de — d . h. die Gesamtheit
desselben eines Landes
England gemacht hat ; er ist unsers Wissens
der
er¬
—
durch Ihre Majorität bestimmt werden
ste auf dem Continsnt , durch ihn
könne,
mit dem glück¬ mit Vortviffen des
Vereins , Unterhandlungen mir
lichsten Erfolg arrSgeführt , bestimmt nach
Ober -Schledem
bisherigen Staatsoberhaupt
sten, um zu dem Transport der
einzugehen , in wel¬
Steinkohlen von der chem Falle jedoch dieselbe
erst nach dem Abschluß eis
Königsgrube nach der Königshütte benutzt z-u
werden,
neü
solchen Vertrages von dem Vereine und
wozu man sich bisher der Pferde bediente .
dessen
Lr ist,
Unterhandlungen zurücktreten , und der abzufchlieso wie die Dampfschiffe , mit einem
Schornstein von ßende Vertrag nur dann als
Eisenblech versehen: In Leeds, wo dergleichen
gültig anerkannt wer¬
Dampf¬
den kann , wenn er unter die Garantie
wagen nach größerm Maaßstabe in täglichem
des deutschen
Bundes gestellt wird . — Art . IV . Die
sind , zreht ein solcher Wagen eine Last Gebrauch
hohen konvon i 5oo trahirenden Theile
Eentnern Steinkohlen von den Gruben bis
zur Ca- Aufrechthaltung deS versprechen Sich die innigste
mal- Ablage , 5 Engl Meilen weit.
gegenwärtigen Einverständnisses,
und die Vereinigung aller Ihrer Kräfte
Es ist ungegründet , daß Herr vonzu dem Einen
Kotzebue dm
Zwecke.
;Die(
Fortsetzung folgt ).
'Frcymürh 'igen mit Herrn Dr . Kuhn wieder
herausFreie Städte.
Hamburg
, L2. Jul . S . k. H.
Zeben wolle
der Prinz Regent haben , dem
Vernehmen nach, dem
Würtemberg
. Folgendes ist die aus der aklFeldmarschall , Fürsten Blücher , das Großkreuz
«llgememen Zeitung genommene
des
( nun in den
übersenden lassen.
Verhandlungen der würtembergifchen Stände XXI !. GuelphenOrdens
Abch. abgedrukte ) „ Urkunde des von
mehreren meSchweiz.
„diarisirtm , vormals reichstandischen Fürsten
und
In
der
Sitzung vom 16 . d. ward ein an
„Grafen
am 12 . Dec . i 8 i 5 zu Stuttgart
errich¬
fatzung gerichtetes , aus Rom unterm 12. dieTagteten
Vereins, ^ welcher die Veranlassung zu dem
Juni er¬
lassenes Breve Sr . Heil . Piuö VII
königl . würtembergifchen Dehortarorium
verlesen , wo¬
von 20.
durch er die Stände ansucht , fein an die
April gegeben hat .: „ Ihre Durchlauchten
Regierung
lauchten , die am Ende dieser Urkunde — und Er¬ von St . Gallen ( durch ein besonderes Breve vom
mit Vor¬ gleichen
Tag ) gestelltes
behalt jedes Ranges und andere Ordnung
— Unter¬ der Stift St . Gallen zuBegehren für die Herstellung
unterstützen , deren Abt Se.
zeichneten Fürsten und Grafen ,
von Heil , nicht nur die besessene
-er Ueberzeugung , daß eine engedurchdrungen
geistliche Jurisdiktion
und aufrichtige
zurückstellen , sondern feinem neuen Billchum
Verbindung aller durch den ehemaligen
auch
Rheinbund
jenen Theil des Kantons St . Gallen
unt ^ worftnen Geschlechter, ein sehr
einverleiben
dringendes Be» will, der zur Diözese
Konstanz gehörte. Die Un¬
dürfniß ftp , habe» für nochwendig erkannt ,
für Sich
verträglichkeit der römischen

Begehren, sowohlmit

547
dem Dundesvertrag , der die politischen Verhältnisse
Der Erdschlipf am 3. Juki , Morgens um 5 Uhr,
des Kantons St . Gallen , wie sie aus der Mediabei St . Gallen -Kappel verwüstete über hundert Ju¬
tionSverfaffung unverändert in den neuen Bund über/
chart Wiesen und Wald , und stieß sieben Häuser und
gingen , gewährleistet , als mit den Beschlüssen des Scheunen in den
unten laufenden Bach , dessen Tobel
Wiener Kongresses , welche dem gewesenen Fürstabt
ausgefüllt und obenher in eintn kleinen See ver¬
uny seinen Beamten Jahrgehalto
die von der Regie¬ wandelt wurde . Die Zahl des verschütteten Viehes
rung von St . Gallen bezahlt werden , anwies ; die ist etwa vierzehn Stück.
Gefährlichkeit der neuen Umwälzungen , welche je¬
Nachdem am 4 . Juli die förmliche und traktatde Herstellung des feit 1798 aufgehobenen Klosters
mäßige ^Uebergabe des an die Schweiz abgetretenen ..
begleiten mußten ; die unmittelbaren und mittelba¬
ren Folgen tt welche dieser Apfel der Zwietracht her¬ Thrils der Landschaft Ger an den eidgenössischen .
Micheli von Genf , gesche¬
beiführen würde , und viel Anderes mehr , was mit Kommissär , Staatsrath
dem Gesagten zusammentrisst , entwickelten viele Ge¬ hen, ' und der Verbalprozeß über diese Handlung von
sandten , vor' andern aus und mit vorzüglichen Nach¬ ihm sowohl als von den drei königl. französischen.
Kommissarien , Unterpräfekt Fabry , Oberst Tissot
druck der Gesandte des katholischen Vororts . Der
Nouph unterzeichnet Mangel an Instruktionen hielt einige Gesandtschaf¬ und dem königl . Prokurator
war , so erließ 'jener am gleichen Tag ein Proklama
ten vom Stimmgeben zurück. Zehn Stimmen und
an die Bewohner des abgetretenen Gebiets . „ Ich
die Hälfte eines gecheckten Kantons e klarten sich für
die Ablehnung des Begehrens , neun Stimmen nah¬ hoffe " heißt es darin , -ihr werdet den Vortheil zu
men den Gegenstand ad referendimi „ und zwei be¬ schätzen wissen, Angehörige eines Landes zu sein , das
hielten sich das Protokoll offen. Der nicht ferne mitten unter allen Stürm .en , die wechselsweise alle
Staaten der Welt erschütterten , doch seine Unabhän¬
Nachtrag ihrer Voten wird den Entscheid geben.
Die Gesandtschaft von Bern entwickelte in einer gigkeit beibehielt , und welchem das Wohlwollen der
zu Protokoll eingerichteten Note die Gründe , um de/ hohen Machte Eüropens auf eine feierliche Weise
die Unverletzbarkeit seiner neuen Grenzen und eine
ren willen ihr Stand
verlangt - daß Maasnah¬
men getroffen werden ,
um . die eidsgenöfstsche ewige Neutralitär zugesichert Hot u. s. w . "
Kriegskasse mit einiger Beschleunigung auf den Be¬
Frank
re ich.
stand von fünf bis sechs Millionen
Franken zu
bringen.
Paris,
22 . Jul . Am 19 d. M . haben S . M«
Die Verhandlungen und Aktenstücke wegen Ueber- eine Verordnung erlassen , wodurch der Termin für
gabe des durch den Pariser Frieden vom I . i 8 i 5. die Angabe verbotener Maaren , der, , nach dem
an die Schweiz abgetretenen TheilS der Landschaft Edikte vom 28 . April '1816 mit Nm L. Jul . d I.
Gex werden vvrgelegt . ^ Nach mancherlei beseitigten
schon erlosch, bis zum 1. Sepk . ( ausschließlich) ver¬
Schwierigkeiten und Zögerungen hat die förmliche,
längert wird . Auch in dieser Verordnung zeigt , sich
dem Friedensschlüsse angemessene Uebergabe .desselben der Monarch , wie überall , wahrhaft väterlich ge- an den von dem Vorort dazu bevollmächtigten Staatösinnt . Eö war dem Könige die Kunde zugckommen,.
rath Micheli von Genf am 4 Juli statt gehabt Die
daß mehrere Kaufleute Mid auch Ändere , welche im
Tagsatzung , indem sie darüber ihre Zufriedenheit aus¬ Besitze verbotener Waaren ( dahin gehören alle aus - ,
spricht , überweiset die' Vorderathung wegen der end¬ ländische Tücher , sowohl wollene als baumwollene ) r
lichen Vereinigung des an die Eidsgenossenschafr über¬ sich befanden , in der Auslegung Des Zgten Artikels
gebenen Landesgebiets mit dem Kanton Genf an ei¬ des am 28 . April erlassenen Gesetzes, der da verord¬
ne Kommission.
net , daß alle Waaren ' von ausländischen Manufaktu¬
Die noch nicht statt gefundene , durch den Endbe¬ ren bis zum 1. Jul . 18,6 . auf den Zollämtern an¬
schluß des Wiener Kongresses angeordnete Rückgabe gegeben , und dann vor dem. 1. Jan - 1817 , wieder
des Dappenthalö an den Kanton Waadt ward her¬ aus dem Königreiche ausgeführt feyn müßten , in so
nach umständlich berathen , und es wurden dem Staats/
ferne geirrt hätten , als sse der Meinung gewesen
rath des Vororts neue Aufträge zu Fortsetzung aller
wären , sie könnten bis zu dem 1., Jan . 1817 . -ihre
angemessenen Schritte gegeben , um die Erfüllung
Deklarationen einreichem . Damit , nun 'Niemand ',
dieser durch den Kongreß von Wien getroffenen Ver¬ der , ohne eins unredliche Absicht, in dem genannten
fügung und der dem Kanton Waadt zugesicherten Wahne stand , in Schaden komme, 0,der Gefahr laufe,
Rückgabe zu . erzielen.
in Eine Kläffe mit wi'rklichen Detrügcrn gsfezt zu
Die Tagftitzung empfing Hierauf Mü 'ther'lung aller
werden , haben S . M . jene Verordnung ' zu . erlajftn
auf die von den allirrren Machten sowohl als von und dadurch die für dis Eingabe von Deklarationen
Frankreich geschehene feierliche Anerkennung
der verbotener Waaren bestimmte Frist urü . 2 Monate zu
immerwährenden Neutralität
der Schweiz Bezug verlängern geruhet . ' In A'nfchüng der Waaren ,
habenden Aktenstücke»
welche in Ländern verfertiget worden sind, die früher

S4S
, ist die Bestim¬
rhekle des Königreichs kwsmachten
mung getroffen, daß ihre Besitzer dann nicht nöthig
haben, sie wieder auöführen zu lassen, wenn sie be.
weisen können, daß die Waaren, die aus den abge¬
tretenen Ländern ihnen zugekommen sind, vor der
Trennung dieser Gegenden von Frankreich schon in
ihrem Besitze gestanden hätten.
In Grenoble und der umliegenden Gegend wurde
S - k. H. der Hr. Herzog von Angouleme mit dem

zogs nicht unzweckmäßig styn. Der Herzog von Wel¬
lington kam am letzten Freyrage Morgen von Chel¬
tenham zur Stadt , fpciu-e b.y dem Prin ^Regenten,
blieb bis um 1 Uhr Nachts, gab beym Zuhausekemmen Befehl, daß seine Pterde Morgens um 2 i/L .
Uhr gesattelt würden, ritr nach Biigmia- Watere,

, um eine Koppel schöner Jagd¬
5o Meilen von London
, mit welchen der Herzog in Frank¬
hunde zu besehen
reich zu jagen denkt, ritt sogleich wieder nach London
zurück, stieg dann am Sonnabend Morgen in seinen
lebhaftesten Jubel empfangen.
Sin öffentliches Blatt meldet, der General Mou- Wagen und fuhr sogleich wieder nach Cheltenham
tön-Tüvernsk sey bereit- zum Tode verurtheilt wor. zurück. Also machte der kranke Herzog ohngesahr
den. D» über den Duegang des gegen den General 60 englische Meilen zu Pferde und 200 englische Mei¬
eingeielteten Prozesses noch keine amtliche Angabe er¬ len in zweymal 24 Stunden.
schienen ist, so hakten wir jene Rachricht noch nicht
rmouth London verlassen,
Vorgestern hat Lord E<
für zuverlässig
um sich nach Portsmouth zu begeben.
Der geehrte Orientalist, Hr. Silvester de Sacy
Ein Brief von der Insel Barbados, vom 16. May,
ist von dem Könige in den Freiherrnstand erhoben
enthält folgendes:
worden.
Das Kriegögefttz ist noch bey uns in Kraft. Un¬
sere Militz ist ganz ermüdet, weil sie immerfort im
G r d ß b r i r t a n i e n.
Dienste seyn, und bedeutende Märsche in die Gegend
London , 19 , Jul . Am verflossenen Dienstage
machen muß, um Rebellen entweder aufzusuchen,
Abend- ist der Herzog von Cambridge hier ongekom, oder in die Pstanzungcn ihrer ehemaligen Herrn zu
men. Am Mittwoch hat S . k. H.dem PrinzRegen* bringen, wo sie dann hingerichtet werden. Der
ten , der Königin und den übrigen Gliedern der kön. Prozeß gegen die Insurgenten gebt nur langsam von
Familie Besuche äbgeftattet.
statten; ohne die fortdauernde Gültigkeit des Kriegs»
Die Vermahlung der Prinzessin Maria mit dem gesetzeS würde die öffentliche Sicherheit der Einwoh¬
Herzoge von Glocester ist auf den nächsten Montag ner wohl sehr gefährdet sehn.
Mgesezt. Diesen Aufschub hat der Wunsch der Prin¬
, von denen wir bis jetzt
Auf allen Nachbarinseln
zessin, daß ihr Bruder, der Herzog von Cambridge, Nachrichten erhalten haben, war, sobald man dort,
den sie sehr liebt, bei ihrerVemiählungefeier zugegen von dem Aufstande auf Barbados unterrichtet wor¬
seyn möge, veranlaßt.
den war, das Kriegsgefetz in Kraft gefetzt worden.
Am Mittwoch haben der Herzog und die Herzogin Auf diesen Inseln und zu Demerari waren nämlich
von Orleans der Königin ihre Aufwartung gemacht. die Sclaven über die Verschwörung heimlicher Wei¬
, daß die Frau Herzogin feit se in Kenntniß gesetzt worden, und sie erwarteten
E- war da- erstemal
ihrer lezten Niederkunft nach kondon kam. Ein glän¬ nur Berichte über den glücklichen Fortgang derselben,
. Abends um auch ihrerseits sich gegen ihre Herren zu empören.
zende- Essen war für II . kk HH. zubcreitet
war Gesellschaft bei I M- der Königin.
Einige der eingefangenen Rebellen haben im Ver¬
, daß sie, aus Durst nach MenHeute früh hat Lord Castlereagh Depeschen von höre eingestanden
schenblüt, den schrecklichen Eid geschworen hätten,
dem englischen Gesandten in Paris , Sir C Stuarr,
allen Weißen das Leben zu nehmen, jedoch nur den
erhalten.
Am 10 b. wurde zu Ehren des Herzog- und der Männern. Weiber und Kinder hätten sie schonen
. Etwa tausend Sklaven haben bereite daß
Herzogin von Wellington in Cheltenham rin sehr wollenverloren
, und eS find ihrer noch viele, über
Leben
Personen
600
dem
- Ballfest gegeben,
glänzende
noch gesprochen werden soll Die
Unheil
das
die
bipwohnten. Wir vernehmen zu unserer großen Freu¬
an Bord der Schiffe feftgehalten
die
derer,
Zahl
vorsehr
einen
de, daß die Bäder von Cheltenham
und täglich bringt man Du¬
groß,
sehr
ist
,
werden
theilhaften Emstuß auf die Gesundheit des Herzogs
ein.
Gefangene
neu
tzendweise
jedem
an
regelmäßig
ihrer
sich
bedient
Er
.
äußeren
Den neuesten Berichten zufolge sind die spanischen
Morgen. .
Da die öffentliche Meynung, sagt ein hiesiges Blatt Generale Morillo und Morales von den Unabhän¬
v. »6. d. noch immer dahin geleitet wird, als ob gigen in Süd » Amerika derb geschlagen worden.
der Herzog von Wellington bloß seiner GesundheitsUmstande wegen nach England gekommen fty , so
kann folgende Rachricht über

da-

Befinden des

Her¬

ka a f s
Montag

den 2gL

T r u t s ch l Ä n d.

Juli
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Jul . Am 10. d. M

kam der Generallieutenant

A.

v. Gneldes Generals Grafen
- Haake , Nachfolger
preußischen
.
Mechani
königl
und
der
. Uhrmacher
ftnau im Oberkommando
Wien , 17 . Jul . Hr
an ; und gestern hak Graf
Tagen in der kaiserlichen
Truppen am Rhein , hier
Lus Degen hat vor einigen
Flugma
seiner
Karlsbad über MstgS
mit
nach
Versuch
Reise
Er Gneisenau seine
Reitschule einen neuen
.
gewacht
und Trauer haben dir
Vorrichtung
angetreten . Mit Rührung
schine nach einer neuen
Wiederholung
edeln Helden scheide«
der
bei
diesen
;
aus
Stadt
erworben
fiel zum erstenmale gut
we- Bewohner dieser
nur
sich
.
hatten
Zuschauer
sich die allgemeinste Achtung versichern,
aber brach eine Feder.
sich we - sehen, der
der
,
,
Lueüe
guter
Mann
aus
alte
man
der
hat . Dagegen karrn
nig eingefunSen , und
Blätter
laßt , dM Unmögliche zu daß er keineswegeö, wie einige öffentliche
der Zeit noch Mühe reuen
für immer
.
Verhältnissen
seinen
entschädigt
- erzählt haben , äuS
versuchen, ist schwach
Jul . Einer unserer bedcn
.
scheidet; er Harden gefuchtenUrlaubebenfoerhaft
Oesterreich. Wien,20
diese
man
die BÄisc zu gebrau»
auf Zeit ( so nennt
spckulanten
Geld
ten , um in diesem Sommer
tendsten
mündliche
, Fürst Hardewoder
Blücher
durch schriftliche
, wie die HH Fürst
nigen Agioteure , welche
eines eingebildeten chen Gen . Kleist , Gen . Tauenzüm , die sich iw
Summen
Verträge ungeheure
tc. in berg ,
, 1 Monat , z Tage
befinden , chn^zur Badekur
Effekrive auf 14 Tage
2 Karlsbad oder Aachen
über
achtet deffauSgezeichnebereits
König
Der
Unwesen
.
ihr
Umlauf setzten, undsich unsichtbar gemacht haben, erbeten haben hoch, als daß ev ihn entlassen sollte,
, ten Krieger zu
Jahre trieben ) soll
übler Laune
eine halbe Million abzugeben, selbst wenn derselbe in augenWckkicher
Cr hat vielleicht allein
wäre
in Zeitung
fällig
man
wie
,
Monat
hätte
Entlassung begehrt
die
die in diesem Und im künftigen
nach wird
Bor
der
von
Aller Wahrstheinlichkeit
Verfiechtencr ist
, gen gemeldet hat .
'Ein anderer eben so
, wie v»k
gehen
verschwunden
ebenfalls
Gneisenau
,
.
war
- ee jezt mit dem Gen
se , oder wo er sonst
Aaviftr Frieden von 1614
, die im nämlichen Ge
zwei Jahren . Nach dem
Dreß hat unter denjenigen
den
mit
gegen em Gicht»
doch
aber
,
gebrauchte
spielten
er auch Urlaub und
nabm
in
schäfte kleinere Rollen
aus
eine
,
verbunden sind
jezt noch leidet , das Bad
übel , än dem er auch; sob.M aber i 8 r5 dee Krieg
ersten mehr oder weniger
jetzt
steht
Man
'
.
gemacht
Aachen eine Zeitlang
'serordentkiche Bestürzung
er ai tgenblicklich in Thatigkeit
, die, statt in ewigerlauersamer
wieder auebrach , trat
Menschen ander Börse
,
stehen
st, kann Zeder mit den
einemPlatze
an
. Daß dies Thatfach r^
zurück
. Gr,
Bewegung zu ftyn,wie angeheftet
wieder
dann
me Preuße bezeugen
kehren, und diese
Vorfällen jeder Zeit bekam
feine
die Augen gen Himmel
Boden
zu
nachdem
,
,
habe
er
knirschend
,
Zahne
sagen freilich,
Leute
nachhalb weinend und die
wisse
und
,
„Ja,
:
worden
bloß
Die Aufrichtigern sagen zahle ich auch Vorschläge nicht angenommen
schlagen.
den rochen Adler»
, so
liefert
oder
zahlt
nichts
Hr . Geheimer-Rarh Schmalz
dem
was
wenn der
aller
Fassung gefordert ; aber
nach der Wahlfpruch
orden erhalten , seine Ent
nichtS; " welches nach und
auch Blü¬
andenn
man
kann
Haben
!
Art
üee
Auf diese
diese Leute nicht a
ihre Di»
Lieferanten' ftyn wird .
bereits zu Grs - sagen
, Klft st und Tauenzien
Hardenberg
,
cher
erhalnehmen , daß das Lieferungsgeschäft
besich
Urlaub
auch
scheut
ja
Klein
haben
:
und
gefordert ^ Sie
- er
Mission
he gegangen , denn Groß
ungehalten
wie
Leigte nur,
zu verkehren.
reits , etwas auf Zeit
, 14. ten. Wüßtenjene

. Koblenz
Preußen . Großh. Niederchein

Mo
Gen . Gner ' senau über das
Baafengeträtfch
der Zei¬
ches den Eingang der köm'gl .
tungen in feiner Angelegenheit
Ratifikation
der Milst
war , sie hätten gern
tärkapitulationen
anzeigt.
geschwiegen . Man versichert , daß
zu
Die durch den
Lüttich zuerst
die Luge von Gen .
Bundesvertrag
angeordnete
Gneisenau ' s Dimiffion
Revi¬
sion der
ins Pu¬
blikum gebracht wurde . Was
Tagsatzungsbeschlüsse
vom Jahr
i 8 o 5 bis
aber hatte den ein¬
zum Jahr
wird
in Berathung
sichtsvollen hohen Staatsbeamten
genommen,
wohl zu einer Abund das Verzerchniß
derselben vorgelegt . Die Tag¬
fchiedSforderung
bewegen sotten ? Ein
satzung verweiset solches an eine
abgelehnter
Vorschlag ? Wer das Staateleben
Kommission , welche
und Gneisenau ' S
ihr motivirtes
Gutachten
Weisheit
über die weiter in Kraft zu
kennt , glaubt
daran
nicht .
Was ging
belassenden
und verpflichtenden
ihn vollends Schmalz
Beschlüsse , so wie
an ? Hat der ihn
über diejenigen , welche dies
angeklagt?
Nein . Hatte er übrigens
nicht weiter sind , vor¬
Ursache zur Unzufrieden¬
legen
wird , damit solches und die
heit ? Gewiß nicht . Seine
Ansichten der Tag«
ausgezeichneten Verdien¬
fatzusig darüber ad
ste haben von der
instruenduiB
genommen werden.
Gerechtigkeit des Königs auch aus¬
Dem Hrn . Ignaz
Wechmger , königl . großbritt.
gezeichnete Belohnungen
erhalten . Im Jahre * 8o6
Generalkommissar
, Besitzer des
noch Hauptmann
, ist er im Iahe
SchkcßgutS Wolfs¬
i 8 i 5 General
berg
>
und dem Oberstlieutenant
der Infanterie
' Bacon von Tschu,
, der nächste zum
Feldmarschatt
di
,
,
Graf,
Besitzer
deS Schkoßguts
Dokirt , und mit dem ersten
Burg , hat der - große
Orden
des Königreichs
Rath
des Kantons
Thurgau
geziert . Wer also seine
Kantvnöbürgerrechte
ertheilt.
als
Thatsache aufstellt , ist , allerEntkassungsforderung
Wahrscheinlichkeit
nach,
ein Verläumder . Und
damit genug ? —
Der Mi¬
F r a n k r e i ch^
nister Freiherr
v. Stein
lebt fortwährend
zu Nas¬
sau - und beschäftigt sich
Paris,
‘ , Jul .
24
Am 29 . Jul . hak das erste
mit
der Wis¬
Kriegs - Gericht der 19 .
senschaft und Kunst , gänzlich Gegenständen
' geschieden von allen
Militair - Division den Gene¬
ral Lieutenant
Welthandeln
. Seine
Mouron - Düvemet
Lieblingsbeschäftigung
zum Tode oernr»
ist zur
Zeit ' die Erbauung
theilr
.
Er hat sogleich um
eines Tempels , der zum
Esssation dieses Urtheils
Denk¬
mal der Begebenheiten
nachgesucht.
in den leztverflessenen
vier
Kahren
dienen soll . Das
Die Engländer
Gebäude
wird ( wie es
Wilson , Brüce und
heißt , nach einer Idee von
Hutchinson
haben heute das Gefangniß
Gvthe ) im antike ! Styl
la Force verlassen , da
errichtet ; die Verzierungen
die
Zeit
find altgothifcher
abgelaufen
ist
,
Art,
die sie , nach dem über sie
And denen an und in dem
berühmten
Dom zu Köln
ausgesprochenen
Urtheile , in dem Gefängnisse
zu»
riachgebildet . ^ Der
bringen
Tempel
sollten . Wilson und Brüre
ist beinahe vottendet.
.Lieber der Thüre liest man
werden etwa in
die Anfangsworte
acht
Tage
»
nach England
des
abreisen ; Hutchinson hat
Lekannten . . Liedes von Lurher :
Eine feste Burg ist
Paris
sogleich verlassen , um sich zu
unser Gott ! —
feinem Regt»
'
mente zu begeben.
Großh . Baden.
Die
Nachricht , daß Baden
-einseitig , ohne die
Schwede
n.
Kommissarrcn
der Alliieren , die
Grenzberichtigung
mit Frankreich vornehmen
Stockholm,
16
.
Juki
.
werde,
Unser General - Conscheint völlig grundlos .
ful zu Algier , Herr
Wan kennt wohl dort das
Norderlmg , reifete am rLten
höhere Interesse zu gut, um
April
von
da ab , nachdem er vorher
einzeln sich Frankreich
feinen Nachfol¬
Preis zu geben , und zugleich
ger , den Herrn Ankerloo ,
aus dem Auge zu las¬
vorgestellr hatte . Tags
sen , war Teutschkand
vorher
im Ganzen an dieser
hatte er von dem Dey eine
Grenze
'für eine Theilnahme
Bescheinigung
über die völligoAbbezahlung
als Bundesgrenze
habe.
der Schwedischen Schuld
Die Angelegenheit
an
der Landstände
die
Algierische Regierung erhalten .
ist in diesem
Lande nichts weniger als
Diese Schuld
belief sich auf j5ooo Piaster ,
ruhend , und nächstenswird
und der Dey gab ei¬
eine Bekanntmachung
der Verfassung derselben
nen
Ersatz für die im Jahre 1814
und
der Wahleinrichrungen
aufgebrachten oder
erfolgen .
geplünderten
Es scheint , daß
Schwedischen
Schiffe .
von allen im Publikum
Obgleich diese
Summe
verbreiteten und früher wohl
wert unter dem Werth
desjenigen
ist , was
auch in Antrag
die Aigierifthen Kaper
gebrachten
, Ba¬
genommen haben , so ist doch
den betreffend , nicht oder Länderabtretungen
ein solcher Ersatz ganz
riur der allerkleinste Theik
ungewöhnlich zu Algier , und
zur Wirklichkeit komme .
keine der andern
Erhalten
scheint jetzt die
Nationen
hnrt bisher dergleichen
Losung dev des Wechsels müden
erhalten .
Fürsten und Völker.
f
. Nunmehr
werden auch hier die Kirchhöfe
außer¬
Schweiz.
halb der Stadt
nach der Gegend von Haag
verlegt.
Die nöthigen Gelder , zur
In der Sitzung vom
Einrichtung
und Verschöne¬
Juli
ein Schreiben des französischen hörte dieTagfatznng rung der Begräbnißplätze
werden durch SubftriptioMinister- an , wel¬ mn zusammen

gebracht
. Der Oberstatthalttr
, Graf

Carl Mörner , erwirbt sich durch diese heilsame Einrich¬
tung ein neues Verdienst um hiesige Residenz.
Se . König !. Majestät haben Se König !. Hoheit,
den Kronprinzen , bevollmächtigt , während
Seines
fetzigen Aufenthalts
in Norwegen das Präsidium
ei¬
nes Vice - Königs in dem Staatörathe
zu Christian !«
zu führen.

D ä 11c m a v k.
§openhagen,
20 . Juki .
In -der Nahe von
Holbeck ist am 10 . d . M . durch einen starken Wir¬
belwind
und Wolkenbruch
eine Bauerstelle
gänzlich
umgerissen und das Material
des Hauses weit weg
geschleudert worden.
Am Sonntag
wird Hof -Trauer für die verstorben
ne Königin von Portugall
vom hiesigen Hofe auf

3 Wochen angelegt.

Nach einer Bekanntmachung
der Vorsteher
der
hiesigen Petri - Kirche waren
zur Wiederherstellung
der im Jahre 1807 bey dem Bombardement
beschä¬
digten Petri - Kirche bey der unter dem PräsidiodeS Hr ' .
Wllderforce
niedergesetzten desfalisigen
Cvmitcee brö
zum 28 . Juni d . I . zu London nur 96 Pf . St . gezeich¬
net , mithin die übertkiebenen Gerüchre über die von
England
zu dem gedachren Zweck zu erwartenden,
von einigen Blättern
auf 65 oo Pf . Sterl . angege¬
benen Beytrage sehr ungegründet.
Der Staarsminlster
, Graf Cay Reventlow , ist
zur Uebernahme
des Lauendurgifchen
nach Ratzeburg
abgereiftt.
(Beschluß der dänischen Piece : Leben rc. )
Die erste jener glücklichen Perioden war der nordr
amerikanische
Krieg , unrer welchem Dänemark
sehr
bedeutende
Vortheile
von seinem Handel
erntete.
Nach dem Friedensschluß
von Versailles
1786 ( da
der Handel wieder abnahm ) , sie ! unser Papier nach
und nach so bedeutend , daß es 1789 , wie wir im
tiefsten Frieden
lebten , s 5 Prozent
seines Werthö
verlor
Es würde noch mehr gesunken seyn , aber die
französische Revolution
brach aus , und mit dieser ein
neuer — ein Handelskrieg . Dänemark
blieb neutral,
und man wußte diese glückliche Lage zu benutzen.
Aber man wandte
das erworbene
Vermögen
nicht
dazu an , die innere Thätigkeit
zu vermehren , klin¬
gende Münze einzuführen
rr . ; sondern man legte eS
wieder im Seehandel
an , um diesen immer mehr
und mehr zu erweitern . So war der größte Theil
des reellen Werths oder der zirkulirenden Münze in
Maaren
umgesezt und auf daöINeer
gebracht . Der
Krieg brach 1607 aus , und unser ganzes Vermögen
war gleichsam mit einem Schlage verloren . Unsere
Schisse mit ihren Ladungen , von wenigstens 6v Milk.
Mk . Bco . an Werth , wurden uns auf der See ge¬

nommen, die Waarenpyrrathe und andere Auflagen

bei dem Bombardement
Kopenhagens
zerstört , das
Seearsenal
auögeleert , die Flotte weggeführt , und
der Handel , diese sonst so ergiebige
Quelle , ver¬
stopft ; kurz : der ganze Wohlstand
deS Landes , wel¬
cher in einer Reihe von 17 Jahren
mühsam hervor¬
gebracht war, verschwand
auf ein Mal , dazu kam,
daß die Unterthanen
sich m guten Zeiten an ein gu¬
tes , ja üppiges
Leben gewöhnt hatten , während die
innere
Thätigkeit
und
der Kunstfleiß
abnahmen.
Unter solchen Umstanden
sah Dänemark
sich genö -thigt , den Krieg mir Papiergeld
anzufangen . Es
bekam keme Subsidien : Alles mußte von dem Lande
selbst entnommen
werden , während dieses des ganzen
reellen Vermögens
beraubt war , und keinen Han¬
del hatte , um neues zu erwerben .
Was ließ sich
hier von dem Geldwesen
erwarten , wenn Oester¬
reich mit
feinen großen Hülfsquellen , mit seinen
bedeutenden
Subsidien ,
seine Zette ! heruntersetzen
mußte , und jezr dennoch einen Kurs von 620 Pro¬
zent hat , wenn selbst Rußlands
Papiere , bei noch
unermeßlicheren
Hülfsquellen
und Subsidien , fast
2/3tel ihres ursprünglichen
WertheS
verloren ; waS
konnte man da von Dänemark
erwarten ? — Unser
Verfasser
entwickelt darauf die unrichtigen Vorstel¬
lungen , welche man sich gewöhnlrch über den Ver¬
fall des dänischen Papiers
machte , und zeigt darauf
die wirklichen Ursachen , die in dem dauernden kost¬
spieligen Kriege , in dem thörichren
Trachten nach
fremden
Flitterstaate
, der mit baarem Silber be¬
zahle werden muß , zu suchen sind . —
Schweden
war während des lezren Krieges fast allein in Besiz
des ganzen Konrinentalhandels
, in den spatem Jah¬
ren bekam es sehr erhebliche Subsidien
von England,
und dennoch verlieren
die schwedischen Banknoten
seit der Redukzion
3f 5 teJ ihres
WertheS ; Däne¬
mark , welches fein ganzes reelles Vermögen , feine
Schiffahrt
und Handlung
verlor , keme Subsidien
bekam , und einen sehr kostspieligen Krieg führte,
verliert seit der Fiedukzion
ungefähr
Sfytel auf sein
Papier . Die norwegschen Bankzettel
sind noch 55
prC . schlechter als dis dänischen . Und dies ist na¬
türlich , denn Norwegen
muß sich jezt selbst verproviantiren
und seine Lebensmittel
mit Baarem
be¬
zahlen , statt daß sonst Dänemark , wenigstens wahr
rend des lezten Krieges , für die Verprvviantirung.
jenes Landes
sorgte . Die Regierung
schickte meh¬
rere Millionen
Tonnen
Korn für Rechnung
des
Staats
nach Norwegen , ( woran fast nichts bezahlt
worden ) . Ja es ist ' thöricht , zu bezweifeln , daß ^ge¬
rade diese Versorgung
zur Verschlechterung
des däni¬
schen Kurses
bedeutend beigeerazen
hat . Wenn es
auch nicht zu käugnen ist, daß der norwegfche Handel
in einzelnen Perioden
eine beträchtliche Ueberbilance
gegeben , fv ist es doch eben so gewiß , daß Däne¬
mark im Ganzen
durch den Besiz von Norwegen
wehr Schadelk als Dyttheil
gehabt ; man ersieht

§5 *
wckl dem jetzigen
dies , wie es scheint , zur Genüge
( Diese
Papiere .
^norwrgschen
der
Kurse
schlechten
hin und
zwar
laßt
Dänemarks
Lage
der
Schilderung
übrig , im Ganzen gibt
wieder manches zu wünschen
Ansicht über den
richtige
und
klare
sie aber eine recht
die Ursachen,
und
,
dieses Landes
jetzigen Zustand
worden .)
hervorgebracht
nach
und
wie derselbe nach
Asien
( Besch 1 u fj.l)
Macht , die sich seil
Einer ganz neuen handelnden
gesetzt,
Verbindung
in
mit China
einigen Jahren
ist dieses eine
es
;
erwähnen
noch
hier
muffen wie
(
wo
König von Owaihee
Der
Australische
sehr geschick¬
ein
,
nämlich
)
einbüßre
Ceok sein Leben
SandMann , hatte " alle
ter , unternehmender
gebracht,
Oberherrschaft
seine
unter
wrchs - Inseln
eingeführt,
der Engländer
und Sprache
dort Suren
und america,
englischer
Anzahl
bedeutende
und eine
Vergüstst -gungen
unter besondere
ruscher Matrosen
Von den Amerikanern
.
genommen
Dienste
seine
in
es gelang ihm vollkom¬
kaufte ec einige Schiffe , und
bauen zu las¬
Owaihee
auf
andere
darnach
men ,
eine klei¬
wirklich
,
beschäftigt
dort
sen ; man ist jetzt
Kauffahrteyschiffen
Mit den
zu bilden .
ne Marine
Handel nach China,
er einen vortheilhaften
treibt
bringt,
nach Jnakao
indem fr Pekzwerk von ffodiak
Durch die»
eirmimmt
Maaren
chinesische
und dafür
so günstig gelegen
sen Verkehr , wozu sein Jnselreich
und amienglischer
Besuche
öftere
ist , so wie durch
Wohl¬
ein
Zeit
kurzer
in
rkcanischer Schiffe , hat sich
, der schon
verbreitet
-Jnseln
Sandwichs
stand auf den
. — In Nangahin und wieder in Luzms übergeht
bis zum letzten
Holländer
die
haben
faki auf Japan
, unter
zerstörte
Namen
Kriege , welcher selbst ihren
treiben kön¬
Handel
allein
Mächten
allen europäischen
Zweig einträglicher für
nen ; dadurch wurde dieser
deshalb jetzt schon,
sich
bemühen
sie
dieselben , und
anzuknüpfen . Dies
wieder
Verbindungen
diefrüheren
-en verbun¬
Schrvürigkett
mancherley
mit
dürfte indeß
die man in
,
Nachrichten
die letzten
den seyn t denn
lauteten sehr beunruhi¬
,
-Harte
Japan
über
Makao
Cubo ^ hat nämlich die
gend . Der weltliche Kaiser seit längerer Zeit sehr
Dairy
geistlichen
Macht deö
die vielen Mönche und
beschränkt . Dieser hat durch
Seite zu bringen ge¬
Geistlichen das Volk auf feine
Jnsurrection
allgemeine
eine
sucht , und man fürchtet
der beste¬
Umwälzung
solche
Eine
.
in jenem Lande
sehr
einen
.gewiß
jedoch
würde
henden Einrichtungen
äußern.
Nation
die
auf
günstigen Einfluß
Bekanntmachung.
beschlossen hat , das
Rath
Da Ein Hochedler
freiwillige Anrverdurch
Militär
,
hiesige Garnison
zu lallen , um löb¬
bung auf das Baldigste vermehren

von der bisher mit . so lobenswerchek
liche Bürgerschaft
ere
Last oes Nachtdienstes
getragenen
Beharrlichkeit
Gewastheit
in
,
andurch
werden
leichtern zu können , fo
hiesigen
verehr ichen Auftrags , diejenigenund deren
erhaltenen
in Stadl
Posseisionirteu
und
Angehörigen
treten wollen,
Gebiet , welch « in hiesige Militärdienste
besitzen , wie
Eigenschaften
und die hiezu erfordertrcken
Heimach nicht mehr
auch Ausländer , welche in ihrer
solches gehörig darümre
,
sind
Militärdienstpflichrig
sich zu begehen Lust
IHnnen , und m hiesige Dienste
deßsalls und zwar
sich
.
anfgefordert
tragen , öffentlich
anznmelden , all,
Commandö
bei dem hiesigen Miluär
ihrer Annahme
Bedingungen
näheren
wo von ihnen die
ihrer , durch
nach
zu erfahren , und Lrzrere selbst
Dienste
auszumittelndcr
Untersuchung
Staabsärztliche
wird.
erfolgen
,
tauglichkeir
bedungen werdenden
Don dem bei der Annahme
jedem Rekruten
wird
,
Gulden
Fünfzig
Werbgeld von
auf die
Gulden
sogleich fünf
bei feiner Asslntüuttg
aber,
Gulden
vierzig
und
Hand , die übrigen fünf
mir zehn Gulden und
Zahrs
jeden
eines
Ablauf
nach
vier Jahre zwei Ms«
der Rest nach verflossener , auf
- Zeit , baar ausbczahlt.
nate festgrsezter CavitularionS
ist aus zwölf
Gemeinen
des
Sold
Der tägliche
Quartier
r 1/2 Pfund Brod nebst freiem
Kreuzerund
festgesezt
,
Kaserne
der
in
, daß die itt
Zn der zuversichtlichen Woraussehnng
sich einer
Eingebohrnen
tretenden
hiesige Militärdienste
uytadelhaften
eines
und
vorzüglich guten Anfführung
Be¬
befleißen — sich hierdurch guter
Lebenswandels
rnt<
Züchtigung
körperliche
handlung würdig , und jede
Rath
Hochedler
Ein
hat
,
werden
behrlich machen
öffentlichen Kennkmß zu
zugleich beschlossen und zur
Bee
Tage gegenwärtiger
vom
daß
,
befohlen
bringen
Militär
hiesigen
dem
bei
bisher
an , die
kanntmachung
durch Stocklchläge
gewesenen Bestrafungen
eingeführt
Fall einer
nnverhoffenden
im
,
aber
aufgehoben , dagegen
oder Vergehens , andere zweck
strafbaren Aufführung eimretcu
sollen.
Bestrafungen
mastige
»816.
Frankfurt a . M , den 24 . Zulp
- - Zeugamt.
Krieg

Literarische
Sauerländer
Bei Gebrüder
Schriften
neue
folgende
sind
*11 haben: »
zu

Anzeige.
in Frankfurt
um beigesezre

a . M.
Preise

von Heidel¬
, Gemälde
Chezy , H . v . geb . v . Klenck
dem Odenwalde
,
Schwetzingen
,
berg , Mannheim
für Reisende
und dem Neckarthale . Wegweiser
i Karte . 8.
mit
;
Gegenden
dieser
und Freunde
fl . 2 . 4L kr.
>
Heidelberg , geh .
der mit
Topographie
und
Statistik
Dahl , I . K . ,
des
Lande
vereinigten
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dem Großherzogthum
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bei der Bundes¬
ungesäumt die Bevollmächtigten
des Ver¬
Grundsätzen
den
einer
mit
versammlung
Instruktion
allge¬
der
ausführlichen
und
der aus
Vereins
re. eins entsprechenden
Würtemberg . Fortsetzung
. Zu den Zwecken deseine
XI
.
Urkunde des Vereins
Art
.
genommenen
Ver«
versehen
Theile
übertra¬
meinen Zeitung
Vereins
des
die hohen kontrahirenden
errichten
Häuser
hohen
Art. V. In dre Gesammtheit
der Vorsehung anverrrau. — Art. XII . Die vereinten
eine
gen Sie alle Ihnen von , und ihre fammtliche einSkaffe
der deutschen Bundesversammlung
Zwecke
bei
ordnen
ten Mittel zum
zuträg¬
zu Wiedererlangung
diese dem Ganzen
dage- gemeinschaftliche Repräsentation
Verbindungen, insofern
ihrer Rechte an. Die
übernimmt
Wahrung
Verein
Der
dereinstiger
.
zu
lich werden können , jeden besondern Wunsch und und
ihnen erwählte Repräsen¬
diesen Zwecken von
zu
Lontra, gen die Verpflichtung
hohen
gegenwärtigen besonder»
der
der
Eines
werden sich bei
tanten
als möglich,
jedes spezielle Angelegenheit
Dringlichkeit so schnell
der Verein zur Verwendung
hjrenden Theile, wenn . dadurch dem Gefammr- Wichtigkeit und noch vor der Eröfnung der Bundes¬
aber
. — Art.XIII.
aufgefordert, und wenn
wird , mit demselben wenigstens
, in Frankfurt einstnden
gehandelt
versammlung
zuwider
.
eben¬
nicht
des
zwecke
Angelegenheiten
wirdauseinem oder zwei Mit¬
Diese Repräsentation
Art.
Eifer, wie die allgemeinen
geeigneten
—
.
zu vertreten
, zu den Unterhandlungen
Vereins zu unterstützen und
zu den Lasten bürtigen des Vereins bestehn, welchem vder wel¬
tragen
Theile
gliedern
Gebiete
VI . Die kontrahirenden
Sprache und der diplomati¬
der Seelenzahl Ihrer
chen ein der französischen
in dem Derhättniß
Direktorium
ein
Individuum als Se¬
erkennen
kundiges
Sie
Wassenschaften
schen
bei. — Art. VII .
. XIV. Dieser Re¬
Direktorium
Art
VIII . Dieses
wird. —
beigegeben
kretär
des Vereins an. — Art
die
Frankfurt zur
besteht, d. .I . bis
ein Comite zu
aus allen bei
1.
:
soll so lange, als der Vereinredigirt, und die Ku¬ präsentation wird
besteht
, welches
gestellt
Seite
, 2.
Geftze des deutschen Bundes
, von
Vereinsmitgliedern
wel¬
völlig geordnet ftyn werden
Bundesrage anwesenden
,
dem
-ZeikGeschäftsmännern
rien der Reichsständedem
Waldburg
und
Fürsten von
aus denjenigen Räthen
Sr . Durchlaucht
. — Art IX. Diesem che ein oder mehrere der unterworfenen Reichsstande
werden
des
geführt
Trauchburg
Adjunkten beigegeben,
werden. Jedes dieser Glieder
Kolle¬
dem
in
erwählten Direktor werdendie Angelegenheiten des dahin abordnen
, eine Stimme
Leitung
ist berechtigt
, wel¬
welche unter Seiner
beauftragt Comite
Art. XV. Das Comite
besorgen
zu
—
.
führen
zu
Allgemeinen
, bil¬
gium
soll
bestehen
hohen Adels im
sämmtdie Erklärung
Bundesversammlung
werden— Art X. Sobald werdender hoher Hau¬ ches bei derBevollmächtigten
Gesamtrepräfentadie
zu¬
lichcr zum Verein eingeladen in allen seinen Mit¬ det mit den
Verein
Vereins, indem die Bevollmächtigten
sind,
des
tion
Comite
Dir
ser eingelangt, und der
des
vier
in
Mitglieder
, soll derselbe
gleich stimmführende
mit ihm
gliedern bekannt seyn wird
deren jeder seinen Adjunk¬ vor demselben kein Geheimniß haben, täglich
,
werden
eingerheilt
verabreden,
unter¬
strikte
schon
die
erboten
zu
die nöthigen Negoziationsinstruktionen
ten wählt. Vorerst aber
, das Direktorium auf und nach dm Majoribus der Comite- Beschlüsse
Sich
Paciscenten
schriebenen
und
,
zu unterstützen
.—
handelnhaben
alle Weife in seinen Arbeiten
Fortsetzung folgt. )
zu Stuttgart anwesenden
(Die
die
werden
insbrsvndre
Direktorium
mit dem
Paciscenten gemeinsam

Deutschland.

hohen

Baden . Außerorduuuch stark sind
diesen durch Rang , Talente ,
Sommer über die Bäder von Baden
Stellen und
besucht . Heute
gezeichnete Personen . Die Zahl derVerdienste aus¬
steigt die Zahl der in der
Badeliste eingetragenen
Offiziere aller
Nationen , die in diesen Bädern
Fremden bereits auf »742 . In den
Heilung
Gasthöfen
,
früherer
de¬
Wunden
ren es doch in Baden jezt
suchen, ist sehr beträchtlich.
so viele gibt und de¬
Manche befinden sich hier auf Kosten ihrer
ren Raum so ausnehmend
Fürsten . Die Elsässer,
ausgedehnt ijk, und noch die
voriges Jahr , der Zeitumstände
immer vergrößert wird , ist es
nicht möglich unter¬
wegen , ganz
zukommen , wenn nicht lange votchee
ausgeblieben , sind
Bestellung ein¬ den sich viele andredismal sehr zahlreich. Auch befin,
getroffen ist. Dagegen haben
Franzosen da . Die reizenden
Jahr noch eine größere Mengedie Gastwirthe ^dieses Umgebungen in der Nähe und Ferne
von
werden stark
Privathausern
besucht. In Baden selbst fehlt eS
in Beschlag genommen , um
die zahlreich herbeiströ»
auch nicht an Ver¬
gnügungen . Es wird stark gespielt .
«enden Fremden beherbergen zu
Seit Kurzem
können . Dir Ein¬ ist
deutsches Theater im niedlichen ,
heimischen drängen sich möglichst
vor einigen
zusammen . Der
Jahren erbauten Schauspielhaus .
hergestellte Frieden / die wieder
Morgen beginnt
angeknüpften
Ver¬
die
bindungen nach allen Seiten , der
französische Straßburger
Theatergeseüschaft ihre
erlöschende Par»
reigkist sind , wenn gleich die
Vorstellungen , die abwechselnd mit
den deutschen
Witterung
weniger
gegeben werden . Im prächtig
günstig ist , diesem Bade
ausnehmend vortheilhaft
eingerichteten
KonDas Schloß ist gegenwärtig
nicht bewohnt , da sich versarivnshauS werden jeden Sonntag sehr besuchte
Bälle gegeben. Morgen wird
bis jezt niemand von der
auch in einem der
großherzoglichen Familie
in Baden befindet . Der
weiten Säle dieses Gebäudes ,
Großh und seine Gemah¬
durch die Thätigkeit
eines Karlsruher
lin wollen fich künftige Woche
Buchhändlers ../ ein Lejekabinet
in den Sauerbrunnen
eröfnet.
Grießbach , am Fuß deS Kniebis /
hegeben
,
und
dort
H a n n 0 v e r , 19. Juli .
einige Wochen zubringen .
Die vkxwittwete Frau
Folgendes ist eine Uebersicht der bisherigen
Markgräfin verweilt noch in ihrer
Verhandlungen der Königl . Han¬
Sommerrefidenz
noverschen
Bruchsal .
Stande - Versammlung bis zu ihrer
Die Markgrafen Ludwig und
gegen¬
Friedrich
wärtigen , von ihr selbst erbetenen
werden nächstens in Baden
erwartet
Vertagung:
Der
König
von Baiern der , als Graf v.
„Die Königl . Proposttion ,
welche bey Eröffnung
Haag , fortdauernd
dieses ersten allgemeinen
Baden mit seiner Gegenwart
Landtages den Ständen vor«
beglückt , lebt in sei¬ gelegt ist
ner einfachen Wohnung
und ihren Berathfchlagungen
beim Siegrist von Baden
zut Grundla¬
ge gedient hat , betraf ,
als Privatmann ; so auch
außer den Bestimmungen
seine beiden erlauchten
über die
Söhne , der Kronprinz und der
Prinz Karl , die über die Organisation des allgemeinen Landtages und
gleichfalls Privatwohnungen
Rechte , welche den Provinzial bezogen hoben , und
Landschaften
fernerhin verbleiben sollen , auf
frei von jeder Etikette die
die innere Staats¬
öffentlichen
Spaziergänge
und Cirkel täglich besuchen.
verwaltung sich beziehende Gegenstände
: r.) die Ber¬
Tue Königin von einigung
Bviern wird auf dem badenschen
der gefammten Schulden und
Lustschloß
Lasten Lev
Favorit «, einzelnen Provinzen
eine halbe Stunde von Rastatt
in ein Ganzes ; 2 ) die
, erwartet , und da¬
Aufhe¬
bung der verschiedenen Steuer selbst einige Wochen zubringen
Unter den übrigen
Verfassungen
in Len
Fremden befinden sich viele
Provinzen und Einführung eines
Fürsten , Grafen,
allgemeinen Auf¬
lage - Systems , durch welches
Staatsminister , Gesandte , Generale ,
die Eingesessenen dev
Stabsoffi¬
ziere , höhere Beamte ,
verschiedenen Provinzen in Ansehung
Gelehrte aus allen Landern
ihrer Beyeräge zu den allgemeinen Staats
deutscher Zunge und aus dem
in Uebereinstiwmung gesetzt Bedürfnissen , soweit
mal bemerkte man dieses JahrAusland . Zum ersten¬
eine bedeutende Zahl
werden , als geschehen
kann , ohne den von Natur
von angesehenen Engländern .
Wir führen unter den
verschiedenen Umständen
Gewalt anzurhun , wobey
Fremden an , den Feldmar schall
insonderheit empfohlen
Fürst Wrede , den ist, auf
die Aufhebung der bisherigen
russischen General Tettenborn , den
östreichischen Ger
Ungleichheiten
in der Besteurung des
neral Mazzucchelli , den Fürst
Grundes und Bodens Rück¬
von der Lepen, die sicht
zu nehmen und zu bestrmmen,
Fürsten von Salm und von
in welcher Maaße
Thurn und Ta ^ is, die die
Grafen von Leiningen , die
vormaligen Steucrfrepen
Fürstin von Demidoff,
beyzütragen
werden.
haben
die Herzogin von Ragufa ,
die Fürstin Gagarin,
Für den Fall dieser Schulden
den Grafen v. Erbach , den
- Vereinigung und
Baron v. Küster , preuf»
fischen Gesandten bei den drei
Einführung eines allgemeinen Auflage
- Systems ha¬
süddeutschen
Höfen;
ben
den Grafen v. Degenfeld ,
den holländischen Ge¬ digst sich Se . Königl . Hoheit , der Prinz - Regent , gnä¬
erklärt , von den
sandten , v Kinkel ; Hrn . v.
landesherrlichen Domainen
auf eine demnächst zu
baierischen Generalsekretär des Baumüüer , königl.
bestimmende Art zu den geDepartements
der
fammren Bedürfnissen mit beyrraqen
auswärtigen Angelegenheiten ; den
zu wollen ; 3 )
badischen Staats¬
die Eonstacirung des
minister , Hrn . v. Berkheim und
Bestandes der Landes- Sckuid/
so manche andere
insonderheit die Untersuchung der
Forderungen aus

,
k
}
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m -"r
der • Zeit der feindlichen Occupatwn ; 4 Anordnung
)
gen , weiche sich auf die miiitairischen Angelegenhei¬
ten beziehen ; 5 ) Ueberlegung , wie die Verwaltung der
Justiz und Polizey in den PatrimonialGerichten
Mit
den landesherrlichen Anstalten in bessere Uedereinstimmung gesetzt , und diejenigen Rechte der Patrimonial Gerichrsherren , deren Ausübung zu großen Jncynvenienzen Anlaß gebe , modifizirt werden können;
und 6 ) Einrichtungen
behufs Verbesserung der hö¬
her» Justiz - Verwaltung , besonders durch Aufhebung
der höchst nachtheiligen Concurrenz der Hof - Gerichte
mit den Justiz - Canzleyen.
( Die Fortsetzung folgt . )

zwar zu untechtlschen Zivecker»^ -daß ihnen - die .Deutzschon , ohne ihr Gewissen zu verletzen / wähl em-mak'
im Guten Gleiches mit Gleichem vergelten können.

, < Allgem . Zerr. )
Unstreitig wird die Vermahlung
de« Herzog « ,
von Berry ein Großes zur Beruhigung der Gemüther beitragen , wäre es . auch bla « mittelbar , inso¬
fern die königliche Familie durch ein .Ereigniß , an
welchem die Nation von scher einen so innigen Anthei ! genommen, , mit dieser in eine innigere Verbin¬
dung und Berührung
gerathe « muß .
Die guten
Folgen zeigen sich jezt schon sichtbar unter dem Vol¬
ke. Wird nun vollends die Hoffnung der königlichen
Familie , einen dereinstigen Thronerben zu erhalten,'
Frankreich.
baldigst in Erfüllung
gehn ; so eMire ein Band
Parks,
3 . Juli . Daß das öffentlich privikegirmehr , aus welchem sich die Franzosen an ihren Kö¬
te Hazardfpiel , diese moralische Pest , in den meisten
nig gefesselt sehen werden . — Bekanntlich fuhr her
Staaten
Europa '« , gleichsam als eine Satyre auf
König am Tage nach der eutdekren Verschwörung in
die zu bezweckende Veredlung des Menschengeschlechts
einer offenen Kalesche durch die Straßen von Pari «,
geduldet
wird , daß die Regierungen
selbst einen
den Beweis gebvnd , daß er jedem Attentate auf sein
unwürdigen Tribut davon ziehen , »st eine bekannte
Leben sich Preis gebe , und mchr feig vor demselben
Sache . Auch unter dem Könige hat in Frankreich
zurückbebe.
Dasselbe haben die Prinzen unzahllgediese Hyder ihren Rachen aufgethan und verschlingt,
male gethan ; sie gehen Abend « zu Fuße und gänzlich
was sich in ihre Nähe wagt .
Der König ist zu be¬ ohne alle Begleitung
unter dem Volke herum , jeder
klagen , daß sein wohlwollendes
Herz in die Norh»
naht sich ihnen , und niemals habe ich auch nur die
Wendigkeit versetzt wird , aus diesem moralischen Mör¬
leiseste Spur erblickt , daß sie irgend eine Maaßr ?gel
dergrube
eine Fundgrube zur Tilgung der öffentli¬
zur Sicherheit ihrer eignen Person getroffen haben.
chen Staatsbodürfnisss
machen zu müssen
Die Re¬
Um destomehr also muß die unselige Sklavendienstgierung zieht nicht allein die dem Hazardfpiele aufer¬
fertigkeit der nieder » Polizeibeamten , mit welcher
legte Abgabe in ihre Kassen, sondern
sie theilt auch
diese insbesondre
im Innern
der Tuillerien bei der
den Gewinn mit dem Unternehmer selbst . Daraus
Vermählungsfeier
die kleinsten und revoltirendsten
sollen sich zehn Millionen
Franken für den Staat
Maaßregeln zur Hanphabützg der öffentlichen Sicherergeben !
Ich erfahre so eben aus einer authenti¬
cherheit getroffen hatten , 'in Erstaunen fezen . Es
schen Quelle , daß die Kommandanten
der Garniso¬
konnte kein Auge verwandt , keine Hand bewegt wer¬
nen , welche von d ?n Aüiirten in den okkupirten Fe¬
den , ohne in jenen Handlungen
der Polizei einen
stungen am Rhein und in den Niederlanden gehalten
Verdacht zp erwecken.
Der König , der Seelen,
werden , sich förmlich widersetzt haben , daß irgend
große genug besitzt, eine offene muthvolle Hingebung,
ein öffentliches Hazardfpiel
in den von ihnen okku- wäre diese selbst mit einiger Gefahr
verbunden , der
pirten Städten von der Administration derselben etabkleinmürhigen Furchtsamkeit eines gewöhnlichen Men,
lirt werde . Eö hat dies zu . wiederholten Debatten
fchen unterzuvrdnen , würde unmöglich ,die Schritte
Veranlassung
gegeben , in welchen sich die französi.
der Polizei , kämen sie ihm , zur Kunde / . billigen
fchen Minister nicht saumselig gezeigt ; aber der Wille
wollen.
der kommandirenden
Generale
ist unerschütterlich
G r o ß b r i t t a tr i e tt.
gewesen und hat am Ende gesiegt .
Das Heer der
Helfershelfer , welches in allen den Orten bereit « anLondon,
2o . Jun .
Heute hat die Regierung
gekangt war, hat mit leerem Beutel , aber mir lan¬
Depeschen von der Insel St . Helena vom 6 . Jun.
ger Nase wieder von dannen ziehen müssen . Wenn
erhalten . Es war dort zu dieser Zeit vollkommen ruhig.
eö dem unparteiischen Beobachter allerdings ein drüWenn es wahr ist , daß , wie das Gerücht sagt,
kendee Gefühl verursachen muß , daß der König von
die holländische Flotte , vereinigt mit der briitischen,
Frankreich in seinem eignen
Lande nicht Herr zu
die Algierer bekämpfen soll , so ist e« nicht das erste
thun ist , was ihm gut dünkt ; so muß man sich da¬
Mahl , daß die beyden Mächte , Holland , und Eng,
gegen von der andern Seite mit der Bemerkung
land , ihre Streitkräfte
gegen die Raubstaaten ver¬
trösten , daß diese momentane Beschränktheit des kö¬
binden .
In der Londoner Zeitung vom 26 . Sep¬
niglichen Willens
eine Sache betrifr , die eigentlich'
tember .1670 wird erzählt , daß der englische Cap »niemals geschehen sollte .
Ueberhaupt haben ja die
tain Beach und der holländische Vice -Admiral van
Franzosen so lange hei un « den Herrn gespielt , und
Ghenr die- algierischrZlotte, die fast nur au-

556
von 44 Canonen bestanden habe , mit 9
Schiffen
Schiffen ganz und gar zerstört , und 25o Christen,
des
die auf der Flotte
darunter 62 Engländer ,
der Sclavcrey beaus
sich befanden ,
Feindes
Don den Algierern kamen damals
freyet hätten .
viele im Gefechte ums Leben , viele ertranken aber
auch , indem sie auf das Land sich retten wollten.

dorthin komm -n , und
und seine Unglücksgefährten
New Dork gebracht
nach
sie
daß
,
danir
dann
sorgte
wurden , wo sie auch zu Ende des Marz -MonateS
sind.
angekommen

i

Bekanntmachung.

Rath beschlossen hat , bat
Da Ein Hochedler
Die in einem andern englischen Blatte enthaltene
durch freiwillige Anwer¬
Mitttär
r
Garnison
hiesige
sehr viele Mühe koNachricht , daß eS gegenwärtig
zu lassen , um löb¬
vermehren
Baldigste
das
auf
bung
daß
und
,
zu erhalten
sie , die nöthigen Matrosen
so lvbenöwerther
mit
bisher
der
von
Bürgerschaft
liche
nach Amerika wanderten , erklärt der
viele Seeleute
Last des Wachrdieustcs er«
getragenen
Beharrlichkeit
kur¬
so
in
daß
,
Eourrier für grundlos ; er .behauptet
leichtern zu können , so werden andurch , in Gemäßheit
zer Zeit niemals eine größere Anzahl Matrosen anerhaltenen vrrehrlichen Auftrags , diejenigen hiesigen
gewvrben sty , als gerade jetzt , daß sehr viele Maund deren
Angehörigen und Possefsiouirren in Srsdt
trosen sich freywillig zur Theilnahme an der , gegen
wollen,
treten
dicnne
'
Militä
hiesige
in
Gebiet , welche
gemeldet haben , und
Algier gehenden Expedition
Eigenschaften besitzen, wie
erforderlichen
hiezu
die
und
daß gar kein Grund vorhanden fey , um deßwillen
auch Ausländer , welche in ihrer Heimach nicht mehr
der Matrosen nach Ameri¬
man eine Auswanderung
stnb , solches gehörig darchun
Miiitärdicnstpsiichtig
jetzt einer
ka befürchten muffe , da ja die Morosen
Dienste sich zu begeben Lust
hiesige
in
können , unö
vorzüglich guten Behandlung , wie sie ihnen früher
, sich dessialls und zwar
aufgkfordert
öffentlich
,
tragen
nie zu Theil geworden wäre , sich zu erfreuen hatten.
.mando anzumelden , all«Con
Militär
hiesigen
dem
bei
' Die « tierwartete Wendrmg der Dinge in dem Kö¬ wo von Ihnen die näheren Bedingungen ihrer Annahme
zu erfahren , und Leztere selbst nach rhrer , durch
nigreiche Napoul rührt daher , daß der König starb,
Untersuchung auSzunnttelndcr Dienst«
ohne vorher den Vertrag , den Lord Moira mit ihm
Staabsärztliche
daß
,
und
,
haben
zu
wird.
erfolgen
bestätigt
,
,
hatte
tauglichkeit
abgeschloffen
Von dem bei der Annahme bedungen werdenden
sein Bruder , der ihm in der Regierung folgte , dem
durchaus ver«
die Bestätigung
erwähnten Vertrage
Werbgeld von Fünfzig Gulden , wird jedem Rekruten
sogleich fünf Gulden auf die
bei seiner Assntirung
weigerte . Der neue Regent , der mit den Moratten
Hand , die übrigen fünf und vierzig Gulden aber,
in genauer Verbindung stehen soll , hat sich auch noch
mit mehreren Nachbarfürsten vereinigt , und fo wird
nach Ablauf eine - jeden Jahrs mit zehn Gulden und
denn -wahrscheinlich nächstens ein Krieg zwischen Eng¬ -der Rest nach verflossener , auf vier Jahre zwei Mo«
land und dem Königreiche Napoul nebst dem Sraaträte festgejezter Cavitulations .- Zeit , baar ausbezahlt.
ist auf zwölf
des Gemeinen
re der Marattett ausbrechen.
Der tägliche Sold
Kreuzer und 11/2 Pfund Brod nebst freiem Quartier
enthält eine interessante Schilde¬
Der StateSman
in der Kaserne , festgesezr.
rung der Leiden , die den amerikanischen Capitain
Zn der zuversichtlichen Voraussetzung , dass die in
James Riley , von Hartford , und seine Mannschaft
hiesige Militärdienste tretenden Eingebohrnen sich einer
trafen . Riley hatte am 28 . Bug . v. I . an der Kü¬
vorzüglich guten Aufführung und eines nntadeihaften
ste von Afrika Schiffbrvch erlitten , war zwar so
befleißen — sich hierdurch guter Be«
Lebenswandels
auf das Land
, und jede körperliche Züchtigung ent«
glücklich , sich mit feiner Mannschaft
würdig
Handlung
zu retten , siel aber nun Den Arabern in die Hän¬
-ehrlich machen rverden , hat E i n H 0 che d l e r R a kh
in das
de . Diese schleppten nun ihre Gefangene
zugleich beschlossen und zur öffentlichen Kennrniß zu
, plün¬
Wüste
große
die
durch
,
Landes
Innere iyres
bringen befohlen , daß vom Tage gegenwärtiger Be«
derten sie und verkauften sie sodann . N « n wurden
kanntmachuug an , die bisher bei dem hiesigen Militär
sie nach Marokko geschleppt , von da noch weiter
eingeführt gewesenen Bestrafungen durch Etockschläge
umhergeführt , fo , daß sie zuletzt in dem traurigsten
aufgehoben , dagegen aber, im unverhoffendcn Fat ! einer
Zustande sich befanden . Endlich gelang es dem Eastrafbaren Aufführung oder Vergehens , andere zweckt
pirain Riley , einen , mit einem Stückchen Hyfz ge,
müßige Bestrafungen eimreteu sollen.
fchriebenen Brief an den englischen Handelsmann,
Frankfurt a . M . , den 24 . Zuly 1816.
der vereinigten Staaten
Hrn . Wilehire , Agenten
Kl ieg . 6 -Zeugamt.
von Nord -Amerika zu Mogodor zu senden , dex dann
loekaufte . Der
die Gefangenen mit 1200 Dollars
Gibraltar , ließ,
zu
Prague
Kaufmann
amerikanische
sobald er von dem traurigen Schicksale feiner Lands¬
leute m Kenntniß gesetzt worden war , dm Capitain
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0 f it it t s - Ristretto.
Mittwoch

den siL2

T e u t s ch l a n d.
Wien , 2r . Jul . Eine unter dem
Oesterreich.
Vorsitze des geheimen Raths von Stahl nüdergesetzte
soll sich vor Allem mit
Kommerzienhofkommiffion
einer neuen Maut - und Zollverordnung
Abfassung
ganz verän¬
beschäftigten , weiche der seit 5 o Jahren
macht . —
nochwendig
des Handels
derte Zustand
Se . Mas . der Kaiser brachte den gestrigen Tag
mit zahlreichen Audienzen zu ( wobei der Hr . Fürst Co^
Hary zum erstenmal in dieser Eigenschaft bei Hof er¬
der Erz¬
Abends reiste Er in Begleitung
schien )
nach
wieder
Clementine
und
Leopoldine
herzoginnen
der leztern Prinzessin
Baden , da die Vermählung
mit dem Prinzen Leopold , welche bereits auf mor.
gen angesezt war , abermals aufgeschoben wurde . Man
gibt als .Ursache dieses Aufschubs die noch nicht eindes römischen Hofes an,
Dispensation
getroffene
ivornach die neuliche Nachricht , daß der Kardinal
dieselbe bereits übergeben habe,
Severoli
Nuntius
Ristretto ' s ) zu berichti¬
206 . des Staats
(S . Nro
gen wäre . — Man bemerkt seit einigen Tagen unter
vorzüglich viele
Fremden
den hier , angekommenen
russische Geder
traf
Nacht
Heute
.
russische Große
Czernitscheff ein , welcher die Kondo¬
neraladjudant
lenzbriefe II . MM . deS Kaisers und der Kaiserin¬
über ^ den frühen Tod unsrer un¬
nen von Rußland
soll . Der russi¬
überbringen
vergeßlichen Monarchin
, Fürst Narischkin , ist dagegen
sche Oberkammerherr
heute nach Baden abgegangen , um dort die Kur zu
gegen
gebrauchen . — Seit den letzten Maaßregeln
hat unser Kurs kei¬
die Agioteurs und Winkelsensale
in einem . Tage mehr ge¬
ne so bedeutende Sprünge
zwischen 270 und
schwanken
Zwanziger
die
;
macht
ist fort¬
bei der Natjonalbank
Der Andrang
260 .
da der
,
Nachlassen
jedoch
dürfte
,
groß
während
Kurs auf Der Börse nicht mehr so bedeutend von dem
an der Bank differirt.

Juli

i8i6*

, » 3 . Juli . Die am Sonn¬
Berlin
Preußen.
Herr¬
hier eingetroffenen
abend aus St . Petersburg
schaften sind nicht , wie es die erste Absicht war , im
abgestiegen , sondern haben gleich
Palais
oranienfchm
Zimmev
auf dem Schlosse angebotenen
die Ihnen
bezogen . Ihr
der hochsel . Königin » Frau Mutter
wird nur noch wenige Tage
in Berlin
Aufenthalt
dauern : denn am Freytage will schon die Königin»
abreifen , und Ihre durch !. Kinder
der Niederlande
entweder gleich , oder kurz dar¬
alsdann
Ihr
werden
folgen.
ist auf morgen
Die Abreise unsers Monarchen
Charlotte begleitet
früh festgesetzt . Die Prinzeßinn
Ihn nach Magdeburg.
Auch wird der österceichisch -kaiserl . Gesandte Graf
von Zichy morgen nach CarlSbad abgehen . Er läßt
Legationö - Secretair , Baron
den neu angekommenen
von Werner , als Geschäfts -Führer zurück.
Reichard
hier auch Madame
unternahm
Gestern
eine glückliche Luftfahrt.
Madame Catalani , welche den Kennern und Freun¬
hat,
den des Gesanges sechs Fest - Abende gegeben
deren unbeschreiblicher Eindruck unvergeßlich , ist will,
und
Menschenfreundlichkeit
nach ihrer gewohnten
Güte , durch die seltene Gabe des Gesanges , welche
und Erhebung
zur Erfreuung
ihr der Himmels
verliehen , auch den Armen
menschlicher Gemüther
und Waysen der
unserer Stadt , und den Wittwen
ein
Gebliebenen
in dem heiligen Varerlandekampfe
schönes Opfer bringen , und zum Besten derselben
heute , den 23 . dieses Monats , für das Eintritts¬
und von 4
geld von 3 Rthlr . im untern Raum
im König !.
Rthlr . in den Logen des Concertsaals
ein Concert geben . In dem sechs¬
Schauspielhaufe
waren über 1000
ten Concert der Madame Catalani
in dem heißen Local zusammen gedrängt.
Zuhörer
das einfach große
wird sie unter andern
Heute

auf

God säte the King singen. Msdann verlaßt Orad.
Interessenten aber , so schnell als nur immer mög¬
Catalani Berlin , um über Leipzig ( wo ihr erstes lich ist , vermöge der im Entwn 'ss angebogenen BeiConcert schon den So , d. M . state findet ) , Dres¬ trictsürkunden , dahier , in Stuttgart , erfolgen.
den , Prag und Wien u. f. w ihr Vaterland Italien
Urkundlich dessen haben die hohen kontrahirenden
und ihre Eltern wieder zu sehn. Welcher ehrende
Theile diese aufrichtige Vereinsurkunde unter Ver¬
Empfang der Begina del eanto auch dort wartet,
zicht auf -jede mögliche Einrede bei sürstl . und gräf¬
läßt sich schon aus der Auszeichnung schließen j chaß lichen Ehrerr , und Treue Glauben , als Dero wahren
der regierende Großherzog von ToScana kürzlich den und unveränderlichen Willen zu hakten und halten
Vater der Mad . Catalani bey Florenz mrt feinem ho¬ zu lassen gelobet : deshalb diese Urkunde eigenhändig
hen Besuch beehrt hat , um sich bey ihm selbst nach vollzogen unö pmit ihren fürstlichen und gräflichen
der allbewunderten Signora Angelina Catalani zu Insiegeln bekräftigen lassen. So geschehen zu. Stutt¬
erkundigen.
gart , am 12 . Dec . i 3 r 5.
Freie
S -tLdte . Hamburg , 19 . Jul .
Herr
. ( L . S.) Ma ^'imikian Wunibald , Fürst v. Waldburg
Cypriane de Urbietta hat dem Senat fein Patent als
zu Zeil - Trauchburg.
^General - Conful von Seiten S . k. M . von Sardi¬
(L.<S.) Ludwig, Fürst von Oettingen- Wallerstem.
nien übergeben , und ist von demselben , so weit es
(L. S.) Joseph , Fürst von Waldburg zu Wvlfeggdie Stadt Hamburg , deren Häfen und Gebiet beWaldsee.
rnfft , in dieser Eigenschaft anerkannt.
(Li. S.) Karl , Graf Pückler - Limburg.
Vom 25 . Jul
Heute find Se . E ^z. der Herr von
(L . S.) Georg, Graf zu Waldeck und Pyrmont,
Marandet , welcher von Sr . atterchristl . Mai - , zu
auch Graf zu Limburg.
Höchstdkro Gesandten bei den Großherzogen von Meck¬
(L .S.) Franz, Graf von Königsegg- Aukendorf.
lenburg und von Oldenburg , so wie bei den Hanse¬
(L. S.) Richard, Graf von Schasberg- Tannheim.
städten , ernannt worden , zu Hamburg eingetroffen.
(L. S.) Wilhelm, Graf von Ouadt- Isny.
Würtemberg.
Fortsetzung
der aus der allgeWürtemberg.
Oehringen
, 19. Juli . Heute
wreinen Zerrung genommenen Urkunde des Vereins rc.
Art . XVI . Das Comiree ist gehalten , den Bestim¬ wurde dahier in der Stiftskirche die eheliche Verbin¬
mungen derjenigen Instruktionen ^ nachzuteben , wel¬ dung des Herrn Landgrafen Karl zu Hessen-Philippöche die Bevollmächtchten in Gemäßheit des tz. 9 er¬ thaftin Barchfeld mit der Prinzessin Auguste von Ho¬
halten . —
Art . XVII .. Dasselbe ist mithin nicht henlohe - Jngelfingen feierlich vollzogen.
befugt , durch die Bevollmächtigten eine UebereinHannover,
19 . Juli . Folgendes ist der Be¬
kunft eingehen zu lassen , welche der gegebenen In¬
schluß der bisherigen Verhandlungen der Königl . Han¬
struktion nicht entsprechen sollte. — Art . XVIII.
noverschen Stande -Versammlung bis zu ihrer gegen¬
Die Bevollmächtigten der hohen Kontrahenten an wärtigen , von ihr selbst erbetenen ' Vertagung:
der Bundesversammlung
Wiewohl die Ausführung des in dieser Königs.
berichten mit Vorwissen
des Comitee zu Frankfurt an das VereindirekroriPrapositon entwickelten Plans einer den Zeit -Umtim . Dieses übersendet die cingegangenen Relationen
.ständen und öffentlichen Verhältnissen angemessenen
mit seinen Ansichten den Adjunkten , und dieses engem Verbindung und Vereinigung aller Provinzen
dder diese theilen Beide mir ihren Gutachten auf
zu einem Ganzen einige wesentliche Veränderungen
schleunigem Wege den Gliedern der Union mit
in dem vormaligen Zustande mrt sich bringen mußte
Das Direktorium wird gleich nach der Unterzeich¬ und von einzelnen Corporationen und Individuen
Aufopferungen erheischte, sy konnten doch die Berathnung des gegenwärtigen Vertrags ein Schema für
'die Art entwerfen , wie nach der geographischen La- schlagungen darübrr in der Stände - Versammlung,
ge der G »biete den hohen Kontrahenten die Mittheibei den einzig und allein auf das Gemeinwohl aller,
lunq am schnellsten befördert werden könne. — Art.
feinem Herzen gleich theuren Landes - Eingesessenen
•XIX . Der Verein wird , sobald er geschloffen ist, gerichteten gnädigen Absichten unsere verehrten Regem
alle in gleicher Kategorie sich befindenden Reichs¬ ten und bei der dankbaren Anhänglichkeit dieser an ihr
stände zum Beitritt einladen . Das Direktorium
angestammtes Fürstenhaus , das enge Band zwischen
und die Adjunkten übernehmen daher sodann gegen Herrn und Ständen nur , wo möglich , noch sestrr
'jeden der beitretenden hohen Reichsftände dieselbe Fnupfeit.
-Verpflichtung , wie gegen Ne urPrüngrichen Parie¬
Auch haben diese Berathschlagungen , wenn sie
renden ; und jene treten deshalb auch in dieselbe Ver¬ gleich mit großem Zeit - und Kostrn -Aufwande ver¬
bindlichkeit , welche diese durch die gegenwärtige Ur¬ bunden gewesen , der unvermeidlich war , wenn die
kunde übernehmen . Die Ratifikationen des gegen¬ vorliegenden wichtigen Gegenstände mit einiger Sorg¬
wärtigen Vertrages sollen von Seite der — in dem falt in Ueberlegüng genommen und die sehr großen
Königreiche Würtemberg
Schwu 'ngkeiten bekämpft werden sollten , welche die
wohnenden Reichsftände
innerhalb

zehn Tagen ,

Seiten - der übrigen

hohen

Verschiedenheit

der

Verfassung

und de - Intet

esse-

fallen , durch
emigung , dem ganzen Lande zur Last
Schwie¬
—
: i ) durch
sollen
entgegenstetttsn
werden
der einzelnen Provinzen
folgende Steuern beschaffe
der ver¬
dauerndste
und
Witten
älteste
gutem
die
als
weniger
,
bey
die
,
eine Grundsteuer
rigkeiten
einen
Untersuchung
durch
»
)
2
;
ferner
Lande
aller
von
hiesigen
sammelten Stande
Besteurungs -Art der
Städ¬
dennoch endlich
einigen
—
von
der
,
könnnen
-Licent
Schlacht
zurückschrecken
und
hätten
Mahl in dm HauprHauser - Steuer
Resultate geliefert , die wenigstensvöllig entsprechen ten als Surrogat der Grund - und
Lande aber,
Absichren
platten
dem
auf
,
Momenten , den höchsten
werden
aufgebracht
-Verfassungen,
, wo er
Provinzial
Flecken
die
und
ohne
die
und
Städten
,
dürften
und in den kleinen
aufzuheben,
dnrch ei¬
)
3
;
soll
Wegfällen
ganz
,
ist
so verschieden sie auch sind , gänzlich
fucceßrver Aus¬ bisher erhoben den einländischen Drannrewein -Brenneein harmonisches , und nach mehrerer
ne Abgabe von
lassen.
erwarten
Ganze
Salz -Steuer;
bildung ein vollkommenes
reyen und Bcauereyen ; 4) durch eine
erstem
des
Ansehung
in
, Spielnämlich
Paprer
haben
gestempeltem
Stände
Die
eine Steuer von
und jeder, so¬ durch
politischen
ausländischen
und
LotterieLLvosen
u zweyten Punkts die Vereinigung aller
,
-Schulken in ei¬ karren
wohl älterer als neuerer , Provinzial
durch eine Eingangs -Steuer von aus¬
allgemeinen Zeitungen ; 6 )
eines
Einführung
, in welcher Hinsicht die Besteue¬
ne Masse , so wie die
Maaren
ländischen
nothwendig
und
zweckmäßig
als
,
dem Bruttv -Gewichte , ohne dlnterschied
Auflage -Systems
des König¬ rung nach
worden , um den Verkehr
erkannt , um Einheit in die Finanzen
Admi¬ der Maare , vorgeschlagen
feste
eine
« und Speditionsdadurch
eben
Durchfuhr
und
und
bringen
dem Auslande
reichs zu
haben siezu mit
endlich 7) durch
und
,
thun
zu
Eintrag
nistration zu begründen . In elfterer Hinsicht
keinen
!
Hände
der Schulden
. Durch
Steuer
Vereinigung
die
Personen
zwar
daß
und
,
gleich erklärt
geschehen eine Einkommen
die
ohne alle Ausgleichung unter den Provinzen keinen zu¬ diese Vervielfältigung der Steuer - Arcen hoffen
der
Untersuchungen
Vercheikung
sorgfältigsten
gerechte
die
weil
und
,
Wusse
Stände eine billige
ergeben hätten,
Steuer - Plane
treffenden Verglrichungs - Maaßstab
großen Steuer . Last zu erreichen . Dem
Pragravation
die
,
sey
Verordnungen
wüuschenSwecth
künftigen
den
jedoch
es
zu
daß
sind die Projekte
gegen andere
strt
derjenigen Provinzen , welche hierbey
zugleich beygefügt . Nur über die VertheikungSnicht
Landesrheibelastete
noch
Stände
die
sich
haben
unverhaltnißmaßig mir Schulden
der Grundsteuer
auözumitder
le zu auffallend leiden dürften , möglichst
bestimmen können , da die große Schwierigkeir
zu
Arr
solche
auf
nieder¬
dazu
die
Aufgabe
teln und ihnen eine Erleichterung
wichtigen
und Lösung dieser
hat , ihren
verschaffen , die dem Princip der Vereinigungferner
gesetzt gewesene Commißion behindert
daß
;
eingetretenen
jezt
der
vor
kurz
gleichen Besteurung nicht enrgegenlaufe
als
Bericht früher
besondere und
Die Vereinigung sich nicht auf solche
Vertagung zu erstatten.
die
,
dürfe
eMndrren
größtentheiks . örtliche Lasten
und ihre
(Die Fortsetzung folgt . )
als auf den innerst Zustand der Provinzen
begrün¬
Verfassung
durch
theils
theils durch Natur ,
Frankreich.
allstedete Lage sich beziehend , keinen Gegenstand
26 Jul . Heute hat sich der CassationSs
adgeben kön¬
Paris,
meiner Üebertragung des ganzen Landes Provinz aufAngelegenheit der sogenannten Patrio¬
der
Hof mit
nen , sondern durch separate , in jeder
Verurtheilts
und bestritten
ten von 18 r6 beschäftigt . SechSzehen
zubrr'ngende Neben - Anlagen gedeckt
auSgesproche,
sie
gegen
des
Vernichtung
Aufrechthalrung
um
hatten
werden müssen , und daß endlich zur
haben ihr
Befestigung des nen Urtheils nachgesucht , acht von ihnen
des öffentlichen CreditS und durch
Gesuch d'er
das
;
zurückgenommen
Beru¬
zur
wieder
wie
fo
Gesuch
Vertrauens in die Administration ,
zum Tode
, der übrigen acht ( unter denen sich die drey
Staatögläubiger
der
Schonung
^
ver¬
und
higung
EassationShof
der
hat
)
wenig
so
befinden
Verdammten
obligativnSmäßige Zustand der Landesschuld
worfen.
daß mithin auf
als möglich alrerirt werden müsse ,
Ankunft eines
und attmählige
Verzinsung
Aus Eambrai meldet man unS die
obligationsmäßige
die
CapitalCourrier ' s,
ruhenden
gekommenen
Lande
dem
England
über Calais aus
Abtragung der auf
Nachricht überbrachk
fty.
die
nehmen
zu
Bedacht
Hauptquartier
daö
in
möglichst
der
Schuld
25 Jul . Folgendes sind die fort¬ hat , der Herzog von Wellington werde erst in der
Hannover,
der
. .
über die Verhandlungen
Nachrichten
Mitte Augusts nach Frankreich zurückkommen
gesetzten
der Meerenge
hiesigen Stände Versammlung:
Die Stadt ArraS ( im Departement
dem königl.
„In Ansehung des zweyten Punkts ist
Treue gegen
und
Anhänglichkeit
deren
proviso¬ von Calais ) ,
Ministerio , mit der Bitte , den bisherigen dem ge¬ den König und fein erhabenes Haus niemals in
mir
rischen Zustand des Landes - Steuerwesens
nun Anstalten,
, ein neuer Zweifel g zogen werden konnte , trifft
lassen
zu
aüfhören
's hat dop¬
Mra
genwärtigen Jahre
.
Ludwigtages
Plan vorgelegt zur Fey r des St .
zu begehen,
allgemeiner Finanz - und Steuer festlich
.
Aug
26.
den
,
pelte Veranlassung
Bedürfnisse
worden - nach welchem die fammtlichen
Nahmensftst
daö
Tag
-Ver- the .ls nämlich , weil dieser
des Staats , so weit sie, nach jener Schulyen

5 6o
Sr . Ma ;. ist , theils über auch,, weil an demselben
Tage der berühmte Türenne (der, nebst Eonde,
der größte Feldherr unter Ludwig XIV . war) diese
Stadt von der Herrschaft der damaligen Feinde Frank¬
reichs befreyete , indem er die Reihen der Spanier
durchbrach.
Aue verschiedenen Theilen deS Reichs grht die er¬
freuliche Nachricht ein , daß man , wenn die Witte¬
rung nur noch einigermaßen günstig werde, auf eine
vorzüglich gute Ernte hoffen dürfe.

junge liederliche Leute , wenn ffe Geld brauchten ,
zum Stehlen , zum falschen Münzen und zu nächtli¬
chen Einbrüchen zu überreden , diese so verführten
Menschen dann auf der Thüt zu ertappen und den
Gerichten zu überliefern . . Da für jeden überwiesenen
Verbrecher eine Belohnung von Lo Pf . Sterl . auegesetzt ist , wenn er gestohlen oder falsch gemünzt
hat , auch überdem noch ein Tyburn - Ticket oder ein
Freybrief von allen lästigen Diensten der Bürgerschaft
gegeben wird , welcher ohngefa.hr 20 Pf . Sterl . werth
ist , also jeder eingefangene und verurcheriteDieb
Spanien.
300 Pf . Sterl . eimrägt , so war dieser Bluthandel
Barcelona,
14 . Jul . An Se . Mas . den Kö¬ nichr ohne Gewinn . Innerhalb dreyviertel Jahren
nig , ist aus hiesiger Stadt kürzlich eine Deputation
weiß man nun schon von neun Menschen , welche
-abgegangen , die Allei Höchstdenselbenbitten soll , die auf diese Weife zu Verbrechen verleitet worden sind,
Einfuhr der englischen Waaren zu verbieten , weil unter denen einer gehenkt ward . Da die Verführer
dadurch der spanische Nationalfleiß untergraben wird,
das Blurgeld nicht gehörig rher'lten , so gab es Strei,
und dem öffentlichen Schatze durchaus kein Dvrtheil
tigkeiten in der Bande , welche zur Entdeckung des
daraus erwachst , indem die Engländer manchcrlcy
Ganzen führten.
Unterfchleifs sich schuldig machen , den ihnen die große
Die Nachrichten vom Jnlande sind in Rücksicht
Bestechlichkeit der Zollbeamten ungemein erleichtert. der Witterung sehr ungünstig . Die ganze Heuerndte
Um die spanischen Manufakturen und Fabriken zu ist vernichtet ; der beständige Regen hat alles unter
beleben , hat die Regierung den fremden Künstlern,
Wasser gesetzt und das Korn auf den Feldern nieder¬
die sich mit der Bereitung von Gegenständen des Lu- gelegt .
Seit 12 Tagen regnet es fast ununterbro¬
^cus und der Moden beschäftigen , die Niederlassung
chen in Londvn.
in dem Königreiche verboten . Kürzlich haben deshalb
Da man fo häufig versichert hat , daß in diesem
einige Franzosen und auch andere Ausländer sich be¬ Jahre der Ertrag der ScaatS -Einkünfte sehr beträcht¬
klagt ; sie waren nämlich in dem Hafen von Junlich vermindert ftp , so ist von der Schatzkammer ein
quera an das Land gestiegen , wurden .aber , wie¬ Anschlag über die Staats -Einkünfte der letzten4 Jahre
wohl sie mit den nethigen
Papieren vollkommen bekannt gemacht worden , aus welchem erhellt , daß
versehen waren , aus dem Königreiche fortgewrefen.
in den letzten vier Quartalen , von Johannis 1815
Der Commandant rechtfertigte fein Verfahren gegen bis Johannis x8 6 , 64 Millionen 56 - 533 Pf . St.
sie dürch den ausdrücklichen Befehl des Königs , der an ScaatS - Einnahme aufgebracht wurden ; in den
allen denjenigen Fremden , die bey ihrer Reife nicht vier vorhergehenden 67 Mill . 403791 Pf . St . ; in
Handels -Geschäfte, oder bloßes Vergnügen zum Zwecke den alsdann vorhergehenden vier Quartalen
62
. (
haben , den Eingang in die königlichen Staaten un¬ 956097 Pf . St . ; in den vier Quartalen von Mill
1612 \
tersagt.
bis i 8 i 3 aber nur 58 Mill . 967864 Pf . St . Es
Die Truppen , welche bisher in verschiedenen Plär
laßt sich daher nicht behaupten , daß der Ertrag der
tzen von Catalonien m Garnison standen , haben sich
Staats -Einkünfte von Gryßbrittannien im Verfall fey,
- ,—
> __
nun der Küste mehr genähert und scheinen , sich dort , _
.
vereinigen zu wollen . Den eigentlichen Zweck dieser
Benachrichtigung.
Truppenbewegung kennt man noch nicht. Doch wahr¬
Meinen
Freunden zeige ich hiermit an : daß ich
scheinlich findet sie deswegen statt , um die , den Ge¬
die
künftige
Frankfurter Herbst - Messe wieder mit
setzen zuwiderlaufende Einfuhr
fremder Waaren zu
verhindern . Einem Gerüchte zufolge wird nächstens meinen Waaren eigener Fabrike , als weiße , carirre
das Cavalkerie-Regiment von Soria eingeschifft wer¬ bunte , und blau gedruckte leinene Taschentücher,
den , um die königliche Armee m Amerika zu ver¬ weißer , gefärbter , bunter , und gedruckter Leinwand,
besuchen werde . Worunter sich besonders weißgarstärken.
,,
nigte , Ereas wegen ihrer außerordentlichen Datier
Großbritannien.
auszeichnen , die auch bereits eingelaufen , sind, folg¬
lich nicht mehr beym Waschen emgehen . Mein Ge¬
London,
19 . Juli .
Die hiesige Polizey hat
unter ihren eigenen Leuten entsetzliche Verbrecher ent¬ wölbe ist in der Saalgaße bey Hrn . A. Bölling Lit.
deckt. Ein Pvlizeydiener Ndhmel -'.ö Vaughan , scheint M . i 3 r . bey welchen auch außer der Messe ein kom¬
plettes Laager von meinen Waaren in .Commission
nämlich an der Spitze einer Bande von Polizey.
Gehülfen , Spionen , Angebern und Laurern gewe¬ anzutreffen ist.
sen zu styn , welche es sich zum Handwerk machten,
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mit dem Aufent¬
Dieses , kn Verbindung
tige .
ist
in Earlsbad , Töplrtz rc.,
halt der hohen Häupter
diesjährigen
wieder
der
wird
Anzahl
Es
. Jul .
geringen
Oesterreich . Wien , 24 . M . der Kaiser nach die Ursache der
Lifte , ohne hie
S
, die sich nach der letzten wird imBalK
Badegäste
etwas wahrscheinlicher , daß
mehrere
dort
Sonntags
.
auch , daß
720 belief
Töplitz gehen werde , wiekommen werden ; nachdem Landleute , auf
und alle Mitte«
von 6 bis 10 Uhr getanzt
hause
hohe Häupter zusammen
Personen , wel¬
die
persönlichen
der
wozu
,
und
;
ist Ball bey Hofe
wachen
sich seit dem Wiener Kongress
werden.
eingeladen
von einander verschiedenes che sich haben vorstellen lassen ,
Entfernung der Monarchen
persön¬
^ von
Prin
der
abermaligen
sich
einer
Curgästen befanden
ereignet hat , das sie zu
Gestern ist hier ein Unter den 'g , der Fürst von Bückeburg , der Königs.
.
einlädt
Braunschwei
der
lichen Zusammenkunft
, worin die Vermäh¬
, Graf Kielmarmeegge ,
gedruckter Hofberichr erschienen Neapel mit der Erz¬ Hannoversche General
SchimmefGraf
der
von
Dr . Hufeland ,
StaatSrath
lung des Prinzen Leopold
von Ochs , Graf Schmiestng,
den künftigen Sonntag,
auf
General
der
,
Klementine
mann
herzogin
Die Trauung
ist.
einige angesehene Familien
und
angesagt
bcstimmt
Graf Stahrenberg
den 2$. b. ,
gehen,
sich
vor
«, Hannöverschen , aus Cur»
Schönbrun
zu
aus dem Mecklenburgische
wird Abends um 7 Uhr
der
in
,
^ist hier in Be¬
gehöret
zum Hofe
Auch die Gräfin Leczinska
auch dabei alles , was
bekannt durch
,
ausser einer land rc.
,
Griffith
werden
Lord
doch
,
;
gleitung des Arztes
größten Galla erscheinen
FrühjahvS
solchen
hei
vorigen
des
andere
, alle
die m öffentlichen Blättern
öffentlich zu haltenden Tafel
jungen Prinzen»
unterbleiben.
eines
erwähnte Entführungegeschichte
Gelegenheiten gewöhnlichenFeierlichkeiten
vorgestern nachBückebuvg
ist noch immer austerDer waldeckifche Hof ist
Das Gedränge an der Bank
ausge¬
Sonntags
, die sich unlängst dort
und
Jda
zum Bestich der Fürstin
ordentlich ; nur Sonnabends
bleibt.
verschlossen
und wir - in einigen Tai¬
Publikum
nommen , da sie für das
An¬ vermählt hat , abgegangen
schriftliche
gen zurückerwartet.
Seitdem sie ohne vorauögegangene
, seltsamen , oft lächer¬
7000 annimmt , scheint es,
Die Badeliste liefert einen Titel , über die man
suchen keine Anlehen über
Umlauf
in
langsam
zu
weiblichen
sie
der
lichen Contrast
daß das Silbergeld durch
vereinigen kann $ Jungfrauen
gleichsam einen doppelten
sich noch immer nicht
kommt » und eben daruni
gelingt,
es
Wem
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Fräuleiys und Frauen mit
veranlasset
mosaischen
wechseln mit
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ten ., der bekommt es ungefähr aber auf der Stelle
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Fräuleins
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es seit einigen über 280
men karm , dem kommt
Frankreich.
1/2,
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war vorgestern
stehen ; denn der Kurs
CsssationShof
.
4
3/
285
26 . Jul . Nachdem der die um Ver¬
Parks,
gestern sZi 3/ 4 , und heute . Juli . Das schlechte
*816 ,
von
18
,
Patrioten
der
das Gesuch
Waldeck. Pyrmont
gebe¬
sie ausgesprochenen Urtheilü
gemeinschaftliche Luftpardrei
Werter hat bisher wenigeältesten Leute erinnern sich nichtung des gegen
die
hat , werden
ten hatten , nunmehr verworfen
tbicen gestattet , und die
gegenwärdie
alS
,
Eurzeit
keiner so unfreundlichen

T e u t f d? ( « tt b.

zum Tode ' Verurtheilten , Pleigniek , Carbonneau
wendet sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf das ste¬
Tvlleron , nächstens hingerichtet werden.
hende Heer , vielleicht um , wie man hier sagt , ihre
In englische« Blättern sinder sich folgendes Schrei¬ Schulden mit
einer Armee zu bezahlen. Sobald sie
ben aus Paris
vom 28 . Jun . , das freilich mit sich stark genug glauben wird , um
dem ersten An¬
großem Mißtrauen zu lesen , aber bei dem beharrli¬ fall zu widerstehn , dürfte
sie / wie unsre Politiker
chen und systematischen Schweigen aller französischen meinen , das Volk in ihre Sache zu verwickeln
und
Zeitungen über die wichtigem Angelegenheiten ihres
Uneinigkeit unter die Verbündeten zu bringen suchen.
Vaterlandes , doch nicht ohne Interesse ist. „ Ich
Allerdings würde ihr ein auswärtiges Bündniß nothmeldete Ihnen schon, daß mehrere Präfekten nach wendig
erscheinen , und sie würde unter England
Paris berichtet haben , ihre Departement « , weit ent¬ und Rußland zu wählen
haben ; allein man fürch¬
fernt die neuen Kontributionen
zu zahlen , seyen tet , die Wahl könnte sie mit dem
Volke entzweien.
selbst außer Stand , die ordentlichen Steuern zu Das Volk ist
für Rußland ; der Hof aber für Eng¬
entrichten . Aus diesem Umstande erklärt es sich, land ,
das vom Volke als sein beständiger Feind an¬
warum , wie man behauptet , die französische Re¬
gesehen wird . Dis sind die Umrisse der gegenwärtigierung mit den Summen , die sie terminweise zum den Lage der
Dinge hier , und man ist begierig zw
Unterhalte des Befastungsheeres in Frankreich zahlen sehn , wie die Regierung sich
aus der verdcüßiichen
soll, jezt in Rückstand zu kommen anfangt . Dieser
Verlegenheit : zwischen den Verbündeten , und dem
kage der Dinge darf man vielleicht auch die ( dama¬
Volke mitten inne zu stehen , ziehen wird . Die
lige) Reise des Herzogs von Wellington nach Paris,
Hvfpolitiker bieten Alles auf , um das Bündn ' ß
und die Abreise des Grafen Woronzow zum russi¬ mit
England dem Volke angenehm zu machen , in¬
schen Korps an der Gränze zuschreiben.
Schon
dem .sie dasselbe als das einzige RettungSmitrel gegen
sprach man in mehreren Cirkeln davon , daß näch¬ die Ansprüche
einiger Verbündeten darstellen . Bei
stens russische und englische Truppen nach Paris
der Spannung mit Rußland mußte nvthwendig auch
rommen würden , um wegen der Rückstände Epekuin das freundschaftliche Vernehmen gegen die verei¬
tion einzulegen ; ja man behauptete , es ftyen be¬ nigten
Niederlande , die mit Rußland verbünde : sind,
reits Quartiere für 10,000 Mann Bundestruppen
einige Kalte kommen , die , wie man versichert, noch
in der Gegend von Paris angesagt . Von allem dadurch
erhöht wird , daß troz aller Vorstellungen
dem hat sich indcß nichts bestätigt . Die Erscheinung
noch immer einer großen Zahl französischer Flüchte
einiger englischer Offiziere in den Straßen von Paris
linge der Aufenthalt rn Brüssel gestattet wird . Da¬
hatte vielleicht zu diesem Gerüchte Anlaß gegeben, her soll auch
der König bei einer der lezten diplo¬
auf jeden Fall aber den Haß gegen die Engländer
matischen Audienzen es vermieden haben , das Wort
neu aufgeregt .; denn obgleich die Engländer große
an den holländischen Gesandten zu richten , und dis
Summen in Paris und in ganz Frankreich verzeh¬ zwar auf
eine so auffallende Art , daß alle übrigen
ren , so können ihnen doch unzählige Franzosen die Gesandten eS bemerkten
."
Begebenheiten der lezren drei Jahre nie verzeihen.
In einem andern englischen Blatte liest man aus
Die Regierung macht alle Anstrengungen , um ein Paris : „ Der
politische' Horizont wird , wenn er von
Heer auf die Leine zu bringen , und die Prinzen
Schlägen nicht ganz frei sepn mag , doch täglich hei¬
populär zu machen , hauptsächlich in den Augen des terer . Seit
der Vermählung des Herzogs von Berry
Militärs . Daher folgen sich Revüen auf Revüen;
scheinen die Prinzen und Prinzessinnen gemäßigter
-ie Kutsche des Königs fährt durch alle Reihen;
und umsichtiger zu handeln . Die konstitutionelle
die Prinzen sind die Herablassung selbst. Besonders
Partei im Kabinet ist ansehnlich verstärkt worden,
war dis der Fall bei der lezten großen Musterung,
und durch die Wiederanftellung von Suchet ( dem
wo io bis J2,ooo M . Truppen , ohne die NativHerzog von Albufera ) und Barbanegre ( ehemaligem
nakgarde , versammelt waren . Der Anblick der,Rei¬
Kommandanten von Hüningen ) , welche der Kriegs¬
terei , meistens alter Garden , war bewundernsminister bisher von jedem Amte ausschloß , ist den
werth ; das Fußvolk harte keine sonderliche Haltung.
Offizieren von Verdienst wieder die Bahn geöfnet,
Die Nationalgarde , die von 7 bis 2 Uhr auf den und
ein Zeugniß gegeben , haß Revolutionömäiiner,
Deinen stand , war fcdr ermüdet und verdrüßlich,
wenn sie nicht revokutronair sind , nicht mit unver,
theiks weil man bei verschiedenen Gelegenheiten ihre
söhnlr'chem Hasse verfolgt werden . Sogar Dovoust
Gewehre untersucht hatte , theils weil sie an diesem
wagt es , sich von fern wieder zu zeigen! In Folge
Tage eine untergeordnete
Rotte spielte. Bisher
dieser Dinge gab der Herzog von Fertre seine Ent¬
schien die Regierung der Nationalgarde
einen ge¬ lassung ein , die ihm jedoch nicht bewilliget
wurde,
wissen Vorrang vor dem Militär einzuräumen , um
obgleich die Zeitungen , denen dis mochte zugeweht
diesem ein Gegengewicht zu geben ; allein jezt , wo seyn ,
nicht ohne höhere Bewilligung meldsn , daß
sie die Unmöglichkeit fühlen mag , allen ihren Ver¬
sich Se . Epcellenz zur Herstellung der Gesundheit
pflichtungen gegen die Verbündeten genug zu thun,
auf einige Zeit in die Bäder begehen werde . Der
urib

allen
tüchtigste , gewandtste und einflußreichste unter
)
Z.
.
Allgcm
(
."
Decaze
ist
Ministern

G r o ß b r i t t a n i e n.

London , 22 . Jul . Die Vermählungsfsyerlichkeit I . k. H . der Prinzessin Maria mit des Herzogs
Uhr,
von Glocester k. H . wird heute Abend , um 8
M.
.
I
.
haben
statt
Königin
der
Pallaste
in dem
ganze
die
dem
,
geben
wird ein großes Mittagsmahl
von
königl . Familie , mit Ausnahme des Herzogs
Sir
mit
wird
-Dieser
.
wird
Glocester , beywvhnen
Home Popham und einigen andern seiner Freunde
wird
in seinem Hotel speisten. Um 9 Uhr Abends
der Erzbifchoff von Canterbmy die hohen Verlobten
Ihr
einsegnen , und dann werden sie unverzüglich auf
Schloß Bagshot abreifen.
Gestern früh gab Lord Epmouth der Flotte das
Signal zum Auslaufen , aber ein heftiger Windstoß,
der von Süd -Westen sich erhob, linderte die Weiter¬
fahrt . jAuch heute ist der Wind noch ungünstig.
Lord E ^rmvurh selbst harte sich am verflossene« Sonn¬
der
abende , um die Mittagszeit eingeschifft , um in
der
auf
,
Spithead
oder
(
Helens
.
St
Rhede von
ge¬
Insel Wight ) mit acht Schiffen vor Anker zu
haben
und
,
gefolgt
bald
ihm
sind
andere
Zwey
'
hen .
vortrefflich
sich mit ihm vereinigt . Alle Schiffe sind
, Be¬
Bewaffnung
der
bey
har
Man
.
auSgerüsiet
gehört,
Expedition
der
zu
was
,
mannung und Allem
sorgfälrige Rücksicht auf die Gegenwehr genommen,
!,
die der Feind vermöge seiner Bcrtheidigungemirre
fünf
zu leisten vermag . Unsre Flotte besieht aus
, acht
Schiffen erster Größe , acht großen Fregatten
Allem
Corverten , und vier Bombardier -Galiivtcn , in
Earl
aus 25 Segeln . Ueberdieß wird noch Sir
den
Penrose , der in dem mittelländischen Meere
vereinigen,
mourh
^
E
Lord
mit
sich
,
hat
Oberbefehl
und auch die holländische und die neapolitanische Flotte
Der
werden 'gemeinschaftliche Sache mit uns machen.
Derernigungspunkt ist Gibraltar . Auf zwepen Schif¬
Mi¬
fen hat man eine Compagnie von Sapeurs und
neurs angestellt.
haben der Herzog und die
Am lezten Sonnabend
Taufe
Herzogin von Orleans bey Gelegenhert der
, ein
Tochter
Prinzessin
gebvrnen
kürzlich
Ihrer
Prinz
der
dem
,
gegeben
großes Fest in Twickenham
beygewohnt
Familie
.
königl
ganze
Regent und fafl die
haben . Der Aürst Esterhazy trug das Kind zur Taufe,
Sr.
und zwar im Nahmen des Pathen desselben ,
Frau
der
Oheimö
,
Oesterreich
von
Mas . des Kaisers
Herzogin von Orleans.

Rußland.

ha¬
St . P e t e r s b u r g, 10. Juli . Seit vier Wochen
ben wir eine ganz außerordentliche Dürre . Seit langer
Zeit weiß man sich hier im Norden keiner so anhal¬
in so
tend trockenen Witterung zu erinnern , ( so wie
Re¬
anhaltenden
so
keiner
vielen andern Gegenden

gen - Witterung ).

Der Reichskanzler , Gmf Romanzow , ist nach
Moecau und weiter nach Macariev abgereifet.
Bekanntlich ist die Versorgung der Truppen mit
Tuch zur Bekleidung einer der wichtigsten Gegen¬
stände der Sorgfalt der Administration . Früher
den
ward dies nach einer Methode b'ewürkt , welche
Ge¬
die
,
denjenigen
h.
verpflichteten Fabrikanten , d.
gl.
bäude , Anlagen , Bauern zu Arbeitern u . d.
wur¬
lästig
höchst
,
hatten
von der Regierung ,erhalten
das
de , indem ihnen der Preis , zu welchem , und
vorgeschrie¬
,
mußten
liefern
Quantum , welches sie
ben war . Allein seitdem der Minister des Innern,
Geheimerath Kosvdavlev , diesem Theile der einhei¬
mischen Fabrication eine fortgesetzte Sorgfalt gewid¬
met und die liberalen Grundsätze einer freyen Industrie
hat¬
auch auf die verpflichteten Fabriken angewendet
und
,
aufgehoben
Zwangsverpflichtung
jene
te , ward
sich
die heilsamen Folgen dieser Maaßregel zeigen
Manusacruren
Tuchverpflichreten
Die
.
immer mehr
freye
sowohl , als die privaten , haben -eine gleiche
gleiche
erhalten
und
Lieferungen
den
bey
Eoncurrenz
Bedingungen . f Um die Tuchbekle.dung der Truppen
Fa¬
künftig mit Pünktlichkeit durch die einheimische
Kaybrikation zu bewürfen , haben Se . Majestät der
Juni
ftr e,nen .allerhöchsten Befehl unterm 27ten
der
Versorgung
zur
Daß
:
erlassen , des Inhalts
Truppen mit Tuch eine permanente Eomität errich¬
tet werke , die in Mosecm — als dem Mittelpunkts
der Russischen Manufakturen — ihren Sitz haben
wird . Die gedachte Cvmüar hat die Verbindlichkeit,
-zu gehöriger Zeit das ' erforderliche Tuch zu contra
ist
ausschließlich
Innern
des
Minister
hiren . Dem
Seedie Comitat untergeordnet ; der Kriegs - und
Mo¬
May
im
alljährlich
demselben
minisier theilen
von Tuch mir,
nat ein Verzeichniß des Quantums
dessen die Armee und Flotte bedarf , und der Mini¬
bestehlt der Comität die Eontrahir
ster des Innern
erhalt von ihr Berichte . Das
und
rung desselben
Geld
zur Befriedigung der Lieferanten erforderliche
den
zu
als
,
alljährlich
Innern
des
Minister
der
soll
Mi¬
anvertraueten
Ausgaben des seiner Verwaltung
nisteriums gehörig , aus dem Reichsschatze erheben.
Das Tuch wird durch Licitarion vermittelst freywilli¬
ger Contracre der verpflichteten sowohl als der freyen
be¬
Fabrikanten erstanden u. s. w. — Die Comirät
vom
steht aus einem Präsidenten und dreyen Rächen
ein
Manusactur -De - arremrm ; unter den letztem ist
-CommissariatS.
Kriegs
des
Mitglied

Nord

f Amerika.

New - A ork, 20 . Jun . . Gestern ist hier die Cor*
vette John Adams eingelaufen . An Bord derselben
Re¬
befand sich Herr Murray mit Depeschen für die
gierung . Die Corvette kommt von Algier.
Sicherem Vernehmen zufolge sind zwischen dem
ernst¬
Dey von Algrer und den vereinigten Staaten
eigentlichen
Heren
,
hafte Mißhettigkeittn aüylgchrychen

5^4
4förtmb man zwar noch nicht keynt, >die qb-er wahr¬
scheinlich daher rühren , Daß . Der Dry sich weigert,
öder wenigstens
zögert , eine amerikanische Kriegs¬
brigg herauszugeben , und , daß er , wie man sagt,
rm Begriffe steht , eine Flotte auelaufen
zu lassen ,
die auf amerikanische
Schiffe
Jagd
machen soll.
Sobald
der Commodore
Shaw
von der feindlichen
Absicht des Dep ' ö in Kenntniß
gesetzt worden war,
begab er sich mit dem ganzen , im mittelländischen
Meere befindlichen ,
amerikanischen
Geschwader
in
den Hafen von Algier und drohete , die Stadt
und
die Seemacht
seiner algierischen Majestät zu zerstören.
Vorher hatte der amerikanische Konsul , Hr . Shaler,
sich an Bord unserS Geschwaders begeben , das dann
unter den Algierern große Verwirrung
und bedeuten¬
den Strecken
verbreitete .
Der Dey selbst zog sich
in eine Festung zurück und schickte einen Parlemen»
tair an den Commodore Shaw , mit der Erklärung,
daß er dem letzten Vertrage
Folge leisten würde,
und , daß er Hrn . Shaler einlade , er möge in sein
Amt ' wieder
emtreten .
Diese Vorschläge wurden
Denn vorläufig genehmigt . Der amerikanische
Confiil zu Gibraltar
ließ öffentlich bekannt machen , die
amerikanischen
Schiffe könnten in dem mittelländi¬
schen Meere ungehindert umhersegeln , sie würden von
den Algierern nicht beunruhiget
werden.
Afrikanische
Raubstaaten.
Algier,
dessen
Schiffe
und Hauser mit naher
Vernichtung
bedroht werden , ist die erste Stadt
ge¬
wesen » die von Kriegsschiffen
bombardirt
worden.
Als itv i7ten Jahrhundert
, zur Zeit Ludwigs XIV.
die Barbareeken
sich gegen die französische Flagge ver¬
gangen hatten , schlug ein junger Franzose , Namens
Renaud , der französ Negierung vor , Bombenschiffe
-gegen die Algierer erbauen zu lassen . Man lachre
anfangs über den Vorschlag ; allein der Minister Colbe,rt unterstüzte
den jungen talentvollen
Ingenieur.
'Dieser ging r 683 mit
der Expedition
gegen Algier
ab , die Uhren Zweck so gut erreichte , daß die Algie¬
rer alle Christensclaven
auöliefern , eine Deputation
nach Versailles senden und eine ansehnliche Summe
Geldes an Frankreich zahlen mußten . Algier , wel¬
ches an einem Berge liegt , mit starken Mauern , fe¬
sten Thürmen , 7 Castelen und mit einer Citadelle
versehen ist , har gegen 200000
Einwohner
in etwa
i 5 ooo Hausern , die oben platt und meistens weiß
angestrichen
sind .
Um die Stadt
herum befinden
sich mehrere
2000 Landhäuser . 1642 ward Algier
von den Spaniern
vergebens
belagert .
In
den
Jahren
2653 und 1670 verbrannten
die Engländer
die meisten Schiffe in dem Hasen zu Algier . Nach
dem französischen
Bombardement
im Jahre
2683
durch den Admiral
dü Quesne sah man sich fran¬
zösischer SeitS im Jahre
2688 abermals
genöthigt,
Algier
durch den Marschall
d ' Ettees
bombardiren
zu lassen , wobey zwep Drittel
der Stadt
sehr litten

und 5 Schiffe
im Hafen in Grund gebohrt wur¬
den . 2770 und 2772 wurde die Stadt
von den
Dänen
bombardirt
und 1783 von einer spanischen
Escadre , welche beträchtliche Verwüstungen
anrich¬
tete . Im folgenden Jahre
erneuerten
die Spanier,
in Verbindung
mir Portugiesen
und den Schiffen
verschiedener
italienischer
Staaten
, die Bombarde¬
ments -Angriffe , wobep aber die Algierer in so guter
Verfassung
waren , daß keine Haupt .' Zerstöhrung
angerichtec wurde.

B e k a n n t m a ch u n g.
Da Ein
Hoch edler
Rath
beschlossen hak , das
hiesige Garnisons - Militär
durch freiwillige
Anwer¬
bung auf das Baldigste
vermehren zu lassen , um löb¬
liche Bürgerschaft
von der bisher mit so lobenswerther
Beharrlichkeit
getragenen
Last des Wachrdienstes
er«
leichtern zu können , so werden andurch , in Gemäßheit
erhaltenen
vnehrlichen
Auftrags , diejenigen hiesigen
Angehörigen und Possessionirten
in Stadt
und deren
Gebiet , welche in hiesige Militärdienste
treten wollen,
und die hiezu erforderlichen Eigenschaften besitzen , wie
auch Ausländer , welche in ihrer Hcimalh nicht mehr
Militärdienstpflichtig
sind , solches gehörig bnrthun
können , und in hiesige Dienste sich zu begeben Lust
tragen , öffentlich aufgrsordert , sich dcßlakls und zwar
bei dem hiesigen Militär - Eommando anzumelden , allwo von ihnen die näheren Bedingungen
ihrer Annahme
zu erfahren , und Leziere selbst nach rhrcr , durch
Staabsärztliche
Untersuchung auszumittciuder
Dienst¬
tauglichkeit , erfolgen wird.
Von dem bei der Annahme
bedungen werdenden
Werbgeld von Fünfzig Gulden , wird jedem Rekruten
bei seiner Assentirung
sogleich fünf Gulden auf die
Hand , die übrigen fünf und vierzig Gulden
aber,
nach Ablauf eines jeden Jahrs
mit zehn Gulden und
der Rest nach verflossener , auf vier Jahre zwei Mo¬
nate fr stgefezter Capitulationo <Zeit , haar ausbezahit.
Der tägliche
Sold
des Gemeinen
ist auf zwölf
Kreuzer und 2 1/2 Pfund Brod nebst freiem Quartier
in der Kaserne , fesigesezt.
Zn der zuversichtlichen Voraussetzung , daß die in
hiesige Militärdienste
tretenden Eingebohrnen
sich einer
vorzüglich guten Aufführung
und eines unradelhaften
Lebenswandels
befleißen — sich hierdurch guter Be¬
handlung würdig , und jede körperliche Züchtigung ent¬
behrlich machen werden , hat EinH
0 chedle r R a r h
zugleich beschlossen und zur öffentlichen Kenntniß
zu
bringen befohlen , daß vom Tage gegenwärtiger
Be,
kanntmachung
an. , die bisher bei dem hiesigen Militär
eingeführt
gewesenen Bestrafungen
durch Stockschläge
aufgehoben , dagegen aber , im uyverhöffcnden Fall einer
strafbaren Aufführung
odep Vergehens , andere zweck¬
mäßige Bestrafungen
eintreteu sollen.
Frankfurt a . M . , den 24 , Zuly 1826!
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fekn auSgefetzt seyn mögen , ausgestellt , auch voM
Standin vorläufig nach angestettter Berathursg
den
Jul . Folgendes find diefork,
Hannover
die einzelnen Posten angenommen und dem
über
der
Sefeyten Nachrichten über die Verhandlungen
Minifterio vorgelegt . Die gesammten Gläu¬
königl.
hiesigen Stände Versammlung:
- demselben während der Qcesbiger des Landes, wekche
Dasselbe ist auch in Ansehung der Bestimmung
zu Hülfe gekommen find,
Darlehen
durch
pätion
der E^emten-Beytrage zu der Grundsteuer der Fall
gewesen , weil es hierbey der Berücksichtigung der haben übrigens die 'vollkommenste Beruhigung über
verschiedenen Verhältnisse und Berechtigungen der ihre Rechte erhalten , indem das königl. Ministerium
,. und zu dem Ende der Emsawwlung hi¬ die LandeS-Casse mit den aus Frankreich eingegemginen EntjchädigungS - Geldern fv weit snterstÜzt W,
storischer Notizen bedurfte.
Was drittens die Feststellung der Landesfthuld be- daß alle Zinsen aufdie neue Schuld , welche seitdem
tviffc- so ist dieses weitläufige und einigen nicht ge¬ 1. Noy . 18 t3 fällig geworden , haben bericht-igt wer¬
tingen Schwierigkeiten unterworfene Geschäft , durch den können, und diese neue Schuld nunmehro mit
die Bemühungen der von den Ständen erwählten der alten völlig gleich behandelt werden kann.
Was endlich die Zinsen der Landes- Schulden so¬
^iguidatioNS - Commißion so weit vorgerückt, akS
Nur immer die Umstände verstatten.
wohl der glten als neuen ( während^der Occupation
Eö ist diefemnach zuerst nicht allein die alte auf contrahirten) , betrifft, so ist die ständische Liquidaden Ständischen Classen der einzelnen Provinzen ru¬ tionö -Eommißion annoch mit der Conffatirungdexhende , vor i 8ö3 conrrahirte Schuld , sodann auch - selben beschäftigt , und werden dieselben zurräHt
zwek/tens der gesammten , während der fMdüch ^n bey der Krone Frankreich, in Beziehung auf dpn
Occupation , sowohl von den einzelnen landschaftfi- unterm 20 Nov . »8i 5 , neben dem allgemeinen
chen Behörden, als vom allgemeinen Landrs-Deputü- .Frieden abgeschlossenenTracrat ', eben so wie auch.
tions - Collegio 'Namens der gesammten LandfchäftVn l das -von der französischen Intendantur im Jahre
im Lande contrahirten Schulden , deren Anerkennung, 180,7 ausgeschriebene gezwungene Atüehn recfamirt,
nach den von des Prmzbn Regenten königl. Hoheit wovon ' der Erfolg zu erwarten- ist.
Ihre Vorschläge fünftens , über die Patrimonialan die Stände gelaügten ssstnärungen , von weAst
die
über
der
- Verfassung , bezwecken nicht die gänzliche
Gerichts
Äorbkhalt
der Landeeherrschäft, unter
künftige/Verzinsung und Abtrag aller landschaftlichen' Aufhebung dieser Verfassung selbst- welches auch
Und unter lan¬ nicht begehrt .worden , sondern, nach hem Geiste der
Schulden änzustellenden BeraWnM
desherrlicher Genehmigung zu hoffenden Beschlüsse, -königl. Propofitivn nur eine Modifikationderselben,
Mittr kein Bedenkrn entgegen 'stand ; endlich auch und die Aufhebung der Mangel und Gebrechen,
der Betrag der unverhrnften Fvederungen > welche welche sich bei der Verschiedenartigkeit des bisherigen
an das "Land gemacht werden und aüS ' der Zeit dir extenstvrn Umfange « und der Befugnisse dieser Ge¬
femhj\ chen Occupation herrühren, . untersucht, und richte, bei dkm Personal dtrftlbenund in dxn VÄ«in HiWchifiß detWeN, ' Wer ÄÄbehalt ÄWaer haltniffen der Gerichts - Verwalter zu den Gerichtswie auch bei
Herrin und Gerichts Mnterthanenso
.naWagssch WWiFenhen Postsn und 'dir RettkHlhaben , und
geäußert
Geschäftsführung
der
der Art
- tin ZMtign Wed , HWr 'doch Migen stnkrkrdi
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Gelder verwandt werde , um ihnen die mangelnden
Mit allen Stimmen
anzuschaffen .
Waffenvorräthe
(ausser denen von Aargau und Tessin ) ward am
Ende beschlossen : es sollen die französischen Köntrj.
und
ausschließlich zu Militärzwecken
butionsgelder
verwandt
des Vaterlandes
für die Dertheidigung
ward hinge¬
werden . Durch die mehreren Stimmen
einer Kom¬
gen alles Fernere an die Vvrberathung
mission gewiesen , gegen die Meinung von sechs Stän¬
bereitsauöfprechen
den , weiche dieZentralverwaltung
*
>
.
wollten .
vom a 3 . Juli . wurden die Fra.
In der Sitzung
oder Aufhebung der schwei»
gen über Beibehaltung
zerifchen diplomatischen Agentschaften im Auslands
behandelt , und mit großer Mehrheit ihre Beibehal¬
und Wien für ein Jahr beschlossen.
tung jn Paris
Nur Freiburg und Zug , und dann in Bezug auf
Wien ausser ihnen auch Neuenburg , waren abwei¬
chender Meinung . Dre bisherige Agentschaft in Mai¬
land kann als solche nicht fortdauern , indem keine
diplomatisch akkreditirte Person im lombardischvene.
nehmen
tianifchen Königreich blerbenden Aufenthalt
darf , und nur Konsuln für Handels - und Privat¬
angelegenheiten angenommen werden . Unter diesen
Umstanden hielten die Gesandten von Zürich , Frei¬
burg , Genf , Neuenburg , Waadt , St . Sollen,
Aargau und Zug , ihren Instruktionen gemäß , dafür,
die Schweiz solle weiter keinen besoldeten Agenten
4ige Oberaufsicht befördert werden könne. (F. f.)
unterhalten , sondern für Handels - und
in Mailand
Schweiz.
ein Konsulat daselbst errich¬
Privatangelegenheiten
In der Sitzung vom 22 . Juli berieth sich die Tag, ohne Unkosten des Bu »r*
Uebernahme
dessen
zu
,
ten
-satzung über die Verwendung der drei Millionen der
befindliche SchweizerMailand
in
sich
,
deöstaats
Schweiz angewiesener französischer KontributionsgelHandelsplätzen der Fall
andern
vielen
in
es
wie
Häuser,
instrukticns-er , von denen mehrere Gesandtschaften
ist , bereitwillig zeigen würden . Aber die Mehrheit,
Maßig verlangten , daß sie unter Zentrglverwaltung
mit Hinsicht auf die von Herrn Marracci geleiste¬
werden;
bestimmt
ausschließlich für Milirarzw ^cke
ten und weiter erwarteten guten Dienste , und den
wahrend andere die Bestimmung für Militärzwecke
geäusserten Wünschen der Grenzkantone Bün¬
dafür
gegern
zufolge , ebenfalls
sich , ihren Instruktionen
Tessin Rechnung tragend , beschloß die Bei¬
und
den
<fallen ließen , aber glaubten , die Gelder sollten zu
der Stelle für ein Jahr , unter dem Na¬
behaltung
und
diesem Behuf , entweder ganz oder theilweise
schweizerischen Generalkonsuls , mit dem
eines
men
einer Hälfte , den KuntoNen überlassen werden ;
bisherigen diplomatischen Agenten . HS
des
Gehalt
diese
,
waren
Meinung
der
endlich
und noch andere
über die Verhältnisse der schweizeri¬
hierauf
wurden
als Hntfthädniß für die getragenen Kriegslasten der
in Triest , Genua , Neapel,
Handelskonsuln
schen
Stufen¬
der
soll nach
Schweiz angewiesene Summe
Nantes und Amsterdam Be¬
,
Bordeaux
,
Marseille
leiter der Geldkontmgente auf die Kantone vertheilt
von verschiedenen Seiten gedie
und
,
erstattet
richte
wer¬
überlassen
und ihnen ' der gutfindende Gebrauch
ähnlicher Konsu¬
Aufstellung
für
Wünsche
ausserten
den , zumal jeder derselben feinen Antheil , im Ein, London , Odessa , Havre de
Petersburg
.
St
in
late
abweichenden
verständniß mit den der Form nach
Grace und in den vereinigten Staaten von Amerika
des Milizwesens
Meinungen , für Vervollkommnung
nebst einigen andern dahin eingefchlagenden Ge¬
und
anzuwen¬
Noch
der
' und für Refervekassen auf Zeiten
der mit den Handelsan die Prüfung
genständen
den wohl wissen werde : Die Gesandten von Bern,
beauftragten Kommission über¬
bereits
Verhältnissen
vornamlich
Zürich , Luzern und Genf vertheidigten
wiesen.
die erste , jene von Basel , Waadt und St . Gallen
Am 20 . Juli , trafen , unter dem Namen des
Tessin
und
die zweit « und die von Schwyz , Aargau
und der Gräfin von Hohenberg , Se . königl.
Grafen
Die drei Urständ « und her¬
die dritte Meinung .
von Würtemberg mit Ihrer
Kronprinz
der
.
Hoh
Zug,
(
anfchlosßn
ihnen
nach andere mehr , welche sich

einer guten und schnellen Justizpsiege im We§e stan¬

haben dabei auf die möglichste
den . Die Stände
Vereinfachung und Consolidirung der Gerichtsbarkei¬
ten Rücksicht genommen , um die landesherrliche und
vbetrichterliche Aufsicht zu erleichtern und daher dar¬
auf angetragen , daß nur solche Patrimonial - Gerichte
beibehalten werden möchten , die als selbstständig an¬
gesehen werden können , und sich über den ganzen
wenigstens eines Dorfs erstrecken ;, daß
LvmxlexuiL
dey geistlichen und üblichen Gerichten , in Ansehung
eine
ihres - Geschäftskreises
des innern slmfangeS
Unter¬
bisherige
der
mithin
,
gegeben
GleichföMigkeit
schied zwischen geschlossenen und ungefchlossenen Ge¬
richten wegfallen , allen vielmehr die Respieirung der
Regiminal - , Militair - , kirchlichen, höher » und nie¬
den königl.
der » Polizei - Angelegenheiten,gleich
Aemtern , übertragen , dagegen aber die CriminalGerichtSbarkcit genommen , und unter die unmittelchser Obhut des Landecherxn und seiner nachgesezten
zurückgesiellt werden , und daß endlich,
Behörden
«n Ansehung der Ständischen Gerichts , verschiedene
gemachte Hinrichtungen und andere , die
nahwhast
dem kön. Ministerio überlassen sind , getroffen werden
der Justiz , so wie
mögen , wodurch die Verwaltung
Die Handhabung einer guten Polizei , zugleich aber
eine mehrere Gleichförmigkeit der Staats - Anstalten,
jeder Behörde , und eine wohlthäklare Begränzung

Glarus u. s. w. ) , verlangten , daß ein Theik der

Gemahlin und einem zahlreichen Gefolge, vom Bo-
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densee herlommend , in Zürich ein . Die erlauchten
eine Sparzierfahrt
machten Sonntags
Reisenden
auf dem See ; am folgenden Tag fuhren sie zu Wa¬
gen nach Rapperschwyk , und kehrten auf dem jen¬
zurück ; am 23 . Mittags setzten sie
seitigen Seeufer
ihre Reise nach Zug fort , von wo sie , wie man
hört , Luzern , Bern und den Kanton .Waadt besu¬
chen wollen.
Baron von
Der kaiserl . russische Geschäftsträger
Krudener ist in Zürich eingetroffen.
Das von Baiern in Folge der allgemeinen Mauthvrdnung bei den hohen Kornpreisen für den Augen¬
ist aus freundschaft¬
blick angewandte Ausfuhrverbot
Rücksichten gegen die
nachtbarlichen
lichen und
Schweiz bereits wieder aufgehoben worden.
Die eidgen . Tagsatzung beschloß am 24 . mit 161/2
Stimmen , daß künftig die Eröffnung ihrer ordent - .
Hand¬
mit einer gottesdienstlichen
Uchen Sitzungen
lung beyder Konfessionen , dann in Pleno mit fest¬
lichem Zuge nach einer Kirche beginnen solle , wo
nach der Anrede des Präsidenten der am 7 ^ August
heili¬
*gx 5 befchworne , schweizerische Nationalität
gende Eid zu leisten sey ; die üblichen Begrüßungen
finden in der ersten geschlossenen Sitzung statt . Ueber den Bettag und die vergabte Invaliden - Kasse,
deren reiner Betrag nur in x5,Lv 3 Fr . besteht , erga¬
Am 25 . wurde das
ben sich noch keine Resultate .
und die Liquidation der
Thema der Jnkammeration
Der
Schw . Regim . in Frankreich behandelt . —
päbstl . Nuntius wird sein Creditiv am Vororte abge¬
In
ben und als Ämbassador behandelt werden .
Ge¬
brictische
gewesene
'der
auch
sich
Zürich befindet
sandte in Persien H . Morrier . Bereits war Korn
auf dem Wege , das aber beym Sinken
aus Italien
der Preise abgestettt werden dürfte

Frankreich.
27 . Jul . Heute , um die Mittagszeit,
Paris,
kam der Wagen der Conciergerie nach Bicetre , um
die drey zum Tode Verurtheilten , Pleignier , Car¬
bonneau und Tolleron in den Justizpallast zu brin¬
gen . Als Tolleron diese Nachricht vernahm , rief
er aus : Wir sind verloren ! Carbonneau war sehr
gerührt , Pleignier sprach kein Wort , schien aber in
sich versunken zu feyn . Tolleron verlangte ', man solle
ihm auf . der Stelle die zwey Bittschriften holen , die
er in feinem Gefängnisse habe liegen lassen , deren
«ine an den Monsieur , die andere an den Hrn . Ge»
neral - Procurator gerichtet ist. Carbonneau verlang¬
te die drey Bittschriften , die er verfasset hatte j die
an den Monsieur , an den Hrn . Polizey - Präfecten
gerichtet sind.
und an den Hrn . General - Procurator
, man gab
entsprochen
wurde
Beyder
Dem Wunsche
ihnen ihre Bittschriften.
Sie bestiegen nun den Wagen , der ihrer harrte,
und wurden , unter Bedeckung von acht Gensdarmes
sie sich über
Unterweges unterhielten
fortgebracht .

die gute Behandlung , die ihnen in der Conciergerie
und im .Bicerre zu Theil geworden ' wäre , und gedach¬
ten dabey mit vielem Lobe des Hrn . Präfecten . Von
ihren verschiedenen Bittschriften hofften sie einen gün¬
stigen Erfolg ; mancherley Scentn ihres Lebens rie¬
fen sie sich in 's Gedachtniß , besonders viel sprachen
sie von den letztverflossenen Tagen , in welchen sie
den unglücksvollen . Plan geschmiedet hatten . Doch
glaubten sie , sie würden nur deßwegen in die Con¬
über
ciergerie zurückgebracht ., um das Endurtheil
ihr Cassationsgesuch zu vernehmen . Tolleron blieb
festen Sinnes , zeigte überhaupt viele GemüthSruhe.
Um ein Uhr kamen sie in der Conciergerie an.
Man brachte sie in drey verschiedene Zimmer und
der Gerichtschreiber laS einem Jeden einen Brief
des Herrn General -ProcuratorS vor , der ihnen an¬
zeigte , daß ihr Gesuch um Aufhebung des gegen
UrtheilS verworfen worden fey.
sie ausgesprochenen
Zugleich verkündigte er ihnen , daß die über sie ver¬
noch an demselben Abende an
hängte Todesstrafe
Diese Nachricht
werden .
ihnen werde vollzogen
zur äußersten Verzweiflung ; er
brachte Pleigniern
weinte bitterlich und rief mehrmals „ ich hoffte , be¬
gnadigt zu ftyn ! _ Ich will den General - Procura¬
tor sprechen ! " Dann verlangte er auch, wie schon
früherhin öfters , den König zu sprechen . Carbon¬
neau hörte den schrecklichen Spruch mit vieler Er¬
gebung . Tolleron antwortete dem Gerichtsschreiber:
„ die Nachricht , die Sie mir bringen , Hab' ich ge¬
ahndet ! "
Jetzt traten die Geistlichen ein , die durch die er¬
hebenden Lehren der Religion den armen Verdamm¬
ge¬
ten Muth einsprechen , Trost und Beruhigung
währen sollten . Als Tolleron an dem ihm gegebe¬
und Zaudern wahr¬
Bedenklichkeit
nen Beichtvater
nahm , sagte er zu ihm , indem er seine Mütze ab¬
nahm : , , Kommen Sie doch zu mir , einem . Die¬
ner der Religion bin ich Achtung schuldig , das weiß
ich sehr wohl ! "
um 6 Uhr blieben die drey Geistlichen bey
Bis
den Delinquenten , um sie zum Tode zu bereiten.
Dieser Zeitpunkt war für die Hinrichtung festgesetzt.
Nun verfügten sich der Hr . General - Procurator,
deö
der Hr . Polizey - Prafect , und ein Mitglied
Gerichtshofes in die Cauzley des Gefängnisses ., um
die Entdeckungen - die , wie er sich immer verlauten
noch machen wollte, zu vernehmen.
ließ , Pleignier
genommen
zu Protokoll
Nachdem feine Aussagen
worden waren , begab sich der Hr . General -ProcuPleignier war durch¬
rator zu dem Hrn . Canzler .
schien ruhig zu
aus niedergeschlagen , Carbonneau
seyn , Tolleron in sein Schicksal ganz ergeben . Sie
noch Fleischbrühe und ein Glas Wein.
verlangten
BehdeS wurde ihnen gereicht.

Herr General -Procuzurück, und befahl,
Canzler
Hrn.
dem
vvn
ratyr
Um halb acht Uhr kam der
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daß nunmehr -zur Vollstreckung des Urtheils geschrit¬
ten werden solle. Die drey Börurkheilten wurden
fetzt einzeln kn einen Vorsaal gebracht.
Pleignier
Md ersetzte sich heftig , als man ihn auskleiden wollte.
Mit Hraffem und verstörtem BliEe verlangte er,
noch einmal reden zu dürfen , bald , mit dem Kö¬
nige , bald , mit dem General -Procurator , 'bald,
mit dem Aufseher in der Conciergerie. Der Scharf¬
richter Aklärte ihm aber zu mehreren Mahlen , aller
Widerstand fty fruchtlos , und fein 'Beichtvater,
der Abdv MvntiS , ermahnte ihn , fein Lebten nun¬
mehr .zu opfern , und dem Willen Gottes sich zu
unterwerfen. ,,Retn , nein , rief Pleignier , hier
waltet nicht wer Wille Gottes ; ^ ich war verblen¬
det , ich selbst habe durch mich selbst gar Nichts gethanl Ich will Uoch Jemanden sprechen. "
. Als man ihm die Hände band , /beklagte er sich,
küß man Hn allzUfest geschnürt habe, uNd bat,
Man möge ihm mehr Freyheit lassen; man ließ
dann auch das Band ein wenig nach. Dann unter¬
band Man , dem vorgefchrieberrenGebrauche nach,
sehr fest seine Haust , um das Blut zu hemmen.
Dvch nur mit vieler Mähe konnte mau diese vorbe¬
reitenden Anstalten vollenden.
An Pleigmtt 's Stelle nahm nun Carbonneau den
Schamel ein ; er schwieg durchaus, .und mit völliger
Ergebung thar er Alles , was man von ihm verlangte.
Tolleron kam jetzt auf den Schamel . Erverrieth
lisch immer Bleichmuch und Muhe.
Mehrmals
äußerte er , er ftp nicht unschuldig , aber die To¬
desstrafe glaube-er nicht zu verdienen. Er verlang¬
te ein Glas Wasser; man gab es ihm , und , w,ewohl e» bis an den Rand voll war , rrank er es
dennoch aus , ohne nur im Mindesten zu zittern.
„Don ganzem Herzen, " sagte er , „ verzeihe ich
Pleigniern ; er ist Zwar schuld an meinem Tode,
doch heg' ich darum keinen Groll auf ihn ! ^ Bloß
bry der Erinnerung an seine Familie bemächtigte
sich seiner eine wehmuthövolle Stimmung
Als der
Vachrichter ihm einen Mantel umwarf , der vorne
zugebundrn wurde , schien er es zu bedauern , daß
man ihn so verhüllte ; denn er sagte : „ so kann man
fa nicht sehen, ob ich mit Standhaftigkeit sterbe! "
Don den Aufsehern nahm er freundlich Abschied.
Des Nachrichtere Behülfen mußten Pieignwr 'n zur
Stütze 'dienen , der fast bey jedem Schritte niedersank.
' Auf dem grauenvollen Wagen , der die Verbre¬
cher nun zum Tode führte , nahm Pleignier den vor¬
dersten Platz rin , in der Mitte saß Cvebonneau, den
letzten Platz hatte Tolleron ; in umgekehrter Ord¬
nung wurden sie hingerichtet.
Kurz vor acht klhr führ der Wagen aus dem Hofe
des Pallüfles . Seit dreh dlhr Nachmittags war
der Weg von dem Justitzpallaste nach dem Grsveplatze rmit einer Ungeheuern'Menschenmenge bedeckt.
Die drey Verbrecher konnten hier aufs Reue »von
der Liede und Ergebenheit des französischen Volkes

für seinen rechtmäßigen Oberherrn sich überzeugen.
Die Luft hallte von dem Jubelrufe „ es lebe der
König '. " — ( wie gewöhnlich ) — wieder ! Man
schwenkte dir Hüthe und gab auf alle Weife
feine Anhänglichkeit an der Fürsten Besten zu er¬
kennen. Tolleron erklärte feinem Beichtvater , daß
fein lHerzrdiH.'Liebe des Volkes zu dem Könige , di«
jetzt sich offenbare , auch in hohem Grade fühlet
Er schien, von aufrichtiger Reue durchdrungen zu seyn.
Sobald man auf dem Richtplatze angekommen
war , bestiegen die Veructheilten das Blutgerüste.
Ein Gerichtsdiener las das Urtheil des AffifenhöfeS
mit lauter Stimme vor , der Nachrichter nahm den
Verurteilten den schwarzen Schleier ab , und nun
wurde zuerst Tolleron hingerichtet. Dann folgte
Carbonneau und zuletzt Pleignier . Ehe sie enthauptet
wurden , hieb man ihnen die Rechte ab.
Von Neuem erscholl nun der Ruf : Es lebe der
König ! Es leben die Bourbonen!
Die Leichname der Enthaupteten würden sofort
»uf den Todeeacker von Vaugirard gebracht.
Wir bemerken noch, daß die drey zum Tode Ver¬
urtheilten sehr viel religiöses Gefühl verrathen hpben,
und mit zuversichtlicher Hoffnung auf Gottes Gna¬
de in den Tod gegangen sind.
Wir hoffen , das
traurige Loos, da- sie getroffen hat , werde Andern
zum warnenden Beyspiele dienen , und jeden Plan,
den Mancher vielleicht noch hegt, die öffentliche Ru¬
he zu siören , ganz vereiteln!
Die Entdeckungen Pleigm'erS , von denen wir
oben redeten, enthielten durchaus nichts Wichtiges;
er sprach von ganz gleichgültigen Dingen.
E d i c t a I l ad u n g.
Der im Jahr »744 dahier gebtzhrne, und seit vier
len Jahren abwesende Johannes Bischoff , »der dest
fen etwaige Leibes-Erbcn, wetden hierdurch edictaliter
vorgeladen , binnen dr e y Monaten entweder sich
selbst, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte bey
UnterzeichnetemGericht zum Empfang des dahier anr
gelegten , und ohngefähr in »So fl. bestehenden Dir
fchoffifchrn Vermögens anzumelden , nicht weniger
auch alle diejenigen , welche sonstige Ansprüche und
Forderungen an besagten JohannneS Bischoff zu har
ben glauben , aufgefordert , solche binnen gleichet
Frist dahier anzugeben und rechtlich zu begründen,
widrigenfalls der nun bereits das 70W Lebenswahr
überschrittene Johannes Bischoff für tvdt erklärty
dessen beide Neffen : ' der hitsige Brrkgrr und Taglöh,
mr Johann Baithasär Winkler , und Jost Winkler,
für dessen alleinige Zntestat,Erben betrachtet, und
denselben das obgedachte Vermögen vhne Eautio»
verabfolgt werden soll.
Frankfurt
a/m , den 26 . Jul . »816.
Gericht erster Instanz
.
I . v^o n A dle r fl pch t ,
*
DitMrrktor.
Hartmann
e- -o, - e**M . *?-
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deren Aufzeichnung unS zu weit führen würde , ha¬
ben sich die Stände in ihrer letzten siebenmonatkichen
Gestern früh
. Wien , 24 . Jul .
Oestereich
Sitzung — denn die erste Sitzung kann nur als eine
traf endlich der längst erwartere Kvurier aus Rom
vorbereitende genannt werden — beschäftigt.
wtt der zur Vermählung der Erzherzogen Clemenrine
^ Wegen der so langen Dauer dieser Sitzung ward
ein , worauf
k. yoh . nöthigen Diöpensationsbulle
eine VertagMg zur
für die auswärtigen Deputaten
sogleich bekannt gemacht wurde , daß die Feierlich¬
brin¬
ihrer häuslichen Angelegenheiten
Besorgung
auf die bereits angezeigte
keit künftigen Sonntag
kein Beden¬
gend nothwendig , deren Genehmigung
Weife in der Kapelle des Lustschlosses Schönbrunn
ken fand , da die Hauptgeschäfte beendigt waren.
Abende um 6
vollzogen werden solle . Sonnabend
Für die bevorstehende Sitzung , welche nach einer
Uhr wird die durchl . Braut ihre Renunriationeakte
neuern Verfügung am 5 . Sept . d, I . ihren Anfang
der Burg , in Gegenwart
in der Geheimerachöstube
nehmen wird , werden .nun die bereits erwähnten
des gesamten Hofs , auf herkömmliche Weise unter¬
Puncte , nämlich die Festsetzung
noch unerledigten
zeichnen , und sich sodann nach Schvnbrunn begeben.
der Grundsteuer ^ und die Bestim¬
Vertheilung
der
wollen auf ihrer Reife nach Nea¬
Die Neuvermählten
mung der Egemten - Beyträge dazu , die Gegenstän¬
einen Besuch abstatten,
pel dem Hofe zu Modena
de der Berathuirg ftyn . Auch glauben die Erfinde,
und dort einige Wochen verweiten.
den Eingang der Antworten auf ihre bisherigen An¬
Beschluß der Verhandlungen:
Hann0ver.
träge erwarten zu dürfen , und daß also nach abge¬
Endlich sechstens haben dre Stände in gänzliche
gebener Gegen -Erklarung hierauf , dieser erste Land¬
Aufhebung der Hofgerichte in einigen Provinzen ge¬ tag abgeschlossen werden könne.
willigt , mit der Bitte jedoch , daß auf das diesen
der kur«
Kur Hessen . Da die Angelegenheiten
zustehende Präsenta¬
Landschaften verfassungsmäßig
. 204 .)
u
.
rgZ
.
Nr
.
S
(
hessischen Domaknenkäufer
tions - Recht zu einigen Rathestellen Rücksicht genom¬
zur
jezt bei Eröffnung des deutschen Bundestages
men werde . Daneben sind von ihnen , behuf meh¬
Sprache gebracht , und nach Grundsätzen der 'Gerech¬
Vorschläge Lur
rerer Verbesserung der Justitzpfiege
tigkeit entschieden werden wird , so theilen wir hier
entstandener Iurisund Beseitigung
Vermeidung
ein bisher noch nicht öffentlich bekannt gewordenedictions - Eonfliete zwischen Untergerichten , für eine
offizielles Schreiben mit , das gleich Anfang - zn
-Ordnung,
Notariats
und
neueallgemeine Hypotheken
Gunsten derselben von Seite des Generab -Admr'niund füc eine neue allgemeine UntergerichtS - Sportelnder , von den Franzosen erorberten , Lander,
strarors
auf
Anträge
-en
motivirc
die
wie
so
,
Tage überreicht
der hohen verbündeten Machte , Freihr.
Minister
und
eines neuen allge¬
die Bearbeitung und Emamrung
, . an Se . 'k. H . den Kurfürsten von
.
Exz
Stein
v
Criallgemeinen
einer
,
meinen Eriminal - Gefttzbuchö
für nöthig und de« VerhaltniKrn
richten
zu
Hessen
minal -Prozeß - Ordnung , Civil -Prozeß - Ordnung , Eon¬
wurde . Folgendes ist der wört¬
erachtet
angemessen
Aufhe¬
die
auf
und
,
Ordnung
Pupillen
und
cure
Zeit¬
, in dem gegenwärtigen
dieses
Inhalt
liche
bung .der in Herzogtzhümern Kremen und Verden
Aktenstücks , das schon
interessanten
besonders
punkte
Untergerichund
Hof
zwischen
Instanz
Mittel
als
damals die auf ^Gerechtigkeit und Billigkeit gegrün¬
ren besteberri'm LandsgerichkS - Instanz gerichtet.
deten Ansichten der hohen verbündeten Monarchen
Arbeiten,
und
Anträgen
.
.andern
.und
drrftn
Mir

T e u t s ch l a n d.
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in dieser Rücksicht zu erkennen gab , als deren treuer
und Billigkeit stimmt . Von diesen Voraussetzungen
Dollmetscher
der Minister
von Stein
erscheint :
ousgegangen , geruhen
jezt Ew . Durch !, meine
,/Ewr
kurfürstl . Durch !, sind im Voraus überzeugt / Aeusserung
aufzunehmen / welche darin
besteht :
daß ich weit entfernt
bin / mich in Höchstdero Re - / /Die Verkaufe / Vererbleihungen
und Ablösungen
gierungSverwaltung
ungeziemend einmifchen zu wol im Allgemeinen
nicht umzustoßen / sondern nur in
len ; beurtheilen
Ew . Durch !, gegenwärtiges
Schrei Ansehung derjenigen / wobei Ew . Durch !, das höchste
den als das Resultat meines Wunsches / dazu beizu Kamera ! - Interesse
wesentlich
gefährdet
glauben/
tragen / Alles zu entfernen / welches noch als Folge
durch eine kommissarische Verhandlung
der gegenseis
der frühern
Ereignisse
dermalen die Anhänglichkeit
tigen Verhältnisse
gleichzeitig zu berichtigen . "
Eine
höchstdero Unterthanen
mindern
oder Beschwerden
solche Benehmungeweise
würde die allgemeine rmd
veranlassen möchte . Ew . Durch !, gerüheren
unterm
angenehme Uederzeugung gewähren / daß Ew . Durchs.
iH . Jan . d . I . eine Verordnung
zu erlassen / wo pstichtmasig
das Kamera ! - Interesse
befördern / zudurch sämtliche
Inhaber
verkaufter
Kammergüter
gleich aber die Pnvatverhaltnisse
der Einzelnen mögund Gefälle ohne alle Rücksicht wieder auS dem Be lichst dabei berücksichtigt wissen wollen . Diese eben
siz gesezt / so wie auch alle sonstige im Administra so rechtliche als billige AuSgleichungSart
könnte ohn Zionswege bewirkten Vererbkeihungen
oder eingeleite fehlbar nur die alte Liebe / Eintracht und Verehrung
te Ablösungen
aufgehoben
werden .
ES bedarf zu
Höchstdero Unterthanen
befördern . Geruhen Hoch meiner gegenwärtigen
Absicht nicht der Erörterung /
dieselben diesen meinen Rarh in Erwägung
zu ziewie eine solche allgemeine
Anordnung
in rechtlicher
hen / und vor allen von der Ueberzeugung
auSzuge Beziehung
beurtheilt
werden möchte ; sondern ich behen > daß persönliche Anhänglichkeit
und Verehrung
gnüge mich dermalen / von höhern Gesichtspunkten
mich bei Mittheilring
dieses meines Raths binden »
ausgehend / folgende Bemerkungen
zur Erwägung
Paris / 29 Mai 18 *4 . ( Unterz ) B . v. Stein . "
Ew . Durch !, miezutheilen : ' 1) Die in Ansehung jeDurch
ein an die Bevollmächtigten
der Domainer Güter
von der
Regierungsgewalt
und den
nenkäufer in Kurhessen gerichtetes Schreiben / datirt
Staatsbehörden
getroffenen Verfügungen
unter kön . , Frankfurt
5 Juli
18 *4 . / weißt zugleich Se . Epz.
wesiphälifcher Regierung
sind als administrative
An der Herr Minister
v Stein
dieselben an / im Fall
prdnungen
zu betrachten / wobei man von dem Ge ? feine nachdrückliche Verwendung
zu ihren Gunsten
sichsspünste auSging/daß
dergleichen VeräusserüngeN /
bei dem Herrn Kurfürsten
von Hessen nicht den erVererbleihungen
und Ablösungen in kameralistrscher
wünschten Erfolg
haben sollte / und lezterer ihnen
Hinsicht zweckmäsig seien . Unabsehbar sind die Fol sogar das rechtliche Gehör vor seinen eigene Gerich»
gen
und
Verwickelungen /
wenn
Ew . Durch !,
ten versagen sollte/ruhig
nur den Zeitpunkt abzualle . während
sieben Jahren
veranlaßte
administra warten / wo für die deutschen Staaten
eine oberste
tive Anordnungen
aufheben / oder doch wenigstens
Gerichtsbehörde
eingerichtet seyn werde . <K. v . u . f . T .)
das Besorgniß
erregen .würden / daß selbige aufge V e r e i n t g 1 1 Niederlande,
hoben werden möchten . Eine solche Maßregel
wer Gent/
26 . Jul . Breve Sr . Heil . / deS PabsteS ,
Len Ew . Durch !, picht ergreifen , und doch wäre
an den Hr . Bischof von Gent
es als eine ' Folge konsequenter Anwendung
jener
Ehrwürdiger
Bruder !
Verordnung
und der darin aufgestellten
Grundsätze
’
Unfern Gruß und apostolischen Segen !
zu befürchten ; während daher einerseits Staatörück Wir
haben den Brief empfangen / den Ihr am
sichten eine solche Verfügung
abändern / wird es sich 3 ten October v . I . an UnS qefchrwben / worin Ihr
aber auch 2) wohl zeigen / daß wenigstens
in ein wegen Unserer glücklichen Rückkehr nach Rom UnS
zelnen Fallen
das Kameral - Jntereffe
Ew . Durchl .
Eure Theilnahms
bezeiget / und mit kobenswerther
bei jenen Veräußerungen
/ Ablösungen und Vererb Sorgfalt
und Genauigkeit
von Allem UnS Bericht
leihungen nicht verloren / sondern vielleicht wohl geerstattet / was in dem Königreiche der Niederlande
Wonnen haben dürfte
3 ) Man kann sodann doch
in ReligionS - und Kirchen - Sacken / besonders bey
auch ttichk bei allen einzelnen hierbei vorkommenden
Gelegenheit
der neuen Constitution
/
sich zuge Individuen
Arglist und betrügerisch gewinnsüchtige
tragen hat , dem Ihr
die diesen Gegenstand
betref Absichten vorausfttzen . Es scheint mir daher schon
senden Aetenstücke beygslegt habt , damit Wir von
von dieser Seite betrachtet hart und rechtlich ungleich /
Allem genaue Kenntmß
erhielten .,
dieselben zur ungesäumten / unbedingten
Rückstellung
- In Ansehung des ersten PuncteS / den Euer Brief
der frühern Verhältnisse
anzuhalten
und ihnen rückenthalt / geben Wir Euch zu vernehmen / wie es
sichtlich deren rechtlichen Ansprüchen nur den Rechts Uns zu besonderer
Freude gereicht / Rührung
und
weA offen lassen zu wollen
Eine gleichzeitige güt dankbare Gefühle in UnS geweckt habe / durch Euern
siche Auseinandersetzung
über Kaufschitting / Melio - Brief theils einen neuen Beweis Euerer Anbänglichrazrcnerl und sonstige gegenseitige
Verhältnisse
ist,
keit an Uns erhalten / theils erfahren zu haben / daß
nach meiner Ueberzeugung , dasjenige , wozu Recht
in den Einwohnern
Eures
Landes die Nachricht von
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Unsrer Frephei ' t innige Freude
der Wiedererlangung
erzeugt habe . Wir kennen die standhafte Treue jener
Völker in Ansehung der katholischen Religion , wel¬
che sie bekennen , und ihre Anhänglichkeit an den Sitz des
h . Petrus . Auch Uns sind dieselben wahrhaft theuerl
Eures Briefes be¬
Was den zweyten Haupttheil
, dem aposto¬
trifft , so können Wir Eure Sorgfalt
Angelegenheiten
kirchlichen
den
von
Stuhle
lischen
Landes Bericht zu erstatten , nicht genugsam
Eures
loben ; trefflich sind , wie Euer Bericht ÜnS zeigt,
die von Euch und Euern College » in Bezug auf
ÜnS , getroffenen Verfügungen . Lasset es Euch nicht
Eures Briefes
befremden , daß Wir den Emprang
Davon hat
kund gerhan haben
Euch nicht früher
Uns abgehalten,
der Geschäfte
theilö die Menge
sind , theilö aber auch di«
mit denen Wir überhäuft
Pflicht , die Uns oblag , Alles , was Ihr Uns ge¬
zu prüfen , wie es die
sendet , mit Aufmerksamkeit
Denn wichtig
gebietet .
Sltte des heiligen Stuhles
ist Alles , was das Interesse der katholischen Kirche
betriffr , wichtig demnach Euer Brief mit den Urkun¬
den , die Ihr mit demselben geschickt habt.
Daß Uns die Lage der Dinge , von der Ihr uns
liefert , mit lebhaftem Schmerze
eine treue Schilderung
seyd Ihr hoffentlich überzeugt;
erfüllt habe , davon
Wir dürfen es Euch lucht erst ausdrücklich bemerk¬
Eben so wenig glauben Wir , Euch,
bar machen .
und den andern Bischöffen und den übrigen Geistli.
geben zu müs¬
chen Eures Landes , erst Unterweisung
Euch für
sen über die Pflichten , deren Erfüllung
Wir sehen
gebietet .
solche Lagen das Hirtenamt
ja , wie sehr die Ehre Gottes Euch am Herzen liege,
für das Wohl der Kirche
mit welchem Elfer Ihr
wachet . Indessen , da Wir , wiewohl unverdienter
Weise , in der Kirche des Herrn einem Amte vor¬
stehen , dem eS , nach dem göttlichen Willen , ins
zu
zukommt , die katholische Religion
Besondere
verrheidigen , und von der Heerde Jesu Christi die
abzuwenden , die ihr begegnen können,
Gefahren
dieselbe um so leichter und sicherer Rein¬
damit
und der Sitten bewahren möge;
heit des Glaubens
so haben Wir geglaubt , diesen Unfern Pflichten am
Besten dadurch Genüge leisten zu können , daß Wir
traten,
mit Eurem Könige Selbst in Unterhandlung
und durch Unsere Einsprüche , durch Unsere Ver¬
wendung Ihn dahin zu vermögen suchten , daß Er,
Katholiken
die in Seinem , Königreiche wohnenden
befreyen wolle . Wir haben
von aller Gewissensangst
in so fern vorge¬
hierzu Unsere Mitwirkung
Ihm
schlagen , als Wir , nach reiflicher Urberlegung , den
zu leistenden Eid so eingerichtet
von den Katholiken
von der Treue
haben , daß dadurch die Regierung
ver¬
katholischen Unterrhanen
Ihrer
und Ergebenheit
sichert , und das Gewissen dieser selbst aller Unruhe
überhoben werde . ' So viel haben Wir bereits ge-

rhan, und Wir hoffen dapyn einen günstigen Erfolg.

Ueberdieß haben Wir Sr . Maj . dem Könige , zu er¬
kennen gegeben , wie Wir bereit seyen , nächstens an
abzuschicken , der von
Hof einen Gesandten
Seinen
versehen ftp , um
Uns mit den nöthigen Vollmachten
in dem Königreiche der Niederlande den Befehlen ge¬
mäß , die Wir ihm werden zugehen lassen , die kirch¬
zu besorgen , um vorzüglich die
lichen Angelegenheiten
zu entfernen , die , wie Wir wissen , in
Spaltungen
obwalten,
Landes
Eures
verschiedenen Gemeinden
um die Eintracht herzustellen und den Geistlichen die
ge¬
Achtung wieder zu verschaffen , die ihrem Stande
Unserm Anerbieten Uns eü
bührt . Wir dürfemvon
Wirkung versprechen , und zwar um
ne erfreuliche
so mehr , als Wir dadurch nicht blos Unsere Pflicht
der öffentli¬
erfüllen , sondern auch zur Herstellung
chen Ruhe und Ordnung , die in Unfern Augen sehr
viel gilt , beytragen wollen.
Wir Euch und Eure Colleermahnen
Demnach
des Zieles/
wollet , zur Erreichung
gen , auch Ihr
das Wir Uns vorgesteckt , Euch an den König wen¬
den , denn Wir hoffen , auf diese Weise werden die
und Euren
, Unfern
Schwierigkeiten
vorhandenen
Wünschen gemäß , am Besten beseitiget und die glück»
aüfS
der katholischen Religion
liche Wirksamkeit
Wir schmeicheln ÜnS , daß
Neue bewahre werden .
in das Königreich der Nie¬
der Legat , den Wir
derlande senden wollen , den Zweck vollkommen m
stndi
bringe , für den Wir thätig
Erfüllung
Bruder , was Wir Euch
Dies ist es , ehrwürdiger
zu wissen thun wollten . Wrr erwarten nunmehr die
Gott , Unfern
des Königes . Wir bitten
Antwort
Horr , Er wolle Euch , und den übrigen Bischöfen
gnädigen Schutz verleihen,
Seinen
des Königreichs
der Uns ja niemals in depNoth gebrach ! Mit wah¬
rer Liebe ertheilen Wir Euch und der ganzen ., Eurer
Obhut vertraueren Heerde Jesu Christi , Unfern apo¬
stolischen Segen.
1816*
Gegeben zu - Rom , am i . May , des Jahres
im i7ten Jahre.
Unsrer päbstlichen Regierung
Unrerz . Pius VH.

F r a n k r e i ch.
29 . Jul . Das CassarionSgefuch des Ge¬
Paris,
rst verworfen , und dem¬
nerals Mouton -- Düvemec
nach das gegen ihn ausgesprochene Ubcheil vorgestern,
um 5 U &r , an ihm vollzogen worden.
Morgens
lieft , man nachstehendes
englischen Blättern
In
aus Paris vom 6 . Juli : „Als der Her¬
Schreiben
abreiste , gab sich
nach England
zog von Wellington
der Hof alle Mühe seine Abreise als einen Beweis
darzustellen , daß Rühe in Frankreich , und Eintracht
herrsche ; allein diese Aus¬
unter den Verbündeken
legung fand nicht überall Glauben , weil die Unzu¬
friedenen zu verbreiten wußten , General Woronzoro
abgereist,
nach Maubeuge
sey zum russischen Korps
um die russischen Truppen , selbst die bisher in Nancy
stanhen , zu kynzentriren , und die Verstärkungen,

die von Kronstadt abgesegelt sind , zu erwarten . Ein
Artikel in einer Brüsseler Zeitung ., worin eö hieß,
die englische Revolution ftp durch einen Prinzen von
Oranien beendigt worden , und dasselbe könne auch
anderwärts geschehn, hat nicht sehr beigetragen , den
Glauben an das gute Einverständniß zu befestigen.
Die Maaßregeln des HofeS selbst legen an den Tag,
daß er es wenigstens für nörhig halt , eine «ppofanrere Stellung anzunehmen . Er sucht sich der Freund¬
schaft von Oeftreich eben so sehr als jener von Eng¬
land zu versichern , daher ertheilte er dem Fürsten
von Schwarzenberg den heil . Geistorden ., eine AuSzeichttUM, die unter allen Heerführern bisher nur
dem Herzog von Wellington zu Therl geworden;
auch ruft er eine Menge alter Offiziere und Genera¬
le , dir bisher zur Vergessenheit verurtheilt waren,
in Thatgkeit .
Der Kciegsminister befindet sich dar
bei in einer verdrüßlichen Lage ; auf seinen Rath
vogzÜHlich warch dies alte Heer ausemandecgefprengt,
weil er glaubte , daß bei dessen Fortdauer die Bourbone immer eine gewaffnere Opposition gegen sich
haben .würden . Aber auf der andern Seite fühlen
dir Minister und der König selbst , daß ein schwaches
Heer , größtentheils aus Neugeworbenen bestehend,
und von veralteten Condeern und Vendeern , oder
von jungen unerfahrnen Offizieren angeführt , Frank¬
reich weder Zutrauen bei seinen Freunden , noch Achtung
bei feinen Feinden erwerben könne ; daß eö also noch
immer besser ftp , französischen Generalen einiges Zu¬
trauen .zu schenken, als von den guten Willen der
Verbündeten unbedingt abzuhängen . Daher dann
die Wiederanstellung alter Offiziere ; daher die Er¬
nennung der Prinzen zu Großkreuzen der Ehrenle¬
gion ; daher die Anwerbung von Truppen / und die
Einberufung der frühern Konskriptionen aus Donar
parte "S lezten Zähren . Zn Paris
sucht man die
Schweizer Regimenter , die der Garde einverleibt wer-,
den sollen-, Uso schnell als möglich zu organisiren;
700 Schweizer sind so eben wieder eingetroffen ; der
Hof scheint sich ganz auf die Treue dieser Nation
zu verlassen , die so unerbittlich .den französischen
Flüchtlingen das Recht der Gastfreiheit versagt . Ih¬
re Anhänglichkeit an die Bourbone ist um so unei¬
gennütziger und » bewundernswerther , als sie durch
die französischen Mauthbeamren in ihrem Handel
ungemein beschränkt wird , und das zu einer Zeit,
wo dem Handel mit englischen Waaren große Nach¬
sicht zu Theil wird .
Dieser leztere Umstand soll
(wie die Unzufriedenen vbschon ziemlich unwahrschein¬
lich behaupten ) Vnlvß zu Minen, eigenhändigen Schrei¬
ben Sr . Mas . des Kaisers von Rußland an den Kö¬
nig von Frankreich gegeben haben , worin das Elend
und die Unzufriedenheit in den manufakturirenden
Tberlen Frankreichs vorzüglich jener Nachsicht zugeschrieben und der König aufgefordert wird , die Zmsuhrsverbvte der übrigen Kontmrnralstaaren nachzu-

ahmsn .7 wobei »hm alle Unterstützung werden sollte.
Die Vertrocknung der Nahrungsquellen der Unrerthanen müsse nothwendig auf den Zustand der Finanzen
und mittelbar auf die Erfüllung der Verpsiichtungen
gegen die Verbündeten einen nachtheiiigen Einfluß
äußern . So viel ist gewiß , daß kürzlich mehrere
Konfiskationen englischer Waaren in Paris vorsielen.
— Man geht so weit , zu versichern, ohne jedoch
sonderlichen Glauben zu .finden , daß der König selbst
darauf denke, das alte aufgelöste Heer wieder zu¬
sammenzurufen , und daß er dieftrwegen mir dem
Marschall Suchet eine Unterredung gehabt habe,
worin er ihn fragte , ob es nicht möglich wäre i 5 o,ooo
Mann alter Truppen zusammenzubringen , und ob
man sich auf ihre Treue verlassen könne ? Der Macschall habe erstereS bejaht , und hinzugesügt , daß man
sich allerdings auf sie würde verlassen können , wenn
sie unter Offizieren , dw sie kennten , und unter den
Farben , die sie gewohnt waren , marfthirten . Der
König soll mit der Freimüthigkeit des MarfthallS
wohl zufrieden gewesen ftyn
Marschall Oudmvt,
Kommandant der Pariser Nationalgarde , soll die
Zusammenkunft zwischen dem Könige und Suchet
zu Stande gebracht haben . Auch Hr . v. Champagny
hatte letzthin eine lange Unterredung mit dem Kö¬
nige . Aus allen diesen Umständen wollen viele auf
Krieg schließen, allein die Ernennung der Generale
Coigny , Beurnonville , Cla ke und Viomenil zu
Reichsmarschällen scheint Andern ein hinreichendee
Beweis für die friedfertigen Gesinnungen des Hof«S, der unlängst auch einen Vendeer General, wieder
Fleuriot , alten Garde du EorpS Ludwigs XVI.
zum Marechal de Camp ernannte . — Mieten un¬
ter diesen trüben Aussichten fehlt es nicht an aufheiternden Ereignissen .
Ein Armenier kam neulich
mit Empfehlungsschreiben an den türkischen Gesand¬
ten und an das auswärtige Ministerium nach Pa¬
ris . Sogleich verbreitete sich das Gerücht , ein per¬
sischer Abgesandter fty inkognito eingetroffen
Eine
hohe Prinzessin bezeugte den Wunsch , ihn bald zu
sehen. Der Armenier , den seine Freunde von die¬
ser Stimmung unterrichteten , gab sich nun die Miene
eines wirklichen Agenten von Persien , nnd erhielt
sogleich , wie dies bei orientalischen Gesandschaften
Sitte ist , freie Tafel auf Kosten der Regierung.
Cr ward auch späterhin von der königlichen Familie
mit vieler Auszeichnung empfangen . Der Herzog
von Richelieu zog unterdessen Erkundigungen über
die wahre Lage des Armeniers ein , und theifte sie
der Prinzessin mit ; allein diese wollte sich das Ver¬
gnügen , eine persische Gesandtschaft bei sich zu ha¬
ben , nicht rauben lasten , und der Armenier spielt
seine Rolle fort . Ist die Sache so gegründet . so
wäre sie das Gegenst 'rek zu der Gesandtschaft von
Siam unter Ludwig XIV . "
( A. Z .)
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24 . Juli .
,
Magdeburg
Preußen.
eingetroffen ,
des Glücks hatte
hindurch
aerr sind zwei Bataillone PionnierS hier
Jahre
io
Stadt
unsere
der im Krie
welche ehegestern die Wiederaufbauung
. Majestät in ihren Mauern
Festungswal - entbehren müssen , Se
zum erstenmale feit jege von 1809 zerstörten Kourtinen des
sind zu zu besitzen, wurde uns heute
wieder zu Theil.
Glück
leS begannen . Mehrere JnfameriebataillonS
ersehnte
lang
dieses
hieher beordert , ner Zeit
, in Begleitung
waren
,
Demselben Zwecke auf Schanzarbeit
König
zu der , Se . Majestät , der
, königl.
Charlotte
Der Kaiser wird nächstens den Grundstein Schule
Prinzeßin
der
,
Tochter
Ihrer
NachUhr
4
gegen
,
im vollen Bau begriffenen polytechnischen ihren
kommend
Hoheit , von Potsdam
gehen
> waren dorr zu
legen . — Die Geschäft - unftrer Bank
angelangt
Stadt
der
bey
mittags
der sich fort .verhältnißntästigen Gang fort, obwohl
die auf der Ebens zwischen
Andrang an Pferde gestiegen , hatten
den
Kürö
verschlimmernde
und dem Herrenkruge
während
Friedrichöstadt
der
Glacis
dem
erhält . Es
, Cavallerie
Infanterie
aus
,
der Bank immer in gleicher Fluktuation
aufgestellten
Sperrung der Winkel - in Parade
, in hohen Augenist in der That sonderbar , daß die
Truppen
bestehenden
Artillerie
und
vielmehr geht
defiliren lassen,
Börsen nicht den erwarteten Erfolg hat;
schein genommen und vor sich vorbey
Fluth , bald
und
Ebbe
wie
sonst
der
,
Kurs
gegen 5 Uhr
der
Majestät
seitdem
Hierauf hielten Se königl .
. Es gibt
. Tausende
Stadt
ab - bald aufwärts stieg , immer niedriger
unsere
in
Einzug
nicht eigentlich Abends Ihren
hinaus geströmt wa»
davon so viele Ursachen , daß man
Thore
zum
die
,
Einwohner
der
,
zuschreiben soll
Landesvater
weiß , welchen man das Phänomen
ren , um früher schon den angebetenen
der Werth
Se . Majestät unter wie.
wie bei täglich vermindertem Papiergelde
begleiteten
e
n,
fth'
zu
wieder
als
Wenn man die Agiotage
Mit milder Freundlichkeit
desselben adnehmen kann .
Erklä - deiholrem Jubelrüf .
das Haupt der Hyder betrachten will , st>wirddie
Blick zog der erhabene Monarch
im
Vaterliebe
und
Bankinstitutam
Stadt , von deren innerm
rung noch am leichtesten ftyn . Ob das
Zustande in durch seine Kinder in die
». Äug . aus seinem bisherigen provisorischen
und die Schützen -Compagwerde , be- Thore die Bürgerqarden
zur Wohnung Sr . Mada » Eigenthum der Privaten übergehen
bis
gemischte men eine Doppelreihe
große
eine
soll
.
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Den
.
- Dechaney , gebildet
Manche
Dom
zweifetri
ehemaligen
jeftat, der
die Preise
fämmtkichen hiesigen
Kommifsion zusammenrreren , um über
von
Majestät
.
Se
hatten , wo
. Abends brach- wurden
der Lebensmittel zu berachschiagen .
ein Re - Civik- Behörden empfangen
Garnison liegenWien , 27 . Juli . Man erwartet ehestens
in
hier
bepdm
der
ten die Musici
zur neuen
aus diesen Reglement , wie sich beim Ab - und Zugang
den Infanterie -Regimenter und ein
Volkegedrange
Sängern Sr.
80
von
Chor
Bank zu verhalten sei,^ um dabei alles
gezogenes
- . gimentern
die Stadt
und
Musik
eine
,
zu vermeiden , undSchlägereien zuvorzukommen,decgkei
Könige
nicht ohne körperli - Majestät, dem
Hoheit,
königl
chcn sich schon öfter , ( ein paar Mat
Ihre
—
.
erleuchtet
) ereignet ha- war allgemein
unWohnung
der
in
sind
che Verletzung der allzu Zudringlichen
,
zehn Mil - die Prinzeßin Charlotte
den. Heute früh um 10 Uhr wurden wieder Gebau - serS würdigen Commcmdanten , Herrn General -Ma¬
Deö Prinzen Frielionen Papiergeld in dem dazu bestimmten
jorS von Horn , abgestiegen .
durch Feuer
de mit den gewöhnlichen Vorschriften

liste , bereits auf ungefähr rZoo . Daß bei diesem
außerordentlichen Zusawmenstuß eö häufig an rlogrgebricht , laßt sich leicht denken , und wenn in fünf* ;
tigen Jahren wieder eben so viele Fremde ankom»
Dom r6 . Juli .
Se . Majestät der König haben men , so müssen nothwendigerweise noch mehrere neue
Gebäude ausgeführt werden , obgleich seit einigen
gestern Vormittag
durch die außerhalb der Stadt
versammelten Truppen verschiedene Manövers aus» Jahren ausnehmend viele neue Wohnungen gervon,
neu wurden . Wir werden in acht Tagen das Der»
führen lassen und über die gelungene Ausführung
derselben Ihren hohen Beyfall zu erkennen zu geben ge¬ gnügen haben , Hrn . v. Görhe hier zu sehen ; er will,
dem Vernehmen nach , einige Wochen hier zubrin»
ruhet . Mach Beendigung der Manövers verfügten
gen. Der Veteran Voß «st wieder abgerelßr . ' Noch
/ich Se .' königl. Majeffat , ffo wie die Prinzessin
befindet sich -aber hier ein interessanter Kreis vrm
Ebarlorte königl . Hoh . zu Fuß in die Donckirche,
deren Sehenswürdigkeiten
Sie in Augenschein nah¬ Schriftstellern aus beinahe allen Gegenden Deutsch»
lands , und es ist sehr angenehm , in diesem kleinr«
men . Ueberau , wo -Se . königl . Majestät sich den
Städtchen eine solche Menge ausgezeichneter Man«
Bewohnern Magdeburgs zeigten , wurden Sie mit
den Aeußerungen der tiefsten Verehrung und der uer aus allen Fächern vereint zu sehn.
treuesten Anhänglichkeit begrüßt . Heute Abend wird
GonSecken der -Stadt auf dem hiesigen Rathhause
Großh . Hessen . Mainz , L- . Juli . In mch ;
reren deutschen Blättern ließt man folgende Nachricht r '
ein Ball gegeben , welchen , wie man hofft , Se.
,,Von
Mainz wird berichtet , die Bäcker hätte « ?
Majestät der König durch Ihre Gegenwort verherr¬
lichen werden . Gestern Abend war die Stadt wie¬ den bpfündigen Laib Brod nicht anders , als für !
derum erleuchtet und heute wird die Erleuchtung
sü kr. verbacken wollen , worauf ein Einwohner de- ;
nochmals wiederholt werden.
kannr gemacht habe , daß er 4«,ooo Malrer Mehl !
besitze, und sechs Pfund Brod zu . 17 kr. verbacke« ;
wolle ; auf Bedeuten der Behörde , daß den Bäcker«
Der verehrte Held , Fürst Blücher von Wahlstadt
eine gewisse Zeit die Oefen verschlossen würde « ,
Durchl . , ist heute Albend aus . dem Carlsbade hier
hätten sie sich endlich auch den lezrern Preis gefal» !
Mgktroffen.
len lassen. Möchte überall gegen die Biktualien « j
Händler mit so heilsamer Srrenge verfahren u tz
S rv ß h e r z o g t h u m B a d e n. Baden , 2Z Irsti.
die Ränke und Schliche , deren schm, tziger Eigen»
Die Abreife unfers Großherzogs nach dem nutz sich bedient , um in Zeiten der Noth den Preis
-Sauerbrunnen Grießbach , wohin lhn seine Gemahlin
des BrodeS und Fleisches auf eine künstliche Höh!
degleiten wird , soll auf künftige Woche festgesetzt hinauf zu schrauben » von umsichtigen Dehorory
entlarvt und vereitelt werden ! "
sehn
Man hat dort bereits alles zum Empfang
dieser erlauchten Gaste in Bereitschaft gesetzt.
Die
Frau Markgrasin von Baden mit der Prinzessin Amalie
Mit dieser unsinnigen Nachricht hat man das
befinden sich gegenwärtig bei Ihrer Maj . der Köni¬ Publikum belogen und die hiesigen Bäcker schändlich
gin von Baiern auf dem Lustschloß Favorite , von verläumdet . Diesen rechtlichen Bürgern rft es nicht
wo Ihre Majestät häufig hieher kommt . Se . Maj.
eingefallen , sich an dem Ele .nde ihrer Mitbürgtt
der König und die königlichen Prinzen befinden sich zu bereichern. Erst am Mn Juli , als die äußerst !
fortdauernd hier , so wie der Großherzog von Sach¬ üble Witterung eine schlechte Erudke befürchten ließ, !
sen-Weimar . Der Feldmarschall Fürst Wrede ist vor
stieg der Laib Brod um einen Kreutzer , und noch
'einigen Tagen abgereisi . Sonst nimmt unsre Bagegenwärtig kosten vier Pfunde Roqgenbrod 12 kr.
degesellschast an bedeutenden Fremden irryner noch und die beste Gattung 15 kr. Das Verschließen aller
zu ; täglich treffen unter andern angesehene Englam
Bäckeröfen wäre eine drollige Polizeiverfügung , die
der ein. Von Frankfurt find auch mehrere der beim schon allein hinlänglich war , die Nachricht verdäch¬
deutschen Bundestag fakkreditirten Minister gegenwär¬ tig zu machen. — Wir ergreifen diese Gelegenheit
tig , die hier bis zur Eröffnung der Bundesversamm¬
mit Vergnügen / um einer großmüthrgen , achtdeutlung verweilen wollen .
Unter den Fremden aus
fchen Maasregel der hiesigen Militärbehörde zu er» j
Frankreich befindet sich auch die Gattin des profcriwähnen . Um die Beforgniß der Bürger wegen
birten Generals Lallemand , die mit der Herzogin
Steigerung
des Brodpreises zu heben , übergaben
von Ragufa ( Marfchallin Marmonr ) in demselben die k. k. östreichischen Behörden der Stadt 3ooa
Gasthof wohnt und an derselben Wirrhstafel speißt. Zentner Mehl nieder , östr. Gewichts , und die k.
Von dem diplomatischen Korps in Karlsruhe tref¬ preufsifchen 3oaa Zentner Korn, welche erst nach
fen beinahe täglich Mitglieder hier ein
Ueberhaupt
der Erndke in die Magazine zurückgeliefert werden.
erstreckt sich die Zahl der Fremden , laut der BadeJene Besorgnisse sind mm durch die vom Lande
derkch königk. Hohelt und Er . Durchlaucht , der
Prinz Earl von Mecklenburg / waren -schon heute Vor¬
mittag hier eingetroffen,
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In Erwartung der Ratifikationen dieses Be'"chluA
einkaufenden Nachrichten über de» guten Zustand
ward durch dreizehn Stimmen verordnetr e«
fes,
fie
fielen
Uebrrall
.
der Früchte gänzlich zerstreut
die Tagfas
vortrefflich Aue der Gegend von Worms schreibt soll derselbe im kommenden Jahr für Anwendung
einsweilige
Bern
in
ftgrr.annken
den
<uf
.n
tzungseröffnung
man un», daß die Menonüe
Sandhosen, cbschon der Rhein ihnen bei ieo Mor¬ finden.
Die Festsetzung der Zeit de» disjahrigen allgemei¬
gen überschwemmt habe, gewiß^ ftyen, auf ihren)
Bußtages konnte auch diesmal durch
Deitschichrigen Anbau tausend Zentner mehr zu nen Bet , und
nicht erzielt werden, indem ei¬
Weinbau
Meinungen
der
Nur
.
vereinte
Jahr
vorigen
.rrndten,. als im
sich dafür keinen Sonntag,
Stände
bietet schwächere Hoffnung dar , da an wenigen nige reformirre
hinwieder keinen Wochen¬
Stande
konnte,
katholische
einige
gedeihen
einigermaaßen
Orten die Blüth.e
Unter Vorbehalt eini¬
.
wollten
lassen
gefallen
, daß die Trau» tag
und die fortdauernde Nasse verursacht
ward dev
Rücksprachen
rühmenden
zu
weiter
noch
ger
fallen.
Stöcken
den von den
des für
Auswahl
die
Regierung
Konvenienz jeder
-S chw e t z.
die würdigste Begehung des Festes in ihrem Kanton
Tages überlassen.
In der Sitzung vorn 24. Juli hörte die Tagsatz« am besten geeigneten
den zu Gunsten der vormali¬
über
Rechnung
Die
über
Kommission
«
png den Bericht einer besonder
errichteten
Schweizerregimenter
die Förmlichkeit der künftigen Tagsatzungseröffnun¬gen vier französischen
Einnah¬
der
Von
.
vorgekegt
ward
Jnvalidenfond
verlangte
gen an. Die Mehrheit der Kommission
wurden
,
bestand
Fr.
000
»9
ungefähr
in
die
me,
, wodurch die jährliche Eröffnung
eine Oeffentlichkeit
WiiicärkomDie
.
ausgegeben
Fr.
3000
beiläufig
gemacht
Nationalftste
zum
der Bundesversammlung
der Rechnung beauftragt.
und der Gemeingeist unterhalten und befördert wer¬ Mission ward mit Prüfung Juli wurden die Ver¬
25
vom
Sitzung
der
In
Wiederholung
und
Feier
den möge. Durch religiöse
deutschen Staaten
des Eides soll dem vaterländischen Feste zugleich eine hältnisse der von verschiedenen
östlichen Schweiz
der
Stande
mehrerer
soll
Nachtheii
Erd
zum
dieser
und
,
werden
höhere Würde verliehen
behandelt.
Jnkamerationen
soll
es
fortgesetzten
noch
sondern
immer
nicht von den Gesandten persönlich,
und Thurgau tru¬
Schafhaufen
von
Gesandten
der
Die
Eid
der
Stande
ihrer
Namen
im
von ihnen
umständlich vor,
treuen Anhänglichkeit an die Bundesverfassung bei gen chre diesfäüigen Beschwerden östlichen Schweiz
der
Kantone
anderer
wiederholt
diejenigen
Tagfatzung
und
der
Versammlung
neuen
jeder
werden. Die Minderheit der Kommission wich nur schlossen sich ihnen an. Die Vorberarhung der zu
darin von der Mehrheit ab , daß sie die Erdeslei- ergrerfenden Maasnahmen ward an eine besondere
stung nicht alljährlich, sondern in entfernrern Zwi¬ Kommission gewiesen.
Ee ward hierauf über den Zustand der, noch im¬
schenräumen zu acht Jahren wiederholt wünschte.
, Liquida¬
diese
für
sich
mehr angekündigten als vorgerückten
erklärte
mer
Freiburg
Der Gesandte von
Minderheit, weil er die öfrern Eidesleistungen für tion der rückständigen Forderungen der aufgelöfeten
, wo«
«» hält ; der dem Schwei¬ vier kapitulationsmaßigen Schweizerregimeneer
«in Zeichen des Leichtsinn
Liquidator
besondern
einen
zervolke fremd ist. Die mehrern Gesandten, auch zu Frankreich nunmehr
, und nach Anhö¬
solche, deren Instruktionen abweichend wa en, und in die Schweiz sandte, erstattet
dieser Ge¬
Begehren
und
Rügen
oie darum den Vorschlag ad referendum nehmen rung von mancherlei
überwiesen
Vororts
des
Sorge
Mehrheit,
der
fernem
der
Antrag
den
genstand
für
sich
mußten, erklärten
und es ward mit fechszehn Stimmen , von denen und empfohlen.
, beschlos¬ An den sich in den Bädern von Ai'v aufhalten¬
die Hälfte sich die Ratifikation vorbehielk
Tag- den König von Sardinien sandte die Regierung des
alljährlichen
sen: Die ^Feier der ordentlichen
der Kantons Genf, um Se . Maj. zu bekowplimenriren,
,
Gottesdienst
mit
fatzungseröffnungen beginnt
und den StaatSras
für jede Konfession abgefondrrt gehalten wird. Her¬ eine aus dem.Spndic Turretini
bestehende
Rochemont
de
Pictet
und
der
in
Necker
then
Gesandtschaften
die
sich
nach versammeln
vorgsstellt
Könige
dem
d.
.
LS
Wohnung des Präsidenten, aus der sie in festlichem Abordnung, die äm
sollte.
werden
Präsi¬
der
wo
,
begeben
Kirche
Zuge sich nach der
Dänemark.
dent eine Rede hält , die Gesandten im Namen ih¬
rer Stände dem Bundeevertrag Treue schwören,
Ratzeburg, 28 Juli . Gestern erfolgte hier in
und ej.n Te Deum gesungen wird. Die fremden
-Collezien
der Stände , der ersten Landes
eingeGegenwart
beizuwohnen
Handlung
dieser
Minister werden
unferK
Uebergabe
feyerliche
die
Behörden
andrer
und
kaden. Am folgenden Tage wird, bei geschlossenen
den Kö¬
Maj.
.
Se
an
,
Lauenburgfchen
des
,
Landes
Tagdes
Bericht
der
Sitzung
Thüren, in der ersten
. Nachdem zuerst die Ueberga»
satzungspräsidenten über dre äussern und innern nig von Dännemark
B^vost»
König!. Hannoverschen
dem
von
desselben
be
der
und
,
angehört
»
Bundesstaat
Verhätmrffe des
- Di»
Fvrst
Ober
Geaeral
,
denz
rc.
E<
.
Sr
machtigten,
«idsgenöfsische Gruß nach alter Sitte abgelegt.
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rector , Herrn v. Düring , an den König ! . Preuß.
Bevollmächtigten , Se . Erz . den Herrn Grafen re.
Grote , geschehen war , übergab dieser im Narnen
seines Allerhöchsten Souverainö das Land Sr . Exz.
dem Grafen von Reventlow , als Bevollmächtigten
Sr . König !. Dänischen Majestät.
Das Landwehr - Bataillon war am Tage vorher
aufgelöset worden ; die Landeekinder sind veradschieder , und der übrige Theil des gedachten Bataillons
ist unter Anführung seines Chefs , des Herrn ObristLieutenants von Hammersiein , nach Lünneburg abmarschirt.

Großbrittanien.

Officier , den sie sahen , umzubringen . Unglücklicher
Weise landete Herr Calthorpe ., Lieutenant der Fre¬
gatte Juno , ein Bruder des Lord Calthorpe , und
ward ein Opfer der Wuth der Neger . Ein Ziegel¬
stein hatte den jungen , braven Mann , der auch
ein Cousin des Herrn Wilberforce war , und welcher
die Zänkerepen mit den Negern hatte beylegen wol¬
len , so am Kopfe verwundet ., daß er bald darauf
starb.
Vom 26 . Jul . Briefe aus Portsmouth melden,
daß , da dev Wind nunmehr günstiger weher Lord
E'Mwuty bereits vorgestern von der Rhede von St.
Helens .aus mit zwölf Schiffen verschiedener Größe
unter Segel gegangen ftp.
Den neuesten Berichten auS Indien , vom 3. Mai,
zufolge , hac dort jezt der Krieg begonnen . Der Ge¬
neral Ochterlonp ist an der Spitze seiner Armee in
das Königreich Nepaul vorgedrungen . Sein Plan
ist , gerade auf die Hauptstadt loszugehen , und sich
ihrer zu bemächtigen . Er hat bereits mehrere Ge¬
fechte bestanden , aber nur sehr schwachen Widerstand
gefunden . Einer seiner Offiziere ist in einem Schar¬
mützel verwunde : , und mehrere Soldaten sind getödtet worden . Weiteren Verlust hatte er bis zu
dem Abgänge jener Berichte nicht erlitten.
Auf Jamaica hat man die Nachricht erhalten , daß
die Fregatte der vereinigten Staaten , die Macedonierin , (Capitain Warrington ) , von 36 Kanonen,
vor dem Hafen St . Martha erschienen fep , und daß
ein amerikanischer .Commissair , der .sich an Bord der¬
selben befunden , den Gouverneur von St . Martha
zur unverzüglichen Zurückgabe der daselbst festZehaltenen amerikanischen Gefangenen aufgefordert , von
diesem aber zur Antwort erhalten habe ', er solle sich
deßhalb an dre Behörden zu Carthagena wenden.
Das habe der Amerikaner nicht gewollt , und er habe
dem spanischen Gouverneur angezeigt , die Fregatte
werde nunmehr vor dem Hafen kreuzen , und Gegengewaltthätigkeiten ausüben . Die Erfüllung der Dre¬
hung wurde sogleich begonnen.

23 . Juli . Das Gerücht einer Auf¬
London,
ist jetzt schon
lösung des gegenwärtigen Parlemems
so allgemein geworden , daß man überall anfängt,
um Stinuncn zu werben . Der gegenwärtige Re¬
präsentant der Universität Cambridge , Lord Pal¬
merston , gegenwärtiger Kriegs - Secrekair , welcher
dies höre? , hat daher in einem besonder» Briefe an
dre Mitglieder der Universität erklärt , daß er eine
selche Auflösung des Parlements für eine Sache hal¬
te , wovon er keine Idee habe und welche tr noch
für verhaltnißmäßig entfernt glaube . Das gegen¬
hat nur vier Sitzungen gehal¬
wärtige Parlement
ten , und kann , den Gesetzen zufolge , noch drey Si¬
tzungen haben . Es ist indessen nie gebräuchlich ge¬
wesen , das Parlement eines natürlichen Todes ster¬
ben zu lassen , wie man sich hier ausdrückt.
Die Anekdoten , welche in unfern Zeitungen fo
häufig über Bonaparee ' s Verhalten mirgecheilt wer¬
den , verdienen wenig - Glauben und sind größtenBonaparte äußert sich, nach
theils Erfindungen .
dem Zeugniß glaubhafter Männer , nur im Kreise
seiner französ . Umgebung freymüthig und ist gegen
alle Fremde sehr verschlossen. Nur wenige der letz¬
tem erhalten Zutritt , und manche rächen sich für
die Verweigerung des Zutritts durch Erzählungen
und Erdichtungen von allerlep Art.
Am Sonnabend gewann der Fußgänger Eaton bei)
Blackheath die von ihm eingegangene Wette , daß er
A n z e i ge.
Literarische
nämlich 1100 englische Meilen in ltoö Stunden
in Heidelberg ist so
Engelmann
Bei Joseph
hin rer einander , ohne je mehr als eine Meile in ei¬
eben erschienen , und bei Gebr üder Sau erl an¬
ner Stunde zu machen , zurücklegen würde . Capitain Wombwell hatte 5oo Guineen gewertet , daß der, Ziegelgasse G - ij 5 . in Frankfurt am Mayn
er in einem sogenannten Tandem , einer Art von um fl 2. 4 » kr. zu haben:
Cabriolet , ohne die Pferde zu wechseln, in 5 Stun¬
den von Westminster zu Brighton , welche 5z eng¬
lische Meilen von einander entfernt sind , ankommen
für teutsche Frauen
Taschenbuch
würde . Er gewann die Wette , da er nur 48/4
,
auf das Jahr 817.
Herausgegeben
Stunden zu dieser Reise gebrauchte.
von
Auf Jamaica hatte ein Matrose Neger beleidigt.
Schreiber.
A l 0 y 6
Diese begaben sich nach dem Ort , wo das Boot
mit Kupfern^
Zweiter Jahrgang
desselben lag , und schworen , den ersten englischen
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Hatberstadtfchen abgereiset,
such bey feiner Tochter im
Dmstage wieder zurückernächsten
am
wird jedoch
Eger
zu
Da6
.
Jut
.
29
wartet.
Wien ,
Oestereich.
hiesigen FestungSbauten
- Regiment Erbach , hat
Mmden , 28 . Jul !. Die
garnisonirende 42 . Infanterie
Auszeich¬
der
es arbeiten daran ,
und
,
Jahrgedächtniß
werden lebhaft fortgesetzt
am 6 . d. M . das
sein
, täglich <**
für
»609
Offiziers
im Jahre
unter Aufsicht der Ingenieur
nung gefeiert , weiche ihm
bewiesenes
-Wagram
Deutsch
von
Menschen.
1200 bi « 1800
in der Schlacht
a. M . 4 . August.
kaiserl . Hoh . dem Erzher¬
Frankfurt
Städte»
Freye
Wohkverhalten , von S .
Ge¬
die
Ihre Durchlaucht
:
Durch
ist.
angekommen
worden
Gestern sind hier
zog Karl , bewilliget
schö¬
Salm - Salm,
dieses
von
wurde
Personen
Obnst , Erbprinz
deck, preuss
genwart mehrerer hohen
, der Erbprinz und
innige Freude alle
welchem
Gemahlinn
an
,
Frau
nebst Seiner
ne Fest verherrlichet
das die Liebe der Krieger
von Sachsen - Hijdburghausen^
der Prinz Georg
Anwesende beseelte , und
das
für
einem
in
der
. Hof - und Canzleyrath
,
Helden
hannövr
.
und der königl
für den - verehrten
Armeebe¬
,
.
schmeichelhaften
sehr
Graf von Kielmannregge
genannte Regiment
, aufs Neue
würdigte
huldvoll
fehle ihre Verdienste
z.
Schwei
entzündete.
wird
, Freiherr v.
- Staatsschuldenkasse
Von der k. k. Universal
Der kaiserl . russische Geschäftsträger
durch das
dem
Präsidenten
von
dem
.
daß
,
Jul
.
23
hiermit bekannt gemacht
Krüdener , hat unterm
gerichtete Einla¬
Augsburg , für Rechnung
Schweiz
in
,
die
rer
^
an
Obwe
eine
Wechselhaus
der Taqsazung
Jahre 1796 negozirrten AnBunde anzuschließen , über¬
der k. k. Finanzen , im
dung , sich dem heiligen
Obligazionen
Parzial
der
. ( besagt die Note ) , von
Maj
.
Verwechslung
kaiserl
die
lehen ,
geben . „ Se
der
Gemäßheit
in
,
Gefühle und Absichten,
die
gegen Hofkammer -Obligazidnen
dem Verlangen belebt ,
erlassenen allerhöchsten
nach durchaus wohlthq1802
Wesen
April
.
12
seinem
,
dem
unter
welche jenen
wie auch die
so
haben,
finde,
veranlaßt
Statt
Vertrag
Verordnung nunmehr
tigert und friedfertigen
Zinsen nach den bestehen¬
getheilt zu sehen,
laufenden
Christenheit
und
der
verfallenen
von allen Staaten
werden.
beauftragt , gleichmäßig
den Vorschriften verabfolgt
hüben den Geschäftsträger
ParzialObweMischer
Beitritt einzuladen . "
zum
gedachter
Inhaber
Eidgenossenschaft
Die
auch die
k k. Univer¬
der
diplomatische
daher
residirende
dieselben
Bern
Obligazionen haben
— Das gesamte , in
des östceichifthen
in Wiek », gegen Verwechs¬
Ausnahme
mit
,
sich
Sraatöschuldenkasse
sal
Korps hat
nach Zürich
zu überreichen.
, für die Zeit der Tagfazung
lung mit Hofkammer -Obligazionen
. Eine leich¬ Ministers
, Frank¬
Juki
.
27
Preußen
,
von
Magdeburg
Preußen.
verfügt , woselbst die Minister
königl . Majestät
Se
Niederlanden,
den
und
verhinderte
te Unpäßlichkeit
reich , Sardinien , Baiern
, den die hiesige
von England und Ruß¬
gestern , dem Ball beyzuwohnen
so wie die Geschäftsträger
Charlot¬
Prinzeßinn
Der Gesandte
Die
.
hatte
erntrafen
Stadt veranstaltet
land vor eitrigen Wochen
in Zürich , und
k. H . , der Fürst Blücher
beständig
residirt
te , der Prinz Friedtrich
von Würtemberg
Mecklenburg erhohercn je¬
von Baden , Geheiund der Prinz Carl von
der Minister des Großherzogs
desselben.
aus KonGlanz
den
, ist vor wenigen Tagen
doch durch Ihre Gegenwart
zu einem Be¬ merrarh v. Jttner

Teu

t/ch

la

n fc.

früh
Der Fürst Plücher ist heute

stanz dort emgetroffen . Der - päpstliche
JnternunVon der Abhandlungdes Prof. Fr. Rührs in
ciuF , Abbes Cherubini , hielt sich nur
wenige Tage
Berlin , Ritters
vom Nordstern - Orden : „ Ucker
in Zürich auf , um die päpstlichen Breven
für Her¬
die Forderungen
der Juden , Bürgerrechte
stellung des Klosters St . Gatten zu übergeben ,
zu erhal¬
und
ten , oder darf man den Juden
mit dem Vorort
Bürgerrechte
in
das Ceremoniel
für den Empfang
Christlichen Staaten
geben , und in solchem Falle
des nächstens erwsrreren
neuen Nuncius , Monsignor
unter welchen Bedingungen ? " ist eine dänische
Zen , zu verabreden . — Se > königl . Hoh .
Uckn,
der Kron¬
setzung erschienen.
prinz
von Würtemberg
verweilten
mit Ihrer 'Ge¬
Die cmgeördnete Varcinativns - Commißivn
mahlin
der Frau Großfürstin , auf Ihrer
hat ih¬
Schwei¬
ren Bericht für die Jahre
1814 und i 8 i 5 , für ihr!
zer Reife , vom 20 . bis zum 23 . Jul . in
Zürich Und
i 3 teS und i4tes Jahr -, abgestattet .
den schönen Umgebungen
Darnach sind!
dieser Stadt.
im Jahre 181.4 , in so weit die
erforderlichen Nacht l
Die Tagsatzung
beschäftigte sich in der Sitzung
richten eingegangen , 23392 , und im Jahre
vom 26 . Juli
i8r5 !
ausschließlich mit den beiden am »3 .
'24425
Personen
vaccinirt .
In keinem der vorher,
April d . I . zwischen Deputirte .n des
Kantons
Wal¬
gehenden Jahre
sind so viele vaccinirt worden . In !
lis und Kommisiarien
Sr . Maj . des Königs von
dem südlichen .Grönland
sind vom Jahre
illo 3 bis l
Sardinien
in Turin abgeschlossenen Verträgen . Weil
zum Jahre
181 3 979 Personen
vaccinirt ; eine nach \
stch diese ohne bundesgenösstsche
Dazwischenkunft
un¬
den Local - Umständen höchst beträchtliche
terhandelten
Anzahl . Im j
Verträge
in ihren Bestimmungen
kei¬
nördlichen Grönland
sind bis zum 9 . August i 8 t 5 125 j
neswegs ' auf jene Kantonakverhältnisse
beschränken ,
Personen vaccinirt . Auf den Färöern sind im
welche durch sie geregelt werden sollten , in
Jahre !
Bezug
1814 424 Personen vaccinirt , wogegen eS
auf die doppelte
auf J §- j
Verfügung
des Wiener Kongreßland mit der Daceination
keinen rechten Fortgang !
Schlusses , wegen freien WaarentransitS
für Sardinien,
gewinnen will . Aus den Vorschlag der
Commißion
!
durch die Simplonstraße
und wegen des Rückzugs
sind jetzt auch die Bekenner der mosaischen
Religion
fardinischer Truppen
durch eben diese Straße
aus
den wegen der Vaccination
erlassenen Anordnungen
dem neukralisirten
Lcheil von Savoyen
bei bevorste¬
ausdrücklich unterworfen
worden.
henden Kriegen ; sondern dieselben auf solche
Bestim¬
Nach der norwegischen
ReichSzeitrmg
soll der un¬
mungen
enthalten , welche die gefammte Eidgenos¬
tere Tbeil der Festung
AggerthuuS
geschleift und
senschaft betreffen , und dieser neben anderm
die
zum öffentlichen Besten angewandt
werden .
Eben
Pflicht der ausserordentlichen
Unterhaltung
der Simdiese Zeitung
sagt , daß das plötzliche Steigendes
plonstraße
auflegen , so haben alle Gesandtschaften,
Courfes die kurze Reife Sr . konigl . Hoheit des
Kron¬
diejenige deö Wallis
ausgenommen
, gemäß ihren
prinzen von Schweden
nach Stockholm
veranlaßt
Instruktionen
die verlangte Ratifikation
habe.
den beiden
Tr .actaten verweigert , und dem Vorort
aufgetragen,
die angemessenen Schritte
zu thun , um die beförder¬
Frankreich.
liche Auswechselung
der allseitig vorhandenen
Rati¬
Parks,
23 . Juki . In Spanien
waren die Aus¬
fikationen des am 16 . März zü Turin zwischen
dem
sichten zu der Erndte so gesegnet , daß man .nicht
wuß¬
Hofe von Sardinien
, der Eidsgenossenschaft
te , wo man alles Getraide
und
und alle Früchte
dem Kanton
unter¬
Genf abgeschlossenen und Unterzeichne¬
bringen sollte.
ten Vertrags , wodurch die Bestimmungen
der Be¬
Zu Dünkirchen
hatte sich ein englischer Offizier
schlüsse von Wien - und Paris
in Erfüllung
gesetzt
wiederholt damit beschäftigt , den Plan dieses
werden , zu erzielen.
Platzes
aufzunehmen .
Der Commandant
ließ ihn endlich
Landam .mann , Neu - und Alt - Rärhe des
Landes
arreriren ; er ist jedoch auf geschehene
Vorstellungen
Appenzell der äussern Rhoden , erließen unterm
wieder in Frepheit gefetzt worden.
6.
Mai d . I . eine Bekanntmachungworin
sie ihren
Franzosen , die bei der Insel St . Helena vor An¬
Schmerz
über das auch in ihrem Lande immer zu¬ ker und
am Lande gewesen , sagen aus : daß Buonanehmende
Sittenverderbniß
zu erkennen geben , und
parte ausserordentlich
dick und stark geworden , daß
mehrere
Verordnungen
erlassen , die den größeren
er sehr verdrüßlich sep und die ihn
umgebenden
DoForcfchritten
desselben Einhalt
thun sollen , vor Al¬
mestrken oft mißhandle . Die meisten Personen
sei¬
lem aber Aeltern und Kinder
mit Wärme zur Tu¬
nes Gefolges haben an den König
Bittschriften
ein»
gend ermahnen.
gesandt , um nach Frankreich zurückkehren zu
können.
General Bertrand
Dänemark.
iftt bei Buonaparre
ganz rn Un¬
gnade . Zu den Gerüchten gehört , daß
Buonaparte
CopenHagen,
27 . Juli .
Bep dem jetzigen
mit verschiedenen
Personen
heimlich korrespondirt
unruhigen Zustande der Neger in Westindien sollen ,
haben solle , um nach Amerika zu
wie
entkommen^
es heißt , auch einige TruppenVerstärkungen
nach
Der Maler Tonnay und andere Künstler ,
die iw
unfern dasigen Colonien abgehen.
v- rigen Jahre

aus Frankreich nach Brasilien abgien-

Hen, rühmen sehe die gute Aufnahme , die sie daselbst
gefunden
haben .
Vergoldete
kupferne Halsketten
und andere Kleinigkeiten der Art wurden mit 80 bis
a.00

Prozent

Vortheit

von

ihnen

verlauft.

Nack einem in China erschienenen offiziellen Werke
ergiebr sich aus der im Jahre 1790 unternommenen
Volkszählung , daß die Bevölkerung von China aus
145 Millionen
Einwohnern
besteht.
Auch der Dey von Tripolis ist sehr freundschaft¬
lich gegen Frankreich gesinnt , und hat ein franzö¬
sisches Schiff, welches aufgebracht war, sogleich wie¬
der freigegeben.
Das Journal , der Konstitutionel , und die Quoi
tidi -enne liegen mit einander im Streite . In jenem
las man zum allgemeinen Erstaunen vor kurzem ei¬
nige Aufsätze , in welchen er mit vielem Eifer für
die Preßfreiheit , und gegen die Ultraroyalisten sprach.
Das nahm ihm die Quotidienne sehr übel , und be¬
hauptete , der RoyaliSmuS fty eine Tugend , und ei¬
ne Tugend könne man nie ubertreiben . —
( Diese
Aufsätze sind freilich eine neue Erscheinung , die bei
der Verschlossenheit , in welcher die französischen
Journale
gehalten werden , nicht zu erwarten war.
„Daö
Gesetz und die Konstitution , heißt eS darin,
sind nur ein Scheingut , wenn ich nicht die Befugniß habe , meine Stimme gegen den zu erheben , der
beide in Ansehung Meiner verletzt . Der König muß
alles hören , alles wissen , um den Bedürfnissen des
Volkes abhelfen zu können ; ohne Preßfreiheit aber
kann keine Klage vor feinen Thron kommen . Frankreich fordert sie mit jenem heißen Verlangen , mit
welchem man ein unveräußerliches Recht in Anspruch
nimmt . Die Ultraroyalisten sind Menschen , die , um
Aemter und Ehrenstellen zu erhaschen , alles furcht¬
bar übertreiben , die sich dem fchändli -chsten Egois¬
mus hingeben , die das Vergangene
nicht vergessen,
und von der Vereinigung
Aller Bürger zu einem
Sinn und Gefühl nichts wissen wollen . Sie sind
noch -schlimmer , als die religiösen Fanatiker zu Hein¬
rich des IV . Zeiten .
Diese haben es wenigstens
ehrlich gemeint , und können mit Unwissenheit ent¬
schuldigt werden ; die Ultraroyalisten aber wissen sebr
gut , daß Frankreich der Ruhe bedarf , daß Mäßi¬
gung Bedürfniß und Pflicht ist , und daß man Wun¬
den nicht heilt , wenn man sie aufreißt rc rc. —
Eine solche Sprache war Man zeither an den fran¬
zösischen Blattern nicht gewöhnt .
ES ist aber nicht
zu zweifeln , daß diese Freimüthigkeit , wenn der
Konstitutionel
ohne Rippenstöße
von Seiten
der
Ultraroyalisten davon kömmt , ihm viele Abonnenten
verschaffen wird .)
Versailles,
26 . Juli .
Man
beschäftigt sich
viel mit dem Budjet
und mit Fincmzprojekren.
Wird
es Papiergeld
gebest oder nicht 1 Wenn
man sich entschließen sollte , welches in Umlauf zu
setzen , so wird es durch Hypotheken gesichert wer¬

den , und die vornehmsten Banquiers werden dabei
interefsirt fein .
Auf solche Weift dürfte es volles
Zutrauen
gewinnen .
Das Ministerium
erhalt je
langer desto festem Bestand . Indessen muß es doch
erwarten , von der Kammer bei ihrer nächsten Sitz¬
ung lebhaft angegriffen
zu werden . Es hat aber
die öffentliche Meinung
für sich.
Sein Gang ist
frei und ftin Zweck sehr lobenöwürdig , weil es alle
Parcheien
um den König zu versammeln trachtet.
In seinen Maaöregeln . wird ech sehr oft von Agenten angefeindet , welche nichts als Haß und Leiden¬
schaft und Rache zu erwecken suchen. Die Festigkeit
und Geradheit der Herren von Richelieu , Lainö
und Decaze verwirren aber ihre Projekte , wofür
sie denn auch wacker verläumdet werden . Der Kö¬
nig , aufgeklärt über alles durch den weisen Rath
seiner Minister , ist gegen alle gerecht , welches dm
Brguftköpfen
mißfällt , die lieber neue Komplotte
und folglich — neue Hinrichtungen sähen.

R u ß l a n b.
St . Petersburg,
i 3 . Jul . In der Mitte
des gegenwärtigen Monate wird hier die neue Börse
feierlich eröffnet und der Kaufmannschaft eingeräumt
werden . Sie ist bekanntlich eines der schönsten Ge¬
bäude der Residenz ; der Grund zu derselben ward
im Jahre i 8 o 5 gelegt . Die Regierung
hat keine
Kosten gespart , um dieselbe ihrem Zwecke entsprechend
und mrt der Pracht und dem Geschmacks aufführen
zu lassen , die der ersten Handelsstadt
des großen
Reicks angemessen ist . Se . Maj . der Kaiser werden
der Eröffnungö - Ceremonis beizuwohnen geruhen.
Die Fregatte , welche den Brautschatz Ihrer kaif.
Hoheit , der Großfürstin Anna , Kronprinzessin der
Niederlande , nach Holland bringen soll, ist noch nicht
von Kronstadt abgesegelr , weil mehrere der pracht¬
vollen Effecten noch nicht haben eingeschifft werden
können . Sie segelt aber nächstens ab.
Der persische Ambassadeur ist auf seiner Rückreise
am Lo . Juni . « St . in MoScau von dem dortigen
Oberbefehlshaber , General von der CavaLerie , Tormaffow , mit einem prächtigen Diner bewirthet wor¬
den , welchem die vornehmsten Standespersonen
beywohnten .
Am 2i . ward zwischen der rwerischen
Barriere und dem Peters -Palais eine Bären - Hege
und eine Falkenjagd angesteltt ; eine zahlreiche Men¬
ge Zuschauer , unter denen auch der Ambassadeur,
nahmen Tdeil an derselben .
.
Die heiße Witterung
und die Dürre erhalten sich
hier fortdauernd .
Die Hitze ist in der Regel 20
Grad ^ Reaumur im Schattm . Die Feld -und Gar¬
tenfrüchte leiden sehr darunter.

Afrika.
Marocco,
2P Mai .- Da Se . Majestät , der
Kaiser pon Marocco , mir dem größten ' Umvilsen

514
vernommen Haben , daß mchrere seiner mäHomedanthen sollte i m -seinen Hafen ( Tunis , Tripolis
und'
Algier ) zu kapern , sogleich zum Tode verurtheilt
Ichen Unterthanen
, welche sich in Europa befinden,
um sich dort ein großes Ansehen zu verschaffen, sich werden sollte.
Zugleich haben Se . Ezecellenz , der Statthalter
für Mitglieder
oder - Verwandte
der kaiserlichen Fa¬
Alhaz Abd Rahawänn
Hasas , Seiner
Majestät
milie auegeben , und mehrere Exzesse dieser oder -an¬
dem Kaiser die Vorstellung
gemacht
daß , wenn die
derer Art ausgeübt
haben , so haben Sr . kaiserliche
in Europa sich jetzt aushalrenden
israeitrisch - marorMajestät
sich bewogen gefunden , folgendes -zu ver¬
canischen Unterthanen
, deren Familien
in Marocco
ordnen:
noch gegenwärtig
wohnhaft
sind , eine oder andere
i ) Jedem
kaiftrl . marorcanifchen
Unterthan
und
Bekenner
des mahomedanischen
Glaubens
ist eine
Nachricht vernehmen
sollten , welche die Regierung
betreffen könnte oder dem Staate nützlich seyn wocl^
Reife nach Europa bey Lebensstrafe
untersagt.
te , sey e6 in politischer oder mercantilrscher
Hinsicht^
2j Sollte
ein sonstiger Ambassadeur
, Bevollmäch¬
sie es ihm anzeigen sollen , damit er es ebenfalls
tigter oder Mitglied
der kai<. maroccanischen Regie¬
könn¬
rung nach Europa
reisen müssen , so muß srst der¬ -sogleich feinem Herrn und Kaiser mittheilen
te ; worüber
Se . E ^rc eine nähere Antwort
von
selbe mit dem gehörigen Creditw seines Kaisers und
erwartet.
den übrigen
nörhigrn
Beglaübigungeschreibrn
ver¬ Sr . kaiserl . Majestät
sehen ftyn.

5 ) Die israelitisch
- marottsmfchen Unterthanen ge¬

Benachrichtigung.

nießen die Erlaub,liß
, frey nach Europa
zu reisen
Meinen Freunden
zeige ich hiermit an : daß ich
und dort Handel zu treiben ^ mit Vorbehalt , daß
die künftige
Frankfurter
Herbst - Messe wieder mit
sklbige Lw ^ hier Ansaßige zu stellen haben , welche
eigener Fabrike , als weiße , carirte
Ich -verbürgen müssen , daß sie in Europa einen recht¬ .weinen Maaren
bunte ,
und blau gedruckte leinene Taschentücher,
mäßigen Handel treiben wollen.
weißer , gefärbter , bunter , und gedruckter Leinwand,
4 ) Tin jeder sich gegenwärtig
kn Europa aufhalbesuchen werde . Worunter
sich besonders weißgartender
marokkanischer
Unterthan
ohne Ausnahme,
nigte , Creas wegen ihrer außerordentlichen
Dauer
der sich das mindeste Vergehen
zu Schulden kom¬
uuszeichnen , die auch bereits eingelaufen
sind , folg¬
men läßt , dem soll fein Vermögen
confiscirt , dem
lich nicht mehr beym Waschen eingehen . Mein Ge¬
Statthalter
des Hafens überliefert und an die Ar¬
wölbe ist in der Saalgoße
bey Hrn . A Bölling Lit.
men verthrilt werden.
5 ) Gegenwärtiges Decret soll allen Gouverneurs M . i 3 i . bey welchen auch außer der Messe ein kom¬
plettes Langer von meinen Waaren
in Commisston
Unserer Hafen mitgetheilt
werden , welche darauf
anzutreffen
ist.
mit der größten Strenge
zu wachen haben.
Jo h . G . H e i n ; e
Gegeben in Unserer Stadt
Fetz , ( nach dem christ¬
aus Lauban in der Ober - Lausitz
lichen Datum ) den 2iften Januar
1816.
Se . Excell . , der Minister Sedy Mahamer
SaLiterarische
Anzeige.
lary , hatte am iLten März d . I . ( nach dem christ¬
lichen Datum ) eine Abend - Audienz bey Sr . Ma¬
Vergleichende
Uebersicht
jestät , dem Kaiser von Marocco ; den andern Mor¬
«be 4
gen um io Uhr ward die Nachricht seines plötzlichen
Todes
verbreitet , welche große Sensation
erregte.
Sein
hinterlaffeneS
Vermögen
ist von sehr großer
d er meisten
Bedeutung , welches dem kaiserlichen Schatze zugefal¬
Handelsplätze
in Europa,
len ist .
An seine Stelle
ist Se . E/ceüenz , Alhaz
Abd Rahamann
Hasaö zum Statthalter
und Gou¬
nach ihrer jetzigen Geltung
im Verkehr , in ihrem
verneur über alle Inseln von Tetuan
bis Rabahr erNominalwerthe
gegen einander berechnet , mit erläu -' nannt worden.
ternden
Anmerkungen
begleitet , so wie mit einer
Ein Kaper von Titniö ( Reis Chamit ) hatte ein
Tabelle des wahren WertheS der mehrsten Münzen,
dreymastiges
Schiff , Dirginr , unter
neapolitani¬
ihrem innern
Gehalte
nach , und einer Darstellung
scher Flagge , Capitain
Anton , nach Zaffi aufge¬
der Verhältnisse
verschiedener Markgewichte , sowohl
bracht , um solches dort zu verkaufen ; der dortige
unter sich , als gegen Vas neue französssche Gewicht,
Statthalter
, welcher es an Se . Maj , den Kaiser
von Senstrl >J . C. .Greiff . Zwei Royal - Folio - Bo¬
berichtete , bekam sogleich Die Ordre , das Schiff
gen .
i fl 43 kr.
freyzulassen , den Kaper - Capitain
( Reis Chamit)
Zerschnittene , auf Band zusammengefügte
Exem¬
auf »4 Tage einzufperren , und anzuzeigen : daß,
plare kosten
2 fl . 26 kr.

P ari

wenn einer oder der andere sich nochmals unterste¬

der
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Nach,
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Seinen
nebst
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Se . Maj . der Kaiser
keine
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freier Eintritt
in grosser Galla,
in den Hofcheatern
Schönbrunn
Lustschlosse
.
kais
dem
auf
alle Tränstund König in
1 k. M . sind in der ganzen Monarchie
und begleitete Se . Maj . den Kaiser
heißt sogar , daß
es
;
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hkrabgesezt
Allerstöchstdieselben
bedeutend
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T e u r s ch l a n d.

hatte. Indessen hatte sich das diplomatische Corps,
Maaßnehmungen der Regierung sich ausfpreche,
der k. f. Hofstaat , und die Damen in der Gallerte
sieht man als die Hauptsache an z und man ist stolz
zum Cercle versammelt , wo einige ZUt darauf Se.
Maj . der Kaiser und König , mit der Allerhöchsten darauf , sich dieses Vorzugs rühmen zu können . Auch
begreift man nicht , warum eS eine Verfassung umFamilie , zu erscheinen , und die Glückwünsche allerzuformen , norhwendig feyn sollte, unter deren Ein»
gnadigst zu empfangen , sodann aber Sich mit Ih¬
rer durchlauchtigsten Familie zur öffentlichen Zere¬ sluße das Land vor den letzten Kriegsjahren , die in
monien - Tafel zu begeben geruhten , an welcher die alle Verhältnisse zerstöhrend eingegriffen haben , zu
einem beneidenkwerthen Wohlstände sich erhoben hat¬
Gesandtschaften und der f . k. ' Hofstaat die Aufwar¬
tung machte . Während der Tafel ließ sich die Hof¬ te , die auf dem durch weife Fürsten und kluge
Staatsmänner
von Alters her gelegten Grunde un¬
kapelle mit Musik hören . Nach beendigter Tafel
entfernte sich der Allerhöchste Hof , und wurde durch ter den revolutionären Stürmen der Zeit sich erhal¬
den ganzen Hofstaat in das innere Appartement be¬ ten har; bei der , ja Durch welche zum Theil , zwi¬
schen Regenten und Unterchanen ein Band des Zu¬
gleitet.
trauens
und der
Hannover.
Hildeöheim , 22 . Juli . Der in Lü¬ wo fester ist ; undLiebe geknüpft ward , daß nirgend¬
deren Werth daher , fo entfernt
neburg vor einigen Monaten verhaftete General Ameik
sie.
auch
vielleicht
von idealisier Vollkommenheit
befindet sich noch immer hier , und wird in einem
seyn mag , eine praktische Bestätigung
für sich hat.
Thurme des zum Gefängniß uwgeschaffenen ehemali,
Das Wahre ist , daß man die bestehenden Einrich¬
gen St . Gotthart - Klosters - in engem Gewahrsam
tungen den neuen Verhältnissen und der gegenwär¬
gehalten . Wenn gleich Viele behaupten , er werde
tigen Lage des Landes anzupaffen sucht ; daß man
hier nur provisorisch bis zur Entscheidung des Prinz
auf dem niemals verlassenen Wege allmäbliger und
Regenten über sein ferneres Schrckftkk eingehalten,
so kann man ' doch a!ö gewiß annehmen , daß diese vorsichtiger Verbesserungen beharrlich fortschreitet,
und von den Maaßregeln , welche zu diesen Zwecken
Entscheidung bereits erfolgt ist , und ihm die Wahl
zwischen Auslieferung nach Frankreich oder lebens¬ befolgt und ergriffen werden , verspricht man sich
allerdings heilsame Erfolge . Auch eine Verände¬
länglichem Gefängniß gelassen worden , wo er denn
das letztere gwählt hat , jedoch zugleich bemerkt ha¬ rung der zeithengen landsiandischen Repräsentation
sieht zur Zeit nicht in Frage.
ben soll , daß er nur als Gatre und Vater diese
Der bald einzuberufende nächste Landtag wird , wie
Wahl treffe, für seine Person aber , wie es einem
schon
anbefohken werden ist, ganz nach den altherge¬
Soldaten gezieme , den Tod allem andern vorziehen
brachten Formen gehalten werden , und man wird
würde .
Seine Gattin hat mit ihren drep Kindern
die Erlaubniß , ihn täglich im Gefängniß zu besu¬ abwarten , ob und inwiefern twn den Ständen selbst
Aenderungen in Absicht auf die in Sachsen bisher
chen. — In dem nemlichen Gefängniß befindet sich
ohne
Unterbrechring bestandenen landstandrfchkn Ver¬
auch der hannoversche Major von Schenk ., der jedoch
hältnisse etwa gewünscht und verlangt werden dürf¬
nicht so strenge gehalten wird , und daher das eigends
für ihn gebaute Zimmer dem General raumen muß¬ ten . Daß der Bürgerstand dabei fast nur zum Schei¬
ne reprasentirt werde , ist ein fthr ungerechter Vor¬
te .
Zur Unterhaltung erhält der Major täglich 36
Gr . , der General aber 2 Rthlr, , obgleich das Ver¬ wurf , der in der kandtagsverfassung selbst, und m
der Geschichte der sächsischen Landtage , eine für Je¬
mögen des Letztery in Frankreich confiscirt ist , und
dermann
offene Widerlegung findet . Ob der Bau¬
Der Erster « noch ansehnliche Ruchthümer besitzen sott.
— Ein nordischer Prinz , zu dem Ameil gerade zur ernstand , dessen mit dem «hrigen engverknüpfteS (??)
Interesse bis jezt die Ritterschaft zu vertreten hat,
Zeit seiner Verhaftung sich zu begeben im Begriff
Eigener Stellvertreter
aus feinem Mitte ! bedürfen
war , soll sich für ihn Der wendet haben . ( B . Z .)
möchte,
kann
hier
nicht
erörtert werden .
Sachsen
Dresden
, 9. Jul . ' Die öffentlichen
ist ebenfalls aus den LanDtagsverhandiUnqen Indessen
der Be¬
Nachrichten aus Sachsen , enthalten so viele Jrrthümer, daß man eine Berichtigung aus sicherer weis zu führen , daß Regierung und Stände die nochQuelle wenigstens in einigen der hauptsächlichsten wendige Rücksicht auf chn bei ihren geqenfeitrgen
Verhandlungen
me aus den Augen gefezt haben.
Punkte schuldig zu feyn glaubt . Von einer neuen
Verfassung , die man angeblich in Sachsen erwar¬ Weder über zahlreiche noch über drückende Abgaben
ten , und von der man — ob man sie gleich noch kann jezr mit Grunde geklagt werden , da fest der
nicht kennt , doch schon — mit vielem Lobe sprechen Rückkehr unfers Königs , ausser den zur Unterstützung
soll , ist bei uns gar nicht die Redei Man legt der Unrerthanen bei den Rückmärschen der fremden
Truppen im August und November vorigen JahrcS
übcrhaupt hier der Verfassung nicht die anderwärts
ausgeschriebenen , mithin aber sogleich ins Land zubebauprete Wichtigkeit bei : daß Gerechtigkeit und
rückgefloffenen Anlagen keine einige ausserordentliche
Wohlwollen die Grundlage der öffentlichen Verwal¬
tung ftp, und dieser Geist in allen Beschlüssen und Abgabe erhoben worden ist. G» scheint endlich dem
Verbreiter jener Nachrichten unbekannt

geblieben
m

seyn , daß die Rittergüter
in Sachsen schon beim all¬
gemeinen
Landtage
1811 m Ansehung aller ausser¬
ordentlichen
Staarslasten
eine gleiche , nach dem
Werth -e der Grundstücke
zu bestimmende Mitleidenheit mit den steuerbaren Unterrhcmen über sich genom¬
men haben , lind daß also die Hoffnung , die er auösprichr , schon in Erfüllung
gegangen ist,
Fr eye Städte.
Bremen
, r . Aug . Bekannt¬
lich hieß es vor einiger Zeit , der König Heinrich ! ,
von Hayti habe für sein Reich europäische Gekehrte
gesucht und Nachrichten aus England
zufolge , wa¬
ren von dort aus bereits mehrere diesem Rufe ge¬
folgt . Auch aus Norddeutschland
werden nächstens
einige zwanzig Personen , Militärs , Künstler
rc.
dahin absegeln .
Die Bedingungen
, unter welchen
sie ihr Vaterland
gegen Hayti vertauschen , sind sehr
vortheilhaft
und
alle Nachrichten
stimmen
dahin
überein , daß der König Heinrich äußerst streng und
pünktlich
seine Versprechungen
und eingegangenen
Verbindlichkeiten
zu erfüllen pflege . ( B . Z)

Schweiz.
Wenn im Wallis die Meinungen
über die Wünschbarkeit der Erhaltung
der Simplonstraße
allerdings
getheilt sind , so ist immer derjenige Theil der Ein¬
wohner , welcher im Gefühl kommerziellen Vortheile,
die daraus
dem Lande erwachsen , diese Erhaltung
wünscht , sehr bedeutend , und bildet eine thätige
unternehmde
Klasse .
Bereits
hat sich zum sichern
und schnellen Waarentransport
eine Gesellschaft von
Wallisern vereinigt ; ein zweiter Verein hat die Pachte
der Posten und Messagerien
übernommen .
Das
letztere veranlaßte
einen langen
und harten Kampf
mit den Pächtern
der Bernifchen Briefposten , der
Familie Fischer , die vor der französischen Besitznah¬
me auch die Walliser Posten mne hatten , ohne der
Regierung
dieses Landes einen Pachtzins
dafür zu
zahlen , und die solche neuerdings an sich zu bringen
wünschten .
Gegenwärtig
bezieht nicht nur die Re¬
gierung des Kantons
Wallis
einen
beträchtlichen
Pachtzins von ihren Posten , sondern es sind diesel¬
ben auch so gesucht , daß die Bernischen Postpachter
in den jüngsten
Tagen
einen wiederholten
Versuch,
machten ' , sich in deren Besitz zu bringe -?, indem sie
unter dem Vorgeben , nut den Nachbarstaaten
für
den Transport
der Briefschaften
und die Postoerbindung zwischen Frankreich und den öftreichischen Staa¬
ten in Italien
durch die Simplonstraße
einverstan¬
den zu seyn , die wirklichen Postpachrer auffordercen,
ihnen ihren Pacht
abzutreten , wozu sie sicy sogar
eines ihr Verlangen
unterstützendes
Schreibens
des
in Bern residicenden Gesandten
einer jener Nachbar¬
staaten bedienten .
Die Walliftr Postpachrer
äußer¬
ten ihr Befremden darüber , daß Angehörige
eines
Kantonö , dessen Gebier die Simplonstraße
nirgends
berührt , sich zur Bedienung dieser Posten besser als

sie geeignet glauben und sie davon verdrängen woll¬
ten , und sie antworteten
: sie selbst seyen besser als
irgend Jemand
im Stande den Absichten zu entspre¬
chen , welche die Nachbarstaaten
haben könnten , in*
dem der leichteste und kürzeste Weg für die Briefpost
zwischen Mailai -d und Frankreich das Wallis und
den Kanton
Waadt
durchschneidet , und ihre Post»
Verhältnisse mit diesem letztern Kanton
ihnen die für
alle interessirten
Theile vortheilhaftesten
Einrichtun¬
gen in jeder Hinsicht gewährleisten und zusichern.
Frankreich.
Paris,
Jul
. Berichten auf Calais zufol¬
ge waren
die HH . Wilson und Bruce am 23 Jul.
Abends , dort angekommen und wollten am 29 , nach
England
abreisen . Der Bruder
des letzteren , der
an diesem Tage von Paris in Calais ankam , schifft
sich mit ihnen ein.
Am 22 d. ist ein Protestante , Rahmens Laporte,
der von dem Assisenhoke wegen eines an dem Hrn.
Abbe von Egrigni , auf dessen Schlosse bey Ala is^
verübten Meuchelmords , zum Tode verurtheilt
wor¬
den war , zur kathol Religion übergegangen . ( I' O . )
Don den sogenannten
Patrioten
von 1816 , sind
heute acht , welche zur Gefangnißstrafe
verurtheilt
worden sind , an den Pranger
gestellt worden
Auch
bey dieser Gelegenheit
hat das Volk seinen Unwil¬
len gegen die Verbrecher jener Menschen zu erkennen
gegeben , und aufs Neue seine Gesinnung
deutlich
an den Tag gelegt durch den einstimmigen
Ruf : es
lebe der König!
Montpellier,
23 Jul . Endlich haben die Frev¬
ler , die schon früher , während
der Revolution,
großer Vergehungen
sich schuldig gemacht hatten , und
in dem verflossenen Jahre , bey Gelegenheit
der un¬
seligen Wiederkehr
Buönaparte ' s , die das Wohl
ihrer Mitbürger , die dem Könige '.ergeben blieben,
aufs Neue durch Unthaten
aller Art störten , end¬
lich haben sie die gerechte Strafe
empfangen '.
Fünf
derselben sind gestern , Abends bey Fackelschein , hin¬
gerichtet worden.
Ein gewisser Avmsnt , der zuerst sterben mußte,
schrie , als er das Blutgerüste
bestieg : cs lebe die
Republik ! " Durch diesen Ausruf
machte er den
lebhaftesten
Unwillen
des zahlreich
versammelten
Volkes rege , das sein aufrührerisches
Geschrey durch
den Jubelruf : eS lebe der König , crwiederte.
Heute
wurden
zwey andere jener Delinquenten,
von denen der eine , ein gewisser Pascal , genannt
Buonparte
, zu lebenslänglicher
Galeerenstrafe , und
der - andere auf zehen Jahre
zur Zwangsarbeit
verurrheilt
ist , an den Pranger
gestellt . Die übrigen
Jnculparen
haben gelindere Strafen
erhalten.

G r 0 ß b r i t t a tt;i e n*
London,
27 . Juli . Am 25 te.n .Abends , ist die.
Flotte des Admirals , itzrdS EMvmh , an der Halb-
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vorbeygesegelt , und hatte sich eines
jnsel Portland
günstigen Nordwest - WindeS zu erfreuen / der lange
genug dauerte / um der Flotte zum. vollständigen
Auslaufen auS dem Canal förderlich zu feyn.
? Aus Gibraltar wird unterm io . Jul . Folgendes ge¬
meldet : Das Linienschiff der vereinigten Staaten von
Nord -Amerika , der Washington / das unter den
Befehlen des Commodore Chouncy steht , ist am
srcn d. M hierangekommen , und am 8ten wieder
von hier abgesegelt . An Bord desselben befinden
fick Herr Pinkney , der als Gesandter nach Neapel
geht / und unter anderm beauftragt ist , die Erstat¬
tung der durch Mürat weggenommenen Schiffe und
Schiffsladungen zu verlangen . Da das Schiff sehr
stark verproviantirt ist/ so vermuthet man , daß eine
amerikanische Flotte in dem mittelländischen Meere
sich sammeln werde.
ist auch eine sicilianische Fregatte
Zu Gibraltar
angekommen , die 400,000 Dollars in baaren Gelds
Wie man glaubt , soll dieselbe die
fl.n Bord hat .
englische Flotte im mittelländischen Meere erwarten.
Was die Hauptstädte der afrikanischen Raubstaa¬
ten betrifft , gegen welche die Flotte des Lords Cg'mourh zuvörderst agiren wird , so ist Algier den An¬
griffen einer Flotte am Meisten ausgesetzt , mehr als
nicht so stark befestiget
Tunis , obwohl diese Stadt
Tunis hat zwar eine viel geringere
ist , als fene.
Einwohnerzahl , als Algier , ist aber dessen ungeach¬
tet schwerer zu bezwingen . Die Festungswerke von
Tunis haben etwa eine Meile im Umfang und sind
ungefähr drey Meilen von dem Meere entfernt . Mit
durch einen großen schiffbar
diesem steht die -Stadt
ten Canal in Verbindung . Indessen beherrschen ei¬
nige Anhöhen die Stadt , und wiewohl ungeheure
Summen angewandt worden sind , die Citadelle,
deren Bau unter Carl V . begonnen wurde , mit
schützenden Werken zu umgeben , so ist dieselbe den¬
noch schwach, und kann von einem benachbarten
Berge leicht beschossen werden . Der Hafen der Stadt,
der wahrscheinlich zuerst angegriffen wird , bat zwar
gegen einen Angriff von dem Meere her , bedeuten¬
de VertheidungSwerke , kann aber ebenfalls von ei¬
nem Hügel , der in der Nahe des ehemaligen Carth» go' s sich befindet , sehr gut beschossen werden.
Ist Tunis zerstört , dann möchte wohl eine gerau¬
me Zeit vergehen , bis die Raubstaaten gegen einen
Angriff von der Seefeite her sich wieder schützen
können.
Bey dem bekannten Polizey - Agenten Vauo .han,
der noch vor Kurzem von Seiten des Maire 's und
der Richter wegen seiner Thätigkeit im Entdecken
und Verhaften strafbarer Subjecte , mit Lob„überhäuft wurde , der nun aber wegen eigner Theilnahme an Verbrechen ( 'S . Nro . 2i3 . des Staats -Ristrrtto ' s ) verhaftet ist , hat man zwey Pistolen und

Papiere gefunden , die über ihn und fein Verfahren
sehr viel Licht verbreiten . Es ist auffallend , daß
dieser Mensch , der früher so Viele in seiner Schlin¬
ge fing , nun sich selbst fangen ließ , indem er Akten¬
stücke bey sich führte , die ihn durchaus überführen.
Er wird nächstens sein Urtheil empfangen.

Am 19 . Juli , sind , nach einer niederländischen
Zeitung , bey Bonn , in dem Garten des Herrn von
Gerold zu Sternenburg , mehrere Luft - oder Donner¬
steine herabgefallen , wovon der größte 100 Pfund,
die kleinern 20 bis 40 Pfund gewogen haben sollen.
Sie stürzten mit einem enrseziichen Krachen herun¬
ter , und schlugen große Löcher in die Erde . Der
Gärtner , die Arbeiter und Herr von Gerold selbst
mit einem Freunde , hörten den Specktakel und sa¬
hen die ganze Stadt herbeyrennen . Unglücklicher
Weise hatten die Steine einen großen Kirschbaum
mit reifen Früchten zerschmettert. Während nun die
Gelehrten und Curiosen sich mit den Meteorsteinen
beschäftigten , schlug sich der Pöbel um die Kirschen
herum , und der Lärm wurde endlich so toll , daß
man die Gensdarmen holen lassen mußte . Die
Farbe der Steine ist grünschwärzlich , sie sind schwer
wie Marmor , und gleichen sehr den Eisenschlacken.
Nur einen Tag früher , und alles würde geglaubt
haben , das Ende der Welt nahe sich mit großen
Schritten . Kaiser Maximilian stiftete , bey Gele¬
genheit des am 7ten November 1492 , in der Ge¬
gend von Ensiöheim , herabgefallnen Donnersteins , den
St . Georgen -Kreuzritter -Orden gegen die Türken.
Welchen Orden soll man nun stiften ? An Rittern
kann es nicht fehlen zu einem Kreuzzuge gegen
die Ungläubigen , wobey nur irgend etwas an¬
ders zu gewinnen steht als bloße Schläge.
in Heidelberg ist so
Engelmann
Bei Joseph
Sauerlän¬
eben erschienen , und bei Gebrüder
der, Ziegelgasse G - i? 5 . in Frankfurt am Mayn
um fl. 2. 42 kr. zu haben:
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Mittwoch den ?!L August rSiS.
T e u r f chl a n d.
Die Reif« des
Berlin , 3o Zu/y
Preußen.
Königs hat in Magdeburg eine klein« Stöhrung er¬
bitten , indem Se Maj bey dem wahrend des Ma¬
növers am 25. eingefallenen starken Regenwetter sich
erkaltet haben und noch bist jjmi 28. mit einem Catarrhal - Fieber behaftet waren. Die Unpäßlichkeit
ist jedoch ohne Bedeutung , und der Monarch wird
hoffentlich morgen Seine Reise nach Esrlsbad kortsetzen können. . Die Prinzeßmn Charlotte ist bey
Zhrcm Herrn Vater geblieben, und hat also nicht,
der Abrede nach, mit der am Sonntage von hier
abgegangenen Körngmn der Niederlande in Pots¬
dam zusammen treffen können. Der Prinz von Orae
vien und dessen Gemahlmn find noch in Berlin.
Vorgestern Sonntags den 28 diese«, wohnten
Se königl. Hoh. der Kronprinz der Niederlande
dem Gottesdienste des Predigers Ziege tn der Gar¬
nisons-Kirche bey.
,,Zu dem, von Madame Eatakani zum Besten
dev in der Gegend' von Marienwerder und Elbing
durch Ueberschwetwaungen verunglüchren Einwohner,
so wie zum Besten der Wittwen und Weisen der m
dem heiligen Kampfe der Jahre *8*3 , *814 mrd»,
1815 Ksbliebenen Krieger , in der hiestgen Garnison -'
Kirche gegebenen Eoncerte , war«n 4000 Ein laßkar- .
trn gedrurkt worden , durch detMt Ubsay 46ch8 Thst^
ist Gr . emgekommen sind. Dteß hat Gras Bricht
in einer eigne« Bekanntmachung zur Kenntniff de^
Pichlioumsgebracht, worin er amSchlnsse sagt:
,Für diese außerordentlich hol^ Einnahme wer^
den vwSegn -trngen der leidenden Morschheit die verehrmigÄwerkye Frau auf ihrer fortgesetzten Reise be»
Seiten , und in unser aller Andch^ m wird dieselbe
MvevgeUrch bleiben, da. wir das Höchste gehbrt,
was die Gsjangbunst in Europa hervorgebracht, da
wir Geftgenheir gshM , Vis svfMschkyft-BHHoidKv-

heit der größten Sängerin unftker Zeit pi bewundern
und uns die menschenfreundliche Bereitwilligkeit tief
gerührt hat , mit weicher st« — mehr als je ei»
'liche»
fremder Künstler gerhan —' für unsere unAlüch
Mitbrüder gewürkt hat. "
Am Abend vor der Abreise wurden Madame Ca»
talani mehrere Serenaden vor den Fenstern ihr«
Wohnung gebracht, und am Morgen ihrer Abreise
überreichten die Gebrüder Henschel derselben ihr wohft
getroffenes Bildniß mit allegorischen Zusätzen.
Ludwigsburg , 3.Aug . S . M.
Wurtemberq.
find gestern in liudwigsburg
Baiern
von
der König
eingetroffen, um S . K M . einen Befuch abzustatten,
«und haben nach aufgehobener Mittagstafel Afferhöchst
dero Reift nach München fortgeftzr. — Heute ist
auch $ . k. H. die Prinzessin Catharma , Tochter S ».
k. M . zum Besuch hier angekommen.
•, F r ey e Stadt e. Hamburg , 3 t, Jul . Se . E^rz.,
der Herr von Marandet , hat dem hiestigen Senat
has Allechöchste Schreiben übergeben, mittelst dessen
Se . Maj der König von Frankreich geruht haben,
denselben in der Eigenschaft als Merstöchstihren bevöümächtigten Minister bey hisstg« frsyen Hanfe»
stadtzu beglaubigen.und sind Ss . EM dieftrhalb absei.
den des- Senats arff di« hevkömnÄrche Weift tompli«
mentlrt worden.
■- ' - ' •

•-

F x ch« LKeich.

$&# Eivita - Verchis meldet
Pa «ich, 1. Aug. , ■■
man , daß dort eine g«oßs Anzahl Schrffe zur Tbeil»
nähme an dem AWp WAW- die Aaubstaaten b« eit
lagen , und nur auf -dre Ankunft der englischen
Flotte wM-tsten , um rmtss Segel z-u geh« «. Unbe¬
kannt ist « L noch, »b dis italischen Mächte für
sich., oder m VerninGUNK mit Großbrittanien die
» und Lord EMuouth als Ober»
Raübstaatest beRvieWkD
WMitrun anscheu werden«.
»
bchchtshaberr der MW

Don den ^Seeräubern ' ij? neuerdings wieder ein rantke und den Schutz des Himmels ; dieses Beispiel , Myenglisches Schiff nach hartnäckigem Kampfe wegge- lord , empfahl ich dem Könige zur Nachahmung ; ich berufe
nvmmen , und die Mannschaft desselben schrecklich mich auf Ihr Zeugniß , dessen Gewicht eben so sehr in Ih¬
rem Karakter als in Ihrem Ruhme liegt . Die Nebel waren
mißhandelt worden . Der englische Capitän konnte
groß , über die Heilmittel durfte man sich nicht täuschen;
sich nicht enthalten , seine Wuth in Reden gegen die unser Wohl , unsre gesellschaftliche Existenz hiengen davon
ab ; meine Stimme ward durch die der Leidenschaften er¬
Algierer auszulassen ; der Neffe deö Dey ' s antwor¬
stickt; die Rathschläge der Mäßigung stellte Man als eine
tete ihm aber , daß die Einwohner der Raubstaaten
die Engländer mehr hasteten, als sie die Tiger fürch¬ Schlinge dar , und Unsinnige verläumdeten , in der Ven
irrung ihrer Vernunft , zugleich mein Ministerium unter teten , und daß sie wünschten , ihre ganze Insel ver¬ der
Republik , das unter Napoleon und unter Ludwig XVIII .
schlingen zu können , so wie er jetzt die Freude gehabt
Ungern würde ich Europa mit mciiler^ langeii und mühevolhabb , ein englisches Schiff in seine Gewalt zu be¬ len Verwaltung beschäftigen, hirnge sie nicht mit der Kennt kommen .
Dann that er alles Mögliche , um auf _niß der Wahrheit zusammen . Ich werde die Th -ftsachen in
7hrer Ordnung und Rein beit darstellen, mehrere sind unbejede nur erdenkliche Art seine neuen Sclaven zu kannt , andre verunstaltet ; ich werde alle
Ursachen unsrer
quälen.
großen Ereignisse angeben ; ich habe die geheimen Triebfe Bordeaux,
9 » . Juli . Die Witterung ist hier dcrn tu der Nahe gesehen , welche die Leidenschaften in Bewegung setzten, ich ivcrde jene Revoluzwnen erklären , durch
fortdauernd so unerhört schlecht, daß die ältesten
die Frankreich aus einer alten Monarchie eine Republik,
Leute sich nichts ähnliches ^ erinnern . Nicht allein,
und aus dieser das Reich Napoleons ward und dann zum
daß die Wein - Erndte darüber ganz verkehren geht,
Königthume der Bourbonen übergicug . In dem ich mich
auch die Hälfte der Getraide - Erndte , die sonst al¬ mit dieser höchstwiehtigeu Arbeit beschäftige — denn sie soll
les versprach , geht zur Hälfte zu Grunde , wenn es der Geschichte zu Materialien dieucu — ist es ein Bedürft
niß für mich zu glauben , «ran werde sie als einen Beweis
so fortdauert .
Schreckliche Unglmssfälle ereignen
meiner Vaterlandsliebe ansehen . Aber Mylord , die Zeit
sich in mehreren Gegenden Frankreichs .
So wird
sticht , und ich weiß nicht , ob die Dinge sich nicht vcräm
aus Tarbe im Pprenecn - Departement , geschrieben , dert haben , bis meine Denkschrift fertig ist Unterdessen
daß den Lten dort ein fürchterliches , mit Hagelschlag will ich denen willfahren , die dringend wünschen , ich möchte die Meinung über Verhältnisse auftlären , die mir perund Platzregen begleitetes Gewitter auebrach . Die
sönlich sind , und seltsam verunstaltet wurden
Niemand
reichste Erndte , die eben zu reifen ansteng , ward
kann meinen Gesinnungen und Grundsätzen besser Gerech¬
von dem Hagel , der groß wie Tauben -Eyer siel,
tigkeit widerfahren lassen , als Ew . Herrlichkeit . Seitdem
zerschlagen ; die Vögel kürzten todt von den Bäu¬
ryten Juni , als dem Tage , wo ich zum erstenmal die Eh¬
men ; Federvieh und sogar zwey kleine Kinder , die re hatte mit Ihnen zu korrcspondiren , bis zu dem Augen¬
blick, wo ich Paris verlassen habe , liegt mein ganzes poli¬
auf dem Felde waren , wurden davon gecödtet . Ein
tisches Benehmen vor Ihren Augen . Ich weiß , Mylord,
Wolkenbruch riß die Häuser auf dem Lande mit ihren
daß Sie mir die Gerechtigkeit , die ich anrufe , bei jeder
Bewohnern weg , eine schwere Diligence ward umGelegenheit feierlich und vollständig widerfahren lassen;
geworscn und sonst großes Unglück angerichtet . Und gerade darum nehme ich mir die Freiheit , an Sie die Re¬
chenschaft , die ich ablegen will , zu richten , damit Sie in
das alles in einem Lande , das ohnehin schon soviel
ihr neue Waffen zu meiner Vertheidigung finden mögen;
und fange gelitten hat und noch immer leidet ! Die
ich fürchte, keineswegs , Ihre Ansprüche aufmcine Dankbar¬
Niedergeschlagenheit ist hier sehr groß . Don Ge¬ keit
zu vermehren , weil ich fühle , daß mein Herz reich ge¬
sellschaften undeffenrlichen Vergnügungen ist gar nicht nüg ist , sie zu befr.iedigen. Die Umstände , über die man
die Rede . UebrigenS rühren sich die Bonapartisten
Aufklärung verlangt , beziehen sich >) ■auf die Rückkehr
nicht mehr , und was in ausländischen Blattern von des Königs ; 2 ) aus meine Annahme des Poliftiministcriums;
3) auf die Ordonnanz vom '24. Juli und meine Verwal¬
einem Lärm am Tage der Schlacht von Waterloo
tung ; und 4 ) auf meine Sendung nach Dresden und die
erzählt ward , ist hier kaum bekannt geworden , und
Ursachen , die mich verhindert haben , in die Kammer der
sine bloße Wirthshaus -Anecdote , die sich höchstens Dcputirtcn zu treten . Ich war Präsident der französischen
auf den Hefen des Volks und einige unruhige Köpfe Regierung , als die Heere der verbündeten Mächte gegen Paris
verrückten
Napoleon hatte abgedarftt , befand sich aber
beyder Partheyen beschrankt.
noch im Elysee , und wollte als General an der Spitze der
Vor Kurzem erschien nachstehender Brief des Her,
französischen Armee stehen : dieses Anerbieten konnte nicht
zogS von Otranto an den Herzog von Wellington .' * ) angenommen .werden : eifmal hundert taufend fremde Ba -

, , Ein «Gesetzgeber des Alterthums , der wegen seiner Weis¬
heit vorzüglich berühmt war , Solon , stellte , nach langen
Erschütterungen , am Tage der Wiederkehr der Ordnung,
die Versöhnung und den öffentlichen Frieden unter die Ga-

jouette waren von allen Seiten auf unser Gebiet vorgedrun gen , und wir hatten keine hunderttausend Mann unter
den Waffen
Also "wurde der Rückzug der Armee beschlos¬
sen , und Napoleon eingcladcn , Malmaisen zu verlassen,
wohin er sich zurückgezogen hatte , und sich nach den verei¬
*) X-etti’e du duc d’Otranto au duc de We ]Iingfon,
nigten Staaten einzuschrffen. / Es konnte meine dringende
Londres 1816. Dieser Brief scheine uns von großem Dorstellunacn in dieser Hinsicht übel deuten : im Unglück
Interesse , und ein wichtiger Beitrag zur Zeitgeschichte öffnet die Seele leicht sich dem Verdacht ; aber ich bin we¬
' tu einer ihrer bedeutendsten Perioden zu sey». Ob
nigstens .sicher., keinen verdient ' ju haben . Ich hatte ihm
der Herzog ' von Okrauto sich durch denselben rechtfer¬ nicht wie die Höstinger gedient , ich befolgte auch rhr Bcispie
tigt , überlassen wir der Beuptheilung Andrst und fest nicht , indem ich ihn mir seinem Glück verließ . Niemand
nem eigenen Gewissen»
würdigte mchrjals ich die Macht seines Genies, aber niemand!
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Frankreich
i* av auch mehr überzeugt , daß seine Gegenwart
von Eiend stürzen mußte ; ich be¬
,' n den tiefsten Abgrund
zu verlassen.
schwor ihn demnach , den Kontinent

'

sich ihren Fürsten zu wählen , ünd die Bedingungen seiner
Gewalt zu bestimmen , nicht vertheidigt . ( Forts , folgt .) ^

Schweden.

eingedenk , zähl¬
Die französische Armee , ihres Ruhmes
Sonntags^
23 . Jul .
vom
Stockholm,
, sich
vor Verlangen
te ihre Femde nicht , sondern brannte
die Freude , Se.
den 2, . dieses , hatte unsre Stadt
mit ihnen zu schlagen ; nur die , welche wie Sie , Mylord,
, wiederzusehen.
der Resigna¬
königl . Hoheit , den Kronprinzen
kennen , wissen das Verdienst
ihre Tapferkeit
tion zu würdigen , die sie bei dem Rückzuge zeigte . In
Nachdem Se . königl . Hol ) . Besuch bey Ihren Maj.
Krisis , in der wir uns befanden , war es
der furchtbaren
dem Könige und der Köm 'ginn , abgelegt hatte , er¬
zu erre¬
zu nehmen , ohne Verdacht
schwer , eine Partie
zwischen 11 und
folgte Ihre Ankunft in der Stadt
war man über die Wahl des Monar¬
gen . In Frankreich
12 Uhr des Abends im erwünschten Wohlsepn . ' Se.
Nachfolgen sollte , sehr getheilt : man
chen , der Napoleon
und Rache möchten die Rückkehr der
fürchtete , Reakzionen
königl . Hoh . gedenken nach einer 8 - bis lotagigen
konnte sich nicht überreden,
bezeichnen ; man
Bourbonen
nach Schonen abzuin der Hauptstadt
Anwesenheit
so .viel gelit¬
daß eine Dynastie , die durch die Revoluzion
reisen , wohin Se . königl . Hoh . der Herzog von Südie
,
Nebel
die
;
sollte
-chergeben
aufrichtig
dieselbe
ten hatte ,
aus über Eo, bereits von Christiania
dermannland
seyn ; aber gerade
nur eingebildet
man fürchtete , sonnten
thenburg abgegangen ist.
sie sind die gefährlichsten , weil sie keine Grenzen haben , und
«siebt - Alle , die seit 28 Jahren
es für sie kein Heilmittel
ist ein in Rom vom
Galathea
Mit der Fregatte
sich Anse¬
und kriegerischen Laufbahn
in der bürgerlichen
Herrn Hasseldreen verfertigtes , für die hiesige Jaund Ruhm erworben hatten , sahen in der
hen , Vermögen
treflicheS Altarstück , welches
tvbS -Kirche bestimmtes
grausa¬
einen Gegenstand
der Bourbonen
Zurückberufung
vorstellt , hier angekommen.
Christi
Auferstehung
die
wollte ern'cn
mer und finsterer Besorgnisse . Eine Partei
Auch hat diese nämliche .Fregatte verschiedene Stulpe
das
Prinzen , der mit mehr Unpartherlrchkeit
ausländischen
Bestehende sichern würde , eine andere erkärte sich für die
Byström , dem Schüler
vom , Herrn
tur - Arbeiten
Regentschaft : aber eine Regentschaft , die im Namen derSergels , mitgebracht . Beyde
unsers unsterblichen
regiert hätte,
von Napoleon
und des Sohnes
Gemahlin
schwedische Künstler sollen ihre Rückreise inS Vater¬
haben , Napoleon regiere
genährt
würde zu sehr Glauben
haben.
land angetreten
und Europa wech¬
setzte Frankreich
selbst : dieser Gedanke
Ein Theil von Frankreich
aus .
Besorgnissen
selseitigen
Großbrittanien.
Eigen¬
den Herzog von Orleans : die persönlichen
nannte
und
L 0 n d 0 n , 26 . Jul . Die heilige Allianz , welcher
schaften dieses Prinzen , das Andenken an Jemappes
einige andre Siege der Rpublik , denen seine erste Jugend
beige¬
des ContinentS
bereits die meisten Monarchen
nicht fremd gewesen war , ein ganz neuer gesellschaftlicher
treten sind , wird hier im Pubkiko nicht in dem Lichte
Vertrag , den es natürlich und leicht war , mit ihm abzubetrachtet , wie man erwarten sollte . Mit Erstaunen
schließcn , und sein Name Bourbon , den man im Innern
muß man hier manchmal hören , daß diese für ganz
nicht ausfprechen , Und dessen man sich doch in den Ver¬
konnte,
bedienen
vortheilhaft
mit dem AuSlande
trägen
von vielen Englän¬
Europa so wichtige Vereinigung
diese und noch andere Ursachen ließen in seiner Wahl selbst
dern nur als ein heimlicher Bund der Land - Monar¬
die eine Aussicht auf Ruhe finden , die in ihr kein Glück
auf demOcean
chen gegen die Rechte Großbrittanienö
der
finden wollten . Andere bestanden auf den Grundsätzen
betrachtet wird . ( H . C .)
Legitimität , aber sie wcndelem sie falsch an . Napoleon mochte
oder ausser Arbeit geDie Anzahl der arbeitslosen
legitim seyn oder nicht ( er war es aber für jeden andern Monar¬
wirk
chen als für Ludwig XVIII .) , man hätte ihn doch nicht
sezten Menschen in der Grafschaft Staffordshire
herr¬
in Europa
Bti den gegenwärtig
gestürzt
weniger
Der größte Theil derselben
auf 12000 berechnet .
seyn , denjeni¬
wurde man genörhigt
schendest Grundsäzen
und Eisenhämmern
war vormals in den Kohlenminen
zu ^ bekriegen , dem es cinsiele , sich wie
gen Monarchen
beschäftigt.
der,Legitimität,
Napoleon zu benehmen ; ja der Gruudsaz
ES bestätigt sich, daß die kön . spanischen Truppen
Larrdes betrachtet,
sogar als ein bloßes politisches Geseiches
an,
nimmt
Ausnahmen . Montesquieu
leidet bedeutende
unter dem Obersten Don Miguel de la Torre am 6.
und einem Volke
zwischen einer Dynastie
das Derhältniß
Mai in Sanra - Fö eingerückt sind.
werden , daß man dieses Kesez nothkönne so unverträglich
- Expedition , welche durch - den
Die Insurgenten
müsse , um das Land selbst zu ret¬
ändern
wendiger/Weise
in demjenigen Theile von Domingo
General Bolivar
der Hohen
mit den Ministern
Korrespondenz
ten . Meine
ihrer Armeen wird meiner
Mächte und mit den Generälen
beherrscht , ist zu
auegebrochen war , welchen Petion
beigcdruckt ; sie wird zeigen , wie ich die Wür -. Anfänge des Monats
Denkschrift
Mai bei der Insel Margaretha
zu behaupten wußte . Es gab mokhwcndiger
Le der Nazivn
angekommsn . Sie besteht aus 21 bewaffneten Trans¬
in den Un¬
Weise und absichtlich verschiedene Schattirungen
portschiffen und hat 55 oo Mann am Bord , nämlich
; ich hoffte , meine Beweise sollten jeder mei¬
terhandlungen
von der Linie aus PetionS
i 5 oo Neger - Soldaten
mehr Nachdruck geben . In einem so ver¬
ner Forderungen
befanden,
zweifelten Zustande sich auch die Angelegenheiten
Armee und 2000 südamerikanische Patrioten , welche
so giebr es doch subsidiarische Punkte , an denen man ftstnach den Siegen
und New - Granada
aus Carthagena
fin¬
halte » kann ;- denn in dem Verluste der Unabhängigkeit
ihren Zufluchts¬
der rojalistrschen Armee in Domingo
Man macht
von Unglück
den sich verschiedene Abstufungen
die
Expedition
diese
durch
Nachdem
.
suchten
ort
Begriff,
falschen
sich vow per . Lage , M der ich war , einen
Blockade der Insel Margaretha von Seiten der
wenn marr mir vorwirft , ich Härte die Rechte der Nation,
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pan isch»royalisiischen Eseatzre aufgehoben worben )
segelte der General Bolivar sogleich nach dem festen
Lande von Süd - Amerika ab , um seine Expedition
ß^rrzu-seyes. Seine Ftotlll« war durch genomMme
Labrz.eu.gL bis auf 55 Schiffe vermehre, welche groß'
teucheilS Schoo ner sira- und von denen jedes 2- bis
»6 Kanon«» und 75 bis 20« Mann am Bord hat.
Sparrifches
Am e k i k a.
Unter der Aufschrift: Precis historique sair taragine et la natuare des troubles actueis de l’Amerique espagraole.
(Historische
Ueberfrcht
der Ursprunges
und der Beschaffende
it
der gegenwärtigen
Unruhen
im spani¬
schen Amerika liefert
(
Herr Matte - Brun in her
Quotidierme nachstehenden sehr belehrenden Aufsatz:
„Frankreichs Interesse steht, in Verbindung mir
dem Interesse der spanischen Monarchie ; das poli¬
tisch« und Handels - Gleichgewichr der ganzen Welt
könnte mit dem Schicksal des spanischen Amerika' «ne andere Gestatt erhalten. Wir glauben daher
unsere Lesern einen Dienst durch Mittheilung , einer
histvri/chün Schilderung ju-erweisen, welche aus au¬
thentischen Quellen geschöpft, und ganz geeignet ist,
ein neu es Licht über die in mehreren neuern Werken
so falsch beurtheiltt politische Lag« dieses weitschichtigm Theiles der Erde zu verbreiten.
„Die spanischen Besitzungen in Nord - und SüdAmenka sind so groß als ganz Afrika, sie Übertressen
es um Vieles an Werth der Ausfuhreartikel , und
obwohl minder bevölkert, verzehren sie doch vielleicht
ein« größere Meng« europäischer Maaren . Der jähr¬
liche Ertrag der Gold - und Silber - Bergwerke ward
vor den letzten Unruhen auf 38 «200,000 Praster
geschätzt; bloß in dem Münzgebäude zu Mexiko
wurden jährlich 22 bis 24 Millionen Piaster geprägt;
die Münze von Potosi lieferte 7 bis 8 Millionen.
Di « unter Galvez Ministerium dem Handel eingeväumbe Freiheit ermunterte aste Arten von LanSbau;
Jrrdigo , Baumwolle , Zucker, Cacao vervielfältig»
ven sich auf dem verschiedenartigstenund fruchtbar¬
sten Boden. Der Gesammtwerth der aus dem spa¬
nischen Amerika eingeführren Artikel belief sich in
den ersten Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts
auf 68 Millionen Piaster ( 540 Mill . Franken ) ,
und diest waren mx die schwachen Erstlinge eines
mit jedem Jahre wachsenden Wohlstandes. Die lan¬
ge Zeit im Forschrriken gehinderte Bevölkerung würde
gleichen Schriet mit dem National -Reichthum gegan¬
gen seyn; dreizehn Millionen Spanier , Indianer und'
Mestizen würden sich auf einem, noch großtenthel tsunbebauten Boden und in so- unermeßlichenLanderstrichen sicherlich an Zahl bald verdoppelt haben,
wenn erst einmal einheimische Vrgetaßilien mit Vor»
theii hätten gebaut werden können, und die trauri»
gen Arbeiten in den Bergwerken nicht mehr die ein¬

zigen Hülksqüellen, sich eme Existenz zu schaffen/

gewesen seyn würden.

„ So war , so rst, einige klein« Aenderungen ab¬
gerechnet, noäa jetzt der Zustand der reichen Besitzun¬
gen der spanische-rMone ; dieß ist die herrliche Beut «,
welche mehrere pvlreiche Abeucheurer bald England,
bald Frankreich, als Lockspeise dargeboren haben.
Man muß , sagten sie, man muß die Gelegenheit er¬
greifen, sich des vorrheilhafresten und bequemsten
Handels von der Welt zu. versichern; man muß sich
mit diese» Provinzen in Verbindung setzen
, welche für
Spanien auf immer verloren, in vollständige Anar*
chie gestürzt, bloß einigen Beistandes, einiger aufge»
klärren Rathschläge bedürfen, um sich als unabhän¬
gige Staaten zu constituiren, die stet» geneigt seyn
werden , denjenigen, welche sie in ihrer politische»
Kindheit unterstützten, ihre Dankbarkeit zu bezeigen.
„Alle moralische Rücksichten bei Seite geftjst, ist
dieses Raisonnement , durch Dlirarrda in Europa ver¬
breitet, im Parlament von Herrn Whitbread und Lord
Holland wiederholt, scheinbar durch Herrn Pitts
Meinung sanctionirt , schon in seiner Grundlage feh¬
lerhaft, indem cö willkührlich einen Zustand der Dinge,
eine Lage der Interessen, eine Stimmung der G« nüther voraussszk, welche in der Wirklichkeit im fpani»
schon Amerika nicht vorhanden sind. Man hat Euro¬
pa getäuscht, indem man die moralische und politische
Lage der spanischen Eolonieen mir der der vereinigten
Staaten im Jahre 1776 gleichstellen wollte. (
(Die Fortsetzung folgt. )

Haus t und Hofraith - Berkaut
i« Viw«t.
Die den Gebrüder D r 0 zler vormals grhövig^ ,
in Vilbel an der Haupt , Landstraße, zwcy kleine Grün»
den von Frankfurt liegende große Hofrarthe, bestehend
in einem von Stein gebauten zweystsckigteu Wohn¬
haus mit 5 Hrihbaren und Luuheitzbaren Zimmern,
eener Küche, Wey großen Fruchtspeichern
, eiuem großen
und kleinen Keller, wovon ersterer zu So Stück SVeikl
eingerichtet, zwey Scheuern , Stallung , Waschküche,
einem Dr « m < uud Brauerei - Gebäude, und Wasser«
pvmpe, großen Hof mit zwey Ernfahrten . und xwey
auf die Nied sowohl, als an dt« Hoftairhe stoßenden,
mit Trauben und allerley Sorten von ObsibLume«
angelegten Garten , welche zu einer Handlung oder
Detreiöung jeder Art Fabrik - oder Waaren - Nieder¬
lage , wie auch zur Gastwirthschaft sehr geeignet ist,
ist nunmehr vom bnn jetzigen Eigen-chümer aus freier
Hand zu verkaufen; und ist Näheres hirrüber zu er¬
st agen bey Herrn KScher
, gefchwvrner Dlakler in Frank¬
furt a. M . große» Eschenheimergasse Lu. D . Nro . 171.
zwep

Stiegen hoch, da

dieser zu diesem

Verkauf

auftragt ist. Briefe hierüder « Bitter mau
dieser Addreffe franko.

sich

unter

m

221 .

F r a n k f u r t e r

t A ü E6 ^ 3! t f f 11 f f $♦
Donnerstag
T « u t s ch l a n d.

den 8«

August

i 816.

neugeborne Erzherzoginn befinden sich fo wohl , als
es die Umstände nur immer erlauben.
i ch. Wien , 3i . Iuly . Die Personen
Oesterre
Herzog von Otranto (kÄucke)
Der
Sachsen
des allerhöchsten Hofes halten sich gegenwärtig theilS hat nun wirklich seinen Wohnsiz von Dresden , wo
in Baden , theilS in Schönbrmm auf; machen sich ec seine Effekten verkaufte , nach Prag verlegt , wo
aber fast täglich wechselweise Besuche. In letzterem ein ganzes Haus für ihn gemiethet ist. Der neue
Orte bestndet sich auch der Prinz von Sizilien mir französische Gesandte am sächsischen Hofe , Graf Dilseiner Gemahlin seit chrer dm 23 . dieses gefeierten lon , wird täglich in Dresden erwartet . Fouche ging
Erzherzog Rainer , der , in Abwesen¬ den 28» Jul . durch Töplitz . Der so heftig angefeinVerbindung .
heit des Kaisers im geheimen Rathe präsidirte , wird
dece und verfolgte Mann hat wenigstens in Dresden
den 2 , August Schönbrunn verlassen und eine Reise
ein sehr harmloses Leben geführt . Es wird versichert,
Die Zeit der Abreise deö daß er mit Niemand in Frankreich , wohl aber mit
an treten .
nach Italien
Erzherzogs Anton , Generalgouverneurs des lombarausser Frankreich-, unter
den ersten Staatsmännern
disch»veneriamschen Königreichs , ist noch nicht be¬ andern mit dem Staatskanzler , Fürsten von Harden¬
stimmt . Die Kaiserin Marie Luise wird künftigen
berg , in Briefwechsel gestanden, ^ und sich überaL
Herbst aus Parma in Schönbrunn zurück erwartet.
Achtung erworben hat . ' Diese dürfte durch einige
Ihr Sohn , der kleine Napoleon , wohnt fortwährend
nächstens zu erwartende literarische Erscheinungen
daselbst, und hat einen Hrn v Eollin zum Lehrer, nicht vermindert werden , wohl aber Manches , wor¬
einen Bruder des berühmten Dichters dieses Namens.
über er so hart angeklagt und selbst aus Hrmrkreich
Se . Mas der Kaiser besucht d:e Hauptstadt öfter,
verbannt wurde , dürfte da dem unbefangenen Leser
und halt nicht feiten mehrstündige Konferenzen in in anderem Lichte erscheinen. Ein Hr . Desmarteaug ',
der Hofburg . — Da die baaren Zahlungen aus der Erzieher der 5 Söhne ffouche' 6 und sein Privatsekretär,
Bank das Publikum bisher noch nicht schnell genug
ist Verfasser einer Notice sur le Duc cTOtranto,
mit dem nöchigen Silbergelde versehen ; so halt sich welche am 1 Sept . in Brüssel, Amsterdam , London,
unser Kurs noch immer über 280.
Warschau und Petersburg zu haben seyn wird . Zwölf
Nachrichten auö Ofen zufolge , waren Se . königl. u n v e r ft ü m m -e l t e Akrenstücke sind beigefügt , und
Hoheit , der von Sr . Majestät dem Kaiser zum man kann anuehmen , daß Fouche selbst alles prüfte
Evmmandicenden in Ungarn ernannte Erzherzog
und erwog . Die lauterste Wahrheit war ja hier
Ferdinand , in Begleitung Höchstrhrer Adjuvanten,
allein rettende Viaaßregel , da es so viel Augenzeuge»
des Hrn . Obersten Grafen von Deefours und des gibt , die allen Beruf zum Widerspruch haben. Diese
Hrn . ObersilieutettantS , Grafen von Wratislav am iSfctice ist zu gleicher Zeit , und unter den Augen des
2-4. v M . daselbst eingerroffen , und auf das feier¬ Verfassers , ine Teutfche überftzc , und mit einet
lichste empfangen worden.
wichtigen Einleitung begleitet , im dritten Hefte der
Ihre faifi' vi Hoh . die durchlauchtigste Frau . Erz(
Al¬
biographischen Zeitschrift , die Zeitgenossen
hcrroginn Henriette , Gemahlinn Sr . kaiftrl . Hoh.
tenburg , Brockhauö ) in deutscher Sprache erschienen.
des Erzherzogs Karl , sind gestern Abends um 6 Uhr
Niederlande.
Vereinigte
von einer Pftnzessinn glücklich entbunden worden.
Aus dem Haag, 5o . Iulp . Hier so wie in
Sotvohl die durchlauchtigste Wöchnerin » als auch die
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zu
viele Anstalten
werden fortdauernd
Amsterdam
des Prinzen von Oranien
Empfange
dem glänzenden
Am Ende
getroffen .
und Höchftdessen Gemahlin
dieser Woche reiset der König seiner durch !. Gemah¬
lin entgegen , und am 248m August wird hier das
von der gesammten
Monarchen
unsers
Geburtefest
gefeyert werden . Hernach reiset sie
königl . Familie
nach Brüssel ab.
Dieser Tage ist wieder wegen der Unterhandlungen
nach Rom an unfern
mit dem Pabste ein Courier
Reinhold,
Chevalier
Gasigen Gesandten , den Herrn
abgegangenim
steigen bei uns fortdauernd
Die Lebensmittel
Preise.
werden jetzt Magazine'
Gegenden
In mehreren
angelegt.
von Lebensmitteln

. '

Frankreich
Der

GeneraÜieutenant

Baron

Rogniat

bat eine

5 oo Seiten starke Schrift über dir Kriegskunst (Consur l ’art de la guerre ) herausgegeben,
siderätions
welche eine wesentliche Ursache von dem Sturze Na¬
anführr , die von den Polirikern und Ge¬
poleons
bis jetzt übersehen
schichtschreibern ungeschickterweise
Nach ihm siel der Gefangene auf St . Helena
wurde
besonders als ein Opfer des gerechten Haffes der Da¬
men . Gewöhnt , nach was ihn gelüstete , im Sturm¬
er die Macht der Wei¬
schritt zu erobern , verkannte
ber ; er wollte sie , nach altem schlichten Brauche , in
ver¬
und an die Spindel
des Hauses
vaS Innere
weisen ; sie aber , die für ihr Reich fürchten mußten,
verschworen sich gegen das ftinige . Der Krieg wur¬
im Stillen
de gegen den Welt - und Weibertirannen
'schlau geführt . Die Frauen bildeten eine furchtbare
, g -wannen , in ihrem BekehrringsgePropagsnda
Wafte , Männer und k-ebhabcr ^ .olw die ganze streit¬
bare Masse der Bevölkerung , für ihren Glauben,
der Allmacht Bcdie Fundamente
und untergruben
zu seinem dop¬
sie
daß
,
sagen
kann
Man
naparte ' s .
haben , als die frem¬
pelten Falle mehr beigetragen
rhcuen , nach dem Zeugnisse des
Das
den Heere .
Rogniat , die Wei¬
Baron
Hrn . Generallieutenants
ber ; nervlich die französischen . Von denen anderer
eine minder gute
scheint der Herr Baron
Nationen
Meinung zu haben.
wurde
vom 24 . Jul
Durch eine kön Verordnung
im Lotdepa ^ eBejsieres ; u Gramat
der Kaufmann

mentf der

verflossenes Jabr , als

Hagelschlag die

dieses Departements
Gegenden
Erndte in mehreren
zernichtet hatte , auf eigne Kosten gegen 20000 Hectoliter Getrside kommen , und davon den größten Theil
unrer die
und auf Kredit
gegen geringere Preise
für
ärmere Klaffe auötheiken ließ , zur Belohnung
Handlung , zum Ritter der
diese menschenfreundliche
ernannt.
Chreniegion

von Otranto
des Brieses des Herzogs
an den Herzog , von Wellington .)
Beide Fragen entschied die Gewalt der Umstände , die
Gegenwart lag nicht mehr in men .er Macht ; alles wurde
leicht , hätte Napoleon im Maifelde abqedankt . Seine zu
späte Entsagung beugte uns unter das Joch der Ereignisse;
ich glaube , daß die Nord mich von jedem Vorwürfe frei
spricht. Die eigentliche Schwierigkett har man gar nicht l
gefaßt : die , welche die Bourbonen entscruen wollten , glaub« i.
ren die Wahl des Fürsten , ber Frankreich beherrschen sollte, !
sev nur von untergeordnetem Interesse ; man hätte einsehen i
sollen , daß man die Frage auf eine andere Art betracksteu T
mußte . Man behauptet , ich hätte die kräftige Stimmung »
der Armee gelähmt ; die das glauben , kennen das Mißver » bältniß unsrer Starke rricht ; neue Wunder von Tapferkeit i
hatten Niir dazu gedient , den Kern unsres Heeres auf- ;
Spiel zu setzen, und wir gaben die Hauptstadt allen '
Schrecke'.: einer bewaffneten Invasion Preis : die größte Ge- l
fahr für ein Land ist die Auflöftttig aller gesellschaftlichen '
Baude , die zugleich den öffentlichen und Privarwohlstaiü ! 4
zerstört und keine Hoffnung und keine Zukiinft übrig läßt. :
Mitten unter diesem Widerstreit der Meinungen näherte '
Ludwig XVJII pch Paris ; allenthalben , wo die fremden
Heere stunden , war er proklamirt ; es ließ sich t?on da au ]
voraussehcn , daß derselbe Geist dieselbe Erscheinung in der !
Hauptstadt hervorbringen würde . Der König war in St.
Denis , da ich mit Ewr . Herrlichkeit die erste Unterredung
zu Ncuitty hatte . Ich suchte nicht das Unrecht derjenigen '
zu milorrn , die den Thron verrathen harren . Aber ich
behaupte , daß von dem Augenblick an , wo dieser Thron i
wieder hcrgcstellc war , es das Interesse des Königs fei'»
drrte , Alles in ein genau befolgtes System von Milde ■
und Vergessenheit zu verschmelzen , was in einem wohlge« !
ordneten "Zustande Weisheit ist , kann Wahnsinn werden !
in einem Zustande von Verwirrung ; mehrere Menschen,
die im Verdachte der Verrärherei stunden , waren nur irre
geleitet worden auf der Bahn , auf welche die Krise sie ge«
führt hatte ; die Klugheit gebot in Rücksicht ihrer viel Um«
nicht glaubt , den Pfad seiner
sicht: so lang Jemand
Pflicht verlassen zu haben , ist es immer noch möglich, ihn
auf denselben zurückzuführen . Meine Ansichten , Mylord,
schienen
ei hielten Ihren Beifall , die Ideen von Mäßigung
an Stärke zu gewinnen , da S :e das Organ derselben
wurden ; in den unerhörten Verhältnissen und bei den m
habencn Posten , an drncn r,ir stunden , mußte diese lln«
terredung einen mächtigen Einfluß vielleicht aufdas ewige
Schicksal von Frankreich und Europa haben . Den folgen«
gen Tag führte ich dieselbe Sprache gegen den König , da
ich die Ehre hatte , ibn in Sc . Denis zu sehen , und icl>
überreichte ihm euren Brief , m welchem ich ihm mit Frei«
müthigkcit alles sägte , was mir am geeignetesten schic»,
ihm alle Herzen zu gewinnen , alle Parteien zu vercimgen
und uns mit den Grundsätzen und Wünschen der Monar«
chcn in Einversiändniß zu bringen . Auf den König schien
meine aufrichtige Sprache Eindruck zu machen ; er sah ein,
daß wir Ruhe brauchten , um alle Elemente der Ordnung , '
welche die Zeit und das Unglück zerstreut hatte , wieder zu l
sammeln ; daß man alle Fehler mit einem grenzenlosen '
Wohlwollen decken und alle mögliche Mittel aufbieten müf«
se , alle Gefühle von Aüfrichkcit zu vermehren . Diese
Unterredung , die ich unter das Publikum zu bringen such»,
te , ließ ahnen , wir seien am Ziele ' unsrer Ver irrungen und
unsrer Zwietracht , aber das ft anzösische Volk wollte etwas "
anders als Ahnungen . Nur das Positive kann , was es
nicht ist , verbürgen . , Einige machen mir einen Dorwurs
darüber , daß ich von dem König das Polizeimmisterium

(Fortsetzung

Maizen ,
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Tschetwert»
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584
Feste so mäßig und so anständig betragen , daß eS
dem Kontingent zur Ehre gereicht.
Für die Herzvgchümer Schleswig und Holstein
werden jetzt in der Münze zu Altona 8 und 16
ReichSbankschillingSstücke geprägt . Sie sollen in den
Herzogthümern als gangbare Landesmünze nach ih¬
rem bestimmten Werthe unweigerlich courstren und
gelten ; jedoch ist niemand verpflichtet , eine größere
Summe als 21/2 Rbthlr . auf einmal anzunehmen.
Auf der einen Seite der Münze befindet sich der
königl . Namenszug und auf der andern der Werth
angegeben.
Nach einer zu Christiania erschienenen Verordnung
soll die norwegische Bank einen Fond haben , der
nicht unter 2 und nicht über 3 Millionen Reichschaler beträgt.
Aus Stockholm meldet man , daß die durch die
bisherige fortwährende Dürre vercmlaßten Besorgnisse
wegen derErndte glücklicher Weise ungegründet seyen,
indem in den meisten Provinzen des Reichs , beson¬
ders aber in Ost - und West - Gothland der JahreswuchS herrlich und vielversprechend sey.
Den guten Geist , der sich bep der National -Bewehrung in Schonen in diesem Jahre gezeigt hat,
können die Berichte aus Schweden nicht genug rüh¬
men . Alle Jünglinge belebte der größte Eifer in der
Woffenübung , und sie hatten in kurzer Zeit eine
bewunderungswürdige Fertigkeit darin erlangt.

Nord

- A m er i k a.

New - Aork, 24 . Juni . Eine solche Witterung,
wie wir diesen-Sommer haben , ist unerhört in Ameka. Nach einer frühem Warme ist in mehreren Ge,
genden plötzlich die empfindlichste Kalte eingetreten.
Tie Berge waren mit Schnee bedeckt, und zu Al¬
bany , Hallowel und an andern Orten fror es in
der ^Mitte dieses Monats fs starkes Eis , daß - man
darüber gehen konnte .
Viele Vögel erfroren vor
Kalte und die meisten Gartenfrüchte wurden ver¬
nichtet.
Ueberall an unfern Küsten -und auf unfern Flüs¬
sen sind schon seit längerer Zeit die Dampfböte so¬
wohl für Passagiers als zum Transport von Maaren
im Gange und vrele Compagnien ihrentivegen errich¬
tet . Mannigfaltig
sind die Namen dieser Dampf¬
böte , z. B . che Car of Commerce , the Carof Ncyrune , the flying . Fifh , the Sea -Horse , the FireFly rc.
In unfern Zeitungen wird aus Neapel angezeigt,
daß jedes Schiff , welches daselbst mit Toback an¬
kommt , sammt der Ladung confiscirt wird.
Kürzlich ward zu Newyork in der St . Paulskirche
ein geistliches Conrert von Freunden der Musik aus
allen benachbarten Districten gegeben ; das größte
und fenerlichste , welches vielleicht bis jetzt in NordAmerika statt gehabt hgt . Das .Orchester bestand

aus

mehr

als

80s Personen .

Der

Ertrag

des Con-

certS , war für das Waisenhaus und zur Wiederaufbaüung

der

abgebrannten

ZionSkirche

Spanisches

bestimmt.

Amerika.

(Fortsetzung der historischen Uebersicht des Ursprunges
und der Beschaffenheit der gegenwärtigen Un¬
ruhen im spanischen Amerika rc.
. „ Zuvörderst bietet das spanische Amerika nirgends
eine hinreichende Volksmenge von Weissen dar,
welche hinreichend durch gleiche Interessen und glei¬
che Sitterr vereinigt , hinreichend stark an Zahl und
Einsichten wären , um den festen Kern eines Bundes
unabhängiger Staaten zu bilden . Eine außerordent¬
liche Ungleichheit des Vermögens scheidet hier die
Menschen von einander ; die Stadt
Mexico wird
von 30/000 Lazzaroni ' s und einigen großen Herren,
welche 1 bis 2 Millionen jährlicher Einkünfte haben,
bewohnt . In Caracas,
wo
diese Art von Un¬
gleichheit weniger fühlbar ist, theilt der Stolz den
hohen und niederem Adel in zwei verschiedene Claß
sen ; die MantuanoS ( fo nennen sich die Adelichen
rern castiliamschen Ursprungs ) glauben , sie feien al¬
lein zu Ehrenstellen und Aemtern berufen .
In
Chili herrscht ein auf Grundbesitz gebauter AristokrarismuS , der allen übrigen Ständen
gegenüber
steht. Unter allen diesen verschiedenen Elementen
ragt von einem Ende Amerika ' 6 zum andern die
Geistlichkeit empor , mächtig , . reich und geachtet^
unterstützt von der Meinung eines Volkes , welches
unverbrüchlich nn dem Glauben feiner Väter hält,
und trotz den Einsiüsterungen seiner philosophischen
Führer , in einem Erdbeben , in den Ausbrüchen «ineS
Vulkans noch immer die strafende Hand desjenigen
erkennt , welcher der Herr ist und Schöpfer der Na¬
tur . Diese aus so verschiedenartigen Elementen zu¬
sammengesetzte Masse, die jedoch an denselben NaeionalErinnerungen , an demselben Glauben , an denselben
Sitten hängt , nimmt nur schwachenAntheil an den revo¬
lutionären Bewegungen , welche die öffentliche Meinung
in Europa erfahren hat . Herrschsüchtige und unruhige
Geister , thätige und unterrichtete Menschen , Sol¬
daten , welche fähig wären , ein Commando zu füh¬
ren , sind in sehr geringer Anzahl vorhanden ; der
Geschmack am ruhigen Leben , die Anhänglichkeit
an alte Sitten und Gebräuche , die Liebe zum sinn¬
lichen Genuß , alles , was im europäischen Spanien
die große Mehrheit des Volkes in einer Art von
moralischer Unbeweglichkeit hält , gewinnt in Spa¬
nien jenseits des atlantischen Qceans eine bei weitem
größere Stärke durch den Einfluß eines Clima 'S,
welches dort durch außerordentliche Hitze den Men¬
schen entnervt , hier ihn durch eine beständige Wilde
verweichlicht , und in den Schooß einer glücklichen
Läßigkeit wiegt.
(Die

Fortsetzung

folgt . )

Frankfurter

Staats
Freitag

- R i s kr e tt o.
den g'L

T « u t sch l a n d.
Oesterreich
.
Wien , 2 . August .
Se . k. k.
apvstol . Majestät
haben , vermöge allerhöchsten KabinetS - SchreibenS vom 28 . Julius
d. I . , dem re¬
gierenden Herrn Herzoge von Nassau , das Großkreuz
des k. ungarischen St . Stephans - Ordens verliehen.
Gestern
früh um 11 Uhr wurde in Folge aller¬
höchster Anordnung
Sr . Mai . des Kaisers , im Haufe
Sr . k. H . des Erzherzogs
Carl , dis feyerliche Taufe
der neugeborne » Erzherzogin
von dem hiesigen Für¬
sten Erzbischof vollzogen . Se . Majestät
der Kaiser
geruhten dabey die erste Pathenstelle
zu übernehmen,
die Erzherogin
Leopoldine , k. H . vertraten
die Pathenstelle für Ihre
kaiferl . Hoheit
der Erzherzogin
Maria Theresia , Prinzessin von Sachsen.
Sämmtliche
hier anwesenden
Erzherzoginnen
und
Erzherzoge kk HH . , dann II
kk. HH . der Herzog
Albrecht von Sachsen - Teschen , und der Prinz Leo¬
pold von Sizilien , und I . D . die verwittwete
Fürstin von Nassau , Mutter
der Erzherzogin , nebst
dem Prinzen Friedrich von Nassau , wohnten
dieser
heiligen Handlung
bep .
Die neugeborne Erzherzo¬
gin erhielt in der Taufe den Nahmen
Maria , The¬
resia , Jfabella.
Ueber das Befinden
der Frau Erzherzogin
und
der neugebornen
Prinzessin ist gestern Morgens
fol¬
gender ärztlicher Tagesbericht
erschienen:
I . k. H . die durchlauchtigste
Frau
Erzherzogin
Henriette , haben die erste Nacht nach Ihrer
Ent¬
bindung ohne irgend eine erhebliche Ungemächlichkeit
hingebracht , und mehrere Stunden
gut geschlafen.
Die neugeborne Erzherzogin
befindet sich vollkommen
wohl.
Eine merkwürdige , der Elektrizität
zuzuschreibende
Lufterfchemung , sind die sogenannten
Wasserhosen,
oder Wasser -Trompeten
, wenn eine stärkere oder
schwächere Wassersäule , in Gestalt eines ümgekehr-
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ten Kegels oder Sprachrohrs
, aus einer Wolke,
meistens gegen das Meer , seltener gegen das feste
Land sich herabkäßt , fachte von einem Orte zum an¬
dern fortschreitet , und dabey mit einer alles mit
sich fortreissenden
Gewalt / der im Meere oft auch
Schiffe
nicht widerstehen
können , sich nn Wirbel
dreht , und dadurch manchmal furchtbaren
Schaden
anrichtet . Eine solche Erscheinung
hat sich unlängst
in Ungarn , , zu Szalkot , in der Szabolcfer
Gefpanschaft gezeigt . Ein verständiger
Beobachter hat dar¬
über unter dem i 3* Julius
geschrieben:
„Ich war auf einer Reife begriffen , als mir anr
18 . Junius
Abende um 5 Uhr , bep ungleich umwölktem Himmel und undbedeutenden
Regen , ohne
großen Wind und ohne ein Ungewitter , eine sehe
dunkle in das Indigo -Blau fallende Wolke auffiel,
die , als ich sie erblickte . einen Zipfel hatte , welcher
sich allmahlig verlängerte , und endlich senkrecht her¬
abging . Die Gegend , wo dies Phänomen
erschien
(in den Umgebungen
von Tokay ) , ist eine - Fläche
zwischen der Theiß und dem Bodrogh , eine Meile
im Durchmesser . Die heurigen großen Ueberschwemmungen hatten
sich größtentheilö
unter Wasser ge¬
fitzt , so daß sie einem See glich . Jene Wolke schien
sich ganz langsam
von Süden
gegen Norden
zu
wälzen f und als besagter Zipfel ungefähr
ein Drit¬
tel seiner nachherigen
Längs erreicht hatte , nahm
ich unterhalb
in der oberwahnten
Ergießung , eine
runde , wellenförmige
Bewegung
im Wasser gewahr,
als ob selbiges kochte . Je näher die dunkle Wolke
kam, desto
mehr verlängerte
sich ihr Zipfel , und
desto stärker schäumte das Wasser , das endlich gleich
einem Staubregen
, jenem bereits zu einer Säu ' e
angewachftnen
Zipfel entgegenkam , und sich mit ihm
vereinigte . Diese Wasserhose
maß nun ungefähr K
Klafter in der Drcke , war von halbdur yffcht g graue
Farbe , und ließ eine gewaltige
kreisförmige Bewe - e
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tersuchung bewirken und darüber mit Beyfüaungder
an
der , Schuldigen
Akten zur gesetzlichen .Bestrafung
muß.
erstatten
Bericht
Regierung
die Vorgesetzte
hat Unsere Censurkom.
Gleichermaaßen
Art . r
mit Sorg,
Mission auf die fremden Druckschriften
falt zu achten , und demzufolge die jedesmaligen Meß,
fleißig zu durchgehen , die darin
fast ry Minuten lang unverrückr auf einer Stelle; bücherverzeichnisse
, die ihr schädlich , oder nachthei.
Bücher
angezeigten
Halft«
oberen
der
an
,
Säule
die
dann aber schien
genau zu
, ihren Inhalt
bemerken
zu
,
scheinen
lig
, einen Bug zu bekommen?
vom Winde überwältigt
worden,
befunden
gefährlich
erforschen und wenn sie
und dunkler , und endlich
dünner
wurde allmählig
Lande zu untersagen,
dem
in
derselben
Absatz
den
Länge
der ganzen
ein Drittel
lvßte sich ungefähr
auch die in den Buchläden und den Leihbibliotheken
Von unten ab , so daß zwey Drittel an der Wolke
zu konfisciren.
sich vorflndenden Exemplare
hängen blieben . Es war wieder der vorherige Zipfel;
3 . Eine vorzügliche Aufmerksamkeit soll Um
.
Art
schnel¬
viel
doch
aber
.,
langsam
zwar
er verlor sich
erschein
auf die in Deutschland
sere Censurkommisston
an das
bey feiner Anschließung
ler , als er früher
for¬
Wir
richten
Zeitungen
und
Journale
nenden
Wasser sich verlängert hatte . Letzteres bewegt sich nun
den größten Fleiß»
Hinsicht
dieser
in
ihr
von
dern
vorwärts,
Geräusch schnell
mit stark zu vernehmendem
um solche kennen zu lernen , und alle diejenigen Zeit¬
und verlor sich, immer kleiner werdend . Ich beobach¬
und
, deren Herausgeber
und Tageblätter
schriften
in
ungefähr
,
von einer Anhöhe
tete das Phänomen
Ideen
schädliche
,
offenbaren
Absicht
die
Theilnehmer
dar¬
einer halben Meile . Am
her Entfernung
bey den Un«
m Umlauf zu bringen , Unzufriedenheit
auf , gleichfalls um 5 Uhr Abends , bemerkte ein
Staatöeinrichtungen
bestehenden
die
gegen
terthanen
5 Meilen von jenem Orte , abermals eine
Freund
zu erwecken , anmaaßliche Urrheile und Kritiken über
solche Wasserhose , konnte sie aber nicht so genau
des Staats¬
der Fürsten und Gegenstände
Handlungen
diese beyden Tage
waren
Uedrigene
beobachten .
auf die
, oder überhaupt
verbreiten
zu
haushaltes
Gegend
dieser
in
erinnert sich
schwülhitzig . Niemand
allge¬
der
!
Nachthei
zum
Menschen
der
Gesinnungen
femahks eine solche Erscheinung gesehen zu haben "
böslich einzuwirken , schleunigst
Wohlfarth
meinen
von
Herr
.
Jul
.
3r
,
Meiningen
.
Sachsen
in Beschlag nehmen zu lassen , und hier nächst das Er¬
Kotzebue , der sich fett 3 Wochen in dem Bade zu Lie¬
derselben in
forderliche einzuleiten , daß der Vertrieb
ist gestern von dort wieder abgereiset.
benstein befand
werde,
gehindert
sicher
Staaten
Unseren
Herzogin
Er und seine Familie wurden von unserer
Art 4 . Diese Vorschriften rvrrdsn Unsere Censur»
auf das ausgezeichnetste behandelt und öfters zur Tafel
belehren , daß eS allein Unsere landesva«
koMmifsion
Hezogen . — Gestern reiste der kön . preuß . Gesandte
ist , durch zweckmäßige Ein¬
Niebuhr , durch hie¬ terlrche Willensmemung
am römischen Hofe , SraatSrath
Verkehrs mit Druck»
ungebundenen
des
schränkungen
über Würzburg nach Italien.
sige Stadt
zu bewahren,
Besorgnissen
vor
Ku rh esfe n. Kassel, 28 .,Iuly . Kürzlich ist fol¬ fchriften den Staat
Zeitpunkte , gemein»
gegenwärtigen
dem
in
welche
gend « Verordnung ersch ienen , die wir als ein sehr merkt schädliche und sträfliche Unternehmungen
bösdenkender
würdiges Aktenstück vollständig mürheilen wollen.
Auf keine Weife
.
können
erregen
leicht
Menschen
allerhöchr
des auf Unfern
Art . i . In Gemäßheit
nach geistiger
freyen Streben
sien Befehl vom n . April d I . erlassenen Regier aber soll dadurch dem
wissenschaftlicher
Verbreitung
der
und
Ausbildung
beLanden
rungs -AuefchreibenK sollen die in Unseren
Wohl
und nützlicher Kenntnisse , die des Staates
keinerley Art von Büchern
Buchdrucker
sindlichen
, der geringste Eintrag
helfen
befördern
hauptsächlich
so
,
drucken
Censur
und Schriften , ohne vorherige
werden Wir stets darauf Be»
geschehen ; vielmehr
die im Auslande
Buchhändler
wie die inländischen
solchen treuen Unterthanen , welch«
,
nehmen
dacht
betreffenden,
Staat
erschienenen , Len kurhessischen
Nutzen
Arbeiten öffentlichen
durch schriftstellerische
, an das Publi¬
Erlaubniß
ohne vvrgangige
Bücher
zweckmäßige Unter«
Verdienste
ihrem
nach
,
leisten
CensurkommisUnsere
kum nicht ausgeben dürfen .
stützung gnädigst zu gewähren.
ston hat daher streng darüber zu wachen , daß all«
Mainz , 5 . Aug . Heute sind
. Hessen.
Großh
wer¬
besorgt
Lande
im
und jede Druckschriften , welche
sieben am Rhein liegenden
der
Abgeordneten
die
der
den , überall nichts enthaaren , was den Lehren
und Administration
Organifakion
neuen
zur
Staaten
Staatever¬
der
und
christlichen Religion , den -Sitten
getreten , ha»
zusammen
dahier
Rheinschiffahrt
der
fassung Nachthest verursachen , oder die guten Ver¬
einander ausgewechftlt
gegen
Vollmachten
ihre
ben
beeinträchtigen
Staaten
hältnisse mir auswärtigen
des Wiener
und sich förmlich nach den Vorschriften
sowohl als Buchdrucker und
Sckrmsteüer
könnte
So
constiriiiret
Commission
Kongresses als Central
Buchhändler , denen hiergegen ein Vergehen zu Schul
Wie¬
des
Cvnceptionen
liberalsten
der
eine
nun
wird
den kommt , sind sofort dem FnS ' al -Äwre bekannt zu
ner Kongresses zur Wirklichkeit kommen.
die nökhige Um
machen , welches dann unverzüglich

gung von unten hinauf bemerken « Die fchwarzblaue
Wolke lag wie ein Deckel auf der -Säule , und ne»
starke Wassergüsse au«
den dieser sah man ringsumher
der Wolke herabströmen . Das schäumende Wasser erhob
sich nach meinem Ermessen 6 Klafter , und in die¬
schöne Naturwunder
ser Gestalt blieb das furchtbar

in
Schweizerszieren
. Zahlreiche Begehren von
Tagsa¬
Gert
der
.
von
Aug
sich
7.
,
«. Frankfurt
Gräbt
französischem Dienste , erbitten
Hreit
den voriges Jahr
an hiesiger Stadt emd
die Ehrenmedaille , welche
tzung
mehreren Tagen befindet sich
erkheilt
de.
D
.
Sr
-Regimentern
Befehl
auf
vier kapirukkrten
äußerst schöne Jacht / welche
, da¬ heimgekehrten gehörten jene nicht an , aber sie glau¬
ist
gesegelt
hierher
ward . Diesen
Herrn Herzogs von Nassau
keltischen Zeitpunkt für
mit auf ihr ' JJ kk. HH . derKronprinzunddieKronben sich durch ihre in dem
er¬
hier
gleiche Treue auch der
, Höchst - welche
Ludwig XYIII . bewiesene
prin'zessinn der Niederlande
Wasser
, in¬
zu
Amsterdam
nach
würdig . Die Tagsatzung
wartet werden , die Reise
kostbare gleichen Belohnung
Gerechtigkeit
verbindet
Petenten
Jacht
der
Die
.
Betragen
Machen können
dem sie dem
und kann
hingegen ihrem Begehren
wiederfahren laßt , konnte
Eleganz mit ungemeiner Bequemlichkeit
Reifem
den
sie
auf
- vorjährige Dekret die
da
Hinsicht
indem
in
,
nicht entsprechen
jedem Wunsche , der
den auft den Ruf deentsprechen.
nur
Medaille ausschließlich
den erfüllt , vollkommen
Truppen
angekommen!
hier
,
heimgekehrten kapitulieren
Vom 8. Aug . Gestern sind
Vaterlandes
Weimar,
zuerkannte.
Sachsen
von
Schweizer
dem Korps der Hundert
S . H. der Herzog Bernhard
hat den Diöund Philipp von und
Regierung des Standes Aargau
Die
II . DD . die Prinzen Ludwig
Sängerin,
BiethumSneuen
berühmte
einer
die
Hessen- Homburg , und
zesan kan tonen den Entwurf
, welcher davon
mitgetheilt
Prüfung
zur
Madame Catalani.
vrganisalion
dek Trennung von Kon¬
Schweiz.
ausgeht , daß um den bei
Taczder Errichtung eines
die
Jul . empfing
stanz ins Auge gefaßten Zweck
' In der Sitzung vom 29.
alle rarholjsihen
eigentlich
Geschäftsträ¬
das
,
. russischen
Nationalbisthums
satzung eine Note des kais derselbe , auö Auftrag
sollte , wenige
vereinen
Eidsgenossnschaft
worin
.
der
Theile
gers vom 28. Jul
alle
Konstanz ge¬
daß
von
,
die
,
wünscht
erreichen
stens annährend zu
Sr . Maj . des Kaisers , welcher
einer neuen
ohnehin
Ansich¬
das
und
sich an
Grundsätze
Staaten der Christenheit die zwischen Rußland , Oe- trennten Kantone
ansckkieffen
Bafel
BiSthum
Verfassung bedürfende
ten des am 26 . Sept . lL,Z
BierhumS
Bun¬
neuen
des
heiligen
sollten . Je größer der Umfang , ohne allzubeschwer¬
sierreich und Preußen Unterzeichneten
demselben
,
können
einkadec
Schweiz
ist , desto angemessener
des theile « mögen , die
, die dazu erforder¬
und sich bereit erklärt,
liche Opfer der Diözefankäntöne
auch ihrerseits beizutreten , Aufschlüsse und Mittheisicherer enrfpree
desto
,
ausgesteuert
lichen Anstalten
darüber alle erforderlichen
Wurden er¬
geben.
zu
geistlichen
ckende Wahlen für die böhern
lung der bisherigen Anfchkiessungsakten
gewinnt an
menschen¬
,
den edeln
zielt werden . Die Bischumöverwaltung
Die Gesandtschaften huldigten
heili¬
Wirkungskreise
des
«
größer
Im
Grundsätzen
Kraft und Ansehen .
freundlichen und friedfertigen nicht , daß ohne Jnzur
regerer und folgereichsrer Trieb
gen Bundes , glaubten jedoch
Gemein¬
des erhalt sich ein
reinerer
Antrag
ein
sich
wichtigen
bildet
den
Vervollkommung ,
siruktion der Stände über
vielseitigere Ansicht
könne . Einige fanden
, eine unbefangenere und
geist
Beitritts emgetreten werden
kon, die bei allem
die
welchen
,
Leidenschaften
der Dinge . Kleinliche
in der Hilfe und 'dem Beistand
zuflchern,
kommen müssen , firü¬
ersten Artikel
Menschlichen in Berechnung
trahirenden Theile sich im
einge, oder verlie¬
nickt
Schweiz
die
Berührungspunkte
den nicht so nahe
eine Verpflichtung , welche
Neutrali¬
des Ganzen.
Streben
anerkannten
ren sich in dem vorherrschenden empfundenen Nachhen kann und die mit ihrem
; andere
würde
Sft
zu
stehen
dem
Nur so wird endlich
tätssystem im Widerspruch
beschränke sich auf die
das Volk durch die Verschieden¬
glaubten , diese Verpflichtung und von den Regie¬ thei ! gesteuert , daß
in seinen Religionsbe¬
,
Vorschriften
heit kirchlicher
ursprünglichen Kontrahenten
politisches
solches
über Zweck und Wesen
nur ein
griffen irre gemacht, rrnd
rungen der Schweiz werde
Zweifel und Ungewiß¬
, das die Uebereinin
Verbote
gewünscht
der Gebote und
Glaubensbekenntniß
her«
des
den Grundsätzen
heit versitzt wird.
siimmung ihrer Politik mit
St . Gallen , Hr.
und , vom NcurralitätsDer vormalige Fürstabt von . in Zürich eingeliqen Bundes auöspräche ,
nicht
auch
Jul
1.
3
desselben
Pankrsz Vorster, ' ist am
fystem ausgehend , den Kreis
die Aus¬
fremd bleiben
diesem Tage geschah daselbst
überschreitend , jeder Verpflichtung
den trvffen . An
,
Mitttarkapibeschlossen
abgeschlossenen
ward
wechselung der in Bern
würde . Mit allen Stimmen
zu nehmen , und mit den tularion in der Wohnung des französischen Mini¬
Antrag ad referendum
Vorort beauftragt , die sters , Grafen von Talleyrand.
mehrern Stimmen ward der
des kaif.
, eS habe Se . Maj.
Mittheilungen
weitern
Privatbriefe aus Paris melden
Grläucernnqen und
solche
der Offiziere für
und
,
Liste
die
.
empfangen
. Jul
russischen Geschäftsträgers zu lassen , während die der König am 22
der Garde und
zu
die kapitulirten Schweizertruppen
an die Stände gelangen
Thur¬
,
Aargau
,
, Basel
Linienregimmter unterzeichnet.
Minderheit ( Zürich , Glarus
der schweizerischen ge¬
) eine Kommis¬
Von den Verhandlungen
gau , St . Gallen und Schafhausen wollte , die dec
siebente Bericht (von
der
ernennen
meinnützigen Gesellschaft ist
sion ttr jene Rücksprachen
sollte.
erstatten
Tagsatzung weirern Bericht
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der Versammlung am i 5 und 16 Mai
1816 ) im
Druck erschienen ( Zürich , bei Geßner , 1Z9S
. 8.)
Nach dreijähriger Unterbrechung hat die
medizi¬
nisch- chirurgisch« Gesellschaft des Kantons
Bern am
12. Juni in Burgdorf sich wieder
versammelt , und,
La der Hr . Dr . Trrbolct das Präsidium
nüderlegte,
ihr n bisherigen Sekretär , den Dc .
Benoit , zum
Präsidenten ernannt . Der Preisschrift des
Hrn.
Jost in Burgdorf über die
Kuhpockenimpfung errheilte sie da » Accessit, und verordnete die
Revision
ihrer Statuten bis zum Herbstkongresse.

Frankreich.

In Neapel und - in Italien überhaupt
sieht man
mit lebhafter Ungeduld der Ankunft der
Flotte entgegen , deren Zögern die Seeräuberenglischen
immer
dreister macht und ihnen hinlängliche Zeir läßt
, sich
in den gehörigen VertheidigüngSzustand
zu setzen.
Den Einwohnern Don Pizzo hak der
König von
Neapel die Denkmünze überreichen lassen ,
welche zur
Verewigung des Beweises von Treue , den dieselben
bei Gelegenheit der Landung MüratS
gegeben haben,
geschlagen worden ist.
Am 27. d. ist der Herr - Herzog von
Angouleme
zu Vichy angekommen und mit der
lebhaftesten
Freude empfangen worden.
_ Aus den meisten Departements lauten
richten über die Erndte höchst erfreulich , die Nach¬
doch fast
überall hat man die Hoffnung auf einen guten
Wein
in diesem Jahre aufgegeben.
Mehrere Pariser Blätcer enthalten die
Nachricht,
Madame Joseph Buonaparte befinde sich
gegenwär¬
tig zu Frankfurt q/m , der Stateeman
hingegen ver¬
sichert, dieselbe fty vor Kurzem ' auf einem
französi¬
schen Schiffe von Havre aus zu Nerv Pork
ange¬
kommen.
Der Erzählung eines reisenden Engländers
zufolge
verheert jetzt eine ungeheure Schlange
Griechenland.
Heute ist ein Brief von Corfu hier
angekommen,
der die Nachricht enthält , zu Algier ftyen
der Dey,
die .europäischen Consuln , und alle daselbst
anwesende
Engländer umgebrachr worden . Wir hoffen
zwar,
diese Nachricht werde ungegründet seyn ;
indessen
ist
eiu ähnliches Gerücht durch ein spanisches
Schiff , da¬
von Oran abgeftgelrwar , auch zu
Carthagcna in Um¬
lauf gekommen.

Paris,
5. Aug
Tie neuesten Berichte aus Eng¬
land bestätigen nunmehr Die schon früher ,
jedoch als
unzuverlässig , gegebene Nachricht , daß die Krankheit
Der Frau Prinzessin Charlotte die Folge einer
zu früh¬
zeitigen Niederkunft fty.
Auch die aus Spanien wahrend der
Duonapartifchen
Herrschaft Weggefährten wissenschaftlichen und
KunstSchatze sind jezt wieder in den Händen ihrer
recht¬
mäßigen Eigertthümer . Kürzlich sind sie
nämlich in
Madrid eingetroffen.
DaS römische Staats - Sekretariat ist
mit Geschäften ausserordentlich überhäuft gegenwärtig
, weil die
katholische Kirche in manchen Ländern
Bedrückungen
erfährt , für deren Abwendung der römische Hof
nothwcndig Sorge tragen muß , weil die neuesten
Veru
anderungep in Deutschland für die Feststellung
der
dortigen Verhältnisse der katholischen Kirche
neue
Schwierigkeiten veranlaßt haben , und endlich , weil
nicht nur die italienischen , sondern auch viele
auslän¬
dische Juden sich an den h. Stuhl
gewendet , und ihn
zum Vermittler zwischen ihren Regierungen
und ihnen
selbst, aufgerufen haben — Da die meisten
Staaten,
sogar auch Frankreich , die Wiedereinführung
Literarische
des Or¬
Anzeige.
dens der Jesuiten verwelgerk haben , so soll
es dem
Vergleichende
römischen Hofe nunmehr leid seyn, die
Uehersicht
des
des Ordens begonnen zu haben . ( G . cl. F . )Herstellung
Der Bau der Kirche des heil . Franciscus von
Pari
der
Paula
Wechsel münzen
zu Neapel wird mit großer Thätigkeit
fortgesezt.
der meisten
Von Seiten des Königs ist den verschiedenen
Provin¬
zen von Neapel auf ihr Ansuchen die
Handelsplätze
in
Erlaubniß er¬
Europa,
lheilt worden , zu Ehren der verschiedenen
Schuzheinach ihrer jetzigen Geltung r'm Verkehr ,
in
ligen einer jeden Provinz besondere
Kapellen der Nominalwerthe gegen einander berechnet , mit ihrem
Kirche anfügen zu dürfen ., So wird denn diese
erläu¬
Kirche, ternden Anmerkungen begleitet , so wie mit
\k f nächst der St . Peterskircke in Rom, die schönste
einer
Tabelle des wahren WertheS der mehrsten
m Italien seyn wird , ein wahres National
Münzen,
. Denkmal,
ihrem inner » Gehalte nach , und einer
und zugleich ein sprechender .Beweis der
Darstellung
klebe der nea¬
der Verhältnisse verschiedener
Markgewichte , ftwohl
politanischen Unterthanen zu ihrem
angestammten
unter sich, als gegen das neue französische
Fürsten , denn wegen der Rückkehr aus den
Gewicht,
Thron sei¬ von Sensal I . C. Greiff . Zwei
ner Vater wird diese Kirche erbaut.
Royal - Folio - Bo¬
gen .
L fl 48 kr.
Für den Bedarf der neapolr'tt Armee gehen
bedeu¬
Zerschnittene , auf Band zusammengefügte Exem¬
te de Transporte französ . Tücher nach
Neapel ab,
plare kosten
wo man die Produkte unsrer
2 fl. 36 kr.
Manufakturen den englj chen Tüchern nochForzieht.
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Herren Aktionäre , welche der provi¬
An diejenigen
bekannt sind , und die hier
sorischen Bankdirection
. In dem aller¬
Aug
.
3
,
Wien
.
wird sie die Listen,
Oesterreich
in Wien ihren Wohnsitz haben ,
lassen . 3 ) Die¬
vom 1 . Juni d . I . , welches über
zustellen
höchsten Patente
gegen Empfangsbestätigung
österreichischen National¬
der ptiml
welche bis zum 6.
,
aber
die Errichtung
Aktionäre
Herren
jenigen
crflossen ist,
erhielten , werden
bank , ihre Zwecke und Verrichtungen
August die Liste nicht zugestellt
Actiendie
wenn
,
daß
,
befehlen
zu
.
« erhebenen zu las¬
geruhe Se . Mas
Bankhaus
dem
in
solche
,
erreicht haben , je¬ eingeladen
zu begegnen,
Mißbräuchen
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590
reichischer Staatsbürger
ist, -und in den österreichi¬
bracht haben , Lie schönen Rheingegenden zu per.
schen Staaten seinen Wohnsitz hat . Die Herren Ak¬ lassen , um
in einem weit über hundert Meilen
tionäre werden ersucht , bei ihren Wahlen sich hier¬
entfernten Lande ein unbekanntes Schicksal zu suchen,
nach zu benehmen . 7) Da nach dem 9 . §. des er¬ wenn ,
wie gesagt , die nasse Witterung die Aussich¬
wähnten Patentes bei dem Wahlgeschäfte jeder Aktie ten auf
eine ergiebige Erndce , sowohl an Gerraide
L>aS Recht der Wahl anklebt , so werden für jeden
als Wein , nicht getrübt , und dadurch die Besorg,
Besitzer mehrerer Aktien so viele Stimmen gezahlt niß großer
Theurung und schlechter Zeiten her¬
als er Aktien besitzt.
8 ) Sobald die Resultate des bei geführt hätte . Indeß
fällt die Getraide - Erndte,
auf diesem Wege eingeleiteten Wahlgeschaftes erho¬
so
ben sind , wird die provisorische Bankdirektion unver¬ aus viel man hört , in sehr vielen Gegenden sehr gur
, und auch der Wein kann in den noch bevorzüglich die weitern Einleitungen treffen und bekannt stehenden
Manaten August , September und Oktober
machen , welche zur Vollziehung der in dem 11. §. noch
sehr gewinnen , und daher sind die Besorgnisse
des Patentes vom 1 Juni d. I . vvrgeschri'ebenen
einer allgemeinen außerordentlichen Theurung nichts
Versammlung des Wahlausschusses erforderlich sind. weniger als
begründet . Die größte Theurung selbst,
9 ) Endlich wrrd nach der Vorschrift deS 29 §. des wird
aber niemals den Vermögenöumstanden der
Patents vom 1. Juni d. I . die Bank so lange sortRheinbewohner so nachtheilig we. den , als der Um¬
sahren , Actien - Einlagen zu übernehmen , bis die zug
von hier nach Polen , der es nöthig macht , daß
festgesetzte Anzahl von 00,000 Aktien ganz erhoben die
Auswandernden
ihr hiesiges Eigenchum um ei¬
feyn wird ^ Wien , den 1 August 1816 . Adam
nen sehr geringen Preis verschleudern und das ge¬
Gras Nemes , prov . Bankgonverneur . Joh . Heinr.
löste Geld auf der langen Reife verzehren müssen.
Ritter v. Geymüller , prov . Bankdirector . Christian
Kommen die neuen Colonisten endlich an den
Georg . Hornbostel , prov . Bankdireltor
Ort ihrer Berufung , welches bei der weiten Entfer¬
Um dem großen Andrange zur Bank abzuhelfen,
nung erst im Spätherbst , und zum Theil erst im
der die Befriedigung der Partheyen eben so. sehr er¬
Winter geschehen kann , so sind sie ohne Obdach,
schwert ,
als
den vorgezeichneten regelmäßigen
und biö zum Frühjahr aller Verdienstes beraubt;
Grtng der Einlösung des Papiergeldes , hat die pro¬
dann sotten sie sich in einer unbewohnten Gegend
visorische Bank -D -irectr'vn verordnet , daß die Einla¬
anbauen , ihre Wirthschafc einrichten , ihre Aecker
gen des Papiergeldes zum Behufs der Umsetzung urbar
machen re. und dies alles in einem Lande,
desselben in Obligationen zu 1 v H . und Banknoten
dessen Sprache sie nicht verstehen und schwerlich je¬
vvm 5 ten V. an , nur im Wege schriftlicher Anmel¬
mals lernen werden , und in welchem man eben so
dungen erfolgen können.
wenig die ihrige versteht.
G .roßh . Hessen . Mainz , r . Aug . Die fort¬
Diese llmstande sind so richtig , und die daraus
währende nasse Witterung hat außer den Nachtheisich
ergebenden Gründe , hier am ' Rhein ruhig fortzulekrn > welche sie überall mir sich führt , für die Be¬
beni liegen so nahe , daß man glauben sollte , sie
wohner der benachbarten Gegenden noch einen ganz
müßten jeden abhalten , die hiesige Gegend zu ver¬
h'esondern ; sie befördert nämlich den von mehrern
lassen
: dennoch aber sollen viele Fanulien sich zu
Emissarien erregten Entschluß , die Rheingegenden
dem Wegzuge nach Polen anschicken, und es ist dies
z^u verlassen , und sich in preußisch und russisch Ponicht andere zu erklären , als daß allerlei Schwind¬
lhn arrzusiedeln.
ler die Köpfe der Leute mit übertriebenen Vorspie¬
'Man hat daS Gerücht verbreitet , daß die preußi¬
gelungen von dem , ihrer in Polen harrenden gro¬
sche Regierung den in das Großherzogthum Posen
ßen Glücke erhitzen und sie dadurch verhindern , über
eingewandernden
Rheinbewobnern , Reisegeld und
ihr wahres Bestes Mit ruhiger Ueberlegung nachzu¬
bei ihrer Ankunft in Polen , jedem Familienvater
denken. Alle vernünftige Männer , denen das Wohl
für sich und für jedes Kind io Morgen Land gebe;
dieser , von Jrcrhümern
befangenen Menschen , am
indeß ist hierüber von keiner Behörde etwas bekannt
Herzen liegt , besonders aber die Behörden und die
gemacht , und daher die Sage für um so falscher
Orrs Geistlichen sollten es sich zur Pflicht machen,
anzanehmen , als preußisch Polen "gar nicht men¬ die
Auswanderimgslustigen
über das , was ihnen
schenarm ist , und die Regierung , bei dem dortigen
nützlich ist, zu belehren , und von einem Unterneh¬
allgemeinen Streben nach fr 'iem Grundeigenthum,
men abzuhalten , welches ohne allen Zweifel den
Gelegenheit genug har , ihre Ländereien theuer zu
größten
Theil einer sehr traurigen Zukunft entge¬
verkaufen oder gegen hoben Zins zu verpachten , oh¬ gen
führt.
ne erst viele Freijahre bewilligen zu dürfen.
Freye
Städte.
Frankfurt
9 Aug . Gestern
So allgemein das Gerücht von den großen Vor¬
theilen , welche die nach Polen Auswandernden zu sind des Herrn Großherzogs von Mekkenbur-g - Screlitz
k. H . , nebst hohem Gefolge und Dienerschaft hier
erwarten haben , auch verbreitet ist , jo würde sol¬
eingetroffen
. — Durch tieftge Scadr sind zwey Eouches allein doch nicht den Entschluß zur Reife ge¬
riere gereist,

von denen der eme, der herzoglich

fkjl
„offaui ' fche Major und FkügÄadsudaNt , Htzkr Baron von
BovS , nach Wien gehr , der andere , der k. k. öster¬
reichische Cabmers - Courier , Herr Beck , von dort
kommt und nach Mainz geht.

Aus Perpsgnan
meldet man -, daß die Erndke "da¬
selbst alle Erwartung
übertroffen
habe , und , daß
auch die Rebe zu den schönsten Hoffnungen
berechtige.

G r 0 ß b r i t t a n i e n.
An

Madame

Catalani.

London,
3 *. Jul
^J . k. H . , die Frau Prinzessinn Charlotte , ist glücklicher Weise so weit wie»
derber gestellt , daß sie kürzlich zu Ehren
des Her¬
zogs von Cambridge
eine Abend - Unterhaltung
mit
Musik veranstalten
konnte , bey welcher Gelegenheit
sie selbst lieblich sang . Auch sang der Herzog mehr¬
mals . —
Die von mehreren Blättern
für zuver¬
lässig erklärte Nachricht von der zu frühzeitigen
Nie¬
derkunft der Frau Prinzessin » Charkotre wird in ei¬
nem heutigen
Morgenblatte
, angeblich aus guter
Doch die Sie sich zu Lieblingen erwählet,
Quelle , grundlos
genannt.
Die ganz von Ihrer herl' gcn Glut bcftelet,
Durch einen Brief von einem amerikanischen
CaSie schmückte Sie mit Ihrem Himmelsglanz.
pitain , aus Calcutta , vom 16 . März , erfahren
wir , daß der General
Dir , Sang 'rin , gab Sie auch den Strahlenkranz;
Ochterloney
noch immer
Drum dnssich viel zu klein, Dich hier zu preisen,
mit dem glücklichsten Erfolge gegen die Nepaulesen
Nur freundlich will ich Dich willkommen heißen!
fechte, daß man ihm allgemein den Namen „ Wel¬
Georg D.
lington des Orienö " gegeben habe , und , daß man
hoffe , er werde noch in diesem Jahre
Frankreich.
die Feinde
gänzlich unterwerfen . •
Paris,
2 Aug .
Berichten
aus Sinigaglia
, v.
Briese aus Deren Cruz , vom r . Jun . und suS
24 . July
zufolge ist die dortige Messe gut ausgeMexico , vom 12 . Mai , bringen die Nachricht , daß
faUett , sie würde indessen bey weitem besser gewesen
der Admiral
Brovn , der die ESeadre von Buenosseyn , wenn nicht die Furcht vor den Seeräubern
vie¬ Ayres befehligtLina
beschossen und dann der Batle Kaufieute abgehalten hatte , dieses Mahl Sinigag¬
terieen sich bemächtigt habe, welche den Hafen von
lia zu besuchen
Die pabstliche Regierung rhat zwar
Guyaquil
vercheidigen , daß er aber, als
er mit
das Ihrige , um die zur Messe Reisenden
zu schüzeiner Brigg
und einer Goelette
stromaufwärts
auf
zen , sie ließ von Ancona und Civita - Verchia aus
dem Guyaquil
gesegelt sey , gestrandet
habe , und
mehrere Kriegsschiffe auslaufen ; allein diese Macht
den Spaniern
in t>ie Hände gefallen fty . Sein Ge¬
war zu gering , um bey den Seeräubern
imponiren
schwader gieng sodann bey dev kleinen Insel Puna
zu können , und bey den fremden Kaufieuten die Furcht
vor Anker , und sein erster Lieutenannt
versuchte es,
vor jenen zu entfernen.
den Admiral
durch Tausch zu befreyen , indem er
Mit wahrem Vergnügen
bemerkt der Vaterlandsversprach , für denselben den neuen Gouverneur
von
freund jetzt in Frankreich überhaupt , besonders aber
Guyaquil
und zwey Mitglieder
des dortigen Magic
in der Hauptstadt , einen edeln Wetteifer
in Ver¬
stratö, welche von der Eecadre gefangen genommen
schönerung der Kirchen und Herstellung
der in der
waren , wieder loszugeben .
Von diesem Vorschläge
Schreckenszeit umgeftürzren Altäre . Auch diese wohkversprach man sich den erwünschten Erfolg.
thäcige Stimmung
der Gemächer
für Religiosität
Aue DeraCkUz
vernimmt
man auch , daß die
verdanken wir dem großen Beyspiele , das unser Mo¬
Regierung
der vereinigte !, Staaten
' der Flagge der
narch uns giebt , der mit rastlosem
Eifer bemühet
Unabhängigen
des spanischen Amerika ' s den Eingang
ist , auch das Aeußere der Tempel würdevoll erschei¬
in die Häfen der vereinigten Staaten
gestattet habe,
nen zu lassen.
und , daß zu Punta
de Piedra , einem den megicaGestern haben der englische und der sächsische Ge¬
nifchen Unabhängigen
zugehörigen
Hafen , mehrere
sandte in einer eignen Audienz dem Könige Schreiben
Schiffe
mit Freywiüigen
und Waffen , welche die
ihrer Herren überreicht , worin Dieselben dem Könige
vereinigten Staaten
schickten , angekommen
seyen.
zu der Vermählung
Seines
Neffen , des Herzogs
von Berry , Glück wünschen.
Spanisches
A m e r i k a. .
Auf seiner Fahrt
von Havre nach Marseille be¬
(Fortsetzung
der historischen Uebersicht des Ursprunges
gegnete der Caprcain Clastries einem Raubschiff , das
und ' der Beschaffenheit
der gegenwärtigen
Un¬
eine blaue Flagge führte , r'ii deren Mitte
ein wei¬
ruhen im spanischen Amerika rc.
ßer Streif
befindlich war .
Des Schiffes Nähme
„Wenn die Spanier
von Amerika eben nicht sehr
war : „ Unabhängiger Spanier von Buenos - Ayres."
geeignet sind , eine Revolution
zu beginnen
oder

Herab vom ew'gen Quell' des Lichts geschwungen
Gesellte sich die Kunst zum ird' fchen Leben,
Als milde Göttin ihm heran zu schweben
Und häll's seitdem mir Murcerarm umschlungen.
Doch allen Kindern nicht ist es gelungen,.
Der Mutter liebevoll sich hinzugeben,
Erkennend Sie in Ihrem Thun und Streben
Zn Ihres Innern Tiefen emgedrungen.

59. Angebliche Deputirte der spanischen Colo, so haben die Indianer bei mehr keiften
durchzuführen
1797 zu Paris den

Gründen zur Unzufriedenheit weniger Interesse und
weniger Mittel , um die Sache der Unabhängigkeit
zu unterstützen . Sie find nicht so kriegerisch, nicht
so diöcipkmirt , nicht so mit unterrichteten und ge¬
schickten Häuptern versehen , als die spanischen Creokn . Sie haben weniger Interesse , eine CreolenRegierung zu unterstützen , weil sie von derselben
weder Gleichheit der politischen Rechte , noch selbst
jenen thätigen oder wenigstens wohlwollenden Schutz
zu hoffen batten , den der spanische Hof ihnen an¬
und zum Theil der
gedeihen laßt . Den Sitten
Sprache der Spanier fremd , in Feudal - Abhangig keit -unter der oft drückenden Gewalt ihrer Vorneh¬
men oder Caziquen lebend , müssen die Indianer,
wenn sie nur einigermaßen darüber Nachdenken,
geradezu die Aufrechrhaltung der souveränen Macht
wünschen , welche, unabhängig von allen Parthewn,
kein anderes Interesse hat , als die Wagschale zwi¬
schen allen Classen ihrer amerikanischen Unterthanen
im Gleichgewicht zu erhalten.
faßten gleich nach dem Tri¬
„Nichtsdestoweniger
umphe der Anglo - Amerikaner einige Herrschüchtige,
die von ihrer brennenden Einbildungskraft über die
Größe und Sicherheit der ihnen zu Gebote stehen¬
den Mittel getauscht wurden , die Hoffnung , auch
das spanische Amerika , namentlich Caracas und
Peru zu revolutioniren . General Miranda , aus
Caracas gebürtig , durch die ungerechte Geringschä¬
tzung des hohen Adels oder der Mantuanos gerecht,
machte sich gleich im Jahre 1783 zum Cencralpünne
aller Unzufriedenen seiner Provinz ; in allen euro¬
päischen Wissenschaften wohl bewandert , durchzog er
vom Jahre »785 an unfern Weltrbeil , unter dem
Anscheine einer bloß aus Wißbegierde unternomme¬
verbergend , wo¬
nen Reise seine Unterhandlungen
durch er den Beistand irgend einer gegen den Ma¬
drider Hof feindlich gesinnten Mach : zu erhalten
suchte. Seine in England und in Rußland ange¬
sponnenen Ränke sind zwar noch nicht genau bekannt,
aber doch auch nicht ganz geheim -geblieben ; er rühm¬
te sich selbst damit , als er , in die revelutionareü
Ckubbs von Frankreich ausgenommen , sich zu Paris
- ^ mederließ ."
„Obgleich in der Schule der damaligen Philoso¬
phen erzogen , war Miranda dennoch gerade kein
Freund der Sansculotten , noch der Henker , erließ
sich nicht einmal durch den falschen Glanz militäri¬
schen Ruhmes blenden , und weigerte sich, den höherenRang inderfrcmz Armee anzunehmen,der ihm an¬
geboren wurde , indem er erklärte : „ daß er für die
Freiheit und nicht für Eroberung kämpfen wolle ."
Diesen Grundsätzen treu , knüpfte er alle seine Hoff¬
nungen an England , das allerdings durch sein Uebergewicht zur See allein im Stande war , einer
amerikanischen Insurrektion wirksamen Beistand zu

nieen Unterzeichneten im Jahre
eines TractatS , wornach England den
Entwurf
Häuptern der Insurrektion mit einer mächtigen Flot¬
te beistrhen , und zum Lohn dafür große Handels«
vortheile , und die Summe von 3o Millionen Pf.
Sterl . baar erhalten sollte . Der Isthmus von Pa¬
nama sollte durchgraben , und der brittischen Schiff¬
fahrt geöffnet werden . Florida ward an die verei¬
nigten Staaten unter der Bedingung abgetreten , daß
diese ein ewiges Dündniß mit England und mit der
Hijpano - Amerikanischen Föderation schlößeu. Der
Tractat garantirce die Einführung einer repräsenta¬
tiven Regierung , wobei der Natron die Wahl der
Formen überlassen wurde . Miranda rieth zu einer
beschränkten Erbmonarchie , deren Oberhaupt den
, ,Dieses Prostet,
Titel : Jnca , annehmen sollte.
sagten die Deputireen , ist die einzige Hoffnung , wel¬
che der Freiheit übrig bleibt , dre durch die verab¬
scheuungswürdigen Mapimen der französischen Re¬
publik so gräulich geschändet wurde "
(Die Fortsetzung folgt . )

Bekannt
Elastische Bruchbänder
züglich gut und bequem ,
heimer - Gasse Lit . D .
In den
zu verkaufen .

m a ch u n g.
, in London
sind auf der
Nro . 174 .
Nachmittags

verfertigt , vor¬
großen Eschen¬
in Commißio«
-Stunden von

3 bis 6 Uhr.
E d i c t a l l a d u n g.
Der im Zahr »744 dahier gcbvhrne , und feit vie¬
len Zähren abwesende Johannes Bischoff , oder des¬
sen etwaige Leibes-Erben , wecdrn hierdurch cdictalittr
entweder sich
Vorgeladen , binnen drey Monaten
selbst, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte bei?
uurerzcichnetem Gericht zum Empfang des dahier am
gelegten , und ohngefahr in i 5o fi. bestehenden Bi¬
anzumeiden , nicht wenigcr
sch ossischen Vermögens
auch alle diejenigen , welche sonstige Ansprüche und
Forderungen an besagten Zohannnes Bischoff zu ha¬
ben glauben , aufgefordert , solche binnen gleichet
Frist dahier anzugeben und rechtlich zu begründen,
widrigenfalls der nun bereits das 7oste Lebensjahr
überschrittene Zohanncs Bischoff für tobt erklärt,
dessen beide Neffen : der hiesige Burger und Tagiöhner Zohann Balthasar Winkler , und Jost Winkler,
für dessen alleinige Zntestal -Erben bctrachtcr , und
denselben das vbgedachte Vermögen ohne Caulion
verabfolgt werden soll.
o/m , den 26. Jul . i8 »6.
Frankfurt
Gericht erster Instanz
Adlerflpcht,
I . von
Vicedirrktor.
erster Secreiair.
Hartwann,

•*, r>&) Mm
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F r a n k f u r t e t.

i s f re tto.

ka a t s
Sonntag

den uL - August

Teutschlant.
, 27 . Juli . Se . Epz . der
Wien
Oesterreich.
Commandeur Ruffo , hat dem jungen Fürsten Vic¬
tor Metternich , ( einzigem Sohn unserS verehrten
StaaiemmifferS ) das Ordens -Kreuz des Johanniter,
Malrheser -OrdenS , in Auftrag des GroßmeisterthumS
überbracht.
Man versichert , daß Se . k. H der Grvßherzog
von Toskana sich mit der Prinzessin Charlotte Au¬
guste von Bayern ( vorigen Gemahlin des Kronprin¬
zen vcn Würtervberg ) vermählen werde.
Das Gerücht , als ob Madame Lätitia und die
Prinzeßinn Borghese sich auch nach Livorno begeben
würden , ist um so ungegründeter , als es gewiß
ist, daß Ihre Maj . die Erzherzogin » Marie Louise
vor ihrer Reise dahin , jeder Annäherung gedachter Perse-nen vocbeugen ließ.
Berlin , 3. Aug . Der militairische,
Preußen.
diesen Morgen um 8 Uhr auf dem Exerzierplätze
in GegtNwart der ganzen Garnison und einer zu¬
strömenden Menge von Zuhörern gehaltene Gottes¬
Der ganze Tag ist es
dienst war sehr seyerlich.
liebevollen Segens¬
die
wo
,
Residenz
unftre
für
wünsche so vieler tausend treuer UntertHanen zum
Himmel steigen . Was unsere Freude noch, erhöhet,
sind die völlig befriedigenden Nachrichten , die wir
gestern aus Magdeburg über den Gefundheics -Zu¬
stand des Monarchen erhalten haben . DaS Catarrhal-Fieber Ist verschwunden , Schlaf , Eßlust und
Thatigkeit haben sich wieder eingefunden , und wahr¬
scheinlich werden Se . Maj . heute früh Ihre Reife
nach Carlsbad haben fortsetzen können . Höchstdero
hier anwesenden Kinder begehen das Geburtsfest mit
dem Kronprinzen und der Kronprinzessin « per Nie¬
derlande im traulichen Familienkreise auf der Pfauenkk. Hoheiten dis
Hoffentlich werden Ihn
Inftl .

1816

Prinzeßinn Charlotte , die jetzt aus Magdeburg zu¬
rück kehrt , noch in Potsdam abwareen konnem
Se . k. H . , der Prinz Friedrich von Ocanien , sind
am 3isten Juli gegen Mittag von hier nach dem
Haag abgeeeiftt , und von Sr k. Hoh . dem Kronprinze«
von Preußen , über Potsdam , wo Sie gemeinschaft¬
lich das Mittagsmahl eingenommen , bis Belitz be¬
gleitet worden . Abends zuvor brachte der Commandeur und das Offizier - Corps des hier in Garnison
stehenden zweyten Gard .Jnfanterie -RegimentS Sr.
k H zum Abschiede noch eine Nachts Musik , wel¬
ches von Hochdenenfelben sehr gnädig ausgenommen
ward
Vorgestern traf der Fürst Blücher von Wahlstatt
aus Magdeburg hier ein , und empfieng gleich die
Besuche deö hiesigen Militärs.
2. Aug . Die gestern, zur allge¬
Magdeburg,
meinen Kunde gekommene frohe Nachricht , daß wir
uns nun der Freude , Se . Maj . den König bey
zu
'wiederhergestellter Gesundheit in unsrer Stadt
Bewohner
^
die
hatte
,
dürfen
verehren , überlassen
Magdeburgs zu einer frommen Aeußerung chrer theilnehmenden Gefühle hingezogen . Eine große Anzahl
Einwohner aus allen Ständen , die .sichgestern gegen
Abend vor der Wohnung Sr . Maj . des Könige ver'
sammelt hatte , stimmte das „ Nundanket alle Gott,"
mu' t einer Würde an , wie sie nur Innigkeit und
Wahrheit des Gefühls erzeugen .können. Ein Geist¬
licher brachte nach Beendigung des Gesanges ein
dreymakiges Lebehoch aus , in welches das Volk ju¬
belnd einstimmte.
Vom 3. Aug . Der heutige Geburtstag unferS
geliebten Könige wird , gerade weil er sich noch hier
befindet , mit '- weniger Prunk gefeyerc werden aU
sonst , da der erhabene Monarch Glanz und Geräuschdurchaus nicht liebt . Desto inniger werden wir die¬
sen feyerlichen Tag in unfern Herzen ftpern . Inder.
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. Die Kanzle, ward zu beför,
Domkirche und der Kirche zum h. Geist ist Gottes¬ rathung genommen
derlicher Vorlegung eines Verzeichnisses der auf einen
bestimmten
Zeitraum von der Tagfatzung bewillig¬
im Lvgenhaufe und in mehrern öffentlichen Gesell¬ ten Zölle , Brücken - und Wegegelder , so wie jener,
deren Fortsetzung oder Erhöhung verlangt wird , be¬
schaften werden Bälle und Gastmäler gegeben , und
auftragt .
Zugleich eröffneten die Gesandtschaften
die Stadt , deren Straßen mit Blumen und Laub
theils verfchiedentliche Begehren für die Bewilligung
geschmückt sind , heute Abend erleuchtet seyn . Man
neuer Wege - und Brückengelder , theils auch Klagen
hofft , daß S . k. M
und die Prinzen und Prinüber die Fortdauer solcher , deren Bewiüigungszeit
zeßinnen dem Balle auf demMthhause
bepwohnen
werden.
zu Ende gieng . Die neuen Begehren sowohl als die
Reklamationen
wurden an eine Kommission zur Be¬
Se . k M . haben gestern Nachmittag bereits eine
richterstattung gewiesen.
Spazierfahrt
gemacht.
Eine Zuschrift verschiedener Gesandtschaften
der
Der durch Steckbriefe verfolgte Stud . Jur . von
Kantone , welche im I . 1804 mit der Krone Spa¬
Sakdern , aus Wilsnack in der Altmark , welcher den
für die Dauer von
Studenten , Grafen Döhnhof , aus Berlin , in ei¬ nien eine Militärkapitulation
dreißig Jahren schlossen , suchte , unter Vorstellung
nem Duell am 25 . Juli nahe bey Witzenhausen un¬
der trostlosen Lage der geringen noch .vorhandenen
weit Göttingen
erschossen hat , ist am 29 . Juli hier
Ueberreste dieser Regimenter , die Dazwifchenkunft
zur gefänglichen Haft gebracht worden.
So eben vernimmt man , daß Se . Maj . der Kö¬
der Tagsatzung an , um zu ihren Gunsten die Hand¬
habung der Bestimmungen
jener Kapitulation
zu
nig morgen früh die Reife nach dem CarkSbad antritt.
erhalten . Die Tagsatzung beschloß hierauf , die noch
übrigen Schweizeroffiziere und Soldaten
in Spanien
Freie
Städte.
Frankfurt , 10 . Aug . Gestern
dem Wohlwollen
Sr . kath . Maj
durch eine beson¬
sind S . D . der k. k. österreichische F . M . L. und
dere Zuschrift zu empfehlen .
Die Gesandten von
Eapitain der k. ungarischen adekichen Leibgarde , Fürst
Sr . Gallen , Thurgau , Tessin und Bünden gaben
Nicolaus Esterhazy , nebst Gefolge und Dienerschaft
eine Erklärung zu Protokoll , der zufolge sie durch
hier eingetroffen , und der Herr Graf von Pappen¬
jene Empfehlung keine Verpflichtung in Hinsicht auf
heim ft Adjutant Sr . f . H . des Kronprinzen
von
die vormals abgeschlossenen spanischen Kapitulationen
Bayern , hier durchgereifft , um nach Aschaffenburg
zu übernehmen gedenken.
zu gehen.
Ein unterm 24 . Jul . erlassenes Proclama
von
kandammann
und Rath des Landes Appenzell dir
äussern Rhoden , das in feinen Verfügungen ledigIn der Sitzung vom So . Jul . beschäftigte sich die
Tagfatzung mit dem durch den kais. kön . österreichi¬ lich die Handhabung strenger Polizeiaufsicht über Bä¬
cker und Müller einfdxürft und an ordnet , drückt sich
schen Minister gerhanen Antrag für einen StaatsVertrag zu gegenseitiger Auslieferung
der Ausreiffer.
im Eingang und bezüglich auf die hohen Kornpreift
also aus : , ,Obschon es in dem Sinne einer demo¬
Weil der Grundsatz der Rcciprocitat
nicht Anwen¬
dung finden kann , indem die Schweiz keine stehen¬ kratischen Verfassung
liegt, f daß Handel und Ge¬
werbe ohne Einschränkung können betrieben werden,
den Truppen unterhält , so beschloß die Tagfatzung:
die Grenzkantone zu den sorgfältigsten Maasnahmen
so ist doch eine väterlich gesinnte Regierung berech¬
tigt , bei ausserordentlichen
Vorfallenheiten , urch
einzuladen , um den Eintritt österreichischer Ausreifwenn die Grenzen der Ordnung und Billigkeit durch
ser in die Schwerz oder wohl gar ihre Anwerbung
für kapirulirte Regimenter zu hindern ; und hinwie¬
wucherische Menschen überschritten werden ( worun¬
ter dann jedermann und vorzüglich die arme ver¬
der für die Zeit der Gegenwart österreichischer Trup¬
pen bei der Observationsarmee
auf französischem Bo¬
dienstkose Menschenklasse zu leiden hat ) , ausseror¬
den in der Nahe der Schweiz , ihre Ausreiffer , wel¬
dentliche Maasregeln
zu ergreifen und dir verletzte
che ergriffen würden , auch wirklich auszüliefern.
Ordnung wiederherzustellen .
Wenn zwar einerseits
In der Sitzung vom 1. Aug
wurde der Kommifwohl abzufehen war , daß ein mäßiger Aufschlag der
sionalbericht über die vom 1 kommenden HerbsimoFrucht vor der Aernte her erfolgen könnte , so ist
natS an für die . Kriegekasse zu erhebende Waarenanderseits eben fo klar , daß das unmäßige Steigen
eingangsgebübr
cmgehört Nnd in Beratung
genom¬
des Getreidepreises erkünstelt und erzwungen wurde;
men . Der ursprüngliche Antrag , in seinen ivesentdenn nach sichern Berichten ist in jenen Gegenden,
von denen wir die Frucht beziehen , eine schöne ge¬
Hichen Bestimmungen Unverändert , hat hingegen in
feinen E^nzelntheikest mehr Genauigkeit und einige
segnete Aernte zu hoffen . Noch sind die Vorrats¬
sichernde Zusätze erhallen .
Er ward nun auch mit
kammern benachbarter deutscher Regierungen
nicht
Stimmenmehrheit
angenommen.
erschöpft und auch nicht geschlossen , imGegentheik
dienst und nach Beendigung
desselben Militär -Got¬
tesdienst auf dem Domsplatze . Auf dem Nachhause,

S ch w ei z.

Die Zölle und Wegegelder wurden hierauf in Be-

zeigen diese durch ihre neuesten Vorkehrungen, daß

auch sie mit Eifer bestrebt sind , den Wucher zu un¬
terdrücken , und uns , ihre Nachbarn , fernerhin mit
ihren Landeserzeugnissen in möglichst billigen Preisen
zu versehen. " Am Ende heißt eö ; „ Schließlich kön¬
nen wir diese Gelegenheit nicht versäumen , euch,
getreuen lieben Mitlandleuten und Einwohnern des
Kantons / dringend ans Herz zu legen , die auf uns
ruhende züchtigende Hand des Allmächtigen zu er¬
kennen , dessen Barmherzigkeit anzufiehen und euch
zu bestreben , durch einen gebesserten Lebenswandel
derselben würdig zu werden . In uns selbst und in
unserm bisherigen Thun und Lassen liegt wohl der
erste Grund verdienstloftr schwerer Zeiten ; wer in
guten Tagen Gottes Güte nicht achtet , den kann
er her'msuchen so hart und so lange , bis der trotzige
Sinn gebrochen ist."
Großbrittanien.
Gestern ward zur Unterstü¬
London , 3 i . Jul .
tzung der vielen brodt - und arbeitlosen Menschen , die
eS jetzt bey uns giebt , in London - Tavern eine äufserst zahlreiche Versammlung gehalten , die bey ihrer
menschenfreundlichen Absicht eine skandalöse Scene
von Zank - und Partheysucht darstellte . Der Herzog
Don Dort nahm den Vorsitz in der Versammlung ;
ihm zur Seite waren die Herzoge von Kent und
Unter den übrigen Anwesenden
von Cambridge ,
befanden sich namentlich der Erzbischof von Canterbury , der Bischof von London, . der Kanzler der
Schatzkammer Herr Wilberforce rc.
. Die Versammlung , die in ihren Derathungen auf
politische Abwege gerathen war , wobey es denn
sehr heftige Debatten gab , endigte auch äußerst
stürmisch.
Inzwischen kam man doch auf den Hauptzweck
zuruck und subscribirte in den benachbarten Zimmern.
ES kam vorlau ^ g bald eine Summe von 12000 Pf.
zu Stande . Für den Prinz - Regenten wurden um
terzeichnet 5oo , für jeden der k. Prinzen und Prinzeßjnnen 100 bis 3oo Pf . , für Lord Wellington
200 ic.
Im Ganzen wurden 7 Beschlüsse angenommen,
welche für die Nothleidcnden in f London , so wie
im übrigen England , von wohlthatigen Folgen ftyn
werden.
Sir Robert Wilson und Herr Bruce , welche durch
einen Genöd ' armerie -Capitain von Paris nach Calais
begleitet worden , sollen bereite in London angekom¬
men sepn.
Amerikanische Blätter sagen, daß Lavalette zu Phi¬
ladelphia , andere , daß er zu New - Port angekomwen sey.
Eine amerkanische Zeitung sagt , Donaparte habe
verlangt , von der Insel St . Helena nach einem fe¬
sten Platz in England gebracht zu werden , und man
erwarte welchen Entschluß die verbündeten Machte
über eine so seltsame Forderung fassen würden.

Nach einem diesen Morgen aus Paris erhaltenen
Privatschreiben , sagt der Courier , war daselbst das
Gerücht , daß Depeschen aus Ostindien an die franz.
Botschafter in Constantinopel,die an die franz . Regie¬
rung abgesandt worden , angekommtzn welche die Nach¬
richt von der gänzlichen Niederlage der britischen Trup¬
pen durch die Nepauleser enthielten . Indessen hofft
und glaubt der Courier , daß diese Nachricht ungei
gründet seyn werde.
Am iiren Marz wa'rh am Hofe zu Rio Janeiro
die bevorstehende Vermahlung der Heyden Prinzeßinnen mit Sr . königl . spanischen Majestät und dessen
durchs. Bruder förmlich declarirt.
Vom 2. Aug . Der kön. Bothe , Hr . Lachtford,.
ist am verflossenen Dienstage von St . Petersburg
hier angekommen . Da er ausserordentlich schnell ge¬
reist ist , — ( am 14 Jul . reifte er von St . Peters¬
burg ab , am 3o. kam^er schon zu London an , vvÄendete demnach in r 6 Tagen die weite Reise) — so
vermuthet man , die Depeschen , welche er dem Mi¬
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten überbracht
hat , werden von großer Wichtigkeit seyn.
Am lezten Sonnabende ist Lord Eg'mouthS Flotte
zu Fakmouth angekommen , und von den in der dasigen Rhede liegenden Schiffen und den Truppen
begrüßt worden . Se . Herr !, hatte mit dem Admiral
des dortigen Hafens , Sir Duckworth , eine Confe»
renz , uns an dem folgenden Morgen lichtete die
ganze Flotte die Anker , und ging mir sehr günstigem
(Nord -West) Winde unter Segel . Noch vor Mittag
hatte sie den Canal verlassen und konnte von dem
' '
Lande aus nicht mehr gesehen werden ."
Die vorgestern von der Transport - CommissloZ
gemachte Anzeige , daß nach Canada 5 ,200 Fässer
Artillerie - Munition geliefert werden müßten , und,
daß man die Anträge deshalb am 3. Aug . vornehmen
wolle , hat Aufsehen erregt , weil man daraus auf
einen baldigen Krieg in Amerika schließen zu können
glaubte . Doch ist hierbei zu bemerken , daß man,
unmittelbar nach dem Abschlüsse des Friedens , auf
den Seren Schiffe und Festungswerke zu bauen be¬
gann , die nun mit Geschütz und Munition versehen
werden sollen. UebrrdieS sind kürzlich zu Quebeck
mehrere Caftrnen abgebrannt , ln denen sich Nieder¬
lagen von Kriegövorräthen befanden , und diese sol¬
len jezt ersezt werden . Indessen hat jene Anzeige
veranlaßt in
in der Altstadt London Spekulationen
Hinsicht auf die Vermuthung , sie deute auf Krieg.
Einer Deputation der Stadt Dath , welche am
verflossenen Dienstage sich nach Cheltenham begeben
harre , um den Herzog von Wellington zu einem gro¬
einzuladen , antwortete Derselbe,
ßen Mittagsmahle
daß Er schon am 6 . Aug . England verlassen werde.
Der Kau ' mannschaft von Bristol -, welche ihm bej
dem Mahle , das sie ihm zu Ehren veranstaltet hatte
in einer goldenen Kapsel die Privilegien ihres Ve

eftrfg überreichte, hat der Herzog ln sehr gütigen
Ausdrücken gedankt.
-'
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dasöieteL , welches
mit den VerhaMussen
zwischen
beyden
Regierungen
unvereinbar
ist - und
dessen
Fortsetzung
v§ n ernsthaften
und wichtigen
Folgen
begleitet seyn muß . Ich habe die Eove \t. 1
Louis Caß.
In
den eidlichen
Aussagen
der Schiffer
und
Passagiers
wurde erklärt , daß der brittische Offi¬
zier auch die Ladung
durchsucht habe .
Die Philadephia - Zeitung , Mercantile
Aclvertiser
, vom
iflen Iuly , enthält
über diesen Vorfall
folgende
Aeußerungen
:
, , Diese Aussagen
beweisen
erneu
Zustand
der Drnge , welcher dre unmittelbare
Er¬
greifung
entscheidender
Maaßregln
fordert .
Daß
Schiffe , welche die amerikanische Flagge
führen >
angehakren und gewaltsam
bestiegen werden sollten,
um Leute von denselben wegzuhvlen , mrd zwar im
Angesicht des Platzes , welcher durch den Sieg
von
Perry
geheiligt - ist , — dies ist nicht zu dulden.
Auf diesen innern Seeen giebt es keine Krieqsführends
und Neutrale , und deswegen keine Rechte , welche
ein Theil ausüben konnte , und kein Unrecht , welches
dro andere tragen müßte . Es giebt hier keine kontrebaüdene
Krregsgüter , zu deren Aufsuchung man
ein Schiff besteigen konnte .
Der große Canal , der
diese Seeen verbindet , ist die Grenze zwischen Ame¬
rika und Canada . Kein Theil hat hier eine Juris¬
diction über die Schiffe , welche diese Straße
verfol¬
gen . "
Die Zeitung von Albani vom 18 . Iun . Mel¬
der , daß eine Menge amerikanischer Seeleute durchpassirt sep , um nach dem Sre Eril werter zu gehen.

New - Dork , 6 , Jul . Die hiesigen Zeitungen
enthalten Nachrichten von einigen Tharsachen , wdlche
als Vorboten
eines nahen Kriegs zwischen America
und
Großbritannien
angesehen
werden
können,
wenn nicht erhellte , daß das Ganze Nur die Hand¬
lung eines Individuums
gewesen sey
Folgendes
ist das Nähere : , ,Von
dem brittischsn Schooner
Tecumseh auf dem See Eril waren zwey Matrosen
desertirt , als derselbe -bey Malden in Ober - Canava
vor Linker lag .
Mehrere
amerikanische
Schiffe la¬
gen hier gleichfalls vor Anker .
Diese waren
die
B igg Union, der Schoner Champion und die Brigg
Humer . Ein Ofsiicier nebst 4 Mann
von dem brir^rschen Schoner
begab sich an Bord dieser drey vor
Maldest liegenden Schiffe , um die Deserteurs
aufzuIichen , fand sie nicht und gieng darum auf ein vier¬
tes bey Amhertsburg
vor Anker liegendes Schiff,
den Schooner , General
Wayne , durchsuchte auch
hier dasselbe , jedoch ohne die Deserteurs
zu entde¬
cken. Sobald
die .Amerikaner
in Derroir angekom¬
men waren , gierigen sie zum zum Gouverneur , um
riölich über diese Vorfälle
ihre Erklärung
zu machen.
In dieser eidlichen Aussage behaupten
sie , daß der
britische
Ossicier sich sehr gebieterisch gezeigt habe,
yhne irgend ein Facrum darüber anzuführen . Der
Gouverneur
von Detroit
erließ daher am 6 . Iun.
ßolLMden
Brief an den cowmandircnden
Ossicier
des brittischen Schooners
Tecumseh:
Sir ! Es ist mir ofsiciell angezeigt , daß in den
Zu den merkwürdigen
Naturereignissen
, an denen
letzten
Tagen
mehrere
Schiffe
der
vereinigten
das Jahr
»8 ^6 so reich ist , verdient es gerechnet zu
werden , daß in der Gemeinde
Roßbach , im Amte
Staaten
auf dem See Eril durch Partheyen
von
Jeuten
bestiegen worden
sind , die zu einem bey
Hachenburg , am roten v , M . während eines sehr
Amhertsburg
liegenden
bewaffneten
Schiffe Sr.
starken Gewitters
der Blitz den Zuchtstier im Stalle
britischen
Majestät
gehörten .
Diese
Partheyen
erschlug , ohne nur im Mindesten Fine Kuh zu be¬
haben die Schiffe
bestiegen , als sie auf dem ge¬ schädigen , welche unmittelbar
neben dem Ochsen stand.
wöhnlichen
Communications
- Canal
zwischen dem
Fernere Gegenstände
suchte sich der Strahl , die fei¬
See Eril und Huron
fuhren , und zwar um zwey
nen mächtigen
Einfluß
erfahren sollten ; die Fra»
Leute unter
der Anführung
wegzunehmen , daß sie des Hauses ^ das er zuerst 'berührt harte , wollte aus
brittische Deserteurs
waren - Und jedesmal
unter
Schrecken
über den heftigen Schlag , entfliehen,
Docgcbun,en
, welche einem
brittischen
Ossicier
empfand aber in demselben Augenblicke einen bedeu¬
durchaus
kein Recht geben können , gewaltsam
auf
tenden Schmerz am Fuße , der ihr das Gehen un¬
ein Schiff der vereinigten
Staaten
zu kommen.
möglich machte , jedoch sich bald wieder verlor . Auch
Tie Art, wie
dies geschah , war gar nicht ' dazu
in mehrern
andern
Häusern , die von dem , früher
geeignet , den Eindruck zu vermindern , welchen ein
durch den Bli -tz getroffenen , weit entfernt waren,
solcher Vorfall
nothwendig
hervorbririgen
mußte.
wirkte derselbe Strahl
, indem er einige Bewohnet
Das
Verhalten
des einsteigenden
Oisiciers ist an¬ Heftig niederwarf , und ihnen das Bewußrftyn
raub¬
maßend
und gebieterisch
gewesen . Bey einer Agte , auch an mehreren Stellen
ihres Körpers Brand¬
greßion
wie diese kann dre Regierung
der verei¬
flecken zurückließ , die Anfangs Schmerz verursachten,
nigten
Staaten
allein
bestimmen , welche Maaßindessen nach dreyen Tagen wieder geschwunden wa¬
regeln die Ehre und das Interesse
der Nation zu
ren .
Der in mehrfacher
Hinsicht fo merkwürdige
nehmen befiehlt .
Es ist daher meine Pflicht , bis
Blitzstrahl zündete indessen nicht , und die Bewohner
zu dieser Bestimmung
gegen ein Verfahren
zu prvvon Roßbach dankten dem Himmel , daß die Natur¬
rcsiien , wozu das Völkerrecht
keinen Vorwand
scene nurg -er ingen -Na ctucheil ihremDorfe
gebracht hat « .
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T e u l s ch l a n b.
Die neuesten
Wien , 4 . Aug .
ch.
O e sterrei
Briefe melden , daß von Anfang des neuen Militär¬
der Staatsbeamten
jahrs ( 1 . Nov . ) dis Gehalte
in Kenventionemünze
durchaus
und des Militärs
Die bisherige Zulage von
bezahlt werden sollen .
daher wegfallen , doch glaubt
dürfte
Prozent
i5o
man , daß in Rücksicht der außer alles Verhältniß
für die Staats¬
der fehenSmittel
getretenen Preise
getroffen werden
diener eine günstigere Einrichtung
mit
werden gegenwärtig
dürfte . — Die Steuern
emgetrieben , und nicht mehr wie ehe¬
mehr Strenge
mals , Termine über Termine gegeben . — Da nun
stießt , so
in die Staatskassen
viel Konventionsgeld
Umlauf
der
Mittel
dieses
hofft man , daß durch
des baaren Geldes befördert , und der CourS stand¬
haft gebessert werden dürfte . — Unsere Fleischer ha¬
hindurch das Pfund
ben sich erboten , 6 Monate
wenn das Aerarium
,
geben
zu
kr.
3o
Rindfleisch um
Gulden be¬
ihnen einen Vorschuß von einer Million
VokMillionen
9
bis
8
schon
aber
sie
willige ; da
haben , folglich ganz vorzüglich be¬
fchuß erhalten
günstigt worden sind , so wurde dieses Gesuch abge¬
Hoffnung hat,
wiesen , da man ohnehin gegründete
Ruhe sich nied¬
-daß die Fkeischpreise bet) dauerhafter
riger stellen werden . ( A Z)
Vsm 5 'Aug . I . k. H . die Frau Erzherzogin»
sind zwar gestern vo-n einem Milchsieber
Henriette
befallen worden , haben aber doch in der verflossenen
, recht gut
Nachr sowohl , als in der vorhergehenden
an keinem Übeln
geschlafen , und leiden überhaupt
war etwas beunruDie kleine Echerzoginn
Zufall
lüqt , befindet sich aber ebenfalls wieder wohl und
nimmt mit Gedeihen die Brust ihrer Amme.
, 3o . July . Der
Stuttgardt
Würtemberg.
Rheini¬
Debit des in Offenbach herauskommenden

1816 .

ist den fämmtlichen Würtembergische«
schen Merkurs
(H. C )
worden .
untersagt
Postämtern

S ch w e r z.
Am 5 . August sind II . ks. HH . der Kronprinz
auf einem
vonWürtemberg
und die Krvnprinzeßinn
Landhause in der - Nähe von Lausanne eingetroffen
im Nahmen
Monod
und von dem Landümmann
begrüßt worden.
des , StaatMerthes
sich in der Sitzung
beschäftigte
Die Tagsatzung
der Linthuntervom 2 . Aug . mit den Verhältnissen
annoch eine An¬
nehmung , für deren Vollendung
zahl Aktien abzusetzen sind , und bei der die Schwie¬
müssen , welche sich der
werden
rigkeiten beseitigt
und ver¬
des gewonnenen
des Mehrwerths
Taxation
entgegengesetzt
Glarus
Kanton
im
besserten Landes
der Kantone
aus den Deputaten
Eine
haben .
Gallen ( als bei der Un¬
und St
Schwyz, Glarus
interessirt ) , aus dem Di¬
unmittelbar
ternehmung
. Esther , und
rektor der LinthunternehmungHrn
bestehende Kommis¬
noch drey andere Commissarien
sion soll darüber Bericht erstatten .^
gebrachte Flußs
zur Sprache
Die von Gcaubünden
und des Rheins ward hier¬
korrektion der Landquart
genommen , und mit zwölf geauf in Berathung
lediglich
, die den Gegenstand
geqen zehn Stimmen
nehmen wollten , ward der Vorort
sä reierenäum
die Ver¬
bevollmächtigt , durch sachkundige Männer
hältnisse an Ort und Grelle naher prüfen zu lassen,
um darüber der Tagsatzung des kommenden Jahres
Bericht zu erstatten.
von Müli¬
des Hrn . Schultheiß
An die Stelle
ist , tritt als Ge¬
nen , der nach Bern zurückgereiftt
Jenner
Hr . Seckelmeister
dieses Standes
sandter
Tagsatzung.
die
in
der
Am 5 . Äug . tfr nun auch die Auswechselung
Militärs
unterhandelten
Zürich
in
der
Ratifikationen

LaS
, und Wunden erhielt. Es ist demnach sehr nätürkich,
gegangen
, Hr. Fournier de Baffe- daß dieser General , der unter der vorigen Regie,
der Gesandtfchaftskanzler
war , die
vet, ist am 4. d. mit T-en schweizerischen Urkunden rung immer in strengster Dienstrhätigkeit
ersten ruhigen Augenblicke , die ihm vergönnt sind,
a!S Courier nach Paris abgereifet.

kapitulation mit Frankreich vvr Gch

der Offiziere für die neu kapitm
Die Ernennung
find nun officiey eingetroffen,
Regimenter
lirten
dem Boro et
und durch den französischen Mmister
worden.
mitgetheilt
Ständen
und den sämmtlichen
Au Zürich gab am 3 . Aug . der preussische Ge»

,
tlndre

benutzt , seine Gesundheit , die , wie begreiflich , durch
leiden mußte , wieder herzustel.
so viele Strapazen
soll er in den ersten Tagen Sep.
lest . Aiverinssig
eintreffen . Wenige Mili.
temberö wieder in Paris
so interessante
mir ihrer Laufbahn
verbinden
tärs
und sonderbare Erinnerung.
her kommt unS die Nach»
Vdn mehreren Seiten
richt zu , daß auf Befthk der französischen Regie »
von allen
Truppen
rung die bis jetzt organisirten
auf ' das Doppelt « gebracht , unWaffengattungen
an die
Befehle
nachdrückliche
Behuf
zu diesem
, so
der Territorialdivisionen
Militärkommandanten
erlassen worden sind . Lezttr
wie an die Präfekten
re haben sich demnach beciftrt , strenge Maaßregeln
zu ergreifen , um die vielen in ihren Departemen»
, die keine definiri »
ten befindlichen Militärpersonen
ve Abschiede haben , unter die Fahnen zu bringen.
Schwierigkeiten
wird dabei auf mancherlei
Man
sind in den meisten , bei
bisher
Denn
stoßen .
, zwar
auch -den östlichen Departements
sonders
wieder
viele ' dieser Militärs
schon mehrere Male
zum aktiven Dienst berufen worden ; allein da man
nicht traure , ft trsf
Gesinnungen
ihren politischen
Mannschaft ,
man bei der ohnehin sehr beschränkten
erfor¬
die in die Legionen und Kavallerieregimenter
derlich war , eine sehr strenge Auswahl , und nahm
nur wenige auf , die meisten CadreS aber füllte
jungen Leuten aus , die bisher
man mit freiwilligen
Für die Artillerie und
noch nicht gedient hatten .
konnte man dagegen bkos gedien¬
die Genietruppen
gebrauchen , weil in diesen Waffengat¬
te Militärs
der Dienst schwerer zu erlernen ist Allein
tungen
der französischen
bei der beabsichtigten Verstärkung
Armee , und da ohnehin die freiwillige Werbungen
sind , wird man sich genöthigt
jezt ohne Resultat
anzustellen , die bei der Auf¬
sehen , nur Soldaten
im verflossenen Spätsom¬
lösung der Armeekorps
worden . Dieses hätte
lecenciirt
mer und Herbst
wohl schon früher geschehen können , denn man hat
zu sehr
wohl mit Unrecht dem Geiste der Soldaten
mißtraut ; diese hingen an Napoleon , so lange die
bestund , und sie ih¬
Militärorganisarion
vormalige
und besonders ihre Officiere
re alten Streitgenossen
So wie sie hingegen nun in an¬
um sich hatren .
kommen , mit andern ' Mieitärö Zu¬
dre Verhältnisse
persön¬
sammentreffen , die sie zuvor meistentheils
lich nicht kannten , und Offiziere erhalten , die der
Sache treuer sind , werden sie auch für
königlichen
bekommen . Dessen un¬
Ergebenheit
die Bourbone
geachtet wird es Mühe genug kosten, sie dahin zu
lassen.
bringen , daß 'sie sich wieder inkorporiren
Denn es ist wirklich auffallend , wie wenig Geneig-

.
S Maj
Geburtstages

zur Feier deü
önige , ein großes Gaftmahl
KorpS
wozu das diplomatische
uerd des Staatsraths
Tagsatzung
Militär
ausgezeichneten
andern
geladen waren . Gegen Ende
wurden unter Kanonendonner

des

von achtzig Gedecken,
der
, die Mitglieder
von Zürich , mit
- und Zivilpersonen
des fröhlichen Males
sechs verschiedene To¬

der
asts gebracht . Der . erste durch den Präsidenten
dem die Frier dvS
Maj
Des Königs
Tagfätzung
Festes galt '. Drei andere von des preussischen Mi¬
und
nisters Exzellenz , vorerst der invern Eintracht
der schweizerischen EidSder äuffern Unabhängigkeit
Monarchen Oester¬
genvssen ; dann den verbündeten
reichs , Rußlands j und Englands , und hernach Lud¬
Tugend . Zum
vielgeprüfter
wigs des Achtzehnten
Toast , für de » edeln Gastgeber , lud der
fünften
ein . Den sechsten brachte
brittifche Geschäftsträger
der verewigten
der preussische Botschafter
hinwieder
Königin , bei deren Gedachtmß , von ehrfurchtsvol¬
ergriffen , alle Gaste sich von ihren
ler Rührung
Sitzen erhoben.
enthaltener Nachricht,
Einer in dem Schweizerboten
derSchweiz durchDeputirte
daßdi ^ fämmtlichenKlöster
in Einsiedeln gehalten , und dabei
eine Zusammenkunft
einstimmig beschlossen haben , einen beständigen GeßchästSführer .inRom ünzustellen und zu unterhalten und
den heiligen Vater zu ersuchen , daß ihre Güter und
Besitzungen als Echtheit Petri erklärt , und die be¬
somit als apostolische Gutsvertreffenden Prälaten
) angesehen und
Adimmstratotes
Walter (Yicarii
die HH . Aebte
werden , widersprechen
behandelt
und Muri nachdrücklich und erklä¬
von Wettingen
ren sie für grobe Verläumdung.
liefet man , daß der fran¬
In mehrern Zeitungen
zösische General Graf Rapp Frankreich verlassen ha¬
be , um auf seinem Landgute zu residiren , welches
habe . Zur Be¬
angekauft
er in hiesigem Kanton
dieser Nachricht kann man versichern , daß
richtigung
seiner etlichen und zwan¬
der erwähnte Herr General
wegen sich in den Bädern von Schinzzig Wunden
in einem Alter - von zwanzig
nach befindet . Schon
in verschiedwurde er bei Per Rheinarmee
Jahren
viermal verwundet , und seitdem in
nen Schlachten
der Schlacht bei den Pyrenäen " in , Egypten , in je¬
ner von Theben in Oberegypten , in jener bei Au¬
sterlitz , in Polen und in der Schlacht ard -der Mos¬
noch etliche
kwa , wo er in Frist einer Stunde

;
!
•

;
!

!
j
!
j.

Ms ^ dadm jezk zum Dienste
Herr die vormEM
-hei ihren
AM -Unterhalt
fast
haben
zeigen . Eie
ge¬
oder werugstens Nr ihrer Heimatb
Verwandten
funden , find ins bürgerliche Leben zurückgekehrt,
und für die Zukunft unbesorgt . Vor ZwangSWtt-

> Ueberredung muß
tein fürchten sie sichnicht schr

der
hier das Meiste thun . . . Für die Ausrüstung
viele Pferde arge.
sind nach undnach
Kavallerie
Auch hat Ivan in drn Gewehrfa¬
fchaft worden .
verfertigt.
briken eine große Anzahl neuer Waffen
hei aller
und
,
gefehlt
nicht
es
hat
hiezu
An Fonds
sich auch für dir neuen
werden
Finanzverlegenheit
fragt man
die Gelder finden . Indeß
Ausrüstungen
bei der fe¬
sich allgemein , wozu diese Masßregeln
Kriege
igen Lage der Dinge ? Von einem neuen
Paris
in
darüber
Was
.
seyn
ann wohl seine Frage
auch
und
verbreitet
Zeit
^
einiger
und London seit
in die Reihe
worden ist , gehört unstreitig
geglaubt
Zeit zu
der politischen Mährchen , womit man von
dieser
Zweck
Der
.
belustigt
Zeit das Publikum
seyn,
kann also kein andrer
Truppenvermehrungen
an¬
der
oder
einer
mit
die
,
als bei Diskussionen
Macht entstehen könnten , so viel
dern verbündeten
und eine gewisse fest « Hal¬
möglich zu i' mponiren
zu können.
tung annehmen
man auch
betrachtet
Aus diesem Gesichtspunkt
und vieler
Generale
Mehrerer
die Wiederanstellung
Man
, die bisher beseitigt waren .
Stabsoffiziere
und
Oudinot
nennt
man
(
sagt , zwei Marschälle
der Herzogs
Macdvnald ) hätten , mit Zustimmung
und
von Berry , dem König diesen Rath gegeben
bewo¬
ihn , trotz Elarke ' s Opposition , zur Annahme
Hiezu gehört denn auch , dass bei der neuen
gen .
des Verzeichnisses der Marschalle von Frank¬
Bildung
förmlich beibehairen,
« und Davoust
Massen
reich
Rechte - nur
und Suchet wieder in seine vormaligen
in welche
,
Pairskammer
der
aus
Ausschluß
mit
werernannt
Neue
aufs
tr aber durch den König
war
Massena
ist
worden
eingesetzt
—
den kann
und
beschuldigt
stark
Marftillern
bekanntlich von den
ein¬
bon der Deputirtenkammer
der Kriegöminister
Die¬
.
untersuchen
zu
geladen worden , sein Betragen
ist nun niedergeschlagen . Davoust,
se Untersuchung
, und weil er zu
der durch Foucke ' s Vermittlung
des Königs,
Anfangs Julius r 3 r 5 für die Rückkehr
, unter¬
Truppen
der
Obersehlshaber
als damaliger
vom 24 . July
handelte , nicht in der Ordonnanz
unter Polizei¬
begriffen worden , war demungeachtet
Suchet , der
.
ist
aufgehoben
sitzt
die
,
gesetzt
aufsicht
PünS sich
in
Einzug
e
'
Bonaparte
nach
unmittelbar
für ihn erklärt und dre
so feurig
zu Srraßburg
verlassen hatte , ward natür¬
Sache der Bourbone
beseitigt,
lich bei der Rückkehr des Königs gänzlich
MarfchaUSferner
,
hieß
es
wie
,
sogar
und sollte
Nun spielt er wieder eine
würde beraubt werden
gezogen , und man
Rache
zu
Rolle am Hof , wird

habtr ihm soM , wach Prrvatbrwfen , das KriegSministenicht zu
rium bestimmt , was inzwischen denn doch
Stand « gekommen ist . . . .
kommt noch eine neue,
Zu allen diesen Maaßregeln
vollstän¬
in ii-ren Folgen höchst wichtig « , dies ist die
Nationalgürde,
gesammren
der
digste Organisation
20 bis 60
das heiße , aller - steuerbaren .Burger von
militairischen
völlig
auf
Frankreich
ganz
in
Jahren
Fuß , und nach einem sehr zwecknraßig ausgedachten
ist , daß sämmtliche NaSystem , dessen Grundlage
derer zwischen 5 o und
tivnakgardrn , Mir Ausnahme
sedentairm
sogenannten
dem
außer
auch
,
Jahren
€0
Militairdienst
aktiven
oder Lokaldiensi , zu einem
außerhalb
außerhalb ihrer Gemeindebczirke , ja selbst
. Ist
können
werden
gebraucht
,
ihrer Departements
von der
einmal diese Organisation , wobei es bloe
zur Dispo¬
Regierung abhaNgt , dieselbe allenthalben
zu stellen , in Vollziehung
sition der Militairbehörden
Frdrrzug
geftzt , so hat Frankreich durch einen einzigen
, die ihm wirklich zu imponiren
«ine Mikitüirmacht
«S
gestattet . Es kann dann , sobald seine Regierung
erachtet , den jüngern Therl dieser Na¬
nochwendig
setzen , und mit
wirklich in Bewegung
tionalgarde
vereinigen . Es hat eben dadurch
den Llnientruppen
fezt gewis¬
auch in seinen , von den alliirten Truppen
starke
Hauptfestungen
ganz umzingelten
sermaßen
Verbündeten
«
di
es
daß
ohne
,
es
die
,
Besatzungen
Lüüenverhindern können , mit den dorr besindlichtn
kann . An
benutzen
Zwecken
deiiebigen
zu
rruppen
gebricht es ebenfalls nicht . Diese , nebst
Artillerie
von Munition , find von den
den großen Vorrarhen
her , wo sie eben nicht / ganz
Depots
vorzüglichen
gebracht
gesichert waren - nach und nach ms Innere
der
Verfügung
zur
dort
sich
worden , und befinden
Aus allem Diesem folgt,
französischen ' Sieg,erring .
durch klug berechnete Maaßnahdaß drese Regierung
Stellung
in eine militalische
men sich gegenwärtig
( A . Z .)
».
zu versetzen such

F v ckn k r e r ch.
des Herzogs
7 . Aug . In dem Pallsste
Paris,
große Thätigherrsche gegenwärtig
von Wellington
dahier
keit , woraus man auf seine baldige Ankunft
schließt.
versichern , der Krieg
aus Spanien
v Nachrichten
werde mit dem
-Amerika
Süd
in
gegen dre Rebellen
geführt.
Erfolge
glücklichsten
» nd Ro¬
Der Pabst hat die fremden Zeitschriften
Auch hac er
mane in seinen Staaten - -verboten .
zustellen lassen, die
Taylor eint Note
dem Pacer
herrschende
sein Mißfallen übe » die in Großbrittanien
giebt«
erkennen
zu
Weiber
der
des Verkaufs
Sitre
.zuEr will , daß dies« Note - dem Prinzen Regenten
Ge¬
jenen
möge
dieser
,
wünscht
gestellt werde , und
'
brauch abstesien .

\

55#
Versailler
, r . August .
Man liefet in einem
Heute Morgen kam Admiral Cockbum , welcher
englischen Blatte , - aß Hr . Corvetto in Ungnade
bisher das See -Commando bey St . Helena geführt,
gefallen sei , und durch den Herzog von Levis ersetzt aus der dasigen Gegend hier an
und überbcachte
werde ; Ließ .ist aber bloß ein Gerücht . Nach dem der Admiralität
Depeschen von dem jetzigen Gou¬
nämlichen Journal soll die Stadt Angerö , ungeach¬ verneur zu St Helena , Sir
Hudson Lowe. Das
tet der klugen MaaSnahme des Herrn DevismeS,
Linienschiff Northumberland , welches Bonaparte nach
eine Beute der Reaktionen der Royalisten fern. Ein
St Helena überbracht hat und am 19.' Juni von
Offizier der Nationalgarde
von Lyon , ein gewisser da abftgelte , ist mit den Ostindienfahrern
Lord
Savaron , soll sich am Tage der Fahnenweihe wie Castlereagh
und Sherborne zu PortSmouch ange¬
ein Besessener betragen , alle Straßen durchlaufen
kommen
und auf die Buonapartisten
geschimpft haben , die
Zu der Sammlung
in London - Tavern für die
nicht einmal illuminirten .
Indessen ist dies alles
Leute ohne Arbeit har die Bank 2000 Pf . Sterl . ,
vielleicht nur eine Erfindung des Korrespondenten.
die Prinzeßinn Charlotte mit ihrem Gemahl 2000
Pf . Sterl . rc. unterzeichnet.
Madame Moreau soll bei Hofe sehr in Gnaden
Aus sicherer Quelle vernehmen wir , daß heute
stehen , und von den mächtigsten Partheien um sie
früh
der osimdifchen Compagnie die Nachricht zu¬
geworben werden .
Man
nennt unter andern
gekommen ist , der Traktat mir der Regierung von
einen Marschall , der um ihre Hand gebeten habe,
aber nicht erhört worden sei , indem Mad . Moreau
Nepaul fty nunmehr ratifizirt , so daß alle Besorgt
sich entschlossen habe , den Witwenschleier zu be¬ niß wegen des dort bereits ausgebrochenen Krieges
jetzt geschwunden ist.
halten.
Ein zum Tode verurtheilter Delinquent in Irland,
Man zweifelt noch , ob Hr . Fouche die Erlaubwurde an dem zu der Hinrichtung bestimmten Tage
niß erhalten werde , während der Anweftnheit der Sou¬
aus seinem Gefängnisse befreyet , indem sein Bruder,
veraine in Karlsbad zu bleiben.
der ihn besuchte, ihm seinen Rock umhüllte , so, daß
er dann den Kerkermeister täuschte und das Gefangniß verließ . Sein Bruder blieb an des Verurthe -ilGroßbrilt
- nien.
London , 2 , Aug . Amerikaner , welche kürzlich ten Stelle zurück und erwartet nun feine Strafe,
aus . ihrem Vaterlande hier eingetroffen sind , sagt weil er die Entweichung des Strafbaren beförderte.
ein hiesiges Blatt , versichern einmüthig , daß ein
Afrikanische
Raubstaaten.
Krieg mit Spanien
sehr möglich ftp , indem die
Nach
Berichten
aus
Algier
, die man zu Genua
spanische Regierung auf eine neuliche Bothschaft
am 20 . Zu !, durch die Goelette St . Anna erhielt,
der amerikanischen Regierung , wodurch die Abtretung
von West - Florida bestimmt gefordert worden , eine hatte der Dey 6000 Sklaven vom Lande nach Algier
ausweichende Antwort gegeben habe ; daß aber ein kommen lassen , um an den Festungswerken zu ar¬
beiten , welche man durch zwei neue Bastione , und
Krieg mit Großbrittanien
nicht gesucht , indessen
durch eine Art von verfranztem Lager verstärkte.
nicht abgelehnt werden würde.
Der Dey hatte viele Schiffe entwaffnen , und die
Bey einer , am Dienstage gehaltenen Versammlung
Kanonen auf die Wälle dringen lassen, so daß man
des Gemeinde Rathes der Altstadt London theilte der die Zahl aller zur
Vertheidigung der Stadt verwen¬
Lord^Maire einen Brief des HetmanS , Grafen Pkatoff,
deten Feuerschlünde auf i 5oo schätzte. Der Dey
mit , worin dieser den Empfang der , durch den zeigte große Thätigkeit , er
brachte jede Nacht unter
Herzog von Wellington ihm zugestellten Dankadeinem Zelte auf den Wällen oder vor der Stadt
dresse , und des durch Ebendenselben ihm zugekom¬ zu , bei Tage übte er
unaufhörlich die Milizen und
menen , kostbaren Säbel - anzeigt , und seinen Dank
Artilleristen , weshalb ihm auch das Volk den lebr
dafür ausspricht .
„
.
Haftesten Enthusiasmus bezeugte. Der Haß gegen
alle Europäer war sehr doch gestiegen , Keiner von
Die ministerielle Abend -Zeitung , the Stm 7ver¬
sichert , daß die Vorbereitungen zum Kriege in Ca- ihnen wagte sich bei Tage auf die Straße ; nur die
nada und auf den Landften bloß eine Folge der Franzosen wurden noch geschont. Man schmeichelte
vom Kaiser von Marvcco zu
frühen '. Vorbereitungen von Seiten Amerika ' s sind, sich, Hülfötruppm
um auf den Landften eine überlegene Flotille zu bekommen , ^der sich bittern Spott über des Adm.
bauen ; daß aber die Finanzen von Amerika keinen Eg'Mouth früheres Betragen zu Algier , wo er die
beste Gelegenheit , die Regentschaft zu züchtigen, un¬
Krieg zuließen.
^
■■■
-■
-\
benutzt ließ , erlaubt haben soll.
Die Anzahl der Kanonen /" welche für Canada be¬
stimmt sind und 'zu deren Emfthiffen -die Ordre schon
gegeben worden , betragt 856 .
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Frankfurter

f a d'f s - Rtskrett
Dienstag den isLL August 1816.
T e u r s chl a n d.

zu KapolvaS
-Dl'Snve, in der Sümegher Gespanschaft,
Oesterreich . Wien, 4. Aug. Wenigen bekannt Michael Krauß « nachdem er >25 Jahre gelebt, al¬
ist es vielleicht
, daß auf der Gränze von Siebenbür¬ so drey .Jahrhunderte gesehen hatte. Er war im
gen noch gegenwärtig eine römische Kolonie lebt, Jahre , 691 zu Pofchrndorf im Eisenburger Komrdie ihre Sprache fast rein erhalten hat und auf ih¬ tat geboren, war als Kind mit seinen Eltern erst
re Abkunft stolz ist. So oft einer ihrer Angehöri¬ nach Kis-Gomba, und dann nach Kapvlnas-ViSnye
gen sich in kaiserl. Dienste anwerben laßt, antwor¬ gekommen
, und feines Berufes ein Bauer. Er war
tet er auf die gewöhnliche Frage: woher er sey? dreymahl verheirathet Mit seiner ersten Gattin»
Ich bin ein Römer ( Romsnr» sum. )
erzeugte er 22. Kinder. Sie starb; er blieb nue
Der Magistrat dieser Haupt- und Residenzstadt, drirrhakb^Jahre lang Witwer, heirathete wieder,
gewohnt, S . k. k. Maj bey allen sich darbiethen- und erzeugte abermahls 9 Kinder. Zum zweiten
dcn Anlassen, die Huldigung seiner unbegrenzten Mahle verwitwet, heirarhede er nach7 Jahren, alr
Ehrfurcht darzubringen
, hat in feinem und der^Bür¬ Greis , von 114 Jahren zum dritten Mahle, und
gerschaft Nahmen, auf Allerhöchstdeeoselben jüngst¬ wurde nach acht Jahren wieder Witwer. Die Zahl
hin erfolgte glückliche Rückkunft in Ihre Hauptstadt feiner Kinder, Enkeln, Groß- und Ur-Enkeln betrug
eine Denkmünze zur Verewigung dieses frohen Er¬ 70.-. Die Grundherrschaft unterstützte ihn
vom Jah¬
eignisses prägen lassen, und eine eigne Deputation re »3ü3 an , wo feine Kräfte brachen, mit zuvor¬
hatte am 10. v M. die Ehre, von besagter Denk¬ kommender Milde. Sie. erließ ihm alle Arten von
münze Sr . k. Maj. mit einer angemessenen Rede, Steuern , wies ihm monathlich einen Metzen Korn
ehrfurchtsvoll vier Exemplare, zwey in Golde, und an, und beschenkte ihn mehrmahls mit Geld, Klei¬
zweym Silber , von größerer und kleiner Gattung dungsstücken rc. ^Sein Tod war sanft und schnell.
zu überreichen
, die AllerhöHstdieselben mit huldvol¬ Er war evangesisch
- lutherischer Religion. Der re»
len Ausdrücken anzunehmen geruhten.
formirte Prediger zu Hedrahel
-y , hielt ihm die Lei¬
Auf der Vorderseite dieser Münze befindet sich chenpredigt( über i Mos 3 , 3c». 3r. ).
das Brustbild Sr . Maj, mit der Überschrift: FraaSachsen. Dresden , 5. Aug Gestern haben
eiseus primus eventibus superior ; auf der Kehr¬ S -e. f. Maj. dem von Sr . Maj . dem Kön^ e von
seite aber, ein Altar in antikem Geschmacke
, auf Frankreich gls außerordentlichen Gesandten und be¬
welchem aus einer Opferschale Opferrauch empor- vollmächtigten Minister am hiesigen Hofe gesendeten
strigt, mit der Aufschrift: Fortunae reöuci. Un¬ Generallieutenant, Grafen von Dillvn, die erste
ten, zum Zeichen daß dieser Altar von dem Magi¬ Audienz errheilet und von ihm das Beglaubigung
strate und der Bürgerschaft
, zum Dank für die wie- schreiben in Empfang genommen.
dergefchenkte Gegenwart d.eS geliebten Monarchen er¬
Fr eie Srüdtl. Frankfurt, ir . Aug. In einem
richtet ist, liest man: L. P« Q. V. D. r und die neuesten Stücke- er Hanauer Zeitung lieft man so!«-,
IahrSzahl , 8,6.
gendes:
Berichte aus Ungarn enthalten ejn für die gegen¬ ;©q wie seit kurzem der Name Fouchö wiedey
wärtigen Jahrhunderte höchst seltenes Bepspie! von öfter und lauter in der Geschichte des Tages er¬
hohem Menschmalter
. ES starb nemlich am3. Iül. scheint, so lebt seit einigen Tagen Mch der von

6ofc ----OH haben sich mehrere
auf .
wieder
Buonaparte
einzelne Data zusawvnen gefunden - die einigen Zu¬
zu haben scheinen , und aus denen
sammenhang
man schließen will , es müsse sich irgend etwas er¬
eignet haben , dem aber die klügste Vermuthung
Nachrichten
noch keinen Namep . zu geben weiß .
aus St . Helena find zuverlaßig in. London gngekommen . Auf ihr « Wichtigkeit -schleiß man erstlich
aus der Schnelligkeit des Seglers , Capitaine Whtts,
der sie siberbrachte , und der in weniger als sechs
Wochen -ftineü larrgen Weg zurüSklegte , zweitens
tzuS der %ile * mit welcher der Inhalt der Depeschen
mlrgetheilt ward , aus der
Ministern
sawmtlichen
derselben , und aus dem
Hvrgüaltiakn Geheimhaltung
Abwesendest des Lyrd Weymvuth
augenblicklichen
dieser Um,c rc. Das sonderbare Zusammentreffen
ffönde erhielt noch eine lebhaftere Farbe im Publi¬
kum dadurch , daß gleich nach der Ankunft de»
di « Nachricht in Umlauf kam , man habe
Seglers
scharfer bewacht , weil er einen Brief.
Buonaparte
Wechsel mit Amerikanern einzuleiten gesucht habe.
Das alles nun führte zu weiteren Dermuchungen,
ging man schon so weit , daß
und in Antwerpen
fty
sich dort daS Gerücht verbreitete , Buonaparte
Es fty , sagten sie,
befreit worden .
mit Gewalt
evtschlrffenen
mit 6vo
*in amerikanisches Schiff
Menschen plötzlich vor St . Helena erschienen ., und
Hey gelandet , wonach jene die Besatzung überfallen,
-und Buonaparte ' entführt hätten rc. Diesem Ge¬
rüchte legte man in Antwerpen einen hohen Glau¬
ben bei , weil man es aus soliden Ourüm geschöpft
zu hüben behauptetc , allein es fty an diesen Quellen , was da wolle , so laßt sich nicht einfthen , wa¬
eben
und
werden ,
rum sie nicht angegeben
deswegen , trotz aller Aechtheiteversicharung diesem
Gerüchte 'kein Glauben beiwessen , und zwar beson¬
ders auch aus dem Grunde , weil von einem sol¬
chen Ereignisse in allen Londoner Nachrichten bis
zum 3 o . Juki einschließlich nicht die entfernteste
Die Londoner Journalisten
geschieht .
Erwähnung
kennt
sind seine Horcher , und ihre Freimüthigkeit
ES lasst sich daher von ihnen er¬
keine Grenzen .
je¬
warten , daß der eigentliche und wahre Inhalt
ner aus Sr . Helena angekommenen Depeschen , im
Falle sie wirklich die Wichtigkeit haben , die man
ihnen zuschreibt , und die aus dem scheinbaren Zu¬
der einzelnen Umstände sich folgern
sammenhänge
läßt , eher durch sie , als auf andern Wegen , be¬
kannt werden wirk . Freilich gehört auch im Glau¬
ben an .sie ein sstwisser Grad von Behutsamkeit,
da «S zeither nur zu oft sich erwiesen hat, wie gewagt
meistentheilö ihre Nachrichten waren , wenn sie nach
liebgewonnenen Systemen , und auö Leidenschaft , be¬
sonders über Frankreich sprachen.
Gestern sind S . D . der Prinz la Tour d'Auvergne
und Seine Frau Gemahlinn , von Papis , und Se.

Exzellenz, der könkgk..yreuss. Herr Geheimerath und
. bevollmächtigteMinister am deutschen Bundesr ge',
Freyh. von Hänlein , nebst Dienerschaft, von Kas¬
sel, hier eingetrösfen^
F r a n k r e i ch.
7 . Aug . Die Gazette de France wider«
Paris,
gegebenen
des Döoats
spmcht der von dem Journal
Nachricht , es ftyen 3 o Generalli 'eutenanrs , als Ge¬
neral -Inspektoren , und 60 Waröchaup - de - Camps,
der Armeen , in Dienstchartgals Unter -Inspettoren
keir gesetzt worden.
Aus Toulon meldet man , S M . , der König,
habe , um dem französischen Handel in der Levante
Schutz zu gewähren , kürzlich befohlen,
kräftigen
daß die französische Kreuzerflotte zu Tanger verstärkt
werde , und es ftyen zu diesem Zwecke zwey Fre¬
gatten aus dem Hafen von Toulon ahgeftgelt.
Der Selbstmord , wird hier leider , immer gewöhn¬
dieser Woche haben sich schon wieder
In
licher .
zwey Menschen das Leben getrommen.
(Fortsetzung des Briefes des Herzogs von Otranto
an den Herzog von Wellington .)
Hätte ich persönliche Absichten gehabt ', dann würde ich
den edlen Zorn der Armee eher entstammt als gedämpft
haben ; man hätte mich nicht schaudern gesehen bei den, Gedan¬
ken an die Trümmer und -das Blut , die Paris bedeckt ha¬
ben würden ; bei dreftr Parcheihatte der Ehrgeiz doch einige
Aussichten ; bei der., welche ich ergriffen habe , kann man
nur den Entschluß eines rechtschaffnen Mannes sehen. Auch
begreift man , daß ein gemeiner Ehrgeiz befriedigt seyn
konnte - wenn er unter der Bedirigung zum Ministerium
gelangte , daß er das gelehrige Werkzeug eiuer Faktiow
würde ; aber auf der Höhe , auf die mein Selbstgefühl und
die öffentliche Achtung mich gestellt haben , konnte wohl
die erste Bedingung meiner Dienste eine andre seyn als das
Razionalinteresse ? Man gebe sich dir Mühe den Brief noch
einmal zu lesen , den ich arn den König nach -St . Denis
in dem Augenblick geschrieben habe , wo ich das Ministerium
annahm ; er wurde in dein Monriteur abgedruckr ; habeich
Gewährt meine
meinen Grundsätzen etwas vergeben ?
Sprache einer Parthei die Hofftrung , daß ich sie würde
siegreich herrschen lassend Man beliebe die Worte und Hand»
lungcn meines Lebens zu beurtherlen , nicht indem «ran eine
Zeit mit der andern vergleicht , sondern nach dem , was.
man in öer Zeit um mich gerharr und gesprochen har , wo'
ich handelte und sprach . Konnte ich die Ereignisse -micht
beherrschen , so bi« ich doch wenigstens sicher, alles aufge¬
botenzu haben , um ihren reissendrn.Laufzu ^brechen. Sah
man mich nicht .immer zwischen den Unterdrückern und dm.
Unterdrückten ? UebrigenS will ich mich nicht edelmürhiger
machen , als ich bin : die Erfahrung hat mich ftühe gelehrt,
daß man gewöhnlich im Unglücke weiser ist als rm Glücke.
Ich stehe zwischen einer Parthei , die mir es zum Vorwür¬
fe macht , daß ich dem Könige , und einer . andern , die «S
als ein Verbrechen ansieht , daß ich Napoleon gedient habe.
Die letztere ermnerd sich nicht 'mehr , daß sie ihn um ft
weniger fürchtete , je näher ich ihm stand Welche. Spra¬
che führte ich gegen ihn bei seiner Rückkehr von der § nsel
Elba ? Ich -habe ihn beschworen , die. Nazion . nicht .durch
eitle Amnestiem herabzuwürdigenz ich habe nicht anfgehörk
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MtaMU wiederholen , n * müsse alles vergessen . Meine mir
bewiesen , Daß
hat nur eine Sache
nistrncNc Laufbahn
bei mir immer
„kiml .ch dre Pflichten gegen das Vaterland
fctn ersten Rang betzaüpcctcn . Rur der Gunst -der Razion
Hane ich es zu verdanken , daß ich unter den verschiedenen
Regierungen , Die sich abgelöst haben , und die untergm«
von
Den , weil sie , ich wage es zu sagen , die Wahrheit
sich stießen , dir ich den Muth besaß , ihnen zu zeigen , zu
Den Geschäften berufen »vard . Ich war betroffen , als man
mich anklagte , ichchätte den König über die Liebe seines
Volkes gerauscht . Welche ungeheure Schmeichelei , es zu
zu versichern , nach ei¬
Fürsten
wagen , einen aufgeklärten
fei er auf ein,
Abwesenheit
ner fünf und zwanzigjährigen
der Liebe seines Volkes geworden, , des«
mal der Gegenstand
in Leidenschaften und Maximen
sen erneuerte Generationen
so durcherzogen wurden , die der Liebe zu den Bourbonen
aus entgegen waren ! Welche Unverschämtheit , eine solche
Sprache zu führen , wenn man Zeuge war von dem , was
in Paris , bei ferner Rück¬
sich bei dem Einzüge Napoleons
nicht
kehr von der Insel Elba zutrug , da die Bourbonen
finden konnten ! Wahr¬
in Frankreich
Nnen Zufluchtsort
haftig , ich hatte keinen Meineid im Sinne , als ich den
durch den Glauben an Si¬
König ersuchte , die Gemüthcr
cherheit zu beruhigen ; cs war das einzige Mittel , dem
Dauer "; » geben.
Festigkeit und dem,Throne
Staate
machte - e.iuen Thcil 'dev Gerechtigkeit aus;
Dir Verzeihung
wer weiß in nnscrn Tagen nicht , daß die politischen Kri¬
und das
von Kombinazionen
sen keineswegs das Resultat
sind, ' und daß sie alles in ihrer
Werk einiger Individuen
Sphäre , die sie bewegen , mir sich forrreißen ? Die Tole¬
, aber gestatteten die verwickelten
ranz hat Inkonvenirnzen
und die so eben erst abgeschlossene Kapirulatiörr
Erergnisse
mach
der Strenge
Jede Maaßregel
ein andres System ?
an
schien ein Vrrrath
des Königs
Den Proklamationen
konure auf nichts mehr
Man
senuny geg -ebencn Wort «.
yon Gestern nicht den folgen¬
tähftn , erlebte der Vertrag
den Tag . In welchem Augenblick war es je nörhiger , daß
habe , das Wort des Königs
das Bewußtftpn
Jedermann
sei heilig und unverletzlich ? Der geringste Anschein einer
beleidigte jedes Ge¬
von seinen -Verpflichtungen
Abweichung
,Verdacht , betrogen worden zu seyn,
fühl ; .der furchtbare
zurück , und das Vn 'kehrte aufs Reue in alle Gemüther
und aufimmer . Alles , was
traurn verlor sich allenthalben
seyn;
und regelmäßig
Der König that , mußte edclmüthig
bildete eine gefährliche
eine einzige willkührliche Handlung
se¬
Opposition ; wie bestrafen ? auf welche Art Schranken
hen ? und setzte man keine , wo sollten die Besorgnisse aufAmnestie war nö»
hören ? Eine gänzliche und unbedingte
thig , weil - man ohne die größten Nachtheile nicht bestrafen
entfernte ich alle Menschen von Paris,
konnte . Gleichwohl
Ich ließ
seyn können .
hätte anstößig
Deren Gegenwart
ihnen Pässe , und mehrern sogar , ich gestehe es , die Mit¬
tel gehen, , sich zu entfernen , die ihnen fehlten . Diese Maß¬
regel befriedigte nicht ; das Unglück klärt nicht immer auf,
nicht begreifen , ohne eine
man konnte die Möglichkeit
zu regieren ; damals , wie jetzt , wollte
Prosknptionsllste
Jeder seinen Feind , auf dieselbe setzen. Das Ministerium
stehen , die es nicht entfernen
darauf
ließ nur die Namen
... ...
konnte .
folgt .)
(Dir Fortsetzung

G r o ß b r i t t a n t e n.
London

, 3 . Aug ,

Die

Prinzessinn

Charlotte

ist vollkommen wieder hergestellt; doch darf sie we¬
gen des schlechten Wetters
Leider ist nun
verlassen
Leopold , unpäßlich.

noch , nicht
das Zimmer
ihr Oemahl , der Prinz

Der Lärm , den dir Nachricht von der für Cahatte,
veranlaßt
Bewaffnung
ange ordneten
nada
schwindet nach und nach wieder , und Alles kommt
Die Fonds sind etwa
wieder in das alte Geleise .
H . m ti « Höhe gegangen.
um 1
Wir haben gestern erzählt , daß der Krieg mit
dem Königreiche Nepaul zu Ende gegangen fep, in¬
und
bereits auegewechfelt
dem der Friedensvertrag
ftp . Ueber die ganze Sache theilen wir
ratifirirt
nun noch folgendes mit r*
marschirte das brittiErst gegen Ende Februars
sche Heer in ' ö Feld , und es fanden bald mehrere
Anfangs erlitten wir einihitzige Gefechte Statt .
gen , jedoch nur unbedeutenden , Verlust , für den
bald dadurch rächten , daß sie
sich unsre Truppen
(am 2 . Marz ) den Feind ganz zurückschlugen , und
tödteten,
6oo Mann
ihm bsy dieser Gelegenheit
wurde denn am 4 .
Darauf
oder verwundeten .
der
abgeschlossen , worin dann
März der Friede
von Nepaul allen früher gemachten Ansprü¬
Rajah
chen auf LandeStheile , um deren Besitz man ge¬
stritten hatte , förmlich entsagt , und die .HoheitSüber jene
indischen Compagnie
rechte der achtbaren
tritt er an dieselbe
Ueberdies
anerkannt .
Länder
noch mehrere andere Gegenden ab , die er in Zeit
von 40 Tagen raumen wollte . Das brittische Gou¬
vernement macht sich verbindlich , jährlich zwei ) Beu¬
an
tel Rupien zu bezahlen , welche als Jahrgehalt
vertherlt
Beamten
ernannten
die von dem Rajah
verpflichtet sich , ohne
Der Rajah
werden sollen .
der brittischen Regierung
ausdrückliche Einwilligung
Maj.
Sr . großbrittanischen
niemals einen Unterrhan
oder einer ändern europäischen , oder amerikanischen
Macht , in seine Dienste zu nehmen . Die beyden
Mächte werden an ihren Höfen wech¬
centrahirenden
unterhalten.
selseitig Gesandte
vom »5 . März hatte der
Durch einen Tagesbefehl
verordnet , daß in allen Städ¬
General - Gouverneur
eine dreymades FriedenSabfchluffes
ten zur Frper
gegeben wurde.
lige Salve

S pan i sche s Amerika.
(Fortsetzung der historischen Uebersicht des Ursprunges
' Un¬
Der gegenwärtigen
und der Beschaffenheit
ruhen im spanischen Amerika rc.
, worin sich England
dem Kriegszustand
„Bei
befand , konnte Hr . Pirt
gegen Spanien
damals
durch nichts abgehalren werden , einem Plane beizu¬
treten , welcher der brittischen Regierung die Schätze
der neuen Welt überlieferte , und ihr die Herrschaft
über den Ocean verbürgte , General Mr 'randa ' s An¬
träge wurden günstig ausgenommen ; das Ministe¬
sich jedoch nicht eher zu irgend einer
rium wollte
Herbeikassen , bis man nicht der Zustim»
Mitwirkung
in
und der Spanier
mung der vereinigten Staaten

Amerika versichert sepn würde.

Der Präsident

6- 4
aufgefordert , ein HülscorpS
Adan S , bon Miranda
von ro,oüo Mann zu stellen , suchte erst allerlei Aus»
daUn durchaus ab ; . anderer¬
flüchte , und lehnte
der spa¬
seits waren durch die , über die Stimmung
be¬
eingezogenen Erkundigungen
nischen Colomsten
deutende Zweifel über die Möglichkeit des Erfolges
von
das Projekt
ward
entstanden ; solchergestalt
verschoben , und endlich , nach dem
zu Jahr
Jahr
Frieden von Amiens j, gänzlich oufgegeben . "
„Ale im Jahre 1804 Hr . Pitr wieder ins Mini«
sterium trat , und ein neuer Krieg zwischen Spanien
ausgebrochen war , wurde Miranda ' ö
und England
einiger LerachschlagunPlan wieder der Gegenstand
hatten
gen . Lsrd Melville und Sw Home Popham
, wo¬
mit ihm , allein die Sparsamkeit
Cvnferenzen
bei der von ihr angebo¬
mit die englische Regierung
verfuhr , war ein hinlänglicher
renen Unterstützung
sie in Miranba ' s
Beweis , wie wenig Vertrauen
von Barbadoeö
Die Gouverneure
fttzre .
Plane
erhielten Befehl , sich darauf zu be¬
und Trinidad
zu
schranken , die Landung von Miranda ' s Truppen
befördern , und ihnen , im Falle des Mißlingens,
Der Erfolg be¬
zu gewähren .
eine Zufluchtsstätte
die Lage der
wies , baß das englische Ministerium
be¬
hatte . Miranda
Dinge ganz richtig beurtheilt
sich durch Ueberfall der festen Stellung
mächtigte
yon Coro ; da sich jedoch nur eine kleine Zahl Elen¬
der zu ihm schlug , und e« von den königlichen Trup¬
pen hart bedrängt wurde , so schätzte sich dieser an¬
höchst glücklich , durch eine schleunige
gebliche Jnca
Flucht dem Tode zu entrinnen.
der treuen Spanier
Gesinnungen
Tie biederen
zeigten sich bei dieser Gelegenheit in allen Lolonieen
, vor wel¬
mit einer Energie und Uebereinstimmung
zittern mußten . DaS
cher die Revolution - Männer
befahl daher auch , während Bueenglische Cabinett
noö -AyreS von der brittischen Land - und Seemacht
derselben , nicht in
erorbert war , den Befehlshabern
zu ändern , und ein¬
her bestehenden Regierungefvrm
zig und allein in den - öffentlichen Acten den Namen
Mas . die Stelle des Namens
Sr . groSbrittanischen
Sr . kathol . Maj . zu setzen. Der berüchtigte Pro¬
zeß des General Whitelocke lieferte einen neuen Be¬
Geist
der revolutionäre
weis , wie wenig Fortschritte
in Amerika gemacht hatte . Dieser General erklärte,
oder Unabhän¬
der Demokraten
daß ihm die Partei
gigen zu Duenoö -Ayres aus Leuten ohne Einsicht,
und ohne Fähigkeit bestanden zu haben
ohne Sitten
auch die Uebererlangten
Die Engländer
schiene .
von BuenoS - ApreS,
zeugung , daß die Kaufieute
die ohnehin schon übel genug gegen die englischen
gestimmt waren,
auS Europa gekommenen Beamten
eine noch entschiedenere Abneigung gegen irgend eine
mit einer Nation hegten , wel¬
nähere Verbindung
ge¬
che sie für ketzerisch und feiiMch gegen Spanien
■- l : . * ? «■: ■=. ■
<
sinnt hielten .

von Bayonne,
Nur die erstaunliche Katastrophe
der Begeben¬
Verwicklung
und die außerordentliche
heiten , die darauf folgten / konnten , trotz den Ge/
sinnungen der amerikanischen Spanier , eine vorüber¬
der Colonieen
Trennung
und theilweise
gehende
herbei führen . Älö bei der ersten
vom Mutterlande
VH . Gefangenschaft , Cm
Nachricht von Ferdinand
in Chili
Schrei des Unwillen - von den Cordilleras
bis an die Ufer des Mifsippi erscholl , bildeten sich
in
die Cabildo ' s oder Municipalitaten
allenthalben
I
Junta ' - , nach dem Muster derer im europäischen
Volk,
ein treues
weihten
Spanien ; allenthalben
ein ergebener Clerus und ein loyaler Adel der Sa¬
ihr Gebet , ihr Ver¬
Monarchen
che des beleidigten
auch allenthalben
aber
mögen und ihr Schwert;
Royalisten
und mißtrauischen
hielten jene eifrigen
ein wachsames Auge auf diejenigen Staatsbeamten,
die im Verdachte standen , die Ansprüche des Uftir* ■
pators begünstigen zu wollen ; vom Argwohn kam ' S
sich der Person
bemächtigte
zur That ; der Pöbel
vom Mexico , der als Anhänger
des Vice -KönigS
Josephs verdächtig war , und in mehreren Provin¬
der Generak -Capitäne von
zen ward die Aurhorität
( Forts , folgt .)
den Junta ' - fuöpendirt .
Edictalladung.
Der im Zohr * 744 dahier gebohrne , und feit vier
Bnchoff , oder deß
len Zähren abwesende Johannes
sen etwaige LeibeS-Erben werden hierdurch edictaliter
sich
entweder
Monaten
vorgeladen , binnen drey
bey
Bevollmächtigte
selbst , oder durch hinlänglich
Unterzeichnetem Gericht zum Empfang des dahier am
in i 5 o fl. bestehenden Di/
gelegten , und ohngefähr
anzumelden , nicht weniger
fchoffifchen Vermögens
auch alle diejenigen , welche sonstige Ansprüche und
Btschvff zu har
an besagten Zohannneö
Forderungen
ben glauben , aufgefordert , solche binnen gleicher
Frist dahier anzugeben und rechtlich zu begründen,
der nun bereits das 7vste Lebensjahr
widrigenfalls
Dischoff für todt erklärt,
ZohanneS
überschrittene
und Taglöh«
dessen beide Neffen : der hiesige Burger
Winkler , und Zost Winkler»
ner Zohann Balthasar
betrachtet , und
für dessen alleinige ZntestadErben
ohne Caulion
daS vbgedachle Vermögen
denselben
verabfolgt werden soll.
a/m , den 26 . Jul . i8 »6.
Frankfurt
erster Instanz
Gericht
Adlerflycht,
I . von
V ieedirektor.
Secretair.
erster
Hartmann,

Benachrichtigung.
ein Lehrling
Es wird in eine hiesige Conditorey
des
ist in der Expedition
DaS Nähere
gesucht .
Staüt - ' Ristretto zu erfragen.
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Deutschland.
Öc ft ett c ick. Wien , 5. Aug. Se . kais. Hoheit
t>er Erzherzog Rainer, Bruder des Kaisers , tritt die¬
ser Tage eine vieemonatliche Reise nach der Schweiz
und Italien an . Ueber die Abreise deö bekanntlich vor
längerer Zeit zum Vicekönig der Lombardei ernann¬
ten Erzherzogs Anton ist es noch stist.
Se . Maj . der Kaiser, welcher sich mit seiner
durchlauchtigsten Familie in Schönbrunn beflndet,
verläßt .gegen den 20 . Aug. diesen Svmmeraufenthalk , um eine kleine Reise nach stier Familienherrschaft^ Hoüitsch in Mähren zu nrachen, wodurch die
seit längerer Zeit durch auswärtige Blatter verbrei¬
tete Nachricht von einer Reise desselben nach Töplitz
zu einer Zusammenkunft mit den Monarchen von
Rußland und Preußen immer unwahrscheinlicher
wird. Se . Majestät gedenken gegen Ende des MoMan bemerkt seit,
s natS ' wieder hier einzutreffen.
einiger Zstit einen lebhaften Kourierwechfel mit den»
Höfen von London, Paris und St . Petersburg.
Seit rnchrern Tugen hatte sich, der -Andrang der die .
Bank umlagernden , Menschenmenge, außerordentlich
vermehrt, und Manche standen von Abends um n
Uhr bis des andern Tags um 9 Uhr vor diesem
Gebäude ; weshalb , um Unordnungen zu verhüten
Und dem herrschenden WuchergeDe eini'germaaßen zu
steuern, die Bankdirektorrn heute die ( bereits in dem
StaatS -Ristvetto Nry . 22 § erwähnte) . Kundmachung
vow 3 . Aug - erließen. HS -ist in der That merk¬
würdig, wie in den letzten Wochen- selbst die niedrigste
ÄolkskkassejsichSilbevgeld zu verschaffen suchte, wekchssie nachher mit einem Gewinn von 12 fl. vom Hundert
wieder verkaufte , und sich so einen bedeutenden
Gewinn versichertS, weil der Kurs an der Börse im¬
mer bedeutend vom de-M ander Bank differicte, Di«
weißen der die Bank umlagsrnden Personen waren,
jedoch nur -Söldneuch ^ -Ag^otturs oder Spekulanten ^.

.

1816.
——

Durch obige Maaßregel durfte diesem ltnwesen zumTheil gesteuert werden., da sich durch die schriftlichen
Eingaben Mancher abhalten läßt , - öfters Gesuche,
welche kein Bedürfniß voraussetzen, zu machen.
Baiern. München , 8 . .Aug . Das neueste R <gieenngsblatt enthält eine königliche aus Baden am
»6 . Juli erlassene Bekanntmachung : die von der
Central - PetäguationSkasse emittirten Lotterie- Anlehensloofe betreffend, in Ansehung, deren S . M . fol¬
gendes zu beschließen geruhen : ! ! Die sämmrlickett
verzinslichen Lotterieloose unter den Buchstaben E*
F . <3. H . t. K » L und M sollen von nun an UU
nes Wegs mehr als Schuld der SraatsschuidcnTilgungskasse angesehen, von dieser nicht ferner ver¬
zinset werden , und bukclstrus jene Vorzüge nicht
mehr genießen, welche den Staatspapieren überhaupt,
und insbesondere dem Lotterieanlehen , wofür dis.
verzinslichen Loofe unter den Buchstaben A . B.
und D . emittirt worden sind , zustehen. II . Die
Central - Pttäquations ^rsse hat diese hiemrr au^er
Curs gesetzten Loose längstens bis Ende l. I . dm
EigeNthümern mit andern auf sie selbst lautenden
Obligationen auszutauschen , und die Verzinsungunmittelbar zu übernehmen Wonach sich die StgatSschuldenTilgungekommrssion zu achten, die Ministexial-Kriegskommission aber, über die Form und Be¬
schaffenheit der durH die Central - Peräguationskaffs
hinaus zu gebenden neuen Papiere , ihre Anträge zu
erstatten hat.
9 . Aug .. Heute Vormittags pasAugsburg,
sirte I M . , unsere allverehrtg Königin , auf Ihrer
Rückreise nach München in höchstem Wohlsepn an
den Stadtthoren vorder,.
W ü r te mb e rg Stuttgardt , 12. Aug. Das konigl.
Staats - und Regierungsblatt vom 10 . Aug . ent¬
halt folgende
. Königltchv Vsrordimng, einen privilegirten Krimi-

f
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un¬
nak- GerichLSstand für tte der Souveraintat
terworfenen vormaligen Reichsfürsten und Gra¬
fen betr , ä . ä . 6 . Aug . r8 »6.

Da S . k. Maj> für die Allerhöchstibrer Souverainetät unterworfenen vormaligen Reichsfürsten und
Meichsgrafen einen privilegirten Kriminal - Gerichts¬
stand bestimmt , und dazu provisorisch das Königs.
Ober - Appellarivns - Tribunal zu Tübingen dergestalt
konstituirt haben , daß solches in den Sachen ge¬
dachter Fürsten und Grafen die Straf - Gerichtsbar«
keit . in derselbe Maße , wie sie dem Kriminal -Tribu«al gegen die übrigen Klassen der königl . Unrerrhanen zusteht , ausübe , und demnach auch, gleich die¬
sem , in den dazu geeigneten Fallen die verhandel¬
tem Akten mit seinem Erkenntnisse an das königl.
einftndc , damit sie von der unJustiz - Ministerium
bestehenden Revisionsbehörde
ter dessen Prasidio
gesetzlichen Vorschriften revinach den vorliegenden
dirt werden : So wird solches hiemrt öffentlich be¬
kannt gemacht . Königl . Staats -Ministerium.
Hamburg , 9 Aug . Unser Ku¬
Städte.
Freie
hat eben das Bildniß
Suhr
pferstecher Cornelius
der Mad Eatalani , nach dem Oelgemälde verfertigt,
welches sein Bruder der Professor Suhr , dem die
gefeperte Sängerin zwey Sitzungen vor ihrer Abreise
noch Berlin schenkte , gemalt hat f Nach dem eige¬
nen Geständnisse der berühmten Künstlerin » und ih¬
res Gatten ist dasselbe unter allen bis jetzt verfertig¬
Sie ist als Muse
das treffendste .
ten . Bildnissen
des Gesanges am Parnaß dargestellt . Der Kupfer«
fkich ist 20 Zoll hoch und , 4 Zoll breit und wird

auf Velinpapier für 2 Speciesthaler auögegeben.

Italien.

, was ihr denn
und nur sich selbst zu retten gesucht
auch gelang.
Mehrere neapolitanische und zwey von dem Pabste
ausgerüstete Kriegsschiffe sind unter Segel gegangen,
um mit der englischen und amerikanischen Flotte sich
Die amerikanische Escadre scheint
zu vereinigen .
die Ankunft Lord E <rmouth 's nicht erwarten , fon,
dern jetzt schon den Krieg beginnen zu wollen . Die
einen lobenSwerthen Unterneh¬
Amerikaner zeigen
mungsgeist und rühmlichen Eifer , den Engländern
in Besiegung der Raubstaaten zuvorzukvmmenl
Die päbstliche Regierung hat einen neuen BeweiS
Gesinnung gegeben , indem sie Meh¬
ihrer liberalen
rern Personen , welche zu der Zeit , da Mürat durch
das Volk irre zu
seine prahlerischen Proklamationen
leiten strebte , gegen den heil . Stuhl Abneigung zeig¬
gestattet hat.
ten , die Rückkehr in ihr Vaterland
In der so eben im Publikum erschienenen zwei¬
ten Auflage der „ geheimen Vorschriften der Vater
der Gesellschaft Jesu " licSt man Seite 67 : Der
Ordensgenera ! in Rom erhielt jährlich über alle in¬
teressante Gegenstände , wenn sie auch nichtOrdemlverhältnisse bkrrafen:
r . Von 87 Provinzialen monatlichen Bericht
Berichte.
(jährlich ) . . . . . . . . . . . 444
2 . Don 612 Superioren vier jährliche Be¬
—
. . . . . . . . . 2448
richte , beträgt
5 Von 840 Superioren der Residenzhäuser
i36o —
vier jährliche Berichte , beträgt . . . .
4 . Von 5p Vorstehern der Novizhäuser vier
j
236 —
.
jährliche Berichte , beträgt
5 . Don 1048 Konsultateren einen halbjähri¬
—
gen Bericht , beträgt . . . . . . . 2096

6584 Berichte.
Summa
und Tunis
27 . Jul . Von Tripolis
Ancona,
Berichte von
die
begriffen
nicht
noch
waren
Darin
sogenann¬
die
Härten
Erfahren wir , die Barbareeken
200 Missionen und 24 Profeßhausern , die der Unu
aufgepfianzt . ( Unter dieser Himte Himmelsfahne
zu ver¬ vrrsitätSrektoren rc. In der Instruktion ; wie diese
melefahne ist die grüne Fahne Mahomeds
Berichte abgefaßt werden sollten , heiß eö : „ nt Ge¬
stehen ^ welll -e von den Türken als Reliquie verehrt,
betrach¬
Siegs
Omnium rerum , omniumque personarnm
des
neralis
und als unfehlbare Schöpferinn
ac proyinciarum statum ante oeulos halheat.u
Der große Prophet behauptete , sie von
tet wird .
betrug daS Porto in Rom'
An manchen Posttagen
dem Engel Gabriel erhalten zu haben . Sobald sie
Die war die geheime
über 100 Goldthaler . —
zu den Waffen
weht , müssen alle Mahomedaner
Polizei der Jesuiten , die , als Privatinstitut , dem
greifen ) Ihre Raubereyen betreiben die BarbaresReligions - Fanatismus
Staate gegenüber standen .
ken nun mir religiöser Schwärmerep , und eben da¬
im
Flagge,
diesen Staat
einzige
erhielten
Die
.
Interesse
und Partei r
rum mit vieler Grausamkeit
wir in dem jetzigen Zeitalter von
Staare . Sollten
gewährt , ist die französische;
die roch Sicherheit
etwas zu fürchten haben ? —
dergleichen Instituten
indessen , weil schon mehrere Schiffe anderer Natio¬
Parten Inter esse waee wohl da;
Nein ! — Das
nen sich derselben bedient haben , uw den Verfol¬
diePhantasie.
aber es mangelt f-ur den Fanatismus
zu entgehen , stellen diese
der Seeräuber
gungen
englische Gesaud 'te zu Rom , Taylor , wi¬
Der
nun jedes Mühl genaue Untersuchung an , ob auch
derspricht der in einigen Blattern enthaltenen Nach¬
das Schiff , das unter weißer Flagge segelt , wirk, als habe er dem Papst eine Denkschrift über¬
richt
Untersuchung
dieser
Um
.ich ein französisches fep^
, worin er nicht nur die hohen Mächte zur
geben
eines
Mannschaft
die
entgehen , hat schon öfters
Hilfe der Katholiken in Irland aufgefordert , son¬
nicht französischen Schiffes , daö aber die französi¬

sche Flagge aufgepfianzt

hatte, ihr Schiff -erlassen, dern auch dw Jktthjeranz der Engländer als zum
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Ochsten

Grad gedeihen, vorgestellt haben sollte. —

zu Folge
aus Palermo
Den neuesten Nachrichten
und feine Gemalkn glücklich
waren der Kronprinz
in Sizilien angelangt . Die Ernte auf dieser Insel
war ungemein reichlich ausgefallen . — Das Iourn . geträfen Anstalten zu
neral versichert , die Engländer
ließen , daß sie diese Insel,
Malta , die vermuthen
gegen sie seien, rau¬
sehr erbittert
deren Einwohner
men wollten. (o sancta simplicitas ! )
Durch ein kk. Dekret vom 27 . Jun . wurde die
ernannt.
Stadt Bassano zur königlichen Stadt
Se . Heil , der Papst hat am 22 . Jul . vieren der
mit den gewöhnlichen Förm¬
neuernannten Kardinäle
lichkeiten den Hut ertheilt , und zugleich wieder 22.
Unter diesen be¬
oder bestätigt .
Bischöfe ernannt
findet sich der Propst Augustin Gruber von Wien
a !S Bischof von Laibach , und der königl . würtemzu Rom , Baron Keller,
bergische Geschäftsträger
aus der Diözese Konstanz , als Bischof von Evara
Der Papst hat auch
in Partibus Infidelium . —
niedergeftzt , welche die Geseze
eine Kongregation
des Studienwesens,
in Betreff
und Einrichtungen
und öffentlichen Erziehungehäuser
der Universitäten
Sie besteht aus den Kardinäken
soll .
ausarbeiten
und Fontana.
, Litt « , Pietro , Pacca
Somaglia
ernannt,
Ferner hat derselbe mehrere Kommissionen
ist , einen neuen Kata¬
von denen eine beauftragt
ster für das ganze päpstliche Gebiet zu bearbeiten,
in Betref der Ab¬
um eine billige Gleichförmigkeit
find be¬
gaben einzukühren ; andere Kommissionen
stimmt , Civil - , Kriminal - und Handelsgeftzbücher
der verschiedenen
auszuarbeiten , und die Gränzen
zu bestimmen.
und Regierungen
Delegationen

F r a n k r e i ch.
8 . Aug . Am 3 ten d . M . ist S . k. H . ,
Parks,
in Lyon angekommen,
der Herzog von Angouleme
empfangen
Enthusiasmus
und mit ausgezeichnetem
rinereffen.
worden . Am 9ten wird er in Besannen
das Departe¬
Er hat befohlen , daß Seinetwegen
machen - solle , eö
keinen Aufwand
ment durchaus
von Triumph¬
werden deßhalb auch die Errichtung
und ähnliche Eh¬
bogen auf Kosten der Gemeinden
"
gänzlich unterbleiben . >
renbezeugungen
der Fregatte Galathea , welche
Der Commandant
den Herrn Marquis de R, ' viere > königl . franz . Bothhat,
gebracht
dorthin
schaster in Constantrnopel
von - Toulouse , den Em¬
schildert iw dem Journal
zu Theil gewor¬
pfang , der - dem Herrn Gesandten
den , und meldet , daß man demselben überall mit
begegnet sey.
besonderer Verehrung
von Blacaö -Aulps ist zu Rom
Die Frau , Gräfinn
am 24 . July niedergekommen , und,Se . Heiligkeit
haben geruht , das neugeberne Kind aus der Taufe
zu heben
Ein älteres Schreiben aus Paris , iq. Jul . sagt?

„Unter den Offizieren , die nun wieder hr Paris .erschei¬
nen , bemerkt man auch Barbanegre , den Komman¬
be¬
danten von Hüningen , dem der KriegSmimster
we¬
Die Verhaftungen
sonders abgeneigt war . —
fort ; in Paris
Reden dauern
gen aufrührerischer
von i 8 r 5 , die
die Föderieren
treffen sie meistens
Meistens sind eS
sind .
übel angesehen
besonders
Leute aus den untersten Ständen , denen es weni¬
ger gegeben ist , ihre Worte auf die Wagschaale zu
wurde ein altes Weib , das
legen . In Dordeaup
waren
Antibourbonisten
Mann
erzählte , 260,000
ang -kommen , sie wisse nicht recht , in
im Kanal
uttf>
Gefangniß
welchem Hafen , zu einem Jahre
wurde der
verurrheilt ! Dafür
zu einer Geldstrafe
Obrist Magnier , der am r 5 . Jul . *8 *5 an der
stand , die sich AvignonS be¬
Spitze der Egorgeurs
in Marseille , wo er
mächtigten , vom Kriegsgericht
faß , ehrenvoll freigespro¬
gefangen
neun Monate
zu Lille , der bekanntlich
Der Apotheker
chen. —
Figur vor feinem Laden anwegen der dreifarbigen
an , wir er
beim Präfekten
geklagt wurde , fragte
denn die Figur bemalen lassen solle , um nicht neu¬
antwortetet
es Aergerniß zu geben ? Der Präfekt
nur
daS sey ihm gleichgültig , wenn die Farben
Der Apotheker
wären .
nicht die Nationalfarben
Tal»
weiß anstreichen . —
ließ demnach die Figur
leyrand ist gänzlich in Ungnade gefallen , und auch
sein Freund , der Präfekt von Orleenrö , war genöthigt , seine Entlassung Lu nehmen.
fährt fort , nach der Zu¬
Die Regierung
—
von der Garde,
der Soldaten , besonders
neigung
zu streben , indem - sie lezteren bei feierlichen Gele¬
auStheilen laßt . Die¬
genheiten Geldgratisikationen
sind oft sehr stark ; kejthin ka«
se Gratifikationen
men auf <den Mann 27 Fr . , also 9 Fr . mehr als
auStheilen ließ.
Napoleon bei solchen Gelegenheiten
die
Zu gleicher Zeit hat eine königliche Ordonnanz
von den
der Entlassenen , besonders
Einberufung
, angeordnet . —
beiden lezcen Konftriptionen

R u ß l a n d.
24 . Jul . Der Fürst PpfiSt . Petersburg,
und Walder Moldau
Hospodar
lanti , vormaliger

lachey , ist am 26 . Jun . a. Sr . in einem Alter von
ir. Kiew , wo er sich seit einigen Jahre»
56 Jahren
pensionirt
aufhrelr und yrn der russischen Regierung
war -, plözlich . gestorben . Er war am nämlichen Tage
angekommen , hatte sich froh
Pecersburg
von Sr
unterhalten — und
und gesund mit seiner Familie
der Nacht . Vier seiner Söhne sind .
starb während
im russischen Mrlita ;rdienst,

S . M . .der Kaiser sind heute aus Grustno , einem
dem Genera ! von der Artillerie , Grafen Araktschejev,
Landgut,
gehörten , von hier 11 « Werste entfernten

besten B.ehster Allerhöchstdi'eselben eines Besuchs zu

würdigen geruhet haben, hier wieder angekapgt.

6o8
^In den ersten Tagen des August -Monats tritt der
Kaiser ems Reffe- nach Moskau und weiter ine Innere
des Reichs ian; jchon werden in Moskau die glän¬
zendsten Anstalten zum Empfange Sr . Maj . getroffen.
' Bon hier werden bereits die Reitpferde aus den karf.
Ställen nach Moskau abgefertigt.
- geh. Rathe Derschawin , der gestern in
An fcjcttt
einem hohen Alter verstorben ist , verliert die ruß.
Literatur den Veteran ihrer Dichter«
, 6. Juni . „ Nach drey TaEkqterinoslawl
gen hier angehalkener unerträglicher Hitze, wie sie
gervöhGich iVnZuli und August zu seyn pflegt , erhsd -stch heute pKötzLich ein schrecklicher Sturm mit
Gußregen. Der Sturm,
Windstößen und eitzem starken^
war von Hagel von .der Größe, einer welschen Nuß.
begleitet , welcher- mit einem dumpfen und schreckli¬
chen Geräusch wie aus Eimern zurr Erde fiel , und
vermuthlich dem G-etraide und Vieh vielen Scha¬
den verursacht hahen. wird. '
M o.s ka u , iS . Zu ly. Gestern Morgen sind,fei¬
ne. Hoheit , der Erbprmz .vorr Sachsen-Weimar , aus
St . Petersburg hier ängekommen und bep dem
Oberbefehlshaber der Cavallerie , General Tormaft
Um ^r Uhr wurden dem Prin¬
fyw , abgestiegen.
zen alle hiesigen Autoritäten vvrgestellt. Man vermuthei , daß der Prinz nur 6 Tage hier bleiben
wird.
Wie . sehr auch hier der Gesang der berühmten
Eatalani .Me . Zuhörer entzückt habe , davon zeigt
folgendes , uns eingesandte Gedicht:

Die Macht des Gesanges.
Wie Orpheus einstens-durch die Macht der Tönt
Das Zürnen der Ermnycn gelähmt,
Und , wir Arion, in Gesäuges Schöne,
DxsMrettstlngcheuerschnellbkjäbttlr,
Das hat sich uns rn märchenhaften Sagen
Aus früher Vorwelt Zeiten übertragen.
Doch, was wir stets,für Fabel nur gehälten,
Daß. tritt jetzt wunderbar iu's Leben hin,
Und, wir sich Töne neu vor uns entfalten,
So heitert sich auch der befang'ne Sinn;
D » , Catalani, hast sie- uns erkläret,
Die .Wunder, die der Vorzeit Sage lehret.
Denn , stiegest Du zur Unterwelt hernieder,
' Wo Plmo mit- den düstern Schaar.cn weilt,
So würde, dm-ch den Zauber Deiner Lieder,
, geheilt»
Der ewge Gram-., dcruuten herrscht
Kein/Sehnen würde. Tantal mehr empfinden,
Ipions Qualen selbst, sie würden schwinden.
- Lautes Schwingen,
Wrnn sich, auf wunderbaren
Der süße Ton der Stimme mild erhebt.-,
Dann muß in jede Seele Freude dringen..
, nur belehr.
.Und jede wird mst Liebe
Der Haß, der Neid , sie müssen schnell entfliehen,
Wenn Zrind' cund Hübe in vis Herzen.zichezr.

- '
Die Liebe senkte sich vom Himmel nieder
. '
.Uno gaukclusröhlich auf dev ird'scheu Bahn ;
Du , Särrg'nvn. , bc-iygst sie uns irn Laute wieder
Uuh zeigst Bich als e«r Kind des Himmels an. . O, weile lange bei der Erde Söhnen '
7;
Und laß-dis.Freude-«ns am Himmlisch*Schönen. ,
Georg Dörings
' ^
» ' i.
Frankfurta. M . am »3. Aug. ,8 >L

Literarische

Anzeigen.

In der Audreäischen Buchhandlung aühicr ist so
eben erschienen, und für 64 kr. zu haben : .
Bruchstücke zur Menschen- und Erziehungskunde
religiösen Inhalts , iss und letztes Stück.
Zn der Buchhandlung von Gevrüdcr.'SiA >erländer,
Ziegelgasse in Frankfurt ist folgende so eben erschien«
. j
ne Schrift um .i st. 48 kr. zu haben:
Ueber

den deutschen Bund,
ein Vers » ch
dio Gränzen der Staaten überhaupt, und Deutfchz
lgnds insbesondere, aus abstziute staatswirihschaftliche.
, und eine
und militärische Prinzipien zurückzussthren
Ausgleichung herzustellen, die der Gewinn aller Fürr
sten und der Vortheil aller Deutschen ist, von Dr.
Alexander Lips. Mit zwei illumiyirten Karten.

Haus , und Hofrailh - Verkauf
in Vilbel.
vormals gehsrige ,
Die de» Gebrüder Brvzler
in Vi sbei an der Haupt rLandstraße, zwsy -kleine Stuni
den von Frankfurt liegende große Hofrarthe, bestehend
in einem von Stein gebanrcn zweysibckigtenWohn,
Haus mit 5 hritzbaren nnd 6 unheitzbaren Zimmern,
, einem großen
erner Küche, zwey großen Fruchifpeichern
und kleinen Keller, wovon ersteree zu 80 Stück Wrin
LMgerichtes, zwey Scheuern , Stallung , Waschküche,
einem Bkenn - uud Brauerei - Gebäude , und Wqssm
pompe , großen Hof mit zwey Einfahrten , und zwey
auf di« Nied sowohl, als an die Hosraiche stoßendenmit Trauben und alckbley So »««« von Obstbämmn
angelegten Gärten , welche zu einer Handlung oder
Betreibung jeder Art Fabrik- oder Waaron - Nieder¬
lage , wie auch zue Gastwirchschaft sehr 90s,Knet ist,
ist nunmehr vom dem jetzigen Eigcuchümrr aus freier
Hand zu verkaufen^ und ist Näheres hierüber zu er¬
frage« bey Herrn Köchers geschwvrner Makier in.Frankfurcha. M . großen Esiheuheimergaffe Lit. D . Nrv . ^71..
zwey Stiegen hoch, da dieser zu diesem Bsrkauf de-auftmgt ist. Miefe hierüber erbittet man sich unter
dieser Addresse franco.
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T e u t s chl a n d.
DolksgeO,eK erre ich . Wien , 7 . Aug . Das
verschwun¬
Tagen
3
.
feit
nun
ist
drange an der Bank
Tage er seine
den , da uun jeder weiß , an welchem
Einreichungsbüreau,
dem
In
.
hat
Gelder umzusetzen
derer gebracht werden , die
wohin die Bittschriften
geht es zwar auch fv lebhaft
,
wollen
machen
Anlehen
werden mußten;
verdoppelt
zu , daß die Wachen
und in dem Ver¬
täglich
sich
muß
Andrang
dieser
doch

hältnisse vermindern , als durch die ununterbrochenen
weZahlungen an den Kassen der Partheien immer

Unter denen , die ihre Gesuche einNiger werden .
und gleich
reichen , werden nicht alle gleich schnell
macht einen
man
sondern
;
befriediget
vollständig
des baarcn
billigen Unterschied zwischen solchen , die
, und
bedürfen
Geschäfte
ihrer
Führung
Geldes zu
darauf
mehr
solchen , die als bloße Spekulanten
sondirrn , und
ausgehen , die Tiefe der Bankkasse zu
auefallt , am Geldkurse zu
je nachdem das Resultat
später,
Die letzteren werden gewöhnlich
künsteln .
Testament
und nur zum Theil befriediget . — Das
Kaiserin von Oesterreich ist zwar,
der verstorbenen
ganz recht meldeten , schon
Plätter
wie öffentliche
nach der Ankunft des Kai¬
gleich
zwar
lange , unb
worden,
sers in Wien , den 17 . Juni , publizirt
auch nur in
wohl
,
gedruckt
weder
wurde
es
aber
denn 200
Abschriften mitgetheilt ; da ' es in mehr
Papieren
verschiedenen
zwei
auf
die
,
besteht
Artikeln
und olle
,
stehen,
Heften ) , zerstreut
(tzder vielmehr
niedergeschrieben
selbst
Erblasserin
der
Hand
der
von
ist der Erzherzog Franz , Hersind . Der Haupterbe
sind zwar so viele Legaten
Nun
.
Modena
zog von
sie hinzurei¬
da , daß kaum die ganze Erbschaft für
gehört wieder
Legat
größte
.
das
allein
;
scheint
chen
des Hauzrterben , der Erzherzogin
der Gemalin
der jüngern , Herzogin von Parma.
Maria Beatrix
Bischof
Die Bestätigung , deö vom Kaiser zum

August

1816.

Hofrath Gruber ist von Rom
von Laibach ernannten
. — Von einer Reise des
erfolgt
nicht
noch immer
ist am kaiferl.
Karlsbad
oder
Töplitz
nach
Kaisers
dazu
Sommer
der
ist
Hofe keine Rede mehr ; auch
nun wohl schon zu weit vorgerückt.
der nkederöstreichiDurch eine Cirkularverordnung
vom 27 . Jul . wird ein Xavif des
fchen Regierung
, welche als
aller Gold - und Silbermünzen
Werths
sind , bekannt
anerkannt
gesetzliche Zahlungsmittel
Dukaten
gemacht . Ein östreichischer und Kremnizer
kr . , ein alter
gilt , wenn er vollwichtig ist, 4 fl 3 o
i 3 , 20 rr.
holländischer ebensoviel , ein Souveramdor
, 3.
Mansfeld
Grafschaft
der
Aus
Preusfen.
der
Gesellschaft
literarische
vaterländisch
Die
Aug .
M.
.
Dr
,
beabsichtigt
welche
Mansfeld ,
Grafshaft
zu errichten , konnte
Luther ein würdiges Denkmal
1806 bis jetzt
des Krieges
Ausbruch
sich feit dem
war nur
und ihre Sorgfalt
nur leidend verhalten
zw
Summen
darauf gerichtet , die ihr anvertrauten
angewandten
aller
Bey
.
erhalten
zu
und
sichern
ihre Papiere
Mühe konnte sie nicht vermeiden , daß
auf
Regierung
fremden
aufgedrungenen
unter der
herabgesetzt
andern
ihres Werths , gleich
ein Drittel
und
es aber der Großmuth
wurden ; sie verdankt
und allver¬
Monarchen
rechtmässigen
ihres
Gnade
ihrem früher^
ehrten Königs , dieselben wieder zu
allen Ver¬
fetzt
kann
und
,
sehen
zu
Werth erhoben
durch ihre
ehrern Luthers , welche ihr Unternehmen
geben,
Versicherung
die
,
unterstützten
Theilnahme
23 oöo
daß die im Anfänge des JahrS 1807 belegten
durch
auch
sondern
,
vorhanden
noch
nur
Rthlr . nicht
Zinsen fast auf 3 voo » Rthlr.
die hinzukommenden
hat ihren frühern
Die Gesellschaft
sind .
vermehrt
welcher » der un¬
,
Schnee
Prediger
Vorsteher , den
Mitte ent¬
ihrer
aus
Kriegs
des
Ausgang
glückliche
Geschäfts
dieses
Leitung
fernte , von neuem mit der
vr
Verehrer
alle
daher
ersucht
und
,
beauftragt
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kutherS
, sich in dieser Hinsicht an denselben zu warben und dadurch fester auf ihren Thronen sitzen,
Schartau bey Burg — zu wenden. Sie hat Sr. als gehaßt unter den Hellebarden ihrer
Leibwachen,
König!. Majestät von Preußen unterm »2ten July alles dieß und noch mehr Gutes verdanken wir dem
allerunterthänigsten Bericht über die Lage der Sache Ausrausche der Meinungen, den die Preßfreiheit er¬
erstattet und unterm rosten Juli in einem Eabi- zeugt. „ Aber, sagen ihre Gegner, sie ist dre Mut¬
netefchreiben die huldreichste Versicherung erhalten, ter der Revolutionen
." Wir behaupten dasGegendaß Aüerhöchftdieselben mit nächstem über die Aus¬ thest, und unsre Gründe sind aus der Erfahrung
führung des eingererchten Plans Selbst bestimmen geschöpft
. Revolutionen, der englischen
, amerika¬
würden. Sobald die Bestimmung erfolgt, wird die nischen und französischen nicht unähnlich, fanden
Gesellschaft Nachricht, zum Reformations- Jubiläo schon zwei tausend Jahre vor Kenntniß der Bücher11817 wenigstens den Grund zu der Anstalt legen preffe statt, und ihre Veranlassungen waren diesel¬
zu können, welche zu Ehren des großen Mannes ben, wie in neuerer Zeit: Mißbrauch der Gewalt;
errichtet werden soll; sie bittet ergebenst und drin¬ und ihre Wirkungen waren blutiger und wüthetm
gend, daß diejenigen seiner Verehrer, welche früher Jahrhunderte fort , eben weil bei dem Mangel der
mit so vielem Eifer und Theiknahme das Unterneh- Pressen die masigende Vernunft ihre Stimme nicht
men begünstigten und beförderten, jetzt um so thä- erheben und die Meinungen nicht auSgleichen konn¬
tiger zur Ausführung desselben Mitwirken wollen, te. Fänden wir denn etwa in den Partheihaupda der Zeitpunkt dazu so nahe herangerückt ist.
tern der Revolutionen so eine große Anhänglichkeit
Ueber einen, in unfern Tagen mit Recht so viel an die Preßfreiheit, daß man Daraus schließen
besprochenen Gegenstand
, über die Preßfreiheit, ent¬ könnte, sie verdankten ihr ihre Gewalt? War denn
halt die Mainzer Zeitung vom i 3ten d. nachstehenr Preßfreiheit unter Cromwell, unter RobeSpierre,
den interessanten Aufsatz:
den Direktoren und Napoleon? Daß man sagen
Die Preßfreiheit hatte in den letzten fünfzig Jah¬ darf , was der herfchenden Macht frommt und
ren seltsame Schicksale
. Geschmeichelt wie ein Schoos¬ schmeichelt
, ist keine Preßfreiheit, sondern ein scham¬
hund, so lange die Wahrheiten oder Falschheiten
, die sie loser Hvbn, mit welchem man sie unterdrückt
. ES
verkündete
, denMannern desTages zurErreichung oder ist eine jämmerliche Furcht des bösen Gewissens,
Befestigung ihrer Plane günstig waren , oder wie welche die widersinnigen Maasregeln erzeugt,^
die
ein mürrischer
^Hauswächter an Ketten gelegt, so¬ man zu ihrer Beschränkung sich erlauben zu müssen
bald man sie überflüßig glaubte, und von ihr an glaubt. Man weiß, daß die Wahrheit wie der
Versprechungen und Grundsätze erinnert wurde, Blitz die Seelen erhellt, während der Trug mit
welche man in der Angst deö Kampfes gemacht und seinem Johanneewurmlicht nur in der Finsterniß
behauptet hatte, war sie der Spielball der herr¬ leuchtet, und schon mit der Dämmerung erlischt.
schenden Partheien in allen Landern. Ihre Unter¬ Die Wahrheit fürchtet man, und doch zeigen die
drückung rechtfertigte man immer mit ihrem Miß¬ Beispiele von Briranien und Nordamerika,
so¬
brauch, und Mißbrauch hieß jeder Ton, der nicht, gar der Mißbrauch der Presse, selten dasdaß
Böse,
riach den Noten der polnischen Kompostloren klang. wohl aber ihre Freiheit gewiß tausendfältiges Gute
Klang er aber nach diesen und war er noch so bewirkt. Diese Frei heit tr ägt in sich selbst den Balfalsch, dann war der Mißbrauch in dem Gegen- , fam für die Wunden , die sie schlagen könnte . Fin¬
theile, und wenn auch alle Welt Harmonie darinn den sich die Völker unter guten Regenten, unter
fand. In nichts spricht sich die Inkonsequenz un¬ nüzkichen Gesetzen glücklich
, welcher Sophist
srer Zeit deutlicher aus , als in d^n Schicksalen der sie vom Gegentheil überreden? Leiden sie unterwird
der
Preßfreiheit, der man nur deswegen hier und da Geißel gesetzloser Gewalt, bedarf es dannderDruck»
die Presse lüftete, um sie nach Gefallen stärker zu¬ fchriften, um ihnen ihren Druck fühlbar zu ma¬
zudrehen. Und doch ist es nicht zu leugnen, daß chen? Haben sich denn etwa die Deutschen wie Leute
rhr sowohl die Monarchen als die Völker große betrogen, die ohne Prüfung sich zur Ungebührlich»
Wohlthaten verdanken, und gerade dem, was man keit von jedem Schmierer yerleiten lassem
, daß man
zu feiner Zeit für Mißbrauch hielt. Daß kein Kai¬ fürchten darf, ihnen die Wohlthat zu gewähren,
ser mehr vor den Thoren von Canossa im Hemde über ihre heiligsten Interessen das xro und corttr»
büßen wird, daß man keine Scheiterhaufen mehr zu kennen? Freilich wird die Preßfreiheit nicht im¬
für Ketzer anzündet, daß man nicht mehr die Faul¬ mer im leisen Hvfton sprechen
, ihre
wird
heit in Klöstern von dem Schweiße der Armuth die Sprache der Wahrheit seyn; ist Sprache
sie
eS
nicht,
mästet, daß die aufgehäuften Schätze derselben die dann braucht man ihre
auch nicht zu fürch¬
Kräfte der Staaten vermehrten, daß die Leibeigen¬ ten, weil sich gewiß einRede
Gegner sindet, der den
schaft und tausendfältiges Unheil der Feudalherr¬ Trug ans Licht zieht. So sehen wir es in Eng¬
schaft verschwand
, daß unsre Gesetze menschlich land , wo das Vs !k als Richter zwischen den poli¬
wurden, unsre Fürsten die Liebe ihrer Völker er¬ tischen Bo/em steht, und ruhig
für Recht und

Wahrheit entscheidet
. Die Gesetze gehen ihren
Die Pariser Verse-Fabrikanten übertrafen bei Ge-Gang , weil sie als wohkrhätig erkannt sind, und legenheit der Vermahlung des Herzogs von Berry,! wenn ein Volkshaufe sich gegen sie erhebt, wie eS einer den and/rn. Der Chevalier PiiS,
auch unter
| jezt häufiger der Fall ist, so weiß die ganze Welt, Buonaparre eine allezeitfertiger Couplet-- und Vau»
daß nicht die Preßfreiheit die Schuld trägt.
deville- Verfertiger, zu Ehren der kaiferl. Dynastie
'
Aber ferne sei von uns der Gedanke, daß man und ihres Stifters , singt unter andern in
einem
in Deutschland
, des kleinen Bösen wegen, daß gro- allerliebsten Liedchen:
ße Gute unterdrücken werde. Erzeugt denn etwa
Bourbon
die Beschränkung der Preßfreiheit nichts Böses?
Rimc a bon ;
.•
Erkennt nicht selbst die französische Regierung, daß
d’Arlois
sie ihren Zweck verfehlte
, als sie die Presse an KetÄ eonrtois .
'
r ten legte? Und man sollte in Deutschland zu Mit¬
Caroline et Berry,,
teln greifen, die sie zu verwerfen im Begriffe ist?
A couple cb ^ri.
Zum Glücke unfers Vaterlandes, hat es zu viele
Ce raorarque
(Henry IV *)
Fürsten, welche die Preßfreiheit nicht zu fürchten
Qüi remarque
haben und nicht fürchten.
(lue le Hs fleurit.
Bans sa barbe en rit.
Dänemark.
Komisch genug, ist dem
in den letzten
Copenha g e n, 6 . Aug. Das in Teutschland so Worten, gewiß ohne daß er Sänger
es wollte, eine artige
berühmte Künstler- Paar , Madame Renner und Hr. Sonst (zu deutsch
: Dummheit) widerfahren
. Das
Holbein, sind hieselbst angekommen und werden einige in Frankreich als ein Evangelium geltende DictionVorstellungen geben.
naire de l ’Academie , erklärt nämlich
Ausdruck:
Auf hiesiger Rhede ist der erste Chinafahrer, der rire dans sa barbe , folgendermaßen :den
on rit dan«
nach zurückgekehrtem Frieden von hier abgegangen sa barsie qnand
on est bien
et qu ’on n ’en
war, glücklich angekommen
. Die Ladung deö Schiffs, Teut pas faire semblant (manaisees , nicht
Wort ha¬
genannt Antoinette, geführt von dem Capitnin Rhode, ben will. )
soll am 18. Sept . auf öffentlicher Hluction verkauft
Die Mathematiker des ehemaligen National-Jnwerden, und besieht aus 3o544o Pf . verschiedenerstitutS geniren
nicht. Der vor einigen Tagen
Sorten Thee, 12260 Pf . Rad v China, 16611 Pf. erschienene Theil sich
der Memoiren der Klaffender ma¬
Radip Gallanga, 6000 Stück Nanquin re.
thematischen und physikalischen Wissenschaften des.
Die wegen Aufhebung der Verbindungd§r Reich-- Instituts , der ganz
vor kurzem erst gedruckt wur¬
x. bank mit den Herzogtümern ernannte Commission, de,
enthält auch ein sogenanntes Eloge (Lobschrist)
welche in Schleswig zusammen getreten war, hat auf den
verstorbenen Mathematiker Lagrange, das
, ihre Geschäfte beendigt. Ihre Vorschläge sollen be- am 3.
Jan . 1814 im Institute vorgelesen wurde,
reitS höhern Orts eingegangen ftyn. Man ist begiein welchem Bvnapartr die größten und übermäßig¬
rig, die Resultate zu erfahren.
sten Schmeicheleien gesagt werden, in welchem er
Auch hier so wie in andern Gegenden Dänemarks, mit allen
Kaisern und Königen der Erde verglichen,
hat bisher anhaltendes Regenwetter geherrscht.
Friedrich II. unendlich vvrgezogen
, und überhaupt
ausgelassen und fpeicheüeckerisch beräuchert und ver¬
;
Frankreich.
göttert wird.
- Paris, 6 . Aug. Einige haben an der VerurG r 0 ß b r i r t a n i e n.
theilung der Bonapartisten zu Montpellier wegen
angeschuldigter an Royalisten begangenen MordthaLondon, 6 . Aug. Am 3ten dieses war in dem
ten einen Anstoß nehmen wollen, weil diese ja im Schlosse zu Windsor
ein Bericht über den Gesund¬
offenen Kampf und von der Gegenpartei ebenfalls
heitszustand deö Königs während des letzten Mona¬
mehrere Personen gefallen ftyen.
tes angeschlagen
. Er ist ganz gleichlautend mit den
Nach einem, wie es scheint halboffiziellen Artikel früheren, d. h.
, es wird darin gesagt,
König
j aus Maubeugy in Brüsseler Zeitungen ist die Nach¬ habe während des Monates Julius eineder
gute
kör¬
richt des Mercüre-Sürveillant von Bewegungen der
perliche Gesundheit genossen
, seine Geisteszerrüttung
> russischen Truppen in Frankreich, um sich Paris zu habe
sich aber durchaus nicht verändert.
nähern, eben so grundlos, als die Schätzung ihrer
Vorgestern haben der Herzog von Wellington und
Stärke auf 62,000 Mann. Der wirkliche Bestand der Graf von Münster
Privat-Audienzen dey dem
! des russischen Kontigems ist gegenwärtig unter 3o,ooo Prinzen Regenten
gehabt.
: Mann, und wird erst nach Ankunft der zu Ende
Am letztversioffenen Sonnabende ist der Admiral
! Augusts erwarteten Ergänzungen diese Zahl er- Cockburne hier angekommen
. Auf dem Northum>reichen.
beriand ist er hierher gesegelt, St . Helena hatte
\.

b\ 2

er -am 19. Zuny verlasse« . Durch Hn hat Plan die
angenehme Nachricht von dem Abschlüsse des Frie- :
VettS mit dem Rajah von Nepaul (ü Nro . 226 des
StaatS -Ristretto's) erhalten.
ein
bereits
nun
Eockburne war
Admiral
Der
BuonaBewachung
der
mir
lang
Jahr
stänzeS
parte ' S beauftragt ; am 3 ten August 18 ^ 6 war
abvon Porthömoutb
er auf dem Northuwberland
englischen
die
besuchen
einiger Zeit
Seit
gesegelt .
Offiziere Buonaparte ' n nur selten , und auch Frem¬
de , welche ihn zu sehen wünschen , werden durch die
lästige Etiquette , welche diejenigen beobachten müs¬
abge¬
sen , die ihn besuchen wollen , größtentheils
schreckt , sich zur Audienz bey ihm melden zu lassen.
zur Veränderung
keine Hoffnung
Da er durchaus
Lage hat , so scheint er , sich
seiner gegenwärtigen
in dieselbe fügen zu . wollen . Als
jetzt aus Noch
Abschied von
des Northhumderlands
der Wundarzt
von seinen
Schnallen
die
er
machte
ihm »nahm ,
los , und schenkte sie ihm zum Andem
Kniebändern
andern Offiziere gab er einige von
Einem
ken .

seinen Haaren als Geschenk.
Briefe aus Madrid melden , der König von Spa¬
von 60,000 Mann
nien habe kürzlich die Aushebung
, sollen . Die
bilden
Militz
Art
besohlen , die eine
zu diesem Befeh¬
über die Veranlassung
Meinungen
glauben , die Regierung
Einige
le sind getheilr .
wolle eine bedeutende AbrheUung von Linientruppen
nach Amerika senden , Andere vermachen , man be¬
rmr den vereinigten
Bruch
fürchte - einen baldigen
mit denselben wegen ihrer
, weil Spanien
Staaten
von West / Florida , was sie als EntschäForderung
von Berlin und
gung für die , auf die Decrete
von amerikanischem
Wegnahme
erfolgte
Mailand
haben , durchaus in keine Un¬
Eigenthum , verlangt
treten will.
terhandlung
Die Nachricht , daß Bolivar , nach der Erobe¬
gegen Au»
, eine Expedition
von Margarita
rung
sich. Ein
bestätigt
,
habe
gesendet
Orinoko
am
gustura
englisches Schiff hat , in der Gegend von Trinidads
eine aus etwa ftmfzchen Schiffen bestehende , Flotte
anangetroffen , die Augustura
der Unabhängigen
sollte.
greifen

Rußland.
24 , Jul . Beschreibung der
St . Petersburg,
neue Börse — zu welcher
Die
:
Börse
neuen
hiesigen
i 8 o 5 der Grund gelegt und dre im Jahre
jm Jahre
1810 vollendet wurde — steht auf der östlichen Spitze
( Basilius - Insel ) , wo die große
von Waßiliostrow
und die Insel bilden.
und kleine Newa sich trennen
gegenüber auf der
dem
Eine der Fasaden ist schräg
kaiftri . Winter - Pa¬
liegenden
- Seite
AdmiralitätS
lais zugekehrt , die andere den 12 Collegien - Ge¬
durch
ist von allen Seiten
Das Gebäude
bäuden
ansgenowrnew
,
isolirt
Platz
freien
großen
einen

und die
gegen Nerdwesteir , wo die Zollgebäude
siegen,
Entfernung
geringer
in
Waarenmagazine
liegenden Seite die Aka¬
fü> wie auf der gegenüber
- Eaund das Naturalien
demie der Wissenschaften
27
hält
Fasade
. Die
binet mit der Sternwarte
Eine Ko¬
den ( Saschen ) und jede Seite 3 j Faden
lonnade , bestehend aus 44 Bauten von j 4 1/4 Faden
Höhe , Dorischer Ordnung , nämlich 10 in jeder Fa¬
sade und - 2 an jeder Seite , umgrebt das Gebäude
und unterstüzt eine Terrasse , die oben um das ganze
herumkauft . Der durch alle Stockwerke
Gebäude
ohne die gewölbte Decke 12 Faden hohe
,
reichende
Börsensaal , erhält sein Licht von oben . Er ist 20.
Faden lang und 10 Faden breit . Die gewölbte Decke
ist mit antiken Rosen stuckacurt und der Fußboden
mit Oek als färbigeö Parket gemalt . An den Sei¬
beßnden sich Gemächer für die Makler,
ten des Saals
u . dgl . und über denselben 2 Stock¬
den Restaurateur
gelangt von außen in den Saal
Man
.
werke Zimmer
auf einer prächtigen Treppe von 49 Stufen aus Gra¬
nit . Unter dem . Gebäude sind hohe gewölbte Keller«
über den
Vor den beiden Arkaden von Glasfenstern
Gruppen,
allegorische
kolossale
sind
Haupt - Eingängen
das Baltische Meer und die Newa vorstellend , an»,
gebracht . An der Fronte steht die Inschrift : Börse
Das Gebäude ist in hohem Grade gefchmack.
i 3 io
voll und imposant . Der Hafen grade vor der Börse
und ist gegen die Börse hin
bildet einen Halbzirkel
desselben stehen
Enden
äußersten
den
An
.
concav
als Leuchtchürme , 14 Faden hoch
2 Rostralsäulen
auf einer
und aus massiven Werkstücken aufgeführt
eine
von Granit , in welchem inwendig
Unterlage
Spitze
der
Auf
.
führt
Spitze
zur
bis
Wendeltreppe
von
einer jeden derselben steht ein . antiker Dreifuß
gegossenem Eisen , in dessen concaver Schaale das
An dem Fuße der
wird .
Leuchtfeuer angezündet
aus Stein
sind kolossale allegorische Statuen
Säulen
bezeich¬
Schiffahrt
die
aufgestellt , den Handel und
nend . Der Hafen ist mit Granit eingefaßt , und zu
er sich in einen gleichfalls
verlängert
beiden Seiten
exhaueten , an der großen und kleinen
von Granit
, welcher mit der Einfassung
Newa fortlaufendewHap
100 » Faden Länge hat und
über
bereits
Hafens
des
wird . Der Bau des Gra¬
jährlich weiter fortgeftzr
und des Börsen»
nit -Kays , der Hafen - Einfassung
ZLöägi
Millionen
2
Regierung
kosten her
Gebäudes
25Z257 Rubel
Rubel 91 Kopeken , wovon 1 Million
11 Kopeken aufs Börsen - Gebäude und 1 Million.

333 »34 Rubel Lv Kopeken auf den Uftchau kommen.
und des KgyS waren der
Die Architekten der Börft
Ingenieur - Major , Architekt S . t M . und Mitglied,
Th . von Thomon,
der Akademie der Künste , Ritter
unjÖ Ritter P . von Bottom.
und der Cvllegienrath
dev Börse nicht erlebt;
Beide haben die Eröffnung
gestorben.
bald nach .einander
sie sind , vor 2 Jahren

Frankfurter

Staats
Freitag

- Ristretto.
den 16

Teutschland.
. Es wirb in Sachsen eine kandesbeSachsen
bewaffnung veranstaltet , welche bei dem trefflichen
Geiste , von dem die Sachsen beseelt sind , gewiß
kommen
zu Stande
ohne weitere Schwierigkeiten
wird
röten bis zum Kosten Jahre
Vom
wird .
errichtet ; die
Mann
von 40,000
eine Landwehr
vom Kosten bis zum 6osten Jahre
Mannspersonen
In Kurzem kommen die
.
Landsturm
zum
gehören
zusammen , um sich
in Dresden
Kreishauprleute
über die Art zu berathschlagsri , -wie Ließ Werk am
und ohne Druck für die UnterrhaZweckmäßigsten
Die Auögkeiwerden kann . —
nen ausgeführt
schreitet in ihrem Ge¬
in Dresden
chungskommifsion
schäfte nicht vorwärts ; indessen sind vor einigen
abgereiftt , welche zur Fest¬
Tagen die Kommissarien
sind . Dem Verneh¬
setzung der Grenzen ' beauftragt
noch nicht ei¬
men nach soll man über 85 Dörfer
, Fürst
Der preufsische Scaatskanzler
nig seyn . —
von Hardenberg , ist , auf seiner Reise ins Karls¬
bad , durch Sachsen gereiset ; der König von Preussen hat dagegen nur einen kleinen Theil dieses Lan¬
( welche Stadt
des berührt ; er reiste von Magdeburg
Se . Maj . am 4 . verließ ) über Halle , Zeitz , Al¬
tenburg und Schneeberg nach Karlsbad « Der Fürst
aus dem
auf seiner Heimreise
berührte
Blücher
Karlsbads Sachsen gar nicht.
traf
Vor einigen Tagen
10 . Äug .
Leipzia,
der Prinz von Oranien
hier von St . Petersburg
da diese etwas kränk¬
ein/und
mit seiner Gemahlin
er bis zum 8 . August hier,
lich ist , so verweilte
Reise nach Holland antrat . —
wo er seine weitere
Der Briefwechsel ist fezt , wegen des ausserordent¬
lich hohen Porro ' s , das ein benachbarter Staat einES ist zu wünschen,
gesührr har , sehr erschwert .
bald gehoben wer¬
des Verkehrs
daß vieß Hinderniß
leiden . Leipzig'
de , weil beide Theile sehr darunter

August

iSiS.

gar sehr , welche die ihm
die Nachtheile
empfindet
sagt , die
■ Man
Grenze verursacht .
allzunahe
Sach,,
, welche aus dem Herzogthum
Studierenden
erhalten , müßten
sen hier sind und Stipendien
studieren.
auf preussischen Universitäten
in Zukunft
Diejenigen , welche vorige Ostern die Schule ver¬
lassen haben , sind , ob sie schon aus dem Her - zogthum Sachsen sind , beinahe ohne alle Ausnahme
nach Leipzig gekommen , wo es für den Studieren¬
gibt . —
den so viele geistige und leibliche Vortheile
Noch immer heißt es , die königl . sächsischen PriyZ
, würden die
Maximilian
des Prinzen
zen , Söhne
Leipzig besuchen , wo man sie sehr gern
Universität
und ^An¬
sehen , und wo ihnen die Vaterlandsliebe
hänglichkeit am König große Freude machen würde»
(« orrefp. v. u. f. D .)
, 10 . August . Unsere
Bremen
Städte.
Freie
heutige Zeitung enthält Folgendes:
Juky . „ Der dichte Schleyer,
26
Miltenberg,
weicher seit dem großen Friedenöwerke zu Paris und
daS große
dem 'geschlossenen heiligen Fürstenvereine
jedem spähen¬
Verhandlungen
politischer
Triebwerk
lich¬
den Bücke sorgfältig verbarg , wird allmählig
ter und läßt da und dort das vollendete , oder seinahe , mehr und minder deutlich
ner Vollendung
So sind die längst öffentlich be¬
durchfchrmmem .
über die Territorial - Austau¬
Ahndungen
sprochenen
schungen zwischen dem Könige von Preußen , dem
von Hes¬
Könige von Baiern und dem Großherzoge
ge¬
in Erfüllung
dieses Jahrs
sen am § 0 Juny
dem
Bewohner
Miltenbergs
Folge
deren
in
,
gangen
Sr , Mas des Königs von Baierw
müden Scepter
von Sr . königl . Hoheit dem Großherzoge von Hes¬
gewesenen tirfverehrrew
sen , ihrem seit fünf Jahren
Beherrscher übergeben wurden . Diese Veränderung
konnten sei¬
der politisch -statistischen Lage Miltenbergs
nicht anders als eine Gunst der Vor¬
ne Bewohner
mit dem
sehung anschen ; indem dessen Verband

fclv»

aufs nächste angranzenden , mächtigen , königl . baieri«
der Universalmonarchie deckt ; dabey stehn denn die
fchen Staate
feiner Handlungs - Thärrgkeit , wozu das¬ Zeitungsschreiber , stoßen in die Posaunen , und ge¬
selbe durch seine geographische Lage von Natur aus
bärden sich , wie der lange Goliath v »r dem klei«
bestimmt zu feyn scheint , und welch « in den letzt¬ nen David .
Schwebten
Bayern - und Darmstadt
vergangenen Jahren beynahe ganz gelahmt war , die
im offenen Ocean des EuropäismuS , dann wäre
Schleusten
besserer Zukunft
mit großer Zuversicht
der Unterschied ihrer Kräfte nicht eben bedeutend,
offnere.
und fo lange sie Glieder unserS, so Gott will , etvi!
„Aber nicht, daß nur die Aussicht auf möglichen
gen Bundes sind , wird ihr Werth nicht nach ihrer
größeren Privatgewinn
den Frohsinn der Einwohner
Macht , sondern nach dem höhern oder geringem
MilrenbergS über die Veränderung
ihrer statistischen
Eifer gemessen , mit welchem sie das Wohl deffel.
Lage weckte ; — ein Volk in größerem Vereine ge,
ben zu befördern streben , denn js ruhiger im In¬
&innt an Selbstgefühl
und Zuversicht auf seine
nern , je furchtbarer nach Außen das ganze Vater¬
Kräfte . Dieser mächtige Hebe ! menschlicher Thätigland steht , desto glücklicher und mächtiger ist dtt
keiten , wer sollte nicht seinen Besitz wünschen ! —
Kleinste unter uns . ( Br . Z .)
Auch dieses Gefühl erwachte sehr bald in den Her¬
Schweiz.
zen von Miltenbergs
Bewohnern ; staunend betrach¬
teben sie anfangs die wundervolle höhere Leitung ihrer
Die Tagsatzung beschäftigte sich m ihrer Sitzung
Schicksale und daö Resultat dieser ihrer Betrachtun¬
vom 5 . Aug . ausfchlkeßlich mit der Berathung des !
gen , daß ihr Genius ein für sie sehr günstiges LooS
Gutachtens ihrer Militarkommistron
über die Orga- !
aus dem Rade der großen Weltgeschicke gezogen ha¬ nifarion der auS dem Kontingent und der Reserve
be , bezeichnete den Uebergang zu einer allgemeinen
gebildeten Bundesarmee . Der Vorschlag der Födetiefempfundenen
Freude"
ralkommifsion wird in feinen wesentlichen Bestand„Ein
Volk
»n größerem Vereine gewinnt
an
therlen beibehalten ; jedoch soll die Artillerie des
Selbstgefühl
und Zuversicht auf seine Kräfte . Die¬
Kontingents
um vier Batterien vermindert und die¬
ser mächtige Hebet menschlicher Thätigkeit , wer soll¬ se in die Reserve übergetragen werden . Die Kavall
te nicht feinen Besitz wünschen "
Das Amt Mil¬
lerie wird ^ von * 088 auf ^ 5 » Mann herabgesetzt. !
tenberg , wo diese edeln Grundsätze , gezeugt worden , ge¬ Die Verhältnisse
der Scharfschützen und Jager er» !
hört bisher zu Darmstadt ; allein bey den letztenGebietSleiden ebenfalls Aenderungen . Der also modlfizim
!
vergkeichen zog ihr Genius
auS dem Rade der
Antrag ward nun mit achtzehn Stimmen , deren !
großen Weltgefchicke das für sie sehr günstige LooS,
die mehrern sich die Ratifikation vorbehreiten , ange- j
an Bayern zu fallen .
Daß sie darüber vergnügt
nommen . ES ward das Verlangen ausgesprochen,
sind , ist möglich , und erfreulich für sie. Sind ste's
die Ratifikationen
möchten noch, ehe die Tagsatzung
aber deshalb , weil der Staat , dem sie jetzt ange,
sich auflöset , eintreffen.
hören , einige Quadratmeilen
größer ist , und wün¬
In der Sitzung
vom 6 . Aug . wurden der Tagschen , in der Fülle ihrer Freude , Jedermann
im
fatzung die ,m~ kaufe des Jahres von den Kantonen
Besitz dieses mächtigen Hebels zu sehen , so können
mit auswärtigen
Mächten geschloffenen Militärkapiwir nicht umhin , gegen diese Grundsätze , die wir
tulationen
vorgelegt.
ungern in Deutschland finden , einiges zu erinnern.
Mit dem König der Niederlande wurden die Ber»
Hatte der Verfasser dieses Schreibens an die klei¬ Nische , die Züricherfche und die Bündnerifche Kapi»
nen Freystaaten
des AlterthumS , an die Athener
tulation für eben fo viele Regimenter , jedes zu 2
Hey Marathon , an die 3oo Spartaner
bey Ther,
Bataillons
und ohnfahr 2000 Mann , geschlossen;
rnopylä , an die Schweizer bey Sempach , oder an
in dem letzten hat Bünden für eigne Rechnung »5
die 400 Bürger von Pforzheim gedacht , fo hätte
Kompagnien
übernommen . Das vierte mederländi»
er gefühlt , daß es in dem Volksleben wohl noch
fche Regiment , der katholischen Kanrone , besteht
eine höhere Begeisterung
geben muß , als der Ge¬
aus vier Bataillons , und der Kanton Tessin hat
danke , einem mächtrgen Staat
zu dienen , jemals
darin *4 Kompagnien
übernommen
Hu gewähren vermag , und daß , wenn wir , was
Der Kanton Neuenburg
hat mit Preussen schon
weder von den Chinesen noch von den Türken ge¬ am 20 . Juli »3 r4 für ein Jaqerdataillon
von 400
sagt werden kann , in größern Staaten
auch wirk¬ Mann , das der königlichen Garde einverleibt ist,
lich einer größern menschlichen Tdätigkeit begegnen
kapitulirt.
sollten , die Ursache in etwas Anderm zu suchen
Die in Zürich und
Bern
mit
Frankreich für
wäre . In einem Bunde großer und kleiner Staa¬
zwei Garden - und vier Linienregimenker geschlosse¬
ten , wie Deutschland , sind dergleichen Grundsätze
nen Kapitulationen
begreifen alle Kanrone , mir Aus¬
verderblich , und führen , fo bald sie allgemein wer¬
nahme von Appenzell
und Neuenburg , die daran
den , zu Hochmuth und Gewalrhaberey
keinen Theil nehmen.
Sie sind

dev trügerische Schleier, dm mau über die Leiche

Uebechaupt sind

aS

Bataillone m allSrvartig ka-

6n
pltulirtem Dienste ausgestellt, die zusammenü%cöo
Mann betragen , ungerechnet die Schweizer, welche
sich in spanischem, brrctifchem, fardinischem, neapoliranijchemDienst befinden, oder die in der päpst¬
lichen Schweizergarde und im Korps der HundertSchweizer der königl. französischen Garde stehen.
Die Tagsatzung hat , nach Anhörung dieser Kapi¬
tulationen , dieselben gut geheißen, und Abschriften
davon ins Archiv niederzulegen verordnet.
Durch Kreis,'chreiben vom 3 i. Juli trägt die Re/
gierung von Luzern den Konstanztschen Diözesankam
tonen die Abhaltung einer zweiten Konferenz über
die BiSthumSangelegenheiten im Herbstmonar zu Lu¬
zern an.
Der vormalige Fürstabt von St . Gallen hat sich
von Zürich nach dem Kloster Murr verfügt.
In einer über Kriegsdienst der Schweizer in Frank¬
reich, in der großen Rathöversammlung zu Freyburg
am L2ten Febr. *8 6. gehaltenen trefflichen Rede
Widerrath' der hochherzige Redner , Herr Staarörath
von Uffleger, die Truppen - Ueberlassung an Frank¬
reich, mit überzeugender Kraft , als Gefährde schwei¬
zer. Neutralität , Unabhängigkeit und des NationalWohlstandes : treffend würdigt er jene Freundschaft
der Bourbons und Frankreichs: was die Schweiz
von jeher für sie that , und wie sie ihr vergalten.
Die empörende Einmischung Heinrich de» IV . ; die
noch unverfchmerzren Mißhandlungen der neueren
Zeit , die Bedrückungen der Gegenwart : — der
Ruin so vieler Familien durch die Kriegsdienste re.
Nun mustert der Redner da» unruhige, störrische
Wesen der Franzosen und beweiset — daß keine
Bourbone ohne drohende Gefahr geherrscht haben.
Vier Könige und eilte Königinn wurden gemordet
— unter Ludwig dem XIII . , griffen die Hugenot¬
ten 4mak zu den Waffen, und unter Ludwig dem
XIV. entzündeten sich4 Bürgerkriege. — Frankreichs
System unter Napoleon , wie unrer den Bourbons
nach Univerfalherrschaft strebend, war seit 3 Jahr¬
hunderten der Schrecken und die Geisel Europa '» ;
dies treulose System unterhielt die Bürgerkriege im
Auslande re. — Wir müßen uns zu einem andern
Volke gesellen, von dem wir die ächten Gemürhsrigenfchaften, die wir im Umgang mit den Fran¬
zosen nicht erlangen, ^ erwerben, oder vielmehr bey
dem wir jene GemükhSeigenfchaftenwieder finden
und auSbilden können, die unö angeboren und lan¬
ge Zeit unser Ruhm und unser Glück gewesen sind.
Wahrltch, eine Rede des klastischen Bodens werth ! —
(St . G .)

Frankreich.
Gestern , um sechs Uhr
11 . Aug.
Paris,
Abends ist I . k. H. Madame , Herzoginn von Angouleme Meder hier angekommm.

Dem Vernehmen nach wird der Herzog von Wel¬

lington am 20. d. hier eintreffen.
Mit vielem Vergnügen erfahren wir neuerdings,
daß die Flagge Sr . Maj . im mittelländischen Meer
re außerordentlich in Ansehen stehe.
Wir haben neulich eines gewissen Lavorte erwähnt,
der an der Ermordung des Abbo'6 von ESqrigny
Antheik hatte , und in feinem Gefängnisse zur katho¬
lischen Religion übergetreten ist. Wrr fügen dieser
Erzählung jetzt noch die Nachricht an , daß er kürz¬
lich an dem Orte , wo er fein Verbrechen begieng,
hingerichtet worden, und , daß er unter der tiefsten
Reue zum Tode gegangen ist.
Der General-Lieurenant Drouet d'Erlon ist von
dem ersten Kriegsgerichte In contumaciam fjum To¬
de verurtheilc worden.

Großbrrttanien.
Der General-Conful .der vereinigten Staaten von
Nord - Amerika hat feiner Regierung berichtet, daß
dre Mannschaft der gescheiterten Brigg Glasgow,
u»id alle Reifende, welche auf derselben sich befan¬
den, als Sklaven in die große Wüste gebracht wor»
den feyen. 7000 Dollars wurden als Löfegeld für
dieselben verlangt.
Der Prinz Leopold und Seine Frau Gemahlinn
befinden Sich gegenwär tig wieder ziemlich wohl.

Spanisches

A m er i ka.

(Fortsetzung der historischen Uebersicht de» Ursprunges
und der Beschaffenheit der gegenwärtigen Un¬
ruhen im spanischen Amerika re.
Die außerordentliche Unvorsichtigkeit der allgemei¬
nen Corte» und der Regentschaft zu Cadiz: kehrte
die herrliche Stimmung , wovon Amerika beseelt
war , gegen das Interesse der Monarchie. Den
amerikanischen Junta 's die Gewalt verweigern,
welche man denen der europäischen Provinzen einräumte ; stolze Befehle und übermürhige, Proeon, wo
fuln m dem Augenblicke nach Amerika schicken
der Usurpator die spanische'Freiheit hinter den Wal¬
ken der einzigen Stadt Cadi^ eingeengt hatte ; da»
Recht der Amerikaner, in der allgemeinen Natio¬
nal - Versammlung repräfentirt zu ftpn , erst mißkennen, und dann ihnen dieses Recht mit allerlei
Beschränkungeneinraumen , jeden Augenblick Geldr
Unterstützungen von denjenigen fordern , die man
durch dergleichen Thorheiten erbittert ; — dieß ist
die kurze Skizze des Benehmen» der Junta ' « und
der Cortes gegen Amerika.
Bekanntlich schmückten die Corte» alle ihre De¬
krete mit dem usurpirten Namen Ferdinand VII . ;
dieser Umstand diente den Freunden der Unabhän¬
gigkeit zum Vorwände , um ihre Ranke wieder anzuspinnen; während alle Grande in Amerika bloß
m Cadr/r abdas Joch der Nationalversammlung

fchürreln wollten , führten die Revolutionsmänner
fee Schritt für Schrirt sv wcir , auch dem Könige,
dessen Gefangenschaft sie als ewig schilderten , zu
encsogen , und das Mutterland abzusci wären , daö,
ihrer Versicherung zufolge , für immer dem Joche
teS Fremdlings unterworfen war . Durch den er-sien Eid , den der Congreß von Venezuela am 2.
Mur 1611 ablegte , verpflichteten sich die Mitglieder
noch , „ Ferddinande \ II . Rechte gegen und wider
Ziarckceich zu behaupten , die Provinz vor der im
Mutterlande angenommenen Negierungeform zu be¬
wahren / und die katholische Religion und ihre hei¬
ligen Geheimnisse zu vertheidigen . "
Im zweiten
.Eide , vom Jahre 1812 , war bloß die Freiheit und
Gleichheit die Rede ; doch ward aber der Neligion
noch mit Achtung erwähnt . Blos zu BuenoS -Apres,
Caracas und Carrhagena trugen die revolutionären
Ideen einen vollständigen Sieg davon . Ganz Peru
und der größte Theil von Mexico haben , wah¬
rend sie nichts von den , Cortes wissen wollten , nie
aufgehört , den König anzuerkennen . Der Congreß
von Santa - Fe oder NerrGranada
regierte lange
in Ferdinands Namen , obwohl erden Cortes allen
Gehorsam verweigerte . Miranda ' s Herrschaft , der
sich nach seiner Rückkehr nach Caracas an die Spitze
der Republik von Venezuela gestellt hatte , ward
bald durch einen Aufstands der Royalisten beendiget,
denen ein Erdbeben zu Hülfe kam , das vom Volke
a,ls ein Zeichen des erzürnten Himmels angesehen
wurde . Als die Royalisten abermals angegriffen
wurden , begingen sie den Fehler, , die Sklaven zu
bewaffnen , welche seitdem abwechselnd die Weisftn
der einen und der andern Partei ermorden . Eini¬
ge Generale die allgemeine Verwirrung benutzend,
haben sich als Räuber - Anführer aufgeworfen , und
führen mitten in verheerten und fast verlassenen
Ländern ein nomadisches Leben.
Die Insurgenten
von Caracas und Carrhagena , obgleich von einer
Bande amerikanischer Abenteurer uncerstützt , waren
so schwach, daß sie einem, kleinen europäischen Corps
nicht zu widerstehen vermochten . Buenos -Ayreö ist
einem gleichen Schicksale bisher nur durch seine La¬
ge und seine Entfernung entgangen.
"Dieser so leidige und unglückliche Aufstand der
spanischen Colvnieen ist also keine freiwillige Empö¬
rung der Gemüther gegen die Person oder das An¬
sehen des Monarchen , fordern das unwillkürliche
Hinreissen einer royalistifchen Menge , welche , sich
von dem Mutterlands durch außerordentliche Ereig¬
nisse, durch Katastrophen , die sie nur unvollkom¬
men kannte , getrennt erblickend , ^ das Spiel und
Opfer einiger herrschsüchtigen Fübhpr wurde , und
eine rechtmäßige Regierung , die ihr -zerstört zu ftyn
schien, schlechterdings durch eine andere Ordnung
der Dinge ersetzen ; n müssen glaubte . Als nun,
durch ein neues Wunder , die. legitime Regierung

wieder hergeftellt worden war,
benutzen die
Führer, welche einmal aus dem Becher der Macht

getrunken hatten , die Entfernung der Orte und die
Schwierigkeit der Commum 'cationen , um ihre Herr¬
schaft zu verlängern , oder ihre persönlichen Von,
theile tn Sicherheit zu bringen , oder auch bloß,
um ihre Plünderungen fortzusetzen. Das spanische
Amerika ist nicht im Zustande der Rebellion ; es
strebt nicht darnach , sich vom Mutterlande lvszu,
reissen; ja , wenn man durch weift geordnete LocalJnstitutionen . die neuen Bedürfnisse dieser entfern¬
ten Völker befriedigen würde , so könnte die spani¬
sche Monarchie mit großem Zuwachse an morali¬
scher und politischer Kraft aus Der gegenwärtigen
Krisis hervorgehen . "

Lotterie

- Ziehu ng.

Nächsten Mittwoch den 2rten d. Morgens um
halb acht Uhr , soll die Ziehung erster Klasse der hie,
sigen Stadt -Lotterie in dem Lotterie - Ziehungs - Saale
auf dem ehemaligen Holzgraben vor sich gehen , wer
derselben beizuwohnen wünscht , beliebe sich daselbst
einzufinden.
Frankfurt den >4. Aug 18 *6.
Von StaLt -Lotterie-Cvmmißions wegen.

Benachrichtigung.
r Elastische Bruchbänder
züglich gut und bequem ,
heimer - Gasse Lit . D .
zu verkaufen .
In den

5 bis 5 Uhr.

Bekannt

, in London
sind auf der
Nrö . 174 .
Nachmittags

verfertigt , vor¬
großen Eschen¬
in Commißion
- Stunden von

mach ' u

11

g.

Einem hohen Adel und fcl ahbaren Publikum , stwohr
hier als auswärts zeige ich hierdurch ganz ergebenst
an , daß ich den Gasthef zum goldnen Bären erkauft
und heute dir Wirthschafr eröffnet habe , jeder Gast
und Fremde , jeder Fuhrmann und Boche werden bey
mir zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit Aufnahme
erhalten . Ueberhaupt werde ich mich blos dahin be¬
streben , baß meinen Gaschof , Zeder mit aller Zufrie¬
denheit verlaßen — mich ferner besuchen und weiter
gütig empfehlen wird . Mit dieser reellen Zusicherung
u rd der schmeichelhaften Hoffnung , daß ich mich vieler
Gesuche zu erfreuen haben werde , gebe ich mir die
Ehre unter wiederholter Empfehlung , mich ergebenst
zu unterzeichnen.
Regensburg den 7 . Aug . 1816.
Will ) . Zoh . Karl
Keller,
Wein .' und Gastgeber
zum goldnen Bären dahirr«

230.

Fra

Staats
Samstag

n k f u t t. e t-

- SU f trett
den 17 » . August
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Die
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Hoffnung der Zukunft , in den Köpfen der Menschen alle
vorzüglich die Starke . Die Spionorev darf nicht das Asyl
Unordnungen und jeden Wahnsinn hervorbringen
der
Bürger
verletzen. In weichet Höhe der bürgerlicher»
Welch ein Schauspiel bietet Frankreich dem Blick von
Gesellschaft auch irgend der Plan eines Verbrechens mag
Europa dar i Wenn die Gefängnisse voll sind, wenn man
entstanden
seyn, immer werden die Helfer, die zur Ausfuhr
sie vergrößert har , wird alsdann diese Strenge dem
An¬
rung desselbttl nörhig sind, . hinreichen, es zu entdecken;
sehen des Königs eine so dauerhafte Kraft verleihen , als
und
diese
befinden sich nicht dort oben.
ihm zu Thftl geworden wäre , wenn man Frankrerch durch
Mit Recht beschwert man sich über die Verletzung des
Ideen von Sicherheit und Gnade bernhigt hätte ? Was
Briefgeheimnisses . Diese Polizeumaasrege ! ist gehässig unh
wird man machen, wenn jedermann mit dem andern
unnütz, sobald sie bekannt ist Ich habe sie immer zurück»
was immer nach dem Drucke der Fall ist? Wenn einspricht,
Thcü
ewiescn Sie ist von beschränkten Köpfen erfunden wor«
des Volks ist irre geleitet worden , wird man durch dessen
cn die den Umfang der ihnen zu Gebot stehenden Mir»
Befolgung
und Entehrung verhindern , daß er kernen
tel nicht cinfthem
Thcil an einer neuen Empörung nimmt ? Alle menschliMit welchen Nach-orschungen brschäftigte sich denn- di»
chen Dinge haben ihre Grenzen ; die Geduld ist nur
eines
Polüep ? mit Nachforschung der in den Gesetzen genann«
gewissen Grades von Nachzeben empfänglich. Ein Volk
ten Vergehungen und Verbrechen. Welcher Erfolg
kann nicht ruhig bleiben , wenn man rhm unaufhörlich
gereicht
ihr zur Ehre : wenn sie zu den ersten Ursachen
eine Zukunft Vorhalt, Lie es schändet oder bedroht. Selbst
hinauft
steigt
,
welche
von
Tag
zu Tage dir Fortschritte
seine Ruhe , wenn man sie erhalten könnte, wäre ein ge¬
tat vermehren ; wenn ste dre unbedeutendsten derImmorali»
waltsamer Zustand.
Bewegungen,
welche
öffentlichen
Unruhen
vorangehen , entdeckt; wenn es
Ich war beauftragt , für die Aufrcchthaltung des Theo,
ihr
gelingt
, die Bedürfnisse des Volkes kennen zu lernen,
nes und die Sicherheit des Staates zu wachen. Man
den Gegenstand seiirer Unruhe , die Beweggründe
muß nichr glauben , daß Lieft Pflichten , nach so großen
seiner
Furcht
,
die
heimlichen Klagen urid Unzufriedenheiten, wek«
Veränderungen in unfern öffeurlichcn Geist , ln nnftrn
che
zeigen
,
daß
seine
Treue schon erschüttert ist , vorzüglich
Einrichtungen und Sitten , durch die ucmlichen Mittel
können erfüllt werden.
Alles rst während der Fortschritte aber jene schrecklichen Aeußerurrgen des Elends und der
Verzweiflung
,
welche,
bry Individuen eben so furchtbar
der Civil -sation verändert worden.
Sie har glückliche
Fortschritte gemacht , aber sie ließ uns auch in neuen als in der Masse des Volks >. schwache Menschen schnell
zu
Verbrechen
und verdorbene Nationen zum Aufruhr vir»
Fehlern. Man findet nicht mehr die nrmlichk Unterwür¬ leiten.
■
figkeit, nichtschat mehr -den ncmlichcn Bestand . -Unruhen
neuer Art sind durch den ehemals unbekannten Kampf
(Die Fortsetzung folgt.)
politischer Meinungen zum Vorschein gekommen, und mä¬
rend die Sicherheit des Staates und die öffentliche
Türkei.
Ruhe
* mcheeren Gefahren ausgesctzt sind , hat die
Unterdrückung
derselben, durch die der Frcyhcir des Individuums bewstr
Die neuesten Briefe aus Konstantinopel
vom r «r.
ligten Bürgschaften , an Schnelligkeit und selbst an Stär¬
v. M. bringen uns die erfreuliche Nachricht, dass
ke verloren Mau kann die Menschen uicht mehr auf
die
vor ^ den in Folge des letzten Aufruhrs
ncmliche Weift regieren.
aus DuniS
Die Mitte ?, utn Einfluß auf 's Volks zu gewinnen , das
geflüchteten Raubschiffen , deren Erscheinung im mit¬
größte Rcsulrar, welches die Regierung erreichen kann , ha¬ telländischen
Moere und im Archipelagus
so grosse
ben eben so sehr gelitten- Religion und Mora !
sind nur
Besorgnisse
für die friedlichen
Seefahrer
erregt^
noch eine schwache Hüfte der Gesetze; die
öffentliche Mei¬
Gewässern
nung , ein ganz neuer Bestandtheil in der gesellschaftlichen bereits drei in den dortigen
ergriffen
derselben ward in dem Hafen von
Ordnung , hat so viel Ansehen und Macht erhalten , daß wurden . Eins
sie die Nebenbuhlerin der Regierungsgeivale geworden
Modon
( in Mvrea ) und zwei andere zu St . Jeanist.
Der Gehorsam , der i tzt Rechte besitzt, bietet alles an -',
d ' Acre ( an der Küste von Syrien ) angehalten
Die
[
um diese Rechte zu vcrtheidigen.
Man kann den Wrdcr- auf den beiden letztern befindlich
gewesene Mann¬
i
stand bestrafen, aber gewandter wäre es, ihn zu
besiegen. schaft , ungefähr aus 400 Mann
Die Stärke kann Befehle ausfübren lassen, aber die
bestehend , soll sich
Spra¬
von der Küste ins Innere
che der Gewalt besitzt « uv noch <m schwaches
des Landes gtzogen , und
Ansehen,
wenn sie nicht von der Ücberredung unterstützt und auf
den Weg nach der Gegend
von Damaskus
eingeVernunft gegründet ist. Um von den verschiedenenParfchlagen haben , wahrscheinlich , um bei dem dorti¬
thcycn angchörc zu wcrdrn, muß man in ihre Leidenschaft gen
Statthalter
Dienste zu suchen , oder , falls diese
!
ten cingehen , zu jeder ihre Sprache reden- Es giebr
kein» verweigert
werden sollten , die im Lande hernmi
astgemeine Beredsamkeit mehr.
s
streifenden Räuberbanden
Bcy so vielen neuen Schwierigkeiten , bedurfte die Poli¬
zu vermehren . Ein vier¬
zei) neuer Mittel nnd Aufmunterung
tel jener
Raubschiffe
( deren Zahl in Allem auf
Obgleich ,m Allge¬
meinen ihr Wirkungskreis sich ansgebrri .cr har , so gab es sechs angegeben
wird ) lauert , einem zu Konstanti -doch Punkte , wo wir sie unnöcbig machten.
Wae nützt
Gerüchte zufolge , den unbesorgt
!
derk. Regierung jene unruhige tmö tlcrnllchc Ausforschuirg nvpe ! verbreiteten
segelnden Kauffahrern
- häuslicher Verhälrnisse , unbesonnener
zwischen Smyrna
und MiryAeuhernngen und
lene auf , und soll sich bereits eines französischen
[ selbst des Skandals , den kein Gesetz bestrafen
kann?
!
Es kömmt heuez'tage nichr daraus an , die Nnzun . eden»
Kauffahrteischiffes
bemächtiget
hadern .
Man
war
heit Einzelner und selbst verwegene Aeußernngen auszu,
sogar für hie Person Ihrer königl, Hoh.

der Pmr-

, , - i»
dieser Gelegenheit zu haltenden Divan wollte der
PGM . von MakeS , deren Polare sich gerade in Grvßherr auch dem neuen französischen Botschafter
diesen Gewässern befand , besorgt , und Hr. Montdie feierliche Antritts -Audienz ertheiken.
tadrier , Befehlshaber der französischen Fregatte,
Das Pestübe! macht leider zu Konstantinopel so¬
Welche den französischen Botschafter , Marquis de
, als in den umliegenden Gegenden , immer
wohl
Rivier « , bis TcuedoS gebracht hatte , erwartete nur
Fortschritte , und die Zahl der Kranken in
größere
wenn
,
die Ankunft des Kuriers aus Smyrna, - um
Pestspitälern mehrt sich m jedem
verschiedenen
den
sich jenes Gerücht bestätigen sollte , den Hafen von
lauten die Nachrichten öu$
traurig
fy
Eben
.
Tage
Kdystantwopel sogleich zu verlassen, und gegen je¬
Alexandrien.
und
Canea
,
Smyrna
nes afrikanische Raubschiff zu kreutzen. Mein , die
Neuesten 'aus Smyrna eiugelaufenen Anzeigen ma¬
E d i c t a 1 l a d u n g.
chen nicht nur keine Erwähnung von einer solchen
Der "hiesige Burger und Handeksmarm Philipp
Gefahr w den dortigen Gewässern , sondern melden
von
an Walther , har bei diesem Gericht um Zulasi
Prinzcssmn
Ehrist
die
cb,
^
auch, daß Ihre königl.
Wales am 23 . Juni auf der Insel Scio angekom¬ fung zur Recktswohlthat der Güterabrrerung nachge«
men sei , Und am folgenden Tage ihrer Rerse von sucht, worauf die Vorladung der Gläubiger desselben
da nach den Küsten Syriens , zur Ausführung ih¬ erkannt worden ist.
Es werden daher alle unkr jede, welche aus irgend
res ReiftplanS nach Jerusalem, fortgesetzt habe.
Nachrichten aus Alexandrien zufolge , war dar einem Grunde Forderungen und Ansprüche an besag¬
selbst der Schwager des Statthalters von Aegyp¬ ten Handelsmann Walther machen zu können glauben,
aufgefvrdert , solche in dem auf Monrag den 28.
ten, und Oberbefehlshaber der Cavallerie, von der Pest
Oct . l. % Vormittags 10 Uhr anberaumten pcrenuor
für
ist
Mannes
dieses
Tod
hingerafft worden . Der
rischen Termin , vor der GerichtsCommißion jo ge¬
Mehcmed AIy Pascha um so empfindlicher, als
vorer
und
wiß anzubringen und rechtlich zu begründen, auch zue
besaß,
Vertrauen
derselbe sein volles
gleich über das aklenfallstge Vorzugsrecht zu streiten,
die
Wachsamkeit
seiner
zr^ lich feinem Ansehen und
als sie im Auebieibungsfalle gewärtigen müssen, voy
Ruhe
der
Wwhttherstellung und Aufvechthaltung
der Müsse ausgeschlossen zu werden.
Aegypten
in
Infanterie
widerspenstigen
der
Msep
a/m , den 9. Aug . »8 »6.
Frankfurt
zu verdanken har.
Gerichr erster Instanz
Zu Konstantinopel schickten sich, dem Vernehmen
I . W . Meyler,
rach , fünf Ortas Janitfchyren und Artilleristen
Schöff und Direktor.
zum Aufbruch nach, Serbien an , wo sie zur Ablö¬
H a r t m a n n , erster Secretgir. >
sung der bisherigen Garnison von Belgrad be¬
stimmt seyn sollen.
t m a ch u n g.
Der Kapudan-Pascha hakt sich mit der unter seiB ek ann
Dem Befehlen stehenden türkischen Escadre noch »mMeinen Freunden zeige ich hiermit an : daß ich
«ier im Archipelagus auf , und schickt bloß einzelne
künftige Frankfurter Herbst- Meste wieder mit
die
Eine zur Züchtigung
-SchUe aufs Kreutzen aus .
Maaren eigener Fabrike , als weiße , carirtt
meinen
Mehrerer , der türkischen Regierung verdächtig ge¬ bunte , und blau gedruckte leinene Taschentücher,
Expedition
unternommene
wordenen Idriotken
weißer , gefärbter , bunter , und gedruckter Leinwand,
scheint ihren Zweck verfehlt zu herben, da hie reich¬ besuchen werde
Worunter sich besonders weißgar«
ten Bewohner jener Insel , auf we'che es vorzüg- nigte , CreaS wegen ihrer außerordentlichen Dauer
kich abgesehen zu feyn schien, noch bei Zeiten ihre
auszeichnen , die auch bereits eingelaufen sind, folg«
Personen und Schätze . durch di^ Flucht in Sicher¬ lich nicht mehr beym Waschen eingehen. Mein Ge¬
heit zu bringen , Mittel gefunden haben.
wölbe ist in der Saalgaße bey Hrn. A Bölling Lit.
Der durch seinen Reichthum und die Aemter,
. »3 ». bey welchen auch außer der Messe ein comM
die er bekleidete, bekannte Fürst Alexander Murufi,
Langer von meinen Waaren in Commission
pletteö
^dessen zwei jüngere Brüder ( Fürst Dimierasko und
anzutreffen ist.
wur¬
We
Pongjottaki Muzusi ) fo unglücklich endeten
Joh . G . Heinze
den iw Jahr »6,2 bei ihrer Ankunft in Schumla
auS Lauban in der Ober - Lausitz.
auf Befehl des Großherrn enthauptet ) , ist am 5.
v . M . am Schlagfluffe gestorben. Ein Gleiches
war Hm . Deval , erstem Dvllmetscher der franzö¬
ES wird in eine hiesige Conditorey ein Lehrling
sischen Botschaft zu Konstantinopel , begegnet.
DaS Nähere ist. in der Expedition des
gesucht.
Am 9 . v. M . wurde daselbst den Truppen die StaarSrRistkktto zu erfragen.
gewöhnttche Verabfolgung der doppelten Löhnung
vor dem Eintritt des türkischen FastenmongtS auf
Dinsrag Len »ß. Juli angekündjgr. In dem bei
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T e u t s ch t » n d.
Man vernimmt
' Oesterreich . Men , 7. vug
nunmehr, daß der Prinz Leopold beider Sizilien
mit seiner jungen Gemahlin den ganzen Winter in
Der Erzherzog Johann
Wien zubringen werde.
ist vor einigen Tagen nach Enns , der Erzherzog
Rainer ( wahrend der Abwesenheit des Monarchen
rüsten^Stellvertreter ) befindet sich gegenwärtig in
Klagenfurt . Man spricht davon , daß der Erzher¬
zog Amon die ihm verliehene Würbe eines Diceköyig ? des lomvardisch-vrnetianifchen Reichs an diesen
Prinzen adtreren wolle. Auch heißc es > daß der
S -itz des VicekönigS in Veronü ( als dem Mittel¬
punkte' dieses Reichs ) aufgeschlagen werden » jedoch
dieser jährlich eine bestimmte Zen abwechselnd in Mai¬
land und Venedig residiren solle. — ^Die Maaßre$el unsrer Bankdirektion, die Verwechslung des Par
piergeldes der sogenannten Laurparcheien zu sistiren,
war in mehr als einer Hinsicht norhwendig. Bei
dem täglich wachsenden Andrang konnte eS nicht an¬
ders kommen , als daß nach und nach die Elite uw
serer Vorstädte den Platz auöschießend besetzte, uh?
jedem ordentlichen Mann , der nicht um den Gewinn
Einiger Gulden einige Nippen daran setzen wollte,
den Eintritt unzugänglich machtet So ward das,
lvas große Narionalangelegenheit feyn sollte , zum
Makiergeschäfr für den niedrigen Pöbel , der sich bei
diesen Katzbalgereien mancherlei Exzessen überließ.
Ein zweiter Uebelstand war die Unruhe, welche alle
jn der RZhe des Bankgebäudes wohnende Personen
hmb die nächtlichen Streifereien eben dieses Pöbels
Letzterm ist zwar freilich auch jetzt
erdulden mußten.
hoch nicht ganz abgeholfen ; denn mit derselben Emsiglen wie vorhw sucht man jetzt die Auewechslungsgesuche
anzubringkn, und der Menschenschwall har sich nur
chon einer Treppe altf eine andre gezogen. Gestern
und heut^ sind schon taufend solche Gesuche erledigt
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worden , freilich nicht ganz nach dem Wunsche s«
Fordernden , welche gern , wenn eS anginge^ alles
Papiergeld an Einem Tage jn Zwanzigern verkeh¬
ren möchten. Eine cheilweise Befriedigung , mit möz»
lichster Beachtung derjenigen, welche das baare Gelwirklich bedürfen , ist Alles , was die Bank dermal
leisten kann , und es wird auch von dem Augen¬
blicke an hinlänglich feyn , als dev Kurs sich minder
nachthellig für dle Bank stellt. Jetzt ist die Diffe¬
renz noch iimmer über Lo Prozent , und Man kan»
es daher dem Spekulationegeift eben auch sticht ver¬
argen , Wenn er den möglichsten Borcheil zu errin¬
gen strebt.
Dom ro . Aug . Nun weiß man hier ganz gewiß,
daß der Kaiser weder nach Töplitz stoch nach Karlsbad
gehen werden ; vielmehr wird er das neue neapolitanische Ehepaar zu den Jagden in Hokitfch und
Schloßhof begleiten, vielleicht auch einige^ Famitienherrschaften besuchen — In der österreichischen Ar¬
mee wird nunmehr ein fünftes Artilleereregiment er¬
Die Kompagnien sind bereits alle organirichtet
sirt ; einstens wird daher auch ihre Zusammenfetzunund somit die Bildun , des Regiments erfolgen 1
Dsr
das nach Pest in Ungarn zu stehen kommt.
einigen Tagen lief hier die Nachricht ein , daß der
allgemein verehrte Präsident der Polizeyhofstelle,
Freih v Hager , auf feiner der Gesundheit wegen
unrernommenen Reife in Italien zu Venedig
storben fey.
Vom ri Aug. Für weiland die durchlauchtigste
Frau Maria I. Franziska ' Jsabella , Königin« von
Portugall und Brasilien , geborne Infantin « von
Portugall , ist vermöge allerhöchster Anordnung,
die Hoftrauer heute, denn »1. August , angezogm
worden , und wird ohne Abwechslung durch zwölf
Tage getragen.

P t1 u ff • «. Berlin, L Aug^,Z « neuesten Heft
des westphakffchen Anzeigers , stehlt , ein Auszug aus
Denzrnbergs
zu erwartender Schrift
über Verfas¬
sungen , worin im - Name » des Holks große Be-

g

über
die
hohen
Gehalte/der preußischen
taqtsdiener geführt wich -, welche seit Kurzem umS
Dreifache
erhöht wären t L. weil . es im Norden
von Deutschland theurer sey , -wie am Rhein ; 2.
weil
der König den Staaredienern
nicht Gelegen¬
heit zur Bestechung geben wolle ; 3 . weil diejenigen,
welche die Etats
machten , selbst Gehalt erhielten.
Wahrscheinlich ist der Verfasser der Meinung,
daß künftig , aus dem Volke die SraatSdienerfchaft
eben so gewählt werden soll , als die Landwehrof¬
fiziere , und daß die Civilgeftzgebung
so einfach
werden muffe , daß jeder Handwerkemann
seine Fei¬
le oder Säge , an den Nagel hängen und einige
Stunden
Recht sprechen , oder eine Pachtrechnung
revidiren könne .
Insofern
aber die Staarediener
vom Gehalt
leben , und auf sie nicht Friedrichs
Grundfaz
vom Esel mit der Kkippe angewendet
werden soll , so müssen sie auch hinlängliche
Be¬
soldungen
erhalten .- - Den Maaßstab dazu in den
Preisen
der Dinge
vor . dreiAg Jahren aufsuchen
zu wollen , finden wir von einem Pauheamten,
wie Hr . Benzenberg gewesen zu ftyn erzählt , sehr
auffallend , da er ja nur seine Bauanschläge von
2790 mit denen von jezt vergleichen darf . — Wir
haben Beamte , die monatlich , v , i 5 , 20 , 40 bis
60 Rthlr . erhalten ; und das höchste Gehalt
eines
Regierungsraths
ist i5o
Rrhlr .
In
Berlin ver¬
dient ein Holzhauer täglich 1 Rthlr . 6 gr . Kvurant.
Ein Maurer
erhält auf dem Lande freies Essen
und Trinken unh 18 gr . Kourant .
Beide haben
also monatlich 5 o bis 40 Rrhlr . ' Will man aber
«inen Bäker , Brauer , Brannteweinbreüner , Schnei¬
der , Fleischer rc: , in Rücksicht des Gewinns
und
DerzehrenS mit einem 'RegierungSrath
auf eine Li¬
nie stellen , so dürfte Lezterer dabei sehr verlieren.
In
Hessen hört man große Klagen
über kargen
Sold ; bei uns ist er zu hoch ! Wie soll man es
den Leuten wohl recht machen?
»werde

S chw e i z.
"In der Sitzung vom 8 Aug . vernahm die Tagsatzsng den Bericht ihrer Kommission über die schwei¬
zerischen Handelskonfulate , und beschloß in Gemäß¬
heit der Anträge derselben - die Beibehaltung
und
... weitere Ausdehnung
einer Einrichtung neuerer Zeit,
' welche sich durch die Erfahrung als ungemein wohl' Matia für eine große Zahl im Ausland zerstreuter
's/ '- Sähwrizer und ches Handelsstandes
insbesondere ge' ' sb'lgt " hat , Dhne ' durch Gehalte , deren sie keine em/
pfangen
dem Bundesstaate
Kesten zu verursachen,
''bestMn »sie Sfe ' Ängekcgenheiten
ihrer Mitbürger,
gewähren ihnen Beistand und Hilfe, 'stellen Pässe

GeburtS- und Todtenscheine aus, beachten die Iw
tereffen von Abwesenden üfid Minderjährigen , und
unterrichten
endlich die BundeSbebörde
über Ange¬
legenheiten , die zu ihrer Kunde gelangen , und von
denen Kenntniß zu erhalten ihrem Vaterland « wich,
. tig sein kann .
Weil die Ernennungen , um diese
Zwecke zu erreichen , nur auf zuverlässige und in ü.
der Hinsicht empfehlenswerthe
Personerr fällen dür¬
fen , so will die Tagsatzunq solche auf einfache Vor¬
schläge des Vororts
machen , oder in dringenden
Fällen sie auch dem Vorort
übertragen , mit dem
Vorbehalt , daß solche nachher dem Gutheißen der
Tagsatzung
unterlegt werden .
Zu den schon vor¬
handenen Konsulaten
sollen ähnliche in St . Peters¬
burg und London , in Moskau , Odessa , Havre de
Grace und Lyon , errichtet werden . Ueber die Thunlichkeit der Errichtung eines schweizerischen Konsulats
wird der Vorort
nähere Erkundigungen
emziehm.
Der Gesandte von Aargau wünschte die Errichtung
von Konsulaten
in Smyrna
und Konfiantinopel/
so wie derjenige von Geaubünden
in Antwerpen . '■
Man liest jefyt in mehrerenSchweizerbkättern , daß dm
seS Land seine Militärvertrage
mit auSwäetigenMächten
vollendet , und selbige am 6 . d. der Tagfatzung vorgelegt,
sodann diese sie geheißen und in das Archiv medergekegt
hat . Vermöge dieser Verträge gibt die Schweiz einen
großen Theil ihrer Einwohner
an fremde Mächte
hin , als ob sie selbige ' zu Hause nicht ernähren
könnt «.
Diese Truppen werden zuerst in der Heimath in Regimenter gebildet , und ziehen dannauS
nach den vier Winden der Erde , um unter fremder
Herrschaft zu dienen .
Diese Sitte ist zwar schon
alt , aber darum nicht weniger sonderbar .
Zum
Erstaunen
ist es , daß , diesmal die Zahl derselben
25

Bataillone

ausmacht ,

die im ganzen 28000

Mann betragen . Hiervon bekömmt Frankreich allein
2 Garde und 4 Linienregimenter , der König dw Nieder¬
lande drei Regimenter zu feiner Disposition . Aus¬
ser diesen 28000 Mann aber stehen deren noch an¬
dere in spanischem , englischem , sardinischem , und
neapolitanischem
Dienste , und machen daö Räthsek
noch um so unauflösbarer , warum dir Schweiz fo
viele ihrer Kinder aus ihrem Schooße entferne , um
sie in fremde Dienstbarkeit zu geben . Kein Land in
Europa thut das , und fetzt seine Kinder der Mög¬
lichkeit aus , heute oder morgen gegen einander kämpfen
zu müssen , oder ihr Blut für ein anderes Interesse,
als das ihres Vaterlandes
zu verspritzen . ' Sey es
auch , daß bei den Höfen ein Schweizer - Regiment
mehr zum Prunke , als zum Kriegsdienste gehören
möge , fo hat doch Frankreich damals , wo Ludwig
XV ! die traurige Epoche feiner Absetzung erlebt «,
und selbst in den letzten buonapartifchm -Zeiten Bei¬
spiele gegeben , wo diese Schweizertruppen
nicht nur
zum Staat « dienten , sondern in den Fall gekommen

wärest, ihr Blut zu vergießen.

Aehnlich« Gelegen

zu beweisen sucht:
Corneille ^ durch folgende . Gründe
h-iten , wo (tt zum wkMichen Kriegsdienste gebraucht
^deS Peter Corneille fey gesagt,
GtamrMiÜm
nnnden , haben auch in andern Ländern statt gehabt, „Im
Corneille , fünf unbe¬
daß Peters Oheim ^ Wilhelm
, haben
von ihrem Vaterlande
und , weit entfernt
seines
Run habe die Mutter
kannte Kiüder WM
sie für eine Sache , die diesem , wie ihnen gleich
gegeben , daß der Vater unbe¬
Vater - zu Protokoll
fremd war , mit den Kriegern de- Lande - ausziehen
folge / daß fein unbekannter
fey P daraus
kannt
müssen.
3S3if*
Söhne
einer der fünf unbekannten
Großvater
Aber auch abgesehen von der unangenehmenNothHelms Corneille gewesen . Er selbst heiße zysar nur
wendigkeit ? in welche die in fremdem Kriegsdienste
könne eine
Cornillon , aber ?aus einem Cornillon
gesetzt werden können , für
befindlichen Schweizer
Corneille ( Krähe ) werden u . f. w . "
fechten zu müssen , abgesehen von
fremde - Interesse
Loose , da - ihnen fallen kann , daß
dem traurigen
kämpfen müssen , ist es un¬
gegen Brüder
- Brüder
lieber den Krieg mit den
6 . Aug
, London,
begreiflich , daß gerade die Schweizer ihr Vaterland
als vssiciell - zu be^
ist Nachstehendes
Nepauleftn
in solcher Zahl verlassen , um hier oder dort , gleich¬
zu nehmen , dir
ihres
es fey , Kriegsdienste
viel/wo
trachten : Die Nepaulefer , in dem Herzen
vvn der brittifch -' ostinblfchen Armes ange¬
Landes
der schönsten Frei¬
Schweizer , bey denen das Ideal
griffen , schloffen eiligst Frieden , um die ^ Haupt¬
zu seyn scheint , sie , die gebornenen
heit realifirt
, in welcher di«
stadt und Festung Muckwampoor
Herrschaft , sie , bey
jeglicher fremden
Widerfacher
sind, " zu ret¬
verwahrt
des Nepaul Rajah
Schatze
denen man jetzt , wo die meisten Völker EuropenS
\ .
ist das Nähere :
ten . Folgendes
gar keinen , oder nur einen Schein von
entweder
haben , fast allein noch ächte Volks»
Nationalcharakrer
Aus der außerordentlichen RegierungsÄ Zeitung
Gemeinsinn , sucht , die doch
von Ealcutta. Fort William , den?»5 März
thümkichkeit , wahren
,6.6.
verschwinden müssen , wenn in jede Form da - Volk
zwischen der brittische»
„Da der Friedensvertrag
sich schmiegen lernt , sie endlich , d »e einem Lande
und dem Rajah von Nepaul - welcher
Regierung
so mächtige Fesseln
gehören , da - für feine Söhne
und
unterzeichnet
am 2 . Der . iS 5 zu Segowley
Reitze , die nicht leicht überbesitzt , so unendliche
am 9 Dec . von dem Regierung - Conseil ratificirt
trvffen werden möchten . Gewiß , es ist schwer , dem
worden ist
ward , endlich von dem Rajah ratificirt
in fremde
die Ihrigen
der Schweiz ,
Verfahren
am 4 . März gehörig auSze.und die .Ratificationen
zu geben.
zu bringen , einen Nahmen
Dienstbarkeit
eine Abschrift deS
wechselt sind , so wird hiemit
Frankreich.
Nachricht mitgetoeilt:
zur allgemeinen
Vertrags
wird gegenwärtig
Um eine große Verlassenschaft

G r o ß b r i t t a nJ e *uj

in Paris prozessirt . Die Derlassenschafk besteht —
u . dergl . , son¬
nicht etwa in Gold , Landgütern
dern im Ruhm ; im Ruhme von Peter Corneille
dem Dichter , dem großen Corneille ^ abzustammen;
der Prozeß wird auch nur in Zeitungen geführt , und
Ein e gewisse
sind — Damen .
die Prozefstrende
hat sich nemlick im Constirutionnel
Frau Fornerod
Peter
von
Sprossen
lebenden
für den einzigen
Corneille ausgegeben, ^ und die Angabe durch einen
Das nahmen
zu bestätigen gesucht .
Stammbaum
d ^Angely und
Damen , Madame
ihr zwei andre
Marie Corneille , übel , und führten
Mlle . Jeanne
auf , um ihre
Stammbäume
ebenfalls
ihrerseits
de - Ruhms " zu vindiRechte auf „ jenes Erbrheil
wird begreiflicher , wenn man
Die Sache
ciren .
bedenkt , daß P . Corneille auch gentilliomme
»sire von Ludwig dem XIV . war > und daß
eines wirklichen gentilliomerprobten Nachkommen

me’s jenes Königs ganz vorzügliche Rechte aus —
eine Pension haben müssen . Das giedt wenigstens
der Mad . d' Angely im Constitmi»
der Wortführer
onnel deutlich zu verstehen . Diese wichtige Angele¬
ju¬
Cornillon
genheit sucht nun ein sich nennender
ins Lächerliche u drehen,
nior in demselben Llane
y »n
jn - en; ex die „ Legitimität " seiner Abstammung

zwischen der ostindischen Com¬
Friedens - Tractat
Sah Bikam Sah , Ra¬
pagnie und Mahara
jah von Nepaul u . s. w.
zwischen der ostindischen Com¬
Da , ein Krieg
ist
pagnie und dem Rajah von Nepaul entstanden
und beyde Theile gegenseitig geneigt sind , die Ver¬
wieund der Freundschaft
hältnisse des Friedens
der neur
derherzustellen , welche vor dem Eintreten
zwischen den beyden ^ Staaten
lichen Disserenzen
Friedens - Be¬
obwalteten , so sind die folgenden
geschloffen worden : Art . i . Es soll ein
dingungen
zwischen
Friede und Freundschaft
immerwährender
von
und dem Rajah
der osimdischen Compagnie
Rajah von Aepau ! ent«
Nepaul bestehen . , 2 Der
auf die Länder , welche der
sagt allen Ansprüchen
den beyden
zwischen
der Discußion
Gegenstand
vor dem Kriege waren , und erkennt das
Staaten
zu der SouveRecht der ostindischen Compagnie
von
Rajah
3 . Der
über diese Länder .
rainetät
hiedurch der vstindischen Compagnie
tritt
Nepaul
Gebiet ab . ») Das
auf immer das unten erwähnte
Kaki
zwischen den Flüßen
der Marschen
Gauze
2 ) Das Ganze der Marschen zwischen
und RaptiV
den Flüssen Rapri und Gunduck . ^ 3) -Das Gänze
zwischen dem Gun,duck emd Fvosah
der Marschen
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der BrittisPett dregreruftg scholl

HerM

ekn
^ wird
. 4)

Alle
lüWW zwischLnM Küssen Meilched midTeesah.
^‘HJlM
ßüUze Geriet zwischen de» Gebürgen auf
- '^MHA ^rite wes -Kusse - Mtilchec imt Einschluß
r.. deL FW « uffh Ar Ländereiell vdn Nagtee und
'
.PäM
Nagartote , welcher von Mvrung in
die Gebürte führt , nebst dem Gebiete und Lände¬
reien., bei diesem PMe -und Nagree .
Dieftrs Ge¬
bier' soll müerhM io- -'Tagest "von "den Goorkah» '
-s TruppewtKetzäOM we«?dm , ■£ .Um
'
die Chefs und
i Karahdar ? des Aspauseser Staates ^schadlos zu
^ ^a1teN-, >dWn Inierrffe durch die Veränderung der
^ 'inrchkchivsrherge ^snden Artikel abgetretenen Läu»
, Ar leiden vgöchte,, willigt dir brittische Regierung
- ^ein , zM TH Düpien
jährlich als Pension an
'sblche Chefs Ju bezahlen, welche von dem - Rajah
'von Nepaul dazu gewählt werden , nach dem Berhälküiß , welches derselbe gleichfalls bestimmen wird.
Sobald diese Auswahl gemacht ist , sollen Sunnudö
döm Mellerai - Gouverneur unterzeichnet und besteDld für die verschiedenen Pensionen ausgefertigt
.werden. 4. DxrNqjah entsagt für sich selbst, seine
Drben und seine Nachfolger allen Ansprüchen oder
^Verbindungen, mit. den Ländern, welche auf der
Mestftrte des Kusses Kali liegen , und verspricht,
.-sich

niemals

wyr

um

diese

efühet

Länder

oder

deren

Einwdh-

Mr zu bekümmern.
5. Der Rajad von Nepaul
^verspricht,/ triemals den Rajah von Sfrerm in dem
"Besitz seines P'aydeS z.u belästigest oder zu beun¬
ruhigen , Andern 'willigt ein , wenn einige Diffe"rerizcn zwischen dem Staate von Nepaul und dem
Majoh von Sietem entstehen sollten , daß dieselben
dem Gutachten der brittischen Regierung unter¬
worfen werden sollen , deren Entfcheidui g der Ra' sah von Nepaul llechzuleben sich ar hrischig macht.
Der Rajah von Nepaul verpfiichrec sich hier¬
durch , niemals einen brittifchen llnterchan oder
chen Unterthan irgend eines amerikanischen oder
^europäischen Staats
in feine Dierste ohne Bei' stimmung der brittischen Negierung zu ' nehmen
-chttd zu behalten.
8. Um die Verhältnisse der
Freundschaft und des Friedens zwischen den beiden
Staaten zu sichern und zu befördern , ist man über' emgekommen, daß akkreditirre Gesandte von jedem
Staate an den Höfen derselben gegenseitig resibiren
- sollen
9 Dieser Vertrag von neun Artikeln soll
innerhalb i5 Tagen , vom heurigen Dato an . vom
Mjah vdn Nepaul ratisizirc werden.
Segowleh , den 2. Dezember , 6i 5 .
(Unterz .)
Bradshaw , Oberst-Lieuten.
Misser Goowo Guirai.
Chundet Segur Opadeah.
' Die Operationen der brittischen ostmdischen Armee
chmer Cömmando des General -Majors David Ochrrrlvlly , weW xu'- er MuMrAtivn des vb^ sll 'Vertr 'ags

führten , wie sie nämlich in den offici'ellen Berich¬
ten dev Generals Ochterlony u-.d der ausserordentkichen Gouvernements - Zeirung sehr kurz und «»hne
alles Detailliren gegeben werden , zeigen das Ujeber»
gewicht der britischen Macht deutlich.
Gchva
am 28 . Februarstand
der Gen .eg-a! Ochterlony
mit seiner ganzen Armee vor ' der nepauleser Fe¬
stung Muckwampoor .
Die Unentschlossenheit imBestürzung der Nepauleser. verrierh sich augeublick.
lich. Sie räumten sogleich die Gebürgt oder An»
höhe », welche auf der ^rechten und . linken Konst
der brittischen Armee liegen. General Ochterlony
sagte darüber : „ Ich denke dieS. bey meinen künfti¬
gen Operationen recht gut zu benutzen; auf alle
Fall « wird «s mir Gelegenheit geben, . ihre,Posirionen zu übersehen. " Am darauf folgenden Tage,
nämlich am Zysten Februar suchten die Nepaule¬
ser wieder gut zu machen, was ste versahen.- Sir
g iften die auf ' der Anhche zur Linken postirten
brrrkifchen Truppen mit der wüthendsten Tapfer»
feit an , um diesen Posten wieder zu nehmen, wur¬
den aber - zurückgewresenund ließen 5 oo Mann auf
Nm Platze .
Die britrisch. ostindische Armee ver¬
rohr 212 Mann an Tvdren und Verwundeten . Am
»sten März ward vorauf das Nepauleser Fort
Hurriapoor , dir Vormauer von Muckwampoor be¬
stürmt und von - der Nepauleser Garnison nach ei¬
nigem Widerstande geräumt, und hiermit schloß der
ganze Feldzug.
D »e Starke , womit dir Nepau¬
leser den letzten Angriffs machten , wird nur aus
;2ooqt; Mann angegeben. Man erbeutete eine ihrer
Kanonen und auch viele Ammunition . . Unsere
Truppen waren mir mehrern 6 Pfündern auf Hle.
phanten , versehen.
Der Friede mir den Nepau«
. lesern ist durch Artillerie - und Musketen - Salven
in allen unsernOstindischenBesitzungengefeiert worden.
Vom 9. Aug. Gestern l at der Lord-Maire von
London zu Ehren des Herzogs von Wellington ein
großes Mittagsmahl gegeben, dem auch II kk HH.
die Herzoge von Kent und von Suffes , und mele
andere angesehene Personen beygewohnt haben.
Aus Neapel erfährt man , daß dort durch Briefe
aus Eorfu die traurige Nachricht von . dem 'Ausbru¬
che der Pest auf Cephalonia bekannt geworden fey.
In drepen Tagen ' waren 3ö Menschen auf dieser
Insel gestorben.
*** Unterzeichneti^ benachrichtigen hierdurch daö
hiestge und auswärtige verehrte Publikum , daß man
sich noch für das laufende zweite Semester des Staat »,
Ristretto 's mit 3 fl. , 5 kr. aboNniren kann Aus¬
wärtige belieben sich bei dem ihnen zunächstgelegenon
Postamte oder bei der hiesigen Ober - Postamts - Zeic'ungs - Expedition zu abonniren , Hiesige aber einzig
hei
Gebrüder
Saue rlä nder,
"
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.a.M.
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Deutschland.

gleich das hiesige .Schaufpiet
Wenn
Verbeugung .
Direk¬
unter der Leitung feines rühmlichst bekannten
, de«
gewährt
Genuß
manchen
tors dem Publikum
oft vermißt ,
man bey den größten Bühnen sehr
genußreichste.
so war doch unstreitig dieser Abend der
herzer¬
Eine Strophe der Rede , die der Verfasser
hier herausmehr
so
um
verdient
,
vortrug
greifend
ausgehoben zn werden , da nur wenige Egemplae
gegeben sind :
ist das L00S
• „ Sey stolz , mein Vaterland , Dir
.
,
geworden
unter
Wagen sprapg , empfieng ihn der Großherzog
, Dein!
Das schöne Loos , Ihn Dein zu nennen
mit offenen Armen . Bep
herzlichem Willkommen
schöner » Orden,
einen
zeigt
Königreich
Kein
Speisesaal
: Sein !
der Abendtafel im großen , öffentlichen
E § kann kein Königreich Ihn nennen
seine Gesund¬
brachte Se . k. H >, der Großherzog ,
ringen käme« ,
zu
Ihn
um
Könige
auch
wenn
Und
dem Don¬
nehmen !" .
heit mit einer herzlichen Anrede und unter
Die Weltgeschichte kann dir Ihn nicht
Verner der Kanonen aus , die von der gedrängten
Souper dev
Des Abends war nach geendigtem
wurde.
ausgenommen
. Zwest
jämmlung mit Enthusiasmus
erleuchtet
geschmackvollste
daö
schöne Park auf
in einer
Der Fürst erwiederte sie als Mecklenburger
unterhielten daö Publkuw . Dev
Hautboißen
Chöre
und
,
sehr heiter.
Rede, die aus der Fülle feines Herzens,stoß
Fürst verweilte ziemlich lange und ' war
zeugte.
Lebhaftig*
feine
und
zugleich von einer seltenen Beredsamkeit
Ueberhaupt zeugt sein AeußereS
öffentlichen
Den 8ren des Abends nahmen die
Gesundheit.
der
und
WohkseynS
des
Fülle
feit von
An der Hand des
Feyerlichkeiten ihren Anfang .
Gott erhalte ihn lange so!
, das zu
Schauspielhaus
das
er
betrat
GrvßherzogS
. Dev Di¬
S ch w e i z.
seinem Empfang festlich geschmückt war
, ein gebohrArrests
Herr
,
Schauspiels
des
die Tagrektor
In ihrer .Sitzung vom 6 Aug . behandelte
verfertigte
Münzwesens«
ner Mecklenburger , - hielt eine von ihm
des
svtzung vnnoch den Gegenstand
eine allge¬
und Inhalt
Rede , die durch Vortrag
verschiedener Gesandten
Nach mancherlei Vorträgen
geliebte,
Der
.
erregte
einer Kom?
meine und tiefe Sensation
Berichterstattung
die
an
wurde die Sache
vergoß Thrarwn der Rührung.
Greis
12 . Aug war
zum
ehrwürdige
bis
9
—Dom
.
gewiesen
Mission
Bühne,
große . Rath
Hn der Mitte der mit Festons geschmückten
die Tagsatzung nicht versammelt . -7— Der
anFürsten
'
des
Siege
und
Hauptschlachten
die die
hat durch ein KreisfchreibeA
Graubünden
Kantons
des
über welcher
mit
deuteten, ' stand - feine bekränzte Büste ,
vom 29 . Jun . die Räche und Gemeinden
ein Adler mit einer» Lorbeerkranz
m einer Glorie
Gije,
ordentlichen
diesjährigen
seiner
Verhandlungen
Ganze gewährte 4inen imposanten
Das
schwebte.
gemacht.
bekannt
zung
Pro,
des
Schluß
Die
Anblick und kiesen Eindruck - Am
8 . Aug
Gränze,
Von der Schweizer
endigte , stand
fort,
Frankreich
in
logs , der mit einem feierlichen Chor
dauern
Rüstungen
militÄifchen
der Fürst auf und dankte mit einer ausdrucksvollen

. Dvbbe -- Schwerin
Großh . Mecklenburg
3 Uhr
um
Nachmittag
Vorgestern
ran , 9 . Aug .
die Ankunft
Kanonen
der
Donner
der
verkündigte
tiefe Rüh¬
des Fürsten Blücher von Wahlstadt - Eine
Helden auf
ehrwürdigen
dieses
Anblick
bkpm
rung
aller Herren
vaterländischem Boden bemächtigte sich
begrüß¬
der anwesenden Menge , die ihn ehrerbietig
begrüßt
wieder
freundlichste
daö
auf
ihm
te und von
vom
Am Palais , wo er mir Jugendfeuer
ward .

X

und erregen Aufmerksamkeit . Ihren
wahren Grund
bekannten Sammlung
von Aktenstücken , die zu Paris
vermag
man nicht anzugeben . An Vermuthungen
seitdem publizirt wurde , ein interessanter
Auffaz zu
fehlt es nicht ; sie sind aber zu unsicher , als
lesen ist . Nach der intendirten
dass
Verstärkung
der fran¬
wir sie anführen möchten . Aufsehen wacht eS
insbe¬
zösischen Armee wird einstweilen jede
Jnfantcrielegiog
sondere , daß die französische Negierung
auf tausend , und jedes Kavallerieregiment
erneute Be¬
auf ^6oo
fehle zur Derprovianrirung
derjenigen Grenzfestungen
Mann gebracht . — lieber die Plackereien
der fran¬
gegeben hat , die sich nicht im Besiz der
zösischen Mauthsn
verbündeten
an der . Schweizer Gränze und « nr
Gruppen
befinden , und daß zur Vollziehung
dieser
Rhein werden neuerdings ncchmhafte Beschwerden
ge¬
Maaßregel
in jeder Festung eine besvndre Kommission
führt , und es ist Tharsache , daß dieselben noch
zu
ernannt
ist. Auch sollen die bis jezt sehr schwachen
keiner andern Epoche in den lezten 20 Jahren so
wenig
Besatzungen dieser Plätze verstärkt werden , weshalb
schonungslos
zu Werke gingen , als gerade gegenwär¬
sich die dazu bestimmten Truppen
ohne Zeitverlust in
tig . Dennoch werden immer große Transporte
frem¬
Marsch setzen muffen . Doch wird ohne Zweifel
der Waaren
keine
nach Frankreich eingeschwarzt . — Seit
dieser Festungen
eine stärkere Garnison
erhalten , als
geraumer
Zeit sind die nach Besanaon
und Lyon
in der Konvention
über diesen Gegenstand
zwischen
führenden
Straßen
mit Transporten
' der Artillerie
Den verbündeten
Mächten
und Frankreich festgcsezr
bedeckt , die aus den französischen
Granzfestungen
ist . Rechnet man aber zu dem Mazimum
in andre gebracht
dieser Be¬
werden , in deren Gegend keine
satzungen den Bestand der aktiven Nationalgardm,
aüiirte Truppen
stehen . Vieles Belagerungsgeschütz
die in den Festungen überall organisirt
.sind , so erist in Besanoon
und Grenoble angelanqt ; es kam
Liebt sich , daß sie hinlängliche
Streitkräfte
haben,
größtentheils
aus Metz und Straßburg
, von rvo
um eine respektable Defensivsiellung
zu behaupten.
alle Artillerie , außer der unumgänglich
notwendigen,
Zn den östlichen Grenzdepartementen
weiß man sich
weggebracht
worden feyn sott . Dieselbe Fortfchafdieses umso weniger zu erklären
da die französischen
fung hat in Ansehung
der Munition
statt . Ein
Regierungsbehörden
mit den österreichischen , baieriCentraldepot
von
Artillerie
und Munition
ist zu
schen , würtembergischen
und preußischen
Befehlsha¬
Orleans
angelegt und nimmt gleichfalls Vieles aus
bern in sehr freundschaftlichem
Vernehmen
stehen,
den nördlichen und östlichen Departementen
kommen¬
-und bis jezt durchaus keine Diskussionen von
Bedeude Geschütz auf .
Die französischen Kanonengreße<ung statt hatten . -Diese Befehlshaber
dulden jedoch
reien und Gewehrfabriken
sind stark beschäftigt , um
nicht , daß in den von ihnen beftzten
Distrikten be¬
das ansehnliche Kriegsmaterial
, das im Feldzug v.
waffnete
Nationalgarden
organisirt werden . Einige
iüi5 zu Grunde ging , so viel möglich
herzusteüen.
diSfäüige Versuche konnten nicht durchgeftzt werden.
-— BemerkenS -r erth in jeder Hinsicht ist die
jezt wirk¬
Frankreich.
lich erfolgte Anstellung
einer bedeutenden Zahl fran¬
Elsässer
Grenze,
n . Aug .
Die feit eini¬
zösischer Generale , meistentheils
solcher , denen die
ger Zeit in Umlauf
befindlichen
kriegerischen Ge¬
Negierung
bis jezt kern Zutrauen
schenkte , weil sie
rüchte scheinen uns , ungeachtet einiger
im Frühling
Maaeregeln,
j8i 5 bei Napoleons
Armeen dienten.
dre diesen Gerüchten
Glauben
verschaffen könnten,
Ein offizielles Verzeichnrß derselben ist noch
nicht be¬ dennoch ungegründet
zu sein
Thatsache
ist inzwi¬
kannt ; Privatbriefe
geben Namen vieler Befehlsha¬
schen , daß die bis jetzt sehr schwache
französische Ar¬
ber an , die sich in den lezten zehn Jahren
mee namhaft
auSgezeichverstärkt und für jetzt wenigstens auf
mt haben . Von den Marschallen sind Suchet
, St.
das Doppelte
ihres bisherigen
Bestandes
gebracht
Eyr und Mortier
in Aktivität geftze ; auch Macdowerden soll
Thatsache ist ferner , daß die franzö¬
vald soll eine Anstellung erhalten
Ob diese Anstel¬
sischen Grenzfestungen
verproviantirt
werden , und
lung die wirkliche Uebernahme des KoMVando 's
von
hierzu
die erforderlichen
Instruktionen
Armeekorps
erlaßen wor¬
bedeute , muß wohl noch bezweifelt wer¬
den sind.
den , da wenigstens bis jezt noch keine Befehle
wegen
Nach Briefen aus dem Elsaß werden die
Garni,
Bildung
besondrer
französischer Armeekorps
bekannt
svnen der dortigen Festungen , die bisher sehr
find . Uebrigens , heißt es , Marschall Soulr
schwach
, dcr
gewesen sind , verstärkt und auf den Bestand
sich noch mit seiner Familie
derje¬
zu Düsseldorf ' befindet,
nigen Truppen gebracht , die daselbst , in Folge
habe die Versicherung , nächstens von der
der
Verbanmit den verbündeten
Mächten eingegangenen
nungsli 'ste ausgestrichen
Sti¬
und in feine Marfthallewürde
pulationen , gehalten
werden dürfen .
wieder eingeftzt zu werden
In StraßAn ihm gewönne Frank¬
burg
wird
die Legion des MeurthedepartewentS,
reich unstreitig
einen seiner talentvollsten
Feldherrn,
in den nächsten Tagen erwartet . Diese
dessen politische Vergehen gegeu die Bourbons
Legion lag
wohl
bisher
in Nancy , wo sie organisirt
werden war.
weniger bedeutend sind , als z B die des wieder
zu
Die Legion des Voqefendepsrtemems
, die sich gleich¬
Gnaden
angenommenen
Marschalls
Suchet , über
falls in Nancy befindet , bleibt daselbst liegen
Dessen Betragen
während des Märzes iLrö in einer
Ein Reisender versichert uns dagegen , Daß
hieje-

I

njgen Abtheilungen
dev großen Flintenmanufaktur
zu Mutzig , die sich bisher rn Straßburg
befunden
hatten , wieder nach Mutzig verlegt werden und dort

von der Parthey
Bvnaparte ' 6 jetzt in Algier ; desto
glorreicher wird daS Besiegen der Schwierigkeiten
durch unsre
in großer Thatigkeir sein wird , nachdem entschieden sagen , daß braven Seeleute ftyn . Manche Leute
die Expedition
gegen Algier hatte ge¬
worden , daß die franz . Militäretablissementsauch
in
heim gehalten werdew müssen , damit man sich da¬
den von den Alkiirten besetzten Distrikten
in Wirk,
selbst nicht hatte in Positur
setzen und die Regiesirmkeit bleiben .
Da Mutz -g ein offener , nur eine
rungsschatze von da wegführcn können ; allein dies
halbe Stundv
von Mölsheim , wo sich dae Haupt¬
Geheimhaiten
war - nicht wohl möglich ; auch muß¬
quartier
deö österreichischen Generals
Marschall be¬ ten die Algierer bey ihrem Beleidigungen
einen Be¬
findet , entfernter
Ort ist , so beweiset schon diese
such von uns erwarten , und konnten ihre Schätze
MaaSregel
hinlänglich , daß die französischen und
jedesmal wegführcn .
österr . Behörden
in sehr gutem Vernehmen
stehen.
Der Herzog von Berry steht unter den SubscriAuch au « Kolmar und andern Gegenden des El¬
bcnten zur Unterstützung
armer Arbeiter in England
sasses erfährt
man , daß dieses gute Vernehmen
mit einer Summe
von 200 Pf . St . aufgesührt
bisher nicht nur nicht getrübt , sondern noch nuhr
und es heißt , daß derselbe alle Monat
noch 5 o Pf.
befestigt worden ist , wovon man manche
einzelne
Sr . mehr bw zürn nächsten April »817 zu gleichem
Beispiele anführt .
.
Endzweck geben wolle ; eine Subscriptton
., die un¬
Von Wellingtons
Ankunft
im Elsaß weiß man
fern Blättern
Stoff
zu vielen Bemerkungen
giebt . .
noch nichts Bestimmtes
Es wird allgemein versi¬
Man scheint aber nicht baden zu bedenken , daß von
chert , er werde unmittelbar
nach seiner Rückkehr
Seiten
des Herzogs dies eine dankbare Anerkennung
aus England , die aber wieder weiter hinauegefttzt
der vielen Wohlthaten
fey , die er wahrend seines
worden
ist . und bevor er sich nach Paris begiebt,
Aufenthalte
in England
genossen hat.
nach und nach über sämmtliche
preusische , daierst
Unser Staateborhe
Liöke
ist am 20 . JuNy unweit
sche , würrembergische
und österreichische Truppen
Madrid
bey Buen Retiro in einer alten Porcellain»
in Frankreich , also über das Zentrum
und den lin¬
Fabrik
ermordet
gefunden
worden . Er hatte vier
ken Flügel der Okkupationsarmee
, große Heerschau
Wunden
in der Gegend deS Herzens . Weder ferne
halten . Allein über den Tag seiner Ankunft in den
Uhr noch sein Geld war ihm abgenommen . Er
verschiedenen Hauptquartieren
ist noch nichts mit
war von vertraglichem
Charakter , hatte vormals
Zuverlässigkeit bekannt.
bey Lord Cathca .kt gedient und seit 20 Jahren
Rei¬
Zu Straßburg
sind zwischen den Husaren deS
sen nach den meisten Weltgegenden
gemacht . Es
ObcrrheinS , die einen Theil der dortigen Besatzung
ist auch sehr möglich , daß er sich selbst umgebracht hat.
bilden , und der Natiovalqarde
blutige Streitigkei¬
Briefe aus Amerika sagen , daß der Insurgententen ausgebrochen , wozu einige Husaren
die Veran¬
Congreß von Mepiro völlig vrganisirt und daß Jose
lassung gegeben hatten .
Durch
die zweckmäßigen
Toledo zum Abgesandten
der meFicanischen Potno¬
Anordnungen
der Behörden
haben sie aber - keine
ten nach England
ernannt
sey weitere Folgen gehabt.
Die öffentlichen
Fonds
sind beinahe « tu n/a
Prozent
G r o ff b r r t t a n i e n.
im Preise gefallen . Einige behaupten , daß
die Besorgniß
einer Benutzung des Tilgungsfonds,
London,
9
Aug .
Man sieht jetzt mit Begierwelcher jetzt i 5 Millionen
betragt , Ursache davon
de den ersten Nachrichten vom mittelländischen
Meere
sey ; andere , meynea
indeß
sehr irrig , daß . Großentgegen , um zu erfahren , ob die holländische und
brittanien
für die Rückstände der französischcii Cowamerikanische Eöcadre in Vereinigung
mit dem Ad¬
tributtoil
sich gegen die aüiirten . Mächte anheischig
miral Eg ' mouth gegen Algier agiren werden .. Die
gemacht habe und Daß es deswegen einer neuen AriExpedition . ist keineswegs
leicht , zumal
da es an
leihe bedürfe
einer Armee fehlt , um zu landen ; denn die Lage
Die Zeitung the,Sun
versichert , daß die franzö¬
dieses Raubnestes
ist sehr fest . Man kann nämlich
sischen Nachrichten
über die Exzesse der . Barbaresken
der Stadt
nicht beykommen , ohne zuvor sich des
in Bona , bey welcher viele Engländer umgekommen
Molo bemächtigt zu haben
Der Eingang zum Mo.
seyn sollen , höchst übertrieben
sind und kein Englän¬
lo wird durch , eine Batterie
von Krystall beherrscht,
der dabei sein Leben verlohren habe.
welche 24 24 - Pfünder
trägt . Hinter dieser Batterie
Nachrichten aus Madrid vom i > d . M < versichern,
sind noch mehrere
Batterien
treppenförmig
ange¬
die Abreise der portugiesischen . Prinzessinnen
aus
legt . Die unrer e Batterie ist der Hauprpunkt , west man
Rio -Ianeiro
fey bloß wegen der Trauer für die ver¬
sie nicht ersteigen noch niederschießen kann , indem sie in
storbene Köniqinn
verschoben worden ; sie würden
Krystallfelsen
gehauen ist , und wegen der Enge des
indessen nun vaüo in Spanien
ankommrn
und dev
Eingangs zum Haien das Manövriren
un r Segeln lehr
Herzog von Jnfantädo
werde nächstens von Sace»

erschwert
. Ueberdem sind viele französische Osfizur«s

dyn, wp rr hisher bey dem Könige gewesen, nach
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dis Flotts bey dem nichts desto,
CÄW ZMRckkehl'en / um die erlauchten Dra -u-te zu Halden , mußte
Widerstande der Belagerten,
fortdauernden
weniger
kMpfcknIrn.
die ^ sich wie Verzweifelte wehrten , ohne sonstigen
HMsev Schiff Abuttdcnrce , welches vormals aus
Erfolg abzieben , worauf im folgenden Jahre der
Ancvon
Kunstwerke
Rom noch Paris weggeführte
Friede gesch'ossen wurde.
wvöpetz dahin zurückbrachte , ward zu Civita -Vecchia
Der
.
S p a n i sch e s A m e v f ka.
empfangen
wlk Recht ekufs ausgezeichnetste
In einem Schreiben aus Neu - Orleans vom 2;
Eardinock StaatS -Secrecair Consalvi war selbst nach
Jun . beißt es im Wesentlichen .* ,,Folgendes sind
Mem Hafen gekommen . An die Schiffsbesatzung
Kontinente
wurden 2 Ochsen, mehrers Kälber , 6 Hammel , 4 die neuesten Nachrichten vom westlichen
bekannt¬
ward
MorettoS
General
republikanische
rc.
Des
Hülsenfrüchte
Pipchr Wein , 20 Schinken , viele
hingerichtet.
Mepico
zu
.
I
lich am 22 . Dec . v.
zum Geschenk gesandt . Als der englische Schiffs»
harren sich vergebens an den
Die Independenten
kapitain zu* Rom ankam , ward er von dem Pabst
der
ckufs beste empfangen und hatte die Erlaubniß ihm- Vicekönig gewendet , um ihn zur Beobachtung
Ge¬
ihres
wenigstens
oder
,
bewegew
zu
Kriegsrechte
küssen.
Zmal die Hand zu
nerals Leben zu rette «, . Nun haben sie eine Pro/
Bey dem bevorstehenden Angriff der Engländer
erlassen , worin sie feierlich schwören, des.
klamation
einige
auf
,
gegen Algier ist es nicht uninteressant
, und die 60,000
frühere Expeditionen gegen diesen Raubstaat zurück- sen schmählichen Tod zu rächen
sein Blut zur
für
Spanier
wohnenden
Lande
im
Beherrscher
,
zukemmen . Zwischen Muley Jsmael
Die Republikaner streifen
Von Fetz und Marocco , und dem König Ludwig Rechenschaft zu ziehen.
ist viel
XIV . rtzard em Bündniß geschlossen, um Algier zu nach allen Richtungen . Zu Puente del Rey
General
dem
unter
Royalisten
Die
.
Blur gesiossen
belagern , zu welchem Zweck die Marottaner 10000
, diese von den
Mann zu Lande stellten und Frankreich den erfor »- Miyares griffen 2ooo Mann stark
aber -zwei»
wurden
,
an
Position
aber
Da
beftzte
Patrioten
derlichcn AnHriff zu Wasser bewerkstelligte
; endlich
zurückgeschlagen
ange¬
Verluste
selbst
großem
mit
Belagerten
mal
die
durch
.Mnep
-ie ®lan5t
zu
Hauptzuganges
des
sich
doch,
gelang es chnen
griffen wurden und einen großen Verlust erlitten,
aber in guter
sich
zogen
Feinde
Ihre
.
Adbemächtigen
dem
unter
Seemacht
so mußte d >e französische
Mjral . du Ouesne , nachdem sie 1682 die Stadt Heft Ordnung zurück, ohne weitern Verlust , als einiges
nicht fortgeschaft werden
Ag beschossen hatte , ohne weitern Erfolg abziehen. schweres Geschirr , welches
wurden die Roya¬
hingegen
;
Veracru
konnte . Bei
iW 5 lief abermals eine starke fränzöf.
Sckr Jahr
; Kapitän
geschlagen
Victoria
LinienGeneral
iS
vom
aus
listen
welche
,
aus
Algier
Escadrr gegen
nach
Alburadö
von
einen
nahm
Paula
de
Francesco
sthiffen und Fregatten , 12 Galeeren , 11 Fluiten,
die Be¬
DoMbardter - Gallioteen , 9 Schaluppe !, und 5 Veracruz bestimmren Transport , und ließ
deckung ( 200 Dragoner ) über die Klinge springen.
rändern bestand . Diese beträchtliche Seemacht,
Algier
vor
erschien
Obrist Posos belagert Orizava und Cvrdova , die
,
Kriegsfahrzeuge
60
rra Ganzen
Obrist Gomez hgt
auch
fast -ganz emgefchlossen sind.
und siößte das größte Schrecken ein , würde
waren,
versammelt
Pueblo
zu
die
zur
,
,
Hassan
Mann
Babon
i5vo
,
Mrliz
der
Oberbefehlshaber
den
ihm
die
,
Mann
1000
schon
vorher
ver¬
vernichtetund
Eingehung der zum Thei ! harten Bedingungen
Tesmetucan auf»
nach
Mepico
von
Aufruhr
Straße
einem
der
in
auf
nicht
derfrlbe
wenn
Hatzen,
mocht
stießen , ausgerieben ; den leztern höchst wichtigen
Mit dem Türken Mezomvrte umgekommen wäre,
GePlaz hat derselbe Offizier durch Ueberfakl genom»
Friedensvorschkägen
keinen
welcher letzter« gar
Men ; die ganze Besazung ist in seine Hände gefal¬
htzegeben wollte . Es blieb nun dem Vas Geschwader
len . Marschall Olorno griff die Stadt Apan an,
QueSn«
du
Admiral
/ebenfalls eommandirenden
Festung
und nahm sie ; eine Division von 11,000 Mann
und
kkichtS anders übrig , als die Stadt
un¬
rückte auS Mepico gegen ihn , ward aber genöchigt,
auch
andern
unter
sich
man
zu beschießen, wozu
in Eilmärschen nach Monte Allo zurückzuzie»
sich
und
geheurer Bomben bediente , welche oval - rund
wo die Freibeuter Sanchez und Herce bereits
,
hen
dauerte
DieBefchießung
chatten.
sssr
'
tzFuß imDurchme
Division zerstreut haben . Obrist Teran
andre
eine
Verwü¬
-mehrere Tage und richtete außerordentliche
Royalisten bei Tope ^i de la Sedan , so
600
wur¬
schlug
erbittert
so
Algierer
die
stungen an , worüber
Guerero bei Diateca in der
Obristlieucenanc
der
wie
französiden , daß der unglückliche zurückgehaltene
Provinz Oa/ara . Streifparteien , die aber nichts¬
schs Esnftil , den sie beschuldigten , er habe den Beverderblich für das Land wirken , enU
destoweniger
richten
läGerern Zeichen gegeben , wohin sie ihre Schüsse
diese Fehden , welche in einem men¬
alle
Mezünden
auf
Erward
.
wurde
Wuth
ihrer
sollten , ein Opfer
um so gefährlicher sind. Wirddie
Lande
schenleeren
Ka¬
tzomork? ö Befehl ergriffen , lebendig in eine große
, so wird dieser herrliche
hcrgestellt
bald
nicht
abgefeuert.
Ruhe
Flotre
.
franz
die
auf
so
und
none geladen
"
.
verödet
Al¬
in
gänzlich
Bomben
Erdstrich
00
12.
Nachdem die Franzosen über
gier geworfen und solches zum Theil eingeascherk
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Frankfurt

Staats
Dienstag

- Ristretto.
den

ro !L

T e u t s chl a n d.
Die hie¬
3 o . July .
. Merseburg ,
Preußen
hat vor einigin Tagen zur Freude
sige Regierung
aller Einsichtsvollen , auf folgende Weife öffentlich
in ih¬
den Wunsch ausgesprochen , die Turnübungen
rem Bezirke mit Eiker befördert zu sehn:
1810 bildete sich unter dein
dem Jahre
„Seit
Lehrer Jahn in Berlin die deutsche Turnkunst . Klein
un ^ unmerklich in ihrem Entstehen , geräuschlos .und
unbeachtet in ihrer Ankündigung und Fortbildung ,
erreichte sie bald Namen Und Bedeutung ; und was
anfangs nur einfache Leibesübungen und ungeregelte
Jugendspiere waren , wurde in kurzem ein zusammen¬
hängendes , nach.sichern Regeln und Folgen geordnetes
des Geistes
Ganzes » Die gleichmäßige Ausbildung
und Leibes zu begründen ; dem jugendlichen Körper
und Ausdauei
Stärke , Gewandtheit , Anstelligkeit
zu geben ; Gemeinsinn zu erwecken ; das Verhälrniß
der Stände bey den gemeinschaftlichen Turnübungen
M einen herzlichen brüderlichen Bund der Eintracht
zu verschmelzen ; dem jungen Gemükhe tiefe , der
höchsten Aufopferung fähige , Liebe für König , Volk
und Vaterland einzuprägen , mit einem Worte : den
Körper zu stahlen , und den Geist zu erheben , ist
der Sinn unt > Zweck , den die Turnkunst beabsich¬
soll ein Tummelplatz jugend¬
tigt . Jede Turnanstalt
lichen Frohsinns und jugendlicher Frische , eine Bildungsschule kühner Ringfertigkeit , ein Wettplan wacke¬
rer Ritterlichkeit , Erziehungenachhülse , Gesundheits¬
pflege und dadurch eine Quelle öffentlicher Wohl¬
djm so freudiger muß jeder denkende
fahrt si'yn .
und fühlende Erzieher eine Erscheinung willkommen
heißen ,, die eine so bedeutende Lücke der VolkSerziehung ausmllk, ^und worin die neuere Zeit , im Ver¬
gleich nur der altern , so große Rückschritte gethan
hatte ; um so mehr muß die laute öffentliche Stim¬
me des Volks für eine so gemeinnützige Sache , der

August

1816.

Beyfall und die Ermunterungen , mit welchen die
zu diesen Uebunobersten preußischen Staatsbehörden
erwecke»
Tbeilnahme
gen auffordern , allgemeine
anregen . Berlin , Perle -und zur Selbstthätigkeit
bürg , Wusterhausen an der Dossa , Frankfurt a . d.
und Dörfer ha¬
und viele Städte
Oder , Potsdam
ben das belebende Beyspiel gegeben . Schulauffeher,
, Stadträthe , Guteherrn , Land»
Superintendenten
bemühte » sich, Turnplätze
rathe und Privatpersonen
anzuschaffen , Lehrer
auszumitteln , Gerächschaften
der Turnkunst , aufzusuchen und ihre Untergebene«
durch Beyspiel und Lehre dafür zu
und Gemeinden
wünschen auch
angelegentlicher
Desto
gewinnen .
und möglichste Beförderung d«
wir die Einführung
Turnübungen in dem hiesigen Regierungsbezirke , und
indem wir alle Behörden , besonders die Vorsteher
und Schulen , auf»
öffentlicher Erziehungsanstalten
fordern , eine dem jugendlichen Körper eben fo heil¬
entsprechende Sacks
same , als dem 'Gemeinwohl
kräftig zu unterstützen , werden wir uns bestreben,
ihrem Eifer auf alle nur mögliche Weife Beistand
zu leisten . "

,r\

Frankreich.
Gestern früh um 9 Uhr
» 5 . Aug .
Paris,
sind S D . der Hr . Herzog von Wellington zu Ca»
von da nach
lais angekommen , und um 3 Uhr
Brüssel abgerelf 't.
der englischen Armes
Aus dem Hauptquartiere
man dort , außer dem Herzoge
meldet man, daß
von Wellington , einen der k. großbritanifchen Prin¬
zen und noch mehrere andere höhe Personen erwarte.
Man er¬
S . Aug .
Gränze,
Französische
wartete , daß der General Mouton -Duvernet begrün
digt werden würde , weil er sich selbst gestellt , sei¬
abgebekannt und seine Jrrthümer
nen Fehltritt
fchwsren hatte . Die Regierung glaubte wahcschein: *
t-

r

6i6
lich , die Uebelgesinnien des Rhonedepartements der weinend in den Armen.
durch ein neues Beispiel abschrecken zu müssen.
a r u e l - Beauvert
Graf B
Der
—
—
Biedes Garkochs
von dem Advokaten
tvurde
, sehr hart mitge¬
nait , welcher ihn verläumdete
bewiesen , daß dieser große
ES wurde
nommen .
habe,
angenommen
Aemter von Bonaparte
Royalist
und für nichts eifriger fty , als sich geltend zu Ma¬
muß hier bemerken , daß diejenigen,
Man
chen .
dem Kaiser begangene Ungerechtigkei¬
welche unter
ten vergessen zu machen haben , und Bourbonisten
zeigen , als
sind , sich weit überspannter
geworden
Verlaufe
Im
—
die wirklich reinen Royalisten
ereignete sich eine kleine tumuldeö letzten Monats
zu TropeS , sogleich beeiferten
Bewegung
tuarische
als eine
, dieß Ereigniß
sich die englischen Journale
Die nämli¬
darzustellen . —
Empörung
«rusthafte
behaupten , daß zwischen dem General
chen Blätter
ein Mißund dem Präsekten Montlivant
Donadieu
herrsche , und daß letzterer , dem der
verständniß
vorgelegt habe,
ein Derzeichnifi von Personen
Maire
veranstal¬
Die auf den dem Herzog von Angouleme
werden sollten , gegen zwan¬
eingeladen
teten Ball
Die
zig Namen aus demselben gestrichen habe . —
und Pranr
sind voll von Hinrichtungen
Zeitungen
ger -strafen , wobei das Volk jedesmal in den lauten
eine
Ziebesruf ausbricht : Es lebe der $ 6nüj! f Nur
höhnen , der
Seele kann den Verbrecher
gemeine
wird ; eö ist daher zum
Kum Nichrplatze geführt
eine grobe Unschicklichkeit der Zeitun¬
vllermindesten
le Roi
gen und ihrer Censoren , daö ewige Vire
in diesen Artikeln nicht zu streichen , sondern rm Gees so cfft und so stark wie möglich als
gemheit
ihrer loyalen Liebe zu den Bourboheiße Bewerft
rren hervorzuziehu . Es schcnt aber , als ob der feive Takt des Schicklichen , welcher den Franzosen
der Revolution
thedem eigen war , seit den Gräueln
Bei Ravm ' llceö Hin.
von ihnen gestohn wäre . —
richtung rief das Volk schwerlich : Tire Hinri IV . !
aus
sie vom Herzog von Angouleme
erzählen
So
mit dem
Chambery , wie er die erste Zusammenkunft
hatte : „ Der Prinz kommt;
König von Sardinien
er fliegt II . MM . in die Arme ; er will seinem
Oheim zu Füßen sinken ; aber der König , von ei¬
nem Gefühl belebt , daö sich nicht beschreiben laßt,
hebt ihn auf ; ihre Herzen schmelzen ; der Erguß
zeigt sich ohne Hülle ; die Thranen
Seelen
ihrer
strömen im Uebermaaß ; Etikette . Würde des Ran¬
es uns zu sagen —
erlaube
ges , Alles — man
Eben so ist der Abschied:
Alles ist vergessen . " —
sich trennten - sehen wir
„Wie die beiden Prinzen
(sender Empfindlichkeit
Kampf
einen rührenden
sibilite ) . Der König wollte seinen Neffen an den
begleiten ; S . k. H . lehnte es ab , und
Wagen
stieg auch der König von
Nun
stieg vom Pferde

seinem Pferde , und — Heide Prinzen lagen einan¬

Da drängte eS den

Herzog nieder zu S . M Füßen , aber eine Hand
hielt ihn auf , die er mit einem Kusse voll Ehrfurcht
Als - er König endlich in dxn
und Liebe , bedeckte .
stieg , wurde der rührende Abschied erneu¬
Wagen
rc. Wie das Volk
ert ; S . H . stieg in den Seinen
gerufen hat , läßt sich denken ! —
des Briefes
(Fortsetzung
an den Herzog

von Otrant»
des Herzogs
von Wellington .)

Die Polizey ist ein politisches obrigkeitliches Amt , bat,
neben seinen besondern Funktionen , durch unregelmäßige,
aber gerechte , gesetzmäßige und wohlthärige Mrrcel , dar«
auf ausgehen muß , die Stärke und alle Hülfsmittel der
Das zu Tage liegende Versah»
Regierung zu vermehren
ren der Regierungsgewalc setzt notywendigerwcise ihrer Wirk»
samkertSchranken Sw ist mir den großenGegenständen sehr be¬
schäftigt , andre verlierell sich in der Menge und entfliehen ihr.
In der gesellschaftlichen Ordnung ist Nicht Alles äußerlich,
Nicht Alles ist augenscheinlich . Mitten in dieser öffentlichen
Welc giebt cs gleichsam eine geheime. Die gewöhnliche Rc<
gierunusgewalt gelangt nicht bis dahin , der Erfolg lreat
ihr zu sehr von der Harld.
wollen aber nicht eine solche Polster) .
Dre Parthcyen
Sie müssen Angeber ryen haben , vertraulrche Eröffnungen,
Personen - Beschreibungen , Jntriguen , c>ne Menge von
unbedeutenden Kleinigkeiten - aus denen sic große Wichtigkeiten machen . Die Eigenschaften aller Polizeybeamkeu
reichen kaum für die verwickelten Bewegungen einer Mm
schine aus , die dazu dienen kann , rechtliche und chrenr
werthe Menschen ins Verderben zu stürzen , die aber für
den Staat von kernerlcy Nutzen ist.
Wohin führte deitn dre' Wichtigkeit , die man der End
werchung des Hrn . Lavalette beilegte 'i Diese Entweichung
bewies offenbar , daß die Regierung unmöglich Augen und
Oyreii allenthalben haben kann , und fetzte die hcldenmü.
thige Aufopftrurig einer jungen Frau in «in noch helleres
Licht
Man mag sagen was man will , die .ganze Welt hat
Geiuyl für Edelsinn u »rd Großmuch ; das Unglück ist ein
Sehr wahr ist , daß jede Regie»
rührender Gegenstand
ruug das Recht hat , ihren Feind zu verfolgen , aber m
liegt die Nochwendigkeik , Lärm zu machen , wenn man
nicht im Stande war , weder ihn fest zu halten , noch ihn
wieder zii bckommeil ? Die Ausübung dieses Rechts ist nicht
so rein als str gesetzmäßig ist , und bey Meinungen führt
die Gewalt nicht die allgemcinc Ueberzeugung mit sich
Würkung der Macht der Morast
Bewunderungswürdige
die kommenden Zeiten werden sich mit den Umständen bei
schäftigen , unter denen Hr . Lavalctte dem Tode entrissen
wurde , und alle Bemühungen der Gewalt werden es nicht
dahin bringen , diejenigen zu entehren , die ihn mir ihrem
edlen und wachsamen Mirleiden umringten I Alles waS
nicht unerbittlich und unmenschlich ist , hat dem Erfolg ih»
res Murhrs seinen Beyfal ! nicht versagt ; sie wurden straft
bar vor dem Gesetz, aber sie erfüllten .ein Gelübde der
Merrschlichkcit.
Man hat mir oft zum Vorwurf gemacht , daß ich den
König nicht von dem in Kenntniß setzte, was täglich di«
Hoflcme , die Minister , die fremden Minister machten,
der Familien vorging , und ft
was in dem Innern
ist hie Postrey eines Höflings dek
weiter . — Das
gefallen will , oder eures unter g. ordneten Beamten , der zr»
solchen Mitteln seine Zuflucht nehmerr muß , MN sich gkü
ttnd L« machen ; es ist nicht - le nmmse » '
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hängt nicht ab von den Dingen,
Die Ruhe der Staaten
berühren ., oder
dir nur die h 'öhern Klassen der Gesellschaft
der dort beobachteten Stimmung.
von der Beschaffenheit
hat gar kernen politischen Ein«
Der Ehrgeiz der Großen
vercir
fiuß , wenn er sich nicht mit irgend einem Volksrnteresse
sind ohn«
, ihre Verschwörungen
Jntrigucn
uigl . Ihre
mächtig und ohrie Würkung , wenn sie nicht von der thäder Menge begünstigt sind.
eigen Mitwürknng
' Keine Oppcsirion irr den öffenrlrchen Conseils , feine heim«
die
sind zu fürchten , wenn der Monarch
liehen Parthcyeu
des Volks für sich hat.
und Stärke
Zuneigung
hangt ab von Lern geistigen Zu «,
Die Ruhe des Staats
Elasscn , aus denen das Volk bn
stand der arbeitenden
des gesellschaftlichen Gesteht , und welche die Grundlage
bäudes bilden . Dieser Zustand muß , so zu sagen , der einzigeM*
der Sorge urrd Wachsamker eurer guten PvliM
genstand
ausmachen.
seyn , wenn man sich
ruhig
wird immer
Die Menge
beschäftigt , wenn
offen und ehrlich mir ihren Interessen
schwäman alles aus dem Wege räumt , was ihr Zutrauen
chcn , ihre Vorurtbeile "unnützer Weise beleidigen , ihre Art
und Weife zu denken und zu handeln verderben , ihre Um
irre leiten kann.
wissenden und Leichtgläubigkeit
entfernte , weil
Weil man sich von diesen Grundsätzen
eine gefällige und leichtfertige Poli .zcy beinahe ausschließlich
die Schritte der Großen , beobachtet hatte , anstatt sich mildem
Volke zu bcschäftigeu , geschah es , daß sie mitten im Schooß
und des Friedens , doch
, der Wohlhabenheit
der Wohlfahrt
unterdrücken
der Revolution
Ausbrüche
die ersten
nicht
zu«
seit vierzig Jahren
konnte , deren Grundbcsiandtheile
und sich ausbildeten , ohne daß sie . bemerkt wur¬
nahmen
in
ohne daß man ihnen ein Hiuderniß
den , wenigstens
des
haben nicht von der Person
Wir
legre .
den Weg
einer besonder»
geredet , sie muß der Gegenstand
Monarchen
seyn.
Beobachtung
Meine Lehre konnte denen nicht passen , welche wollten,
daß man aus der Polizey , nicht eine obrigkeitliche Bchorent¬
de mache , welche alle Parthenen , die in der Revolution
standen , und alle gegen die sic stritt , unter einem gemein¬
, die
schaftlichen Schutz , aufhob , sondern eine Inquisition
würde . Mein Sy¬
annehmen
ihre heimlichen Angcbcrcycn
zuwider,
war denen außerordentlich
stem der Mäßigung
'schänden wollten , um cs wrllkührlich
die das Vergangene
und .verfolgen zu
strafen
Vergehen
von derr verziehenen
lassen . Dre Lehren der Geschichte sind verloren , und doch
sollte man sich derselben erinnern . Nicht alles ist Erfolg
das
Man gewinnt
bcy einem heuchlerischen Verfahren .
nur durch Ehrlichkeit , stc ist so
der Menschen
Zutrauen
der Rechte , wie für die Er¬
für die Ausübung
norhwendig
füllung der Pflichten .
anftagen,
bey der Vergangenheit
immer
Doch warum
aus ihr
keine Lehre für die Gegenwart
wenn wir gar
schöpfen , wenn wir in derselben unr die Fehler der andern,
und nie unsre eigenen bemerken ! Werden >vir weiser und
größer , wenn es- uns möglich ist ! Alke Kinder ! , hr tre¬
tet heute das mit Füßen , was ihr noch gestern bewunder«
werden 's
werdet ihr endlich einmal vernünftig
tet . Wann
wann werdet ihr lernen bccbach cn und uriheilen?
von dem
Mehrere von denen . die nur mit Herabsetzung
Schau¬
ereignete , waren
Jahren
reden , was sich ftirsä
und unbckaiinte Schau¬
spieler , freylich sehr untergeordnete
unserer Revolutionen . Mit
spieler in den meisten Scenen
sic , je nachdem die
, konnten
Hülfe ihrer Verborgenheit
oder eu .ge¬
ableugncn
es zuließcn , ibre Rollen
Umstände
a >f
stehen , aber sie haben doch mn gespielt , sie ersehenen
der Bühne , selbst das Anseben das sie in .ibren Gemeinden
bcsitzen , so gtkiiig es auch fey » mag , verdanken sir dm

bekleideten . Mehrere ha¬
Stellen , die sie unter Napoleon
ben Hutes gestiftet ; möge » ' - sie .doch sich nicht fürchten , es
zu gestehen ; das Gme schmückt immer das Leben , in wel«
haben mag . An,
man es auch ausgcübt
chcm Zeitpunkt
haben zu wollen,
und den Schein
statt sich zu sträuben
als leugne man es , müssen sie mir aller Welt gestehen,
daß die politischen Stürme , eben so wie bie der Natur,
Es ist ein ausschweifen¬
nicht blos Ucbel hervorbringen .
zu wollen , was
verdunkeln
des Unternehmen , dasjenige
zu Stande
Großes »md Nützliches m unfern Revolutionen
dessen , was sich' seit
kann in Ansehung
kam . Niemand
ereignete , betrügen ; die Welt ist ^davon erft 'rllt.
25 Jahren
unterjocht war , so zeigt man
Wenn man von Napoleon
sucht ; jcmehr
wenig Urtheil , wenn man ihn hcrabzusrtzen
man sich.selbst.
mau ihn hcrabsctzc , um so mehr erniedrigt
Der Reisende stachelt mitleidig , wenn er sieht , wie man
zerstört,
mit großen Kosten die Adler auf den Denkmälern
Als wenn das Andenken
die er erneuerte ober errichtete .
mit den Adlern zerstört würde ! Weit ver¬
an die Thareii
, die man ihm zollte,
wäre cs , die Bewunderung
nünftiger
zu erklären ruid zu rechtfertigen.
.Napoleon ' s war Alles
der Regierung
Anfang
Beym
harre bey allen Völkern den Vor,
Wunder ; sein Ruhm
erfüllt ; er besaß nicht - allein
nehmstti ! wie de » Geringsten
der Schlachten , er besaß eine Wissenschaft,
das Genie
; er verstand sie zu ge»
die nützlicher ist als dir Srrcitkräfte
der
schien ihn zum Herrn
Vorhersichc
brauchen . Seine
waren vorausgesehen,
zu ^ machen . Hindernisse
Ereignisse
berechnet , um sic zu besie¬
alles schien schon im Voraus
so schnell geschlossen , als die
waren
gen . Die Traktaten
gewonnen . Zu welcher Zeit strahlte Frankreich
Schlachten
Glanz , besaß es eine größere Macht,
in einem größcrn
aner¬
Napoleon
als im Augenblick , wo alle Souveräne
der Religion ihn auf Hem
kannten ? wo alle Feierlichkeiten
Tbron cinweihcrcn?
von Zwist und Uneinigkeit
schien jede Spur
Im Innern
schienen
vergeßen ! so verschiedene , so verwickelte Interessen
lebten friedlich neben einander.
ausgeglichen ; alle Partheren
thcilken Tempel und Al¬
Die verschiedenen Religionssceten
nicht die Gunst eines
tar mir .einander ; wer suchte .damals
Blickes von Napoleon . ? Diejenigen , welche sich am tiefsten
blickten - gestehen es am wevor ihm in den Sraud
mgsten
denKrieg indenprstenSchlachIm Auslande batteNapoleon
wollten inic ihm in Frieden leben.
tcn erstickt ; alle Souveräne
Fall von Feindseligkeiten , würde Liebe des Ruhms
Im
und Lor¬
unter die Fahnen
die ganze französische Jugend
beer » vereinigt haben , die Jugend , die gelernt Hatto , den
und Genuß zu machen.
zu eurem Bcdürfmß
Hcldcnmuth
folgt .)
(Die Fortsetzung

G r o ß b r i t t a n r e n.
Der Herzog von Clarence,
, io , Aug .
London
von einer gefährlichen Krankheit
der vor Kurzem
außer
befallen war , . ist glücklicher Werfe wieder
Gefahr.
und den ionischen Inseln
Auf der Insel Malta
auegebrochen , weßist eine ansteckende Krankheit
hakb wir auch für viele unsrer Landsleute in großer
Besorg » iß schweben.
wird an dem bevor¬
Der Herzog von Wellington
adrciftn.
nach Paris
stehenden Dinsrage
ist das Schiff , der Kanton , an der
Boraestern
Die Reise von Newangekowmen .
Wight
Insei
woher t $ kommt , dis dorthin , har dieses
Pork ,

auch sonst wie und wohin er will , außer jenem
emee engl . Offi¬
Bezirk , aber nur in Begleitung
hat er sich öfte¬
ziers . Kurz nach feiner Ankunft
rer gezeigt , jetzt soll er an seiner Lebensgeschichre
Obgleich miemüthig , scheint er an «me
arbeiten .
der Franzosen ( ?!) die , wie er meint,
Rückberufung
ohne ihn nicht fertig werden können , noch nicht zu
verzweifeln $ doch ist er höflich gegen Jedermann,
am Pfluge—
— dem Bauer
spricht mit Jedem
m
ist mehreremal
Hr . IoneS
und über Aller .
femer Nahe gewesen . Mit demselben sprach er auch
einmal über Religion , Communion , handelte aber,
da « Gespräch abbrechend , gleich darauf mit einem
Dies ist
ab .
Andern ganz lächerliche Gegenstände
seine Art ; er springt von einem Extrem ins andre.
Ec ist überzeugt , viel Gutes auf der Erde gestiftet
-zu haben , wobey er bemerkt , ein Andrer würde zu
an Menschen geopfert
diesem Zweck da - Doppelte
haben . — Als Hr . Jone « von ihm Abschied nahm,
f -agre er lächelnd : ob er etwa Bischof in seinem
werden wolle ? Der größere Theil de«
Varerlande
ist mit der Anwesen¬
von Sr . Helena
Einwohner
die
heit Buonapart ? » nicht zufrieden , worunter
Von
zu rechnen sind
und Kaufleute
Vornehmen
und dessen Familie
ist Bertrand
seiner Umgebung
bey ihm nur
erscheinen
Offiziere
Seine
beliebt .
In allen Richtungen
mir dem Hut in der Hand
Helena engl . Kriegsschiffe , und e»
kreuzen um St
daselbst zugelassen;
werden nur Gouvernementeschrffe
brittijchen Ostmdrenfahrer,
selbst die rückkehrenden
au « der Eüdfee , welche
und vom Walifischfang
Helena.
Sankt
daselbst einzuehedem frisches Wasser und Proviant
nehmen pflegten , werden jetzt nicht mehr zugelaffen.
E . Ruy'
Das Bremer Schiff Mentor , Capitain
Sie versorgen sich nun auf der bisher unbewohnten
ter traf auf seiner Rückreise von Brasilien im atlanti¬
mit Wasser , das mit
Insel Ascension hauptsächlich
st.
3
Länge
.
westl
'
16
.
28
schen Öcean nördl . Breite
geschickt wird Don
dahin
großen Kosten von St Helena
mit dem engl . Schiffe Amity Nro . i 33 , Eapitain
ist daselbst nur ein Militärischer
den Engländern
Helena am
Dan . Monro , zusammen , welches St
3. Iuny verlassen harre, und auf seiner Rückreise Posten etablirt ; auch wird an einem Fort gearbeitet,
kreuzt in der Nahe der Insel.
und eine Fregatte
begriffen war , wo es im Januar
nach Portsmouth
Mächte am Hofe
verbündeten
der
Gesandten
Die
d . I . als Tran «,' orrschrffmir mehreren andern e^ pedixt
noch nicht angekommen . Hk.
zu Longwood waren
Pfarrer
wurde . Herr Sam . Jones , der 8 Jahre
wird ein eignes Buch über seinen Aufenthalt
Ioneö
auf St . Helena gewesen , und jetzt mir seiner gm
in St . Helena herauegeben , was auf jeden Fall in¬
zurückkehrce , theilte bep
milie in sein Vaterland
teressant zu werden verspricht.
des Caeinem kurzen Besuch , den er in Begleitung

zurückgelegt.
Tagen
in drey und zwanzig
Schiff
Don einem der Reisenden , die an Bord desselben
naren , haben wir die erfreuliche Nachricht vernom¬
men , daß , zur Zeit feiner Abreise von New - Dork,
der vereinigten
zwischen unsrer und der Regierung
geherrscht
vollkommene « . Einverstandniß
Staaten
habe ; demnach sind alle die Gerüchte über entstan¬
zum
und über Dsrbereitungen
dene Mißhäüigkeiten
worden
die auf den Landseen getroffen
Kriege ,
ungegründet.
seyn sollten , durchaus
Auq . Gestern hat man hier Nachrichten
Vom n
erhalten , die bis zum 9 . Mai
von der Goldküste
Go ^ erneur auf ' dem >Cap
Der brittifche
gehen
Corfo j oder Coast , ist aU D ^mittler zwischen den
aufgerreren , und hat
und Fancheneru
Assantinen
den blutigen Krieg , den diese beyden .Nationen mit¬
Zufrie¬
führten , zu ihrer vollkommenen
einander
f
denheit bcpgelegt .
Ein Brief aus Marokko , vom 24 . Mai , erzählt,
ein er*
daß / als neulich ein tunesischer Seeräuber
Schiff nach Marokko zum
beurereS neapolitanisches
gebracht habe , der Kaiser , dem der GouVerkaufe
über die Sache Bericht erftatrere , sogleich
verueur
Befeb ! erthcilr habe , daß das Schiff wieder freygelang
14 Tags
lasten und der tunesische Seeräuber
gesetzt , södann , daß jeder marokka¬
ins Gefangniß
nische Unterthan , oder auch ein Fremdsr , der es
Hasen als
wagen würde , in einen marokkanischen
dem Tode bestraft
zu kommen , mit
Seeräuber
werde.

pitäns dem Mento ^ abstattere , folgende glaubwür¬
bewohne vorläu¬
mit : Buonaparre
dige Nachrichten
fig , in der besten Lage de » Orts , das Haue de»
Obgleich nichrS gespart werde , um
Gouverneur ' « .
als möglich zu
so angenehm
ihm seinen Aufenthalt
zu machen , fey er dennoch nicht zu befriedigen . Das
für ihn gebauten Häuft « ,
Gerippe de « in England
bestehend , war noch nichr ange¬
au « 26 Zimmern
kommen . Er soll es auf irgend einem ihm beliebigen
Platz aufrichten lassen können . In einem mir Po¬
von einigen
Umkreise
versehenen
sten hinreichend
frey heruwgehen:
engl . Meilen kann Duonaparte

Bekanntmachung.
Folgende Loose zur isten Claffe der 5 nen gcatt#
furter Stadt < Lotterie Nro . 12207 . 12220 . 12251.
12256 * 12266 . 12267 . 12268 12272 . 12274 12279.
12281 . 12284. 12296 . 17141 . 17144 . 17148 . 17142.
sind verloren gegangen , es wird vor teren Ankauf
gewarnt , indem nur der rechtmäßige bekannte Eigenthümer , an den etwa darauf faltende Gewinn An,,
spruch zu machen hat.
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und überdem deneinheimisihen FabriMnternehmerch'
E
und ' Handwerkern durch angemessene Stellung
treffen
i3 * AuA Nächstens
Preußen. Berlin
wüd.
gewährt
Gchud
hinreichender
Re - Cingangsabaabew
Engländer f&rif? iii
L. Kolonnen der in Südrußland angekgusten
Militfch — Das Monopol , welches die
in
Kavallerie
.
preuss
die
für
NUSmontepferde
rohenDaNkMvöüe
der
Absatz
den
auf
einzei» Hinsicht
uM
,
und Torgau ein , zu deren Empfang die
vorhanden
mchb
nicht
detafchirt geübt haben , ist jetzt
ist hierin für
n«n Hufare.nregimenter Kommandos
Nmerrkaner
der
Kvnkurrenz
durchdie
dauhadern Die Regimenter erhalten dadurchsich der den Kontinent um so' mehr ein günstiges Verhält«
erhafte und seichte Pferde , und entledigen
der EngkanM
Pferde , niß zü erwarten , äks die Kolonien
während des Feldzuge angesihafften schweren brauch- ihnen nicht' einmal das Quantum Lesern , dessen sih
die dagegen von den Landwirkhen als sehr
. ^ Auch für unsre
werden , zureigsien FKnkLtioA Jedürfen und Druckereiekk
bar zur Äckerbestellung, Stuterei rc. benutzt
Webereien
,
in Silber - BauMwöMnspiniisreisn
kö-rrnen-. , — Man kann nun Exemplare
vorhanden p
die . ist daher keine gegründete Beforgniß
welche
,
haben
Medaille
der
von
Eisen
der engli«
und
Preises
des
Herabsetzung
beträchtliche
hat die
Sradt Berlin zu .Ehren des. Fürsten Blücher
da» Aüfr
durch
lassen. — sitzen Dauwrvoüenwaaren , welche
dö^
Sperre
der
pvagen, und- ihm in Karlsbad übergeben
'
während
Vorräthe
Kaiser ' stapeln großer
^Äot
Seit einigen Tagen ist unter dem Regiment
emssrtMene
- Kdntinent ^ und durch die spater
, ist Nu«"
entstand
Alexander , da» hier garnisonirr , eine AugenkranL
,
verkaufen
zu
'
schnell
einigem weNdigßeir
, ufid"
heit ausgebrochen, - die nach dem Zeugniß
als ein vorübergehendes Edeigmss anzusehen
Augenkrcmktzeit
ägyptischen
der
Aerzke
denken,
nicht
angesehener
sich
lasst
Schleudern
,
Man ist ei-n fortgefttztes
ähnelt , und epidemisch zu werden droht .
die deutschen
bei- Die gefährlichste Katastrophe ist für
Krankheit
der
Ursachen
der
; sie wer«
jetzt mit Erf'srfchung
überstanden
unstreitig
Luft Baumwvllenfabriken
. sie, .
wenn
,
schämgr ; Ueberhitzung in der warmfeuchten
können
den sich ohne) Zweifel erhalten
^
Betrieb fo vvllkom«
scheint die natürliche Ursache zu sein,
ihren
,
hindert
nichts
sie
woran
Sachsen . Gegen dw hin und wieder geausserte
, gegen Metchr
Engkün- m«n^einrichten, als dir Engländer,
inr
Besorg« iß, dass es den Bestrebungen der
Arheitölohn
den
aus
Hinsicht
in
zu ün- sie rcherdieß
der gelingen werde, . dir deutsche. Industrie
, Vorttzeil sind.
tezdrücken ödes doch erheblich zu beeinträchtigen«
iS . Aug . Der Geburtstag Sr . k.
Hannover,
Eng
die
dass
,
werden
merkt
he
kann- zur Beruhigung
, wurde gestern iü hiesiger
RegMten
besitzen- H . des Prinzen
länder weder Kapital noch.' Hände' genug
begangen,s Gegen Mittag
feierlichste
aufs
Residenz
zw
uin sich mir jedem Erwskbszweige ausgebreitet
Glocken .uMMuD
Mehrern wurde unter , dem Geläute der
bMafMeN , unsre Fabrikanten auch- inMaterials . von den Thürmen eine Salve von 2 » Schüssen au<kl
königl. Garde^
bewerben rucksichtlich der Beziehung des
Ver - Dem groben Geschütz gegeben und die
im- Bortheih find , in andern- aber in gleichem
bei der ehema»
die
welcher
bei
.,
Parade
große
hatte
;' daß
dÄtNiß mit jSnekn Nebenbuhlern sich befinden
tigep .kömA reutschen Legion gestandenen Militairs^
ferner bbi uW dW Mreben nüch Vervdllkbmmpung
zu Ehren dieser
. eben- welche bei Warerlös mit gewesen , die
des techniMN Und merkänritischen Betriebs
englische Me»
bewilligte
ihnen
.- tfyptyfe ’ . glorreichen Schlacht
imtät

$3o
fcoifle zuerst trugen . Diese Medaille ist
von Silber,
besondern Deliberationen in einem dazu bestimmtem
wird an einem rochen Bande mit blauer
Einfassung
Zimmer versammelten
getragen , hat auf der einen Seite das
wohlgetroffene
Nach dem Schlüsse dieser Sitzung fpeifeten
Bikdniß Sr . k H . des Prinzen Regenten ,
fämwtund auf
liche Ritte « im königl . ^ Schlosse zu
der andern eine Siegesgöttin
Montbrillant,
; oben steht der Name
wo Abends großer Hof - Galla - Ball
Wellington
und Soup«
den 18 Iunii
war.
i8i5 ; auf dem Rande
der Medarlle ist der Name des
Inhabers gravirt.
In den gehaltenen Capitel des
Guelphen -Ordenr
Zu dem am Geburtstage
sind nachstehende Ordensverleihungen
des geliebten Regersten
bekannt ge,,
macht
.
.
.ES
sind ernannt :
«nd dem Stiftungstage
'
des Guelpben Ordens gehalte¬
nen Kapitel versammelten sich
1
)
Zu
Großkreuzen : der kaiftrl . könkgl . oester«
sämmtliche anwesende
OrdchiS - MitgiÄder Vormittags
reichifche Feldmarschall , Fürst von
, o Uhr im VorzimSchwarzenberg;
»er ^ es ThrenfaalS auf dem königl .
der kaiserl ruß . Feldmarfchgll
Schlosse . Der
Fürst Barclay del
Zug , bei welchem die jüngsten Ritter
Tolly ; der Geheimerath vort dem
Bussche - Hünefeld
den Anfang
zu Osnabrück.
Machten und denen die Cvmmandeurs und
Grvßkreuze
nach dem Alter folgten , gieng in den
2 ) Zum
kommandeur
: der Oberforstmeister
anstoßenden,
von
Zastrow zu Harburg.
Len Zuschauern
offenstehenden
Thronsaal .
Beim
3
)
Zu Ritrern . : der Hofrath Feder von
Eintritt
der Prozession in den Saal
erschallte ein
Hannvr
ver ; der Hofrath und Professor
Touche und hierauf wurde von der Musik
Eichhorn zu Göt - "
so lange
-« in Marsch gespielt, - bis des Herrn
tingen ; der Hofrath und Professor
Vice - Grvßmejsters,
Hugo zu Götr
ringen z der Drost von Gruben zu
EMllenz
Ihren - Sessel vor dem Throne eingenom¬
Winsen an der
men harren . Der Ordens - Vice Luhe
; die in berzogk. braunschweigischen
Canzler und der
Diensten
befindlichen Oberst -l'ieutenantS von Buttlar und
Ordens - Herold nahmen ihre Plätze zur
von
Rechten des
Throns ein , so wie . die Großkreuze die
Pröstlcr ; die in denselben Diensten
befindlichen Ma¬
ihrigen auf
der rechten Seite , die Commandeurs
jors von Oynhausen , Pott , von
und Ritter auf
Holstein , von
der linken Seite , nach der
Unruh , von Wokfrath , von Wachholz
OrdenSAnciennere . Nach»
und von
dem der Ordens - Vice - Canzler die
Mahrenholtz ; der Herzog! braunschweigische
großmeisterliche,
Oberauf des Herrn Staats - und Cabinets Stallmeister
von Grone ; die Herzogs. braunschw.
Ministers von
der Decken E -rcellenz gerichtete
CapitainS
Bause und Morgenstern ; der Herzog!,
Vollmacht
verlesen,
-«»öffneten Se . E ^z. die Feierlichkeit
braunschw . Oberst - Lieuttnant vou Schräder ;
mit einer kurzen
die m
Anrede , nach deren Schluß das „ God
rhurfürstl heßischen Diensten stehenden Oberst
- bieut«
saye tlie
tenant
von
lting u gespielt
Loßderg und Majors
wurde
von Buttlar und
Des Herrn Vice . Groß¬
von Uslar.
meisters Effz . gab hierauf durch den
Ordens - ViceEanzler dem Ordens - Herold ein Zeichen ,
die von
Sr k. H . , dem Prinzen Regenten ,
(Fortsetzung des Briefes des Herzogs von
gnädigst ernann¬
Otrants
ten Ritter des k. hannöv . Guclphen an den Herzog von Wellington .)
Ordens , welche
rip Vorzimmer versammelt waren ,
Das Schicksal Napoleons war an . Wunder zu
einzeln nach ihrer
reich, um d«
rüber zu erstaunen , daß Menschen , die besser
Ordnung
zur^ Investirung
einzuführen.
bewundern als ur»
theilen , glauben konnten , die Ursache desselben
liege außere- Nachdem dies geschehen , wurde die
halb der Erde . Sein Reich nahm dir
Feierlichkeit von
Gestalt der Dauer
dkm ' Ordens - Vice - Canzler durch eine
an , und beinahe die Eigenschaften jenes
Proklamation
geheiligten Eha»
ralrcrs , den die Zeit
mit Verlesung der Namen der
den Werken , über welche sie
Inveftirten
und übri¬ hincilet ,
aufdrückr
Äll diese .Macht , dre ewig schien, hat
gen von deS Herrn Großmeisters k. H.
ernannten
sich in dem Uebcrmaaß seines Ehrgcitzes
abwesenden Ritter und durch Ausrufung der
vernichtet : die
Hoffnung und Fu '-.chc, sie wieder auficbcn zu
Segens¬
sehen, folg»
wünsche für den König , den Prinzen
Regenten , d. S ren ihm auf die Insel Elba ; alles ist auf immer unterge»
gangen , Mylord ! auf den Feldern von
ganze königliche Haus
und das demselben
Waterloo.
treu
Etwas gehr vor Allem , die Rechtschaffenheit ;
«rgebene Vaterland , geschlossen ; worauf
derjenige
ein aberder
in
den
Tagen
seiner
Größe Schiedsrichter von Europa
wäliges Touche erschallte , und dtt ? OrdenS
- Herold
geworden
war
,
sah , als er mir
Die Proceßron in der vorbemerkten
gegebenen
Woree ein Spiel trieb , als er diesesseinem
Arr . bildete , fo
Spiel zum ernst»
Daß die neu ernannten Ritter den Zug
haften
Vorrecht
seines Thrones machen wollte , wie in
eröffneten,
gleichem Grade der gerechte Unwillen der
hierauf die altern Ritter , fodann der neu
nemlichcn Sou»
ernannte
verai
.e
und
der
jicmfutcu Volker gegen ihn ansbrach , de»
Cvmmandeur , demnächst die altern
Commandeurs
ren
Vertraueir er erworben , und denen er das
ii ‘ f w . folgten .
seinige
Beym
Besinnen
des Rücklu eS
gegeben hatte . Alle Arme von Europa
st)ie!te die Mustk wiederum „ God
sich,
um
eine
.,will ! ührstche Gewalt umzustürzen , waffrieten
saye tfee Kmg“
dre
weder von
so lange , bis die ganze Precesuon
der Meinung gezügelt , noch von der
den Saal verEinsicht geordnet,
Jafstn hatte , worauf die fämmtlichen
noch von i. rlm ergcneir J ^ rerefte konnte
gebändigt wer«
anwesenden
den. Napoleon befand ffch rn riner
so verhÄugnißvoklrn
MttgUeder
des Orders sich zu dm « nzustellmdm
Lage, daß er, wie all « dwchre Gewalt
mißbrauchen , gezwur»

gm war , immer zu siegen , um nicht von - er Rache zerr

nern zwischen

Erde

und Himmels , snvertrauen

.

Sie
trütmtm 't zu werden.
wird in der Höh «; deS Brockens ein deutliches Zei¬
Möge uns das Geschehene unterrichten ! daß , einem Ab,
chen ( Signal ) geben , um den Zuschauern bemerkbar
gründe entronnen , wir nicht von einem andern verschlum
zu machen , wie ein Körper von 538 i pariser Cugen werden . Jede unregelmäßige
Kraft zerstört sich selbst,
die entgegengesetztesten Exterme bringen in dem politischen
bikfuß dem Auge in dieser Höhe erscheint . Auch
Hausbakt die nemlichrn Erscheinungen hervor , und stürzen
wrll sie au - einer mäßigen
Höhe lebende Tblere
die Nationen
in gleiches Verderben . Sobald
eine ungemittelst
des Fallfthssms
niederlassm . Obgleich sie
bundenc Gewalt in den Händen eines Einzigen oder Mehr
nicht . die einzige Aekherfthiffende
rerer ist , wird auf ' gleiche Werfe die geistige Verschlechte»
ist , welche mehr
denn 20000 Pariser
rung der Individuen
und die Schwäche
Fuß hoch zum Himmel schweb¬
des Staats
im»
wer die Folge davon scyn ; es bedarf hiezu gar kein Deste — durch das Barometer
uubezweifelt erwiesen —
potismus , keiner Gefahr , möge sie von dem Bsitz herrühr
(übrigens
reicht die Dichtigkeit
der Luft in dieser
ren , der aus den Lüften nirderfährr , oder von dcmStrom
Höhe hinlänglich
zu — um das Athmen noch zu er¬
der Bolksirrthümer , die , wenn auch nicht Umstürzen , doch
halten ) — so gewährt dem Zuschauer dennoch ein
wenigstens verheeren.
Ich sah dre Stürme
ungemeines
voraus , welche durch die Wahlart
Vergnügen , zu wissen , daß irgend ein
und die Folge der Wahlen einer der Kammern erregt wrrr
Mensch , und nun gar ein zartes , weibliches Wesen,
den mußten ; ich wünschte , daß die Thättgkrit der Depur
so unbekannte
Pfade
durchfliegt .
Sicher werden
tirten , die verzehrend zu werden schien , durch die Einrich¬
auch aus der Ferne zu diesem seltenen , prachtvollen
tung von Gemeinde -Versammlungen
, im Zaum gehalten
Schauspiele
viele Besuchende kommen.
werde . Der Umsturz dieses ersten Bollwerks
unserer Frei»
Heiken hat den Sturz aller übrigen herbevgeführt.
Bremen , 16 . Aug . Mehrere
kurhessische Offiziere
Der Mensch gehöre , ehe er .der . Regierung
und dem
sind in diesen Tagen hier durch nach den vereinig¬
Staate
gehört , dem Orte , wo er geboren wurde . Im
ten Staaten
von Nordamerika
gegangen , wo sie
Sckooß seiner Familie entsteht und eiitwiekelt sich das erste
Kriegsdienste
nehmen wollen . Sie hoffen , daß der
Gefühl für ein Vaterland , und das Gemeinde -Interesse ist
das Princip aller übrigen politischen Interessen)
ehrenvolle
Ruf , welchen sich die Hessen früher in
Diejenigen , welche voraus setzen/ , man könne die Menschen
diesem Lande erworben haben , ihre Wünsche begün¬
durch eine Mcuge vcrwiekclrcr Formeln vereinigen , durch
stigen werde — Ein preußischer Offizier schrffce sich
die Bekanntmachung
einiger abstrakten Grundsätze regier
vor kurzem nach Südamerika
ein , um die Sache
ren , kennen weder das menschliche Herz noch die Quells
der Gewalt . Man möchte sagen , haß sie die Anatomie
der Independenten
zu verfechten . Sein Bruder ist
freyer Verfassungen
nur au todrcn Systemen studirt haben.
an den Hof von Hayrr gegangen . ( Brem , Z)
Der Gehorsam bildet das Maaß und die Grenze der Ge¬
Lübeck , 14 Aug .
Der hiesige Kaufmann , Herr
walt ; positive Institutionen
vereinigen die Menschen unter
Ludwig Wilhelm
Beneke , welcher von Seiten
des
einander ; je mehr man die gewöhnlichen miter ihnen be¬
königl . großbricannifchen
Genera ! CvnfulS im nieder»
stehenden Beziehungen vervielfältigt , um desto mehr nimmt
ihr Vertrauen
und ihre Stärke zu ; zemebr Mitte ! eine
sächsischen Krerse , Herrn von MelliSh , zu Hamburg,
Regierung
bat , um so stärker tmb mächtiger ist sic;
unter
Genehmigung
des ersten Staats - SecretairS,
durch die Wiederherstellung
der Mtmicipal -Rcgirrung kann
für die . auswärtigen
Anlegenheiten , Lord Castlerman den Tbron mit ' dem Volk verschmelzen
Die Muni«
eagh , zum kömgl großbrittannilchen
Vice Eonful zu
tipalitäkrn sind dre ersten Einheiten
in der Ordnung der
Lübeck ernannt
worden , ist von unferm Senat
in
National Rcpräscntat 'on die zur Gesetzgebung dinaussteigt,
solcher Eigenschaft anerkannt.
und die .letzten in der Ordnung
der vollziehenden Gewalt
die zu ihnen herabsteigt und bcy ihnen aufhört.
Krakau , 20 , Mai .
Der regierende
Senat
der
Doch verringerte ich rdie Zahl so vieler kleinen Gemein¬
freien , unabhängigen
und
streng neutralen
Stadt
den , dir sich nicht berühren und das Gleichgewicht halten
Krakau
und ihres Bezirks , gibt dem handelnden
können , ohne « anstatt sich wechselseitig zu reisen , oft ein¬
Publikum
aller Staaten
ander im Wege zu scyn
hiermit
zu wissen ; daß
Die Natur der Dinge und der
Menschen verlangt , ja fordert selbst , daß die bürgerlichen
mit der politischen
Existenz
dieses - Freistaates —
oder politischen Körper weder zu klein noch zu groß seyen.
welchem die allerdurchiauchtigften
drei verbündeter»
Im ersten Fall werden sie unterdrückt , oder wenigstens
Mächte , kraft des zu -Wien uncerm ( 21 . April ) 3 .
gedrückt ; im zwcyten drücken sie wenigstens , wenn sie
Mai
geschlossenen additionellen
Tracrats , in Hin¬
nicht unterdrücken ; in der gesellschaftlichen
Ordnung wie
sicht der
in der Natur , muß es weder Russen noch Zwn 'ge geben.
Emporbringung
der Wissenschaften , der
Ich ließ mich von Untersuchungen
fortreißen , Mvlord!
Künste und des Handels
Ihren
vorzüglichen Schutz
die über den Gegenstand
meines Briefes
hinaüsqehen,
zugesichert haben , die ehedem in der Stadt
Krakau
und ich berührte im Voraus Dinge , die ich erst in meiner
bestandenen zwei freien Jahrmärkte
wieder
erngeführt
Denkschrift abhandeln soll .
( Forts f)
Freie
Städte
. Hamburg , »4 Aug . Mada¬
me Wiihelmme
Neichard
wird hier am 29 August
ihre fünfte Luftreise
haften .
Nicht in einer Gon¬
del , sondern in einem zftrftchen Blumenkörbe , wird
diese junge und schlanke Frau ' mir einer seltenen
Unepjchrvchendktt sich dm
als dm Bewoh¬

worden sind — der erste - wird mit dem 9 . Sept.
des lausenden
Jahres
1816 — der zweite mit dem
24 Mai *817 — und so fort in jedem der nach¬
folgenden Jahre
anfangen , und ' jeder derselben -mit
Ausnahme
der nach dem 'Hämischen Kirchengebpau-

che»

dazwischen einfallenden Sonn -

durch iö

Tage dauern,

und Ktierrase)

Me , was rimmer für Namen Habenden — auf
diese Jahrmärkte sowohl einzuführenden als auch
von denselben wieder cmSzuführenden Waaren —
worunter auch Vieh und Pferde begriffen find ,
werden in dem Gebiete des Fieistaates Krakau kei¬
ner Verzollung unterliegen , eben so wenig, wie al¬
le jene , welche im Laufe des ganzen Aahreö zum
Handel iur Großen ( en gros ) eingeführt werden
können; denn der Verlauf im Kleinen ( en detail ) ,
ist den auswärtigen Kaufiemen nur wahrend der
Dauer der gedachten Jahrmärkte gestattet.
Die zwischen den benachbarten Machten und der'
Stadt Krakau — rücksichclich der Freiheit , Unab¬
hängigkeit und strengen Neutralität bestehenden polittjchen Verhältnisse,, lassen erwarten, daß das han¬
delnde Publikum in diesem Freistaate eben die Be¬
quemlichkeiten und Erleichterungen- wie in andern
freien Handelsstädten , finden wird , und in Anse¬
hung der zu sicherer Uncerbringun t der Waaren er¬
forderlichen. Kramladen sind von Seiten der Regie¬
rung der Freistadt Krakau die nöthrgen Einleitungen
herellö getroffen worden.
Niederlande.
Vereinigte
Man bemerke, daß eini¬
Brüssel , jo . Aug
ge mederland. Journale gegen England einen im¬
mer. seindseligern Ton annehmen. So heiße es z.
B . in der Gentner Zeicung vom 5 ». Juli : „ In
unferm Jahrhundert strebt jede Natron nach etge.
nem Handel , und Portugal ! »st ungefähr noch der
einzige Staat , der sich.nicht schämr, in dieser Hmsichr freiwillrg einer Nation zlnspstichng zu jeyii,
die alle andere- unter ihr Joch beugen mochte . . .
Ist es nicht genug -, daß durch die Vermehrung
der öffentlichen Lasten die Opfer täglich sichtbarer
werden , welche uns unsre dermalige tage kostet;
müHn wir auch noch, unter der Lost der Auf.
lagen beinahe erliegend , unsere innere Industrie zu.
Grunde gehen sehen , um den Wohlstand und die
Gvoßrhuerei eines Volkes zu vermehren, das sich
über den Trümmern aller andern erheben möchte
rc " — Dieselbe Zeitung sagt : „ Nach dem groß¬
herzigen Beschluß, zu welchem der Patriotismus
die .Stadt Gent begeistert hatte, faßten viele Kauf,
leute den Entschluß , kein Stück von englischer Fa¬
brikation auf den dreßjährigen Markt »m AugustMonat zu bringen ; aber auch ohnedem möchten sie
wohl schwerlich Käufer dazu gefunden Habens"
<Die Atmosphäre auf der offenen See scheint in
den letzten Monaten der auf dem festen Lande gantz
entgegengesetzt gewesen zu seyn. Der Patron eines
am 22 . Juli zu Delfshafen emgelaufenen Fifcherfahrzeugeö berichtet, daß während der 8 Wochen,
tvv er sich auf dem Fischfang So Meilen nördlich
vom TeM befand , nicht ein einziger Tropfen Ar¬
gen gefallen , aber täglich eine,ausserordentliche Hi»
tze gewesen sey.

;

3 't ftI i « n*

Zu Mailand ist die Ausfuhr der Waffen inS
.
Ausland , gegen zu erhebende Llcenzen, eriMbt .
Der heil . Barer hat Errichtung eines Militär-'
korps befohlen , das den Namen „ päpstliche Kercr
bineirs^ führen , und dessen Bestimmung die Ün-.
terstüzung. der richterlichen und Polizeibehörden seymES erhält den Vorrang vor allem tiönagn
soll.
Militär.
'enAm 21 . Jul . kehrten das neapolitanische Lirrr
schif S . Ferdinand , die Fregatte Sirene , und dar
Paketboot der Löwe, von Palermo , wohin sie dmKronprinzen mit seiner Familie geführt hatten,
Viele Reisende von Stande
noch Neapel zurück.
benutzen die Gelegenheit zur sichern Uebersahrr nach
Neapel .

!
!
>
!
;

Haus - und Hofrarrh - Berkauf
in Vilbel.
vormals gehörige,
Die den Gebrüder Brozler
in . Vilbel an der Haupt , Landstraße, zwey kleine Stunt
den von Frankfurt liegende große Hofrarrhe, bestehend
in einem von Stein gebauten zweysiöcktgtm Wohn-.
Haus mtt 5 hritzbaren und äunheitzbaren Zimmern,. !
erner Küche, zwey grrßen Fruchlfpeichern, ernkm großen
und kleinen Keller, wovon elfterer zu 8o Stück Wern !
^
,
eingerichtet , zwey Scheuern , Stallung , Waschküche
einem Brenn uud Brauerei - Gebäude , und Waffm
pompe , großen Hos wrt zuey Einfahrten , und zwey.
auf die Nied sowohl, als au tue Hosrailhe stoßenden,
Mit Trauben und allerlei) Sorten von Oi-stbäumen«mgelegten Gärten , welche zu einer Handlung oder
Betreibung jeder Art Fabrik- oder Waaren,Nieder,
läge , wie auch zur Gasiwirchschaft sehr geeignet iS,
ist nunmehr vom dem jetzigen Ergrmhürner aus freier
Hand zu verkaufen; und ist Näheres hierüöeq.' zu ett'
fragen bep Herrn Köcher, gejchworner Makler in Franbr
surta . M . großen EfchenheimergasseLir. D . Nro . 17^
zwey Stiegen hoch, da dieser zu diesem Verkauf btt
auftragt ist. Briese hierüber erbittet man sich-unter
dieser Addreffe sraneo.
Unterzeichnete benachrichtigen hierdurch das
hiesige und -auswärtige verehrte Publikum , daßmarr>
sich noch für das laufende zweite Semester desStaatS »Riftrettv 's mit 3 fl. iS kr. ab'onniren kaum Aus» '
wartigx belieben sich bei dem ihnen zunächstgelegenett
Postamte oder bei der hiesigen Ober - Postamts - Zeikungtz- Expedition , zu qh.vnnireu , Hiesige aber einzig
^ auerländer,
Gebrüder
hei
-ucker uiw' Buchhäirdlrr,
. BüchSk
ich'der Me- elgasseG. ,75. in Mankfurka. M,
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ZiegenhMt
und Inspekteur Rönneberg , zu
«mWInjpettions-Ordre«rWech tausche

,
, daß sich folgende
erregt
M i4 « , »4 'A« g. Die Bermulhung
sonhre altgemeine Zufriedenheit
-§.
eheliche«
Foyr
eit
nochmaligen
-Auzpesen
„Bey her ..allerhöchsten
Se Maj . der Kaiser zu -einer gewinnt täglich wehr
. M-Sr . ^königl
Verbindung entschließen werde, bereits wissen, daß -den 6 Iunü wqr es der Wunsch /Un'tzeMsch
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. 'Man «rill
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Italien.
Zu Rom hatte man von
Petersburg Nachricht erhal¬
ten, daß der Kaiser Alexander zu

■A

\ ’•*

.m

der Dollmetfchtt ver Regierung ,
welche in der- ft*
kannten Empörung « h» Mar d. I .
mit Gewalt ein»
geschifft, und auf einem Felsen bai
Morea ausgestzr
worden , sind auf einer
vktomanischen Polacre
r. Juk . nach Tunis
zurückgekommen» in Begleituns
eines OberoifrzwrS des Kapudan Pascha. Die See¬
macht d.ieser Räuber beschränkt sich
also in i>i?feth
Augenblick nur noch auf Eine Brigg .
— Ein Pxj,
vatschre-ben fügt hinzu , die Pforte
scheine allein über
die Trakrarenbrüche der
barbareektzn Regentschaften,
als zhrer Vasallen , frkerunn ,
wollen ; aber fchwermh werde upd sie bestrafenw
Europa sieh mit die¬
sem Spruch , und mit der etwa
därrn ausgedrückten
Strafe begnügen ; am wenigsten
werde dw Nord¬
amerika' chun , das feine Eskadre
nicht vergeblich
werde ms Mirtelmrer geschickt
haben wollen.
Dänemark.

Besorgung der dortigen
katholischen Kirche und Unterricht der
katholischen
Jugend , 7 Priester und 2
Laienbrüder aus Littbauen
rrach der Hauptstadt berufen
hat man , daß ungeachtet der kritischen Eben so erfuhr
Dominikaner aus den phuippinischeu.Zeitumstände tue:
Inseln im Jahr
3883 fünfzehn Misistvnaire (
worunter 7 Chi'neser und
L T 'ünkineser) , nach China und
Tuükrn gesandt hat¬
ten . Hingegen hat die
Unvorsichtigkeit einige? Fran¬
ziskaner in Abyfstnien, welche sich in
Wsegenheiten mischen wollten , ihnen dieNegrerungean- •
'Dortigen Souverainö zugezogen. Sie Ungnade des '
wurden miti
Verlust des größten ' Theils ihres
erworbenen EigendhümS in ihre Klöster zurückgeschickt.
Die Zeitung von Neapel schreibt
„ Nach osfizielIßw Berichten ünffrs
Generalkonsuls zu Algier vom
^4 Jun . würde dort über die
Copenhagen , ' 3. Aug . Ueber die Rrise
wichtige Frage wegen nach
Sr .
Schleswig und dem Lauenburgifchen r.st Mas.
Abschaffung der Sklaverei bei des
Admirals Epmouth
bis jetzt
noch
nichts
näher
lezter Anwesenheit sehr hitzig
bestimmt.
debattirt. Da der Dep
Der Contre-Admiral Lövenorn hat
Unaufhörlich einwendete , er könne ohne
von dem Kö¬
vorgängige nige von Frankreich den
^Rücksprache mit dem Großherrn nichts
Orden Öu meirite miKbeschließen
,
so
tau-e erhalten , begleitet vom
'machte Lord'Epmourh dem Streit
einem Schreiben des
dadurch ein Ende,
Daß er vdw Dtp das schriftliche
Marineministers , Grafen Dubouchage ,
worin es
Versprechen
annahm,
heißt , daß diese Auszeichnung ihm
hinnen 6 Monaten einen Gesandten
sowol in Anltinur Vollmach¬
tung seines ehrenvoven Verhaltens
ten zu Abschluß einer
dey der franzö¬
Definitivübereinkunft wegen die¬ sischen
ser imercssanten Gegenstandes
Flotte wahrend des Seekriegs
nach England zu schif¬
von *778,
als des großen Nutzens wegen
fen ; selbst in dem Falle , daß
die hohe Pforte ihm
erkheilt
worden,
welchen das Cdarren-- Depot der
Dicht antwortete .
französischen Mari¬
Unglücklicherweise begleitete, ein ne von
den
^blutiger Zufall diese
Seecharken gehabt har, die der Admi¬
Unterhandlungen
Im Laufe ral herausgegeden
Derselben harte der Dey Befehl
.
ercheilt,
zu
Bona
imd Oran die Schiffe ,
Als es während des Markts in
Korallenbarken, und alle vorAarhuus
kürzlich
stark regnete, zogen sich viele
findtrche Christen, die
Leute zurück auf die
Consukaragenten nicht ausge¬
Vdrdrrhle eines Hauses, ' um nicht
nommen , zu verhafkm D.;eses
würde
durchnäßt zu
zu
Oran
^uhlg ausgeführt ; nickt. so zu
werden. Hier aber hätte ße
Bona , wo über 40
leicht ein größere^
Unglück
treffen können , da der Boden der
Christen/umgekommen ftyn sollen ;
Diehi
Doch keine umständliche Berichte. dock hatte man plötzlich 'einbrach und die ganze
Gesellschaft in ei^
Die'
Regierung
neu tiefen Keller stürzte.
pov Ai.üer war über diesen
Unfall äußerst betrübt, doch
Glücklicherweise kam je"
keiner dabey zu , Schaden.
lsestnernarnonte rattristato ) ; behauptete
aber, nur
Professor Arndt , der sich feit
Der Wl .' e. stand der Christen
einiger Zeit hier
habe das Gemetzel zü
Eona veranlaßt , indem ro Mauren
befunden har, reifer dirfer Tage
wreder von Hier as
im Gefecht um»
gekommen waren. Der Generaikonfül
Sr . Maj rerSch
rff
'e n.
^c ^err', ' nachher fty Alles zur
Ordnung MÜckgekebrt,
und dfe Korallenbarken könnten
Stockholm,
9 , Aüg . Um den Handel
ihre Fischerei ruhig Landes
unsertz
mehr Unabhängigkeit zu. geben ,
'fort sitzen. " ',
- /
'
haben dje
Käufieüre eine See Durch eine in den italienischen
Hafen circulirende deren
AsseturanzMeseLschaft errichtet,
Fonds sich auf 000000 Rehlr
^knzLtge machte- der französische
Banco beläuft»
Generatkonsul
in Tu- - Der Buchbinder
pis umeim i 3. Jul . bekannt,
Richter hie selbst, . btkannr durch
daß die Eskadre des
seine
türkischen Kapudan - Pascha , 5
Linienschiffe stark, unter Betriebsamkeit und seinen Kunstfiekß, hat sich
welche iMsAkchipekagus kreuzt,
andern auch durch dtt Erfindung ,
sich dreier von '5 FahrLeder zu
färben', zu laclrren und mit
zeugen bemächtigt habe , welche auf
hrkbfchen Fermen zu
der Rhede von pressen,
ja Gpek^tte von ' den Rebellen
verdient
abgeführt worden find, findung , wovon gemacht. Er ist wegen dieser Er¬
uüV 'd'ast ^ in vrerres Fahrzeug
sogar eie Eng -kander 'erklärt habfn,
von ^ iner englischen daß
sie sich ln rhr. m Lande mchi
Fregatte genommen worden. Die find.-, neulich von
beiden Ifiejs nnd
Sv . korttgl.
mrc elütk großen goldenrn Me
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dai'Se bekohnt worden , worauf des Königs
Brust¬
bild ist und die Inschrift
Ulis , quorum
meruere
labores.
Se . königl . Hoh . , der Kronprinz
werden dem
Vernehmen uach aus Schonen
Ihre Rückreise nach
Stockheim
über Gothenburg
antreren
Am 5 . die¬
ses ward die Scadr Jönköping
mit Ihrem
Besuch
beehrt.

Rußland.

eignen Mitteln aufgeführt worden sind, die Erbau¬
ung der Börse und deS Börsenhafens
von St . Pe¬
tersburg
zum gemeinschaftlichen
Nutzen der Kauf¬
mannschaft
emzig durch die Freigebigkeit
des Kai¬
sers bestritten worden ist. Am 2-^sten Juki erfolgte
die feyerliche Eröffnung , welche Se Maj . der Kai¬
ser .Höchstselbst vollzog .
Sobald
der Tag der Er¬
öffnung bekannt war , wählte die hiesige Kaufmann¬
schaft zum Empfange
und . zur Aufnahme
des er¬
habenen Monarchen
eine Committe
aus ihrer Mit¬
te , welche die gehörigen Anstalten dazu treffen soll¬

St . Petersburg,
3 r Juiy . Am 21 . Juni
a 8o 5 ward
bekanntlich
der Grundstein
der neuen
Börse zu St . Petersburg
von Sr . Majestät , dem
Kaiser Alexander , in Gegenwart
aller Mitglieder
des erlauchten Kaiserhauses , der hohen Reichsdig«
reitarien und der Sr . petersburgischen
Kaufmannschaft
wahrend
eines feyerlichen
Gottesdienstes
, höchstei¬
genhändig
gelegt . Die erste Handelsstadt
des rußifchen Reichs sollte für ihren Umfang im Welthandel
ein Gebäude erhalten , das dem Umfange und der
Wichtigkeit
desselben angemessen
wäre .
Seitdem
verstoß eine Reibe von Jahren , verhängnißvoll
für
die Frepbeir der Völker und des Handels von Eu¬
ropa . Alle Bande der völkerrechtlichen Verhältnisse
zerrissen , List und Gewalt schufen andre Principien,
die bisher unerhört
gewesen waren , eine zermalmen¬
de Uebecmacht
verschloß dem
friedlichen
Verkehre
der Nationen
seine gewohnten
Wege .
Der unge¬
heure , auS heterogenen
Massen aufgeröürmte
Coloß
zertrümmerte
endlich im Osten von Europa
an der
innern Kraft des rußifchen Reichs und an der fel¬
senfesten Standhaftigkeit
des allgeliebten Monarchen.
Die Brand - Fackel von Moskau
ward die Morgenröthe der Freiheit Europens . Mit der Sonne
vom
Aufgange her — woh rhäcig und belebend wie sie,
eilre Alexander
wie fernen siegenden Heerschaaren die Ketten der Völker
von der Weichsel bis zum
Weltmeere
zu zerbrechen und das ., uralte Recht der
Selbstständigkeit
den Nationen
eines ganzen Welt,
tberls zu erkämpfen .
Cr begünn ' s und Er vollen¬
dete es .:. Entfernte
Völker sind wieder befreundet,
die friedlichen r Bande
des Handels
vereinigen
sie
wieder ; - sie dürren
sich ungeftöbrt
gegenseitig die
Bedürfniße
zufuhren , wodurch die Noch des Lebens
vermindert , oder das behagliche Gefühl des DafeynS
erhöhet wird . Fleiß , Kunst und Regsamkeit
finden
wieder ihre Belohnung.
Wahrend
jener verhängnißvollen
Jahre
aedieh
der Bau
der neuen Börse — mit der Hoffnung
besserer Zeiten . — zu seiner Vollendung .
Keine
Kosten wurden
gespart
Pracht , Geschmack und
Bequemlichkeit
in demselben
zu vereinigen
Was
diesen Bau
besonders
auözeichnec , ist , daß da —
wie die Geschichte lehrt — Gebäude dieser Art in
den - großen Handelsstädten
gewöhnlich von Gemein¬

zur allgemeinen
Zufriedenheit
ausgeführt.
Um 12 Uhr harren sich Se . Eminenz , der Me»
tropolrt
Ambrosius , nebst mehreren
Mitgliedern
der Geistlichkeit , in einen der kleinern
Säle der
Börse begeben , und die Vorbereitungen
zur Weihe
nach dem Ritus
der griechischen Kirche getroffen.
Unterdessen
versammelten
sich die Mitglieder
des
Synods , des Reichs, die
Minister , mehrere ein¬
geladene
Gaste urrd die Kaufmannschaft
Um i
Uhr langten Se . Maj . der Kaiser an , nebst Ihren
Majestäten , den Kaiserinnen
Elisabeth
und Maria,
Ihren
kk. Hoh . , den Großfürsten
Constantin
und
Michael , der Großfürstinn
Maria
und dem Erb¬
prinzen von Sachsen - Weimar , begleitet von den
ersten Hofdignitarien
und den General - und Flügel -AVjudanren
Se . Maj wurden von dem Stadt¬
haupt , Commerzienrath
Molwo , an der Spitze der
Kaufmannschaft
, dem , Finanzminjster
, Herrn von
Gurjev , und
dem Chef
des hiesigen Zollbezirks,
wükklichen Sraatsrath
von Lobry, . empfangen . Nun
begann
die Ceremonie
der Weihe mit der in der
griechischen Kirche gewöhnlichen
Vocal Musik . Da¬
rauf besprengte der Metropolit , unter Assistenz von
Geistlichen , die Sake mit Weihwasser.
Nach Endigung
dieser Ceremonie , um 2 Uhr,
verfügten
sich Se . Majestät , nebst allen Mitgliedern
des erlauchten
Kaiserhauses ,
unrer
Vorrritt
des
Sradthauptes
und des Fmanzministcrs
, zur Tafel,
die aus mehr als 3 »o Couverts
bestand , und in
dem schönen , mir den Flaggen aller handeltreiben¬
den Europäischen
Nationen
decorirren
großen Bör¬
sensaale , und mit dem feinsten Geschmack gedeckt,
geschmückt und besetzt war .
Dem Kaiser zur Serte
saßen an der Tafel die Mitglieder
der kais . Familie,
die bohe Geistlichkeit und die ersten Staatsbeamten;
Höchstdemselben
gegenüber das würdige Sradrhaupt,
der so allgemein
geschätzte Commerzienrath
Molwo,
mit welchem Se
Maj
sich während - der Tafel viek
zu unterhalten
geruheten . ,Die Gesundheit
Sr . M.
und des erlauchten
Kaiserhauses
ward
von dem
Stadrhaupre
unter
Pauken - und Trompecenschall
und dem Donner
der Kanonen
auf den vor der
Börse auf der Newa ankernden kaiserlichen Jachten,

heiten oder Beggteiren des Handeißstandes au-

ausgebracht
, und von der ganzen Versammlung

te. Die Committee hat diesen ehrenvollen Auftrag

Mben Dem Steibthaupbe (;ct =>
sichend getrunken.
ktn der Fmanzminifter und mehrere der ungesehen¬
sten Kaufleute cm der Tafel Platz genommen . Se.
Majestät nebst der allerhöchsten Familie tranken da¬
rauf gltichfall - auf da- Wohl der Kaufmannschaft
und den Flor teS Handel - unter Pauken - und Trom¬
petenschall und dem Donner der Kanonen . Wäh»
restd der Mahlzeit -wurden verschiedene musikalische
Divertissement - von mehrern Chören Musiker und
kinzrlrlen Dirruofen , ( an der Zahl 3oo Personen
stark, ) gegeben, welch« der Commcrzienrach Herr
und der königl. niederländische General»
Scwklin
Consul Testhe, denen die Besorgung diese- Theits
der Fester Äbertragen war , dem Feste atrgmressen
Nach d«r
und .Aschwrackvoll angeordnet hatten .
Dafel , gegen vier Uhr , begaben sich Se . Majestät
"neLsi Ihren 'Majestäten den Kaiserinnen , den er*
'tauchten Mügliedern des Kaiserhauses und den vor¬
nehmsten Gästen in einen anstoßenden Saal , uw
der Käste« cherumgereicht wurde und wo Allerhöchst.
Presskben etwa 1/4 Grunde verweilten , Sich mit
Mehreren Kaufleuren .zu unke,halten geruhten und
Mich darauf , nachdem Allerhöchstste Ihre Zufrieden*
cheir'huldvoll dem Stadthaupte und der Kaufmann¬
schaft bezeugthatken, zurückdegaben.So «nkigce dierFest
mit allgemeinem Frohsinn der sammrlichenTheilnehmer
an demselben. Gestern ward die erste Börsedarin gehal¬
ten — A m 28 . ist das der rußlsch-anreruanifchen ComPag nie gehörige Schiff "Suwvlow glücklich in Kron¬
stadt angekommen , nachdem ts 2 Jahre u Monate
rund 7 Tage auf der Reife mich KvdjaÄ und zurück
mach verschiedenen Hafen zugebrachr har. Die -La¬
dung desselben ist sehr reich. Auch bringt es aus Pe¬
ru einige 'LlamaS und andere Thiere für die kaiferl.
Nächstens fertigt die Compagnie
Menagerie mit .
abermals 2 Schisse unter dcm Cvmmando des Eapitüitt- 'von der kaiserlichen Flvkre , Hegemeister,
"der di« Reise chereire einmal gemacht hot , nach den
*Colonien auf der Notdwestküste ^von America 'ab
Der Feldmarfchall , Fürst Barclay de Teltz) , ist
am 20 . Juli in Riga angekommen , har am 23 .
über 4 Infanterie -Regimenter Musterung gehalten
'und ist darauf weiter nach .Reval abgerrifer
Am. 25 . langten
Cherson , 25 . Junii a. Sr

. Hoh. , der Großfürst NikoiauS, au'S «, kaiserl

Odessa .hier an. Abende war die Stadt erleuchtet.
Am folgenden Tage ließ der Großfürst das farakvwsche Infanterie - Regiment 'die Revue rpaHiken,
besuchte/das Waisenhaus , das Gymnasium , dm
'Admiralr'rät- LWerft und die auf demselben im Baki
begriffenen Fregatten , so wie das kürzlich vom Sta¬
pel gelaufene Lim'ensthrff von 74 Kanonen , die
Tau -Fabriken urtd mehrere andere Lltrstslrew, .und
^fetzte darauf Pie Reife über Olefchrk, 'Pereksp, ' SimAuf dem Möge
Pheröpol und Baktschifarai fort
^dn Odessa chiorhrr tharte der G -Hfürstrdöe Li -i« -

mer der vormals berühmten türkischen Festung
Oschakow besehen, wie auch die noch daselbst befind¬
lichen Matrosen - Casernen und Magazine nebst der
Citadelle oder ehemaligen Wohnung de6 Pascha.
Am folgenden Morgen hatte sich Se kaiserl Hoh.
auf die Grelle begeben, wo einst die Stadt O-v«
starw, und mit Vergnügen die wenigen Reste aus
dem Alter'chume betrachtet, ja selbst zum Nachgra¬
ben Hand angelegt , um die Erde weazuschaffen,
welche sie verbirgt. Bey dieser Gelegenheit wurden
-einige Münzen ausgegraben , die den Stempel des
höchsten Alrerthums tragen.

G r 0 ß b r i t t a n i e tu
Geste-n wurde hier tag
London , iS . Aug .
-Geburt- fest des Prinzen Regenten , sowohl bey Hg.
ft , « lö in der Stadt , mit verschiedenen Festen, auf
eine der Würde des Tages vollkommen angemcffelU
S . k. H. haben nunmehr dies vier
Weife gefeiert
und fünfzigste Leb.ensjahr zurückgelegt. Der großes
Gesill 'chaft , welche I . M . , die Königin , an dem
gestrigen Tage gegeben , hat auch der Herzog von
Wellington , der uns heule verlassen wird , noch
Peygewohnt
Der König von Portugal hat der eng'ifchen Ri«
gierung die Verwilligung errheilt , zu ihrem Bedarf
in den amerikanischen Sraaren Sr Maj . ohne ir¬
gend eine Abgabe jede Acc von Holz fällen und vvq
Irr Folge dieser Der^
dorr auSlühren zu lassen
günstigung haben tu« englischen Schiffe -, die nach
St . Helena bestimme waren , Befehl erhalten , nach
Rio - Janeiro zu segeln , um dort Ladungen von Hetz
einzunehmen Es ist auch bereits das Schiff , der
Admiral Cockburn, das gm 4 . Jun . von Rio - Ja«
nciro abgieng , hier angekommew, und har eine
Ladung von Holz mirgebrachk, das in jeder Hinsicht
Wir ist , sich.aber vorzugsweise zum Schiffbau eignet.
-Berichte aus Havanuah Melden, uns , daß am g.
Jul . daseibst auf die amerikanischen Schiffe für 5 Tage,
und auf d«e spanisthen für 25 Tage Beschlag gelegt
worden sey , und zwar deßwegen, weil in der Eegeird
des dorrrgen Hafens sehr viele Seeräuber von Carthagena kreuzen, welche fchem etwa 8 Schiffe !«e§genvnmren oder verbrannt chatzen.
Die Fifchereyin der Gegerrd van Ntufundland
ist .sehr häufig der Anlaß zu Streitigkeiten zwischen
unfern und den amerikanischenFischern. Der drA
jahrige Ertrag der amerikanischen Zisch erey st nem4ich sehr mittelmäßig ; in dem vor-igen .Jahre kamen
i2 « ao , in diesem nur 4-000 Caumer Fische «ach
stportVmourh in Rewhampshire.
In einer offiriellen Depesche befiehlter Oberbk*
-fehlshaber zu/Caraccas dem Gouverneur der Jnftl
LNarganira , aüe Mstde chan Seite Ai^sGen undjeM
Jnsurgentetr , dessen rev h»yhaft werden könne, oh«<
«Lritere -epßchidßen^zu Lassen.
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. Ihr zufolge verbleiben das Thal
genommen
welche«
,
vereint
Kloster Engelberg mit Obwalden
Karlsbad, r ». Aug. auch den verhälrnißmäßigen Antheil Engelsberg«
Oesterreich. Böhmen . die
ihm durch Die
Bevölkerung berechnet wird)
Der Graf Pappmheim hat
im (das zu 1600 Seelen
Seelen
9000
Geldkontingent übernimmt.
bestimmten
und
MannschaftsWiener Kongreßakte
gegen eine nabm- an Kapital , welches das Kloster Engelberg dev
,
Departement
Saar
vormaligen
Preußen über¬ DaS
, verbleibt der¬
hafee Geldenrschädigung völlig an
Armenkasse von Nidwalden übergab jährlich zwan¬
und Thal entrichten
lassen.
Zölle unfr
. Gestern selben. Kloster
' or an Nidwalden, statt der
Freie Städte. Bremen , 17. Aug Minister zig LouiSd
Durch¬
freien
dafür
erhälten
. französische
und sie
ist Se E^rcellenz der , königl
hier ein- Weggeider,
Vorsitz bei dew
Marandet
Der
v.
w.
Herr
si
u.
Waaren
Hansestädten
bey den
gang ihrer
beiden ThSidessen Beglaubigungsschreiben
Tagsatzungen wechselt jährlich zwischen für die Ge¬
gerroffen, nachdemzugesandt
wur¬
Heute
worden
entwerfen ihre Instruktionen
vorher dem Senate
durch eine len ; sie
Meinungen
de der Hr. Mmrster herkömmlicherweise
sandten gemeinsam, und bei getheilten
als Stimme
Rathrdeputation bewillkommnet. Geschäftsman¬ wird die Stimme deS vordersten Theils des
Standes
Die Ernennung eines fo geachteten Zeichen
des KantdnS gezählt. Das Wappen
daß
,
und dev
einfache
der
erfreulicher
dergestalt getheilt, daß
nes ist für unfre Scadt ein
aus¬
Verhältnisse mit wird
die
Siegel
auf
Maiestar
eidsgenösstsche
das
Se. allerchristliche
doppelte Schlüssel in
ro¬
als
,
und
legen
weiß
in
Werrh
einfache
, und der
den Hansestädten den nehnstichen
des genommen sind
erscheint.
Feld
Regierung
der
rotben
in
in
doppelte
Vorfahren
chen Feldern, der
Ihre erlauchten
dev
-.
alten Frankreich
In der Sitzungv. i 3. ward die VorstellungSschrift
Bourbons
den
u.Unkerofsicierv
unter
waren
Verhältnisse
zurückgebklebenenOfficiene
Diese
Allgemeinen nur inFrankreich
besondereDenkschrift de«
des Regiments Stoffel u. eine
auch für den deutschen Handel im
, die ihr Betragen zu rechtfertigen
verlesen
von günstigen Folgen.
erst nach Olden¬ Oberst .Stoffel
blieb für die nächste Sitzung.
Berathupg
Die
Der Hr. Minister wird sich nun
suchen
Großherzoge,
dem
H.,
k.
.
Sr
um
heutige Zeitung ent¬
,
burg begeben
zu überreichen, Aarau, 17 * Aug Unsere Aufsatz:
interessanten
ebenfllas ein Beglaubigungsschreiben
Tage bey uns ver¬ hält nachstehenden
."
nachher aber hoffentlich noch einige
„Würdigung des teutschen Feierkleides
jungen
einem
ward
weilen.
Wiesbaden
zu
Im Kurfaake
deut¬
einen
in
er
weil
,
Manne das Tanzen untersagt
Schweiz
Offiziev
dienstthuende
Der
!
war
vom »2. Aug. schen Rock gekreidet für unanständig.
In der Sitzung der Tagjatzung
dre versuchte erklärte das Kostüm
über
.
wurde Der Kommifsisnalbertcht beider Abtheilun¬ Geschah es aus zu großer Achtung für^dieses Ge¬
— die«
und erzielte gütliche Ausgleichung
, weil —^ wie Rach Becker ,vorschlagt
wand
die
und
,
bet
angehört
man
worin
sott
gen des Kavrnns Unterwalden
Ueberein- ser.Rock das Ehrenkleid fern
so
,
angenommene
erscheint
bereits
Theiken
Handlungen
beiden
von
der BundeS- feierlichen und heiligen
Sanktion
Polizei,
einstimmige
kunfr erhielt die
Garantie muß man das Zartgefühl der ausübenden
bchörde, und ward unter eidsgenösstsche

T e u t s chl a n d.
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als eine seltene Erscheinung
rühmen ; denn gewiß
war sie durch eine Verordnung
dazu n »cht angewie¬
sen . Wäre jedoch . . Pas Mort unanständig
in ernem
andern
Sinne
ausgesprochen
worden , so verdient
es gerügt zu werden , daß sie sich erlaubte , dem
Franzosenthum
, durch Verwerfung
eines sehr anstän¬
digen deutschen Kostüme ^ das Ltzort zu rsdenL
Derselbe Fremde , den man im Kursaale
zu Wies -l
baden PaS Tanzen
in diesem Roche nicht erlauben
«chtzte , Mr por Änigvy Monaten
in Amsterdam,
HssWerlA
unK iw . Hamistlrg aüf Bällen , zu welchen
er eingeladen
war , erschienet , und er war nicht
- der Einzige , der sich mit diesem Gewände zu schmü¬
cket» Mubts . ' ' Man hat vor einiger Zeit m öffentlichen Blättern
geLesLN, daß der Prinz Regent von England bei einem
Feste , welches zu Cärltönhöüft
am 12 Juli
c«
^ben - werden
sollte , auf den Einladungskarten
habe
: den Wunsch bemerken lassen : daß sowohl der Adtl
- HlS die Bürgerschaft
in Kleidern erscheinen möchten,
, deren Zeuge aus englischen Manufakturen
kämen;
, Und ein
deutsches öffentliches
Blatt
setzt hinzu:
^ „ Warum
geschehen nicht ähnliche Einladungen
auf
dem festen Lande und von den deutschen Höfen ^' zum
Beste » der deutschen Fabriken und Manufakturen?
Menwwir
im Jahr 1814 so patriotisch waren , die
Pltdeut 'sche Form an unsern Kleidern wieder anzu. .pehmen , warum
erstrecken wir
diese Deutschheit
Nicht auf unsere Fabriken ? —
r Von
Millionen
Zungen
ist der Wunsch ausge- fprochen worden , Laß doch endlich französische Mo¬
jen . und französische Sitten
aus Deutschland
ver-darmt werden,möchten.
An einem Kurorte
jedoch muß man ungestört
.und
pnbeleidigt
in französischen wie im kofakischen
.- oder polnischen , im deutschen wie im englischen,
Überhaupt
in jedem Kostüm , sofern dis Regeln der
rfeinen
Lehensatt , die bei allen Nationen
Europens
so ziemlich gleich sind , weder durch Kleidung noch
Betragen
verletzt werden , erscheinen , und folglich
such — so lange Beckers
Vorschlag
nur ein from¬
mer Wunsch bleibt — im aktdeuschen Kostüm , im
Kurfaale zu Wiesbaden , tanzen dürfen .
*

Frankreich.
Parks
, »4 . Aug . , ,Bei ihrem Aufenthalt
zu
Dijon
( erzählt die Quotidienne ) brfuchte Madame
(die Herzogin
von Angoukems ) unter andern auch
das Lazarerh . Vier Deserteurs , die daselbst krank
.sagen , warfen
sich ihr zu Füssen und überreichten
Hr eine Bittschrift , um Begnadigung
Die Herzogm hörte sie an und mochte - ihnen einige Hoffnung,
.woraus
die Unglücklichen .unter dem Geschrei : ES
hkbs her König : aufstanden
und den Engel segne»
ktpü f der

ihnen

ersch -lrr . ett

war

."

Ueberhaüpt

wa¬

rt « die Einwohner von Dijyn ganz ausser sich vor

Freude , Madame
zu sehen .
( Einen gleichen <&,,
thuflasmus
bezeugten ^ sie für Bonaparte
bei
Wiederkunft won Elba )
, ,Da
man sich (sage der
Moniteur ) überzeugt
hat , daß bei solchen Gesi»,
nungen
der guten Stadt
Dijon
die Feinde des
Throns
daselbst keinen Einfluß
mehr
haben , sy
wurden
diejenigen Einwohner
, die bisher als der.
dächtig ^ unter
polizeilicher
Aufsicht standen , von
derselben
freigesprochen ." —
Die Präfekten
der
Departement
, welche Madame
auf ihrer Rückreise
ausr -den Bädern von Vichy berührte , rufen in zier¬
lichen Proklamationen
ihren Untergebenen
die guy,
den thronen , den Jubel } das
Entzücken u f. tv ,
womit
sie die Prinzessin
empsingep , noch einmal
ins Gedachtniß
zurück , und wie durch ihre bloße
Erscheinung
aller politische
Zwiespalt
auf einmal
verschwunden
sey und nun Alles Eine große Fami¬
lie ausmache . ' ( We bekannt , fand Bonaparte
eber»
in diesen Departementen
die meisten und eifrigster»
Anhänger . )
In einem Dorfe bei Clermont . Ferrand , an der
Allier gelegen , hielt man eine Prozession .
Diesen
-Anlaß benutzte ein böser Bube auf dem gegenseiti¬
gen Ufer des Flusses , um die Andacht
der Gläu¬
bigen durch drn ollen guten Franzofen
verhaßtest
Ausruf : Es lebe der Kaiser ! zu stören , wobei er
frech seinen Hut schwenkre , in der Meinung , der
tiefe Fluß schütze ihn .
Aber 2 entschlossene Jünglinge warfen
sich in vollen Kleidern Troz der au¬
genscheinlichen Lebensgefahr in den Strom , schwam¬
men glücklich herüber und faßten den Schreier beim
Kragen . Er siebt nun ferner wühlvekdienten Strafe
entgegen .
Unter die beiden -braven
jungen Leute
aber , wurde auf Befehl
des Polizeiministers
eine
Summe
von 3 oo > Franken ertheilt . ( Moniteur .)
Das Journal
des Maires
verweist es den frem¬
den Zeitungen / daß sie , aus Unkenntnist oder Urbekwollen , Unruhen
und Zwietracht
in Frankreich
erdichten , da doch nie eine innigere und rührendere
Einigkeit in diesem Lande bestanden habe , als eben
jetzt und Frankreich hierin andern Völkern ordent¬
lich zum Muster
dienen könne . An den emheimis
schen Tägeeblättern
rügt dasselbe Journal
, daß sie
ihre Leser Tag für Tag mit Mordgeschichten
und
ändern Greueln unterhielten , wodurch im Ausland
gar leicht der Glaube
entstehen könne , Frankreich
sey eine Mördergrube
, und die Nationalehre
leide.
Legitimität
ist noch immer das dritte Wort der
hiesigen Blätter ; was seit 20 Jahren
geschehen iß,
geschah um der Legitimität
willen ; die Naubstaaten
respekti 'ren die Franzosen
der Legitimität
willen,
der christliche Bund ist errichtet , um die Legitimi¬
tät aufrecht
zu halten .
So
leicht rennt
sich der
Franzose m einen Begriff , in ein Wort fest!
Der Königsfreund
enthielt kürzlich folgenden Ar-

tikelUDer

i preussrfche General Guienezau (wahr-

Geistes
seines
der wegen
einem Manne ,
,
Paruger
erzählte ihm kein
Martin
.
ist
berühmt
breit
und
weit
verhetzte : „ Mein Sohn!
der Pfarrer
Abentheuer , worauf
erhitzten Einbildung
Eurer
Wirkung
eine
entweder
das ist
So oft Ihr daher den blau»
Teufels
des
Werck
ein
oder
, oder
wieder seht , so betet ein Stoßgebetlein will ich
en Mann
. " — „ Das
Kreuzes
Herl.
des
Zcichev
macht , das
mochte sich
; aber Martin
schon machen, " versetzte Martin
dauerten fort.
Erscheinungen
die
,
wollte
er
bekreuzigen wie
in
, als Martin
r,ste Januar
Eines Tages , es war der
und Schwester
Frau
seiner
zwischen
und
,
der Kirche ' war
zu ihnen : „ Nun , wollt
die Messe hörte , sagte Martin
? Sehr ihr
Einbildung
eine
fty
das
,
ihr noch behaupten
aber saben
Frauen
Die
~
"
!
nur
,
ihn ? Er spricht uiit
, und
Geduld
die
verlor
Martin
.
nichts und hörten nichrß
im Lauten ein»
sich
er
drebte
-Doch
.
lief aus der Kirche
zum Al»
der blaue Mann
mal um , und da sah er , wie
. Prar»
Hrn
den
an
wieder
sich
wendete
Martin
rare ging
rechten
dachte sich , das gehr nicht mit
rer . Der Pfarrer
Vorfall an den Abbec Granb«
Dingen zn , und berichtete den
Bisivof
des Bischofs von Versailles . .Der
champ , Dikarius
vor sich kommen , und
und den Pfarrer
ließ den Bauer
An
und nichts weiter
sagte ihnen , sie wären Geisterseher
de Eazes in Panis,
aber schrieb er "an Hrn
der Stille
de Br«
an Hrn
und Hr . de Cazcs schrieb hinwiederum
, Mit»
m Chartres , unk befahl ihm
teuik , dm Präfekten
auf den G ' und zu kem»
Sache
der
um
,
crgrciftn
tel zu
man sage , so tolle er rinn
men : wenn dem so scy , wie
ewes Häuptmanns
Bedeckung
unter
schicken
Martin
den
thak , wie tbm
de Breteuil
.
Hr
'
.
men
dar
ns
Ge
den
von
den Martin -nach Parischickte
und
,
worden
war geheißen
, eines Offiziers von den
unter Aufsicht des Hrn . Andre
aber trug er insgeheim am,
Offizier
Dem
.
en
darin
ns
Ge
Hr - de Cazts
nicht eher zu lassen , als bis
den Martin
vor den
. Als . Martin
vom , 8 . Aug . enthält Nächster
gegeben
dafür
Quittung
eine
Die allgemeine Zeitung
ihm
uns
er ihm haarklein , mit
Erzählung " ward
erzählte
,
kam
authentische
„
stehen
zu
Folgende
;
Minister
hendes
und dem Brfchof,
mitgetheilt , wo sie m
Pfarrer
Zeit aus Paris
schon vor geraumer
derselben Einfalt , was er dem
war es,
Merkwürdig
Hand geht , und großen
zn
hatte
Hand
erzählt
von
Cirkcln
Präfekten
und dem
den ersten
bis jezt ihre Be»
in der Schnftspra«
Mannes
versäumten
Wir
blauen
.
des
soll
Worte
finden
daß er dre
Glauben
tvrc»
im englischen
aber in bäurischer Sprache
, holeu fie jedoch nach , da
kanntmachung
che , seine eignen Morte
ge»
es ihm ginge , und
wie
Geschichte Erwähnung
,
fragte
derselben
.
Cazcs
Aug
de
*
.
Hr
vom
Courier
derholre . —
bei»
möglichst
versetzte , daß er mit
des Originals
Martin
schieht . Wir haben den Ton
ob er kein Geld brauche .
lebe , und daß
, einem Flecken vier
glücklich
Gallardon
Kindern
Zu
vier
„
.
und
gesucht
seinem Weibe
zubehalten
Mar«
befahl dem Hrn.
ein Bauer , Namens
lebt
Minister
.
,
Der
.
Chartres
von
brauche
Stunden
er weiter nichts
Mensch,
und Nacht nicht ans
Tag
ist ein ordentlicher aber einfältiger
Martin
kin .
Andre , er solle den Martin
führen und fern
und seinen
,
spazieren
gewesen
Paris
in
Royalist
ihn
,
den Augen lassen
der sein ganzes Lebelang
, als er
würde . Schon
. Einsmals
sagen
und
abgetragen
rhun
er
pünktlich
was
jederzeit
Pacht
alles aufmerken ,
, sah er am Ende
Andre : „ Hab
.
psiügte
Hrn
Feld
zum
das
Martin
nach seiner Gewohnheit
am andern Tage sagte
bis nach
jungen schönen
Mann
einen
,
blaue
der
gezogen
mir
eben
ist
so
er
Da
' einer Furche , die
ichs nicht gesagt ?
den Kniey zusam»
mir seinen Na»
er
unter
hat
das
,
diesmal
gekleidet
Aber
Tuch
.
nachgegangen
Mann , in blaues
Paris
er Sandalen,
Raphael ; er har mir ver»
war ; an dcn nakten Füßen trug
mmgebundm
mm gesagt ; es ist der . Erzengel
sagte
blaue Mann
Der
sprechen werde ; zwar
.
waren
Könige
dem
befestigt
die mit Riemen
sprechen , daß ich mit
gehoben
müßt zum König gehen und
Anstände , aber sie sollen alle
viel
noch
es
gibt
zu Martin : „ Martin , Ihr
ihn , was er denn dem
sagen wird ! " — „ Per Wet¬
Cazes fragte
de
.
Hr
"
.
werden
ihm sagen , was man Etrch
, das lasse ich wohl
weiß ich nicht, " antwortete
Martin,,
Herr ! " arrtwortete
ter !
Könige sagen würde ? „ Das
Eines Tages
, Herr ; Ihr könnt so schön
Engel wird es sagen . "
der
aber
„
,
bleiben , Geht nur selber hin
Wartin
armer Teufel , der den König
dre Probe stellen , uud sagte:be»
auf
Minister
der
sprechen ; ich aber bin ein
ihn
wollte
nimmer
—
der blaue Mann
Nein , ich gehe nicht ! "
„Nun , Martin , soll Euch
nicht zu Gesichte bekommt .
lassen . " — ,,ö
, ich prophezeihe es
ick habe ihn einsperren
;
fallen
werdet aber hingehen , Martin
„Ihr
schwerlich
Mit
dem Könige sprechen ! "
ich will ihn unter Tausenden
Euch ; und Ihr werdet mit
zeigt mir ihn ( rief Martin ) ,
gab Hrn . Pi ' nel und vielen
der blaue Mann . D <s andern
Minister
Der
—
:
diesen Worten verschwand
erkennen
beschäftigt , als
Kornboden
, zu sehen , wie es mit
seinem
Auftrag
auf
Acrzten
Martin
war
geschickten
Tages
andern
dieselbe
alle einstimmig aus,
sagten
Sie
sich wreder einsteüte , und ihm
.
stünde
Mann
Kopf
der blaue
Martins
, sich
seinem Körper alles in dev
in
verlor . die Geduld , und lief
und
Martin
Kopfe
hielt .
feinem
in
Anrede
daß
doch
wollte Marlin
„ Da soll er mich gewrß
Aber der Minister
zu Tverstecken .
wäre
in den Keller
Ordnung
, dessen unbe«
Martin
sagte
zu sich selber . Aber der blaue
Da
.
Martin
schicken
sagte
!"
finden
nicht
nach Charenkon
ls Martin . Nachdem
wollen mich in ein Narren»
war eben so geschwind dort, ^
Mann
wußt , zu Hrn . Andre : „ Sre
ihm die
gehabt , war
als ich ! " Hr.
Narren
mehr
Erscheinungen
find
zwei
fie
noch
Mauin
Adbee Haus schicken , aber

sich auf eim'ge Zeit
fcheilikich Gnerftnau ) öegieöt
diese Reise , die er
wird
und schon
nach Italien
, als eine wah¬
unternimmt
Gesundheit
wegen feiner
und auSangesehen
Menschen
re Ungnade von jenen
Aufsicht
höchstrhatige
die
über
sich
die
geschrieen ,
einem
in
Juli
vorjährigen
den
dieses Generals , der
hatte , zu bei
Oberbefehl
den
Frankreich
von
Tbeil
können es ihm nicht vergeben,
Sie
klagen haben .
, welche von dem Mmister
Knurren
.
4
von
er
daß
nach Rochefort , wo
Bonaparte
Fouche Briefe an
sollten , drei anhaler sich damals befand , bringen
ten ließ rc. "
die Grenzen der Mäßigung
Da die Quotidienne
dem verantwortlichen
wurde
so
,
überschritten har
dieses Blattes ent¬
Redakteur Couchery die Zensur
der Gigenthüeinem
,
Michaud
.
Hrn
zogen , und
stehen : der
ihm
Unter
.
mer desselben , übertragen
BuonaparDeputirter
ehemaliger
,
Coste
Baron la
befoh¬
Savarp
von
te' s ; Malte - Drun , der so viele
, der ehmals
Martainville
;
einrückte
Artikel
lene
Sekre¬
zur Zeit der Republik , darin
Schauspieler
war , und der in der
Freron
Republikaners
des
tär
voll der Bewunderung
Folge eine Menge Artikel
ließ.
in öffentlichen Blättern einrücken
Napoleons
Royalismus
reinen
den
an
nun
Glaube man doch
der Quotidienne.

Pfarre »', dem
Sache bedenklich; er ging zu feinem

640
Andre befürchtete , der Aufenthalt zu Eharenton
möch¬
te dem guten Martin zu Herzen gehn , und
er
ihn deshalb zu trösten , Aber Martin versetzte ihm ; suchte
„ Das
thut mir luchte ; es ist nur für kurze Zeit , und
mein En»
gel hat mir gesagt , -daß alle Anstände gehoben
werden ,
und rch mit dem König sprechen soll."
Hrn . Andre war
unterdessen in Paris die giert lang geworden , und er ver¬
langte nach Hause . Da sagte ihm Martin : „ Wenn
Ihr
zu Chartres angelangt ftpd , so gehr nach
Gallardon , wo
meme Frau wohnt , und sagt »hr und meinen
r
Es soll kein Haar von meinem Haupte fallen Kindern
, und ich
werde sie bald wredersehn ." — Da Martin nur noch
vier
Eons hatte , so wollte Hr . Andre ihm fünf
geben,
allein Martin sagte , der Engel habe ihm Franken
verhören , Geld
zu nehmen , und er solle an Nichts Mangel lerden.
lin blieb länger als >4 Tage in Eharenton , wo Mar¬
der
mosenier und der Doktor ihn recht gut behandelten . Al¬
Eollard , der Administrator des Hospniums , wurde so Hr.
sehr
über die doppelte Sprache Marlins
betroffen , daß er in
ein eignes Buch Alles einzetchnele , was Marrin
sagte.
Der Administrator schickte dann das Buch dem
nier , und der Großalmvscnier schickte es dem Großalmose¬
Könige , wo¬
rauf der König ein Verlangen empfand , Len
Martin zu
sehen . Hr . Decazes nahm Martin in seiner eigenen
mit nach Hofe . Dort blreb Marrin eine ganze Kutsche
allein bei dem Könige , und erzählte ihm etwas , Stunde
was zu
Hartwell in England Sr . Majestät begegnet war
Da
pief der König aus : „ Nur Gort und ich
können das
wissen !" Dann fragte der König : „ von wem er
wäre ?"
„ Dom Engel Raphael !" sagte Marrin . gesendet
„ Das
ist derselbe
, der dem Tobias die Augen geöffnet
!"
der König — Als Martin vom Körrig herauskam versetzte
, ging
er geraden WegS nach Eharenton , um den
zu dan¬
ken , die ihm dort so Mel Gutes erwiesen Leuten
. Wahrend er
noch mit ihnen sprach , kam ein Bote , der ihm
te des Königs 3«v Franken überbrachre . Mllrcin von Sei¬
weigerte
sich, Las Geld zu nehmen , weil der Engel es ihm
verbo¬
ten ; aber als der Bore sagte, -daß es nicht für
ihn , son¬
dern für fernen Sohn wäre , da nahm Martin das
Geld,
und sagte , er wolle es in seine Schublade legen
und
eher herausnehmen , als an dem Tage , wo sein nicht
Sohn
Hochzeit mache. — Martin kehrre nach Gallardon
Der Präfekt , neugierig zu erfahren , was ihm zurück.
begegnet
' wäre , lreß ihn zu sich kommen . Martin
wiederholte rhm
die zwei Ausrufungen des Körrigs ; „ übrigens <fuhr
Mar¬
tin fort ) har der Engel neben mir gesprochen
. aber alles vergessen , « as er gesagt hat ." — , ich habe
Es war nn
Hochamt am 9.1 Jan . , ^zur S tunde , wo das
> unglücklichen Ludwigs XVI gefallen , daß der Haupt des
dem
Martirr erschien. Die Sache ist authentisch ( Engel
le fait est
: positif ) , und dieser Umstaird war es , der
den Pfarrer
bewog , Bericht an die Obrigkeit zu erstatten !"

-i

sagt, eSseyeben so lächerlich
, wegen

dieses Gegen,
standes das Parlament zusammen zu rufen, als wenn
man es wegen des häufigen Regens, und der Sonnenfiecken versammeln wollte. Der Courier seiner
SeitS mißbilliget sogar
, das Zusammentrecen des Ee,
weinderaths
. Diese Versammlungen
, sagt er, feyeg
nur eine neue Gelegenheit für die politischen Wind¬
ritter, um wieder nach Schild und Lanze zu greisenj
und auf daö Ministerium loözureiten
. Andere mach,
rensich über die Vergnügungen und andere zwecklose
Dinge lustig, mit denen man sich herumtrerbt
, be¬
sonders über die Fußgänger
, und die Wetten, die

man wegen ihrer so sinnlos anstellt
. Bei

welcher

Gelegenheit dann von Tausenden nichts gethan, als
nur Schritte, Stunden und Meilen gezählt wird;
und diese Wetter sind überdies Parlamentsglieder,
Lords und Edle. Ob denn wohl, sagt dieses Jour¬
nal, das englische Volk zum Kinde oder zum Narren
geworden sey? rc.
Vom i 3. Aug. Die Fonds sind heute früh um
x v. H. gesunken
, waS denn zu atterley Gerüchten
Anlaß gegeben hat. GrößrencheikS wollte man da¬

rin einen Beweis gefunden haben, - aß

unserer

zwischen
Mach¬
fänden; wir

Regierung und mehreren auswärtigen

ten ernstliche Mißverständnisse Statt
können indessen als zuverlaßrg dis Versicherung ge¬
ben, daß wir in durchaus harmonischen Verhältnis¬
sen zu den fremden Staaten uns bestnden.

O effeiltlicf)e Verkaufung

einer Parrhie ostmdischer Druckrücher und
Cambricö zu Frankfurt am Mayn.

Dem handelnden Publikum wird hiermit bekannt
gemacht
, daß am Donnerstag in der ersten Meßwo¬
che, den x2, Septemberd. I ., eine schöne Parthie
ostindische Drucktücher
, 7/8 , 9/8 und 8/4 breite
englische Drucktücher und 6/4 breite 12 AardS hal¬
tende CambrüS
, von Herrn Gontard und Comp,
in dem Verg- nthungszimmer
, am Barfüßer-Platz,
öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.
Die Maare ist von Momag den 9. September
an Vormittags von 3 bis 12 Uhr und Nachmittags
von 3 bis 6 Uhr, im Wgarenlaager der Herrn
G r 0 ß b r i t t a n i e n.
Heinrich Gontard und Comp, in der Barfüßer
-Kir¬
London , 10 Aüg. lieber die Zusawmenöeru-che zu besichtigen
, allwo auch das Verzeichniß über
; fung des Gemeinderaths
, um sich über die örodlo- denBestand der Verkaufung ausgegeben wird.
fen Arbeiter zu berathen
, stimmen unsere Journale
I . G . K ! ed i n g er,
nichtin ihren Urtheilen überein
. Ein OppositivnSAusrufer.
hlsrt war vor einigen Tagen der Meinung, daß das
Es wird ein zu aller Arbeit williger junger Mensch
. Parlament zusamn
.enberufen werden müsse, weil je' des andere Mittel unzulänglich
sey, und im Gegen« als Ausläufer gesucht
. Zn der Expedition des StaätSr
falle die Minister eine große Verantwortlichkeit auf Nlstrettb
's in der Ziegelgasse
G. 176. ist. das Nähere
"sich lüden, wenn sie dieses
, bei dem steigenden Elen¬ zu erfahren.
de einzige, Mittel nicht ergriffen ic. Gegen diese
Meinung tritt das Journal, die Times, auf, uns
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T e u r s chl a n -.
Großh
. Sachsen
. In der fachssn »wel' marscheu
DerfassungSurkunde
wurden
in § 5 . die Rechte
der Landstande also festgesetzt : Es stehen den Lands
ständen zur Ausübung
durch ihre Vertreter
folgen¬
de Rechte zu : i ) Das Recht , gemeinschaftlich mit
dem Landessürsten
und den von diesem beauftrag¬
ten Landesbehördett
die Staatsbeöürfnisss
, so weit
dieselden aus landschaftlichen
Kasten und aus dem
Vermögen
der Staatsbürger
zu bestreiten sind , zu
prüfen , und die zu ihrer Deckung erforderlichen
Einnahmen
und Ausgaben
festzusetzen . ( Bestimmun¬
gen der Etats ) . 2) Das Recht , über jede Besteurung und andere
Belastung
der Staatsbürger
, so
wie über jede allgemeine
Anordnung , welche dar¬
auf Einfluß haben möchte, che sie zur Ausführung
kommt , gehört
zu werden ; dergestalt , daß ohne
dieses Gehör , und ohne ihre , der kandstände , aus¬
drückliche Bewilligung
, weder Steuern
oder andere
Abgaben und Leistungen im Lande ausgeschrieben und
erhoben , noch Anleihen auf die landschaftlichen Kas¬
sen und das Vermögen
der Staatsbürger
gemacht,
noch sonst Finanzmaßregeln
ergriffen werden dürfen,
Weiche das LandeSeigenthum
oder das Eigenthum
der Staatsbürger
in Anspruch
nehmen , oder die
Gefährdung
des landständischen
Interesse
nach sich
ziehen könnten .
3 ) Das
Recht , die Rechnungen
Uber bestrittene Sracuöbedürfmffe
der oben erwähn¬
ten Art zu prüfen , und sowohl über darin bemerkte
Anstände Auskunft , als überhaupt
über die Verwen¬
dung von Einnahmen
landschaftlicher
Kaffen und
aus dem Vermögen
der Staatsbürger
Rechenschaft
zu verlangen .
4 ) Das
Recht ,
dem
Fürsten
Vortrage
zu thun
über Mangel
und Mißbräu¬
che in der Gesetzgebung urQ in der Verwaltung
deö
Landes , mit gutachtlichen Vorschlägen
zur Abhelfung
derselben .
5 ) Das
Recht , bei dem Fürsten Be¬

August

r816.

schwerde und Klage zu , erheben gegen die Minister
und andere
StaatSbehö »'den , über derselben Will»
kühr und über deren Eingriffe
in die Freiheit , die
Ehre und das Eigenthum der Staatsbürger
, so wse ich
die Verfassung des Landes . 6 ) Das Recht,an der Gesetz¬
gebung in der Art Theil zu nehmen , daß neue Gesetze,
welche entweder die Landesverfassung betreffen , oder die
persönliche Freiheit , die Sicherheit
oder das Eigenthum der Staatsbürger
indem
anzen Lan ^ e oder itt
einer ganzen Provinz
zum Gegenstände
haben , und
eben deßhalb das Allgemeine
angehen
ohne ihren,
der Landstände , vorgängigem
Bewach und chre Ein¬
willigung
nicht erlassen werden
dürfen .
7 ) Das
Rechr , zur Ausübung
aller bisher aufgeführcen
Be¬
fugnisse
a ) die Landräche zu wählen und dem Für¬
sten zur Bestätigung
vorzustellen ; b ) zwei Räthe
oder
Assessoren bei dem Landschafrskollegium
zu
ernenne »» und dem Landessürsten
zur Bestätigung
vorzustellen ; c ) in vorkommenden
ausserordentlichen
Fällen , z B . in Kriegezeiten , wo irgend ein Kol¬
legium oder eine besondere Kommission
außer dem
gewöhnlichen
GeschäftSgarige
Einfluß auf die land¬
schaftlichen Kaffen gewinnen
dürfte , zu verlangen,
daß diesem Kollegium
oder dieser Kommission
einer
oder einige ihrer Vertreter
zugeordnet
werden ; ä>
den Kassier bei der Hauptlandschaftskasse
zu ernenn
nen . — So hat der edle Großherzog
von Sachsen
die Rechte seiner Landstände ausgesprochen.
Großh
Hessen.
Mainz
21. Aug . Das yrte
Stück
der Berliner
( bei Voß erscheinenden ) Zei¬
tung enthält unter der Ueberschrift Mainstcom , de»

25. Juli , folgenden Artikel:
„Drei
Gegenstände
sind es hauptsächlich , welche
die Jndemnltärs
- Angelegenheit
von Hessen - Darm¬
stadt so lange verzögert haben ; nämlich die Salm«
von Kreuznach , das Ortroi der Rheinschifffahrt
und
das aus >chiicßcnde
Garnison - recht von Mainz
in

Frledenszeitrn. M ? drei Gegenstände sprach Darm¬ sturmSwesen ruht nun völlig, zur großen Freude
stadt an ; allein nur das erste ist ihm zur Zeit ge¬ der Landleute , denen nach ihrem Herrndienst in der
worden.
Woche der Kriegsdienst
am Sonntage
nicht zusagte,
Wir sind ermächtigt , diesen ganzen Artikel für
unrichtig
zu erklären , die kreuznacher Salinen
wa¬
ren
dem Großherzogthum
Heffeu schon zur Zeit
des wiener Kongresses
durch einen Staatsvertrag
bestimmt zugesichert worden , und es ist seitdem nie¬
manden
eingefallen , dieses vertragsmäßige
Recht
in Zweifel zu ziehen .
Die Rheinzölle harten mit
den erwähnten
Gebiets - Unterhandlungen
ganz und
gar keine Verbindung
, und sind auch durchaus
kein Gegenstand
dieser Unterhandlungen
gewesen.
Eben so ist eS völlig ungegründet
, daß dessen aus-schließende Garnisonsrecht
von Mainz in Friedens¬
zeiten jemals angefprochen habe . In einem Staate,
Der den größten
Tbeil seines
Wohlstandes
dem
Ackerbau verdankt ,
fchazt
und achtet man
die
nützlichen Beschäftigungen
des Landmanns
viel zu
sehr , als daß man es hätte wünschen können , durch
«me bedeutende
beständige
Garnison
in Mainz so
Diele tausend Hände fortdauernd
bei der Kultur des
Landes zu entbehren.
Hannover
, 4 . Aug .
Die Erwartung
richtet
stch nun wieder auf die Verhandlungen
der Stände,
welche auf den 5 k . M . einberufen sind , und in
Dieser dritten Sizung
hoffentlich zum Schluß kom¬
men werden .
Noch mehr ist die Erwartung
auf
mehrere
neue Einrichtungen
in der Verwaltung
ge¬
spannt , wovon man sich Folgendes
vertraulich mit¬
theilt : Es werde ein geheimer
Rath
angeordnet
werden , welcher nicht an der Verwaltung
, wie
sonst das Staatsministeriu
-m , theilnehmen , sondern
eine berathschlagende
Behörde zur Vorbereitung
der
Geseze , und zur Ertheikung
von Gutachten
seyn
solle , in ihm würden auch bürgerliche
Mitglieder
stzen , und , was bisher nicht Gebrauch war , die
Benennung
E ^rcettenz erhalten .
Hierbei
fehlt es
denn nicht an der gekehrten Bemerkung , daß schon
Kaiser Heinrich VH . auf ähnliche Weise diejenigen
benennt , welche bei den Gesezen rachen sollen ( me-

und vielleicht auch zur Zufriedenheit

der Nachbarn . —

K u rh e ssen . Hanau , 22 Aug

Die hiesige

Zeitung
theilr heute ihren Lesern nachstehende ge¬
haltvolle
Bemerkungen
mit : So wie zeither ein
Theil
der englischen
Blätter
fest darauf beharrte,
und noch der Meinung
ist , daß Frankreich nicht
vergebens
seine Kriegsmacht
verdoppele , „ bounapartifche
Generäle
und Soldaten
hervorfuche , Ar.
tillerie
und Munition
zweckmäßig
nach gewissen
Festungen
vertheile , und feine Gewehrfabrtken
in
volle Thatigkeit
setze , daß hierunter
eine Besorg,
niß für das Innere , oder eine Verbindung
mir ir.
gend einem Staate von Außen zum Grunde liegen
müsse , daß selbst England
dabei betheikiget sey,
und daß zwischen diesem und andern Mächten sich'
Spannungen
erhoben chatten , eben so sorgfältig
und anhaltend
sehen die ministeriellen
Journale
a-llerwärtö
einen reinen ungetrübten
Himmel , Frch
den , bleibenden Frieden in ganz Europa , und nicht
den mindesten
Anschein weder in der Ferne noch
in der Nahe zu irgend einem aufsteigenden
Nebel.
Sie versichern
und
wollen
die Versicherung
aus
lautern Quellen
geben können ,
daß die Verhält¬
nisse zwischen England
und Frankreich , und zwi¬
schen England , und jeder andern Macht auf dem
erwünfchbarsten
Fuße stünden ? und daß dieselbe,
weit entfernt , einen Grund zu Beunruhigung
und
Sorge
darzubieten , vielmehr
die schönsten Aussig
ten zu einer glücklichen Zukunft er öffneten rc. Wer
nun von beiden Theilen
auch Recht haben möge,
so ist es doch nur zu gewiß , daß eben wohl beide
sich schon nur gar zu oft in Versichernngen
dieser
Art geirrt , und über ihre eigenen vaterländische»
Angelegenheiten
im Widerspruche
über Anlaß , Mit¬
tel und Zweck gestanden haben .
Wer eS rreu mit
Europa
meint , und einfthen
will , wie Noch eS thur , daß den Völkern , die da den großen Kampf
um Freiheit , Ruhe , und Bürgergkück kämpften , daS
liores et majoresV
Die hier gemeinte Verord¬ auch zu Theile werde , um was sie kämpften , der
nung von 1281 ist die älteste bis jezt bekannte Ur¬
wird gern es mit den letzten hakten , oder doch mit
kunde über das Ständerecht
, und ihr Gebot lautet
ihnen wünschen , daß eS so seyn unt > werden möge,
verdeutscht ungefähr
so : „ Weder Fürsten nochchonst
wie sie süg - n ; aber wer nicht gern auf einzelne
Jemand
können
Satzungen
und neue Ordnungen
Nachrichten
sich beschränkt , sondern die verschiede¬
machen , wenn nicht zuvor Zusprache der Ächtbaren
nen Gefchichtoparagraphen
zusammenhäkt , sie btt
und
Aeldermanner
des Landes gehakten wird ** ol achtet , wie sie waren , und wie sie seitdem ab¬
Fernen glaubt
man , daß die Kammergefchafte
in
wechselnd geworden sind , und wer dann so die gan¬
ze Gruppe
von gegenwärtigen
und künftigen Mög¬
s. g. Generaldirektionen
werden
eingitheikt , und
daß
die Vorsteher
derselben «inen Verwaltungs¬
lichkeiten übersieht , der fühlt
sich eben nicht zu
rath bilden werden . Auch wird vermuther , dass zu
glauben veranlaßt , daß alles noch so sey in Geist
Göttingen
eine Justizkanzlei ' werde errichtet werden.
und Willen , in Einsicht und Streben , und im ge¬
Amtlich ist , außer einigen Beförderungen
am Hofe,
meinsamen
Treiben nach einem und demselben Gan¬
noch nichts bekannt gemacht . Alles geht feinen ru¬
ge , wie dies im Jabre
181 3 war . Urner den vrehig « » Gang , und das so lebhaft betriebene Land¬
len Adwelchungsbeifpielen von dem damaligen Gs^

ftt

ist unter andern eines die Art, wie, sund mit

weichen Augen man , jetzt gegen damatS , die Ab¬
schaffung des Sklavenhandels
betrachtet .
Damals
ward diese Sache ein wichtiger Gegenstand des Kon¬
gresses , ohnerachtet
er Europa
in seinen inneren
Verfassungen
nicht betraf , aber in jener Zeit brei¬
tete sich der Blick , und der Trieb des Wohlwol¬
lens über die ganze Menschheit , und sogar die west¬
liche Küste von Afrika rc sollte sich des Falles Na¬
poleons zu erfreuen haben .
Menschheit , Freiheit,
und Glück war die allgemeine
laure Losung , und
jetzt treten schon wieder Meinungen
auf , die Eng¬
land die erwirkte Abschaffung dieses Menschenhan¬
dels übel nehmen , und behaupten wollen , das Looö
d/r Afrikaner fty sogar dadurch verschlimmert worden.
Zwei Völker an der Goldküste
von Guinea , in
Afrika , die ' Assiantinen
und Fantheeer
lagen in
den ersten Monaten
dieses Jahres
im Kriege gegen
einander .
Beide Theile verloren raufende an Ge¬
fangenen , die sie den Europäern
verkaufen wollten;
da diese sie aber nicht kaufen durften , so mordeten sie
selbige eine auf erbärmliche Weise . Das wäre , sagen
die Wiedersager , nicht geschehen , »renn der Handel
mit den Sclaven
nicht aufgehoben
worden
wäre,
und um das Bild recht grausam zu machen , erzäh¬
len sie , die Sieger hätten
die Kinder bei den Bei¬
nen gehalten , und gegen die Bäume geschmettert;
die Mütter
und Weiber
hätten sie gesteiniget ; den
Männern
Arme und Beine mit Keulen zerschlagen,
und ihnen dann den Halö abgLschnitren : c. re . Das
alles fepen Grausamkeiten
, sagen sie , gegen welche
die Sklaverei
ein Himmel gewesen seyn würde , uud
an welchen die Abschaffung des Sklavenhandels
nur
allein Schuld , und Europa
mit seiner vermeinten
Wohkrhätigkeit
die Urheberinn
geworden
sep :c.
Wir ,
wollen nicht abwägen
noch prüfen ; nur
Hinweisen
wollen
wir
auf
die Abweichung der
Meinungen
von Damals
zu Jetzt . Alles wird kalt
mit der Zeit , was auch im Anfänge noch so warm
gewesen ist. Es sehe jeder einzelne Mensch in sei¬
nen Busen , und beobachte in ihm den Wechsel der
Interessen , und Leiden sch..-.ften , und Bedürfnisse;
und er hat in dieser kleinen Welt
seiner Ichheit
daö Bild der großen gefunden.

Frankreich.
Paris,
19 . Aug . S - D > der Herzog von Wel¬
lington ist zu Lüttich angekommen
und wird näch¬
stens in der Hauptstadt
eintreffm.
In dem Hafen zu Havre hat man ein Krokodil
ausgeschifft ,
das aus dem fran - ösis-chen Gmana
kommt , und ohne den mindesten Unfall die Reife
gemacht hat.
In
Marseille
sind mit einem Schiff -' von Tan¬
ger drei Löwen angekommen , die für die königliche

Menagerie bestimmt sind.

(Fortsetzung
des Briefes des Herzogs von Otranto
an den Herzog von Wellington .)
Das System , Las ansieng herrschend zu werden , und
das mir jedem Tage mehr Nauru gewann , zwang mich
an Zurückziehung von den Geschäften zu denken , so »vre
ich mich unter der Republik und unter Napoleon zurück»
gezogen , sobald cs mir unmöglich schien, irgend etwas
Gutes zu wirken . Der König hatte unter dein Gekrache
des Donnes den Thron »vieder einnehmerch können ; sch
glaubte nicht , daß er sich dadurch auf demselben erhallen
könne. Verdcrbniß und Unerfahrcnheit richten die Staa»
ten zu Grund ; Tugend und Talente erhalten fie.
Ich bar Se . Maj meine Entlassung anzunebmen ; ich
übergab ihm selbst den Brief , der die Beweggründe dieses
Schrittes enthielt . Der König erwies mir die Ehre zu
anttvorten , daß er darüber Nachdenken »verde. Ich war»
tcte einige Tage ans Amwort ; da ich keine erhielt , nahm
ich rnir die Freyheic einen zwcyten Brief zu schreibe»' , in
welchem ich von neuern alle meine Bcrveggründe encrvi»
ckelte, alle Besorgnisse wegen einer Zukunft , die zu gleü
eher Zeit seinen Thron , feine Dynastie und die Unabhän»
gigkcic rucincs Vaterlandes bedrohte
'Se Maj nahmen jetzt meine Entlassung an , urrd war
ren so gnädig mir in eurem von Seiner Hand geschricbe»
nen Briefe die Versicherung zu ertheilen „ daß Sie meine
Dienste nicht vergessen , würden , und daß ich durch meine
Entfernung nichts vor? meinem Vermögen verlieren sollte."
Es blieb mir nichts weiter übrig als den Ort meiner
Zurückziehung zu wählen . Wenn man das Unglück hat , der
rühmt zu se'vn , so wird der unbekannteste Orr , in den
man sich zurückziehen nröchte, bedeutend . Ich wollte zum
wenigsieu , durch die Einfachheit , Verborgenheit und das
Glück meines häuslichen Lebens , nrich Lee Vcrläumdung
enrzichcn.
Der König ließ mir eine Botschafkerstclle anbicren ; ich
gab Sachsen den Vorzug
Ich war so glücklich gewesen,
seinem Souvcrain
nahe zu kommen ; seine unwandelbare
Rechtschaffenheit , die ihn auf dem Thron ällgemeine Liebe,
urrd in der Entfernung von demselben Achc'üng erwarb,
war die Ursache dieses Vorzugs .
Bis zu meinem lezren
Tage werde ich das Andenken der Beweise von Güte/die
ich von diesem Fürsten feie niemer Ankunft in Dresden
erhielt , bewahre !' . Vorzüglich zur Zeit der Ungnade lernt
man das Wohlwollen ganz schätzen.
Hinzufügen muß ich 'noch , daß ich in den Verhältnissen,
in die ich durch meine Sendung
mit dem Herrn Herzog
voir Richelieu kam , alles das erfahren bade , was ein
Mann von Ehre und Gefühl vermag , um eine Ungerecht
tigkeit zu mildern , dir Lurch alle seine Bemühungen nicht
konnte verhindert werden.
Man frägk , warum rch mcht , als ich das Ministerium
verließ , in die Kammer der Dcputivtcn trat , in welche
mich mehrere Wahlcolkegirn , namentlich das von Parrs,
ernannt hatten
Hätte ich mit Vorrheil , gegen die immer zunehmenden
Ausschweifungen der Äcaction , kämpfen können ? Man
lese die Verhandlungen
der Kammer , und man wird se»
Heu , was ich voir tiesenr Kampf erwarten konnte . Ein
edler Mann , Hr . d' Argcnson , versuchte es seine Stimme
zu erheben , um die Ursachen und Urheber der Unruhen im
Süden Frankreichs kenntlich zu machen . Wüthendes Ge»
faire » hinderte rbn forczuredeir ; die Wahrheit rvurde von
der Tribüne der Natron zurückgewiesett.
Welchen . Erfolg konnte man ' sich in einer Versammlung
versprechen , in der die Parthey der ttebcrtrcibvna den
E -ufluß gewann , wo dre<e Parthey die unerträglichste
Anarchie für .das nothwendige Werkzeug der Wiederherstev
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lung der Ordnung hielt ? was sollte inan Männern sagen,
welche die Kraft und Macht des Königs in der Gewalt»
thatigkeit erblicken, und Dcrrath in der Sprache der Mä¬
ßigung ? Berufen , über die großen Interessen der Ration
zu reden , welche Mittel besizt man , um von denen angehört zu werden , die mir über den Stolz einiger Indivi¬
duen sich' berarhen zu .müssen glauben ? was Hütte ich noch
zu allen dem , was ich als Präsident der Regierung von
Frankreich , als Minister thar , hmzufügen können , um
diese leidenschaftlichen Menschen zu drängen , zu beschworen,
dem allgemeinen Wohl ihre persönliche Rache zu opfern,
und nur an das Herl Aller zu denken .
Ich habe in An¬
sehung ihrer Alles erschöpft , was einem Freunde seines
Vaterlandes nahe gehen kann ; ich werde nicht aufh 'ören,
ihnen aus meiner Verbannung
meine lezten Worte , als
ich mich von Paris entfernte , zu wiederholen : „ Wie darf
man rer . dem Triumpf einer Parthei zu reden wagen,
wenn die ntmkichcn Nebel , alle entweder treffen oder be¬
drohen ? es giebr keine Hoffnung von National - Unabhän¬
gigkeit , keine wahre Ehre , als nur in unsrer Einigkeit ."
Die Aufmunterungen , die durch den Schivindclgeist,
der Reackioucu zu Thcrl wurden , kündigten . hmlänqklch die
Absicht an t sich derselben zu bedienen . Jener Depurirtc,
-er auf der Tribüne ein Libcll adlas , könnte uns über die
Quelle zener Aufmunterungen
wohl aufklären , wenn er
w :s sagen würde , wo er das Libell empfing und wer der
Verfasser desselben sey.
Vergebens hätte ich auf den Beistand
des gesunden
Lheils der Versammlung
gerechnet.
Dieser Tbeil besizt
Talente , Einsichten , Vernunft , er bildet selbst die Mehr¬
zahl , aber es -befinden sich unter demselben viele furcht¬
same Menschen , die von der Furcht beherrscht sind , durch
ihren Widerstand ihrem Vaterlands
größeres Unglück zuzuziehen , als durch ihre Ergebung
Bald schreckt man sic
mlt den Phantomen unsrer Revolutionen , deren Triebfeder
zerstört ist , bald droht man ihnen mit den Bajonetten
-er Fremden.
(Die Fortsetzung folgt )

G r o ß b r i t t a n i e u.

tet hat . Ferner ging die Sage , die Franzosen zeig,
ten jetzt feindselige Gesinnungen , und sie beleidigen
und bedrohen
Niemanden , — ihre Regierung
sey
zahlungsunfähig
, — und sie befriedigt
jede Schuld.
Kurz alle die Gerüchte , die im Umlaufe waren , und
zum Theil noch sind , und die bey manchem Leicht¬
gläubigen
der Anlaß zu Besorgnissen waren , sie sind
ungsgründet .
'
Ein Handelsmann
in New -Z) ork hat seinen Correspondenten
in Glocestec geschrieben , New - Z) ork sey
Mit englischen , französischen und deutschen Waaren
außerordentlich
überfüllt.
Heute vor acht Lagen haben 600 herrenlose Be¬
dienten , die , als ihre vormalige Herren die Reise
nach dem festen Lande gemacht haben , verabschiedet
worden sind , in einem Wirchshause
Rather
gepflo¬
gen , wie sie wieder zu Brode kommen könnten , oder
wie eine Subscription
zu ihrem Besten zu eröffnen
sey
ES sollen bei dieser Versammlung
Männer
von Stande
sich eingefunden , und die Berathuttgen
geleitet haben.

Wein

- Verkauf.

Montag
und Dienstag
in der ersten Meß Woche
nemlich den 9 . u . »o . September
d. I . Nachmitt
tag - 2 Uhr , werden in Lik E . Nro . *38 . auf der
großen Bockenhermer
Gasse folgende rem gehaltene
Weine verkauft , nrmlich:
10 Stück Schloß Zohannesberger , Saalecker , Rü,
deshermer , Hechyemier , Markcnkronnee
von den Zähren 1776 66 . 83 . 94 . u,
1800 . KabinetS -Weme.
10 Stück Clauc - und Dorf Zohannesberger
, Geifenheimer , Rotenberg . Oestricher , Haft
rerihemier , Markenbronner
, Erbacher und
Rauenrhalcr
io Stück Niersteiner , Lanbenheimer , Bodenhett
mer und Oppenheimer
10 Stück Pfälzer bester Lagen
xo Stück
Werrhheimer
10 Stück Würzburger , sämmtlich 18061 ’ u . 70.
DaS Nähere
wird bei dem Verkauf angezeiqt werden.
I . G . Kkebinger,
Ausrufer.

London,
*4 Aug .
Heute sind die Fonds um
i v . H . gestiegen .
Dieser
Umstand beweis ' r , daß
man die Abgeschmacktheit
der von einigen Uebelgesinnten anögestreueten
Gerüchte eingcfehen hat.
Ueberhaupt
stehc die Wirklichkeit
mit den man¬
nigfachen Vermuthungen
und Meinungen , die hier
und dort gehegt und geäußert werden , in auffallen¬
dem Wrdersp "uche .
Wahrend
man auf der Börse
Viel hin und wieder darüber sprach , daß das Par¬
lament nächstens sich wieder versammeln
werde , ist
der geheime Rath in dem Pallaste
des Prinzen
Re¬
genten eifrig
beschäftigt , Verfügungen
zu treffen,
um die Zusammenkunft
der beiden Kammern
so lan¬
ge als möglich , zu verschieden . Es ist nicht die ge¬
B e k a n n t m a ch u n g.
ringste Wahrscheinlichkeit
vorhanden , - aß das Par¬
Die
schon früherhin
in diesen Blmtern
angekün - .
lament
vor
Weihnachten
wieder
zusammentreten
Hindernisse
wogen aber aufger
werde . Eben so ungegründet , als das Gerücht von , digte , verschiedener
schobene Pachtversteigerung
des im GrofcherzogM
her nahe bevorstehenden Erneuerung
der ParlamentsHessischen Amte Dornberg , bey Gerau und Oppen¬
Versammlungen , ist ein anderes - nämlich das , die
heim gelegenen Bensheimerhofs
soll nunmehr Mod
französische Regierung
sey nicht im Stande , die eintagS den 2ten September
auf dem Nachhause in Er^
gegangenen
Verbindlichkeiten
zu erfüllen . Wir wis¬
felden vorgenommen
werden , wohin hie mit dir dazu .,
sen aus guter Quelle , daß Frankreich mit ängstlicher
Lnjttragenden
eiageladen werden.
Gewissenhaftigkeit
Alles leiste , wozu es sich verpflich¬
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T e u t s ch l a n d.
. Wien , 14. Aug . Se . Majestät
Oesterreich
durchlauchtigen Schwie¬
der Kaiser haben Ihrem
gersohn dem Prinzen Leopold das durch den Tod
des jüngst verstorbenen Herzogs von Nassau - Werlgleichen Namens,
bürg erledigte Infanterieregiment
weiches dermalen in Znaprn garnisvnnt , als In¬
haber verliehen . Der Prmz will sich nächstens nach
Znaym verfügen , um das Regiment zu besichtigen.
Der Kaiser , in Gesellschaft der Erzherzoge , belu¬
stigt sich seit einigen Tagen in den hiesigen Umge¬
bungen mit der Jagd , und geht künftige Woche
nach Holl .-Lsch, wo auch ein großes Pferde - Wett¬
rennen gehalten werden soll. Einem Gerüchte zu¬
folge , welches selbst am Hofe verbreitet ist , soll
eine neue Vermählung in der kaiserlichen Familie
im Werke seyn , woran gewiß die ganze Nation
mir allgemeiner Freude Therl nehmen würde . Man
bemerkt , daß von Seite unsere Hofs dem kaiferl.
russischen Generallieutenank Czernitfcheff große Auf¬
merksamkeit erwiesen wird ; er ist schon in der k. k.
Burg übgestiegen , und fahrt jedesmal in HofequiUnerachtet einer sehr gesegneten
pagen aus . —
seit
Erndte sind die Preise aller Getreldgattungen
einigen Wochen bedeutend gestiegen. Der Metzen
Weizen stieg von 22 fl. auf 35 , und der Metzen
Haber von 7 fl. auf jo . Dagegen blieb fett eini¬
gen Tagen der Kurs so ziemlich auf gleicher Höhe.
Vom 17. Aug . Als an der hiesigem neuen Bank
siichts mehr ohne vvrausgegangene schriftliche Ansu¬
chen gezahlt wurde , hoffte man , dadurch Las Ge¬
dränge , welches früher statt hatte , abzustellen , und
dem Gangs des Ganzen mehr Ordnung zu geben;
doch bald war der Andrang bei dem Einreichungeorke der schriftlichen Ansuchen so fürchterlich , als er
zuvor bei . dem Kaffen war , und besonders gestern
war er so ungestüm , daß einige Personen verwun¬

August
WrMIWW

1L16.
ll -I — ■"

I

——

det wurden . Nun heißt es , man wolle abermal
eine andere Einrichtung treffen , und es würde die
Bank nur solchen, die größere Nummern zu erhe¬
ben haben , ferner den Kommissaren des Auslandes
offen bleiben , für alle aüdere aber würden in dm
Vierteln der Stadt und in den größern Vorstädten
Filial -Kassen errichtet werden . So viel ist gewiß,
daß unser Geldkurs noch immer nicht weit von 3oa
steht , und daß ec gleichwohl noch äußerst niedrig
ist / wenn man ihn der Ungeheuern Theuerunq aller
An den letzten Markte
Bedürfnisse gegenüber stellt
tagen wurde der Metzen Weitzen um 36 , Roggen
um 24 , Haber um 9 st. W . W . und darüber ver¬
kauft , und wenn alles so sorrsteigt oder auch nur
so bleiben sollte ; so würde alles Zurückgehen des
Kurses zu nichts nützen , als den Händlern un£
Krämern für ihre nur theuer aber nicht besser ge¬
schwereres Geld in die Hand zu
wordene Waarr
,
spielen .
Vom j 8 . Aug . Nach erlangter Ueberzeugung,
daß die Ptstserrche in Dalmatien , und in dem Ragusaischen Gebiete nunmehr ganz erloschen ist , und
daß die zur Verhütung der Rückkehr angeordneten
Vorsichtsmaßregeln ununterbrochen auf das Streng«
sie ge Hand habt werden , wurde am 7 . Julius d 3*
die frepe Gemeinschaft zwischen Dalmatien,
gusa und Oesterreichisch-Albanien , und zwar zu Wa ft
ftr und zu Lande hcrgestellet , zugleich ab^p auch dis:
feyerliche Abhaltung des Te Dem « uw ganzen Lan¬
de verordnet.
Heute hat die provisorische Vauk -Drorctron NLchr
- .
stehende Bekanntmachung erlassen :
Die Unordnungen , welche bey. dom immer zu»
nehmenden Andrangs zur Bank , und bep der überf
großen Anzahl her überreichten Verwechslungs - Ge¬
suche Staat gefunden haben , führen die Norhwendigkeit herbey, bey der EmlösungdeS Papiergeldes <titi
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, r«. Aug. Gestern ist<A».
Kurhessen. Kassel
den verschiedenen Jnteresftn de- Publikum- wehr
Geheimerrarh und
wirkliche
preuss
.
königl
der
E.
- Verfahren eintreten zu lassen.
entsprechende
Die provisorische Baiik-Direktion macht daher be¬ Gesandte an dem kurhessischen Hofe, Freiherr von
kannt , daß vis auf weitere Anordnung, sowohl die Hanlein hier angekommen.
Großh . Baden . Karlsruhe, 22. Aug. Se.
Annahme unmittelbarer Einlagen bey der National»
Bank, als die Ueberreichung schriftlicher Anmeldun¬ köuigl. Hoh. der Kronprinz von Würremberg sind
gen und Gesuche um Verwechslung von Papiergeld, gestern, am 2». d. , Mittag«, unter dem Namen
eine« Grafen von Hohenberg, über Durlach »rach
eingestellt ist.
Die bis zum »6. d. M . eingekommenen Gesuche, Stuttgart gereisec.
werden in dieser Woche vom 18. bi- 25. d. M.
Niederlande.
93c reinigte
erlediget werden.
Brüssel , 19. Aug. S . D. der Herzog von
Die Einlösung und Vertilgung de- Papiergelde« Wellington, ist von der Reise von Charleroy und
wird übrigens in dem bisher beobachteten Verhält¬ Lüttich, an welchen Orten Derselbe die Festungs¬
nisse, und mit genauer Befolgung der durch die Pa, werke in Augenschein nahm, hierher wieder zurück,
teure vom 1 Junius 1816 sankrionirten Grundsätze,
. Gestern früh, als die Preisausrhellung an
von der Bank-Direction auf die das Interesse aller gekommen
die Zöglinge der königl. Zeichnenschule Scart fand,
Papiergeld-Besitzer am meisten berücksichtigende Art, besuchte der Herzog unser Museum. Aus die Nach,
ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
richt hiervon verfügten sich die Directoren der.An¬
Mit der Annahme der .Einlagen zu den Aktien, stalt
zu ihm, und baten ihn, ec »volle die Feirr
so wie mit der Verwechslung der Banknoten gegen der Preisauetheilung in der Zeichnenfchuke durch
Konventions-Münze, und der Münze gegen Bank¬ feine Gegenwart verherrlichen Der Herzog will¬
noten, wird ferner auf die bisher angenommene fahrte huldreich der Bitte. Mit den lebhaftestem
Art bey der National-Bank fvrtgefahren werden.
Freudebezeigungen wurde er bey dem Eintritt in
Man glaubt, der Prinz HieronimuS werde sich den Saal empfangen, und der Jubel stieg aufs
Mit ftinerGemahlin inZukunft zuKlagenfurt aufhalten.
Höchste, als er, auf die Bitte der anwesenden Be,
Preußen . Berlin, 18 Aug. Mit unsrer Ge¬ amten und der Direktoren der Schule, den Zöglin¬
sandtschaft am deutschen Bundestage ist ein« schnelle gen, denen sie zuerkannt waren, die Preise zu
. Der Herr Geheimerath übergeben geruhte. Allgemeiner Bcyfatt erschallte,
Veränderung vorgesallen
von Hänlein hat eine andere Bestimmung erhalten, als der erste der Zöglinge, dem die Ehre wurde,
>
und jetzt geht der Ober-Hof- Marschall und vorma¬ aus den Händen des Herzogs den Preis zu emj
lige CadwetS-Minister, Herr Graf von der Goltz, pfangen, gleichsam zum Tausch, dem Helden Albion«ach Frankfurt. Er befindet sich noch in Töplitz, einen Lorbeer überreichte.
von wo er nächstens zurückerwartet wirdHeute ist der Herzog von Wellington von hier
Zur Erinnerung an die denkwürdige Schlacht von m sein Hauptquartier, nach Cambray, abgereis
'i»
Gros -Beeren wird am 25 sten d. M. , dem IahrS- Von dort wird er sich nach Paris begeben.
tage derselben, von dem Prediger des Orts , wie
Italien.
im vorigen Jahre , des Vormittags ein feyerlicher
Gottesdienst auf dem Schlachtielde gehalten werden.
Kirchenstaat . Civita-Vecchia, 4. Aug. Vom
Der Staatskanzler, Fürst von Hardenberg, ist Sassari ( auf Sardinien ) ist kürzlich das Schiff,
, und har die Nach¬
uach der Abreise von Karlsbad von Leipzig aus un¬ die Herl Anna hier angekommen
, daß die amerikam siche EScadre vor
mittelbar nach Dobberan zum Gebrauch des See¬ richt mitgebracht
bades gegangen. — Des Königs Bruder, Prinz Algier kreuze, und bereits von dem Dey GenugHeinrich, wird den nächsten Winter in Italien zu- thuung wegen der Verletzung des Vertrages gefor¬
hringen. — Für die im Januar 1814 not) der dert habe. Hierauf hat der Dey, wie jene Berich¬
Wie'derbesitznahme der Stat Erfurt durch die preuss. te melden, einen seiner Neffen an Bord des ameri¬
, von dem aber die¬
's geschickt
Truppen vou der Schütze»,fckaar der Scadr geleiste¬ kanischen Commodore
ten Dienste, da sie die Blokadelinie im Dreienbrun- ser Anfangs zurückgewiesen und erst bey einem zwei»
, hat der König kürzlich durch ein ren Besuche vorgelassen wurde. Er versprach dem
jien unterstützte
« jede G«n gcbumg , die er nur wün¬
^ llUnd Comknedor
eigenhändiges vortreffliches Schreiben^ eLünkt
dem SchützcnkorpS die große neue Huldiqungeme- schen würde. Ddr Allem verlangte dieser, daß die
daille von 18;6 mit dem Bildr iß des Königs und Christen von allen Nationen, sobald sie wünschten,
, auf der Grelle frey gegeben und
der Inschrift: „ Den Treuen Schutz und Liebe" Algier zu verlassen
mit der Bestimmung verlieben, daß sie von dem ihm überliefert würden Diese Forderung schien
jedesmaligen Schützenkönig bei dem jährlichen Kö- der Dey nicht vorher gesehen zu haben; er hatte
, wenn kr dm AwerlkgNkM
nigsschießen und andern ähnlichen feierlichen Gele¬ gehofft, sie zu vermeiden
, getrogen
genheiten

werden
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von Seekrankheit
. Bei dem jämmerlichen Zustand,
worin er sich befand , schimpfte und fiuchte er über
das franz . Clima und die franz . Lebensart , die U>rej
gar nicht gvfuu, ließ seine Sachen wieder einparken,
und kehrte mir Tages - Anbruch auf demselben Pokecboot nach England zurück, auf welchem er den Abend
vorher angdkomnien war.
Als Ursache des an dem Königsboten Lyell ( nicht
Lisle) in Madrid verübten Mordes wird angeffchrc,
daß er , ohne zu wissen , in ein Haus gerachen fty,
wo einiger politischer Pöbel heimliche Dinge getrieben,
undsynaus Verdacht , daß er ein Spion seyn möchte,
ihrev Sicherheit geopfert habe . In feinen Taschen
fanden sich gegen So Pf . , die man chm gdaffm harte.
AusHalijap in Neufchottlcmd wird geschrieben, daß
kpan in der Civilisirung der tvilden indrichen Stämme
eifrig fortschreire
Man hat ihnen von Sekten der
Regierung für 45 Familien , die mw ihren Kmbem
aus 317 Seelen bestehn , das nöthige Haurgerach
und hinreichendes Saatkorn gekauft , um sie an em
häusliches Leben, und an den Ackerbau zu gewöhnen.
Da der Fluß Shubenaccadie und die Küsten , welche
sie bewohnen , sehr fischreich sind, bat man ihnen 2
vortrefiiche Fischernetze geschenkt, um ihnen auch dieftn Nahrungszweig zu erleichrern . Im vorigen Jahre
hoben sie :ij,ooö Morgen wildes Waldland bekom¬
men, wovon bereite ein Theil urbar gemacht ist ; auch
hierzu schenkte man ihnen 5o Holzapte . Im näch¬
sten Monat ( Juny ) werden sie Kartoffeln pflanzen.
Ein großer Theil der Mikmaks ist arbeitsam und ord¬
nungsliebend , und man boffc daher , daß dieser erste
Versuch , seit Amerikas Entdeckung , die Eingebor nen aus eine vernünftrge Weise zu bilden , guten
Fortgang haben werde
Der durch Vermittlung des Gouverneurs von Capo
Coast am 21 . April geschlossene Friede zwischen den
Fantheeern und Assianrinen in Afrika dürfte auch für
die Unternehmung , die Quellen dcs Niger aufzusuchen , ersprießlich werden . Man hat den lezcern
den Zweck der Unternehmung deutlich gemacht , die
deshalb erlassenen Proklamationen unter sie ecchcilr,
und da sie tief in Las Inner / des Landes hinein woh-,
nen , so muß die Nachricht , daß man sic dazu ge¬
neigt fand , den Freunden der Wissenschaft willkom¬
men seyn. Auf diesem Wege wird auch für die Bil¬
dung des inncrn Afnkcfis und unfern Handelsverkehr
manches gewonnen werden können.

Der Pabst , dem wir seine Kunstschätze von Pa¬
ris wieder nach Rom zugeführc haben , hat daaegcn dem Prinzen Regenten mehrere seltene Kunst¬
fachen zum Geschenk gemacht.
Die Barbaresken Staaten
sind , wie eins unsrer
Journale
sagt , für England von der äußersten
Wichtigkeit , besonders auch in Rücksicht derDerproviantlrung von Maltha und Gibraltar . Buonar
parke versuchte vormals auf allerley Art , diese
Staaten von uns abtrünnig zu wachen und sie da¬
hin zu bringen , den engl Flotten und Besatzun¬
gen keine Lebensmittel zukommen zu lassen , wo¬
durch sie in die größte Verlegenheit gerathcn wa¬
ren ; allein ^ sie tharen es aus Eigennutz , und aus
andern Gründen nicht . Daß Spanien und Frankreich unsere Herrschaft im mittelländischen Meere
nicht gerne sehen, ist ganz natürlich . Wir müssen
daher Länder daselbst haben , aus denen wir für
unsre Besatzungen die norhwendigsten Bedürfnisse
ziehen können , sry es aus Aegypten , aus dem Archiprlagus , aus dem ^ schwarzen Meere oder aus
der Barbarey . Eö würde für Großbritanien Toll¬
heit seyn , sich in den heiligen Bund einzuloffen,
den Sir Sidney Smith und seine philantropischen
Freunde vorgeschlagen haben ; ja es würde mehr
als Tollheit seyn ; cs wäre ein offenbarer Bruch
Der kingegangenen Traktaten . Die Traktaten , die
wir mit Algier , Tunis und Tripolis geschlossen ha¬
ben , sind von weit älterer Dauer als die mit den
andern Staaten . Der Friede mit ihnen ward 1662
und mit Ma .- occo 1721 geschlossen und von ihnen
beständig gehalten .
England war in neuern Zei¬
ten der Friedensvermittler
für andre Staaten mit
Den Barbaresken und wollte die Abschaffung der
Christen - Srl ^ verky.
Dies gefiel den Barbaresken
nicht , und sie insultirtsn sogar die engl. Flagge.
So etwas kann allerdings nicht ungerachk bleiben.
Nach der Züchtigung wird aber wohl wieder eben
Das System
eintreten ,
welches England vorher
aus Politik gegen die Barbaresken beobachtet hat . "
Es scheint brs jezt keineswegs, daß die Pforte ge¬
gen die Algierer agiren werde , wenigstens kreuzte
der Capitain - Pascha , nach den lezten Nachrichten,
fortdauernd blos im . ArchipslaguS.
Daö Verreisen von Engländern mit ihren Fami¬
L i t e r a v i f ch e % n e; i $ c n .
lien nach Frankreich und andern Gegenden dauert in
Bei
Gebrüder
Saue p Lander in der Ziege!-ausserordentlichem Mauste fort . Am 10. wurden
Mein über 200 solcher Personen zu Dover eingeschifft. gasse G . r " 5 ist zu haben : ch
Iczte Woche ging auch ein Gentleman ab , um Frank¬ Kannegiess/r , Dp . P . F . , Grundriß der AlterthumSWissenschaft gr . 8 Halle .
st. 3 So kr.
reich zu bereisen. Er kam zu Calais an , wo ihm der
Tmk
, Dr . D . G . , Anweisung zury GöireralbaßftstsWein so gut schmeckte, daß man ihn zu Berte brinlen , 3re verb. Aufi . gr . 8 Halle .
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Nach einem
. Wien , 17 . Aug .
Oesterreich
Gerüchte soll auf dem Familienschloß Hollitfch in
Mähren , wohin sich bekanntlich S . M . der Kaiser
begibt , eine hohe Person erwartet werden.
Unser Kure scheint fortwährend zu fallen ; die Conventionsmünze stehr heute Abend zu 296.
7 > . Aug . Die Gar¬
Aus dem Badischen,
ist gestern durch die Legion
nison von Etraßburg
deö Meurtheöepartemencs , die daselbst Mittags , ih¬
ren feierlichen Eu '.zug hielt , und in die Cttadelle
verlegt wurde , verstärkt worden . — Noch immer
marfchiren becrächrltche Abcheilungen von französi¬
schen Offizieren und Soldaten , vormals in MüratS
Dienst , durch unsre Gegenden und bei Kehl über
den Rhkin . Sie kommen aus Ungarn , wo sie bis¬
her in Gefangenschaft gehalten wurden.
' g , 6. Aug . Die Messe ist zahl¬
B ra u n sch w e >
reicher, als seit langen Jahren , besucht, und , wie
gewöhnlich , für die preussischen Tuchhändler sehr
vortheilhaft , auch für die sächsischen Baumwollen¬
gewerke scheint sie günstig zu werden . Ob man für
die reichen Lager von Silberzeug schon wieder reich
genug ftp , muß erst die Folge lehren . Das Wet¬
ter ist zwar unbeständig , und hält die Erndte zu¬
rück , läßt aber noch die Hoffnung , daß das Ge¬
treide gut einkvmmen werde . Bei den hohen Holz¬
preisen ist den Beamten ein Theil ihres Holzbedarfs
aus den Kammerförsten gegen ermäßigte Bezahlung
bewilligt.
Dobbe- Schwerin.
Großh . Mecklenburg
ran , vom 12. Aug . Der Fürst Blücher gefällt sich
hier sehr und wir werden unö seiner Gegen¬
wart bis Anfang des nächsten Monate zu erfreuen
haben . Wie sehr Se . Durchlaucht sich nach Ihrem
gesehnt haben , und auf das Wiederse¬
Vaterlande
Rostock , ersieht man aus
hen Ihrer Vaterstadt

August

1816.

Rede dessel¬
folgender , bey der Tafek gehaltenen
ben , bey Geleg -nheit des von dem Großherzoge am
Toastes : „ Allen braven Mecklen¬
10, ausgebrachren
burgern ! "

„Mecklenburger ! " In euren Namen trete ich
Landesvater für seinew
auf und danke unftrm
Glückwunsch. Ich darf dar , denn ich gehöre euch
an , und es ist mir eine Ehre euch anzugehören»
Gott hat es mir , einem Mecklenburger , gelingen
lassen , mitzuhelfen , daß die Welt befreyet würde
vom Sciavenjoch des Tyrannen . Das ist nun ge¬
schehen' — aber mir ist mehr gelungen ! Was ich
unter allen Verhältnissen meines Lebens tief im Her¬
zen bewahrte , und was ich mit innigster Sehn¬
sucht zu erreichen wünschte , das ist erreicht. Ich
bin nun da froh und frey in dem Lande , wo ich
geboren ward , wo ich meine Knabenjahre verspielte,
wo die Gebeine meiner braven Eltern ruhen . Gott,
du weißt cö , wie ich mich darnach gesehnt habe,
zu beten an ihrem Grade , ehe auch ich mein Grab
fülle . Dank Dir ! nun kann , nun werde ich eS.
Gerne ruhete ich an ihrer Seite , wenn vielleicht
bald mein Auge im Tode sich schließt. Doch ich
Zu viel habe ich schon er¬
wünsche nichts mehr .
reicht , mehr als ich verdiene . Mein Herz gehört
euch. Liebt mich wieder , bleibt , wie ist) euch finde,
treu eurem Gott und der Wahrheit , treu eurem
Fürsten , so bleibt ihr euch selbst getreu . Ich glaube
mich nicht zu irren , wenn ich am Ende meiner Ta¬
ge meinem Vaterlands unter dem Fürsten , den ich
meinen - Freund nennen darf , feinen höchsten Flor
prophezeihe . Lange lebe Friederich Franz ! lange
und glücklich."
Am 7 . d. , am Tage seiner Ankunft in Dobberan,
sprach Blücher , nachdem der Großherzog an der Ta -fel feine Gesundheit auegebracht hatte , folgende
Worte : „ Es bewege mein Herz tief , daß ich nach

einem für mich so langen Zeiträume, nach so der»
hangnißvollen Jahren , wieder- gesund und im Fris¬
ten in nrein geliebreö Vaterland habe zurückkehren
können
Ich danke Sw . kön. Hob . für Ihre freundschafrliche Aufnahme ; erhalten Sie mir Ihre Ge¬
wogenheit , sie wird stets mein Glück styn , so wie
ich es wir stets zur Ehre rechnen werde, m Ihrem
Lande mein Daftyn empfangen zu haben , kaffen
Sie un» vergessen
, was wir erduldet, und Gort für
die glückliche Gegenwart danken . -Gott segne Sie,
Gort erfreue mein Vaterland und mich noch lange
Wic dem Glück Ihres Lebens ! — Meine Herrschaf¬
ten , ich erlaube es mir , Ihnen die Gesundheit un¬
sere Großherzogs zuzubringen . Lange lebe Er und
glücklich ! " —
Rostock , 16 Aug . Gestern um 3 Ubr tra - der
Fürst Blücher von Wahlstatt ganz in der Stille hier
ein , odne daß man seine Ankunft ahnete
Er fuhr
längs dem Strande nach der Sr . Petrekirche , und
herete am Grabe feiner Eltern ; daun giena er nach
Haufe , wo er gebohren worden , und verließ gleich
darauf die Sradr . Am nächsten Sonntage werden
w >r das Glück haben , den verehrten Helden , den
Stolz Rostocks , bei uns zu sehen. Zu seinem Em¬
pfange werden bereits viele Anstalten getroffen
Freie Städte.
Hamburg
, 20. Äug . Direkte
Nachrichten aus Amerika bestätigen die Sendung Mr.
Hughes an den General MvrilloS , der auf die erste
Aufforderung ohne irgend eine Einrede oder Aufent¬
halt alle bei Eroberung von Carthagena gemachte,
pnd dorr , so wie auf Sr . Marrha verhärtete nordtzmerikanische Bürger fre gab
Wichtiger ist die fort¬
dauernde Behauptung , daß der Dey von Algier , den
yiic Nordamerika
abgesch' offenen Frieden qebro«
chen habe und daher gezü >ngr werden müsse, ein
slmstand , der mir den aus Italien erhaltenen Berich¬
ten von der bereits begonnene «, Th ' tigkeir der ame¬
rikanischen Eskadre im wulelländischen Meere überjirizustimmen schernr

S ck) w e i z
In der Sitzung der Taasatzung
vom ^ Aug.
«röffnete der Gelat -dre von Glarus
den rnrritt
seines Standes
zu dem abweichenden Schluffe der
Mehrheit , hinsichtlich auf die von Rom her ge¬
wünschte Herstellung des Kloßes St . Gauen
Aehnl 'iche Eröffnung machte der Gesandte von Neuen»
hurg , wahrend jener von I - nerrtc -den eine den
Gegenstai .d an den Kanton Sr . Gallen werfende
pver verschiebende Instruktion auSlprach
Tuiich di «se Eröffnu ' g<n sinket sich mit der abr
soluren Mehrheit von «3 Stimmen
der Schli ß ge,
fa »r , dem zufolge die Tagsatzung >ie Hersiellung
des Kl ^ste-' b Sr . Gauen n It dem politischen Zu»
stn '. k» und ^er Rübe der Schwei ; und nur der
durch die Miistän . e gewähtlusterm
Verfassung des

Kantons St . Gallen unverträglich achtet , und in
diesem Sinne das durch die brkaniue römische Bullt
an sie gerichtete Ansuchen .gegen Se . He.l den Papst
ablehnend zu beantwort « den Vorort beauftragt.
Privarbriefen
aus London
z «folge war es end¬
lich dein Beauftragtet , der R . .,wtuagen von Bern
und Zürich , dem appellarionsra :!) von Haller,
durch die gefällige Mitwirkung des noch in London
weilenden britrifchen G . sandten bei der Eidsgenos,
senschast , Herrn Strarford - Eanning , gelungen,
die Sequesteraufhebung
auch der ' Kapiralsum nen>
in der englischen Bank sowohl , als in der Anstalt
der Südseeannuiraten , ol>»e Prozeß , zu erhalten ;
somit ist dann nun auch das letzte Hinoeniß der
helvetischen Schuldenliquidation , wie die Tagst,tzurig solche dem wiener Kongreß gemäß angeordnet
hat , beseitigt.
Auf seinem in Savoyen
enclavirten Gute ward
am 7 Aug . der Alr- Syndic i'uum von Genf, i
ein siebenzigjahriger Greis von anerkanntem Ver«
dienst , weil er in Kraft der durch den Vertrag
von 1754 bestehenden Franchisen einer an thn ge¬
schehenen unbefugten Pferde - und Wagenrequisition
nicht Genüge leistrn wollte , eine Stunde nach err
kiärrer und motivrrter Weigerung von einem pie«
Mvntesischen Korporal und zwei Soldaten überfal¬
len , mir Kolbenstoßen mißhandelt und auf einen
Karren geworfen , um nuch Earrouge abgesührc zu
werden . Die Dazwischenkunck vieler Nachbarn und
Landlcute hinderte , nachdem Cje brutale Szene et¬
liche Stunden gedauert hatte , die wirkliche Abfüh¬
rung . E » sind über den Bandirenstrerch seither,
wie man börr , dem sarduuschen Minister in der
Schwerz ernstriehe Beschwr' den eingereichr worden.
Am 8 . A -g. wurden mehrere hundert Schweizer,
als provisorisches Gardkdataiklon , in Lyon ausqewählt , die am >1. nach Dijon abginqen , wo sie
unter Kommando des Ode ftlieutenams Heidegger
von Zürich die Eadres des ersten Gürderegimentt
bilden werden .
I
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Sicilien.
Neapel
,
4. Aua. Man befürchtet, sagen öffentliche Berich
«
re , drß ee ohne eine Landungsarmee nickt wobk
möglich styn dürfte , die Regierung von Algier, al<
die gefährlichste der 3 Ba ' barevkenstaaren
zu be¬
zwingen . ^ Um die Zerf ö u g der Hauser rn der
Stadt dürfte sich der Dry »ehl wenig bekümmern,
da er feine und seiner Türken Schätze in die Land¬
häuser binnen wird , wo ^'e von den englischen
Bl ncken und Ra -kererr wem' ; »u befürcht err haben,
Obendrein sind tie Häuser >n Al ier von Stein gebaut , und haben stacke Dä ^ er , wUcke man sicht
leicht mir feuchter Erde bedecken kann , um jede
hrenncnke Marerie zu löschen. Von eu.em l^ wa-
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chen LandungskorpS , auch aus den bravsten Trup¬
pen / wurde der Dey deßivegen
wenig befürmken,
weil alle Schecks oder Herren der maurischen Dorfschafren und die Anführer der arabischen Stämme
mir einer zahllosen Menge leichter Retten y in dre
Gegend von Algier ziehen , und zu diesen noch an¬
dere regelmäßige
Truppen
stoßen , welche die BcyS
von Maskat « , Constarrtina
und andere herführen.
Dieser Masse indisziplinirter , aber durch den Fana¬
tismus erhitzter Truppen fehlr es weder gänzlich an
Artillerie , noch an tüchtigen
Anführern . Der Er
folg der englischen Expedition
muß folglich eine
lebhafte Aufmerksamkeit
erregen.

Frankreich.
Paris,
i 3 Aug .
Unsere Negierung
schickt 2
kvmwlssairs
an Pethion
nach St . Domingo
ab,
um zufolge der Eröffnungen
imt ihm zu unterhan¬
deln , die er hier durch seinen Agencen har machen
lassen . Diese Commissairs re -sen m ein paar Tagen
am Bord
einer klemen Eskadre ab
auf der auch
einige hundert Soldaten
eingeschiffr werden
Da englische Kriegsschiffe einige SchleichhändlerFahrzeuge
bis in die französischen Häfen verfolgt
haben , so ist den englischen See Offiziers nunmehr
von ihrer Negierung
geboten worden , sich bey sol¬
chen Gelegenheiten
den französischen Küsten nur in
einer Entfernung
von einer Stunde
zu nähern.
Vom 21 Aug
Gestern Nachmittags
ist S . D.
der Herzog von Wellington , hier eingecrvffen , und
in feinem Pallaste
in den elifeischen Feldern abge¬
stiegen.
Zehen Mitglieder
der spanischen Cortes , die bis¬
her auf der Festung Ceuta gefangen faßen , sind nun
an Dord einer Schebecke von dorr w ^gqebracht wor¬
den , und sollen auf eine bis jetzt unbewohnte
In¬
sel in der Nahe von Majorka
kommen.
In der Gegend von Bayonne
haben 2 Weiber
ein lebendiges Kind , das die eine der Weiber kürz¬
lich geboren hatte , begraben
Diese schreckliche Thar
iss durch ein anderes Kind , das von den Mörde¬
rinnen mitgenommen
worden war , ve -rachen worden
Um » Udr geifern Nachmittags
wurde in Gegen¬
wart Sr kön Hoheit , Monsieur ' s , das neue , nach
feinem Nahmen
benannte . Dampfschiff
vom Stapel
gelassen . Se . f H . wurde bei dieser Gelegenheit mit
der lebhaftesten Freude empfangen.
Versailles,
2»
Aug . Englische Blatter
ver¬
sichern , daß Hr > Decaze bei der ersten künftigen
Sitzung der Kammer
wird angekiagr werden , daß
er zuviel Verhaftungen
angeordnet
habe
Hingegen
beschuldigen ihn gerade die Ultra Royalisten , daß er
deren zu wenige vonzenommen
habe , und man er¬
wartet • daß das gsn e Ministerium , mit Ausnah¬
me der Herren Dubonckage
und Clarke , wegen fei,
ner Mäßigung
sehr ierhafr werde angegriffen
wer¬

den . Indessen
haben die Minister
die allgemeine
Meinung
für sich, und eS ist eben so wahrscheinlich,
als es zu wünschen
ist , daß sie über ihre Feinde
triumpbiren
werden.
Cambaceres
gibt den verwiesenen
Franzosen
zu
Brüssel , die nicht vermögend genug sind , sich selbst
zu unrerha ' ren , freien Tisch , und unterstützt sie auch
mir seiner Börse
Man liefet in einem auswärtigen
Blatte , daß dev
französische General
Pine ( ebenfalls ein Profkribir«
ter ) in russische Dienste getreten sei
Der Moining
tzhronicle
erhebt sich heftig gegen
die Hinrichtung
der sogenannten
Patrioten
von 1816
und ihre Verstümmelung . Er radelt die Rgnrung,
daß sie ihnen die rechte Hand habe abhauen lassm,
weil ein solches Schauspiel
das Volk an Barbarei
gewöhne . Man
hac ein solches Beispiel zur Ab¬
schreckung vor künftigen neuen Komplotten
vielleicht
für notbwendig
erachret ; indessen wird wadrschrinkich keine Hinrichtung
dieser Art mehr Zugegeben
werden.
Grenze
von
Lothringen»
»3 A
»g.
Zu
Nancy
sind ernsthmre
Streitigkeiten
zwisven
den
verschiedenen
dorr befindlichen Partheien
au ^gebro»
chen , die aber durch die Thäligkelr der Be öcden
irr Kürzeln
wieder beendigt worden sind . Waö ei/
gentlich die Veranlassung
dazu gegeben hat , weiß
man noch niche . E « sollen aulrrchrerckche Reden ge¬
halten und nach BeendigU 'ig des Tumulrs , mehrere
Personen
wegen ungebührlichen
Geschreies verhaftet
worden
sein .
Die Narionalgarde
wurde , wie e<
heißr , durch den Generalmarsch
zusammenberufen;
auch die dort in Garnison
befindlichen
Truppen
wurden
versammelt .
Ee kam hierauf
auch , wr«
man versichert , zu Streitigkeiten
zwischen den Trup¬
pen und Bürgern .
Doch , wie gesagt , es ist noch
nichts Zuverlässiges darüber bekannt , und wahrschein¬
lich find die ersten Nachrich -en , w e gewöhnlich,
sehr übertrieben . - Man weiß übrigens , daß in Nancy
seit einiger Zeit die Partheien
sehr gespannt gegen
einander gewesen sind .
Soviel ' ist sicher , daß die
Ruhe
zuletzt völlig herge >teur war , und daß sich
die Zivil - und Miliraibehörden
bei dieser Sache
gut benommen haben . Durch die anzustellende In¬
formation
wird das Nähere an den Tag kommen.
Unter den Garnisonen
von Lothringen
werden
jetzt große Dislokac onen starr haben . Die meisten
Besatzungen
werden verändert.
Strasburg,
22
Aug . Se . königk . Hob . der
Herzog von Angouteme haben den Gen . Debelle im
Gefängnrß
besucht , als die Todesstrafe , zu welcher
er ve »urchei !r worden
war , durch die Gnade des
Königs rhm erlassen wurde - Se . kön . Hob . ließen
ibm 800 Fr . zustellen , weil dieser General
vbne
Vermögen
ist , «md Geld ^ nörhiq narre ; der Prinz
wies »hm ausserdem eine jährliche Pension von 1209

Franken auf feine Kasse an . DleS thun die Prin¬
zen für die , welche ihre Feinde waren : verzeihen
und Gutes thun , ist der Charakter der Bourbonen.

Großbrittanien.

. Hoh. , die Prinzeßinn von Wal¬
Als Ihre königs
lis,. zu Tunis war, wurden ihr zu Gefallen ver¬
schiedene Sklaven in Freydeit gesetzt. Am 8. April
nahm sie unrev andern auch das Serail des Dey 's
in Augenschein , am Zo. die Trümmer der ehewaligen Stadt Utica . Am 12 . gab ihr der Dey ein
Am folgenden Tage kamen
prächtiges Gastmahl
Lord E <rmouth und der Contrer Admiral Penrofe
mit der englischen Flotte bey Tunis am Der Dey
hatte die Galanterie , zu erklären , daß er die sardinischen Sklaven der Prinzeßinn von Wallis zu Ge¬
fallen frey lassen würde; Lord E ^ mouth aber vc«
Bey den drohen¬
langte ihre Freylassung für sich.
den Anstalten , die getroffen wurden , traf die Prinzeßinn sogleich Vorbereitungen zur Abreise ; der Dey
ließ sich entschuldigen und der Prinzeßinn versichern,
daß, was auch geschehen möchte, sie in völliger Si¬
Alle Kosten während ihres Aufent¬
cherheit wäre .
halts in dem Pallaste des Dey wurden von diesem
bestritten.
Unsere Blatte ^ beschweren sich heftig über die Aus¬
fälle , welche belgische Journale gegen England ent¬
halten.
Einige unsrer Blatter meldet auS WildorShein
(Hildesheim ) , daß sich der General Amiel noch fortdauernd daselbst befinde.

London, 6 ' . Aug . Briefe aus New - Aork sa¬
gegenwärtig nicht
gen , daß sich in dieser Stadt
weniger als i5ooo Franzosen befanden , von denen
viele große Reichthümer mitgebracht hätten.
Vorgestern ward ein CabinetS -Conseil gehalten,
weiches über 3 Gründen dauerte.
Don allen den Leuten , die jetzt aus England nach
andern Gegenden auswandern , bedauern gewiß 8
von io ihren gefaßten Entschluß ^ In der Liste der
Subscriprionen für die arbeitslosen Manufacturisten
befand sich dieser Tage folgende Angabe : , .AlS frei. willige Strafe für die einwonatkiche Auswanderung
nach dem festen Lande 25 Pf . Sterl ."
Herr Hughes , der amerikanische Agent in Carthagena , welcher mit der Fregatte Maeedonian dahin
geschickt war , urn die Auslieferung der dort gefan¬
genen Amerikaner zu fordern , hah zu gleicher Zeit
auch die Auslieferung von io Engländern und eini¬
gen Franzosen , welche gleichfalls dort gefangen ge¬
halten wurden , gefordert und glücklich bewirkt.
Letztere sind in dem Schiffe Tay nach New °Z) ork ge¬
bracht worden.
Wir benachrichtigen hiermit die verehrten
Wenn man den neuesten Nachrichten von Rio -Janei, vrelche die hiesige Messe besuchen,
Fremden
so
darf,
beymcssen
Glauben
-Ayres
Buenos
und
ro
auf die , unter dem Titel : „Frank¬
man
dafs
ist die gegenwärtige Regierung in letzterer Stadt da¬ furter Staats
u in unsenn Ver¬
- Ristretto
dem
mit
Vergleich
einen
sich
für
,
beschäftigt
mit
die Dauer der
für
Zeitung
erscheinende
lage
brasilischen Hofe zu treffen, wodurch die Provinz
48 Irr. sich abonniren könne Ausser
mit
Messe
So
.
würde
werden
la Plata Brasilien einverleibt
den interessantesten politischen und. andern
daß mehrere Deputationen
- viel ist zuverläßig ,
Neuigkeiten , ■wird "diese Zeitung (die jeder
von BuenoS -Ayres neuerdings in Rio de Janeiro
Abonnent täglich erhalt ) auch jedes Mahl die
Mit Sicherheit aber darf man
angekommen sind.
annehmen , daß der Hof von Brasilien nicht ohne Anzeige der Stücke enthalten , welche auf dem
hiesigen Theater aufgeführt werden. Wir glauEinstimmung des Madrider Hofes handeln werde.
Len durch diese Einrichtung dem theaterliebenDer preußische Gesandte , Baron von Jacobiden Publikum einen erfreulichen Dienst zu leisten.
Kloest , har am letzten DinStage feine AbschiedsWir ersuchen ferner die geehrten Messfrem¬
Audienz gehabt.
Anzeigen undBekanntmachungen, die schnell
den,
CastanoS
Nach Briefen aus Madrid hat General
das Commando der Armee von Catalsnien nieder¬ zur allgemeinen Kenntnifs kommen sollen , uns
zum Einrücken in die genannte Zeitung zuzu¬
gelegt und den GeneralLacy zum Nachfolger erhalten.
Wie es heißt , sind die Flotten der bepden Neben¬ senden. Die Inserationsgebühr beträgt für die
gedruckte Zeile nicht mehr als fünf Kreuzer.
buhler auf St Domingo , Perhlon und des Königs
Zugleich empfehlen wir unsere Buchdrückeausgelaufen.
einander
Heinrich , gegen
zum Drucke von Circularen, Adressen, Aurey
-JaRio
von
die
Die portugiesischen Truppen ,
, Preis -Couranten u. d. m. Denen , welche
zeigen
woll¬
,
waren
bestimmt
Ayres
Buenos
gegen
neiro
Aufträgen beehren wollen , versichern
mit
uns
ten , wre man anführt , nicht eher ihren thatigen
schnelle und billige Bedienung.
eine
wir
Sold
rückständigen
den
sie
bis
als
,
antreten
Dienst
Aufträge werden wir stets
literarische
Auch
erhalten hätten.
Dem Könige von Frankreich soll von verschiede¬ bestens besorgen.
Gebrüder Sauerländer,
eine Vorstellung übergeben
nen Staateministern
Buchdrucker und Buchhändler
und darauf die Entlassung von mehrern Präfecten
, G, »75 .)
(in der Ziegelgasse
und andern Magistratkpersvnen beschlossen worden sepn.
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1816.

rische Regierung sie dem Lande nicht geben. — i 8 i 5
wurde das Fürstenthum mit Vorbehalt aller seiner
(wie von Hannover das Herzogthum
Gr 0 ßh . Baden . Die Bürger der Stadt Hei¬ Privilegien
delberg , die im November v. I durch eine an ihre Lauenburg ) von Preußen an das Königreich Hannover
übergeben , und nun will man die für uns so erfreu,
Mitbürger erlassene Aufforderung zur Mitwirkung
für die Herstellung eines RechrszustandeS im Badischen liche und wichtige Nachricht erhalten haben , daß
jene , vorzüglich durch die Flugschrift : „ Badische nächstens in Ostfrießland die ständische Verfassung
wieder heraestellt wird . Die Liebe und Anhänglich¬
Aktenstücke rc. " so bekannt gewordene Verhandlun¬
jener
in
keit für Sa« ehrwürdige Alte , welche jedem Friesen
Rechtsbeistand
ihrem
haben
,
veraniaßcen
gen
Sache , dem nunmehrigen großh . weimarifchen gehei¬ inwok-nt , und dessen Wärme in den Zerren der Be¬
men Justizrarh Martin , bei einem Mahle , wodurch drückung nicht erkalret ist, wird von einer Regierung/
deren milde Schonung alter Sitte rühmlich bekannt
sie seinen, durch lene Verhandlungen herbei geführten
ist , geehrt und beachtet werden . Möge man die
Abschied von Heidelberg ' feierten t einen silbernen
Decher verehrt . Drei schlichte Eichengewinde umfas¬ alten Mängeln und Gebrechen einer unabhängigen
Verwaltung , so weit es Menschen mit gutem Willen
sen folgende Inschriften : 1) Ruhm und Dank allen
biedern Streitern für Freiheit und Recht ; 2) zum und reifer Einsicht möglich ist , zu vermeiden suchen,
Andenken an Heidelberg , November »8 *5 ; 3) dem und eine billigere Vertheikung der Landesbesten und
Rechrsfreund Christoph Martin " In den Zwischen¬ Abgaben im Lande einführen , dann wird Hannover
es bald fühlen , welcher wichtige Gewinn in diesem
räumen sind die Namen der Stifter zu lesen.
vormm
, »5 Arg. Das
Lande und diesem Volks ihm geworden ist z Handlung
Emden
Hannover.
lige preußische , jezt hannoverische >; ürstenthum Ost¬ und Schiffahrt werden wieder aufblühen , und ein
tapferes , fleißiges und freigesinntes Volk wird den
frießland hatte bis zum Jahr 1807 eine im Ganzen
Thron der Guclphen mir Liebe umgeben , und mit
vorcrestiche ständische Verfastung ; die Stände waren
in dem Adel , dem Bürger und dem Bauer . Alle Freude in das Meer hmausblicken , das sie an das
hatten gleiche Rechte und gleiche Pflichten . Diese
freie Britanien knüpft.
vielhundertjährigen schönen Freiheiten wurden 1807,
21 . Aug . Der von Sr allerchrissk.
Bremen,
wie Ostfrießland von Preußen an Frankreich abgetre¬
ten werden mußte , und hierauf an Holland kam, Maj . dem Könige von Frankreich , zu Dero Konsul
in dieser Stadt ernannte Herr von Bourboulon , iss
durch Gewalt ausgehoben , und statt derselben ward
von dem Senate , dem er sein Beglaubigungsschreiben
eine nitresagende Repräsentation eingeführt . Diese
währte bis zum Jahr »8» 3 , und das Land hat in zugesandt hat , in dieser Eigenschaft anerkannt worden.
diesen kummervollen Jahren ungeheure Geldsummen
an Holland unv Frankreich aufbringen müssen, und
I r a l i e n.
einen sehr großen Menschen¬
durch die Conftrption
Rom , o. Aug . An dem ver¬
. Kirchenstaat.
verlust erlitten , bis die Stunde der Erlösung auch
flossenen Sonntage , 4 . d. , konsekrir^en Se . päbstl.
für Ostfrießland schlug ! Jezt erwartete Ostfrießland
Heil , in der Kapelle des quirmalischen Pattostes als
mit vollem Rechte die Wiederherstellung iriner alten
neuen Bischof von EvSka , in xartibus inüZeliurnz
proviso
die
konnte
indessen
;
Verfassung
ständischen

Teutschland.

i
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den hoch- und ehrwürdigen Monsignore
von Keller,
Kommandeur
de - Verdienstordens , von S . k. M.
von Würtemderg mit einer ausserordentlichen Sendung
bei dem heil . Stuhle
beauftragt
Monsignore
Morwcchio und Monsignore Bertazzoli waren die assistirenben Brfchöffe bei dir heiligen Handlung . Meh¬
rere fremde Gesandten
und viele andere Personen
von Rang wobnten dieser Zeremonie bei , die eben so
rührend , al - voll Würde und Andacht war . Gedach¬
ter Monsignore
von Keller speiste hierauf bei dem
Maggiordomo
der heil , apostol . Pallaste , wobei auch
LI . Eminenzen die Kardinäle Gaveffi , Sekretär der
Bittschriften , und Consalvi . Staatssekretär , zugegm
waren . Gestern , 8 . d. , Morgens brachte der . neue
Bischof feine Danksagung
dem heil . Vater dar , der
ihn , wie bei allen andern Gelegenheiten , auf das
Huldreichste und wohlwollendste
empfieng.
General Franreschi , der dem gewesenen Könige
Mürat bei seiner lezten Expedition folgte , war lange
«llen Nachforschungen
entgangen , und irrte in den
Gebirgen von Calabrien umher . Dieses Lebens über¬
drüssig , lieferte er sich aus , und der Minister wollte
ihn vor ein Kriegsgericht stellen . Der König , dem
dieses zur Genehmigung vorgelegt wurde , schrieb mit
eigener Hand darunter : " Ein Verbrecher , der sich
selbst,dem
Gefez überliefert , vertraut der Gnade ,
ackcht der Gerechtigkeit de - Fürsten . Es findet kein«
Untersuchung
stark. Er mag sich nach Sicilien
zu¬
rückziehen . „ Diese wahrhaft königliche Gesinnungen
rühmen
sich selbst!

Schweden.
Der Kronprinz von Schweden wurde am 5 . d. zu
Ramlösa , wo sich bereits der Prinz Oeear und ein
zahlreicher Adel befindet , erwartet . Er wird nach
einigen Tagen Aufenthalt nach Gothenburg und Karls¬
krona und dann erst wieder nach Stockholm
reifen.
Seme
jeyigs schnelle Ankunft in Stockholm
hatte
zwar einen vortheilhaften Einfluß auf den schwedischen
Kurs ; aber dennoch gkmbt man , daß dies nur der
Vorwand zur Reife war ; die eigentliche U . fache foL
«in schlimmer Krankheilsansall , den der König ge¬
habt und fezt glücklich überstanden hat , gewesen seyn.
Einige wenige Stimmen
etwa ausgenommen , ver¬
ehrt der größte Thsil der schwedischen Nation
den
Kronprinzen noch immer als ihren Befreier , und alle
europäische Machte , Frankreich ausgenommen , haben
denselben anerkannt . Auch wählt er seine Gesandten
mit großer Umsicht . So befindet sich jezt z. B . in
St . Petersburg ein Graf Löwenhjelm an der Spitze
Der Gesandtschaft , welcher die Angelegenheiten Schwe¬
dens zur- größten Zufriedenheit des Stockholmer Kabinets leitet . Die Angelegenheiten
mir Dänemark,
mach Angabe des kreier Derma .jö , wollten lange zu
feinem Abschluß kommen . Dänemark soll sich deshalb
an $i« Mächte, welch« den kieler Vertrag garantirer,

gewendet , und England
darauf
bestanden
haben , ff
diesen Vertra a totalem ent und loyakement zu erfül. « .
len . Die bisykEna ^ Kopenha ^ n ^ efchrcrren fchr»«,
difchenKommissäre befanden sich immer ohne gehörig«
Verhaltungsbefehle
; jezt aber ist ein Herr von Berg
mit den gehörigen Vollmachten
und Instruktionen
nach Kopenhagen gegangen , und man erwartet , daß
die beiden streitigen Hauptpunkte wegen der Staatsschuld und der Domaine , Grafschaft Laurwig , ir»
wenigen Monaten abgemacht werden dürfte « . —

Spanisches

Amerika.

Buenos
- Ayres,
11 . May . r Unsre bürg etlichen
Spaltungen
, sowohl mit den nördlichen Ufern der
H)latastrowes , als mit derr übrigen Provinzen sind
für den Augenenblrck beygeleqt . ES hat uns bisher
an Einheit gefehlt , wir hoffen indeß vom Kongreß
in Tucuman ,
der feine Sitzungen
schon begon¬
nen hat, sowohl
in dieser Hinsicht , wie für eine
zweckmäßigere Verwaltung
der einzelnen Provinzen,
manches Gute . — Der Vorpostenkrieg , welchen
der General
Rondeau mit den spanischen Truppen
unter Pezuela führt , ist für den Letztem verderblich,
weil er mitten in einem feindlichgestnnten
Lande
von feinen HülfSquellen abgefchnitren rst. Deshalb hat
er auch den Sieg von Sipe Sipe nicht verfolgt , und
scheint sich auf den Besitz von Oberperu beschränken
zu wollen .
Nach Privatbriefen
ist er, nachdem er
die Festungswerke von Coragayta zerstört , auf Potosi zurückgegangen . — Don einer Bewegung der
portugiesischen Truppen , die fortwährend
an dm
Grenzen stehen , haben wir nichts erfahren . Unsre
Regierung ist , dem Vernehmen nach , im Begriff
einen Deputirtcn
nach Rio Janeiro zu schicken, des¬
sen Sendung
mit diesen Rüstungen in Verbindung
stehen sott.
Uebrigenö besuchen die portugiesischem
Schiffe noch immer unfern Hafen , als ob von ei¬
nem Bruch nichts zu befürchten fty . Einer freund¬
schaftlichen Verbindung
mit Brasilien
würde vo«
unsrer Seite nichts entgegen stehn . Bcyde Völker
sind einander zwar in mancher Hinsicht entfremdet,
allein m dem Hasse gegen Spanien
sind für dm
Augenblick alle Leidenschaften ausgelöscht.
Havana,
5 . Juch 1816 . Vor - 4 Tagen ward
uns durch die Signale
de- am Eingang des Hafens
befindlichen ForcS Mors die Nähe eines verdächtigen
Fahrzeug ? bemerklich gemacht .
Bald darauf konn¬
ten wir aus den Fensiern unserer Wohnung zwey
Schooner erblicken , die ohngefahr drey engl . Mei¬
len entfernt waren , und durch Kanonenschüsse eini¬
ge hieher bestimmte Schiffe zum Beidrehen zwangen.
Diese liefen bald ein ; e- waren Amerikaner , denen
aber als solchen von den Schoonern , zwey in Carthagcna ausgerüsteten
Kapern , nichts war genorumen worden . Am folgenden Morgen sah man die

Schvoner nicht mehr , erhielt aber Nachricht, haß
l

65 i
solcher Kaper östlich von hier in der Nahe der
feyen , und - alle spanischen Fahrzeu¬
Küste stationirt
be¬
ge nahmen oder plünderten . — Die Regierung
Notiz von der Sache zu nehmen.
gann allmahlig
Im Hafen befand sich kein KriegSfahrzeug , das in
ge¬
Zwey zum Negerhandel
See gehen konnte .
brauchte , bewaffnete , schnellsegelnde Briggs , sollten
werden . Nachdem zu¬
zu diesem Behuf ausgerüstet
auf die im Hafen befindlichen
vor ein Embargo
Fahrzeuge war gelegt worden , ging die Ausrüstung
erfuhr man,
Unterdessen
langsam von Statten .
einem 3 o
daß die Kaper , zwischen hier und MetanzaS
Meilen östlich von hier gelegenen Hafen , einen hierher
und einem
Kriegsschooner
bestimmten
von Florida
angefallen , den Cutter genommen und
Kriegscutter
gefetzt hatten,
in solche Verlegenheit
den Schooner
desselben , nachdem er ihn in
daß der Kommandant
ans Land
Brand gesteckt , sich mit seiner Mannschaft
mit den Briggs
flüchten mußte . Die Unternehmung
wurde nun , unter solchen gefährlichen Umständen,
aufgegeben , und eine im Hafen liegende Fregatte
war , von
von 44 Kanonen , die ganz abgetakelt
Langsam und bedächtig
gesetzt.
neuem in Stand
und war beynahe vollen¬
schritt das Werk vorwärts
um 7 Uhr , plötzlich auf
det , als gestern Morgen
Feuer ausbrach , und sie binnen sechs
der Fregatte
wachre
gänzlich verzehrre . Die Vorsehung
Stunden
Es war ganz wind¬
sichtbar über Havana .
am Bord,
hatte noch kein Pulver
still , die Fregatte
sich
konnten
Kauffahrtheyschiffe
die naheliegenden
nicht wei¬
entfernen , und so thcilte sich der Brand
ter mit . Uebrigenö war auch diese Fregatte die ein¬
jetzt in ihren amerikani¬
zige , welche die Spanier
schen Besitzungen harren : sie gehörte zu der Expe¬
dition gegen Cartagena z ihre Ausbesserung soll hier
gekostet haben . Die gan¬
So,000 spanische Dollars
sich jetzt auf einige kleine
beschränkt
ze Seemacht
muß nun erwarten , ob sie gegen
Man
Briggs .
gebraucht werden — Am r.
die Rebellen undKapsr
neue Gouverneur , Don
erwartete
dieses ist verlang
ur«d
CienfuegoS , mit vielen neuen Beamten
Jose
von Cadip angekommen . Er findet
hcxr Soldaten
Es heißt , der bis¬
vielen Scoff zu Verbesserungen
fet> zum Vicekönig von Mep co
herige Gouverneur
ernannt , und werde ehestens dahin abgehn . — Die
Fe ' 6 durch MoSanta
Nachricht von der Einnahme
Die Berichte
rillo , haben wir kürzlich erfahren .
und die der Rebellen find sehr
über feine Stärke
sich zum Theil.
verschieden , und widersprechen

fünf

(Beschluß

von
des Herzogs
des Briefes
an den Herzog von Wellington . )

Otranto

Abgeschmackt ist es , anzunehmen , daß irgend eine Par«
thei jczt die mindeste wirkliche Hülfe von Außen erhalten
herrsche , so sinS bcsondpe Verkönne . Wenn eine Partei

pflichkungen , die stärker sind als dir allgemeinen Verpflicht
tungen des Königthums , die Folgen davon . Nicht mehr
sind es die Gouveraine , welche über Frankreich triumphiüber die Nation ; der
siegt alsdann
ren ; eine Parthei
hat nur den Plaz gewechselt , die Ulwarova«
Bürgerkrieg
die Belisten sind Sieger , und alle andern Franzosen
siegten.
man daraus ziehen -, wenn
könnte
'Welchen Dortheil
überließe ? Das Grab
die Regierung
man einer Panvry
würde sich bald über ihrer Negrerung schließen ; selbst der
erhalten , denn der
Schrecken könnte sie nicht aufrecht
Schrecken verschwindet btv dem ersten Schimmer vorr Si¬
cherheit ; eine andre Parryey käme an die Reihe und wür¬
de herrschen ; was würde aus Frankreich werden , was
aus Europa , wenn wir von wechselnden Parrhcyen und
der Parthcyen zerrissen waren ?
vorübergehenden Siegen
Ws fände man , in einem solchen Zustande der Dinge,
Interesse mehr,
die Nation ? Es giebt kern allgemeines
sind zerstört,
Dascyns
des gesellschaftlichen
alle Baude
ist getroffen , cs ist nur noch der
das Herz des Staates
übrig.
Scharren des Vaterlandes
Erinnern Sie , Mylord ! England daran , daß es nur
dem Ocean , der es umgiebt , den Schutz vor unser»
verdankt , die allen Nationen
und Unordnungen
Stürmen
Es denke daran , daß der Ocean auf
gemein wurden .
war überschritten zu werden ! unser Glück
dem Punkt
Doch wird es
ihm nützlicher wäre als unser Unglück .
nicht mehr Zeit scyn demselben zuporzukommen , wann wir
von ihm medergebrückt sind.
der Souve»
Gern erblicke ich das Bild und - Sinnbild
rane , denen unser Schicksal übergeben ist , in jener Gott¬
mir zwey Häuptern dar«
heit , welche die alte Gönerlehrr
stellte , das eine der entschwundenen , das andre der kom¬
werden nicht
Die Souveräne
menden Zeit jugcwandl .
zum zweitenmal ihren edlen Zweck verfehlen ! unsre Revo¬
beunruhigen ; wir
werden nicht mebr Europa
lutionen
erlangen ,
unserer Unabhängigkeit
werden die Bürgschaft
weil wir selbst uns uusre Ruhe verbürgen werden.
Fern scy von mir der Gedanke , als gebe es eine Parr
they , die sich zum schrecklichen Werkzeug der Zerstörung
Ich versage meinen Feinden die
Frankreichs machen will
Gerechtigkeit nicht , dir ich allen Menschen schuldig bin.
ist mehr verblendet als strafbar . Dieje¬
Der Partheygeist
au den Abgrund gebracht
nigen , welche die Monarchie
haben , glauben viollcicht , sic gerettet zu haben ; ihre Un¬
ist eine Entdeckung die sie
wissenheit in Rcgierungssachen
noch erst machen müssen.
läßt man sich oft zu
menschlichen Ailgclegenheiten
In
Ausschweifung .n , durch von
den bedaurungsrvürdrgfttil
denselben geheiligte Namen , hinreißen . — Gebe der . Himmcl , daß uns das Wort : Legitimität , » s t ; eben so viel
Thränen koste als das Worr : Gleichheit . Dgs Böse wird
verübt . Glück¬
fast immer unter eitlem heiligen Vorwand
licherweise ist der Jrrthum nicht unsterblich wie die Wahr¬
heit ; Alles endigt auf Erden.
Zch fühle mrch nicht stark genug um mich ganz in An¬
sehung des mir gemachten Vorwurfs , nicht in dre Dcputirtenkammcr getreten zu seyu , zu rechtfertigen ; rch hätte
auf der Tribüne erscheinen sollen , und wa ^e es auch nur
gewesen , um an meiner Person noch cm Bevsprc ! mehr
eines tyrannischen und gewaltthäeigen Acres zu veranlasse » ;
nach Dresden konnte als eur Resultat des¬
meine Sendung
sen was rch vorhcrfah erscheinen , und doch .war es mir
mich allem zu Handel » , ui >d jenen An¬
Nicht erlaubtfür
griffen anszuwerchen.
Mylord ! Am 19 In w schrieb ich an Ew . Herrlichkeit;
„D «e Republik bar uns nur den Ausschweifungen , der Frei,'
Herr vekannr gemacht ; das Kaiserreich , ,mr allen Verderb,
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sichen Ausschweifungen der Gewalt ; « ein Wunsch ist,
gleich weil von Liesen Ausschweifungen entfernt , Unabhän.
giqkeir , Ordnung und Frieden , zu finden .I
Ich wiederhole in diesem Augenblick den nemlrchen Wunsch
Mögen alle Arten von Ausschweifungen ihr Ziel erreicht
haben '! Die Verirrungen aller Parlheien gleichen einan¬
der , nachdem einmal die Leidenschaften sich «erheben ; die
edelsten Empfindungen können bis zu einem Grade über¬
spannt werden , wo sie nur noch verderblich find.
Ich beklage mich nicht , noch wundere ich mich darüber,
aus Frankreich von denen verbannt worden zu iseyn , de¬
nen ich die Hand reichte zur Rückkehr in das nemliche
Frankreich ; ich kenne das Böse des menschlichen Herzerrs,
und ich bzn an die Launen des Glücks gewöhnt . In der
Lage des Lebens , in der ich mich befinde , ist der Gedanke
immer tröstlich , daß in keines Menschen Macht steht , die
Natur der Dinge zn verändern ; Lüge kann nicht Wahr¬
.
heit werden .
Mein politisches "Leben ist beendigt ; all «nein Ehrgeiz ist
befriedigt , nachdem ich unter den Franzosen eine Achtung
erhalten habe , die allenthalben meinem Namen und mei¬
ner Person folgen wird . Die Gerechtigkeit und die Sum¬
werden entscheiden, ob bei dem , was
me der Jahrhunderte
meinem Vaterland ? so großes Unglück zuzog , die Schuld
auf welcher Seile
auf allen Seiten war oder nicht , und
-sich

die größte befand.

Ich wiederhole Ew - Herrlichkeit die Verficherung meiner
größten Hochachtung.
Der Herzog von Otranto.
<Gez .)

Verkaufung
Oeffentllche
einer Parchie ostmvischer Druckrücher und
CambricS zu Frankfurt am Mayn.
Dem handelnden Publikum wird hiermit bekannt
gemacht , daß am Donnerstag in der ersten Meßwo¬
che, den 12. September d. I ., eine- schöne Parthie
!
osiindische Druckrücher , 7/8 , 9/8 und
englische Drucktücher und 6/4 breite 12 Dardß hal, ;
tende Cambrils , von Herrn Gontard und § vmp. j
in dem Verganchungszimmer , am Barfüßer - Platz,' j
öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll. .
Die Waare ist von Montag dm 9 September ;
an Vormittage von 8 bis i2Ühr und Nachmittags
der Herrn von 3 brs 6 Uhr , im Waarenlaagec
Heinrich Gontard und Comp , in der Barfüßer -Kic. '
che zu besichtigen , allwo auch das Verzeichniß üb«
,
den Bestand der Verkaufung auegegeben wird .

I . G . Klebing
Ausrufer

.

er ,

>

;

Die Königlich Baierfche Porzellan -Manufactm

i n M ü n che n
bezieht diese Messe mit feinen bemahlten Porzellanwaarcn : als Caffeeserviccs für 6 ä 12 Personen, j
Deftur es | ür 1 a 2 Personen , Tassen von verchi« s
denen Formen und Verzierungen , Taftlscrvices für 6. s
Theater.
,2 . 24 und mehr Personen , Deserlservires , einzelne
, Oper in 3 Acten,
Hlm 27. Rüg Aschenbrödel
, EtStöpfe , Eisbecher, Butterdosen , ZuckerDrscriteller
vl-n Nicolo . Herr Wild , den Ramiro , als Gast.
schalen, Fruchtkörbe , Cremebecher mir Deckel , Go»,
peeseivtkeS mir 4 und mehr Platten , Blumentöpfe
Anzeigen.
rische
Lirera
und Vasen . Augenbäder , Barbierschüssc n , Wasch¬
becken, Nachtgeschirre , Handlcuchrcr , Wärmelamven,
ist zu haben:
Zn ailrn Buchhantlungen
'Heß ( M . , Oberlehrer der Jsraeluischen Bürger Und Schreibzeug ? und alle Sorten bemahlte Pteifenköpfe
und Saftsäcke , Büsten und Figuren von Discuit.
Realschule zu Frankfurts freimülhrge Prüfung
Auch werden Bestellungen angenommen.
der Schrift des Herrn Professor Nühs über die
Ansprüche der Juden an das deutsche Bürger¬
Das Lager ist im Draunfeis »mHof , am Eingang
rechter Hand.
recht. Geheftet 36 kr.
Meinet
Christian
Carl
aus Ober ; Röslau im Bayreuthlfchen
empfiehlt sich m dieser Messe zu geneigter Abnahme
in baumwollenen Sack - und Halstüchern eigener Fa¬
brik bestens, und har sein Gewölbe in der Sgalgasse
bey den Herren Prn,e et Zordis.
e k a n n t m a ch u n g.
Die schon früherhin in diesen Blättern angeküns
digte , verschiedener Hindernisse wegen aber ausger
des im Grvßherzogtich
. fchobene Pachtversteigerung
Hessischen Amte Dornberg , bey Gerau und Oppen¬
heim gelegenen Bensheimerhofs soll nunmehr Mott«
tagS den rten September auf dem Ralhhause in Er¬
felden vorgenommen werden , wohin hiemit die dazu
Lnsttragenden eingrladen werden.
B

Meinen Freunden zeige ich hiermit an : daß ich
die künftige Frankfurter Herbst - Meste wieder mit ;
meinen Waacen eigener Fabrike , als weiße , carirtt ,
bunte , und blau gedruckte leinene Taschentuchs , i
weißer , gefärbter , Hunter , und gedruckter Leinwand
- i
besuchen werde . Worunter sich besondere weißgar
nigte , CreaS wegen ihrer außerordentlichen Daun j
auszeichnen , die auch bereits eingelaufen sind, folg» !
lich nicht mehr beym Waschen eingehen . Mein Gr- ;
wölbe ist in der Saalgaße bey Hrn . A Bölling kit.
M . i3r . bey welchen auch außer der Messe ein kom¬
plettes Laager von meinen Maaren in Commission
anzutreffen ist.
Joh . G . Heinze ,
aus Lauban in der Ober - Lausitz.

In guter Meßlage ist eine Hausflur zu vermiethm.
Im Verlage der Buchdrucker« und Buchhandlung v r Gebrüder Saurrländer in der Aie- r!- asse G . 175.
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Würtemberg.
LudwigSburg
, den 24 . August.
Se k. H. d^r Kronprinz und Ihre k f . H die Krön
prinzesstnn sind vorgestern Abendö von Ihrer Reise
nach der Schweiz in vollkommenstem Wohlsein wieder
in Stuttgart
eingerroffen , und haben gestern Mittag
der königlichen Familien - Tafel dahier beigewohnt.
Schweiz.
Am 19 . d. hörte die Tagsatzung die Relationen
der am - 6 . und 25 . Jul . niedergesezten Kommis¬
sionen wegen der Handelsverhältnisse
mit Frankreich,
dann der Inkamerationen
und Sequestrationen
schweizerischen Eigenthumö in einigen deutschen Nach¬
barstaaten , und der deshalb zu ergreifenden Masregeln an . Ihre diesfälligen Anträgen erhielten die
Genehmigung
der Versammlung . Daö Präsidium
referiere mündlich über den günstigen Erfolg der
von Bernund Zürich angewandten Bemühungen , um
die in der b'ondner Bank befindlichen Kapitalien und
die seit dem Jahr 1798 ausgelaufenen Zinsen zu er¬
halten . Dann ward dem Hrn . v . Fischer , zweitem
kegationSrath des Standes
Bern , die begehrte Ent¬
lassung von sesner eidSgcnössischenMilitärstelle
ertheilt,
und dem Ansuchen Pesialozzt '6 um ein Privilegium für
eine GesammtauSgabe seiner Werke entsprochen . In der
Sitzung vom 20 . behandelte dieVersammlung dieBezahlung der franz . PensionnarS auöder franz Salzkasse ;
ratifizirte die Rechnung des dermaligen Präsidenten
und seiner beiden Vorgänger
über die Verwaltung
der Zentralkasse vom 1. Jun
1814 bis 1 . Jul,
1816 ; genehmigte
den Vorschlag wegen künftiger
Besoldung dee^ Personale
der e«dvgenössischen Kanz¬
lei, und derjenigen , was diesfalls in Zukunft die
Direkcorialkantone
zu leisten haben , so wie jenen
wegen künftiger Entschädigung eidsgenössischer Kom¬
missionen und Kowmisiarien ; verwies die Zuschrift

August

1816.

deS Hrn . Generakvikar Goldlin , worin er sich über
die in mehrere inländische Zeitungen
aufgenomme¬
nen Kritiken seines letzten Hirtenbriefs beklagt , an
die betreffenden Kantone ; sanktionirte einen in der
vorigen Woche zwischen Uri und Tessin abgeschlosse¬
nen Vergleich wegen Vertheilung
der Zolleinkünfte
im Liviner - Thal ; erinnerte die noch in Rückstand
befindlichen Kantone an die bundesmäßige
Eingabe
ihrer Verfassungen , und vernahm endlich die Erklarung des Standes
Freiburg , daß er von dem in
Instruktion
gegebenen Wunsche , die Vollziehung ei¬
ner von dem in Bern versammelt gewesenen Kriegs¬
gericht über einen dortigen
Militär gefällten Stra¬
fe betreffend abstehe .
Den 2 ». batte keine Sitzung,
wohl
aber
eine
Konferenz
mehrerer
bei dem
Viehhandel nach Italien
interessirten Stände statt;
auch waren mehrere Kommissionen versammelt . Am
22 . gab die Gesandtschaft von Büudten
eine Erklä¬
rung wegen des Veltlin ein , die ins Protokoll aus¬
genommen wurde
Dann
ward, da man Beden¬
ken fand, schon diesmal einem Wunsche des Stan¬
des Bern , es möchte sich die Tagsatzung für Forte
Dauer des Bißthums
Basel oder eine Vereinigung
dieser Diözeö mir der schwer;, konstanzischen verwen¬
den , zu entsprechen , dieser Gegenstand von der
Gesandtschaft
des erwähnten
Standes
einstweilen
selbst zurückgezogen . Endlich wurde ein Waadtlan¬
der , welcher seit 1798 Bürger von Bern geworden
mit seiner Reklamation , wegen Antheils
an der
durch den wiener Rezeß bestimmten Entschädigung
der Lödergerechtsamen , an die Behörden von Bern
gewiesen.
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Frankreich.
Paris,
19 . August . Das Journal des DebatS
vom 17 . d. berichtet nachstehenden in der Gegend
von TourS stattgehabten
Vorfall
Ein gewisser

Bariol ,

vormals

Karabinier , dermalen Soldat

I;
b
7

in

/
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der zweiten Eskadron des dornigen Dragonerregi ments , war im Begriff nach seiner Wohnung zurückzukehren , als ihn einer von den im Finstern hermit
umschleichenden Volks - und Soldatenverführern
den Worten anredete r „ Ihr seyd dermalen schlecht
bezahlt . — Antwort . Viel pünktlicher als vormals —
wie lange wird man Geld dazu haben ? und dann
müßt ihr wissen , der Andere wird bald wieder da
seyn . — Antwort : DaS glaube ick nicht , sondern viel mehr , daß es dem Andern übel bekommen würde —
wieder
Wie , solltet ihr ihn nicht mit Vergnügen
sehen , und für einen Ludwig XVIII . ine Feuer gehen wollen ? Antwort . Ja , und zchar um bis auf
den letzten Tropfen meines Blutes zu fechten . —
Wißt ihr , daß dieß undankbar von euch gehandelt
wäre . Antwort : Wer seyd ihr , der sich dieses
so lebhaft annimmt , habt ihr Papiere ?
Andern
zeigt sie mir ! Auf diese von Bariol mit Nachdruck
gesprochenen Worte ergriff der Soldaten - Verführer
die Flucht , der Maire des Orts , dem Bariol die
Anzeige davon machte , sezte sich mir demselben so»
gleich zu Pferde und jagte dem Verbrecher nach ;
von
er wurde ergriffen und in die Gefängnisse
Tours

gebracht .

des Briefes
Dieses ist die besondere Zueignung
des Herzogs von Orranro an den Herzog von Wel Sie
lmgton , die wir nachträglich hier beifügen .
lautet also :
Mylord ! Alle Briefe , die ich aus Paris erhalte ,
für mich,
gütigen Gesinnungen
reden von Ihren
Don allen Seiten erfahre ich, daß Sie bei allen Ge legenheiten , offen und unumwunden , meiner Der Mein
lassen .
widerfahren
Gerechtigkeit
rvaltung
Dank führt mich m diesem Augenblick über die Gren desselben hinaus ,
^« v der gewöhnlichen Aeußerung
Ich nahm mir vor , Ihnen einige Zeilen meinerEr »
lkenmlichkeit zu senden , und Sie mit einigen geheir
men Ursachen deö Hasses meiner Feinde bekannt zu
machen , um , womöglich , die Empfindungen Ihrer
Achtung und der Mir bezeugten Theilnahme , noch
vm etwas zu vermehren . Ich konnte nicht zum Ende
kommen ; meine Seele fühlte das Bedürfniß , sich
Ifftien ganz zu öffnen ; ich habe Ihnen ein Buch geschrieben . Mögen Sie es mit Güre aufnehmen , mit
Zu einer andern Zeit werde ich daö
Nachsicht lesen
erlassene Verbannungs - Gesetz untersuchen , so wie
die Absicht , die man hatte , wich in dasselbe aukzuneh men , ohne daß man es wagte , meinen Namen aus zusprechen . Man muß ganz und gar verblendet seyn ,
um zu hoffen , daß der König , der mir auf das
feierlrchste und unverkezlichste eine Ausnahme ange deihen ließ , nicht werde empört seyn , wenn man ihm
eine Ordonnance zum Unterzeichnen vorkegen würde ,
rn der mein Name sich unter der Zahl der Verbann , das mich nicht ge,
, kraft eines Gesetzes
ten befände

nannt bat . Unmöglich kann ich den Brief des Mo¬
beruft , in
nigs , der mich zum Polizeiministerium
welchem Er mich zu Seinem Minister in Dresden
ernannt , die Versicherungen am Ende dieses leztern,
mit einer Verdannungs -Ordonnance , von derselben
bringen . Die
Hand unterzeichnet , in Verbindung
Nachwelt würde nach den Ursachen dieses seltsamen
nicht aunehmen
Widerspruchs fragen ; sie wirde
mögen , daß Beweggründe , die den König nicht ab¬
hielten , mich un Augenblick der Gefahr , inseinCon»
seil und in den ganzen Umfang seines Vertrauens
aufzunehmen , mich aus denselben entfernt , mich aus
verbannt hatten , zur Zeit als
meinem Vaterland
man die Gefahr entfernt glaubte . Wer könnte auf
die Heiligkeit deö königlichen Wortes bauen , wenn
die Kammern das Recht hätten , die Wirkungen defselben auszuheben und zu vernichten ? Wer würde
an die Verfassung glauben , wenn die Kammern ei¬
neS ihrer Mitglieder von denselben ausfchließen könn»
ten , ohne ihn zu richten , ohne selbst seinen Namen
Wo würde Europa , nach einer
auSzufprechen ?
in Frankreich
eine Regierung
solchen Verletzung ,
finden?
von Otran ^ o^
Herzog
Der
( Gez )
'
Man hat hier
, 18 . Aug .
Bastia
Eorfica.
Nachrichten aus Afrika , welche melden , daß die
nicht daran denken , sich zu unterwer«
Barbareeken
fen . Der Dey von Algier hat Alles zu einem Rückzuge vorbereitet , und will von keinem Vergleiche
man an den Festungswerken,
hören . Anfangsarbeirete
und das ganze Volk drängte sich zu ; jetzt aber scheint
aufMeben,
es , man habe das Verchetdrgungsfystem
in der Zitadelle zurücklafwolle nur eine Garnison
fen , und je nachdem eine Macht vor Algier erscheint,
den Rückzug antreten . — Man versichert , Fürst
gehe nach Rom mir einem Aufträge
Srahremberg
an die Königinn von Hetrurien . Personen , welche
vertraut za
der Kabinette
mit den Geheimnissen
feyn glauben , behaupten , daß die Absichten der Mot
narchen in Ansehung Ihrer Majestät , der Königinn
von Hetrurien in Kurzem in Erfüllung gehen werden . Während ihr »^jähriger Sohn , der Infant
Don Louis , sich zu Livorno aufhielt , wurden die
dieser Fürstinn durch die Minister
Angelegenheiten
unterstützt . —
von Rom, Frankreich und Spanien
Der Herzog von Modena hat durch ein Edikt vom
9 . Aug . die Aus - und Einfuhr des Getreides auf
ein Jahr in ftinem Lande von allen Abgaben beSuppenanfreyr , dabey dauert die Rumfordifche
flalt noch fort , tvetcfre bloß im Monat Juli 543,751
vercheilte — Nach Berichten aus Tunis
Portionen
soll der Bey - inen Kaperkapitän , der ein französifchcS Schiff genommen harre , an den .Pfahl haben

, das Schiff aber zurück geben lassen«
stecken
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Portugal Letzteres sich verpflichtet habe, für den Be¬
n d.
Rttßla
sitz der nördlich vom Plata gelegenen Provinzen, ei¬
, 7. Aug. Der General- ne gewisse Truppenzahl zur Unterwerfung der Re¬
St . Petersburg
Adjutant, General- Lieutenant, Kürst Repnin, wel¬ bellen in das Feld zu stellen. — Der commandirsncher bekanntlich im vorigen Kriege Gouverneur von de portugiesische General heißt Labour. Lord BereSi
, auch
Sachsen war, ist zum Krieqe-Gouverneur der Ukraine ford wollte das Commando nicht übernehmen
und zum Chef der dortigen Ewil-Verwaltung ernannt. haben sich fast alle englische Offiziere zurückgezogen.
Die Eskadre unter dem Befehle des Admirals
Die^ Stimmung in Rio-Janeiro gegen England
-Campagne in der Ostsee wird täglich schlimmer
. Man spricht von einem Bun¬
Crown, welche eine UebungS
Staaten und Brasilien
Cronstadt
nach
Vereinigten
den
wieder
bereits
zwischen
de
ist
harte,
gemacht
gegen England, und man behauptet sogar in Riozurückgekommen.
Die Familie Pokignac lebt bekanntlich in Rußland. Janeiro , daß der amerikanische Minister bereitS daS
H. von Sabakin hat sich neulich Anerbieten gemacht habe, eine bedeutende Anzahl
Der Kammerjunker
mit der Gräfin Polignac vermählt, einer Schwester Schiffe dazu herzugeben und auch einen Theil der
des Herzogs von Polignac, Gemahls der Vertrauten brasilischen Linienschiffe selbst mit amerikanischen See¬
« öniginn Marie Antoinette, welcher leuten zu bemannen. — Die hiesige Zeitung enthält
der unglücklichen
im Anfänge der Revolution, nebst der ganzen Fami¬ über die Expedition gegen Monte Video kein Wort.
lie, nach Rußland auswanderte, und von der Kai¬ — Die Truppen sollen vor der Abfahrt eine Meute¬
serin» Carharina Landgüter geschenkt erhielt. Der rei gestiftet haben, die aber sogleich im Entstehen
Herzog halt sich jezt, nebst seinen Schwestern, den beschwichtigt wurde, indem man ihre Forderungen
Gräfinnen Diana und Elisabeth Polignac, in St. an rückständigem Solde ehestens zu befriedigen suchte.
Petersburg auf. Der Vater des Herrn von Sabakin,
Nachrichten.
Vermischte
ein sehr wohlhabender Mann, hat sich schon seit meh¬
reren Jahren vom Dienste zurückgezogen und lebt
folgendes:
enthält
Zeitung
Die Bremer
auf seinen Gütern in Nischneinovgorod . Seine ver¬
, die Mutter des genannten Kam- Schiller vor einem pariser Recensenten
storbene Gemahkinn
, war eine geborne Fürstin» Gallizin, de¬
Ein pariser Recensent hat im Journal des debats
merjunkerö
ren jüngere Schwester die Gemahlinn des gegenwär¬ vom ir . August, fein Gift gegen Sch il ler ausge¬
. Wäre es die Dummheit allein, die ihm
tigen Ministers des Innern , Herrn von Kofodaw- lassen
lew, ist, und der KammmerjunkerH. v. Sabakin dies Gift bereiten half, wäre die niedrige Bosheit
ein Neffe desselben.
gegen den deutschen Dichter, auf welchen dessen
Vor einigen Tagen gab der königl. französische Nation stolz ist, nicht die vornehmste Gehülsin dieses
Gesandte, nachdem er das für die Gesandtschaft be¬ Menschen, so könnte man immer den armen Teufel
stimmte Hotel bezogen harte, das erste Diner, wo¬ laufen lassen. Da aber dieser, in seiner Unver¬
zu das ganze diplomatische EorpS, nebst einigen schämtheit tüchtige, in der Gemeinheit seiner Gesin¬
, und in vollkommener Beschränkt¬
rußifch kaiferl. Ministern und die ersten Hof-Digni- nung ausgezeichnete
heit hochmüchige und naseweise Recensent, noch auf
tarien, eingeladen waren.
die Zustimmung aller Leute von Geschmack in
Brasilien.
Frankreich zu pochen, und dem literarischen und
anderweitigen Pöbel, gerade jetzt, nachdem die teutvon
ist
dieses
3.
Am
.
Juni
»8.
den
Bahia,
, von Buonaparte so
Krieger den französischen
fchen
Rio de Janeiro die aus 4600 Mann bestehende Ex¬
und Hohn gebrochen
Aberwitz
,
benutzten
meisterhaft
davon
,
3ooc
.
abgefegelr
Video
Montepedition gegen
Schauspiel
ergötzliches
ein
haben,
gezüchtigt
und
hie¬
, die übrigen find
find von Lissabon gekommen
sich über das
er
indem
,
scheint
wollen
zu
bereiten
St.
von
sich
haben
Mann
. 6000
sige Landestruppen
de la Jiterature alle-Pauk zu Lande an die spanische Grenze gegen Monte- verdammte genre romantique
macht, er überhaupt
iustrg
Weise
semer
nach
mande
San/
von
Nähe
der
in
stehen
und
,
Video gezogen
befangen ist7 son¬
Unwissenheit
gutmüthiger
in
nicht
ta-There;a, welches die Grenzfestung ist. Die nachKoth bewirft,
mit
Dichter
großen
den
geradezu
dern
sie Bestimmung der Expedition von Rio - Janeiro
boshaftdiesen
ftpn,
wohlgethan
es
wird
jo
—
. Einige glauben, daß die Trup/
ist nicht bekannt
schön geisterischeu
und
Recensenten
Ultradummen
Kriegsschiffe
die
und
landen,
Grande
Rio
in
pen
Pranger zu stellen.
(2 Linienschiffe und 4 Fregatten) alsdann nach der Diktator , in Teurfchkand an den bewirkt werden,
dadurch
schon
füglich
kann
Dies
be¬
Andre
;
sollen
segeln
Platastroms
des
Mündung
Stelle aus seiner Recenfion
haupten, die Truppen würden ebenfalls am Ptach daß eine einzige
I . G. Heß in Genf über¬
Schweizer
dem
von
der
stnd
Erfolg
den
über
Meinungen
Die
.
ausgefchifft
in welchem die Niedrig¬
Stuart,
Maria
ES
.
setzten
. Im Ganzen ist man dagegen
sehr gecheckt
und her Unstarr culmir
Witz
schmutzige
her
und
keit
und
Spanien
jwischell
Tractat
Wim , daß im Allianz

mrt , hier mitgetheilt wird. Länger bei dem ganzen
Gewäsche zu verweilen, wäre zu peinlich und un¬
würdig Nachdem er über den „Effect" , auf welchen
die schtllerschen Tragödien, nach dem Urtheil teutscher
Kunstrichter Anspruch machen sollen, gespöttelt, und
behauptet, auch in Frankreich
, d. h. auf den Winkelrhearern der Boulevards in Paris , gefalle das Roman¬
tische sehr, und der Dichter, welcher gar in seinem
Stücke eine Person würde enthaupten lassen, würde
auch dort den größten „Effect" Hervorbringen
, fährt
er folgendermaaßen fort:
„Doch — man muß gerecht seyn. Ich muß ge¬
stehen, daß keines unserer Melodramen eine auffal¬
lendere Sonderbarkeit enthalt, als eine Szene, die
ich in der Maria Stuart finde. Keiner der 400
Schriftsteller, die für die Theater unserer Boule¬
vards, im schtllerschen Styl arbeiten , hat eine so
kranke Einbi!dungk:akt gehabt, um uns einen tragischen Helden vorzufübren
, der in das Gefängniß
einer zum Tode verurcheilren Königin cindringt und
ihr den Vorschlag macht ( hier wollen wir den Recensent fein Französisch reden lassen— au« Achtung

für unsere Leser! ) de coucber avec lui , lui con»eillant d’empleyer gaiement le dernier qunrtd'beure qui lui reste , et se disposant ä la vie¬
ler . Cette scene , je le eonfesse , a du produirc nn tres grand eilet ; je ne suis pas etonne
que des femmes de beaueoup d’esprit l’aient
trouvee adniirable ; on sait q’uelles aiment les
boxnmes extraordinaires . . . . "
Der Franzose, weicher in der nemlichen Zeitung
vom , 3. Aug. eine neue spanische Uebersetzung der
Henriade Voltaire's , anzeigt, und bey t>;efer Gele¬
genheit sagt: Ga Henriade est essentiellement
Kreide — müßte sich allerdings, bey aller Liebe
für seine Nation, und allem Lobe
, das er noch be¬
dingungsweise diesem Gedichr ertheilt, eines solchen
Landsmannes und AmtSqenossen im Rccensirm, alS
dieser schmutzige Kritikaster ist, aufrichtig schämen!
Herrsche
! findet eS nach angestellten Beobachtun¬
gen wahrscheinlich
, daß die am Himmel überall zer¬
streute chaotisch scheinende Nebelmaterie allmählig
in die Gestalt wirklicher Sterne übergeht.
der Milchstraße stehen Veränderungen bevor. Auch
Sie
zeigt Oeffnungen; hier und da löset sich ein Theil
von ihr ab, und noch dem Gesetz der Schwere müs¬
sen sich ihre Theile unaufhörlich in abgesonderte
Gruppen zusammenziehen
. Sie muß demnach einst
aushören, Milchstraße, d. h. eine so wie bisher zu¬
sammenhängende Schicht zerstreuter Sterne zu seyn.
Herr Hvfrath Iung -Srilling rheilt in dem neue¬
sten Stücke seines„ grauen Mannes" (3o. St . 2816),
in welchem erzählt wird, Napoleon fty nur ein
mittelmäßiger Kopf, und der Vorläufer des AntichristS
, dem Publikum folgendes Mittel qeaen Leib-

3« Berlage der Buchdrucker
;; und Buchhandlung von

fchmerzen mit. Man nimmtfür6 Kr. guten Zimmt,
für 6 Kr. getrocknete Pommeranzenschaalen und
für
3 Kreuzer rohen CalmuS, zerschneidet eS fein, bin,
dec es in ein leinenes Tüchlein
, kocht es eine Vier¬
telstunde in einem halben Maaß See besten rothen
und weißen Weins, bewahrt es in einer Flasche zu¬
gestopft auf, und trinkt deS Morgens und des Abends
ein Spitzglas davon.
Die Vorstadt Pera bey Constantinopel, wo die
fremden Gesandten wohnen, wird von den Türken
das Schweme-Quartier genannt.
Viele haben an der Möglichkeit gezweifelt, daß
Leander zu seiner Hero durch den Hellespont habe
schwimmen können: aber ein gewisser Lord Byron
und ein Herr Ekenhead schwammen im May 1810
vor Hobhouse
's Augen wirklich hindurch, ohne drü¬
ben ein Liebchen zu haben.

Bekanntmachung.

Mit unsrem ganz vcllständign Silberlager, wel¬
ches immer alle Gattungen VaiffelbS von den
neuesten
und elegantesten Formen enthält, werden wir auch
diese nächstkommende Flankfurtcr Herbmesse beziehen;
nur müssen wir unsere Freunde und gütigen Abneh,
mer bitten, uns recht bald mit Ahrem geneigtesten
Besuche zu beehren, indem wir wegen Menge der
dringendsten Aufträge, mit weichen wir uns ven so
vielen hohen Höfen beehret st her«, in kurzer Zeit um
sere Meßgeschäfre beenden, und sodann wieder abreit
sen weiden.
Unser Magazin befindet sich diesmal über eint
Stiege im DraunftlS in den Arkaden Nro. 40.
S eet h a l ct und Sohn.
König!- Baier. Privileg Fabnkanrerr in Silbrrwaann
von Augsburg.

Benachrichtigung.

Einem hohen Adel und schätzbaren Publikum, so»
wohl hier als auswärts, zeige ich hiercurch ganz err
gebcnst an , daß ich den Gasthvf zum goldenen Bären
erkauft und heute dw Wicthschaft eröffnet habe, jeder
Gast und Fremde, jeder Fuhrmann und Boihc werr
den bey mir zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit Ausi
nähme erhalten, Ueberhaupt werde ich mich blos da,
hin bestreben
, daß mciuen Gasthof, Zed.r mit aller
Znfriedenheit verlaßen — m ch ferner besuchen und
weiter gütig empfehlen wird. Mtt dieser reellen Zur
sschccung und der schmeichelhaften
H»ffuung, daß ich
mich vieler Besuche zu erfreuen haben werde, gebe

ich mir die Ehre, unter wiederholter
ergebenst zu unterzeichnen.

Empfehlung
, mich

RegenSburg
, den 7. Aug. 1816.
Wilh . 2 oh. Karl Keller,
Weinr und Gastgeber
zum goldnen Bä >eu dahier.

Gebrüder Sauerlander

in

der

Ziegelgassr
G. 17».
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Nach Verfügung
Berlin , i 3. Aug
Preussen.
»E
des Ministeriums des Innern treten die pceussrsche
Feier
( IVIVV
kirchlichen
der
V
V»
(M
Aufhebung
VVVMI
|
MM
wegen
MaIWHHI
»
k.
Verordnungen
VUVUlimiUU
Aug» Se . . J*.k
. ,' 22. . »
. . ■
' Wien
'v /
,
^ Oesterreich.
dritten FestrageS der drei großen Feste, de- Ma*
.en von
jtftat haben zu schledsnchterlrchen Kommissar
und MichaeliefesteS und der Apo*
Pru - xien* , Johannis
Seite DesterrerckS, und Beysitzrrn der für die
Sachsen in An*
Regle - steltage jetzt auch im Herzogrhum
, wo die*
funz und Ligur^rrung der an dre französische
Bauern
dendadurch
aber
Um
.
Wendung
Paris
neue
rung zu stellenden ^ " vat- Forderungen zu
keine
,
sind
, Aller- fetzen zu Frohndiensten verpflichtet
Ü'^ ^ ^ ^ ^^ n Femelnschufrllchen Kommission Rach käst aufzulegen , hat die Regierung zu Erfurt un*
hochstchren Kämmerer , wirklichen geheimen
^erm - 6 v M . di- im Edikt wegen Einschränkung
Vo^
unv Oderqespan de^ Batser - Kom. ratS , Freyherrn
r Feiertage vom 28 . Jan x77 $ enthaltene
^
.
Reichs
Joseph v. Povmamczky , und den vormalMn
Un*
die
wo
,
Orten
den
an
daß
,
Puf - f^ cift wiederholt
5>° krarh und wirklichen gehe.meu Rath , Baron des chanen zu ungemessenen oder alltäglichen Dienstew
Dwektor
fcnCtortt wie auchden Hofrath und
, sie an diesen abgeschaftm
verpflichtet sind keine
, von Rademoche^ zu ernen- nod>
Äofdienste . von deren
Stauen
gkh-.men Haue -Archivs
a«» .
Bestimmung
ihrer
nach
berertS
weiche
,
neu geruhec
$: {jeienuu oeutjt , ju
ne joufr em ,«111*1196
t reiirunq
^ ^
, w»
Listen schuldig sind , dagegen an den Orten
wurde hier der Geburtstag
^ ^ d>
dev
in
^
Tage
weniger
oder
drei
nur
Ruß - $ fC Gutsherr
desselben
in
es
^yrer Masestac , der Murter des Kaisers von
,
ist
berechtigt
. Woche zu fordern
Dienste
land , aus eine edelsinmge und ruhrende Art geftyert
Willkühr beruht , ob er diese bestimmten
^Kutu
Furstlnn
,
Helden
nördschen
Die ^Wittwe des
geleistet
Feiertage
abgeschaften
L5>r M . an einem dergleichen
soff- Lmoienskoy , lreß für die , in der von
will
daben
unserm allgeliebten Monarchen gestifteten Badean
, 25 . Aug . Unsre heutige
Baiern. Augsburg
stalt, welche unter dem Nahmen , das Wohlchatig
.
enthält FolgmdeS : .
befindlichen 65 Armen e.n all ^emr'ine Zeitung wird uns Nachstehendes, als eine
"
L
ft
Heidelberg
' u^. b/^ enftJ/ 9 en der - - Von
ti be™
Af * iS
der entschiedensten Mehrzahl der dortigen
Ungeachtet dieses wohlthat .ge Fest ^ klLrunq
selben wi Geld
Wir laSrudirenden , zur Einrückung zugesendet : „Frankfurt
?*
' K doch
von
.
2ro
.
""
Nro
Zeitung
.
allg
der
„
fen j
Fremden , besonders lene aus
gemin aJ tie vorläufige Bermerkung : es
herzer
war
Es
em
dabey
daß
,
Ru^ a»d , sehr zahlreich
Ehre
zur
«
, und reiche den Akademikern Heidelberg
Herden
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1
v - ^ 1, üniu
gegen die An*
sie eine Vertheidigung des IudenthuniS
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"
*
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ö
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Fries , welche in ihret
Professors
.
Hrn
des
fluten
und
,
* Mischte ^
cauSgegeben wurde,
» fro« Mitte durch einen Israeliten hnt
"f f ' *naSe
.
aufgenvmmen hätten . — So wen^
Billigung
mit
lubelnd
,
Musik
der
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i '
bewogen finden , über die RechtliF
Verehrung und der Dank wir uns nun
rrJÄ
f
, über den literarischen March
Unrechtlichkeit
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>
*
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ni Sur,? S
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abzuurcheüen ^ sp kön.
Schrift
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bewies, m otJ<r Unwerth nicht umhin, ^
^
" mildthatig
dem Verfasset
fJI ™
nest wir doch
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ftnder 4« bemerken , daß der Zweifel ,
die Worte : „ wenn ich anders nicht den er durch
irrig berichtet
bin " , in die Zuverlässigkeit jener
Nachricht setzte,
völlig gegründet sey . — Von unsrer
Seite hatte je¬
ne Würdigung
des Iudenrhums
weder ein allgemei¬
nes noch ein öffentliches Zeichen der
Billigung
zur
Folge . — Dies
zur Berichtigung
der öffentlichen
Meinung . Die Heidelberger
Akademiker . "

der Truppen
beider Mächte , welche seit der gemein¬
schaftlichen Besatzung
von Mainz
auf eine seltene
Weise besteht , zeigte sich bei dieser
Gelegenheit
in
ihrer ganzen Würde . Ueberall war nur
gemeinschaft¬
liches Zusammenwirken
zur Wiederherstellung
der
Ordnung , nirgends eine , in solchen Fällen
so häufig
nachrheilig wirkende,Partheilich
?eitsichrbar . ( Main ;.Z ')
Großh . Hessen . Mainz, 26. Aug. Gestern 2r .Groß h . M e ck! e n bu r g - S ch w e r i n . Rostock,
Aug
Kaum war Fürst Blücher von Wahlstatt
feyerten wir hier daS hohe Namensfest
in dem nahgelegenen
unsers
ge¬
Seebade Dobberan
liebten LandeövaterS . Ueberall sprach sich
angekorm
die innigste
men , als auch schon eine Deputation
unsers Magi¬
Verehrung
gegen Höchstdenselben
auf daö Unwiderstrats dahin eilte , um ihn emzuladen ,
feine Vater¬
leglichste aus , und alle Seine
stadt Rostock mir seinem Besuche zu
Unrerthanen
beseelt
erfreuen ; er ver¬
für Ihn nur Ein Wunsch : möge Er
lange uns be¬ sprach dies , und bestimmte
dazu den 18 . August.
glücken , und
mögen
die Segenswünsche
Eine hohe Freude verbreitere
unsres
sich bei dieser Nach¬
Dankes
noch in späten
Jahren
Sein
väterliches
richt in unserer Stadt , und man
beeiferte sich, ihn
Herz erfreuen!
nach Verdienst zu empfangen.
— Es war zu erwarten , daß die
am 11 . d. M.
Um 12 Uhr Mittags
fuhr er aus Dobberan
und
hier stactgehabten
Streitigkeiten
zwischen kaiseelichwurde zuerst an der Grenze des
Stadtgebiets
von
österreichlschen
und königlich
einer
gur berittenen
preussischen Soldaten
und schön bekleideten Ebrenvon auswärtigen
öffentlichen Blättern
garde zu Pferd , welche sich aus den
entstellt , und
jungen Kauf,
übertrieben
dargestellt werden würden . Alle Erwar¬
leuten unserer Stadt
gebildet hatten , empfangen,
tungen dieser Art übertrift jedoch die
und von ihrem Anführer
Erzählung
des
mit einer kraftvollen
An¬
erwähnten
Vorfalls
im Bkatr Nro . x35 , vom 18.
rede begrüßt , welche sich mir einem
Lebehoch schloß,
August des Mercure
Suryeillant
worin das ganze Corps einstimmte .
Der ehrwür -'
Der eigentliche Hergang
der Sache
war in der
dige Held dankte gerührt , und
erlaubte , daß das
Stürze folgender ! In einem am
Gauthor
Corps seinem Wagen vorritc . Am
gelegenen
äußersten Ende
Wirtbshause
entstand beim Tanz zwischen preufstschen
der Vorstadt harre sich eine Anzahl der
hiesigen Boots¬
vnd österreichischen Soldaten
Streit
und Schlägerei.
leute mit ihren Flaggen postwt , und
einer aus ih¬
Die herbeieilende Patrouille
bemühte sich vergebens,
rer Mitte
übergab in einer Capfel ein Gedicht;
die erhitzten Gemürher
zu beruhigen , und die Ord¬
hierauf folgten die fammtlichen
Schiffszimmerleute,
nung herzustellen . Der Saal wurde
von den Streu
welche ihm auf einem Kiffen gleichfalls
ein Gedicht
senden geräumt , der Streit
selbst aber mit der in
überreichten , und schnell die Pferde
vom
Wagen
folgen Fallen
gewöhnlichen Erbitterung auf der spannten , um ihn in die Stadt
zu ziehen ; dies
Straße
foregesezt . Diese Erbitterung
veranlaßte ei¬
verweigerte jedoch der edle Fürst , troz alles
Bittens,
nige , zu dem gewiß höchst strafbaren
indem er äußerte : „ daß ein Mensch
Eg'zeß , sich
sich nicht von
ihrer Gewehre zu bedienen ; hierdurch ,
Menschen auf solche Weise ziehen lassen
und durch
Die im Wirthshaus
dürfe"
selbst startgehabte Schlägerei wur¬
Sie giengen daher mit Musik und
den von beiden Seiten
ihrer Fahne
zusammengerechnet
Mann,
vor und bei dem Wagen her . Etwas
naher an der
die meisten leicht , blesstrt . Durch
die Ankunft des
Stadt
hatte sich die schön uniformirte
Gewerks Herrn Gouverneurs
und Kommandanten
wurde der
Schützenzunft
mit ihrer Fahne ausgestellt ; ihr Kö¬
Streit augenblicklich gestillt , der
Generalmarsch
nig , mrt einer goldenen
sam¬
Kette geziert , begrüßte ihn
melte die Truppen auf ihren
Allarmplatzen , und die
in einer kurzen Anrede , und
übergab
auf einem
gewöhnliche
Ruhe trat ein
Weder Kanonen , die
Kiffen ein paffendes Gedicht ; an diese
schloß sich
der Mercure
Suryeillant
auffahren
läß , noch Eskanun ein aus den Bürgern
dieser Stadt
drons , welche die Chefs begleitet haben
errichtetes
sollen , ( verFnßkorps , und unter Vortritt
aller Abtheilungen
mutblich die Ordonnanzen ) waren nöthiq ,
um die
gieng der Zug nach dem Tbore .
Daselbst empfin¬
Ruhe herzustellen , de seit mehr als 2
Jahren , wah¬
gen ihn eine Anzahl weiß gekleideter
rend 5ooo Mann
Mädchen , die,
Oesterreicher
und Sooo Mann
nachdem sie dem großen Manne
einen Lorbeerkranz
Preußen hier in Mainz zusammen standen ,
zum er¬ dargereicht
harten , vor dem Wagen Hergiengen und
stenmal
augenblicklich
unterbrochen
Blumen
wurde . Eine
streuten.
gemeinschaftlich angcordnere strenge Untersuchung
Unter einem immerwährenden
wird
die Strafbaren
Hurrah der unzäh¬
bei diesem Vorfall auemireeln , und
ligen Volksmenge
und unter dem Donner
ste der wohlverdienten
der Ka¬
Bestrafung
überliefern.
nonen gieng
der Zug durch die Stadt
. Die auf gegenseitige Achtung
nach dem
begründete Harmonie
großherzogl . Paüast .
Die Hauser
der Straßen,
zwischen den Oberbefehlshabern
und Ofsicrer - EprpS
wodurch der Zug gieng , waren mit
Laubwerk und

'S* -
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mit
derselben
und die Fenstern
Blumen vttyietts
den
mit
Wehen
durch
welche
,
angefüllt
Menfthen
zu erkennen
ihre Freude
weißen Schnupftüchern
gaben.
und
angekommen
Nachdem der Fürst beim Palais
und
Boston
den
auf
er
eilte
,
war
eingetreten
hatten
Unterdessen
Menge .
dankte der jubelnden
ein¬
von den verschiedenen Behörden
sich Deputiere
gefunden , weiche zur Audienz gelassen wurden . Der
das
überreichte
unserer Stade
erste Bürgermeister
in einer goldenen
Rostock
der Stadt
Bürgerrecht
Eapftl , und lud ihn mir seinem Gefolge zu einem
fuhr
Der Fürst
ein .
Diner auf dem Nachhause
dahin und
der Ehrengarde
nun unter Vorreitung
und der
des Senate
wurde von einer Deputation
und
Erbgroßherzog
empfangen . Der
Bürgerschaft
hatten , sich
unsere Fürstenhauses
mehrere Herzoge
das Fest
. gleichfalls emgrfunden , und verherrlichten
durch ihre Gegenwart z sie waren der Einladung
gefolgt und sveifttcn mit dem Helden in dem schön
verzierten Kaisersaale an einer Tafel von 100 Cou¬
wurden ausge 'oracht , und
Toasts
Mehrere
verts .
in einer herr¬
Landsleuten
;
seiner
dankte
der Held
den rüh«
lichen Rede , die auf jeden Anwesenden
machte.
Eindruck
rendsten
hatte sich in einem an¬
Die reitende Edrengarde
vereinigt,
dern Lokale zu einem fröhlichen Mahle
und so sah man nur Freude und Jubel in der gan¬
zen Stadr ; alle Schiffe im Hafen fla gten ; eine
viele
besonders
große Menge Fremder , worurrrer
waren , hatte
angesehene Badegäste aus Dodberan
sich mit uns.
und freute
sich eingefunden
- Logen hatten in
Die hiesigen beiden Freimaurer
einem passenden Lokale ein Fest veranstaltet , wohin
geführt
des Mittagsmahls
der Fürst nach Endigung
freiwillig er¬
wurde . Abends war die ganze Stadr
leuchtet , und um u Uhr brachten ihm die hiesigen
ein Vivat . Um
Fackelschein
unter
Studierenden
wieder nach
Fürst
der
fuhr
Nacht
12 Uhr in der
Dodberan , nachdem er noch versprochen hatte , bald
wieder zu kommen , und so schloß dieser in den An¬
Tag , den das
nalen Rostocks ewig denkwürdige
war übri¬
Fürst
Der
.
begünstigte
schönste Wetter
ganz in der Stille
gens schon einige Tags früher
die Kirche, , worin
hier gewesen , hatte
incagniro
die Gebeine seiner Eltern ruhen , und auch das Haus,
worin er geboren , besucht , und war dann schnell
wieder

weggefahren.

-Sch wer in . Dodberan,
Großh . Mecklenburg
2i . Aug . Gestern hatten wir das Vergnügen , Se.
von Harden¬
, Fürsten
Durch !, den Sraatskanzker
berg hier eintreffen zu sehen.
. Wie man versichert , wird sich der Fürst Blücher
auch
seines hiesigen Aufenthalts
nach Beendigung

auf ein Paar Tage nachHamburg begeben.

Schweb

e n.

Se ./kon . Maj . haben
Aug
16
Stockholm,
Baron Rudolph
, Vice - Admwal
den Staatsrach
das Amt deS
weiter
auf
dis
,
ernannt
,
Cedersiröm
zu bekleiden , während
in Stockholm
OderstatrhalrerS
Se . Eg 'j der Fcldmarfchall , Graf Mörner , das ihm
in Nor¬
%mt eines Reichestatthalters
anvertraure
verwaltet.
wegen
in diesem Jahre
Seit dem Anfangs der Schiffahrt
64 schwedische
haben
Junius
des
bis zum Schluffe
und norwegische Schiffe den Haken von Danzig be¬
sucht . Im Laufe des Mai ' s kam von Norwegen
eine Menge Fahrzeuge mit Heringen in Danzig an,
wodurch die Preise bedeutend fielen.
Norwegens , der
Männer
Einer der verdientesten
! Brun,
Bischof über Borgens Etifr , JohannNordah
des kön . Nordstern -Ordens , Commandeur
Mitglied
, ist
- Orden und DannebrogSmann
vorn Dannebrog
Jahre
Ersten
seinem
in
Monats
den 26 . vorigen
gestorben.

T ü v k e i.

v 26 . v . M . zufolge,
Nachrichten aus Konstantinopel
hatte der französische Borhschafter am 16 . seine feierliche
bei dem Großherrn . Da diese Feier¬
Antrirteaudieuz
lichkeit aufden Tag fiel , wo den Truppen die vor dem
Löhnung verab¬
doppelte
gewöhnliche
Fastenmonar
de
reicht wurde , so war sie für den Hrn . Marquis
höchst ermüdend , indem sie nicht weniger
Riviere
währte . Die in Spiegeln von
als zwölf volle Stunden
Größe , Candelabern , und anderen Ar¬
ansehnlicher
Silber , Tüchern und Stof¬
beiten von vergoldetem
Fabriken , in orientalischem
fen aus französischen
Geschmacks gearbeitet , bestehenden Geschenke füt Se.
nach dem Se¬
am Vorabend
Hoheit waren bereits
selbst,
Audienz
der
Tage
am
und
,
rail geschickt
des Audienzwie gewöhnlich , vor dem Eingangs
Der Großworden .
zur Schau aufgestellt
Saales
die besondere
Bothschafter
herr erwies dem Herrn
Ehre , daß er selbst dem zur Rechten deS Thrones
vorzusagen geruh¬
die Antwort
stehenden Grvßwesir
des Monarchen
te , welche er demselben im Namen
sein Ver¬
der Sultan
zu geben hatte , und worin
der
der Dynastie
gnügen über die Wiederhestettung
der von jeher zwi¬
und der Erneuerung
Bourbonen
Reiche che- ,
und dem ottomannischen
schen derselben
soll . Am
haben
ausgrdrückt
standenen Freundschaft
auch die
ließ der Bothschafter
Morgen
folgenden
und die türkischen Minister , den
Großwesir
für,den
Pforten -Dolmelsch und die DivauS -Kanzlei bestimm¬
ten Geschenke nach der Pforce bringen , und unter
vercheilen.
Partheien
die betreffenden
hatte die Antrirtö -Audienz des Ab¬
Am 11 Juli
gefunden.
Statt
gesandten des Chans der Lucharei
keiner
zu
,
nach
Vernehmen
dem
,
wird
Derselbe
selbst zugelassen werden,
Audienz bey dem Sultan
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obgleich man ihm sonst Wohnung
und Unterhalt
' Inzwischen
wurden am U d M . auf den Werf¬
auf Kosten der großherrlichen
Schatzkammer
ten zu Konstantinopel
ange¬
, in Gegenwart
des Grvßwewiesen hat , und solchen überhaupt mit Auszeichnung
sirS und des gesammten
Ministeriums
, ein Zwep.
behandelt.
decksr und eine Kriegsbrigg
vom Stapel
gelasten,
Der 22 . Juli war der feierlichen Audienz des Ab¬ und die Werkmeister
bei drefer Gelegenheit
von Sr.
Hoheit reichlich beschenkt.
geordneten
von Algier beim Großwesir
gewidmet.
Derselbe wird ebenfalls nicht zu einer Audienz beim
Das in den letzten Nachrichten aus Konstantinopel
Mornarchen
selbst für geeignet angesehen . Die für
(Vergl . Nro 23o . des SkaatS -Ristreetco ' s ) erwähn¬
Se . Hoheit mitqebrachten
Geschenke des Dey , auf
te Gerücht von dem bevorstehenden
Aufbruche von
Zvov türkische Beutel ( ,,Zoo ooo Piaster ) im Werfünf Orra ' s Ianitftharen
und Arullerlsten
von Kon¬
the geschätzt , wurden theils von den Arftnal - Tschaustantinopel
nach Serbien , zur Ablösung der dortigen
fchen , theils von der eigenen Dienerschaft
dem in
Belgrader
Garnison , ist nach genauen , hierüber
reichen Goldstoff , nach algrerischer Tracht , geklei¬
kingeholren
Erkundigungen
dahin
zu berichtigen,
deten Abgeordneten
vorgetragen , und zogen in den
daß es sich hierbei um keine Absckickung vonIanirStraßen
von Konstantinopel
, durch welche der Zug
scharen , sondern
bloß einiger
Orra ' s Artilleristen
ging , eine große Menge Zuschauer herber . Sie be¬ und zum Artillerie -Fuhrwesen
gehöriger Mannschaft,
standen aus einer Anzahl maurischer Sclaveu
beider¬
ohne -Geschütz , handle , deren Zahl sich in Allem
lei Geschlecht - , aus drei sehr schönen berberischen
nicht über 5co Mann belaufen soll.
Pferden , deren Sattel
und Zeug sehr reich mit
Die französische Gabarre l' Emulation , unter Kom¬
Geld und Edelsteinen geziert waren , mehreren Paaren
mando des Capiran
Montrabrier
, auf weicher dek
Au' tGokd undKorallen eingelegter S diesg wehre , einem
französische Borhschafrer
im Hafen von Konstantibrillantenen
Solitär
, und einer reich besetzten Tanopel angelangt
ist , hat , sammt
der Goeletre la
batiere ( die mit vielen Korallenschnüren , Ambra und
Biche , ihre Rückfahrt
nach dem Archipelagus
ange¬
anderem orientalischen
Geschmeide auf einem sicher¬ treten , wo diese beiden Knegsfahrzeuge
zum Kreu¬
sten Teller getragen wurden ad>t Löwen, vier Tp- zen für
die Sicherheit
der französischen Kauffahree
Fern , sechs Straußen
, mehreren Papageien , zehn
nach der Levante bestimmt sind.
Paar Leoparden - und Tygerfetten , womit die Trä¬
Das Pestübel zu Korrstantinopel
erhalt sich fort¬
ger umhangen
waren , prächtig gestickten algierischen
während auf einem beunruhigen
Grade . In Pera
Kleidungen , und einer Menge
Phram , eurer Art
sowohl als in Buiucdere
haben sich vom 11 . bis 25 .
berühmter berberischer Teppiche von a len Farben . Die
v . M . mehrere Pestfälle ergeben . Die letzten Nach¬
wilden Tbiere wurden in groß . n , mit eisernen Git¬
richten aus Smyrna
und Alexandrien
sind ebenfalltern versehenen Behalmissen
emgeschrfft , und gerade
noch immer sehr beunruhigend.
iü den Sommer -Pallast des Grvßherrn rach Beschick¬
rasch gebracht , wo für dieselben ein geräumiger
Ort
zur Aufbewahrung
angewiesen wurde.
Theater.
Noch am nämlichen Tage gegen Abend wurden
Donnerstag
den 20 . Aug wird aufgeführt : Welche
eluf Befehl des Großwesirs
dem zweiten Dolmetsch
ist die Braut?
Lustspiel
in 5 Aufzügen.
per kaiserlich - österreichischen Gesandtschaft , Hrn.
Franz Klezl, die in Folge großherrlicher Fermane, von
der Regierung
von Algier in Freiheit gefttzen Skla¬
Carl Christian Meine!
ven , theils
wirklich österreichische , theils sich für
aus Ober Röölau im Bayreuthischen
fbkche ausgebende Unrerthauen
anderer Machte , durch
Ven Terfana
Emmi ( Intendanten
empfiehlt sich m diejcr Mess ? zu geneigter
des Arsenals ) zur
Abnahme
in baumwollenen
Äebergade an den kaiftrl . österreichijck - en Jntdrnun«
Sack - und Halstüchern
eigener Fa»
tiuS ausgeliefert
, und in das Sclaven - Depot
brik bestens , und har sein Gewölbe in der Saakgase
zu
Hey den Herren Prcye et Zordis.
Pera gebracht , wo man sich sogleich mit Aufnahme
des Constiruts
fedes Einzelnen , und der Sorge für
chren Unterhalt , nörhige Kleidungsstücke
und sonsti¬
Die schon frühcrhm
in diesen Blättern
angekünge Erfordernisse
beschäftigte.
digw, verschiedener
Hindernisse
wegen aber auseeDer Kapudan -Pascha soll sich, den neuesten Nach,
schobene Pachtversteigcrung
des im Großherzogi -ch
richten aus dem Archipelaguö
zufolge , mit seiner
Hessischen Amte Dornberg , bey Gerau und Oppen¬
Flaue von Hydra
nach der Gegend von Scio ge¬ heim gelegenen
Bensheimerhofs
soll nunmehr Mon¬
wendet haben t und
wahrend
des ( am 26 Juli
tags den Lten September
auf dem Rathhause
in Er¬
beginnenden ) ' Fastenmonats
feinen Aufenthalt
m
felden vorgenommen
werden , wohin hiemik die dazu
Smyrna
»u nehmen gesonnen ftyn
Lusttragenden
eingeladen werden.
Im

Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung

von Gebrüder Sauerlander

in der Ziegrlgasse G . »70.
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Frankfurter

Staats

- R t s kr e t ko.
Freitag

den 3o£ä August

Deutschland»
Wien , L». August . Der Kaiser wird mit dem
Prinzen Leopold von Sizilien
und dessen Gemahlinn
zu Holicsch nur bis Ende dieser Woche verwelken . —•
Der Prinz
Hieronimus
( Büonaparte
) von Mont«
fort ist gestern hier durch nach Haimburg
zu seiner
Schwester , Madame
Mürar , gereist , von wo er
nach Brünn geht . Schon vor ihm waren mehr als
i 5o Kisten auf dem hiesigen HauprzollaMte
für ihn
angekommen , worin sich unter andern
auch viele
Kunstschätze bestnden sollen . — Seit der « M 18 . d.
rrschren.enen Ankündigung , daß wegen des grossen
Urberlanfes
bei der neuen Bank keine Gesuche um
fernere Zahlungen
bis auf weitere Anordnung
anger
nommen werden , erwartet das Publikum
täglich , ja
stündlich , eine öffentliche Belehrung
darüber , wie es
künftig mit diesen Zahlungen auf der Bank gehalten
werden , würde . Einige fürchteten , daß inzwischen
dtt Papiere bedeutend
sinken würden ; aber dieses
war nicht der Fall , weil auf der Börse seit 5 Tagen
starke Summen
baaren Geldes auögeboten wurden;
worüber sich das Papiergeld
hielt , dessen Kurs gegen
Silber vorgestern L96L/8 , gestern 2962/2 , und
hkure 289678 war
Der ? österr . Gesandte und bevollmächtigte
Mini¬
ster am kön . niederland . Hofe , Freiherr von Binder
von Kriegelstem
( einer der Schiedsrichter
in dem
staatsrechtlichen Prozesse über das Herjegthum
Bouil -ior ) , ist gestern Morgens
wieder auf feinen Posten
nach dem Haag zurück gereist
Vom 2 ) . Aug . Se . k k. Maj . haben über einen
unterchanigsten Vorrrag
der k k. Studien - Holkommission zu beschließen geruhet , daß zu Lemberg das
jezt bestehende Lyzeum zu einer Universität , jedoch
derzeit mit Ausnahme
des medizinischen
Studiums,
»hoben werde.

1816.

Rückkehr wird mit Thätigkeit ununterbrochen
auf der
Festung
Königstein
gearbeitet , und jeden , wer es
^luch sey ( nur den wenigen dabei Angestellten
ausge¬
nommen ) , ist der Aufgang
versagt . — In den
Sandsteingebirgen
( der
sogenannten
sächsischen
Schweiz ) werken mehrere Stellen zugänglich gemacht
und vielerlei Anstalten
getrosten , indem der König
noch diesen Monat
diese Gegend besuchen und be¬
steigen will.

Frankreich.
Paris,
Li . Aug » Der treue Königsfreund
war
seit einigen Tagen nicht erschienen .
Heute zeigt er
an , daß er seit vorigem Samstag
suspendirt
gewe¬
sen und heute wieder freigegeben sey — Zu Mont«
medy wurde neulich ein Spitzbube
erngebracht , der
überdem aufrührerische
Reden fallen lassen . — In
Rochelle gab neulich das 3 te und 6te Bataillon
Seearrillerie
ein Fest zur Feier ihrer Fahnenweihe.
Ein Saal
war als Garten
aufgeschmückt , in wel¬
chem singende
Vögeg herumflogen .
„ Selbst diese
unvernünftigen
Thre . chen ( sagt der Moniteur ) sdienen sich über die Gegenwart
der Herzogin von Angouleme zu freuen , deren Brustbild
im Saale
aus¬
gestellt war " — So wie kür -lich einem Beamten
zu Lons - le-Saulnier
in Gegenwart
des Herzogs von
Angouleme
der ianggewohnre
Ruf: Es
lebe der
Kaiser ! unvorsichtigerweise
entfahren
war ( welchen
Fehler der Mann aber sogleich mit einen » Vive le
Boi ! aus Leibeskräften zu verbessern suchte ) , sopassirte dasselbe dieser Tage hier einer armen Obst nndlerin , die dem Grafen von Artois ihr Vive TEmpereur ! ( natürlich auch aus Unbedacht ! ) ins Ge¬
sicht rief . Der Prinz erwiederte
vernünftig : Ja f
meine Liebe , Jedermann
soll leben!
Der König der Niederlande
har den in der Ver¬
ordnung
vom 24 , Jul . genannten
Verbannten
, Sie
sich m sem« n Staaten
befir .den , Befehl
geben las¬

Aus Sachsen , rr . Aug. Seit des Königs sen, dieselben baldigst zu raumen.
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- Chrom ' cle soll dem König
Nach dem Morning
von Frankreich , von
Zustand
den
über
Bericht
ein
Lame unterzeichnet,
und
Caze
den HH . v Richelieu ,
, übergeben wor¬
Berichts
Fouchefchen
des
Geiste
im
willkührlichen
alle
enthält
den siyn . Dieser Bericht
die schlimmen
,
Prevoralgerichte
der
Handlungen
nn
Wirkung n , welche die letzten HinrichtungenRanke,
, die inquisitorischen
hervorbrachten
Süden
ru erhalten,
deren man sich bediente , um Opfer
die zahlreichen , im
starken Farben
und malt mit
begangenen , Mißbrauche ; er
deS Königs
Namen
bekleideten Ab¬
stellt die , mit dem königü Ansehen
die Leiden¬
selbst
sie
hätten
als
,
dar
so
geordneten
gegen einschaften des Volks geweckt , die Bürger
Vorabend
den
an
Provinzen
die
und
ander bewaffnet
gebracht , der bei der ersten Ge¬
eines Bürgerkriegs
Der Bericht verlangt
wird .
auebcechen
legenheit
und Richter , um
mehrerer Präfekten
die Abdankung
des KöGesinnungen
guten
den
von
einen Beweis
Re¬
der
System
migö zu geben , das gegenwärtige
getroffen
,
auch
soll
König
Der
.
zu ändern
gierung
die Abdankung
Don der Stärke , diese Beweise , in
obrigkeitlianderer
mehrerer
und
Präfekten
Don 2 g
auf der
indessen
,
haben
eingewilligt
Lhen Personen
der
Kammer
gegenwärtigen
der
Aufrecbthaktung
daß,
,
haben
erklärt
und
beharren ,
Deputieren
mehr Mäßigung
wenn die Kammer diesmal nicht mit
, sie aufVerführe , so würde er sein kön. Vorrecht
—
.
anwenden
,
^ulösen
wurde am 25 . Aug . das NahmenSParis
In
gemit allem möglichen PompD
fest des Königs
Dienst
einen
Lesern
unfern
,
hoffen
( Wir
•feiert .
Herrührenden
zu erweisen , wenn wir ihnen die
Zeitungen
pariser
die
denen
von
,
zkNSergießungen
übe , fließen , nicht weiter
deö Ludwigstages
wegen
kaum
Pariser
treuen
die
für
Daß
.
wittheiken
Lilien,
theuern
fo
ihnen
die
-Blumen , besonders
waren , und daß das Volk sich
Henug vorhanden
Je Roi,
Vire
beynabe . heiser geschrieen habe :
von
ohnehin
sich
versteht
!
Bourbons
*iyent "1es
selbst . )
und
Eine deutsche Zeitung will auS Privatbriefen
Regi¬
die
nur
daß
,
ganz sichern Nachrichten wissen
gemacht werden,
vollzählig
in Frankreich
menter
4 tber

durchaus

keine

Rede

von

großen

Rüstungen

ist.

da
mögen vielleicht absichtlich hier und
Ilebelgesinnte
die
,
verbreiten
Sache
eine
über
allerlei Gerüchte
zum
im Innern
der Ordnung
.nur die Handhabung
.
,
'Zwecke hat . ■—
vom i5 « Jul . brin¬
von Barbados
Privatbriefe
die öf¬
Insel
dieser
auf
daß
,
gen die Nachricht
dem¬
und
,
hergestellt
Ruhe vollkommen
fentliche
wor¬
gesezt
Kraft
aller
ausser
nach das Kriegsgesetz
den fey.

Versailles

, u , Aug.

Seitdem angekündigt

handle in Ame¬
worden ist , der General Humbert
das Gerücht
sich
hat
,
eigrw Rechnung
rika nicht
zum Zwecke,
habe
Unternehmung
seine
!
verbreitet
zum Könige von MeHko aus»
Joseph Puwnapartr
Dies ist indesten nicht wahricheinrufen zu lassen
der Welt
scheint den Eitelkeiten
lich , denn Joseph
zu freuen,
Ruhe
der
sich
und
,
haben
zu
entsagt
Staaten
in den vereinigten
die ihm sein Aufenthalt
darbreret.
tw
von der Verhaftung
Man hat in Zeitungen
ohn,
,
gesprochen
Lyon
von
Darboville
Schauspielers
ist , daß er ge¬
die Ursache anzuführen ; diese aber
, den ^ Generak
gewesen
politischer
wäre
e§
,
har
sagt
Die Offiziere der
.
begnadigen
zu
'Duvernet
MoutvN
erst angekommen
königlichen Garde , welche kürzlich
über ihn
wollten
,
scheinen
exaltirk
sehr
und
waren .
Rache
ihrer
ihn
herfallen ; aber die Behörde entzog
Gefangniß.
und setzte ihn ins
von Paris
der Nationalzarde
Eine Ausscheidung
mehr Klug¬
mit
aber
hatte
man
:
war nothwendig
dabei zu Werke gehen unö
heit und Gerechtigkeit
Gehör geben sollen . Bis
Denunziationen
nicht allen
bei der fünften Le¬
jetzt fand nur die Ausscheidung
kommandm,
Larochefouraulk
.
Hr
welche
,
gion statt
dis zum Feldwebel und Kor,
der aber die Stellen
Man beklagt sich sehr über
poral neu besetzen ließ
sein sollen.
Ungerechtigkeiten , die dabei vvrgegangen
, daß mm
verboten
dagegen
hat
Oudinot
Marschall
von Offizieren und Un¬
zu einer neuen Ernennung
es ausdrücklich befoh»
daß
bis
,
schreite
teroffizieren
len werde.
in die königliche Garde nur
jetzt wurden
Bis
lesen und schreiben sin¬
welche
,
Leute ausgenommen
hinaus , weil mau
darüber
man
geht
aber
jetzt
nen ;
mußte.
zurückweifen
die schönsten Leuce
des Herrn
ES zi' rkulirt feit einiger Zeit ein Brief
; man
Finanzen
die
über
an den König
Corvetto
Minister in Un¬
dieser
daß
,
immer
noch
behauptet
gnade gefallen sei.
der Regierung , Fana¬
Man billgt die Maaöregel
und Fleury , ge¬
Binfon
tiker , wie z. B . die Abbes
Schuften hersie
weil
,
lassen
zu
'
verfolgen
richtlich
haben , a!S
Zweck
andern
auöaegebsn , dre keinen
anzugmfm.
^Konkordat
daS
und
erregen
zu
Haß
dieser Arc sind so sehr zu fürchten
Die Royalisten
Egoisten , die
Es sind lauter
als die Liberalen .
dem all¬
dabei
und
,
suchen
Vortheil
nichts als ihren
Opfer zu bringeringste
das
nicht
Besten
gemeinen
gen wissen.

Spanien.
L. Aug. Der König soll den 12. d. M.
Madrid,
. ■
von Sacedon hierher zurücklkhrrn
Bade
dem
ans
4

erwartet man hier den
Vom 12 . Aug . Heute
der
Ankunft
die Liebe des Volks zu
die
sich
der
,
Ueberall zeigt
.
König
Der Herzog von Infantado
, durch welche
Cadir
einigen Monaten zu einige seinem Monarchen ; an mehreren Orten
von sei¬
nur
Pferde
brasilischen Prinzessin seit
,
die
sagte
man
man
wie
König fuhr , spannte
der
ihren
erwartet , und kürzlich,
die
zogen
,
Tante
, weil seine
und die Unterthanen
Familiengeschäfte zu ordnen Niederlanden gestorben nem Wagen ,
den
selbst.
Fürstin Salm - Salm in
niederländische Ge¬
war , befindet Herrn
. d. M . hatte der köm
8
Am
ist — nach Madrid zurückqekommen
von Zuiwie
,
in Sacedon , wird aber zurück-» sandte an dem hiesigen Hofe , Herr Baron Guada¬
sich bei dem Könige
zu
.
Cadij
Maj
.
, Sr
Tagen nach
len von Nepevelt die Ehre
man vernimmt , in einigen
zu überreichen.
, aller Zweifel ungeach¬
Prinzessinnen
die
Beglaubigungsschreiben
wo
sein
kehren ,
der König den
. Die neue¬ lajara
werden
empfing
Huld
erwartet
eigenen
kurzem
Mit der ihm
tet , immer in
2. Iunp.
zum
bis
gehn
Herrn Bothstbafter.
sten Berichte aus Brasilien
gestern
Absegeln bereit ; inzwischen
. Bericht über das
25 Iuly
Die Expedition lag zum
Cadij,
Kühn¬
vorgefallene Ge¬
unerhörte
Stadt
eine
dieser
am 22, im Angesicht
aber zeigen die Insurgenten
bestimmten
aus Cadij , daß ein Linien¬ fecht zwischen der von Havana hierher
heit . — Man schreibt
meridional,
Fahrzeuge
Diana
leichte
la
einige
Baptista
schiff, eine Fregane und , um „ jene Wolke " von Fregatte S . Juan
Murrieta , und ei¬
Don Juan Antonio
Capitain
von dorr aussegeln werden
In¬
dem
, welche tief aus
Insurgenten -Kaper.
Seeräubern zu verjagen
es wagen , im An¬ nem
Fahrt kam gestern besag¬
und
,
kommen
„Am 4isten Tage ihrer
nern von Amerika
, dem
!
Ferro
den hiesigen Kaufmann
und
an
Cadig
te Fregatte , constgnirt
gesicht der Batterien von
Nachrichten
Rhede vor Eadizr an.
Die
der
—
.
sprechen
Luis Garzollo , auf
Don
Mutterlands Hohn zu
und
,
eine verdächtige Goelettealle Begriffe trostlos
Ihr folgte unmittelbar
aus Amerika find über
mehreren
mit
Flagge , die sich jener
sich
, der
Brigg unter amerikanischer
Mur¬
der franz . General Humbert Offizieren nach MeHco
untersuchen , näherte .
Fregatte , um sie zu
hohen und vielen niedern Enthusiasmus empfangen
Anwesenheit
die
auS
hier
rieta , der aber schon von
ant¬
begeben hat , ist dort mir
neue Expedition
Kaper erfahren , hatte ,
Deshalb wird nun eine
mehrerer Insurgenten der
worden .
Kartätschen.
;
Lage
Geld
an
tüchtigen
fehlt
es
wortete ihr mit einer
dahin ausgerüstet ; allein
' und Biscapa liegt
Flagge der amerikanischen
Jetzt zvg der Kaper die den Gruß mit einer glei¬
nicht
Handel in Cadig' , Catalonien
find
Transportmittel
zu Rebellen auf , erwiederte
gänzlich darnieder , die
sich ein Gefecht , welches
das Maaß des Unglücks
chen Lage , und nun erhob
zureichend , und , um
und Altanen sehen
Independenten
der
Thürmen
Corsaren
man von den hiesigen
füllen , schwärmen die
seinen Feind zum
brachte
. Der San Juan
konnte
bis vor unfern Küsten!
sehn
Algier
ihn zur Flucht , nachdem
Britten gegen
Schweigen , und nöthigte
Die Unternehmung der
der
von
hat
Schaden zugefügt . Man
denn Spanien
ihm einen beträchtlichen
er
wir mit Vergnügen ,
gelitten;
viele Mannschaft getödtet
mir am meisten
glaubt , daß dem Kaper
Nahe der Raubstaaten
hoffentlich
hatte . Der S.
zwar
das
,
umher
, da er sie auf dem Verdeck unsere Bay ein.
worden
alltzin ein Gerücht gebt
bespro¬
Morgens in
demungeachter häufig
Juan lief um 1 1 Uhr
ungegründet ist , allem
Besorgni 'ß erregt . Wir
Masten und Seegeln ziem¬
in
,
geringe
nicht
Rumpf
im
und
,
war
Er
chen wird
afrikanischen
drei Tobte und sechs Ver¬
Ceuta auf der
lich beschädigt, und hatte
besitzen noch die Festung
Opfer
viele
so
ist der Artillerie - Obrist
schon
ersten
hat uns
wundete . Unter den
Küste , und dieser Platz
Werth
, unter den stetstem zwep
einen unerfezlrchen
Don Francisco Machado in Quarantäne , da drei
gekostet , daß wir wohl einen Vorschlag , Ceuta
sich
Er befindet
Offiziere
darauf legen , und an
waren.
jener Unternehmung"
auf der FahrPestorcen
Erleichterung
Mannschaft
zur
der
von
Schiffe
„augenblicklich
. Gi¬
andre
estf
können
noch
denken
liefen
Mit dem S . Juan
an
adzutteten , nur mir Kummer
ernst
uns
, und erinnert
von Havana aus ."
braltar steht gegenüber
am 19 . Juli Nachts
Punktes , der uns
einzigen
des
Nach den Times wurden
Ceuta
die Wichtigkeit
zu
Meerenge
in den Gefängnissen von
Herrschaft der
mehrere Patrioten
unter
übrig blieb , um die
und
gerissen
Betreu
auf k. Befehl auö den
Nachricht
theUen.
Diese
englischen
.
des
cingrschiffc
Mördern
Die Regierung faßt den
aber Geleite von Soldaten die grosse Bestürzung . Jeder¬
nachforschen ; es war
eifrig
Madrid
zu
kpell
der
verbreitete
Königsboten
unglücklichen Deputaten
mann fürchtet für die
-wenn sie nicht
bis jezt ohne Erfolgs über die Gäter der ausgewan,
wahrscheinlich
Cortes . Sie werden
Das kön. Dekret
Cabrea,
irr voller Ausübung . Meh¬ im Schiffe sterben , in der wüsten Insel
dertcn Spanier ist schon
aus
jezt
Nachrichten
bis
die
.
Vergl
(
Aufmerksamkeit
bei Ma ;orea : ausgesetzt
rere Güter , welche der
s ).
. des Staatö -Ristretto '
andern Ursachen entschlüpft
Undekanntschaft oder
aus Par -s , in Nro . 289
Schicksal
bis
ncmliche
sorgsam
das
daß
Fiskalen
,
den
Es ist zu befürchten
waren , werden nun von
zur Entscheidung verwaltet,

66o
alle eingesperrten Patrioten , Opfer des
erwartet . Jedermann klagt , jedermann Despotism,
murrt über
diese despotischen Handlungen und das
Mißvergnügen ist allgemein . Die Aushebung ( d. h. das
all¬
gemeine Auffangen aller Personen , die sich zu ei¬
ner gewissen Stunde auf der Straße betreten
lassen)
hat m alle Stadre und Dörfer Schrecken
verbreitet.
^Niemand ist in seinem Hause sicher; jeder zittert,
wenn auch nicht für sein Leben, doch für seine per¬
sönliche Freiheit . Der Ausgang dieser Ausschwei¬
fungen ist unbekannt , aber lange kann es so nicht
dauern.
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In dem chinesischen Reiche, namentlich
vinz Sse - tchuen , sind die Christen , leiderinderPrs«
, schreck¬
lichen Verfolgungen ausgesezr
Folgendes sind eini¬
ge nähere Nachrichten über diese traurige
wie sie das Diario di Roma vom s.5 v . Begebenheit,
M . liefert t
Der Kaiser hat durch ein Dekret vom 3o.
Jänner i8i5 das Uccheil des Vnekönigs von Sse.
tchuen , welches einen Christen zur Enthauptung ver¬
dammte , bestätiget . Durch ein anderes Dekret vom
9. Mai verurrheilte ec 2 Christen , die angeklagc
wa¬
Brasilien.
ren , den christlichen Glauben gepredigt zu
haben,
Pariser Blätter erzählen , daß die Künstler , welche zum Galgen , 36 zur Verbannung in die Tartarci,
und 5a andere auf 3 Jahre zur Verbannung m
nach Rio de Janeiro gegangen sind , von der
ver¬
Regie¬ schiedene Provinzen des
rung mit Auszeichnung und Liebe empfangen
Reichs . Diese harten Maaßr
wurden.
regeln waren nur die Vorläufer noch schrecklicherer
Dir Maler Taunay wurde gleich nach feiner
An¬ Verfolgungen und
Mordrhaten . Der Bischof von
kunft in eine schöne Wohnung geführt , die man auf
tönigl . Befehl für ihn eingerichtet hatte , — An dem Tabraca , apostolischer Vikar von Sse - tchuen , Msgr.
Dusresse , warb den 18 Mai
18 i5 verhaftet , und
Musiker Neukomm , der aus Böhmen gebürtig und
nach der Hauptstadt der Provinz ( La - thien - Ion)
ein vorzüglicher Schüler von Haydn ist , hat
Rivgebracht . In den ersten Augenblicken wurde er von
Ianeirv einen sehr geschickten Kapellmeister gewonnen.
den Mandarinen sehr gut behandelt ; dieser
geheu¬
Groß
britta
chelten Sanftmut !) lagen aber die schwärzesten An¬
nien.
schläge zum Grunde ; ohne Beobachtung der bei den
London,
20 . Aug . In dem nördlichen Schott¬
Gerüchten des Reichs üblicheu Formen , ward dieser
land hat kürzlich ein starkes Erdbeben Statt
gehabt. würdige Prälat zum Tode
verurtheilt , und am - 4«
Die Erschütterung wurde gespürt von Jnvernaß
dis Sept . enthauptet . Sein
Tod , so glorreich er ist,
Edimburg und Leich.
In zweyen Stößen äußerte
bleibt ein Gegenstand der Trauer für die Mission von
sich dieses Erdbeben . Lieber die Dauer dieser
Stöße
lauten die Berichte verschieden , nach einigen haben Sse - tchuen , deren Haupt und Stütze er war . Seit
40 Jahren hat er sein Amt mit einem Eifer
sie sechs Sekunden , nach andern beinahe eine
verwaltet,
Mi¬
nute gedauert .
Zn Jnvernaß ;', wo die Erschütte¬ welchen Gort durch die Martyrerkrone verherrlichen
wollte ! — Dieser Prälat war ein Franzose , und
rung am Stärksten war , wurde der Glockenrhurm
aus der Auvergne gebürtig . Möchte das Blut
sehr beschädigt, mehrere Schornsteine wurden
dieses
uwge- Märtyrers die Wuch feiner
ssürzr , und einige Frauen fielen vor Schrecken
in ein fruchtbarer Saame neuer Verfolger stillen , und
Christen werden !' —
Ohnmacht.
Nachstehender Brief , der heute auf Lloyd' s Caffee- Zwei chinesische Priester starben in Folge der Miß¬
handlungen , die sie erleiden mußten
Ern anderer
hauft ankam , hat zu dem Gerüchte
noch eingekerkerter soll ins Eg'U geschickt
gegeben , daß ein englisches Packerboth Veranlassung
werden.
in dem mit¬
Viele Christen haben die Martyrerkrone empfangen.
telländischen Meere von den Algierern genommen
Die Mission von Sse - tchuen ist in die tiefste
worden sey :
BerrübCadrF , 23 . Jul.
niß versenkt . So viel große Verluste , das
Außer den Prisen , die erst, den Insurgenten
niederin gebrannte
Collegium , die Zerstreuung der Zöglinge,
Amerika zugehöriges , Nauöfchiff gemacht hat, soll
und die Verfolgung von den Mandarinen
guch ein britriftheS Packetborh in dem
wnncen
mittelländi¬
den
völligen Untergang dieser Misüon desürchtrn
schen Meere den Algierern in die Hände
gefallen
lassen , wenn man nicht hoffen dürfre , daß die Vorseyn. Dem Vernehmen nach war eö zu
Gibraltar
sehnng diesen Stürmen ein Ziel setzen, den Götzen¬
bewaffnet worden "
dienern menschlichere Gefühle einsiößen , und neue
Man zweifelt an der Wahrheit dreier Angabe.
Arbeiter , von Glauben und Eifer entzündet , in jene
Das Packecboth , von dem hier die Rede ist, ist der
Walmir dem Blute der Märtyrer befruchtete Länder ,
singham , ( Cap . Buüvok ) Dieses Schrff hatte Anfangs
den
sen¬
würde ! "
ein Postwlleisen nach Lissabon gebracht
, war dann nach
Gibraltar gesegelt, wurde dort bewaffnet und ging dann
Theater.
am 25 . Irin nach Malta unter Segel . Von da trat
eö
am 4. Juli seine Rückfahrt nach England an
Freitag den 5o Arg. zum
(
Benefiz für Herr Wild)
Johann
von Paris.
Oper
in 2 Auszügen.
2m Verlage der Buchdruckerei un- Buchhandlungw
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Frankfurter

Sk a a ks - Ristretto.
Samstag
Teurschlan

den
d.

Oesterreich.
Am
20 . Morgens
ist der von
Sr . Mas . ernannte kommandirende General in Böh¬
men , Graf von Kollowrat , zu 'Prag angekommen,
und mit allen seinem Range gebührenden Ehrenbe¬
zeugungen empfangen worden.
Der Maltheserorden
soll , wie man vernimmt , in
dem Zustande bleiben , in dem ec sich sezt befindet,
und die Mitglieder
desselben ihren Gehalt
bis zu
ihrem Tode forrgenießen .
Alsdann
soll ihr Ein¬
kommen zu einer neuen Schenkung
für den Maria
Therestenorden verwendet werden . ( Siehe den Ar¬
tikel Paris . )
— Die provisorische Direktion der österreichischen
Narivnalbank dringt anmir zur öffentlichen Kennt«
n.ß , daß m Folge der in dem Allerhöchsten Patente
v . m 1. Iun . 1Ö16 . enthaltenen Vorschriften , von
dcm rm Wege der Einiösung
und der Aktien » Ein¬
lage emgcsiessenen Papiergelde , der Betrag von 10
Millionen Gulden , in Gegenwart
des k. k. HofkomÄtssare , und mir Jnrervenirung
der Abgeord¬
neten der vereinigten Einlösüngs - und TilgungSDrputarion , unter gehöriger Aufsicht und Conrrolle,
heute Vormittags
in dem Verbrennhause
auf dem
Elans vor dem Srubenrhoce öffentlich vertilgt wird.
Wien , den 24 . Aug . i 3 »6 .
Adam Graf Nenne , prov Dank - Gouverneur.
I . Conr . Hippenmayer , prov . Lank -Direktor.
Franz Bogner , prov . Bank - Direktor.
Wreussen.
Bsn
Koblenz wurden aus dem könig¬
lichen Mlucärmagazin 2000 Scheffel Korn nach Düs¬
seldorf geschafft , um den Brodpreis
herabjufetzen.
Dieß Gerraide ging auf dem Rhein dahin , mußte'
aber zu Köln der Stadt
iLÜ Fr . S7 Cent als
Stapelgebühr bezahlen.
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Baiern.
München
, 20 . Aug . - Unter die auf¬
fallenden Maaßregeln
gehört unstreitig , daß das
neue , sehr interessante Werk des D . Christian Mül¬
ler über München und Baiern , welches mit großer
Mäßigung , aber mit der Sachkenntniß und der edeln
Freimüthigkeir geschrieben ist , die einem historischen
Schriftsteller
unserer wieder frei gewordenen
Zeit
ziemt , daß dies Werk , zu dessen Lobe sich die Stim¬
men aller Gebildeten und Gutgesinnten in der Haupt¬
stadt vereinigt batten , seit vier Wochen von der
Münchner Polizei — verboten
worden ist. Man
ist sehr gespannt , wie das Ministerium
in dieser
Gache entscheiden wird ; eine Entscheidung , wodurch
zugleich die Frage beantwortet
werden dürfte , ob
in Baiern überhaupt der Geist der Humanität
und
Liberalität herrsche , von dem Müller — gegen Cie
Behauptung
so vieler anderer Schriftsteller
— »n
seinem Werke spricht , oder ob Müller hierin mit
heitern Farben mahlte , und nun dafür von der
bairischen Regierung — bestraft
wird . Wir sind
indesien noch immer geneigt , die ganze Maaßregel
für den Mißgriff einer polizeilichen Unterbehörde zu
halten , den die kluge Regierung fezt weder ausdrück¬
lich noch stillschweigend billigen kann , fezt , wo in
Deutschland wieder eine öffentliche Meinung erran¬
gen , und bescheidene auf Wahrheit gegründete Freimürhigkeit nicht mehr ungerügt durch die Hebet,
Werkzeuge und Grundsätze der vergangenen
Zeit
unterdrückt werden darf , wenn auch heute , in der
Frühmorgenröthe
eines schönen lichtvollen Tage Vit
Wahrheit noch durch — Polizei — unterdrücke wer»
den könnte!
. (
Mainz
. Z.)
Vom 24 Aug
Nach einer Bekanntmachung
im
königl . Regierungsblatte
werden die am 2 Sept»

d. I . fälligen Jahreszinsen der Lotcerieanlehnö»
Loose Tür. 0 . und D . zur Verfallzer 'c von der kön»
Central ^Peraquütionskasse zu München berichtigt wer»

den. — Die Kkiegs/chulven des FüMnchums Afchaf»
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„CepHalogenesis
Werk
würdiges
Kaiser von Rußland einen kostbaren Briüantring,
Italien.
und mehrere Exemplare dieses Werkes erhalten die
Büchersammlungen verschiedener kaiserl. Institute.
Düsten und
,
Eine tunesische Brigg hat 3 mit
Sachsen . Am 1». Aug. fand zu Dresden ein Stacuen nach England beladene Schiffe in dem
sogenanntes Wasserturnier oder Fischerstechen von Hafen von Mafia weggenommen
, die Sachen ins
den Elbfischern Statt , welches ungeheuer viel Men¬ Wasser. geworfen, die Mannschaft zu Gesangmen
schen herbei gezogen hatte. Sie fuhren in Prozession gemacht und die Schiffe versenkt
. Hieraus verschwand
in 11 Gondeln und einem größern Schiff von der sie. Eine Fregatte ist in ihrer Verfolgung begrif¬
Brücke, mit doppelten Chören Musik, weiß und fen. Der Barbaresken sind mehr denn je, in uh*
) gekleidet- ab an Cassels fern Gewässern; auf der Sand-Küste haben sie Män¬
grün (in feine Leinwand
Garten, wo das Turnier Statt fand. Zwei Gon¬ ner und Weiber in Gefangenschaft geschleppt
, nach,
deln fuhren immer gegen einander, wo auf jeder dem sie ihre Häuser in Brand gesteckt hatten Dir
an der Spitze ein Fischer standmit vorgchalrenen Pforte selbst steht übrigens in den besten Verhält¬
Der Schwächere ward sterö rn nissen zu den Mächten und hat versprochen
, eine
zierlichen Stecken.
. Sie machten auch noch viele bedeutende Macht im Mittelmeer kreuzen zu lassen,
den Strom gestoßen
andere Wasserkünste.
um die Seemacht der Raubstaattu ganz zu ver¬
Da Se . russ. kais. Maj . Sr . k. nichten.
Stuttgart.
Maj . den Beitritt zu dem am 14/26. Sept . i 8r5
zu Paris abgeschlossenen Bündniß angetragen haben,
Polen.
so haben Se . kön. Maj. unter dem 18 d. Ihre
Der Epdirektor Carnvt hat aus Warschau an sei.
, und solche dem
Arressions- Urkunde unterzeichnet
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ihn an , nachdem jeder derselben ihn sehr, und ich habe. >— In Nantes ist die Pensioneanstalt des
. Collegiums wegen vorgefallener Unruhen
glaube auch, herzlich gelobt harte. Er hatte rüstige königl
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man hier , die Eskadre des
Am »7 . versicherte
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21 . Aug . Durch die Abnahme
London,
Lords E <rmouch ftpe nun vor Algier angekommen,
haben
Staffordshire
in
Kohlenhandels
und
Eisen zu dombardiren . Ob
und schicke sich an , die Stadt
mehr als 3 o,ooo Personen ihr Brod verloren ; da
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verflossen ist , und dieselbe wohl an
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Der Prinz Regent befand sich feit 2 Tagen un¬ «um Finruch&n ha di« genannte
Zeitung zu zupäßlich
, har aber gestern eine, gute Nacht gehabt, senden. Die Inserationsgebühr beträgt
für die
und ist heute weit besser
. — Dem gestrigen Kabi» gedruckte Zeile nicht mehr als fünf Kreuzer.
.netSrath wohnten alle Minister bei, er wahrte vpn
Zugleich empfehlen wir unsere Buchdruche£ bis 5 Uhr. — Nachrichten aus Philadelphia vom rey zum Drucke
von Circularen, Adressen, An¬
*7. d. melden die Entdeckung einer Verschwörungzeigen , Preis -Couranten
u. d. m. Denen , welche
der Sclaven, die in der Nacht vom4. Alles in
uns mit Aufträgen beehren wollen , versichern
Brand stecken
, und alle Weißen ermorden wollten. wir eine schnelle und billige Bedienung.
Dre Feindseligkeiten mit den Indiern sind ihrem
Auch ' literarische Aufträge werden wir stets
Wrcderarisbruche nahe.
Die Osagen nehmen zum bestens besorgen.
.
.
Vorwand die Ansiedelungen der Amerikaner in ih¬
Gebrüder
Sauerländer
,
.
rem Jagdgebiete
, etwa i 5o Stunden westlich vom
Buchdrucker
und Buchhändler
Missiffrpi
, halb Wegs von den Span. Dörfern Mexi(in der Ziegelgasse , G. 175.)
ev's. Sie haben sich an verschiedenen Orten Feind¬
seligkeiten erlaubt
, und mehrere Amerikaner ermordet.
K ö l l rr i s ch Wasser.
Lvo Karabinier sind gegen sie aufgebrochen.
Die Subskriptionen in Newgate für die NiagaBei Z. G. Winkler in Frankfurt am Mayn ist
rabank übersteigen das gesetzlich bestimmte Capital ein Konimissionslager von ächtem Köllnischcn Wasser.
schon um 600,000 Dollars, indem sie im Gayzen Dasselbe wird sowohl in Parlhien als auch im Kleu
»,vvv,ooo Dollars betragen.
nrn bis 1/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preist
abgegeben»

Vermischte

Nachrichten.

Vor einigen Tagen wurden zu London2 Sol¬
Wein - Verkauf.
daten vom 6osten Regiment, die Mörder des Km
pirain Westmacott
, aufgehängr
. Einer derselben Montag und Dienstag in dec ersten Meßrvoche
behauptete vor der Hinrichtung
, er fei unschuldig. nemlich den 9. u. ao. September d. Z. Nachmik
Als man ihn laufknüpfte
, brach der Stricks, und tags s Uhr, werden in Lit. E. Nro. »38. auf der
er mußte nun warten, biö sein Unglücksgefährtegroßen Dockenheimer
, Gaffe folgende rein gehaltene
eine ganze Stunde ( fo bringen
, nemlich:
, es die englischen Weine verkauft
Gesetze mit sich) gehangen hatte, rnv alsdann seine
10 Stück Schloß Ivhannesberger
, Saalecker
, Rü/
Stelle einzunehmen.
desheimer
, Hochheimer
, Markenkronner
von den Zähren 1776. 66. 83. 94. u.
2600. KabinetS
-Weine.
Theater
.
/
10
Stück
Claus
/
und
Dorf
ZohanneSberger
, Geis
Samstag den 3». Aug. wird aufgeführt: Zwei
fenheimer
, Rotenberg
, Oesiricher
, Hau
Nichten für Eine. Lustsp. in 2 Aufzügen
tenhermer
, Markenbronner
, Erbacher und
von Kotzebue
. Die Tochter Pharaonis.
Rauenthaler
Posse in 2 Aufz. von Kotzrbue und Guelden.
20 Stück Niersteiner
, Laubenheimer
, Dodenhei,
mer und Oppenheimer
yVir benachrichtigen hveimit die verehrten
ro Stück Pfälzer bester Lagen
Fremden , welche die hiesige Messe besuchen,
10 Stück Werthheimer
dafs man auf die , unter dem Titel : „Frank¬
10 Stück Würzburger
, fämmNick r8o6r u. 7k.
furter
Staats - Ristretto
“' in unserm Ver¬
Das
Nähere wird bei dem Verkauf angezeigr werden.
lage erscheinende Zeitung für die Dauer der
I . G. Klebinger,
Messe mit 48 kr. sich abonniren könne. Ausser
Ausrufer,
den interessantesten politischen und

andern
Neuigkeiten , wird diese Zeitung (die jeder
Abonnent täglich erhält ) auch jedes Mahl die
Be n a chr r cht i g u n g.
Anzeige der Stücke enthalten , welche auf dem
hiesigen Theater aufgeführt tverden. Wir glau¬
Es wird in eine Hiesige Conditorey em Lehrling
ben durch diese Einrichtung dem theaterlieben¬ gesucht
. Das Nähere ist in der Expedition des
den Publikum einen erfreulichen Dienst zu leisten.
StaacS' Ristretto zu erfragen.
Wir ersuchen ferner die geehrten Messfrem¬
den, Anzeigen undBekanntmachungen, die schnell
In guter Meßlage ist eine Hassflur zu vermiethen.
ssur allgemeinen Kenntnifs kommen sollen , uns
Zm Verlage der Buchdruckern und Buchhandlung vrn Gebrüder Sauerländer m der ZttgelgasseG. 17S.
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S f aats Ristretto.
Sonntag

den

1=

T e u t s ch .l a n d.
ch. Wien , 2 ». Aug . Wie man von
Orsterrei
sicherer Hand vernimmt , wird I . k. H . die Erz¬
des Kaisers,
Theresia , Schwester
herzogin Maria
in Hollicsch erwartet , worauf sich vielleicht daö neu¬
Gerücht beziehen mag.
lich erwähnte
Unser Kurs hatte sich seit gestern gebessert ^ da,
heuce auf der
wie man jagt , die Bankdirekcion
verkaufen
Silbermünze
Korse bedeutende Summen
ließ , womit täglich iortgefahren , und dadurch fort¬
emgelößt werden soll , so , daß
während Papiergeld
einen raschen Fort¬
das Ein lösen des Papiergeldes
der die
gang hat , welches früher bei dem Andrang
Bank umgebenden Menge unmöglich war.
spricht von einer Reise,
Lom 27 . Aug . Man
nach
im Laufe deö Septembers
-id unser Monarch
Steyermark , Böhmen und Gallizien zu machen ge¬
der Festungs¬
denkt . — Bei der jetzigen Herstellung
werke zu Wien grub man kürzlich einen Leichnam in
auS , in
Prächtiger französischer Militair - Uniform
dessen Tasche man 100 Napoleond ' or fand , welche
die Arbeiter unter sich rheilren.
, 24 Aug . Unserm königl.
Berlin
Preußen.
ein frohes Familien - Eceigniß
Hofe steht abermals
Friedrich,
bevor . Der Neffe des Königs , Prinz
Ludwigs
des Prinzen
Sohn
einziger hmrerlassener
und der jetzigen
von Preußen , Sr . Maz . Bruders
die Prinzessin
Herzogin von Cumberland , heirathet
Wilhelmine Lourse , Tochter des regierenden Herzogs
der König so¬
Se . Maj
von Anhalt - Bernburg .
wohl , als auch die Eltern der durch !. Braut , ha¬
Ihre
zu dieser Verbindung
ben bereits gegenseitig
gegeben.
Einwilligung
von Preußen , Ge»
General
Der kommandirende
von Borsteü , traf am 16 . d. zu Königs¬
nerallieut
geht nun auch
berg ein . — Von St . Petersburg
eine glanzende Ambassade nach Persien.

September

iöis.
——— ij » 1 ■
— — ——

Die älter « Gesetze , als : daS allgemeine Land»
Gerichtsrecht mir seinem Anharrge , die allgemeine
mit ihrem Anhänge , und die Kriminal»
o . dnung
werden fezt auf
Drposiral - und Hypothekenordnung
Po»
kön . Befehl , zum Gebrauch im Großherzogthum
sen , inS Polnische übersezt ; dies wird auch mit der
geschehen , sobald die vaterländischen
Gejeziammlung
gelten werden , und diesie
Gesetze in dieser Provinz
soll
der Gesezsammlung
deutsch - polnische Ausgabe
und Schlesien
m Preußen
auch für die Gegenden
benuzr werden , in denen zur Zeit noch die polnische
im Gebrauch ist.
Sprache
, 28 . Aug . Den Schluß
Regensburg
Baiern.
der , in kurzen Unterbrechungen , vom 1 . d M . an,
hier durch»
aus Frankreich nach den k k. Erbstaaten
vom
österr . Truppen
gezogenen und einquartierren
Corps machte das am 25 . eingetrof¬
Frimontischen
des
Bataillon
abmarfchirte
fene und Tags darauf
Erzherzog Rainer . Das ganze
Infanterieregiments
Corps bestand aus -2 ^ 7 Offiziers , 6109 Mann und
1577 Pferden.
21 . Aug . Se . k. H . unser
Aus Sem Badischen,
das Bad von
für einige Tage
hatte
Großherzog
Griesbach veilassen , um in Regierungsankegenheiten
zu reifes , ist aber bereits wieder da¬
nach Karlsruhe
hin zurückgekehrr , und wird dem Vernehmen nach bis zu
Ende dieses MonarS dort bleiben . Der Gesundheit
scheint der Gebrauch dieses BadeS
der Großherzogin
sehr zuträglich zu seyn.
einer
Das Gerüchr vo « der baldigen Einführung
bei unfern Verwaltungs¬
kolleqialischen Verfassung
auf denselben >^ uß wre vormals,
behörden , ungefähr
gewinnt an Wahrscheinlichkeit . M m wird die Ge¬
einer ständischen Organisa¬
legenheit der Errichtung
in unsrer Verwaltion zu mehreren Verbesserungen
Ueber alle diese Gegenstände
benutzen .
tungeform
deS
zur Kenntniß
nächstens ein Mehreres
dürfte

Publikums kozpmen.— Von den österreichischen Trust-

pen auf der linken Seite des Rheins sollen , wie
man hört , drei Lust - und Uebungslager bezogen
werden ; das eine in der Gegend von Mühlhausen;
das zweite zwischen Kolmac und Schletrstatt ; das
dritte zwischen Mölsheim
und Oberehnheim . Doch
sollen diese Lager nicht bezogen werden , bevor die
Erndte völlig eingedracht ist . Wahrscheinlich wird
Lord Wellington auch nicht früher seine angekündigte
Musterung
über die österreichischen Truppen hakten.
Ästchen meisten Orten ist setzt' die Kaftrnirung
die¬
ser TruxP .en zu Stande gebracht , wodurch denn die
Einwohner große Erleichterung
erhalten . Die Anrahldertaus § ran kr«ichabmarschirren österreich. Trupp . n
ist starker, als manAnfangs
glaubte Jedes deurftteInfanrerierregiment
hat ein Bataillon
abgegeben - das
nach Haus « zurückkehrt . Die ungarischen allein sind
bisher zurückgeblieben .
Von diesen befinden sich
setzt aber nur noch zwei auf dem linken Nheinufer,
nemlich Giulay , das im Bezirk von Zobern ver¬
theilt ist , und Benjowsky , das sich zu Mainz in
Garnison befindet . Ee heißt jetzt, daß die gesammre
lKürnison von Mainz verändert werden soll.
Ddn Graben ( der ersten Poststation auf dem We¬
ge von Karlsruhe
nach Mannheim ) wird unrerm

%*]/ d . geschrieben: Wir haben hier eine merkwürdi¬
ge Aerndte , die bekannter und im Andenken aufbe¬
wahrt zu werden verdient .
Schon ' seit der langen
regnerischen Zeit stand der größte Theil unsrer Ge¬
markung unter Wasser ., und doch wuchs die Frucht
heran ^ blühte und verblühte . Die Aehren ragen
therls Über dem Wasser hervor , theils schwimmen
sie darauf .
Auf Kähnen fahren die Eigenthümer
an ihre Aecker , und schneiden die Frucht , so weit
sie von denselben herunter langen können , unter
dem Wasser mit der Sichel
ab , legen sie in die
Kahne , und führen sie auf trockene Plätze . Wer
kein Fahrzeug hat - steht entkleidet « an seinem Acker,
um d»e Frucht desselben abzufchneiden , und zu troknen . Man verspricht sich demohngeachtet einen er¬
giebigen Ertrag und mehlreiche Frucht.
D o m O b e r r he i n , 20 . Aug .
In der neuen
hrssen-darmstadlischen Provinz » des linken Rheinufers
sind die großherzogl . Kommissaire aufs thärigste mit
der neuen Organisation
dieses Landes beschäftigt.
Das
neu angenommene
System
wird in feinem
Ganzen nächstens bekannt gemacht werdem
Die Organisation
der baierischen Rheknprovinz,
welche der Hofkommissair , Herr von Zwakh , in
Vollziehung
sezt , ist bereits sehr weit vorgerückt.
Die Centralbehörden
befinden sich jezt insgesammt

rung war , was sie sezt , bei ihrer geographischen Lage,
unmöglich werden kann
Doch hat sie in den neue¬
sten Zeiten einen Theil ihres ehemaligen Flors durch
mehrere daftlbst errichtete bedeutende Fabriken wie¬
der erholten.
Zu Frankenthal sind jezt die vbern Behörden dt»
Speyerer
Kreises in Wiiksamkeit .
Landau ist der
Sitz eigener administrativer
und gerichtlicher Behor.
den geworden . Diese Stadt scheint auch ein ziem»
lich beträchtlicher Waarendepoc zu werden.
Kürh essen . Die kurhessischcn Land tags Verhand¬
lungen vom Jahr ,8,6 sind jezt ( in 3 Abtheilun¬
gen ) rm Druck erschienen . Wie bekannt , war auf
dem Landtag die Frage von dem Recht der Stan¬
de , ihre Verhandlungen
drucken zu lassen , selbst s
zur Sprache gekommen , wie aus dem merkwürdp
,
gen Protokoll vom 17 . April zu ersehen ist .
Auf
die Anfrage der Regierung , ob die Bekanntmachung
der kandtagsverhandlungen
mit dem Vorwisftn der
Stände geschehen sey , und als deshalb eine Erlist
rung und Verantwortung
von denselben gefordert
ward , erklärten die Stände : „ Daß der Druck der
Landtagsverhandlungen
mir ihrem .Vvrwissen , jedoch
aber mit unverkennbarer Diskretion , geschehen ftp,
um dadurch ihren Committenren
die gebührende
Rechenschaft abzulegen , irrigen Nachrichten zuvorzukommen u . f. w . "

D ä n e m a t f»
Altona,
25 . Aug .
Am 22 . Abends sind Ihr«
Hoheit , die Drinzeßin Louise Charlotte von Dar¬
nemark , im höchsten Wohlftyn nebst Familie und
Gefolge hier ringet vffen und in dem Hause de» Hrn,
geh . Conferenzraths
und Oberprästdeneen von * .
cher abgetreten , wo Höchstdieftlben bis diesen Morgen venveiler , da Sie Ihre weitere Reife nach Cas¬
sel fortgesetzt .
Da Ihre Hoheit im strengsten Jrkognito reisen ,
so harten Sir alle Ehrenbezeugur,
gen verbeten.

Italien.

Am , 8 . August kam die Frau Herzogin Marit
Louise von Parma auf ihrer Rückreise von Livorno
nach Florenz ; der Grdssherzog empfing sie vor dem
Thore , und begleitete sie nach dem Pallaste Prtn,
wo der ganze Hoi versammelt war . Die Herzogin
wollte einige Tage in Florenz verweilen , um die
reichen Kunstfchätze dieser Stadt
in Augenschein zu
nehmen
Zu Neapel überreichte am 8 . Aug . der nordame¬
zu Speper , mit Ausnahme des Oberappellations« rikanische , nachher nach Petersburg bestimmte Ge¬
gerrchts , das eben dahin hatte verlegr werden sollen,
sandte Pinkney , dem Könige auf Capo di Monte
bas aber der König in Zweibrücken niedergefttzt har,
sein Beglaubigungsschreiben
zu einer befondern Mission . '
weil diese ehemalige Residenz der Herzoge von ZweiGm zu Genua angekommener
Schiffer , der am
brücken wenigstens Ansprüche auf eine obere Bchörde 20 July Algier : veslaffen hatte - erzählte , daß der
hat, da sie vormals der Sitz einer eigenen Regie¬ tortige englische Konsn ! noch immer in Ketten lie-

l
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gt f und daß ein englischer Fregattenkapitän
auf eiit* sehr unmenschliche
Weise
umgebracht
worden
sep. Man machte zu Algier große DerkheidigungS«pstalren , und der den Kanonenkugeln
von der Rhede
am meisten ausgesetzte
Theil der Wälle wurde mit
Wolljacken belegt
,
Der vormalige
König
von Sardinien
hatte ein«
Reift nach Livorno und Pisa
vor , die aber , man
weiß nicht warum , unterbleibt.
Frankreich.
Parks,
2 -7. Aug . Drevon , RondetundPeniahü grand -kemps , welci e seit dem Grenobler
Aus¬
stand .flüchtig waren , haben sich gestellt.
Die franz . Fregatte , welche den franz . Commissair , Marechal de Camp Montcheau
nach St . He¬
lena brachte , ist , 2 Gründen
nach ihrer Ankunft
nach England
zurüclgekehrt.

Der Herzog von Berry hat den Titel eines Pro¬
tektors der sogenannten philantropischen Gesellschaft
angenommen , und derselben einen jährlichen Beitrag
von 6000 Fr . zugesichert.
Unrerw
14 d . hat der König eine Verordnung
i« 33 Artikel
über denHaringü
- und Makrelenfang
erlassen.
Wie eS heißt , wird Monsieur
im nächsten Monate
Elsaß und Lothringen
besuchen.
Von Seiten
deö Kriegsministeriums
ist folgende
Benachrichtigung
erschienen ! , ,Der Minister Gtaatöftkretair des Kriegsdepartements
, in Vollziehung
der in dem Gefezbülletin
No . 97 . emgerückten Ver¬
ordnung
dks Königs
vom 3 . Jul . 1816 . und in
Gemäßheit
des 3 . Art . dieser Verordnung
, wodurch
Se . M . die Interessen
der Militairpersonen
, welche
ist Folge der Umstaride , bis jetzo keine Nachricht
von sich haben geben können , oder dieses zu thun
versäumt ha ^ r , und jene der Familien , welche,
wegen des Todeö der bei den Armeen gestorbenen
Miürairpersonen
, ohne daß der Tod derselben ur*
kundlich bewiesen werden kann , in der Unmöglich¬
keit sich befinden , ihre Angelegenbeiten
zu Ende zu
bringen , haben vereinbaren
wollen - erklärt , daß
alle ehemalige -Militairpersonen
, die nicht bei ihren
Fahnen gegenwärtig , und alle Angestellten bei den
Armeen , die nicht mehr in Dimstthatigkeit
sind,
sich, we »m- sie ausserhalb
des Königreichs
oder in
andern Departements
, als denjenigen , worin sie
geboren sind , oder ihre Familien
haben , sich befin¬
den , ohne ihren Verwandten
, Freunden oder Man¬
datarien Nachricht von ihrem Leben gegeben zu ha¬
ben , den Folgen aussetzen , welche zu ihrem Nach¬
theil aus den Abwesenheitserklarungen
und Einwei¬
sungen in den Besiz ihres Vermögens , m Gemäß¬
heit der gesezlichen Bestimmungen
, welche das In¬
teresse der Familien
fordert , und welche Se
Mas.
nachstenschm Kammern
oyrzufchlNAm stefonnen 'stM

entspringen
könnten .
Di « HH . Präfekten
und die
diplomatischen
H'H Agenten
sind ersucht , erster«
im In - , leztere im Auslande , dieftr Benachrichti¬
gung alle mögliche Publizität
zu geben, - die Erklä¬
rungen der Militairpersonen
oder Angestellten , aus
welche dieselbe anwendbar
ist-, anzunehmen , und
denselben nöthigen Falls di« Mittel
an Händen zu
geben , den Beweis ihrer Existenz z« führen , sowohl
bei dem Kriegsministerium
, als bei den Obrigkeiten
ihres gesezlichen Wohnorts "
Der Fmanzmimster
Graf Corvetto
ist am r 3
auf feinem Landgure
bei Paris
zurückangekommen.
Vom 28 . Aug . Mehrere
Prafekren
haben
m
den ihrer Derwalrung
übergebenen
Departement «»
großen Mißbrauch
von ihrer Gewalt gewacht . Ge»
stüzt auf die Meinung , welche die lezte Deputirten»
kammer gäng und gäbe machte , auf die Meinung,
man könne mir den RevolutionüirS
, d h . mit den
während
der Revolution
angestellren Beamten
die
Revolution
nicht beendigen , verfolgten sie dieselben,
trieben sie aus ihren Grellen und verbannten
meh¬
rere derselben aus ihren Departemenren
.
Es er¬
folgte , was der kleinere aber gesündere Theil
der
Deputieren
vorhersaqte : Verdacht anturoyalistischer
Gesinnungen
galt für Beweis , Leidenschaften traten
an die Grelle dev Grundsätze , und Willkühr ver»
drängte die Constitution .
In diesen unglücklichen
Provinzen
ward unter den Beamten
die Gegenrevo¬
lution gemacht . Einige dieser Prafekren hörten nicht
einmal mehr auf die Stimme
der Minister , selche
ihnen Mäßigung
und Duldung
empfahlen .
ES
schien , als wenn diese Beamten
von einer andern,
mit der königlichen , rivalisirenden
Macht
inspirirt
würden
Ein Beispiel
dieser Art haben wir am
General Becker .
Diesem ward zur Zeit von der
provisorischen
Regierung
ausgetvagen ,
Napoleon
Bonaparte
bis an den Hafen zu begleiten , wo der
Exkaiser eingefchifft
und nach der Inftk St . Hele¬
na gebracht ward . Doll Zutrauens
auf den Schutz
der bald darauf
wieder eingetretenen
rechtmäßigen
Regierung , welcher ihm vom fetzigen Kriegsminister
zugesichert ward , kehrte er nach der Auvergne , fei¬
nem Vacerlande , zurück , und lebte dort ruhig im
Schooße
feiner Familie .
Auf -einmal
erhielt er
vom Präfekten
den Befehl , das Departement
zu
verlaffen .
Der General wankte sich an dis Regier
rung .
Diese ertheilte ihm die Antwort r sein Be¬
tragen fep ohne Tadel ; er könne bleiben
Einige
Wochen vergingen , und der Präfekt
wleöccholre den
Befehl , General
Becker solle binnen 24 Stunden
das Departement
verlaffen , und zwar unter Bedro¬
hung
strenger
Maaßregeln
, wenn er nicht Folge
leisten würde .
Der General
legte vergebens den
offiziellen Brief
des Kriegsministers
vor , welcher
ihn berechtigte
zu bleiben .
Der Präfekt
beharrte
imd fvs sich auf dndrkOrkvkS berufen Habem Gen.

« aus ZocxrMann
, welch
auszusetzen , ein.
pedition gegen Montevideo
Becker , um sich nicht der Gefahr
General Ladour
porrtrgjesischen
Gvänze
Ine
dem
über
besteht , unter
gekerkert , oder von Gensdarmen schwerem Herzen
wollte binnen
mit
abgeseqelk. Der Marschall Bereöford. Von Rio de
gebracht zu werden , verließ
zurückkehren
Verwandte,
Lissabon
und
6 Wochen nach
die hkkmarhllche Gegend , Freunde
abermals 2 Schiffe
Klage bei dem kom¬ Janeiro
find zu Porcsmnuth
reiste nach Paris , brachte ' eine
angckommen.
Gerech¬
auf
Brafilienholz
nun
mit
petenten Minister vor , und harrt
unserm Consul ;«
Herr Gilbert Robertson ist zu
tigkeit und Aufklärung des Mißverständnisses.
Philadelphia ernannt.
Staaten
Dem Ger 'üchre , daß die amerikanischen
Gr o ß b r i t t a n i e n.
wollten,
verbinden
England
und Brasilien sich gegen
haben das,
Nachrichten widersprochen.
Algierer
Die
neuern
.
in
Aug
wird
.
21
London,
General
engl . PacketIn Süd -Amerika ward der Insurgenten
von Lissabon nach Gibraltar gehende
seinen
gegen
gute
Waffen
eine
die
Regent hac
als Priester
both genommen . — Der Prinz weit besser. — Am MoreloS , der
Todes -Urerhaltenem
nach
,
harte
sich
König ergriffen
Nacht gehabt , und befindet
wieder zum ersten theil von hinten zu erschossen.
,9 . ist der Herzog von Clacence
Lords Liverpool und
Mahl ausgefahren . — Die
haben gestern in der
Eanning
.
Hr
und
,
Sydwvuth
Nachrichten.
mit Lord
Vermischte
Angelegenheiten
Kanzlei der auswärtigen
Bemerkung , man
Eastlereagh gearbeitet.
Ein Schweizer Blatt wacht die
den
in
Bonaparte
Fußmaaße,
war
der Schweiz rr verschiedene
Mit Admiral Cockburn
ihn nicht zu¬ zähle in
Ellen,
wollte
und
abweichende
60
,
zerfallen
ganz
letzten Zerren
20 Arten von Flächenmaaß
, Sir H Lowe,
Tnnkmaaße und
gleich mit dem neuen Gouverneur er sich darauf in 87 besondere Getraidemaaße , 81
5o verschiedene Gewichte!
Mit Letzterem unterhielt
sehen.
, der nur 5
jetzt gewöhnlich
tragt
^
Er
.
Sprache
Em isländischer Prediger , Johnson
italienischer
befinden
derselben
seine Felder pflügen
Jagd -Uniform ; auf den Knöpfen, Füchsen re. Die
Thsler Gehalt hat und selbst Paradies und einen
verlohrneS
MilronS
hat
,
sich Abbildungen von Hunden
muß
- nennen St.
Verse übersetzt.
sranzös . Umgebungen von Bonaparre
Theil der Meßiade in isländische ist der König von'
Insel.
Uhr
7
Helena die verwünschte
Abends
.
Auq
*
t
Am
Montrose,
Spanien in Madrid eingerroffen.
In Schottland find in den Städten
zwey
Dunkeld
und
26 . Juli verzehrte
Aberdeen , Perth , Invernaß
In der Nacht vom 25 . auf den
welche innerhalb einer
,
bei Dresden,
worden
Mobfchotz
verspürt
Dorf
Erdstöße
eine Feueröbrunft das
Sekunden dauerten.
und mehrereö Vieh verbrannte.
Mmute stch folgten und einige
Menschen
zwei
dadurch kein
, Freiherr von
Le ist indeß außer der Erschütterung
Der königl . schwedische Admiral
fand
am 28.
Erschütterung
kommend
Die
München
worden
von
Schade verursacht
Ghllenschietd , reiste
Manche
.
stark
Berlin.
durch Baireuth nach
in der Nacht vom i 5ren August
auf die Straße
den Offizieren dmch
Einwohner eilten aus dem Bette
In einem deutschen Staate ist
zu schlagen,
, Hosen zu trat
an
worden
selbst
von
befohlen
"
fiengen
Ordre
Die Glocken
„Allerhöchste
Frauen¬
werfen.
Mehrere
^
ic.
Falten
keine
Thüren und Fenster krachten
gen , die beim Marschiren
Erdbeben in Groß.
Ohnmacht
in
fielen
zimmer
Erschei¬
Theater.
gehören zu den sehr seltenen
brirtannien
nungen.
wird zum Erstenmal auf¬
wegen feiner festen Sonntag , r . September
Wort. Eine
Man bemerkt jetzt, daß Tunis
wahrhaftig
geführt r Cr halt
und zu zerstöhren ftp
Seyfried.
von
,
Lage weit schwerer an,ugrelfen
Aufzügen
r
in
Oper
als Algier.
, daß der Jnsur.
sagen
Nachrichten
Amerikanische
der Admiral Brown
B e n a!cd r t cht t g u rr g.
genten - General Bvlivar und
giebt
iel vaaren sind in
Ersterer
.
Eine große Auswahl schöner S
immer größere Fortschritte machen
rooov
mir
hatte
,
Halen , bei Z.
an
zu
Mann
5ooo
seine Armee auf
den Einkaufs - und Fabrikpreisen
Margarita
Insel
auf der
V . Albert am Liebfrauenberg.
Flinten die Insurgenten
, war bei der
und in andern Gegenden bewaffnet
ein Lehrling
Entern verwundet
Ee wird in eine hiesige Conditorey
Eroberung zweper Briggs durch
Expedition des
der
in
rst
Offiziers
5oo
Nähere
von
Das
Corps
.
gesucht
worden , behauptete , ein
zu haben, und traf Staars ' Ristretto zu erfragen.
und eben so vielen Artilleristen
Anstalten , gegen Cumana vorzurücken.
zu vermischen.
Janeiro die EpIn guter Meßlage ist eine Hausflur
Am 5ten Juni ist von Rio de
m der Iie - elgasse G. »,Z.
Buchhandlung v»« Gebrüder Saueriättder
«nS
Buchdruckerei
der
Berlage
Zm

246 .

Frankfurter

S k a a t s - R t s tre kko.
I

Montag

den

2 -^

T e u r s ch l a n d.
. Wien , 2 ». Aug . Seit dem 18.
Oesterreich
keine Ein¬
die Nationalbank
bekanntlich
nimmt
mehr an.
Papiergeldes
des
gabe über Verwechslung
etwa
Verordnung
necke
eine
bis
,
Art
solche
Da auf
Pa¬
das
Hand
der
vor
,
enteilet
andre Maaßregesn
die Bankkapi¬
und
,
wird
vermindert
nickt
piergeld
werden können,
talien zu andern Zwecken verwendet
auf
in den lezren 3 Tagen
fo haben die Direktoren
ungefähr
täglich
(
Summen
namhafte
der Börse
) jedoch zu dem Tagg¬
iao,o » o fl. Konvenrionsmünze
so viel be¬
wenigstens
dadurch
und
,
kurse verkauft
) und
zurückgmg
292
bis
wirkt, daß dieser von 298
ihr
wegen
Sistirung
jener
somit diejenigen, ^ welche
zu ver¬
hohen Preisen
baares Geld zu übertrieben
beirrt wurden.
kaufen gedachten , in ihrem Kalkül
wur¬
angenommen
Am lezren Tage , wo Eingaben
Ex¬
bedeutende
wurden
,
)
Freitag
den ( vergangenen
Ei¬
.
verwundet
zesse verübt , und mehrere Personen
gestor¬
Verwundung
seiner
Folgen
den
an
ner soll
Habsucht der Auswürf¬
ben seyn . Die unbefriedigte
, Gewalt mit Gewaltz .
geneigt
schien
Volks
teS
linge
daher schnell auf
mußte
zu vertreiben , und man
. Dies
adzubelfen
Tumulten
jenen
,
denken
Mittel
.
3
i
vom
veraniaßre die Bekanntmachung
seine Organisa¬
wird
Das 5 ts Arcilchrieregiment
wie die übri¬
besteht
Es
.
haben
tion bald voüent/t
also auf
Artillerie
ganze
die
,
Mann
4000
gen aus
, 4
Sappeurs
,
Pioniers
die
20,000 Mann , wobei
Congreye , fer¬
la
ä
Rakelenkvrps
vom
Compagnien
rc. nicht mitgerechnet
ner t>*' Ouvriers , Handlanger
wird fort¬
Regimentern
ungarischen
den
sind. Bei
beurlaubt.
während stark
hat dem
von Sachsen
König
. Der
Sachsen
he»
Sprache
englischer
in
Verfasser der in London
über das Haus
Nachricht
historischen
aukgekommenen
Schöberl , für das Sr . Mas.
Sachsen , Friedrich

September

1816.

goldene Verdienst¬
übersendete Exemplar die größere
, zu - ,
meremibus
medaille mir der Umschrift : Vene
stellen lassen.
von
. k. H . der Großherzvg
Se
Baden.
Großh
seinen
Theurung
Baden komme bei der allgemeinen
zu Hülfe.
Summen
mit beträchtlichen
Unterthanen
»0,000 Gulden.
erhielt
Lörrach
Distrikt
einzige
Der
befindet ^ sich noch zu Gren»
von Krüdener
Frau
mehr,
Vorträge
zach ; sie hält zwar keine religiösen
werden.
besucht
Jedermann
von
ste
doch kann
Theurung
der herrschenden
Bei
Kurhessen.
der Kurfürst,
H
k.
.
Se
haben
,
der Lebensmittel
den
Garnisonen
verordnet , auch in den auswärtigen
aus den Herr¬
Frucht
benöehigte
die
Commißbackern
zu lassen,
verabfolgen
schaft !. Böden der Renrbeyen
einen Ggr . täg¬
als
mehr
nicht
Soldaten
e
d
damit
zu zahlen
den Bäckern
Brod
lich für 1 1/2 Pfund
ben.
.
h
nöthig

Vereinigte

Niederlande.

enthalten
28 .^ Aug . Unsere Blatter
Brüssel,
unseres Landes.
in trauriqes Gemälde von der Lage
mit
bei der Vereinigung
on Fra streich , wohin
schel¬
,
gingen
sonsten
brikate
' iesem R iche un ers F
wie.
Mauthlinie
let uns j . tt eine unübersteigliche
überschwemmt
England
und
,
ab
eine chinesische Mauer
meisten unsrer
urS mit seinen Maaren , so daß die
unsere Spiz»
Selbst
.
Arbeiter brodloö herumgehen
stocken.
zenfabriken
bemerkt , daß in Teutschunserer Blatter
Eins
viel geschrieben wurde,
so
nie
noch
virlleichr
land
kommen allein 9 gelehrte Zeit¬
alö jezt ( in Jena
von alle dem geistigen Licht
aber
,
)
heraus
schriften
zu, ob¬
spärliche Strahlen
einige
kommen uns kaum
, indem
gehört
Bunde
teutschen
zum
gleich Belgien
der zwischenliegenden
die schlechte Posteinrichtung
Porto , welches den
übermäßige
das
und
,
Staaren

Preiß der Bücher oft um das Dreifache vertheüm,

unfern

literarischen

Verkehr

mir

Teutschland

sehr

kommen .
Entsetzungen
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ehemals , wo all » Verbindung
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oder ein andrer
Beamte
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einen umständlichen
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Vaterland
an der südlichen Seite zwischen der Maas
gehörigen
Beweisen .
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demselben
Geiste schrieb
und der Nordsee zu decken, wird auch eine Festungeder Finanzminister
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vergrabene,
und Namur gezogen , worin Hup und die Eitadrlle
und von den Zeloten der Depurirtenkammer
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niedergelassen . —
Maaßregel , — die Epuracion ist . vorüber ; die Gesin¬
Hr . ' de Coß ist als . kön . dänischer Eonsul zu Rot¬
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Aegyptens, und drittens seiner Aaturpro« auf
die jungen Franzosen fortgeerbt. Ein
dukre und die dahm .einschlagenden
großer
Denkschriften.
Theik derselben stellte sich freiwillig
Ein Prachrwerk, an weichem die ersten
unter
die
Geredeten
ftn
und vermehrte die Linientruppen, welcheWafund Künstler Frankreichs gearbeitet haben!
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be¬
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vorhergehenden Kriegen übrig geblieben sind.
steht in mehreren Foliobänden, auf
Kosten
dcr
ReSie
gierung herausgegeben
. Eü halte schon unter dem nicht bilden eine ansehnliche Zahl; sollte sie aber
zureichen
, so werden die Nationalgarden de»
Kaiserchume vollendet werden können
. Alle Aufsatze Mangel ersetzen
. Zu diesem Dienst gehört jeder
und Kupfer liegen bereit, und warten
der Heraus¬ Franzose vom
rosten bis zum 6nsten Jahre. Im
gabe. Aber diese möchte wohl noch
leiden, da jetzt nöthigere Ausgaben als Verzögerung 2ost«a Jahre ist er nicht mehr zum thätigen Mili¬
werke die Staatseinkünfte an sich reißen. für Pracht¬ tärdienste verbunden
. Die Ausnahmen enthält die
Die Vvrrede zu diesem Werke schrieb Hr.
Ordonnanz
vom
»7
July . Die Verordnung führH
Fourier. Sie lie¬ unter den Nationalgarden
fert die Geschichte der Expedition und
eine umstand/ tion ein, als sie zeither eine strengere Organisa¬
liebe Erörterung der Dvrtheile, weiche
hatten; sie macht sie von
sie Härte ge¬ den P . mellen, deren
währen können. Dem Unternehmer
Treue
jetzt so sehr geprüft ist,
ward freilich wie Gold im Feuer,
abhängig, und kömmt allen
Weihrauch gestreut. Derselbe Verfasser rückte
in
Unordnungen, Mißbrauchen und Empörungen zu¬
dies Werk noch einen Aufsatz
, in weichem er, nach vor,
welche ehemals so blutige Auftritte
Thatsachen aus der Geschichte Aegyptens, die
veranlaß»
Ent¬ ten. Daß diese Mobilisation
stehung unsrer sublunarischen Welc höher
der Bürgerwachen kei¬
hinaufrückt,
ne
kriegerischen
als Moses. —- Am verflossenen Montage,
Absichten habe, wie sich die Feinde
wo der des Friedens schmeichelten
, erhellt daraus, daß es
Kriegsminisier feine gewöhnssche Audienz errheille,
am Materiellen zur Führung des Krieges
mußte er sie unterbrechen
fehlt. Un¬
, und ihre Fortsetzung sei¬ ser Vorroth
an Pulver, Kanonen und Flinten
nem Amtsgehülfen übertragen. Eine
ist
königl
.
Ordre genommen, noch neulich gingen
berief Se . Eg'cellenz nach Hofe Es
einige Arsenale im
war
demselben
Feuer
auf
,
und wir haben keine Ursache und kein
eine Depesche von Sr . Majestät dem
Kaiser aller Geld , den
Neusten zugekommen
Verlust gleich zu ersetzen
, welche dem Minister zur Ein¬ nach
t— Spanien»
dem Beispiele andrer Mächte, .rückt
sicht mitgerheilt ward. Die Neugierde
auch
verlor
sich in
mir
großen Geldforderungen an Frankreichnun
allerlei Muchmaaßungen über ihren
heraus.
Inhalt . Die Die Usurpation
dieser Krone und die blutigen Krie¬
Politik hat ihn mit ihrem Schleier bedeckt
die staatsklugen Köpfe wagen so gerne . vAber ge haben dem Lande einen außerordentlichen Scha¬
spähende den zugefügt
.
Blicke in die Kabinette der Höfe, wie
die Natura¬ de , welche dieUnser König, so gerecht gegen Fremr
listen in die geheime Werkstätte der
stipulirte Schadkoehaltung in den
Natur. Die bestimmten Zeitpunkten
Politiker von Paris , allezeit zur Antwort
bereit, er weniger gerecht gegenregelmäßig erhalten, sollte
blieben auch bei dieser Angelegenheit
feine Verwandten seyn?
,
nicht
>zurück
. Der Hof von Petersburg, raunten sielange Die Abtretung des Departements vom Montblanc,
mit welche bereits zwischen dem
bedeutender Miene f ins Ohr der
Minister von Sardinien
und dem
macht dem unftigen bekannt, daß Leichtgläubigen,
er England den ehe die Fürsten von Benevent abgeschlossen war ,
Krieg erklärt habe. Credat Judaeus A.
verbündeten Mächte die Unterhandlungen
pella , er- über diese
» Nechrsgegenftand kannten, laßt auch
wiederten Andre, znckcen die Achseln
,
und versuch¬ Ferdinand VH.
ten nicht einmal den Schleier zu lüften
eine gerechte Entschädigung erwar¬
Wieder ten. Aber diese soll auf
Andere, unbekümmert um die Zukunft und
eine unfern Finanzen am
daü wenigsten nachcheilige
Außenreich
und mehreren französischen
, fragten blos, ob die Seine, welche von
Familien, welche in Spanien begütert sind,
den beständigen Regengüssen hoch
. Diese, welche unter den erwünschte
die Quays noch nicht unter Masterangeschwollen ist, Art geschehen
gegenwär¬
gesetzt chabe.
tigen Umständen keinen Nutzen von ihren
— Das Tribunal erster Instanz zu
Gütern
Tarbes
hat
zieh
«
,
weil
sie eingezogen sind', sollen den
am 9. d einen reichen Kapitalisten wegen
Werth
Wuchers
derselben sngeben,
zu einer-Geldstrafe von 3ooo Fr.
verurtheikt; auf selben entsprechende man wird ihnen eine dem¬
Summe auf dem großen Buche
ergriffene Appellation an den kön.
Gerichtshof zu zuschreiben
, ihre Güter aber der Krone
Püu aber wurde der Beklagte freigesprochen.
als Schadkoehaltung anweisen. Dieser Spanien
Durch einen Spruch vom 6. d. hat das
Vorschlag
Afsifensoll jetzt ein Gegenstand der
gericht zu Prrpignan den Abbe Aurufsi
Beschäftigung für di«
, Pfarrer zu französische
Ftton, wegen einer am 3o. Jul . gehaltenen
Kommission seyn, welche zu Berichtigung
Pre-' der Schulden ans Ausland
digt, worin mehrere Aeusserungen
ist.
' gegen die Re¬
— Die Sache des bereitsniedergefetzt
gierung vorkamen
auf »0 Jahre in die
, zu iSmonatlicher Gefängnißstrafe
Eisen verurtheikten Grafen von Libryverurtheilt.
Bagnanowir. — Am 26. begann vor
Der Militargeist hat sich* 9* $ Urmke nochmals vorgenommen
hem Afsifenhof zu Lyon der Prozeß
von 6 Personen,
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Staats
Dienstag

den
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T e u t s ch l a n d.
. Wien , 24 . Aug . Nach allen An¬
Oesterreich
vieler Personen vom
zeigen und den Aeußcrungen

Hofe scheint es sicher, daß Se . Mas

der Kaiser sich

entschlossen hat . Ueber
zu einer neuen Vermahlung
Wahl sind mehrere
getroffene
.
Mas
.
die von Sr
Sagen im Umlauf ; r'ndeß scheint dw/enige , welche
mit dem königl . sächsischen
eine ffamilienverbindung
Hause verkündigt , den meisten Glauben zu finden.
Nach Ernigen soll die Verbindung b. reilö eingeieitet,
und Die durch!. Prinzessin Marie Amalie von Sach¬
sen ( geb. den 27 . Aprrl 1796 , Tochter Sr . kön.
von Sachsen , und der
H . des Prinzen Maximilian
Marie Therese von Parma)
verstorbenen Infantin

zur Gemahlin « Sr . Mas . bestimmt se'yn. Zugleich
bchciuptct nran in den höher« Zirkeln , daß diese
bereits im Monat November vollzogen
Verbindung
ist bis heute von Sei¬
Inzwischen
werden dürfte .
ten des Hofe noch keine Anzeige irgend einer Art,
in Bezug auf diesen Gegenstand , erschienen ; wesr

bald denn auch das ,
Natur
kann.

der Sache

was

wir hrer melden , der

nach nur auf Gerüchten

beruhen

Vom 27 . Aug . Des Kaisers Maj sind Samstage,
den 24 d. M , von der nach Hc -Utsch unternomme¬
nen Reise , nach, Schönbrun zurückgekommen.
Se . k. k. Mas haben Allerhöchsnhrem Capitaine
der kön. ungarisch .-adeltchen Leibwache , FeldmarschallLieucenant Nikolaus Fürsten Esterhazy von Galanrha , so wie dessen Hrn . Sohne , dem kaiserl. österreich. Bvthschafter am königl Großbrittanischen Hofe,
Paul Fürsten Esterhazy von Galantha , die Bewil¬
ligung zu ertheiken geruhet , das denselben von dem
^Prinzen Regenten von England , als ein auszeichund Zuneigung,
-nendes Merkwahl von Wohlwollen
verliehene Großkceuz des kön . hannoverischen Guel-

phen- DrdenS annchmm und tragen zu dürfen.

September

1816.

26 . Aug . Es heißt nunmehr , daß
Hannoer,
Herzog von Cambridge , binnen et¬
der
.
H
k.
.
Se
aus
als r Vi 'cekönig von Hannover
lichen Monaten
England hierher zurückkommen werde.

F r e i e

S t ä d t e.

20 . Aug . Es thut dem Auge des
Hamburg,
fezt durch unsere Straßen zu wan¬
,
wohl
Patrioten
deln , wo aus Schutt und Graus sich fast täglich
Die Gegenden beson¬
erheben .
neue Schöpfungen
dere , deren gegen den Wall dofstrte Häuser stark
durch ihr
gelitten hatten, und
durch Kasernirung
verödetes fpokirtes Änfehn nur zu sehr an die Zeit
des Elendes und der Unterdrückung erinnerten , ge¬
nach und nach wieder ein heiteres und fri¬
winnen
sches Ansehen . Die Trümmer schwinden mehr und«
mehr , die leeren Rahmen füllen sich, und frischy
unx
der Verwüstung
Farben bedecken die Spuren
des Verderbens . Dem ungeachtet will der Werthde^
Grundstücke sich noch nicht heben , undderHambur
ger scheint gegen Häuser als Hypothek betrachtet eine
Art von Mißtrauen gefaßt zu haben . Noch immer
einen Hauftrpvsten m
gelingt es dem Wucher, für
Kurant auebezahlt r sich die gleichnamige Summe
in Banks verschreiben zu lassen , und ausserdem noch
Selbst das erste Geld in
hohe Zinsen zu erhalten .
Brandmauern , wird mit
von
Häusern
solidesten
Den
Uebrigens gewinnen auch die
6 Prozent verzinst .
wieder ein freundlicheres Ansehn ; nur
Vorstädte
( eine Vorstadt aus¬
der sogenannte Hamburgerberg
serhalb des Altonaer Thores ) ist durch eine Reihe
aufgeführter kleiner Häuser ( größtenunregelmäßig
Der König
—
theil « Buden ) verunziert worden
hier mehrere Agen¬
Christoph von Hayti unterhält
hin¬
und Kreditbriefen
ten , die mir Vollmachten
länglich verftben sind , und bedeutende Werbungen
scheinen mehrere Offiziere aus
Besonders
machen .
kurhefsischen " Diensten geneigt , ihr Glück in einem
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Frankreich.
andern Welttheile zu versuchen; So ist noch in die¬
kurhessischen
sen Tagen der Kapituin Trost , früher in
Paris, 28. Aug. Folgendes ist die authentische
Diensten , Der sich seit einiger Zeit in Hamburg aufder Verbannten , welche für den Tod des un?
Liste
ei¬
gehalten , als Chef der Artillerie auf Hayti mit
glücklichen Königs Ludwig stimmten , hier Regiriden
ner jährlichen Besoldung vom 5ooo Thlrn . engagirt
worden . —»
genannt , welche fämmrlich Pässe erhalten haben,
nebst den bei den höhern Staats - Behörden über sie
27 . Aug . Der kön. großbritt . ge¬ eingegangenen offiriellen Noitizen:
Bremen,
heime kegationsrath Eichhorn ist von Pyrmont ge¬
stern hier angekommen , und hat diesen Morgen
Alquir ( Seine , und Oife-Depart ) ; feine lang,
über Hamburg , wo er seinem Freunde Schleierjährige diplomatische Laufbahn laßt ihn nicht ohne
wacher zu begegnen hofft , die Reise nach Berlin
Mittel , in der Fremde gefährliche Verbindungen
Zur Freude aller Wohlgesinnten kehrt anzuknüpfen . Beffroi ( Aisne ) , ist ein völlig unbe.
fortgesezt .
dieser ausgezeichnet würdige deutsche Staatsmann
deutender Mensch , ohne alle Hülfsquellen , der mit
gestärkt und genesen in seinen ausgebreiteten Wir¬ 600 Franken Unterstützungögelder , die chm der Mi,
kungskreis zurück.
nister vewilligte , abgererset ist, und noch seine Dank« !
barfeit für die Gnade des Könige geäußert hat . Bc- !
zard ( Oise) , war Mitglied des kaiserl. Gerichtsbc« !
Italien.
fee zu Amiens und ist in der lebten Zeit w , j
Den neuesten Nachrichten zufolge hat eine amen» nig bemerkt worden . Bonnet der Jüngere (Oben
kanische Fregatte und eine Brigg fünf Schiffe der Loire) , noch im Jahre r 8 i 5. Devutirter des gesetzBarbaresken angegriffen , und eins genommen , auf gebenden Corps , woraus er sich freiwillig zurückzog;
welchem sich ein Neffe des Dey befand . Hierauf
mehrere seiner Briefe drücken tiefe und aufrichtige
begegneten die Amerikaner dem neapolitanischen
Reue auS . Bvuillerot ( Eure ), ohne alle persönliche
Schiffe Christine , welches die Gelder zur Befreiung
Vorzüge und nur alü Agent der berüchtigten Brü¬
der Sklaven an Bord hatte . Jene widersetzten sich der Lindet in dem Convent bekannt .
Bouißion
der Fortsetzung dieser Reise. Das neapolitanische
(Lot und Garonne ) , gehört zu den gefährlichsten
Schiff steckte dann die amerikanische Flagge auf.
Revolutionairs und ist nach Lüttich) abgereifet zerhaue
Der Neffe Des Dey wurd sodann statt des Lösegeldes noch kürzlich die Frechheit gehabt zu äußern : „ daß
nach Algier geschikt. Dort ist man äußerst khärig;
er sein nämliches Votum für den Tod eines Königs
alles wird befestigt . Auf die im Hafen liegenden auöfprechen würde , wenn er berufen würde , über
Schiffe werden Mafchienen gebracht , um damit bei ihn Gericht zu sitzen" Cambaceres ( Herault ), nur
etwaigen Landungen zu operiren.
zu berüchtigt und wegen feines Einflusses durch Reichgefährlich . Cambon (Hethum und Verbindungen
, Am 12. d. hatten , nach dem Diario Romano
Vom »4. d. , die HH. Paolo und Giuseppe Seba¬ raulc ) , einer der wüthendsten Schreckensmänner,
dessen Gegenwart in demselben Lande mit Camba»
stian i, Deputaten von Konstantinope ! bei dem heil.
bei dem Pabste . — cereö gefährlich sein würde , wegen des Einflusses,
Stuhle , eine Privataudienz
Carpentier
Der Kardinal Ercolani har von dem Könige von den jener stets über ihn ausgeübt hat .
von 80 Jahren , der rr
Greis
ein
ist
)
.
(Norddep
Conceptionsorden,
den
.
VH
Ferdinand
,
Spanien
hat . Carfaignac (Lot) ,
und -von der ehemaligen Königin von Httrurien ei¬ bis »5ooo Fr . Einkünfte
zur Catasirophe MuratS
bis
Staaterath
als
blieb
ne sehr kostbare Dose erhalten.
Cloudien ( Loire) ,
in neapolitanischen Diensten .
Zu Ai§ in Savoyen hatte bei der neukichen An¬ ward im Jahre »8i 5. vom Usurpator als Polizep«
Abdalla
Lieutenant angeüellt , wo er mir Eifer das wüthende
wesenheit des Königs der Oberstleutnant
Dieser Abdalla
eine Vorstellung ber demselben .
System von »793 . befolgte . Cochon, Louis , ist
auch bekannt unter dem Namen eines Grafen de
ist zu Bethlehem in Syrien geboren und der Sohn
Er studierte zu Rom, als Buonal' Apparent . Er hat vor seiner Abreise an den Poeines Scheck
lizeyminister außerordentlich noch einen reuevollen
parte ihn als Dolmetsch mit nach Aegypten und
Syrien zu geben zwang . Hierdurch verlor er seine Brief geschrieben. Cordier ( Seine ) , hat a !S Aus¬
Güter und drei Verwandten wurden nach dem Rück- nahme von der Regel , welche den Verbannten die¬
'zug der Franzosen enthauptet . Bei seiner Zurück¬ se Bestimmung untersagte , einen Paß nach Brüssel
kunft nach Europa betrat er die militärische Lauf¬ erhalten , wo er 18 Jahr in gerichtlichen Funttio«
new stand ; bei seiner ausgedehnten Locak-Kenntniß
bahn und schwang sich bis zum Oberstliemenant.
Im Feldzug , 8 *4 wurde er in der Gegend von der Gegenden , wohin sich so viele Verbannte fluch»
teten, könnte er als Agent gefährlich werden.
Paris von Oaris schwer verwundet.
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.
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. Maignot Dome) hat
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Publikation
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Verte
und schönes Geschwätz , aber desto frischer
arbeitet alles , wo man in Europa
nur plaudern
und genießen will .
Mitten
in den Wäldern
und
Wüsten
erheben sich zahlreiche Städte , und man
ließt sogar von Zeitungen , die zu Chillicothe , Canandaigna
und Sceubenstadt
gedruckt werden , deren
Namen
bisher in keinem geographischen
Wöcterbuche standen.

Vermischte

Nachrichten.

Am 27 . d . ist die verwkttwete
Herzogin von Fri<H> ( Duroc ) auf ihrer Rückreise von Wien nach
Paris
durch Stuttgardt
passtrt . — Ein Maler erhlklt den Auftrag , ein Gemälde zu verfertigen
wo¬
rin er verschiedene Nationen , jede in ihrer eiqenthümkichen Kleidung , vorstellen sollte .
Er erfüllte
den Auftrag , malte aber den Franzosen ganz nackt,
doch einige Stücke Seidenzeug
und eine Scheere zu
seinen Füßen . „ Wozu das ? " fragte der Besteller.
— „ Ich ksnnte für diese Nation
kein Kleid finden,
antwortete
der Maler ; denn ihre Moden geben ihr
mit jedem Tage ein neues , und da würde ste bald
unkenntlich
ftpn.

Theater.
Dienstag
den 3 . Sept . wird aufgeführt : Jakob
und
seine
Söhne.
Eine
Oper in 3 Auf ; .
Herr Wild
wird den Joseph
fingen.

Benachrichtigungen.
Der Meßladen Nro . 12 , auf dem Römerberg
am
breiten Gang nächst dem Springbrunnen
ist zu verr
kaufen , und deßfall « Auskunft ohnweit dem Fahrihor
91

:0 166 . , neben dem Walisisch zu erhalten.

Carl

Christ kan Meinet

aus Ober Röctau im Bapreuthischen
empfiehlt sich in dieftr Mess .' zu geneigter
Abnahme
in baumwollenen
Sack ; und Halstüchern
eigener Fa,
brik bestens , und hat sein Gewölbe in der Saalgass«
bry den Herren Prcye et ZorLLs.

Math . Joseph Angenot , Schn,
Ver vier®,
^ziehet diese Mefie nur ernem vollständigen
Lager
superfeiner
Tücher ; er versprrcht bei den billigsten

Verlage der Buchdrucker « und Br -chhau - lvng

Preisen eine reelle Bedienung , und !har sein Gewölbe
bei Hm . Heinrich Euler , am Eck der Höllgasse M . »99.
Mit unsecm ganz verständigen
Silberlager , wel¬
ches immer alle Gattungen
VaissellcS von den neuesten
und elegantesten
Formen
enthält , werden wir auch
diese nächstkommende Frankfurter Herbstmesse beziehen;
nur müssen wir unsere Freunde und gütigen Abnehr
mer bitten , uns recht bald mir Ihrem
geneigtesten
Besuche zu beehren , indem wir wegen Menge der
dringendsten
Aufträge , mit welchen wir uns von ss
vielen hohen Höfen beehret sehen , in kurzer Zeit um
sere Meßgeschäfte beenden , und sodann wieder abreir
sen werden.
Unser Magazin
befindet
sich diesmal über eine
Stiege
im Draunftls
in den Arkaden Nro . 40.
S e « t h a l e r und Sohn
.
Königs Baicr . prwrleg Fabrikanten in Silberwaarr«
von Augsburg.

Die

englische

GasBeleuchtung.

Da mehrere jetzt hier anwesende
Liebhaber den
Wunsch geänßerl haben , die Art zu sehen , wie man
in London seit mehreren
Jahren
dir Straßen , km
den , Zimmer , Gewölbe uüd Fabrikgebäude
h, s. ,y.
durch Gaö beleuchtet , so wird solches Heute Abens
Dienstag den 3 trn Sept . , g^-g n eine kleine- Vergüt
tung der Unkosten , nemlrch 24 Kr . die Person , vg»
8 bis 9 Uhr gezeigt werben , bei
I . H . Helffricht,
Lit. O. R ;0 46- in der Konigssiraße
in Sachfcubauseu.
Den I . Ryhiuer
hinter
Nro
207 . ist Arrac , alter

der Haupnvach : Lite , E.
Iamarca
Nu nun , Mala¬

ga und MuScat .'Wcin . sowohl im einzelnen , als m
Parthien ,
zu haben.

in

bester

Literarische

O >'.!alrtär

und billigsten

Preisen

A n z e i g e n.

So eben sind erschienen , und in allen Duchhank
lungen , so w e bei Unterzeichneten zu haben:
Reden
, der Religion
u n d d e m V a t cn
lande
geweiht
, von G . Friedrich
, der
W . Dr . und ev . tuth . Pfarrer;
gr . 8 . roh
fl . » . 40 kr, ; geb . in geschmackvollem , fähigem
Umschlag fl. i . 48 kr.
Diese Reden , begleikit von erhebenden religiösen Dicht
rungen , zeichnen sich durch edle , kräftige Diktion.
und eine reine Herzenssvrache
so vorzüglich aus , daß
wir statt alles Lobes , nur auf ste selbst den senkenden
Leser vn weisen .
,
Gebrüder
Saurrländer,
Buchdrucker u . Buchhändler
(Ziegclgasse
er > )
Gebrüder

@*Kfriänte

i» der Zttgelgasse G . , 7 ; .

248

nkfurter

Fra

* Rif tre

Staats
kVV %A «^ VVVVVV

lVV ^ %A/VV

Mittwoch

t t o.

\ A/V %A/ ^ VV %<^ A/V ^ /

den

4S

T e u t s ch l a n d.
der Anzeige des Leipziger UnNach
Sachsen
der Gefammtbecrag der
beträgt
terftützungsvereinS
zu Folge der
Umgebungen
Kriegsschaden in Leipzigs
großen Schlacht in einem Bezirk von 60 Ortschaften
L Mill . 280,959 Thlr . fachs. Es brannten 366 Ge.
bäude ganz ab , und 1289 wurden stark beschädigt,
zur Unterstützung sind 93,687 Thlr emgegangen , darr
unter von Berlin 700 Thlr . , Bremen 55 , Bres¬
s . M . 709 Thlr . .
lau 36 , Cölln 4 »6, Frankfurt
7 »8 2/8,
Hildburghausen
.
140
Gotha 5oo , Hannover
Nürnberg 607 , Prag 465 u. s. w.
Vo¬
Koburg , 29 . Aug
Sachsen - Koburg.
ab,
Kommission
rige Woche ging dahier diejenige
welche die unserm durchlauchtigsten Herzog an der
Saar zugefallenen Lande übernehmen und verwalten
soll. — Seit einigen Tagen dielt sich der großherz,
be, seiner
wermorische geheime Justizrach Martin
Durchreise nach Jena in hiesiger Stadt auf.
Se . k. H . der Herzog
26 . Aug
Hannover,
von Cambridge , werden , wie man vernimmt , im
Laufe des Oktobers als Vicekönig von Hannover aus
Endland hierher zurückkehren und hiefeibst residiren.
Vor kurzem sind viele Ameublements - Artikel , als
Fußteppiche , Geräthe rc. , nach dem Schkosie zu Rote»fkirchen im Grubenhagenfchen von hier abgegangen,
weil Se . k H. im Spatherbste in dortiger Gegend
Jagden ansteüen werden — Es wird hier ein kostba.
rer Taufanzug verferngt , welcher bei der bevorste¬
henden Entbindung Ihrer k. H . der Herzoginn von
Cumberlanv , für den durch! Täuflmg bestimmt ist.
Dom 27. Wir dürfen den definitiven Bestim¬
mungen über die Organisation unserer Armee ehestenö entgegen sehen. — Se . f H . der Herzog von
Cambridge gedenken ait » 29 . Sepr . , an dem GeM . der Königin « von Würtemberg,
durtstsge I
in Sturrgardt zu sepn.

1616.

September
,v *

-

-

-

■- ■ -

26 . Aug . Die
Aus dem Holsteinischen,
bisherigen Verhandlungen des Corps der schleswigholsteinischen Prälaten und Ritterschaft mit der Re¬
gierung wegen Wiederherstellung der asten Verfas¬
sung , lernt man aus der von dem Sekretair dieses
Corps , Herrn De . und Prof . Dahlmann bekannt
gemachten „ Sammlung der wichtigsten Aktenstücke,
die gemeinsamen Angelegenheiten des Corps der
fchlekwig-holstein . Prälaten und Ritterschaft und der
übrigen Gutsbesitzer betreffend . August *8 *5 bis
Mai »8 *6, " kennen , die unter die Besitzer der ade»
lichen Güter vertheilt worden ist.
In dem
28 . Aug .
Grenze,
Schweizer
Würtemberg,
Königreich
m
»
,
Stäbchen Tuttlingen
sollen zwischen der Mannschaft einer dort einquar»
tirten , zur Ergänzung des , in Frankreich stehenden,
österr. Kontingents , auf dem Marsche begnffenen,
Schwadron Husaren und den Bürgern deS Stadt»
chens bei Anlaß von , durch die Husaren hegangenen,
Gewalrthäligkeiten blutige Händel entstanden seyn.
— Den 2 * Aug ist der zweite Transport von den
für den Kanton Genf von Sr . Maj . dem Kaiser
Franz bestimmten 3ooo Gewehren daselbst ange»
kommen.

Dänemark.
C 0 v e n h a g e n , 24 . Aug . Heute ist das Schiff
Fürst Blücher , an dessen Bord sich der Brautschatz
der jetzigen Kronprinzessinn der Niederlanden befin¬
det , und welches von Cronstadt zu Helsingör ange¬
nommen war , von da nach Holland unter Segel
gegangen.
16 Aug. Unser allverehrter Statt¬
Schleswig,
Carl zu Hessen , sind mit Dero
Landgraf
halter ,
bei
Gemablinn k. H nach Höchstdero Gute Pancker
in
daselbst
um
,
abgereiset
Wagkien
in
Lütjenburg
zu
sünzigjährige Vermählung
Dero
aller Stille
feiern.

Italien.

die Unterbrechung unserer weltlichen Herrschaft diese
Verbesserung
dem Augenblick erleichterten
, wo
. Nom , 17. Aug. Se .- Heilig¬ der Friede diein rechtmäßigen
Gewalten
wieder
her,
keit haben eine eigene Kongregation ad referendum
gestellt hat : wir glauben demnach diesen Augenblick
ernannt, weiche die Entschädigung für die zurückge- wählen
zu müssen, um das begonnene Werk zu
sieltten Residenzen der Bischöfe und Religiösen, dre vollenden
."
von der vorigen Regierung veräußert worden waren,
Aus
Palermo
schreibt ein dortiges (Blatt das pg»
untersuchen und mit den Käufern derselben, welche trivrifthe
Journal ) uncerm 26. Juli : Verschiedene
ihre Forderungen innerhalb 40 Tage zu Rom, oder Personen
vom Rang liegen, wie man vernrmmt,
in einem Zeitraum von 2 Monaren in den Provin¬ einer politischen
Sendung im Innern von Sizilien
zen darlegen müssen, eine Uebereinkunfr treffen mir großem Eifer
ob. Ihr Zweck ist nichts gerinsoll. — Se. papstl. Heiligkeit und Se . Majestät gercs als die
Mehrheit
Gemeinen oder wenig«
der König bcyder Sizilien haben einen gegenseitigen stens der Einwohner zu der
Bittschriften
um Abschaf¬
Vertrag abgeschlossen
, der die Ausrottung des Ge¬
der ( bekanntlich nach dem Muster der engki.
sindels, welches die Gränzen bepder Länder beunru¬ fung
scheu eingerichteten
) Konstitution von *812. und
higt , und die Arrettirung der Deserteurs zur Ab¬ Rückkehr
zur
alten
Regierungsform zu bewegen.
sicht hat.
Um ihr Vorhaben durchzusetzen
, malen sie ihnen,
Königr . beid . Sieilien . Neapel, , 2. Aug. heißt es, die gegenwärtige Unordnung mit den le¬
Eine am 7. dieß in den Umgebungen des Vesuvs bendigsten Farben aus ( was zu rhun freilich nicht
demerkte gewaltige Erfchüctrerung ließ auf einen schwer ist), und schieben darin den Grund derselben
neuen Ausbruch desselben schließen
. Wirklich sah auf die Konstitution(was zu beweisen ihnen schwe¬
man auch einige Minuten darauf von dem Gipfel rer fallen dürfte.")
des Berges 2 Feuerbäche herabfließen
, wovon einer
Frankreich.
die Richtung gegen Mauro , der andere gegen Camaidoli nahm. Zum Glück dorre der Ausbruch mit
Paris, 26. August
. Beschluß der authentischen
dem Eintritt der Nacht auf, und verursachte keinen Liste der Verbannten, welche
für den Tod des un¬
Schaden , da bcyde Feuerströme ihren Weg über al¬ glücklichen Königs Ludwig stimmten, hier Regiciden
te Lava nahmen
genannt, welche sammrlich Pässe erhalten haben,
Am »2. Aug. geruhte Se . Heiligkeit der P -apst nebst den bei den höhern SraarS-Behörden
über sie
den Hrn Paulus und Joseph Sebastian;, Abgeord¬ eingegangenen offrriellen Nortizen: — Poultier
neten von Konstantinopel an den heiligen Stuhl, (Nord) einer der Skribler der Terristen, nachher im
eine besondere Audienz zu ertheilen. Sie wurden Mrkitair angesteüt
. Am*2vsten März schrieb er eimit besondern Anzeichen von Zuneigung ausgenom¬ nen Brief an den Kriegemimster Bonaparte's , um
men und blieben sehr lange bei der geheiligten Per¬ Dienste zu erlangen, der mir den Worten anhsb:
son des Papstes.
„Stolz darauf, für den Tod des Königs gestimmt
Es ist merkwürdig
, daß gerade jetzt, ws man zu habenJ — Gefährlicher Schwärmer Prieur
weit schonender gegen die Juden verfahrt, wie ehe¬ (Marne ) machte in der Convention den
Schutzrxkmals , sehr viele sich taufen lassen und zur römisch- ner der Massarren und Blurftenen
des Septembers,
katholischen Kirche übertreten. Mgr. Cancelliere jetzt mit Recht von der rächenden
Nemesis getroffen;
uno Don Bernardo Dkariol» lassen sich das Bekeh¬ gefährlicher Volks-Aufwiegler Ramel
( Aude) war
ren ganz besonders angelegen ftyn.
unter dem Direclvrium Finanzminister und lebte hier¬
Das neue Organisationsdekcer Sr . Helligkeit ath- nächst eingezogen als Advvcat, ohne sich ungebühr¬
met durchaus einen Hellen Geist und zeigt, wie lich zu betragen. Robin ist ein obskurer Dcmogoge
wohl unsere Regierung die Eriahrungen der letzten und ohne alle andre Wichtigkeit als die seines Ver¬
Iahrzehende zu benutzen weiß. , Mit Vergnügen brechens
. Robert (Ardennes) , wohnte zu Matagne
liest man in demselben unter anderm Folgendes: in den Niederlanden und ist ohne'Bedeutung
.
„Die Versuche unserer Vorfahren und unsere eignen baud (Var ) , Arzt , Demagog ohne TalenteRouund
früheren, Einheit in die verschiedenen Zweige der Vermögen, mithin ohne Einfluß. Rou<r (Marne)
öffentlichen Verwaltung zu bringen, hakten, durch geschworner Priester, ein Chamäleon
, daö sters sein
widerstreitende Interessen und die Anhänglichkeit an BeUer
-men und seine Grundsätze wechselte
, und da¬
das Alre angefeindet, nur in wenigen Tbeilen den bei höchst unmoralisch
. Saccharin (Nieder-Alpen) ,
erwünschten Erfolg.
Aber die sters wunderbare war so arm, daß er Unterstützungegelderzur Reife
Vorsehung, die in ihrer Weisheit die menschlichenerhielt und seine Familie
in einem Hospital
Angelegenheiten so ordnet, daß oft das größte Un¬ untergebracht werden mußte. Er hat von seinem
glück das größte Glück erzeuge
, scheint es so gewollt Verbrechen nichts geerndter als Gewissensbisse
. SiepeS

Kirchenstaat

zu

haben
, daß

die Unfälle der letzten Zeit und

selbst (Sarthe).

Hinlänglich bekannt durch sein

lakonische-

i
>
|
l
|

Votum : La mort . . . sana pbrase ! Thabaud
(In .dre) , hat ein Vermögen von einer Halden Mil¬
lion Franken und in feinem Deparrement wegenge,
leistetet Dienste vielen Einfluß . Ehrgeitzig und reich
kann er vi-el unternehmen und aueführen .
Vataer
(Arrieye) , dieser elende , der es wagte im Jahre
1795 von „ seinen sechszigjährigen Tugenden " zu
sprechen, setzte sich r3rS !M Losten Jahre an die
Spitze der Föderirten und zeichnete sich durch EM,
tarion und schlechte Sitten au ?.
Diese 61 Königsmörder haben nun den Boden
Frankreichs verlassen , das Zeugt ihrer Verbrechen
war , eben so 102 derjenigen Königsmörder , gegen
die der Art . 7 . dcö Gesetzes-vom »2. Januar 1816.
die Verbannung ausfpnchr , zusammen also i63 Pro,
scribirte dieser Cachegorie
Sechs davon haben
Krankheitshalber
einen vorläufigen Aufschub erhalten , und drei vom Könige einen unbestimmten
Aufschub, nämlich Milhaud , Richard und Tallien.
Schwede
iv
Stockh 0 lm, 20 . Aug . Wir haben hier fort¬
dauernd vielen , gestern und heure sehr starken Re¬
gen , so daß das Getreide darunter leider.
Das nach Algier bestimmte Prasentfchiff mit Pul¬
ver, Eisen , Brectern u s. w. ist von hier abgegangen.
Rußland.

St . Petersburg,

14. Aug.

Das Dampf"

boot des Hrn . Baird , welches jetzt als regelmäßiges
Paciechovr täglich von hier nach Kronstadt und wie¬
der zurückgeht , ist nicht , wie irrig in einigen frem¬
den Blattern angegeben wird , in England , sondern
im Sommer des vorigen 1815m , Jahre von dem
Eigenrhümer hier in Sr Petersburg erbauet
Hr.
Land arbeitet jetzt an einem zweyten größern Fahr¬
zeuge dieser Art.
Der wiukliche Staaterath
Baron Nicolai , welcher
bisher bey der Gesandtschaft am großbrittannischen
Hofe gestanden hatte , ist hier angekommen und wird in
kurzem von hier nach Copenhagen abgehen , da er
zum rußc kaiftrl . Gesandten am köiugl. dänischen
Hofe ernannt ist.
Der Ade! in Liefland hat allem Ersatz von der
Krone für geschehene Kriegs -Lieferungen entsagt und
- für diesen patriotischen Entschluß ein allerhöchstes
Dankfagungsschreiben erhalten.

Dey von Algier dem brittischen Consuk die Erlaubniß zur Abreift verweigerte .
Die Algierer waren
daraus vorbereitet , einen großen Widerstand zu lei¬
sten. Bei dem Abgänge des Schiffs lagen schon
eine große Menge Ballen Baumwolle am Hafen,
um damit die Verdecke der Schiffe zu belegen , und
so zu hindern , daß sie nicht durch Bomben in Grund
geschossen würden . "
Privalbriefen aus BuenoS -AyreS zufolge , deftrtirten die engl Matrosen von den dort ankommenden
brittischen Schiffen sehr häufig und nahmen Dienste
auf den Kaperschiffen der dortigen Insurgenten.
Der Herzog von Cambridge , welcher gegenwärtig
in Hampton -Eourt sich befindet , um dem PrinzenRegenten Gesellschaft zu leistsn , reifete gestern nach
Windsor ab , um die Besserung des Regenten Ihrer
Maj . der Königlnn anzuze,qen , kehrce aber noch an
demselben Abeird wieder nach Hampton -Court zurück.
Am 2. d ist Lord Eg'mouch vor Lissabon vorbeipassirt . — Der Handel hat hier seit einigen Wochen
beträchtlich zugenommen.
Der Herzog von Clarence , dessen Geburtstag
vorgestern gefeiert ' wurde , ist am Montage zum er¬
stenmal « wieder ausgefahren.
Die Prinzessinn Charlotte wird mit ihrem Ge¬
mahl künftig den Pallast zu Kensington bewohnen.
Es war Sir Eduard Spragge , welcher im Jahre
1671. unftre Expedition gegen Algier kommandirte.
Seine Eskadre bestand aus 12 Kriegsschiffen , wor¬
unter 5 Fregatten
Zwei seiner Kanonierschiffe gin¬
gen verloren , indessen gelang es ihm , die algl'erischen Schiffe in Brand zu stecken; sobald diese aber
hergestellt waren , singen die algieuschen Seeräube¬
reien gegen die andern Nationen wieder an . Lord
Egmouth besizt jezr einen vollständigen Abriß von
allen Festungswerken zu Algier.
Auf unser Packecboor ^ Neptun ward zu Dieppe
gefeuert , weil es ungewöhnlich lange vor dem Ha¬
fen lag , ohne einzulaufen , und weil es für ein
Smuggelfchiff gehalten wurde . Der engl. Capitain
ist an seiner erhaltenen Wunde gestorben.

Vermischte

Nachrichten.

In mehrere deutsche Blatter und auch in da6
Sraatü - Ristretto ( No 236 .) ist sine Unrichtigkeit
einger 'rckt, daß der regierende Herr Graf zu Pap¬
penheim » die von den hohen VerdündeiM zuqen-eilten 9000 Seelen in kön. preuss Hoheit an diesen
Staat
gegen baares Geld abgetreren hätte; dis
Sache verhalt sich so , daß oec mehrgenannre Herr
Graf diese 9000 Seelen , welche er in der Graf¬
schaft Ottwnler, jenseits des Rhemö erhalten soll¬
te , gegen Domumen im Innern oer preuss. Mo¬
narchie qeqeben har, die ihm nach Abzug aller Admimstratronskosten jährlich 3v 000 preuss. Thlk . also

G r 0 ß b r i r t a n i e n.
London, 23 .jAug .. Der Agent für Lloyds Cafj feehaus in Genua schreibt unterm io . Aug . folgen,
} desr „ Die fardmifche Tartane , St . Vincenrs , weli che am 29 . Jul . von A'g er abftielte , ist hier an! Iekommen. Der Schiffs - Caprrmn sagt , daß er auf
erhaltenen Wink Algier verlassen habe, und daß der- Ss,5oo

fi. reine Renten tragen müssen
.

,

sich eine Kommission , be¬
Zu Mainz beschäftigt
Anzahl österreichischer und
gleichen
einer
au
stehend
von allen Rangstufen , mit Un¬
preussischer Militaire
am ii . Aug . , damit nach
tersuchung des Vorfalls
der Thatsachen , von Seiten der refp.
Konstarirung
die Urheber desselben exemplarische
über
Regierungen
verhängt werde . Die reinsten Absichten und
Strafe
und Manns¬
der redlichste Wunsch , durch Ordnung
zu beTheile
beider
zucht das gute Einverstandniß
die
thatigen , belebt die wackern Männer , welche
Vorfall
diesem
nach
Kurz
.
ausmachen
Kommission
und
angekündigt , Oesterreicher
ward eine Parade
Ei¬
gehorchten
und
Linie
standen in Einer
Preußen
reichten
Offiziere beider Nationen
nem Oberbefehl .
und gingen
traulich die Hand
sich nach der Parade
trifft man
brüderlich neben einander ; wie Freunde
Tisch , an
bei
,
Gesellschaften
in
,
an
sie allenthalben
große
Nur der ununrerrichcete
öffentlichen Orten .
po¬
Vorfall
unangenehmen
Haufe ist fähig , in dem
zu politischen Folgerun¬
und Stoff
litische Motive
gen zu suchen , und dieser Hang der unwissenden
geschickt benuzt,
wird von Uebelgesinnten
Menge
und Be¬
Miene Ahnungen
und mit geheimnißvoller
rege zu machen . Als wenn brave Krie¬
fürchtungen
ger , die in einer fy schönen Sache , wie die , welche
die Welt befreite , gekochten , über eine WirrhshauSvergessen und zerfallen
rauferei ihren Waffenruhm
, er fep
könnten ! Als wenn nicht jeder Ehrenmann
be¬
Blut
Tropfen
jeden
,
gekleidet
blau
oder
weiß
als für den Dienst vergossen
dauerte , der anders
ist es unbekannt , daß
wild ! Nur Nichtmilitarren
allen Armeen derselbe
bei
Geist
der acht milirairische
nie mehr leidet,
Soldat
wahre
der
ist , und baß
und Zucht erschüt¬
Ordnung
als wenn militairifche
tert werden , weil diese die Basis des ganzen KriegsEinem Werre , der Vor¬
standes ausmachen l Mit
als eine Wirthshausnichts
war
.
Aug
*
i
fall vom
; man
und Militairen
fchlagerei zwischen Militairen
zu
sehen
Preußen
und
Oesterreicher
hat Unrecht hier
mit Soldaten
wollen ; eS waren hier nur Soldaten
gegen ein¬
iw Zank ; hier standen nur Individuen
zur
einer Kompagnie
ander , wie die Individuen
Regi¬
eines
,
andern
zum
Bataillons
eines
/
andern
dieser Art wer¬
Streitigkeiten
ments zum andern .
und Tanz¬
haben , so lange es Mikitairs
den Statt
gibt , und sie haben Statt
säle und Weibspersonen
gehabt , so lange Armeen eMiren.
von Benkendorf
Der kaiserl . rußische Generalmajor
angekommen.
in Berlin
ist von Dobberan

Theater.
den 4 . Sept . wird aufgeführt : Der
Mittwoch
V i e l w i sse r . Lustspiel in 5 Aufz . , von A . v.
Kotzebue . <
Zm Berlage der Buchdruckerei und Buchhandlung

K o l l n i s ch Was

ft r.

in Frankfurt am Mayn ist
Bei Z . G . Winkler
von ächtem Köllnischen Wasser.
ein Kommisstonslager
als auch im Klei¬
Dasselbe wird sowohl in Parthien
billigsten Preiß
jum
Flaschen
nen bis 1/2 Dutzend
abgegeben.

Die Königlich Baiersche PorzellanManufattur

in München
mit feinen bewahrten Pvrzellan,
Messe
diese
bezieht
Personen,
für 6 ä
waaren : als Caffeeferviees
Dejeu ! vs für i ä 2 Personen , Tassen von rer chm
6.
denen Formen und Verzierungen , TaftlservtceS für
einzelne
,
DeserkserviceS
,
Personen
mehr
und
24
.
12
Drfertttllcr , Eisköpft , Eisbecher , Biut . rdoftn , Zucker,
schalen , Fruchtkörbe . Cremebecher mit Deckel , Sou,
peeserviceS mit 4 und mehr Platten , Blumentöpfe
und Vasen , Augenbäder , Darbierschüsseln . Walch,
decken , Nachtgeschirre , Handleuchter , Wärmelampen,
bemahile Ple -fenköpfe
Schreibzeug « un > alle Sorten
von Biscuit
Figuren
und Saftsäcke , Büsten und
angenommen.
Auch werden Bestellungen
im Hof , am Eingang
Das Lager ist im Braunftls
rechter Hand.
In

guter Meßlage

ist eine Hausflur

zu verrmeihen.

Bekanntmachung.
Dir öffentliche Verlosung der im Zahr 1817 plan¬
Amortisationii
640 Stück
mäßig zmückjuzahlenden
nebst varauf fallenden Gewinn«
Kaffen t Obligationen
d. Z . in
den *6 . September
sten , wird Donnerstag
dahier , in Deysiyn dir
dem Kreglinger ' fchen Saale
dazu von dem hohen Zustiz - und Finanz « Ministerium
ernannten Kommission starr finden , wobep Jedermann
freien Zutritt hak.
Obligationen , nebst den
herausgekommenen
Die
werden im Laufe M
Gewinnsten
gefallenen
darauf
Zahreö 1817 auf den Zinns -Termin der Obllgalm
derselben , und deren weitem
nen , gegen Rückgabe
ZinnSrCvuponS , hier bey Unterzeichneter Sülle , in
und in
bey Hrn . Ioh . Wilh . Reinhardt
Mannheim
in
ohne
Söhne
u.
Goll
.
Z
.
Frankfurta . M . der Hrn
bezahlt.
Fuß
.
24
fl.
im
baar
,
Abzug
einen
gend
den 5 i,sten August , 8 - 6.
Karlsruhe
Großh . Badische Amortisations -Kasse.
hinter der Hauptwache Litr . E.
Bey Z . Ryhiner
alter Zamarca Rumm , Mal «'
,
Nro . 207 . ist Arrae
ga und Muskat -Wein . sowohl im einzelnen , als in
und billigsten Preisen
Parthien , in bester Qualität
haben.
zu
von Gebrüder Sareerländer

in der Ziegekgaffe G . ii %.

3A.

Frankfurter

Ristretto.

StaatsDonnerstag

den

5 LL September

T e u t s ch i a n d.
. Wiesbaden , 2 . Sept . Gestern hissten
Nassau
Herzyginn,
II . DD . der Herr Herzog und die Frau
, und
inGesellschaft mehrerer andern hohenHerrfchafren
in
Einzug
Ihren
,
Gefolge
mrt sehr zahlreichem
^ Bür¬
hiesige Stadt . Eine geschmackvoll nnlformsrr
und be¬
gergarde zu Fuß und zu Pferde empsieng
un¬
unter
,
das
,
gleitete das geliebte Fürstenpaar
, Abends
Volkes
harrenden
des
Jubel
beschreiblichem
war prächtig
gegen neun Uhr eintraf . Die Stadr
sehr schönen
erleuchtet , die meisten Häuser mit
Vorzüglich schön
.
verziert
Gemälden
',
transparente
aus , wohin
nahm sich das Kurgesellfchaftsgebaude
ihrem Ein¬
nach
unmittelbar
,
sich die Herrschaften
wo Sie bey
züge in dre Scadt , verfügten , und
Touche elw
Ihrer Ankunft mit einem dreymahligen
Zeit in der
einige
Sie
psangen wurden . Nachdem
Sich
begabenSie
,
harten
zuqebrachr
Loge
herzoglichen
um
bis
hier
,
gerührten
m den großen Tanzsaal und
unterhielt
Herzog
Der
.
verweilen
zu
Mitternacht
der Anwe¬
Sich auf das Huldvollste mit Mehreren
unter
mrhrmahls
tanzte
Herzogmn
die
und
senden
Herzliche
.
Tanzgesellschaft
der übrigen , sehr großen
sich deutlich
Freude und wahre Verehrung sprachen
zeigten,
Sich
Durchlauchtigen
überall aus , wo die
in
Einheimischen
dem
mit
stimmte
Fremde
der
und
beseelt:
Nassauer
jeden
der
,
den schönen Wunsch
und Louise ' n , den
Gott erhalte lange Wilhelm
Ihrigen zum He,l!
3 o . Aug . Im Verfolg der ( im
- Elbe,
Nieder
) Nachricht
agststen Stück dieser Zeitung befindlichen
Schrei¬
nachstehendes
,
Stande
rm
gegenwärtig
wir
sind
Fürst
der
!,
Durch
.
Se
welches
ben mirzukheilen ,
ihm zu Ehren
der
wegen
,
-ftatt
Wah
von
Blücher
an den
Berlin geprägten Medaille
von der Stadt
und die Seadtverordneten - Derdortigen Magistrat
ist nach dem
sammlung -erlassen hat . Diese Medaille
ein wahrhaftes
Kenner
berühmtesten
der
Urtheile

1816.

numismatische»
Kunstwerk , welches den schönsten
besten Kunst«
den
und
Alterthumö
des
Ueberresten
gestellt wer¬
Seite
zur
ganz
Erzeugnissen neuerer Zeit
schon rühmlichst
des
Zeichnung
der
Nach
.
kann
den
hat ein
bekannten geheimen Oberbauraths Schinkel
welcher auf der
,
König
Namens
,
Künstler
junger
mit
Stempel
kön Münze in Berlin arbeitet , den
geschnitten.
eben so vielem Fleiß als Geschicklichkeit
der goldenen und der für
Die schwierige Ausprägung
ist in der
Liebhaber verfertigten silbernen Medaillen
stehende»
Gadeking
Direktor
General
dem
unter
der dor¬
auf
sind
auch
;
Münze in Berlin bewürkt
ausgezeich¬
viele
so
schon
welche
,
tigen Eisengießerei
der geheime
nete Arbeiten geliefert hat , und welcher
schön gerathene
sehr
,
vorsteht
Martins
Oberbergratb
und grün droneiserne Abgüsse schwarz , so wie roth
über 3 Zoll im
hat
Medaille
Die
.
verfertigt
,
zirt
in feinem Sil«
Durchmesser ; daö Gewicht von der
Loch.
16
über
ist
Medaille
geprägten
der
Meine Herren l
Zeit , beson¬
Berlins Bewohner haben sich zu jeder
Jahren,
verhangmßvollen
lezcen
'
den
ders ?aber in
unfern verehrten
durch Treue und Anhänglichkeit an
sie der ge¬
Monarchen , durch große Opfer , welche
, und
rechten Sache freudig gebracht , hervorqethan
allein um
welcher
auf
,
betreten
Bahn
die
rühmlichst
werden
ferc Freiheit erkämpft und fest begründet
anerkannt , und
lebhaft
stets
dies
habe
Ich
.
konnte
wohl nicht erst
dark Ihnen , meine Herren , daher
Werth ich auf
ausgezeichneten
welchen
,
versichern
das Geschenk
Ihre Gesinnungen gegen mich und auf
die Hauptan
Andenken
zum
mir
Sie
lege , welches
. Neh¬
haben
überreicht
Momente der lezten Feldzüge
Dank und sagen
herzlichsten
meinen
dafür
Sie
men
ick mich ihrer
Sie Ihren braven Mitbürgern , daß
Hochachtung
wahrer
und
Liebe
stets mrt herzlicher
5. Iulü *8*6, ?

erivnern werde. Larisbad, den

G. Blücher«

Vereinigte

Ni ederka

n d e.

Aus
dem Haag , 27 . A ^ g . Am Freirage , des
Abends , traf unser geliebter Kronprinz
mir seiner
durch !. Gemahlin » auf dem Schlosse zu Loo ein , wo
jezt die ganze kön . Familie
versammelt
ist
Näch¬
sten Montaq
wird das Neuvermählte
Paar
feinen
Einzug in hiesige Residenz halten . Ihre kaif . Hoh.
gewinnt
durch ihre liebenswürdigen
Eigensihgftew
aller Herzen und der König " fühlt sich sehr glücklich
in dem Glücke seines durch !. Sohnes.
Der Herzog von Kent ist zu Brüssel angekommen.
Zu Brüssel erscheint jezt auch eine englische Zei¬
tung unter dem Titel : The Philanthropie^

I tali

e n.

K ö n ! g r . b e i d . Sicilien.
Messina
, 3 o . Jul.
Seitdem
die Engländer
Sicilien
verlassen haben,
wird der Handel dieser glücklichen aber vernachlässig¬
ten Insel
immer
geringer
und schmachtet .
Das
Oel aus Galltpoli
in Calabrien
tdut drm unsrigen
Abbruch ; die Griechen
haben uns in den vorigen
Jahren
viel baares
Geld für Getreide
entzogen,
das
damals
durch
Subsidien
wieder
eiyfloß,
eine Quelle , die jetzt versiegt ist . . . Man hat aus
Spekulation
so viele Lrmonien und Orgngen von
hieraus
nach verschiedenen Häfen versendet , daß
die sizilianischen Früchte in Italien
überall wohlfei¬
ler sind als in ihrer Heimath , wodurch abermals
viel Geld
verloren
geht .
Der Wein ist hier fast
für nichts zu haben . — DieSrraße
längs dem Fa-ro , die die Engländer
fahrbar gemacht , fängt aus
Mangel
an Unterhaltung
nach und nach an wieder
zu verfallen .
Der Kanal für Kanonenböre , der
die beiden salzigen Seen
( i Pantani ') an der Pharuespitze , unter sich, und dann mir dem Meere ver¬
bindet , versandet
In eben dieser Gegend und auf
der sogenannten
Terra
del Campo
hatten die Engländer auch nach Alrerrhümern
gegraben und den
Mosaik - Fußboden
einer römischen Villa aufgedeckt
und ' alte Münzen gefunden . — General
Maitland,
brirtifchec
Gereralkommiffar
für
dre vereinigten
Staaten
der jonischen Inseln , bat sich über Malta
und Genua
nach England
begeben , um Verhaltungrbefehle
wegen der jonischen Republik einzuhoken.
Die Regierung
der letztern
ist mirrlerweike
riner Kommission
von drei Mitgliedern
, nemlich
dem Gen . Smith , dem Generalsekretär
Mayer und
Hrn . Wood übertragen

Spanien.
Madrid,
4 . Aug Wir
haben nunmehr
die
bestimmte
Nachricht
erhalten , dass die Abreise der
Leyden Jnfantinnen
aus Rlv - Janerro
obrifehlbar in
den ersten Tagen des Juni
festgefetzr war und daß

sie

also zu Ende August in Ladi^ einrreffen wer»

den . Die
entschließen

Königinn
von Portugall
hat sich
können , sie zu begleiten .
^
Hier sind abermals auf unmittelbaren
könig ). P,.
fehl zwey merkwürdige
Arrestationen
vorgetaüen'
der Staarsrath
und vormalige Minister von Indiek
Lardizabal , und der Präsident
der amerikanisch^
Handelskammer
, General Abadia sind nämlich ver¬
haftet worden.

Spanisches

Amerika.

Die Bremer Zeitung vom 3 o . Ang . enthalt Nach¬
stehendes : Zufolge eines gestern in Bremen einge,
laufenen
Schreibens
aus der Havannah
hat man
dort die Nachricht erhalten , daß Bolivar
bei Eumqngänzlich geschlagen und selbst im Treffen geblieben
ifh ( In engl . Blättern
wird dasselbe aus Trinidad
berichtet . Wenn nichb beide Erzählungen
aus Einer
Quelle fließen , so möchte an , Bolivarö
Tode kaum
zu zweifeln seyn .)

Dänemark.
CopenHagen,
27 . Aug . ES sollen mehrere
hohe geistliche Beamte
beauftragt
seyn , ihre Vor¬
schläge darüber höhern OrtS einzureichen , auf welche
Weife das im künftigen Jahre wiederkehrende roojahrige Reformarionsfest
auf die würdigste Art in Dä¬
nemark gefeiert werden kann.
Auch in den " dänischen Provinzen
hat man jezt
fast allgemein
den Roggen
bereits gemahet ; doch
hat davon wegen deS anhaltenden
Regens bis jezt
wenig geborgen werden können . An vielen Stellen
ist das Korn durch den gehabten starken Regen auf
den Feldern gänzlich niedergeschlagen . Der Warzen
ist in dieser Zeit auf kaaland
für 3 o Rbthlr . per
Tonne verkauft .
Gerste ist fast nicht zu erhalten.
— Auch in Gothenburg
herrschte anhaltendes Regenwetrer . — Es ist daselbst das neue Schauspielhaus
eingeweiht worden , welches ohngefehr 800 Personen
fassen kann.

Rußland.
Polen.
Warschau
, 22 . Aug . Neulich hat man
in dem Departement
von Dublin bei dem Städtchen
Kurow , welches dem verewigten
poln . StaatSminisier , Grafen Jgn z Porockt gehörte , einen Bach ent¬
deckt , dessen Wasser , nach Behauptung
der Chemiker,
mit jenem von Pyrmont
verglichen werden kann.
Es hat sich das Gerücht Verbreiter , daß bei An¬
kunft Sr . Moj
des Kaisers Alexander , zwei Mo¬
narchen ( nämlich der Kaiser von Oesterrerch und der
König von Preußen ) hier erwartet
würden
Unser Monarch
wird hier , wie man versichert,
von Moskau
über Odessa und Kiew kommend , spä¬
testens am 27 Sepr
einlreffen und dürfte hier ge»
ger ; 2 Monate
verweilen.

, Dieser Tagen harren wir bis auf 26 Grad Hitze.

und der Do na nie si; un¬
wenn die- Erhaltm .H der Gesetze. In einem der Ci-ckcsi,
machen
nöthwendig
umgänglich
« er neulich mir den
welche er alle Woche « gibt , vcrtheidigt die Preßfreiheit , dies
Malherbes
und
Türgot
von
Gründen
politischen Freiheit . Das
Palladium der bürgerlichen - und
beschränkt , hört im
Frankreich
in
dieselbe
Gesetz' , welches
sich, daß es nicht
schnreichelt
Man
auf
folgenden Oktober
der Konstitution,
Artikel
achte
.
)
cf
Der
i
und
,
kre
n
a
F t
wieder erneuert
garantirt , in Erfüllung
welcher unumschränkte Druckfveiheit
Der Zustand unsrer Finalen
, der allgemeinen
Innern
des
Paris , 2. Aug .
Minrster
Der
gehen werde . Die
Alles Geld geht ins Ausland
Angelegenheiten u . s. w . streiten
ist bedenklich.
auswärtigen
der
,
Nachtheil
^
Polizei
größter
zum
wahrhaft patriotischem E -fer
sianzösische Handel stockt ,
mit vereinter Kraft und mit
, dessen ausgebreiLafite
.
Hr
so sehr am Herzen liegt,
Nachbarin
nichts
selbst unsrer
wider Diejeniacn , denen
das Finanzwesen seiner
in
Einsichten
Systems und Einfüh¬
gründliche
neuen
des
ketc und
die ZuDakerlands !:ebe das Gleich« als gänzliche Umwerfung
Monarchie . Man fürchtet nur
geprüften Rechtschaffenheit und
absoluten
der
Die¬
vorgelegr,
rung
Finanzplan
, welche in der Versammlung
Dcputirren
der
gewicht haften , hat einen neuen
rückknnft
Kommission
Kar
ernannten
und
dazu
Macht
eigends
absolute
einer
für
von
welcher jetzt
des
ses Winters so viel Vorliebe
Diese arbeitet unter dem Vorsitze
Wutb alle Personen und Am
untersucht wird .
, welcher, indeß
tholizism bewiesen ,>und mit die Revolution Bezug haben,
Angelegenheiten
auswärtigen
auf
Ministers der
irgend
des¬
,
ist
welche
,
staltcn
Verr
Finanzen im Bade
sich vermutbcn , der Plan zur doch
sein Kollege der Minister der
will behaupten , Hrit . Lasi- verfolgten — Es ließ
müsse wohl
Konsorten
und
sen Geschäfte besorgt . Man
Plcignier
sey
,
von
retten
schwörung
Labyrinthe zu
von einem Lohgerber , einem
te's Faden , um uns aus dem
, daß er die ge« in andern Köpfen , als jenem
ausgebckt
darin von dem Ariadnischen unterschieden Steuern betra¬ Messerschmied und einem elenden Abschreiber , betrachtete
indirekten
des Asstsengcrichts
Präsident
Der
.
hörige Länge nicht habe . — Die
fenn
angibt,
worden
dieses Jahres
als Werkzeuge ' in der Hand
gen nicht so viel , als das Budget
diese elenden Menschen nur
in den gehörigen Zcirfristcn
Bedeutung , welche die Ma»
und die direkten werden nicht daraus entsteht , wird durch
größerer
von
einiger Personen
geleitet hätten . Diesen zu
cnrrichtcr Die Lücke, welche
Vorhänge
dem
schine hinter
(Camions ) ersitzt. Allein
auf . Mit rastlosem Eiker
Kräfte
den Ertrag der Bürgleistungen
seine
An«
zerreißen bot er alle
Beamten , welche bei
in seinen Untersuchun¬
er
verfuhr
da der Staat den verrechnenden
Gewandheit
und feiner
müssen, - Interessen
, das Grbeimniß zu
nicht
ihm
es
tritt ihres Amtes dieselben eiitrichtcn
gen , und doch gelang
durch¬
eine anscheinende Heilung
Verbindungen
die
einmal
noch
er
zahlt , so ist dieses Hülfsmittcl nur
enthüllen . Indem
Sraat -ftchnldm häufen sich,
ihm jene
fiel
,
stunden
unsrer Finanzkrankbeit . Die
Verschwornen
ging , in welchen die
vom Herzog
Die Regierung hat aus der
und die Hül ' sguellen stocken. von eirrigen und siebenzig Mil¬ auf , welche Carbonneau , ehemals im Dienste
unter¬
Rechnungshofes
des
Rache
einem
mit
französischen Bank die Summe
,
Renten voir sechs Millio¬ von Orleans dieser
der Gräfinn v. Gendafür
von
ihr
und
,
Bekannter
ein
genommen
lionen
wird
. Da
Buche angewiesen . Die Bank erhei¬ hieltist , so entstand in ihm der Gedanke , ob die Gräfin»
nen auf dem großen je
nachdem es ihre Bedürfnisse nicht kis
« Sache geben könne.
dieselben verkaufen ,
nicht etwa Licht in dieser verworrene
Kapitalwerch
gesandt , sie vor¬
Polizei
der
schen. Sollte der daraus resulcrrendc zugeeigue .' e Kapital
Gefreiter
ein
Sogleich ward
sich
saß an ihrem
Regierung
der
von
Schriftstellerin
das
,
zureichen
Die unerschöpfliche
welches selbst
den Bankurceressenren eine zuladen .
auf
,
diesilbe
verspricht
so
Sonntagsblatte
dem
ersetzen
zu
Schreibtische , mit
Operationen dieser Art sind
der Kommis¬
als
,
beschäftigt
Schadloshalrung
,
hat
zweckmäßige
und der
der König sich abonnirt
der Staatspapiere
gebot , ihm
Königs
des
Namen
im
nicht sehr geeignet , den Kredit
sie in
wegeii des Einflusses der Re¬ sär einträr und ihr
,
diesen
cmpsieng
msi
-welche
Präsident
Der
.
Bankaktien,
zum Assiscnhofe zu folgen niedersitzen , und nach mehrern
Verhältnisse stehn, auf
genauem
in
,
Bank
d^e
'
«
au
sie
gierung
seinem Kabinette , ließ
ist es das Interesse der aus¬
daß nicht der geringste Ver¬
recht zu erhalten - Indessen
wiederholten Betheurungen ,
auf den königlichen Schatz
Bons
welche
,
Mächte
jetzt nrmn , nicht die geringste
es
man
wärtigen
wie
lassen.
zu
oder
,
fallen
dacht
nicht
) auf der Gräsinn ruhe , be¬
von Frankreich haben , dieselbenKapitalwerthe der Renten
Muthm ' gßung ( provenrion darum zu thun , sich über die
nur
sey
Auch iü die Verminderung vom
es
,
ihr
auft
er
stehen
merkte
zu- sammeln.
Die kerrsolidirten ^Prozent
nicht beträchtlich
Verschwörung alle mögliche Nachrichten
behauptet , der König habe
(Die Fortsetzung folgt .)
57 Franken . — Ein Gerücht , die durch den Frieden vom
sich überzeugt , es sey unmöglich stipnlirke Schadloshalrung
20 Nov . v I - im 4fcu Artikel
welche zufolge des isten 2irvon 700 Millionen Franken , beigeschlossenen Konvention
Nachrichten.
Vermischte
tikels der , diesem Vertrage
fünf Jahren abgetra¬
unter dem Iklecn Nummer ' binnen zu entrichten . Er ha¬
allgemei¬
In der zu Augsburg HerauskommendenKorrespon¬
gen werdet ! sollte , in dieser Zeitfrist
daraus angetragen,
eines
Nachrichten
man
liest
be daher bei den alliirren MächtenKönigreiche zehn Jah¬
Zeitung
nen
erfundene neue
dein
daß zur Zahlung dieser Schuld ist dieses nicht wahrschein¬ denten aus London über die dort
nach dem lezre vergöiint seyn möchten Uns
durch den Erfolg widerlegte
Buchdruckerpresse oder Druckmaschine
3 Arten
lich. — Das schon mehrmals
eigentlich
sind
Ministerium
Es
.
jetzige
das
Plane
-,
Gerücht verbreitet sich neuerdniq , welches nach der zwei¬ ten verbesserten
. Die¬
Maschine
che
nsa
i
von Maschinen , a. Die e
würde geändert, ' und durch jenes
geschwind
so
war , ersitzt werden
,
Seite
angestellc
einer
auf
Königs
nur
des
die Bogen
ten Rückkehr
, weil er für den Tod Lud¬ se druckt
heißt , 900 oder
Nur der Herzog von Orranro
eingelegt werden können , das Ein Mann legt
keinen Fall mehr ins
sie
auf
kann
,
bar
gestimmt
.
wigs XVI
Stunde
einer
Graf
in
höchstens »ooo
Frankreich kommen
Ministerium , niwr einmal nach
nimmt ihn ab ; die
Polizei , soll bleiben.
den Bogen ein , und ein Knabe
Dcrazcs , Mimiker der allgemeinen
liberale
bar
,
Bahn
Die doppelte
konstitutionellen
2.
der
.
auf
Er wandelt
Maschine chur alles Uebrige

Getreide - Erndte
Wider alle Erwartung , fällt die
ziemlich gut aus.
wird hier
Se . kaif. H. der- Großfürst Eonstantin
den 26. d. jurückerwarter.

srpmgr Maaßregeln,
Grundsätze, und wählt nur dann

68o
Maschine .
Diese druckt die Bogen gleichfalls nur
aus einer Seite , aber i5oo bis 1600 in einer Stunde.
Drese erfordert 2 Männer und 2 Knaben , um die
Logen einzulegen und abzunehmen .
Daö Register
wird bei dieser und der ersten Maschine durch Punkturen erhalten . 3. Die groß e oder v ollstä ndi ge
Maschine ( eompletting raaclxine ) druckt das Papier
auf beiden Seiten , und zwar rm Register , ohne
Pur .kcuren und Löcher im Papier .
Die Maschine
macht Register . Sie druckt 900 bis 1000 in einer
Stunde , oder , die zweite Seite mit eingerechnet,
r3oo bis 2000 . H6 wird dabei nur ein Mann und
ein Knabe gebraucht , die Bogen einzulegen rind abzunehtven . Alle Maschinen sind so eingerichtet , daß
damit ' eine Form , die 34 1/2 engl Zoll lang und
21 Zoll

breit

ist , oder

irgend

ein Format

unter

die¬

ser Größe gedruckt werden kann
Ans Vieser dritten
Maschine hebt man z. B . 4 Medianfvrmen zugleich
ein ; 900 Doppel - Medianbogen , auf beiden Seiten
gedruckt , geben , mtt der Presse verglichen , 36oo.
Die einfache Maschine schickt sich am besten für die¬
jenige , die nicht viel zu thun haben , und wenig
daran wenden können.
Die doppelte Maschine ist
am besten für eine Zeitung von bedeutender Auflage.
Die große Maschine ist am besten zum Bücherdruck,
und für den , der sicher ist , genugArbeit zu haben.
Die Verhältnißzahlen der Preise sind 10 , 17 und
21 . Das beste primum mobile , die Maschine zu
treiben , ist die Dampfmaschine .
Eine solche von
der Kraft eines Pferdes ist hinlänglich , die große
Druckmaschine , oder die Doppelmaschine oder 2 ein¬
fache zu . treiben ; sie kostet 120 Pfund Sterlinge,
und konsumirt in 12- Stunden ungefähr einen Sack
Steinkohlen . Wo diese nicht zu haben sind , möchte
ee unnüzlich

'

ftyn ,

Holz

zu brennen ;

dann

bleibt

nichts übrig als Pferdekraft , wo kein Wasser ist oder
dieses rm Winter einfriert . — Die attg . Zeit , wird,
wie den Lesern dieses Blattes bei Gelegenheit der
obigen Nachrichten in einer Note angezeigt wird , m :t
einer solchen verbesserten Maschine gedruckt werden,
sobald deren Bau , nach emem englischen Modelle,
in Deutschland vollendet seyn kann ; wodurch , wie
hinzugesezt wird , den häufigen Klagen über verspä¬
tete Expedition . — eine natürliche und nicht abzuwcndende Folge des immer zunehmenden Absatzes
der «ttg. Zeit , auf einmal wird adgeholfen werden.

Theurer.
Donnerstag den 5 Sept . wird aufgeführt r Jakob
und ferne Söhne,
eine Oper in 3 Aufz . —
Herr Wild wird darrnn den Joseph
fingen.
In

guter Meßlaqe ist eine Hausflur zu vermischen.

Die englische Gas - Beleuchtung
wird , da sie mir allem Beifall gesehen wurde , heute
den 5ten September Abends 8 Uhr nochmals gegen
die kleine Vergütung der Kosten von 24 kr. die Pers
son bei
I H . Hel stricht.
3 Königsstraße in Sachlenhaüsen0 . 46.

Benachrichtigungen.
Der Meßladen Nro . 12. auf dem Römerberg am
breiten Gang naä st dem Springbrunnen ist zu vm
kaufen , und " deßfaüs Attskttiift vhnweir dem Fahrthor
Nro 166 . , neben dem Wallssch zu erhallen.
Bey I . Ryhincr hinter der Hauptwache Litr . E.
Nro 207 ist Arrac , alter Jamarea Numm , Mala«
ga und Muscat -Wein , sowohl im einzelnen , «iS in
Parthien , in bester Qualität und billigsten Preisen
zu haben.

Mahlerey r und Handzeichrnmgen - Versteigerung'sr Anzeige.
Die bereits schon mrtmnalen in öffentlichen Blätr
tern auf den irren dieses angckündigte Versteigerung
wird in dem HauS des Handelsmann Herrn Kessel«
mayer Schnnrgaße Li.tr . L. Nro . 182. gehalten.
Die bekannte Gegenstände sind von Montag den
ytcn Septen b.r j ?den Vormittag von 9 bis 12 Uhr
in vbrnangekündigtem Local zu besehen.
I . G . Klelüttger , Ausküfer.

W e i n - V c r k a u f.

Montag und Dienstag in der ersten Meßwoche
nemUck den 9 . n ro . September d. I . Nachmit¬
tags 2 Uhr . werdet in Lit. E Nro . i36 auf der
großen Dockenheimer - Gasse folgende rein gehaltene
Weine verkauft , nemlich:
10 Stück Schloß Johannesberger , Saalecker , Rüt
desheimer , Hechhenn ?'- , Ma ; kenkronner
von den Jahren 1775 66 . 83 . 94 , tu
1800 . Kabincts Weine.
10 Stück Claus « und Dorf Johannesberger , Gen
senhcimer , Rotenberg , Oestiichcr, Hat«
tcnhelmer , Markenbronncr , Erbacher und
Rauenrhaler
10 Niersteiner

10 Stück
10 Stück
10 Stück
Das Nähere

,

Lanbenheimrr

,

Dodenhri«

mer und Oppenheimer
Psalter bester Lagen
Werthheimer
Würzburger , sämmtlich , 8o6r u. 71*.
wird hei dem Verkaufangezeigt werden.
I . G . K l e b i n g e r , Auscuftr.

Im Berlage - er Buchdruckern tut* Buchhandlung von
Gebrüder SLneriander m -er ZiegelgasseG . »7».

Frankfurter

- Ristretto.

Staats

Fre tag

6=
>
mmin rrirrr

September
—

1816.
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, ist die oberste und lszte
Landeshoheit übergehen
Instanz in Civil- und Criminalfällen bei den kön.
Pre u sse n. Von S-'. kön. Ma,» von Preussen preuss Obekgerichten auf so lange ausdrücklich Vor¬
Juni d. I mit behalten, bis ein nach Art 12. der deutschen Bun«.
ist nunmehr ein. unrer oem
H mse Schwa zbugg- Sonders- deSakte gebildeter oberster Gerichtshof eingerichtet
dem hochfürstlichen
hausen odgeschwssener Vertrag rarisizirt worden. und in Thatigkeit getreten ist. Se . k. Mas. von
Inhalts dieses Vertrages leistet Se Durchl. der Preussen haben zu dieser inter-mistrschen Instanz Ihr
Fürst von Schwarzburg- Sonderöhüufeu Verzicht geheimes Obertribunal zu Berlin bestimme Auch
1) auf alle lekensln erlichen Rechte und Einkünfte, sollen den von dem fürstl. Haufe Schwarzburgwelche im Umfange des preufsifchen Staats bisher Sondershausen durch diesen Traktat neu erworbenen
besessen oder behauptet ftyn möchten, insbesondere Unterchanen bei der. in Gemäßheit des «3ren Art.
Noch auf alle etwaigen Ansprüche auf die Salzquel¬
der Bundesakre zu errichtenden ständischen Verfassung
und alle
len zu Arcern z 2) auf die Landeshoheit
dtefenigen Befrtgnisse zu Tbeil werden, welche den¬
in
Einkünfte
und
Rechte
abbängenden
den derselben
gleichgelrend sind, die sie, wenn sie preujst
jenigen
dein Amte Bodungen, den Gerichten Allersberg,
- wären, in Rücksicht der stän¬
gedlmben
Unrerthanen
dem Gericht Haynrode und der Ortschaft Utterode; dischen Verhältnisse erhalten haben würden.
Z. auf die Ortschaft Bruchftedt mit allem Hvhettseigenrhum und andern Rechten; 4) auf alle Rechte
/
.
Schwerz
und Emkimfre, welche dem fürstl. Haufe Schwarz28 . Aug. Die Geschäfte auf
Schaffhausen,
durg auf die Ortschaft Borhenheilrgen und deren
der Zurzacher Messe haben zum TheU den bisherigen
Zubehör zustchem
abaeändert«
König! preuss Seits wird dagegen zu Gunsten Gar.g behalten, zum Theil eine etwas
Kauferblieb
der
Anzahl
Die
.
genommen
Wendung
- Sondershaufen ver¬
deö fürstl. Hauses Schwarzburg
- , Oberherrlich- immer gering, wovon in mehreren Artikeln auch
: 1) auf alle LandeshohritS
zichtet
/
, mit der aus der spaten Einsammlung der Feldfküchte
keitö- und dehenSrechte über das Amt Ebeteben
konnte,
werden
verkauft
nichcö
noch
welchen
vbn
sogenannten
die
auf
,
Bothenheiligen
von
Ausnahme
; 2) auf die Lan- und dem noch problematischen Er .rag der Weinber¬
Receßherrsä auen unv Receßgelder
und Ein- ge entstandene Mangel an Geld und Kredit der Be¬
Eigenrhumsrechte
und
Lebirs
-,
drehoheitö
fünfte in den Orr schäften Großfurra und Bendele- wohner der. nächsten Länder die Ursache war ; auch
Kantonen verrufenen
bcn; 3) auf das Eigenthum der im Schwarzdurgi- die Anhäufung der in mehrtrn der
Messe verursachte
auf
Mitstände
ihrer
Münze
fchen belegenen preuss Domaine Alkersleben und der
in den Bezah¬
Schwierigkeit
unangenehme
manche
gelegenen
Grenzen
innerhalb den Sondrrshäusischen
war großer Vorrats), un^ e6
Beßhungen und Gefälle der Prodstei Göllingen auch lungen An Leder
auf die Gefalle und Einkünfte, welche der Colleccur- wurde zu billigen Preisen verkauft. Nach ch murren
, das Dvmstlft und der Frauenberg und Mittlern Wollenwaaren war Nachfrage, und
hof zu Nordhausen
daftirst im Schwarzburgischen Gebier erhoben haben. wäre die Zahl der Verkäufer nicht so groß gewesen,
Messe für dieselben noch gut werdt$
Den vormaligen sammtlrchen Receßherrschaften und so hätte die
Baumwolle, ' Kaffee mrtv
Amerikanische
.
können
Personen,
und
dki-ze! igen Distrikten., Ortschaften
erhielten gute Preis«,
und
,
begehrt
Waren
Pfeffer
« Laktats gus königl. preuss.
welche in Folge diese

Teurschland.

m

u
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Seit einiger Zeit schon verkauft man Bierpulver,
Fleischbrühtafeln;
Milchpulver, Lim'onadepulver undKopf
auchMine¬
allein jezt bietet ein erfinderischer
aus , das man in eine Wanne
ralwasserpulver
oder in ein Glos Wasser wirft, jenachdem man zu
. Dieser Mann nennt
baden oder zu trinken wünscht
Freih.
,
S . E. , der k. k. österreichische Gesandte
des Prinzen Regenten
Chemiker
,
n
0
d
el
sichr W
v. Schraut , hat der Tagsatzung die gleichlautende von
mineralischer
Bereitung
die
für
Grsßbritanien
hohen
, worin die
Al>chrifr der Urkunde übergeben
—
.
Wasser
Verbündeten die beständige Neutralität der Schweiz
Der Mereure Suryeillant hatte bekanntlich ge¬ l
Vrdimanonöformel
die
ist
Folgendes
.
«verkennen
fragt, warum der König von Frankreich keine Ein.
jener Erklärung:
ladung erhalten habe, dem heiligen Bunde berjutce#
Roeognitionem perpetrrae neutralitatis foedc- ten, und um baldige Beantwortung gebeten, damit l
Sfatae Helyetiae ac inviolabilitatis ejus territorii,
- !
früher auflöse Der öfter
nna cum die Zeit die Frage nicht ihm zur Beruhigung
!
oder
,
prout in praesenti copia lnstrumenti
hatte
Beobachter
«nnexo Protocolli extractu continetur a Pleni- reichische
L
^
Ton
wie der Merkur sagt, in einem dogmatischen
potentiariis Austriae , Borussiae , Galliae , Lusi- die Versicherung ertheilt, daß der Beitritt schon bei f
.utetiae,
I
,
Russiae
ac
taniae Magnae Brittanniae
. !
der Monarchen in Paris erfolgt fey
i
Parisiorum vigesima Novcmbris anno millesimo Anwesenheit
,
rech
kein
Beobachter
zum
scheinr
Merkur
der
Allein
©ctingentesimo decimo quinto saneitam fuisse , tes Zutrauen zu haben, und nennt daS Zsugm
'ß
»ntograplia mea signatura appressoque sigillo desselben verdächtig, wobei er zugleich bemerkt
, daß
«onfirmatur.
, von
Vertrage
bindenden
keinem
.
XY11I
Ludwig
Yiennae die deeima Angusti , Anno millesimo was für Art er auch ftp, für feine Person brirretey!
♦ctingentesimo decimo sexto.
. Der !
ohne die Constitution zu verletzen
Sacrae Caesareae Regiaeque Apostolicae dürfe, Regent von England , der sich im ahn sichenj
Majestatis Minister Status , Conlerentia- Prinz
Fall befinde, habe ja eben deshalb den formelle»
rum et remm cum exteris gerendarum
Beitritt ablehnen müssen. — Da die Frage, emmal !
£Sig.) Princeps a Metternich.
, allerdings nicht unbedeutend ist, ft wart !
S . E. , der Herr Graf von Talleprand, hat am aufgeregt
über [
, daß der österr. Beobachter
zu wünschen
s5 . zur Feper des Ludwigstages dre Gesandte der wohl
genauere Auskunft geben möchte.
"
Quelle
gute
„
feine
geberen.
Mahle
grossen
XXI ! Kamene zu einem
Es scheint, als ob der offizielle Gebrauch der hol¬
-S. E. der Präsident der Togsatzung brachte den ländischen
Sprache in den französisch redenden Mt
ersten Toast auf .Erhaltung des, Königs, auf wel¬
einige Unzufriedenheir errege; man findet
chem das Heil Frankreichs beruhe; dieser Tischgruß verlanden
Zeitungen, namentlich im bei¬
französischen
den
in
ändern
einen
durch
wurde von dem franz- Gefanden
, nicht selten die Furcht
Surveillant
Mereure
und
ßigen
auf die alten theuern Bundögenossene- wiederr
" Holländisch,
„ schlechte
das
ob
als
,
ausgesprochen
Monarchen
allrirten
die
an
Vivat
dann ein hohes
welche ihn»
,
Männer
gelehrtesten
ihre
sogar
das
H.
ausgebrachr; hierauf folgten Toasts auf S . k.
offener
geben,
Endigung
^ auf den Namen eine lateinische
den Gen. Obersten der Sstweizerrruppeti
gebsidtte»
der
Sprache
allgemeine
die
„
,
verachteten
der
Präsidenten der Tgglatzung und die Häupter
könne. Wir wissen nicht, wie
Kantone, auf I . k. H. die Herz, von Berry und Welt" verdrängen
, *)
Verdrängen sich erstreckt
sogenannte
dieses
weit
die Fr. Graflnn von Talleprand.
scheint,
fast
es
wie
,
Merkur
mißfällt es aber dem
daß man m Holland holländisch spricht und schreibt,
V r r e i n i g r e Niederlande.
daß am Ende wohl gar in allen Ländern daü
Haag, a 5. Aug. Aus Gibraltar erfahren wir und
!eben immer seltener wird, so dürfte chm
Französisch
«merm 29. Jul . , daß sichFssas niederländische Ge¬ zu fernen witzrgzormgen Tiraden der Stoff nv'ch
schwader seit einigen Tagen in der dortigen Bay lange nicht aukgehen.
Bei seinem kezren Besuche
wieder vereimgr hatte.
Vor Algier fand es die gefammte Seemacht im Molo
und
*) In Landesvcrordnvnqen steht das Holländische
abgerakslr; bei den verschiedenen Kreuzzügen har der
ft werk es uns bekannt ist, mbe»
,
Französische
einander.
Admiral keine Raubschrffe im Mictekmeere angetrof¬
fen. Ueber die Meerenge hinaus hat den ganzen
Frankreich.
Sommer hindurch sich keines blicken lassen. Man
Macht
niederländische
LB e sch k u «. )
die
sie
daß
,
überhaupt
Lemerkr
bei
, und es ist daher zu verwun¬ Er wisse
, fuhr er fort, daß sie denH . . . . Rach
allmählich refpektiren
was
,
wissen
zu
wünschte
und
,
kenne
Flagge
unserer
Rechnungshöfe
mit
dem
Kaufführer
dern, daß noch kern
. Daß er rin rechtschaffener Mann sc?,
sie von ihm dachte
in dieseGemäßer gekommenist.
? von ersterm Ar¬
welche steigen zu wollen schienen
vorhanden. Am
Vorralh
geringer
tikel war aber
, wie mau es auch vorher erwartete,
schlechtesten
war die Messe für alle Arten Baumwollengewebe,
welche, in Menge vorhanden, wenig gesucht wurden.
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einkassen werde , war
u« d sich nie in ein « Verschwörung
Präsident : Ader Carbonnecru , kiner dcr
die Antwort .
, er
, üchc mir ihm in Verbindung
Hnupkverschworncn
Gra,
macht ibm » -reis Besuche aus dem Rechnungshöfe .
Es mag scnn , sic sind mir nicht bekannt . Viel - ,
fiiin :
des Rech¬
in eitler Schreibstube
leicht suchte Carbonueau
Proerneuerter
Unter
ange teilt zu werden .
nungshofes
Beleidigt , ttnj>
entlassen .
die Gräfinn
ward
testation
von gerechtem ^ kolze hingerissen , erklärte sie dem Präsi¬
seiner diskrerrsin ein Mißbrauch
denten , ihre Vorladung
) und sie würde dar¬
«Jisereiionuaire
spouvoir
vcn Gnvalr
selbst gelangen
über ihre Klage an Se . königl . Majestät
lassen . Kaum war sie zu Hause , so erfüllte sie ihre Dro¬
Farben das Betra¬
hung , schilderte mit den lebhaftesten
gegen sic , und suchte ihre Klage an
gen des Präsidenten
die höchste Stelle zu bringen . Die historischc >t Darstellun¬
v . Genlis von Heinrich dem Großen,
gen , welche Fran
sich zum Muster der Nach¬
den Ludwig der sehr verlangte
, erster Gemahahmung gewählt hat , und von Jshanna
, 8 -4 , diese im
XII . , jene im Jahre
lmn von Ludwig
ev
oekieterc h .tt , zwei auf die Zeitumstände
-8,5
Jabre
gcuds passende Bücher , haben ihr schon lange den Beifall
Sie schmeichelt sich also einer
verschafft
des Monarchen
. Diese,wird aber äußerst schwer , wenn man
Gcnugthuunq
versetzt . Von gränzenlosem Ei¬
sich :n die Lage des Präsidenten
fer beseelt , das Verbrechen bis auf seinen Ursprung zu verfol¬
gen , glaubt er siä ? alles erlaubt , was dahin führen könne.
erhalten , so will
keine Genugkhuung
die Gräfinn
Sollte
gegen Brüssel
rmgeachtet , Paris
sie , ihres hohen Alters
des Königs von
vertauschen , und dorr unter Begünstigung
Es werden bereits
errichten .
cnie Damcnschulc
Belgien
dazu getroffen . — Drei Diener drs Orlcanschen
Anstalten
verhaftet , aber bald
wurden bei dieser Gelegenheit
Hauffs
gesetzt , west ihre Unschuld am Tage
in Freiheit
wieder
selbst siel nicht die geringste VcrAuf den Herzog
lag .
schließen , daß dcr
muthung . Man kann ' es schon daraus
seines Haufe » das
Prinzen
üorigen
Köirig ihm , wie den
und das Großkreuz vom Lud¬
große Band dcr Ehrenlegion
ertheift , und es chm nach London , wo der Her¬
wigsorden
restdirt , geschickt hat.
zog noch immer mit seiner Gemahlin
mit
steht in keiner Verbindung
Verschwörung
Plcigiuers
v . Wellington zur Feier der Vermäh¬
dem Balle , den derHerz
lung des Herz . 0 . Burry gab . Hr . Onvrard , dcr bekanntlich
machte , har viele
an die Regierung
ansehnliche Lieferungen
hat
General Wellington
und er« großes Hotel
Arbeiter
den größten Thei ! desselben gemierhet , und in diesem Hau¬
Er war äußerst prachtvoll,
gegeben
se ward der Ball
be¬
würdig . , Gegen Mitternacht
eines englischen Herzogs
sich mit Eiter zu seinem
merkte man , daß der Adjutant
drängte , und ibm etwas leise ins Obr sagte.
General
Dcr General ging daraus in den Hof , wo er Dünste ge¬
wahrte , welche sich aus den Kellerlöchern hrrausdrängtcn.
in den Keller geschickt , welche
Sogleich wurden . Bediente
und nahe dabei enir brennen¬
Neben den Oelsässcrn Puloer
harte , bemerk¬
de Lunte , welche den Ranch bervorgrbracht
Der Herzog kehrte in
sogleich gelöscht .
ten . Sie ward
ward gewahr , was
zurück , und niemand
den Tanzfaal
Die Freude des - Festes ward nicht
war .
da vorgcgangcn
unterbrochen . . Dir Polizei , welche dem
einen Augenblick
Grund kommen wollte Die Polizei , wel¬
Vorfälle gernnufden
neh¬
können - - in Verhaft
wissen
gatte
che etwa darum
, und
men r allein man .konnte nichts wrdcr sie aufbrrugen
sie wurden wieder in Freiheft gesetzt . Dieser Vorfall ward
Blätter , welche aber keine ganz
erst durch die englischen
liefern , in Paris
der Begebenheit
richtige Darstellung
recht bekannt.
Gebet in allen
hatte das vierzigstündige
Am 18 . Juky
da , sehe»
angrsangel », undsiche
unsrer Stadt
Pfarrkwchm

. Am
wir - den ersten schonen Sommertag
am ,y . .hatten
Mvrg n etwas Wmd , der sich am Abend legte ? aber eine
äußerst seltene Erscheiltrmg , den ganzen Tag und die fol¬
Kein Wunder , daß dir Pa¬
gende -Nacht keinen Regen .
man in den angesehensten
fragt
riser frömmeln k Schon
und Gebetbüchern.
um * nach Katechismen
Buchhandlungen
Gebetbuch : Gott ist die Liebe , von welchem
Eckartshausens
man eine güte französische Uebersetzung hat , .sinder sich in
den
neben
unsrer , schöben Pariserinnen
den Boudoirs
ei¬
und andern Erzeugnissen
von Lafoirtaine
Erzählungen
se touchentl
ner rmhrmuilischkN Liebe . JL.es extremes

Rußland.
Die Petersburger Zeitung enthält folgenden Gna¬
denbrief des Kaisers an den gefairimren livländifhen
Adel:
Von Gottes Gnaden Wir Alexander I. , Kaiser
und Selbstherrscher von ganz Rußland rc. r«.
Unserm wohlgebornen liviandrschen Adel
zu Riga , Generaladjudant
Der KliegSgouverneur
Paulurci , hat zu Unfrer Kennrniß ge¬
Marquis
bracht

,

daß

bei

der

Errichtung

anbefohlnen

der

Li¬

quidations -Kommissionen in den Gouvernements , die
zum Kriegs - Theater gedient haben , Unser liebe f
getreue kivlandische Adel , in allen seinen Handlun¬
gen geleitet von dem Geiste wahrer edeln Gefühle,
auf seinem Konvente den Beschluß gefaßt bat , aller
Ersetzung von der Krone , sowohl für die gegen
Quittungen gelieferten , als auch für die auf Requi¬
sition genommenen Vorräche für die Truppen , zu
zu
entsagen , und unter sich eme gleiche Dertheilung
bewerkstelligen . Diese rühmliche Handlung des liv»
ländischen Adels , die im vollen Maaße feine Liebe
und Ergebenheit für das Vaterland darrbut , zieht
auf sich , zu deren Bezeigung
Unsere Dankbarkeit
Wir demselben diesen Unfern kaiserl . Gnadenbrief
verleihen , um als Andenken für die Nachkommen¬
schaft sowohl des unbeschränkten E 'ferS des Adels,
gegen den¬
als auch Unfers besonDern Wohlwollens
selben , aufbewahrt zu werden.
Gegeben zu St . Petersburg , den i 3 . Jun . 1816*
(Unrerz )
G

Alexander.

r 0 ß b r i t t a

n i e n.

27 .. Aug . Dem Gerücht , welches sich
London,
in französische , und von
aus deutschen Zeitungen
da in das Morning - Chronftls verbreitet hatte , daß
Neapel nach dem Tode des jetzigen Königs von Sikilien getrennt , und an einen jungen Prinzen deHauses fallen würde , wird von dem hiesigen nea¬
politanischen Gesandten , Prinz von Casielcicala im
Morninq Cbronicle offiziell widersprochen . Er sagt,
daß ein solcher Akt eine,augenscheinliche Ungerechtig¬
keit gegen den Kronpnnzen ^wäre , und der König
das Recht , der NachfvlgDobne
feinem würdigen
und Erstgeburt niemals würde rauben wollen.
E »n Niederländisches Blatt Zieht von den Reich-
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Werth - eS Admirals und machte die ünechörtr Fsrchümern der vsimdifchen Compagnie folgende, wie derung, alle Schiffe auszuliefern, bis auf ein Ein.
^
:
e- versichert, genaue Uebersicht
, auf dem sie nach Hause fahren könnten.
An Gütern . . . . . . iv,800,000 Pf. zigce
Jndeß da der Kommandant der Independenten
—
.
— Magazinen .
mit einem Bombardement beant¬
düsen
— Schien ic. • . . , » 3,8oo,ooo — worteteVorschlag
Brown unter der Bedingung an
wurde
,
400,000 —
— Schiffwersten . . . .
inan die Gefangenen, nebst
wenn
,
gesendet
Bord
— Kapitalien ihrer Agen ten 2,000,000 — vier genommenen Schiffen ausliefern, und eine be¬
21,000,000 —

deutend« Summe bezahlen wolle. Dies geschah,
Die Compagnie unterhält auf den Schiffen 1400 und so übernahm der theuer erkaufte Admiral wie¬
europäische Offiziere und 8000 englische Matrosen, der das Commando.
auf der Themse 12,000 und in Werften und VorTheater.
rathshausern 3ooo Arbeiter, überhaupt in allen
wird aufgeführt: Der Wirr¬
Sepr.
—
den6
.
Freitag
Personen
5o,ooo
gegen
ihren Etablissements
5 Aufz. von A. v. Kotzebue.
in
.
Lustsp
warr,
Etablisse¬
diesen
Die Regierung zieht jährlich aus
ments 4,000,000 Pf . Brutto - und 160,000,000 Pf.
O ef sen t l rcht Versteigerung
,
Netto- Ertrag .
einer ansehnlichen Purrhie
t Amerika.
Nord
r (Printers)
S >cttüch
englischer
Die Zettungen aus Virgimen bis zum 22. July
M.
a.
Frankfurt
Pro¬
zu
die
daß
,
enthalten die merkwürdige Nachricht
Montag den
am
,
Me;woche
beMzweiten
der
Staatenbunde
Zn
vereinigten
dem
vinz Indiana
Parihie
ansehnliche
eme
wird
Croy¬
4.
September,
16.
gegen
treten ist; im Convent stimmten 3?
!ücher
Druck
engtiscke
ie
«
br
Yards
Louisville,
8/4
von
und
Meilen
9/8
,
26
7/8
ohngefahr
don, ein Platz
versteigert.
öffentlich
her
c„
«
Wahl
die
Merstvirt
und
den
;
an
(Pi’inters )
wird der Sitz der Regierung
zu
neuenBeamten sollte den1. d. vorgenommen werden.— Die Waaren sind vom 6. September an täglichi5o,
u.
149.
No.
Z.
.
Lik
die
rnmarkt
wodurch
K
,
großen
,
besehen
Die Akte der letzten Conqreßsitzung
Dräten der Mitglieder in stehende Gehalte verwan¬ an der Ecke derB ^ affe.
KleblUger , Au-süfer.
IG
delt werden sollten, wird von allen Partheien ein¬
'
gesetzge
die
haben
Namentlich
.
verworfen
stimmig
Lütt real, durch Cae oßh. E0ltc r»v!^ 2ti.
benden Gewalten von New-Orleans und Rhove-Jrft
e
P
lassen
Z8i3 treirten . und vermöge fer . cn höchsten Beschluß
land heftige Beschlüsse dagegen ergehen
er¬
Georgien
in
vom 7. Decbr. 18>5 auf die AmorlisiUlong Kaffe
seö
Wissens
große Jury der Grafschaft
Pest,
»Ättleyen»oll nach Anleitung
, Vorschuß
Überwiesenen
klärt die stehenden Gehalte für eine moralische
den
zu
höchsten Verordnung,
erwähnten
Kandidaten
erst
die
der
10.
können
.
H
des
und in Kentucky
zur
neuen Congreßwahlen keine Stimme erhalten, wenn im künftigen Jahre das v. flc Quart des Betrags das
durch
Scheine
diese
abzutragenden
ie
gegen
,
und
wachen
rückvezahlt
sie sich nicht vorher anheischig
Loos bestimmt werden.
Verfügung aufzutreren. ,
« Ziehung der
americaniauf
Ausfuhrhandels
des
Diestm gemäß wird di« öffentlich
Der Verlust
bis Montag
ÄnteheuS
West/
r
in
Vorschuß
Colonien
des
Klaffe
brittischen
den
ersten
nach
Schiffen
sihen
sich
da
,
Kregtinger/
gefühlt
keNr
harr
in
I
d.
Seehäfen
den
in
rd
September
w
mdien
den , 6.
die jährliche Ausfuhr, nach einem Durchschnitt von s.ten Saale dahier, in Beiftpn der dazu von dem
hohen Justiz, und Finanz, Mimsterium ernannten
Lo Jahren auf 5 1/2 Mill Doll, belief
4 Klassen
In ken nördlichen Provinzen ist die Witterung Kommission beginnen, und mir den wettern
bis das
,
werken
fortgefahren
Tagen
gelir/
»
«
so
har
folgend
den
in
Vegetation
die
fortwährend kalt , und
das
durch
Klaff»
fünf
Quart des Deirags jeder d^r
trn , daß man eine schlechte Erndt« fürchtet.
rauskommen.
L00Sh
Amerika.
Spanisches
Die Rück ahlung der Kapitalien geschieht auf dcn
DuenoS - Ayres, 2 . Jun . Admiral Brown,
Schiffe,
nächsten Zinnsrermin. den 1 Feb.uar k. I . bei den
der in Guyaquil, als er mir einem leichten
, bei dem Herrn
den
,
können
betreffenden Ober: Einnehmereyen
zu
beschießen
besser
um. die Stadt
und ber
Mannheim
in
Reinhardt
With
Zoh
durch widrigen
Srrom zu weit hineinfuhr, t und
einigen
irgend
ohne
-ugchen, von den Unterzeichneter Stelle, ba«r rnd
Wmd verhindert wurde, zurückz
herau«
L00S
s
'
durch
der
Rückiiefemng
Royalisten gefangen genvwmen wurde, ist nun wie¬ Abzug gegenVorschuß/Scheine.
der befreiet. Sein Nachfolger im Commando bor gekommenen
5«». August i8 »6.
dem Gouverneur an , ihn gegen die gefangenen Karlsruhe dcn
» Badische Amortisations/Kasse.
Gronk
den
kannte
dieser
allein
Royalisten auszuliefern;
G. 175.
m der Ziegelgaffe
Im Verlage der Buchdruckrrei und Buchhandlung von Gebrüder Siuerläuder
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Frankfurter

Ristretto.

Staats
S .amstag

7=

den

Teurschland.
Die Bankdi»
Wien , 28 . Aug .
Oesterreich
Börse
öffentlicher
auf
Tagen
einigen
seit
kauft
rcftton
Papiergeld
Kommission
durch eine dazu ernannte
ein , und will , wie man ver¬
gegen Silbermünze

Sil¬
sichert, i .n Zukunft jeden Tag 20«,000 Gulden

be , münze zu diesem Behuf verwel .den Demungeachcet
besich unser Kurs heute abermals
verschlimmerte

dcuterrd .
2932/5

Auf Augsbu - g Ufo 296 , zwei Monate
299 .

$ Konvcnzionswünze

( Abends

um

8 Uhr 3o5 )

gegen die verwarnt
Zeitung
— Die Wiener
, angeb¬
Soldarenmontur
schmiztea Denier , die in
Soldaten , Almolich als lahme oder verstümmelte
Jnvalrftn verlangen , so wre gegen die wirklichen
stehen , und sich de»
den , die schon in Versorgung

Detteiaehene nicht schämen.

So groß auch die An¬

gestiegen ist , so ist doch
zahl der Mrlltair - Jnvoliden
— Der lange Aufent¬
.
gesorgt
für ihren llnrerhakt
Czernirchef , und die Art feiner
halt dkö Generals
des Erzher -Aufnahme in Wien , so wie die Reise
des Kai¬
zöge Rainer , der während der Abwesenheit
mächtigen
so
des
Negierung
der
sers an der Spitze
von Parma,
Kaiser staates stand , zu der Herzoginn
bemerkenewerth.
Beziehungen
sikid in manchen

Vereinigte

Niederlan

d e.

wurde vor kur¬
25 Aug . Bekanntlich
Haag,
im
, der zu Luxemburg
zem ein gewisser Simon
General
)
franz
(
dem
nebst
und
,
Verhaft gesessen
gegen die
eines - Komplotts
und andern
Guillaume
. Be¬
franz
die
an
,
war
angeklagt
franz . Regierung
Zeitung prreDie strasburger
hörden ausgeliefert .
als ein Zeichen von dem guren Derdiesi Handlung
und den Verbündeten.
nebmen zwischen Frankreich
die Sache arzzusehen.
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neuerdings in Erwägung gezogen und beschlossen,durch als Bundesgenossen zu beleidigen
, welches eben
daß gedachtes Schiff dem Kopitain Tlompfvn zu¬ keine weicumfaffende Ansichten verrärh.
rückgegeben
, und ihm freigesiellr werden soll, von
Frankreich.
den Waaren und anderm Eigenthum ungehindert
Gebrauch zu machen
. Bei dieser Gelegenheit hat
Paris , 6. Aug. Der neue Fmanzplan von Hrn.
Se . Maj. als allgemeine Maaßnahme beschlossen,kastle beschäftigt noch immer die zu seiner Prüfung
daß alle amerikanische Schisse, die mir direkter und ernannte Kommission Aber man kennt weder den
Unzweifelhafter Bestimmnng nach Haren dieses Kö¬ Plan noch die darüber enistandenen Debatten. Di«
nigreichs kommen, darin frei zugelassen werten sot¬ Klughett billigt, oder vielmehr erheischt
, da» Pu.
ten , insofern sie mir angemessenen Ursprungszeug¬ blikum nur dann wir dem Vorschläge bekannt zu
nissen, und überemstimmenden regelmäßigen See¬ machen, wenn er aus allen Gesichtspunkten erwo¬
briefen versehen sind, auch sich nicht im Konvemi- gen^ reif und feine Ausführung gesichert ist Ein
onefalle gegen die kön. Dekrete vom 20. Dee. 1606 neuer Finanzplan Hab, wie jeder andre Gegenstand
und 9 Jan . 1808, in Bezug auf den engl. Handel unter der Sonne , seine zwei Seiten. Die Anhän¬
und die neutralen Mächte, besinden, da erwähnte ger an die alte Finanzverwirrung kehren die schlim»
Dekrete in ihrer ganzen Kraft und Wirkung aufrecht me hervor, und die Wucherer mit Falkenaugen
erhalten werden müssen
. Ich macke mir ein Ver¬ lauern auf ihre Beute. Wie manche Plane , welche
gnügen daraus, Ihnen diese allerhöchste Entschlie¬ zu früh bekannt wurden, überlebten eben, deshalb
ßung mitzutheilen, und bemerke, daß ich sie auch nicht ihre Geburt. Was man von dem neuen Plan»
dem Finanzmii.lster zugesandt habe. Genehmigen sicher wissen will, ist, daß er ein freiwilliges An¬
Sie bei dieser Gelegenheit die Zusicherung meiner lehen, welches auf einen Theil der Grundsteuer ge¬
ausgezeichneten Hochachtung
. (Unterz.) Der Mar¬ sichert werden, und jährlich äußerst mäßige Zinsenchese di Gallo ." — Auf tceseS Schreiben, das tragen soll, zur Tilgung der Staatsschulden Vor¬
bald in zahlreichen Abschrriften nach Amerika ging, schläge
. Auf wie viele Jahre dieses Anlehen be¬
tiefen in den Jahren 1810u 11 viele amerikanische stehn, wie hoch die Zinsen seyn und wie viel die
Schiffe mit reichen Ladungen nach und nach zu Nea¬ zur Wiederbezahlung des Kapitals bestimmte Garan.
pel ein. Unter dem Vorwände, daß sie ohnedies rie betragen joll, dres alles ist ein Geheimniß
.—
nicht Praticcr erhalten würden, nöthigte man sie In den Provinzen gibcs keine Glieder mehr vom
auf Kosten der Konsignatarien auszuladen, um ihre ehemaligen Nanonalkonvente
, welche für den Tod
Waaren in den öffentlichen Magazinen zu deponiren. Ludwigs XVI. gestimmt hatten. Das Gesetz ver¬
D «e Mauth behielt einen Schlüssel, die Konsigna¬ bannte zwar nur diejenigen, welche die bei Bona,
tarien bekamen einen zweiten. Als die Zahl der partes Rückkehr vorgelkgre sogenannte Ergänzung
-,
amerikanischöi
' Fahrzeuge auf einige dreißig ange¬ akte Unterzeichneten
. Allein ein von der Polizei
wachsen war , holte man plozlich und ohne weirern erlassenes Rundschreiben
, welches aber nicht in Druck
Vorwand oder Entschuldigung, als Donapartee von gekommen ist, hat, wie man versichert
, den Prä¬
Poris eingetroffenen Befehl, von den Konsignaka- fekten aufgelegt, sich nicht an den Buchstaben de§
rien die Schlüssel ein und versteigerte die Waaren Gefetzes, sondern an dessen Geist zu halten. Die
an die Meistbietenden
. Das Finanzministerium rhat Existenz aller Konventionellen ohne Ausnahme,
ein Gleiches mit den Schiffen selbstt bis auf einige, welche dies schreckliche Urtheil unterschrieben
, mußte
hie man für die Regierung ausrüstere und deren ein Gräuel für die ulrra ropalistisch Gesinnten seyn.
mehrere, ,1- B. der Rate, noch jezt im Dienste Fer¬ Die Präfekten hatten daher nichts angelegener
, alS
dinand IV. sich besinden
. Die gelöste Summe be¬ sie alle summt und sonders, ohne Hinsicht auf die
trug 4 bis 5 WQiU. neapokit. Dukaten, sie wurde gesetzliche Ausnahme, aus ihren Depsrt.ementen zu
meist zu der verunglückten Mürarfchen Egpedinon verweisen
. Einige von den in der Ausnahme Be¬
gegen, Sirilien verwendet; mir Mühe erhielten die griffenen befanden sich in Paris oder nahmen in
Konsignatarien die gehabten Auslagen zurück
. DaS diese Stade ihre Zustucht
. Zu diesen letzrern gehört
Sckiff, der Herkriles, Kopikam West, wurde als Robert Lindet Einigemal schon riech man ihm,
Ausnahme losgegeben und nach Elvira- Vechia ge¬ Frankreich zu verlassen
, und versprach ihm, einen
schickt
, um Lucian Bonaparte und dessen Familie Reisepaß auözuserrigen, wie er ihn nur verlangen
nach Amerika zu bringen. Aber auf der Fahrt wurde würde; aber er konnte sich nicht entschließen
, sich
es von den Engländern aufgefangen, und zuerst von seinem Daterlande und seiner zahlreichen Fa¬
nach Malta , später aber Lucian nach England ge¬ milie, an welcher er mit großer Liebe hängt, HO
führt. Don j8io bis 16 ist weder gegen Neapel trennen. Das Polkzeibüreau wollte ihn als KönigSnoch Frankreich eine Reklamation von Amerika ein- mörder behandeln; er aber erwiederte, daß nur die
gelausen. Wahrscheinlich befürchtete man bei einem Ravaillacs diesen Namen verdieilten, nicht die,
bevorstehondrn Kriege mit England Bonapatte da- welche nach einer ihnen von der Nation ausgestell-
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t«n Vollmacht , unh nach ihrem Gewissen gerichtet
hatten . Dudois -Dübais, ' welcher mir Einschränkung'
den Tod des Könige vorirt , und dann Napoleons
Unter der Bedingung , daß sie
SupPlewenreakle
nach den Forderungen der Nation und des Zeirgei*
stes geändert werde , unterzeichnet har , sollte eben¬
falls Pans verlassen ; aber die Polizei nahm Rück¬
sicht auf seine kränklichen Umstände und erlaubte
( Fortsetzung folgt . )
ihm , noch zu bleiben.
Die -Ge¬
^ r a n z ö 1 i fch e G r e n ze , 3n. Aug .
rüchte, die seit einigen Tagen von Unruhen in Pa¬
ris sprechen, sind ohne allen Grund . — Die Mo¬
sellegion ist durch Kolmar nach Neubreisach gezogen,
um daselbst die Besatzung zu bilden . Die Oden
rheinlegron kam nach Kolmar . — Das Gerücht gehr,
daß das Mißoerständnrß zwischen Spanien und den
verernren nordamerikan . Freistaaten wegen Florida
wohl in offene Feindseligkeiten zwischen diesen bei¬
den Mächten aueschkagen könne. S » wie die Sache
von Spanien vorgetragen wird , so scheint das Recht
auf Seite dieses Staates ; allein wie vermöchte in
dem gegenwärtigen Augenblick , wenn das Schwert
noch zur Entscheidung gezogen werden , sollte , Spa¬
nien sich mit Amerika mir der Kraft zu messen,
mrt der es austreten könnte , wenn sein Land nicht
durch den französischen Einfall , und seine Kolonien
nicht durch innere Unruhen geschwächt worden wä¬
ren ? — Durch Londoner Blätter erfährt man indeß
wieder , eine sehr willkührliche Hand¬
aus Spanien
Das Königreich Navarra harre seit undenk¬
lung .
lichen Zeiten bis jetzt seine alten Rechte und Frei¬
heiten erhalten , worüber ein stehender Körper von
Abgeordneten sorgfältig waclte , ohne deren Sank¬
tion kern Gesetz oder königlicher Befehl in Navarra
Als unlängst ein
bekannt gemacht werden durfte .
solcher königl. Befehl die Sanktion von den Abge¬
ordneten nicht erhielt , ließ der Vicekönig Espelera
sie fammtlich bei Nacht aus den Berten ine Geiängmß abführen . So verschwand auch der letzte kleine
Scharren von bürgerlicher Freiheit in Spanien!

Nord

t Amerika.

Im deutschen Beobachter und auch in der allge¬
meinen Zeitung lieer man nachstehendes Schreiben
eines Deutschen aus Philadelphia , vom 20 . Juni.
„Die ungemein großer ' Vorckerle , welche der mit
abgeschlossene Handelscraktar , den
Großbritanien
des Präsidenten Maddison
wrr der Staateklugheit
und der diplomatischen Gewandheit des Staatsse¬
kretärs im Departement der auswärtigen Angelegen¬
heiten , James Monroe , verdanken , den vereinig¬
bringt , offenbaren sich von Tag zw
ten Staaten
Tag immer mehr , und die Folgen lass « sich gar
nicht berechnen. . Was von den hiesigen Politikern,,
gleich nach glücklichem Abschluß dieses Vertrags,

vorausgefehen ward, und von der anrijöderalisti-

laut voraus verkündigt wurde , trist
wirklich in emem solchen Mäaße zu , daß selbst dir
kühnsten Erwartungen üherrroffen weSdrn . Vermö¬
ge und Kraft dieses Traktats kann ' unter andern der
Engländer , der sich in Amerika niederiäßt , seine
Geschäfte undHandeksspekulationen Sben so und mit
allen den Dorcheilen - betreiben , alö wäre er in
wohnhaft : in diesem seinem Vater»
Großbritanien
lande aber wird der von seinen Unternehmungen
zu hoffende Gewinn gar - sehr dutch den Druck der
fdst unerschwinglichen Abgaben geschmälert , unter
dem die Bewohner der brittlschen Inseln seufzen,
während er , wenn rr in den vereinigten Staaten
seinen Wohnsitz wählt , fast frei von allen Abgaben
leben kann, indem das , was er hier von den Früch¬
zum Opfer zu
ten feiner " Thatigkeit dem Staate
bringen hat , so geringfügig ist , daß er es in Ver¬
gleichung mir den Lasten , welche er in England zu
tragen har , kaum in Anschlag bringt . Eine natür¬
liche Folge dieser Verhältnisse ist , daß der gewinnsüchrige und stets aas möglich größte Vermehrung
seines Kapitals spekullrende brirrische Kaufmann,
Fabrikant und Künstler es vorzieht , in Amerikasei¬
nen Wohnplotz aufzuschlagen , alö in seinem Vater¬
lande mrt einem weit kärglichern Gewinn 'vorlieb zu
nehmen . Dazu kömmt nun noch , daß er m Ame<
rika mit seiner Familie weit wohlfeiler leben kann,,
als in Großbritanien , wo eben wegen der Größe
die Theurung aufs Höchste ge¬
der Staatsabgaben
stiegen ist , der Unterhalt eines Haushalts weit schwe¬
rer zu bestreiten ist , und alle Bedürfnisse und An¬
nehmlichkeiten des Lebens so außerordentlich hoch zu
Die Anzahl der Engländer , welr
stehen kommen .
in Amerika
che sich seit dem Frieden in Jahresfrist
erablirr haben, ist nun in der Thac so außerordent¬
lich groß , daß die Geschichte der brittlschen Inseln
kaum ein ähnliches Beispiel von so zahlreichen Aus¬
wanderungen dardieren dürfte , und dennoch sind
in t>ie vereinigten Staaten
diese Einwanderungen
noch stets im Zunehmen begriffen . Ungemein große
Kapitalien sind seit kurzer Zeit von Engländern,
theils in amerikanischen Fonds angelegt , tkeils zu
Fabrrkansta .' ten und zur Belebung der Landwirrhschaft
benutzt worden , und,
in den vereinigten Staaten
wenn dies , wie es ganz das Ansehen har , so fort»
gehr , so mochte die Zeit nicht fern seyn , wo alle.
in
Arten brittiscker Fabriken und Manufakturen
Amerika einheimisch geworden seyn werden.
Der Re ' chrhum , den Amerika an vortrefflichen
Steinkohlen besizr, erleichtert .sehr die Anlegung von
Dampfmaschinen , welche iyi brittlschen Fabriksystew
eine so große Rolle spielen. Die Menge neuer Fa¬
brik - und Mauusakruranstalten , welche in Kurzem
entstanden sind , haben zugleich die Nachfrage nach
Arbeitern , Tagelöhnern , Künstlern und Handwer¬
kern, so wie auch nach geschickten Commis zur Füh- -

chchen Parthei

6SS
rurg der Bücher und Geschäfte sehr vermehrt. Die
Waffen - , Gewehr - und Elsenfabriken, welche unter
den gegenwärtigen Consunkruren in Großbriranien
ausserordentlich
so fehr darniederliegen, gedeihen hier
nach
Waarevarrrkel
dieser
Absatzes
starken
des
« .egen
-?
Unabhängigkeit
dem spanischen Amerika , wo der
die
lassen
Auch
wird.
allgemeiner
rmmer
krieg
Kausteute in Buenos - AyreS in unfern Seeplatzen
viele Schiffe bauen und Korsaren ausrüsten. ^ Bon
Amerika, wo die Erndte fo ergiebig wie gewöhnlich
ausgetollen ist, geht jezr viel Weizenmehl nach dem
sind
südlichen Frankreich; auch von den Hansestädten
worden.
gemacht
Gekreidebestellungen
beträchtliche
Diele Franzosen glauben unter den gegenwärtigen
Umständen, nicht sicherer als in Amerika ihre Gel¬
der anzulegen, daher die amerikanischen Wechsel jezt
in Frankreich eben so gesucht sind wie in England;
die Anzahl der Kapitalisten in Frankreich, welche
ihre disponiblen beweglichen Fonds zum Ankauf von
Papieren der Bank von Philadelphia und anderer
ist
amerikanischen Sraarspapiere angewandt haben ,
sehr bedeutend. Mit dem zunehmenden und dmch
aüe Klaffen der Einwohner verbreiteren Wohlstände
und dem steigenden Reichrbume in Amerika wächst
ge¬
auch die Liebe zu den Wissenschaften und einerselbst
bildeten Erziehung . In Penchlvanien suchen für
viele Landleure besondere Erzieher und Lehrer
ihre Kinder. Die Buchdruckereien vermehren sich
Volksmenge
immer mehr , und jeder Ork , dessen nach
der Bil¬
nur etwas beträchtlich anwöchst, strebt
In den
.
Bücherfammlung
öffentlichen
dung einer
sehr
auch
Städten nimmt indessen der Lu^ uS Fußbodenzu.
in
Die holländisch- englische Sitte , den
so
jezt
ist
,
den Zimmern mit Teppichen zu belegen
Wohnungen
den
in
Amerika
in
allgemein , daß man
selbst der meisten Handwerker kostbare Fußreppiche
findet. Vormals war England das Land , wohin
de»- europäische Kontinent den Ueberschuß feiner Be¬
völkerung ergoß- wohin so viele aus allen Landern
eilten , um ein schnelles Glück zu machen; jezr scheint
Amerika immer mehr an dessen Stelle in dieser
Rücksicht zu treten ; denn unter den Abkömmlingen,
in sol.
welche die alte Welt der neuen seit Kurzem
cher Wenge zuführt , befinden sich wirklich Indivi.
duen von fast aüim Nationen ; aber Amerika bedarf
ehe es
«uch noch vieler Millionen von Menschen,
."
Inseln
brittischen
die
wie
,
so bevölkert ftpn wird

Erdrevolutionen in der physischen Welt neben ein.
ander gelagert haben , einen Stempel mit der Freiheirsmütze und der Legende: Republi ^ ue tranevigs,
an «Je la liberte u. f. tt> ; daneben den Adler und
Fmpire francais ; drittens drei Lilien und Ho.
yaume de France ; viertens einen großen .Stempel:
k. k. österr. und k. bair. prov. gemeinfch Vermal,
tung ; endlich fünftens das kön. bair. Wappen mit
„Generalgouvernement der rheinischen Provinz ." —
Th
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Oeffemltche Versteigerung

In der ztrv'yten Woche dieser Herbstmesse
wach den 18. dieses werden dahier im Vergamhungsi
und
Zimmer circa Zoo Dutzend mitteifeine, ganzftine
superfeine englMe baumwollene MannS 1 und Franem
Strümpfe in Loose, als auch in einzelne Dutzende,
gegen gleich haare Bezahlung au den Meistbiethenden
verkauft.
Frankfurt , 6. September 1816.
I . G . Klebinger , AuSräfer.

ge,
Oeffemliche Verkaufung vbn Schottischen
strickten wollenen Strümp en.
In der iweprenWva .e dieser Mess«, als Mitt,
Dm
wvch den »8 dieles MrnalS werden' ailhier im
gestrickte
diverse
Dutzend
3o
s
ganrhungSzimmer cirCa
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Handschuhe :c. Nro . * s 62. glatt und gestreift, ven
schiedener Größe und Farben in Looseä 5 Dutzend
baare Bezahlung öffentlich an den Meist,
gegen gleichversteigert.
diethenden
Frankfurt , 6. September 1816,
An5r „ser.
I G . Klebinger,
Auf Befehl des Großyerzogltch H >jst,^ e.L OcMrr^
Fsrst .Coüegs in Darm stadt . soll ir Jagd in eu>em
Rodheimer Gemarkung , Liuschlregltch deThett der
Gemeinds.Walds,
dasigeu

Mvnars Sept
Donnerstags den 19, des laufenden Uhr,
tembers , Vormittags ro
in loco Rodbeim / ans 6 Jahre , vem 1. Oktober
Vermischte Nachrichten.
d. I . an. 6alya rectificatione an den Me ist btt len den
KffeMlich Verpachter werden
linken
vom
man
liest
Blättern
In öffentlichen
Frirdberg , 4. September iö,6.
gewährt jezt
Rheinufer : Eine eigene Beschauung
ei¬
in
insbesondere
,
Großh . Hess. Ren -Amtfstob" eim das.
mancher Bogen Stempelpapier
f\
B
nem erst durch die Pariser Konvention an Deutsch¬
in
darauf
erblickt
land abgetretenen Distrikt . Man
welche
In guter Meßlage ist eine Hauspsttt z.. . . . .i li..,
sriedlichem Verein , gleichsam wie Schickten,
« und
2m Wriage der Buchdrucker
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T e u t s ch l a n d.
Bekanntlich
Wien , 3 r . Aug .
.
Oesterreich
an äufgeAugust
.
18
vom
Nationalbank
hat die
hörr, die schriftlichen Gesuche solcher crnzunehmen , die
in Ankehen umsetzen woll¬
in Papiergeld
Summen
ten , von deren Betragen , dem Darleiher fünf Sie¬
bentheile in einer Obligation und zwei Siebentheile
Da sie übrigens die
erstarret wurden .
in Silber
darauf folgende Woche bis 24 . Aug . fortfuhr , die
zu leisten , so
Zahlungen
biss zum r8 . bewilligten
erwartete Man im Laufe ^eben dieser Woche durch ei¬
zu vernehmen , wann
ne öffentliche Bekanntmachung
sie ihre Geschäfte in Rücksicht dieser Anlehen wieder
sie darin
fortzusetzen , oder welche Abänderungen
für künftig zu machen .gedenke . Es erfolgte keine
öffentliche Anzeige ; aber den 26 . , als den ersten
Börsetag der zweiten Woche < erfuhr man durch die
Handelsleute und ^ abrrkanten des Platzes , daß für
Rechnung der Bank auf der Börse - Silber umgefetzt
werde. Dieses war wirklich der Fall ; doch es ge¬
schah nicht nach der Regel der Bank , durch Verin die oberSummen
cheilung der dargebotenen
wahnken fünf und zwei Siebentheile , sondern nach
dem jedesmaligen Stande des Kurses ; wodurch dieser
auf 327 .2/3
fvfcoti vvrgestern ans 3 »o , gestern aber gar
auf 3 i 5
wieder
er
ging
Heule
.
wurde
getrieben
zurück. Man sürchtere , diese schnelle Verschlimme¬
rung des Kurses möchte neuerdings nachcheilig auf
wirken . Seit gestern
die Preise der Lebensmittel
wenig gefallen ; doch
in
/
Getraidepreise
die
sind zwar
dieß lindert die große Theuerung , die noch immer
im Ganzen herrschet , nur wenig ^ Es geht die Re¬
de , der Kaiser werde die Sorge für die Bestimmung
der Satzungen , wo noch dergleichen bestehen , und
die em/sichr über alle mit Lebensmitteln handelnde
Gewiß
übergeben .
der Pvlizeistelle
Gewerbsleute
ist , daß sich diese Stelle seit Jahren durch Umsicht
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daß sie (o manche nicht leichte Aufgaben ohne Ge*
räufch zu lösen versteht.
Rauch , dem wir
Bildhauer
Der
Preussen.
Luise in dem
der Königinn
die treffliche Statue
, hat schon
verdanken
zu Charlottenburg
Mausoleum
dev Generale Büzu den Bildsäulen
die Modelle
Direktor
Der
vollendet .
low und Scharnhorst
wird für Blüchers Geburtsstadt Rostock
Schadow
dessen Bildfäule in Metall gießen . — Es ist keine
üble Sitte der Geschrchtfchceiber , bedeutenden Für¬
sten einen Zunamen zu ertbeilen , wenn derselbe nur
Wollte man für unfern
immer bezeichnend wäre .
suchen , so möchte
Beinamen
passenden
einen
König
Ueberfchrift für das Ge¬
wohl keine ausdrucksvollere
mälde feines Gemürhs , feiner Regierung und seiner
Zeit gefunden werden , als : Friedrich Wihelm mit
diesen Worten , ist des
In
dem eisernen Kreuze
Königs und seines Volks ganze Geschichte enthalten»
Oeffentliche
, :3 i . August .
München
Baiern.
die
Blätter melden aus Regensburg , daß am 5 . d
Lehranstalt für die Blinden
kaum . angefangene
be¬
Probe ihres Gedeihens
eine ganz unerwartete
standen habe . / D >e Kenntnisse der Schüler im Lesen
einer «hnen geeigneten Druckschrift ,
und Schreiben
waren auffallend ; noch merkwürdiger die Feinheit
und das künstliche Gewebe der weiblichen Arbeiten,
die selbst einem sehenden Schüler zur Ehre gereichen
würden . — Am 28 Aug . geruhten II . MM . der
König und die Königinn , sich diese Arbeiten vor¬
zeigen zu lassen , und bezeigten desfalls ihre aller¬
höchste . Zufriedenheit . Am nämlichen Tage würdig¬
ten II . kk HH . die Prinzefsinn Auguste und der
Prinz Eugen diese ersten Früchte des rvohlthätigeft
uy^
Aufmerksamkeit
befondern
ihrer
Instituts
Gnade.

Am 25. Aug. war zu Regensburg die letzte
theilung der aus Frankreich nach den k. österrflchiund Thatigkiir , besonders aber dadurch aüözeichnet, schen E-rbfitzaren zurückkehrenden Trugen riyzuar-
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tirt . Das Ganze bestand aus 287 Offizieren , 6,09
Mann und xSjj Prerden
'
Ein Schreiben au - dem Hessischen
vom »5.
August , im deutschen Beobachter , lauter so : "' An
dem gestrigen Tage har der größte Theil der hessi¬
schen Regimenter nach einer höchsten Ordre seine
Garnisonen verändern wüsten , und es har e,r»e all¬
gemeine Verlegung der Truppen statt gefunden . —
Diese Veränderung wird von allen Selten schmerz¬
haft empfunden .
Offiziere und Soldaten
hofften
nach kriegerischen? und sturmvollen Jahren
einige
Ruhe und Erholung in friedlichen Verhältnissen , besolidere harten d»e Verheiracheten Einrichtungen zu
einem bequemern und wohlfestern Ltden getroffen;

auch die Einwohner der Garnifonsstädre harren in

mancherlei Erwerbsquellen Rücksicht aufs Milnair
genommen ; und der Landwann wi ^d rn der Erndrezeit und da alle Arbeiten wegen dem vvrhergegan*
genen schlichten Wetrer sich angehaufr haben , durch
die zu stellenden Knegssuhren sehr hart gedrückt.
Da von den Regimentern über sieben Achtrheil der
Mannschaft beurlaubt ist , und da daö Kriegsg . räthe und alle Effekten der Beurlaubten
mitqefübrt
werden , fo daß die Anzabl der Wagen größer , als
die der Männer , so gewähren diese Märsche einen
. seltsamen Anblick , und gleichen mehr einem TranS -port von Militairyepäck als einem Herreezuge . We »!
es nicht wahrscheinlich «st, daß höhere politische Rücksich¬
ten diese Dislokation veranlaßt haben , so ist man
deS Dafürhaltens , daß solche theile als eine Strafe
des Ofstzieikorpe wegen der zu Erhöhung des Ge¬
halts getbonen Schritte , theils als ein Gegenmittel
gegen die täglich inniger und vertraulicher werdende
Annaberung des Kriegs - und des Bürgerstandes zu
betrachten sty. Das tadellose und gesittete Betra¬
gen des Milirair » hat demselben , besonders dem
Offizierkvrps , allenthalben Zutrauen , Liebe und Ach¬
tung erworben , weshalb auch überall der Abschied
von schmerzlichen Gefühlen begleitet war"
— Die rhein Blatter enthalten Folgendes unter
der Aufschrift : Würdigung
des deutschen
Feierkleides.
Unter
dieser Aufschrift liefern öf¬
fentliche Blatter die Erzählung des höchst merkwür¬
digen Ereignisses : „ daß rm Kursaale zu Wiesbaden
einem fungen Manne das Tanken untersagt ward,
weil er in einen deutschen Reck gekleidet war! Der
dienstrhvende Offizier , heißt es weiter , erklörie
Konüm für unanständig . " Nach langen gebaktvol¬
len Bemerkungen über die Würde des deutschen
Rockes wird mit der Vorschrift geschlossenr „ An
einem Kurorte muß man ungestört und unbeleidigt
im französischen , wie ,m kosakifchen oder polnischen,
im deutschen wie «m englischen , überbaupt in jedem
Kostüm , sofern die Regeln der seinen Lebensart , die
hn allen Nationen Europens so ziemlich gleich sind,
weder durch Kleidung noch Betragen vertezt werden,

erscheinen und folglich auch km altdeutschen Koffü« l
Lin Kursaale zu WleSdader tanzen dürfen " Dage¬
gen ließe sich nun freilich nichts sagen , als allen!
falls : „ Da er gegen die Regeln der feinen Lebens
. i
ark ist , die bei allen N rronen Europens fo 5t«m* ■
lich gleich sind, in einem Ueberrvcke zu tanzen , und !
man sich auch im Kursaale zu Wiesbaden an diese
Regel der seinen Lebensart , wie es der Anstand er,
ford -re, bindet , so mag sich Jeder , der Lebensart und
Anstand dar , nach der Vorschrift fügen , in keinen,
Ueberrocke zu ranzen , er .sei nun französisch, fofe.
kitch^ polnisch , deutsch oder englisch " Der dienst,
t uende Offizier , der den Tanzlustigen an dies« Regst
erinnerte , bat für d,e deutsche Sabe mehr geehan,
als einen Rock für sie getragen ; er hat bei Wat«,
loo für sie geblurer und trägt ehrenvolle Narben, b
Ter deutsche Rock wird übrigens fo bescheiden ftyn '! '
— denn Bescheidenheit und Achtung des Anstandes
und eines bestehenden nicht unvernünftigen Gebraucht, |
war tonst auch eine deutsche Tugend , — nicht en i
nen privilegirren Stand bilden zu wollen , wenn er !
anders aur Nationalität Anspruch macht .
ES ist
doch gur , daß dem Deutschen auch etwas zu Theil
ward , mit dem er sich necken und quälen kann. Wie
der Franzose seine Legitimität , so hat jener seiren
Rock , obgleich er selbst oft genug und vernünftig
sagte : der Oiocf( mache den Mann nickt. Jeztader 1
soll das Kleid für den Menschen gelten , weit gar .
Viele von Deurfchheit und Vaterländischem nichts ;
aufbrinqen können , als Den Rock , uyv Der Schnei,
der den Patrioten
auf diese Art in wenig Tagen
um ein Billige « auf die Deine stellt. Erst hätten
wir uns beinahe in zwei feindliche Hälften gkfchitden über die große Frage : ob man deutsch oder
teutsch schreiben müsse. Jezt thun wir wobl,
Fremden und der Nachwelt das erbauliche Schauspiel
zu geben , daß wir uns wegen des Schnittes msserS
Rockes auf den Straß n und rn öffentlichen Blät»
tern mit Kvth weifen .
Gutes , deutsches Vaterland ! — Wcs läßt sih nickt alles von Vieser htilrgen Begeisterung erwarten!
I t a l r t n«
Kirche nst aat. Rom
, 20 Aug . Mir dem 5»»
d. wird d,e bisherig « pl0vt !orifche Regierung aufhören . Ueber die Pole ei und dre aitsüdendk Gtwalt werden besondere Vorfckrjsten erscheinen, und
zur T ' ionng der öffent 'icken Schulden wird eine
Amerlissanonskasse errichtet ; auch über die Univeri
sirären und den öffentlichen Unterricht erscheinen
neue Vorschriften
U berhaupr wird dahrn gearbei,
tet , daß « ünste und Wissenschaften in Rom wieder
oufhlühen und d»e Natronalmdustrre in allen ihren
Zweigen , des Ackerbaues , der Manufaktur und des
Handels , auf die möglichste Weife befördert werde.

— Den Israeliten. jst im lombard. »emz König-

Cgi
r«i<fc sedkr Handel »Mt Getreide auf imnur verbo¬ unzertrennlicher Begleiter. ' Aber feine Frömmigkeit
- alt
ten. — Zn Neapel sind alle Sekten und deren Ver¬ kömmt aus dem Herzen, und ist nichrswemgtt
Mas.
.
Se
daß
dient,
davon
Beweis
Als
.
Heuchler
nfdje
tune
Eine
—
.
verboten
einigung aufs Strengste
Brigg har auf dem Ankerplätze von Massa drei mit noch bei Lebzeiten Ihrer höchstscligen Mutcer, dem
Brustbildern und Marmor für England geladene Papste empfahlen, da» Gericht der heid. en In; fast alle Gegenstände warf gulsikion aufzuheben und die Söhne des Herl. Lojola
Schiffe'rVggenommen
wurde zu Ge¬ nicht wieder aufkommen zu lassen Das Toleranz*
Schiffsmannschaft
die
Meer;
sie ins
- umer der Presse ist, wird einen neuen
fangenen gemacht und dre Schiffe in Grund gebohrt. Edikt welche
Man schlug den Generalwarsch, um gegen kiese Beweis von der menschenfreundlichen Religion deRäuber zu ziehen, wenn sie je eine Landung wagen Monarchen liefern — Zn den zwei nächstgelege¬
seuren; aber sie fuhren auf die hohe See zurück, nen Dörfern der S adt Ronen har sich neulich fol¬
und kamen nicht mehr zum Vorschein Es ist eine gende tragisch- komische Farce ereignet: Vor ohnFrau,
Kriegrfreuatte ausgelaufen, die ebne Zweifel den geiähr einigen Jahren machte eine reiche
testa¬
dre
lebte,
Dörfer
der
einem
in
ihm
welche
an
Schimpf
diesen
und
erreichen
Seeräuber
rächen wird — Wn erwarten immer mir der größ¬ mentarische Verfügung, ihr Leichnam solle in bat
ten Ungeduld Nachrichten von der englischen Expe¬ Grabmal ihrer Varer, m einer, vom Kirchsprengel
. Die Seeräuber ha¬ ihres Donee abhängigen, Kapelle beigeseyr werden.
dition gegen die Darbaresken
, in größerer Sie starb vor einem Monate. Während der Zeit,
Italiens
Meeren
ben sich auf allen
Anzahl als je, ausgebreiter, und werden durch ihre wo sie ihre letzte Willensmemung aufseyre, und der
gelungenen Unternehmungen rmmer kühner. Meh¬ Zeit, wo dieselbe in Erfüllung gebracht werden
rere Partikularen haben die Erlaubniß erhalten, auf sollte, ward die erwähnte« apelle in den Kirchspren. Der Pfarrer desDorceS,
sie Jagd zu machen; aber man darf sich nicht ber¬ gel des andern Dorfes gezogen
, wollte den Leichnam in denK-rchhof sei¬
gen, daß man nicht anders als durch die vereinigte wo sie verschied
, irner des Dorfes, welcher
Mirwirkung der großen Machte die Meere befreien nes Sprengels ernfenken
, Sardinien habe neue Belei¬ die Kapelle nun bedient, in welche die Verstorben»
kann Man versichert
digungen von denselben erfahren; die Barbaresken verlangt hatte , begraben zu werden, bestand auf
sollen an der Küste Männer und Weiber weggenom- der wörtlichen Erfüllung des Testaments Die
Freunde, welchen dessen Vollziehung anvertraut war,
«en und die Häuser verbrannt haben.
. Ade»
, sich zu verstehn
baten die beiden Geistlichen
aus heiligem Elfer für die Stolgelder appeüirten
Frankreich.
tiefe an ihre Fäuste, bis endlich in letzter Znstanj
( D «sch»u )
beschlossen ward , diese Gebühren an Herde Tbeilezu
, und der eine Geistliche den Leichnam dis an
geben
Ko«
französische
die
welche
,
Aufnahme
Die gute
, und der andre
mehrere
das Gebiet seinem Sprengels beglecren
lome in Rio- Ianerro fand , ermuntere
» die alte Welt , wo eS ihn dort empfangen und dann in die begehrte
Künstler und Handwerker
ihnen übel geht, gegen die neue, wo es ihren Kok Kapelle bringen sollte. Jnbeß mußte der Leichnam
in Frankreich
legen und Kameraden so gut gebt, zu vertauschen. des Nachrs von den Pönitenten, einer
werden.
bewacht
,
Brüderschaft
schöne
eine
aukgebrerretsn
hat
sehr
Der französische Maler in Brasilien
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Die
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seine
an
Hauptstadt
'Zeichnung der
, der freilich
. De» Tonkünstler, welcher mit der dem Gtbe^p ud dem Trünke. Letzterer
Paris geschickt
Kolonie«n Rio-Janeiro ankam, har bereits mehrere Nur in refrigermm anima« von der Verstorbenen
Konzerte gegeben, die ihm 3o,ooo Franken eintru¬ ftyn sollte, i' tzre dre Seelen der Betenden außer
und fielen
gen Joseph H. , fetziger König von Portugal und Fassung, sie verloren das Gleichgewicht
be¬
Morgen
hie
t
Der
her.
Hausgenossen
d,e
über
UmerBrasilien, vermeidet großen Aufwand. Sein
begann,
uchenzug
Lder
Geister,
erhitzten
die
ruhigte
Mor¬
Des
.
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nicht
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«
"wenigste
trrhait
gens «m Bett nimm: er Hühnerbrühe als Suppe, und die Pönitenlkn trugen den Leichnam bis an dir
, ntzcrn ihn ab und woll¬
ein frtkasstrtes Huhn nnd zwei Pomeranzen, einige Gränze de« Kirchsprenqels
Tuch, das ihn bedeckt»
vurze
»^
das
auch
nun
ten
Stunden nach dem Autstehn ein gebratenes Huhn
. D «e Pönitenten
weqrerßen
zuaehörte,
ihnen
und
ge¬
zwei
Mittagessen
zum
,
Pomeranzen
und zwei
, dass
nicht zugedsn
bratene Hühner und vier Pomeranzen, und zum au» der andern Seite wollten
Abendessen ein gebratenes Huhn und zwei Pome¬ das schwarze Tuch weaenommen würde Nun kam
Brüder¬
ranzen, beisammen den ganzen Tag fünf Hübner es zum dritten Kampfe, den d»e beiden
dee
Männer
wackere
Einige
.
lieferten
sich
schaften
(Rio*
n
«
Hübner
die
Aber
.
Pomeranzen
und zehn
Schiachtsetde
vom
Leichnam
den
welche
Plärre»,
Janeiro sind nicht so groß, wie die in Deutsch¬
wollten, nahmen ihn aut' ihce Schultern,
land D>e .Frömmigkeit des Könige ist exemplarisch. entfernen
, rvo er unter Segvifprezur Grabstütte
ihn
trugen
, ist sein
, ein würdiger Bischof
Sein Beichtvater

i
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»ungen deS Pfarrers der Kapelle eingefenkt
wurde.
Die Streitenden
wurden durch Geld auegesöhnt.
Die Gräfin « v . Genkis hat auf ihre Klage
gegen
den Präsidenten
des AMenhofS , Hrn
de Erze,
eine Antwort von Sr « Majestät
erhalten , worin
Allerhöchstdieftlben den Vorfall bedauern , und mit
dem gränzenlosen Eifer des Präsidenten in
einer f»
wichtigen Staatsangelegenheit
entschuldigen — Der
Vicomte
de Brüge , von dem man Nichts weiß,
als daß er den Grafen von Artois auf
seiner Aus¬
wanderung begleitetre und zeither dessen Zutrauen ge¬
nossen hat , ist aus Frankreich verbannt
worden.

Aegypten.
Calro
, 20 . Juli .
Babylon — wer kennt die
alte Sündenstadt
nicht , - - Babylon und die ganze'
Tlmgegend
dis zu den Höhen Libanons ist jetzt der
^Schauplatz der merkwürdigsten Ereignisse . Ein ge¬
wisser Jude aus dem Geschlecht « Dan hat sich
einen
Anhang
von mißvergnügten
Juden zu verschaffen
gewußt , und steht , wie man für gewiß
anfüdrt,
c i der Spitze von 200,000
jungen , rüstigen Israe¬
liten , deren Fortschritten nichts zu
widerstehen ver¬
mag . Er nennt sich einen Kön, ^ ter Juden
; das
Volk ruft ihm : „ Hosiannah Messias "
entgegen und
feine Waffenvortheile
sind so entscheidend , daß man
untet dem Pöbel allgemein glaubt , der Ewige
streite
mit ihm .
Die MuSlewine
verlassen Mohammeds
Fahne , und reihen sich den Legionen an ,
welche
Kämpfen unter dem Panier des Löwenö von
Juda.
Die Sache , die wirklich bedenklich ist , ward
an die
hohe Pforte nach Stambul
berichtet ; aber des aus¬
serordentlichen
Siegers
Fortschritte
sind so rasch,
daß ihn wohl keine natürliche Macht
auf seiner
Kriegöbahn wird hemmen können.

Vermischte

Nachrichten.

in welchem es hieß : „ Einer gewissen
Denroifelle
Silie fei ihr Perer davon gelaufen , und es
werde
demjenigen eine große Belohnung
versprochen , der
Nachricht von ihm erheilen könne . "

Theater.
Sonntag
den 8 . Septernb » wird aufgeführt : DaS
unterbrochene
Opferfest,
Eune
Oper in r
Aufzügen . Herr Wild wird darin den Murney
singen.

Benachrichtigungen.
Ein junger Mensch , der auswärts
beendet hat , wünschte zur Erweiterung
Nisse, unter billigen

Bedingungen

seine Lehrzeit
seiner Kennt,

, in einer hiesigen

Handlung als Commis augestellt zu sein. Das Rar
Here ist in der Expedition des Staats , Ristrmv 'ö,
Ziegelaasse G - »75 . zu erfragen.
Etiie große Auswahl schöner Spielwaaren sind u,
den Einkaufs ( und
Fabrikpreisen zu haben , bei I.
V . Albert am Liebfrauender «.

K ö l l n i s ch Wasser.

Der I . G . Winkler
in Frankfurt am Mavn ist
ein Kommisstoneiayer von ächtem Kölnischen
Wasser.
L - ss lbe wird sowohl in Parlhicn als auch im
Kleu
ncn bis 1/2 Dlchcnd Flaschen jutn billigsten
Preist

abgegeben.

Carl

Chrkstian

Meine!

aus Ober - Röelau im Bameuchi scheu
empfiehlt sich u, dieier Messe zu geneigter Abnahme
in baumwollenen Sack , und Halstüchern eigener
Fa,
brik bestens , und hat fein Gewölbe m der
Saalgasse
bey den Herren Preye et Zordis.

Herr Pignet , ein Lyoner Maker , hat das
Mittel
Machlercy
r und
erfunden , durch eine Art Mechanik zu malen ,
Handzeicbnungen
- Verstcige,
ohne
stch des Pinsels zu bedienen
rungs , Anzeige.
. Er nähert sich, so
viel wie möglich , den Originalien , ti .e er
Die bereits schon mehrmalen in öffentlichen Blät¬
malt.
Die Wohlfeilheit
tern auf den »2ten dieses angekündigre
dieser Nachahmungen
wird ihm
Vcrsiciqemng
besonder - für die Kirchen auf dem Lande ,
wird in dem HauS des Handelsmann Herrn Kcssel,
vielen
Absatz verschaffen .
mayer , im Nürndergcrhvf am Ansgang in die Schnur,
Die Himmelfahrt , nach dem
Dominicain , ist 6 Fuß hoch und 4 Fuß breit , ent¬ gaste Litt . L. Nro . »52. gehalten.
halt 40 Figuren , und kostet nur 70
Die bekannte Gegenstände sind von Montag den
Franken.
Beteinem gewissen Theater befindet sich eine Schau,
yten September jeden Vormittag von 9 bis »r Uhr
spielerin und Sängerin , mir Namen Petersilie .
in obcnangekündigtem Local zu besehen.
Ob
nun zwar Petersilie kein Unkraut ist , so
fand man
I . G . Klek ' inger , AuS üfer.
doch den Namen nicht so wohlklingend , als
Nosa;
vnd plötzlich stand auf dem Anschlagzettel ,
Der Meßiaden Nro . »2 . auf drm Nömcrberg
starr der
am
gewohnten
breiten Gang nächst dem Springbrunnen
Petersilie
der süße Schäfername : Silie.
ist zu vec,
Hm Voikrblarr in der dortigen Gegend
kaufen , und destfalls Auskunft ohnweit dem
machte einige
Fahrchor
Wvwen
nachher eine Art von Steckbrief bekannt,
Nro
»66 . , neben dem Wallfisch zu erhalten.
«U — , ■ ,1I
■
...
>> > ,_
- Im Arvlage BmOruckrrri und Buchhandlung
» 'Gebrüder S ^uerlkuder M brr Aiegelgassc G . »7S.

'

M
r a n k f iij i n

<lt s - Ristretto.
Montag

den 9-^ September

T e u t sch t a n d.
: Oesterreich . Wien, 28. Aug. Ein großer Theil
unsrer Hausherren geht mit dem Plane um , ihren
Wohnpartheien von künftiger Michaelis an den Zins
in Konventionsmm»ze abzufordern. Einige sind so
großmüthig , wenigstens ein Siehenthe.il oder Achttheil nachzulasse
« ; aber die meisten stellen sich zu
glauben, als gebe es von jezt an so. viel Silbergeld
in Umlauf , als bisher Papiergeld. Der 3re H. des
lezten Patente , welcher erlaubt , Kontrakte auch ge-

feutenKpnvenrionemünze
abzuschließen
, in vollem
guten
den Kops verrückt
. Sie glauben
xn

hat

den

Ernste , dass sie gar .nichts. Unbilliges begehren, und
rpürden ihren Plan auch ausführen , wenn — die
Leute es chezahlew könnten. Hier aber ist der große
E rein des Anstoßes, . Des .der schon so hoch gestei¬
gerten Mierhe würde derjenige, der sein Einkommen
in Papiergerd bezieht ( und.deren sind mehr als neun
Zehm heile) , ungefähr die Hälfte für sein Quartier
dmgeben misten und dann zufehen, wie er sich von
der andern. Hälfte nähre, , warme , kleide, und. ne¬
benbei dte übrigen größern urrd kleinern Bedürfnisse
befriedige. Es ist daher zu wünschen, daß so wohlwollerrden Hausinhabern , die ihr Papiergeld gern
M voyem Werche.gegen KonventionSgeld.auswechseln
möchten, höhern QrtS ein Schranken vorgelegt, wer.
de, weil auch schon der bloße Versuch, diese Ab¬
sicht durchzufttzen
, mannichfqche Verwirrung erzeugen
würde
Serk vorgestern bestehen die Operationen
unsrer Bank darin , daß täglich zwei Beamte, dersel¬
ben auf der Börse .erscheinen
, und dorr bis zu einem
gewissen Betrage Banknoten und ejnperzentige Oistiggrronen verkamen.. Am ersten Tage sollen sie für
5oo,oc»o fl. Noten weggegeben haben, am zweiten
ungefähr 4Z.voo
Die Dar k verkauft nach dem
Ktzrse des,Tages und . das eingehende Papiergeld
wird vernichtet. Auf solche Art kann sie mit weni¬

1816.

ger Silber mehr Papier einlösen als sonst.; , dennoch/
ist das Bedürfniß nach Konventionsgslde fortwäh¬
rend groß , besonders füf das Ausland , weil viele
zur Auswechslung angewiesene Summen , die nicht:
mehr in die Bank gelegt werden konnten , jezt auf
der Börse umgesezt werden. Daher null sich de«
Kurs immer noch nicht bessern.
— Aus Triest lauten die Nachrichten über den
Handel nicht angenehm. Seit dem Jahre r8o3/,,
wv doch Triest der einzige Stapelplatz für die Ko«
lsnialwaaren war , hat sich die Anzahl der Kauffeut*'
'verdoppelt , welche natürlich bei der jetzigen Han»
delrstiüe ohne Befhäfrigung sind
Der Platz ist
wir fremden Waaren üi^vführt , von denen einig*
schon seit einigen Jahren in den Magazmen liege« .
Mau kann dort die große Bouteille Mallaga um
38 kr . kaufen,
Cyperwein um 24 fr. u. s. w.
Zucker und Kaffee sind etwas besser im Werche.
In böhmischen und schlesischen Leinwänden wurde« '
ehedem große Geschäfte nach Amerika gemacht; jetzt
sind sie den:.Amerikanern zu theuer, denn sie suche»
sich die wohlfttlsten Maaren aus, z B sieyristhe RasieLmeffer
, moovon: das Stück , zwei Kreuzer kostet 5;
davon nehmen sie ganze Schiffsladungen. Der
Geldmangel ist eben überall fühlbar , und bringt
alle Geschäfte »w Stockung.
Aus Kurhessien» 28 . Aug Nach emmr neue»
Reglement, sollen zu Oifizierstellen nur Söhne solcher
Personen inVorschlüg geh acht werden die entweder dem
Adel, oder den . obersten st Klassen, der kurhessischrn
Rangordnung angeboren l ! — r ©ie , in -der Hess.
Mliltärgeschichte einzige und. für den Beobachter;
desGeiste* de*.Z«iLiwft.MMerkwurdigeHähr» ng>rt ekch*
vor einigen Wochen unter deM >ffizie>korps sämmtkicher
kurhef. Truppen statt hatte, hat wetterfernen Erfolg ge¬
habt , als daß Mer Üffhtevt r gegen welche diese»
halb da» UrrM der Kassation und des Festungsarrestes gefaüd « Mmwar , in Zreiheir gfsetzt« mv
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den sind und ihre vöntzen Stessen bei den Regi¬
mentern wiedern eingenömttiew Haben . Jedoch w-aren die Ossiziere der Meinung , daß diese höchste
Gnade durch den Nebenumstand an ihrem Werth«
verlohren habe , daß zu gleicher Zeit mit die en
beiden Offizieren ein anderer , der wegen schwerer
im letzten franz Feldzuge verübter Vergehen auf der Fe¬
stung saß , (eine Freiheit wieder erhielt . Der ei¬
gentliche Zweck des Thuns und TLreibens der Orfir
ziere , nämlich GehaltSverbcsserung , ist übrigens
keineswegs erreicht worden , und wie sehr man auch
vor einiger Zeit davon sprach , so scheint doch jetzt
( Fränk Merc .) .
kaum mehr die Rede davon zu sehn.
Durch den London
3o . Aug
Niederelbe,
Ehronicle erfährt man , daß der spanische Ambassa¬
deur am Londoner Hofe offizielle ' Mitchellungen erchalren , welche die frühere Nachnchr bestätigen, ^ daß.
die a !S nahe beschriebene Vermahiung deö Königs
von Spanien und feines Bruders mit zwei portu¬
giesischen Prinzessinnen vollkommen aufgehoben ist. :
aus Eadhr stimmen hiermit überein Privatbrnfe
Sie bemer ^ n , daß d«e Prinzessinnen in der westLichen Hemisphäre bleiben wollen , mtd daß alle die
großen Plane emer Vereinigung der gestimmten
^Halbinsel unter einem einzigen Monarchen ihr Ende
.« reicht haben , so wie die Verbindung der ausgeDehnren spanischen Besitzungen am R »o de la Plata
mit dem portugiesischen Reiche jenseits des Meeres.
Diese wichtige Nachricht ist bis jezt in keinem deut¬
Somit Hütten denn die
schen Bkarre ausgenommen
südamerikamschen Republikaner einen bedeutenden
Schritt zur Erreichung ihres Endzwecks gethan , da
der brasilianische Hof jezt wohl schtverlich den spa¬
nischen mit einem Truppenkorpr zur Unterdrückung
>
derselben unterstützen wird .
Daß der Kronprinz von Schweden den politischen
Zweck feiner Reise nach Schonen erreicht habe, ( die
klebe der Schonen zu gewinnen, ) scheint nicht zwei¬
felhaft . Bekanntlich schenkt der Kronprinz , auf sei¬
nen Reisen den Damen oft Halsbänder ^ Armbän¬
der rr. f. w. , diese sind ave mrt iaufenNn ffium*
mem bezeichnet, so daß jede Dame w-rß , das w«eElste Geschenk ihr zu Tveü ward . Eine Dome in
Ehristiania erhielt bei der lezren . Anwesenheit des
Kronprinzen daselbst ein schönes goldnes Halsband
NM der Nummer >s5.
- Die aarouer Zeitung vom 4. Sept . erzählt Nach^
stehendes : T er neue rhen ifche Merkur ist imGrcßherEr gleicht dem
zvgrhum Badem verboten worden .
alten achten kbeinifchen Merkur , wie so mancher
Gehn seinem Dorer , nicht in allen gur »n Eigen¬
schaften ; ober gefährlich schien er eben darum we¬
niger . Warum erzeugt man m diesen Landern her¬
um so manchen unbedeutenden Schriften die Ehre,
sie zu verbieten ? Seit »8 *3 sind über Baden mehverk schreiende Stimmen Imt geworden , per bitten

Die neueste ist : „ Versuch eines politi¬
half nie .
Baden in
schen Grmaldes des Großherzoglhums
Bezug auf Justiz , Polizei und Finanzen ; erstes
Heit . Rastarc und Pforzheim , noch vor den Hunds¬
tagen *8 *6. " Aber es lasse sich niemand durch den
Titel einladen . Es ist eine Diatribe , die der Sache
der Wahrheit emsihieden schadet, weil sie, ohne
schrifrstetterische Kunst , in einem Wortschwall , Fal¬
sches zu Haufen über einige Körnchen Wahres schüt¬
ter . Sellen scheint ein Berufener für diese Dinge
die Feder zu ergreifen ; und wer ärgert ^ sich nicht
.. .
an den Unberutenen ?
Wenn der Zweck auch in der Literatur die. Mittck'
heiligte , so wäre die „ gedrängte Darstellung de<
Krieges gegen Napoleon Buonaparte im I . »8*5,
für die deutsche Jugend zufammengetragen , von
einem Hertzn C«>von Beulwiz , Frankfurt *6 *6"
gewiß ein ' gutes Buch ; denn es ist zum Besten ver»
waiferer Angehöriger der badischen Erreger heraus»
gegeben. . Leider ist es aber die unreifste ZeitungSkompilatiott , vollUnrichtigkeir undSprachnachläfsigkekr.
Ein solches Küchlein ist nicht für deutsche Jugend»
Die zahlreiche Subscribentenliste in Baden ehr; da- '
>
Land , und hätte etwas Besseres verdient .

F va

n kr

c i ch.

Niedersändische Blatter enthalten Folgendes aus
Pariö : Es ist bestimmt , daß das französische Mi¬
nisterium den berliner Hof angegangen har , die
das Kontingent der Okkupationsarmee bilden , zu¬
rückzuziehen , um den für dis Bezahlung der Kon¬
tribution bestimmten Termin zu verlängern . Die^
Beweggründe für dieses Begehren sind : DerZustchch
der Entkräftung , worin sich Frankreich befindet nvd'
der diese' doppelte Erleichterung erheischt ; die Ge->
nauiqkeir , womit man selbst in den schwicriasten
Umständen die Zahlungen geleistet hat, welcher die '
Redlichkeit •der Regierung beweiset , und die Zah¬
lung auch für hie Zukunft sichert; die Gewißheit,
dadurch , den Geist des Volkes , der sich für die sstzige Regierung und die neue Ordnung der Dinge
schon geneigt -zeige, noch mehr zu beruhigen ; ferner
die von dei^ Wugl . Regierung erzielten glücklichen
Resultate für Hsk Vereinigung aller Parkheien , so
wie die allgeM 'in erfolgte Unterwerfung ; und end- •
der königl . Famiki «' und die
lich die Popularität
dauerhaften Grundlagen , die den legitimen Thron
Durch alle diese Darstellungen rracht«ce
stützen.
man darzurhun , daß die gegenwärtige Negierung
keineswegs den Schutz der fremden Heere mehr nö.
khlg habe , und daß sie im Stande sei, von sich
selbst zu garanriren , mit der Zeit und unrer Bei¬
stand der AAiirren die g gen sie eingegangenen Ver¬
pflichtungen zu erfüllen.

Der berliner Hof erwiederte in der feit Kurzem
dem Herzog von Richelieu mitgecheiltm Antkpyet,

erstaunt fey, als
daß n*weniger über dies DogchrSst
ist, daß eS
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,
Ansichten,
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sich nicht
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— doch

• ■S ch w e d e n.
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lm , 27 . Aug . . I . k. H der
Stockho
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und der Herzog
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diese Woche von ihrer Reise
Lande immer mehr
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so
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htrporge .' ufen
. an sammtl .che Lan»
»vorüber man sich beklage ,
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.
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.
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die
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dieser zahlreichen
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hat dem
Reupserd und rnt an der Spitze Sradt empsiengen
über dre Vereinigung
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In
von ihm verfaßten Gesang
Stadt
, und der Kö¬ Begleitung zur
versammelten
Norwegens n ic Schweden zuerkannr
ihn die von den nächsten Scanrzen
der Magister
daß
,
Aeitesten ,
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Schweden
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.
der
Salz
und
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RerchS- der Stadt
eines
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warten
der
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Mädchen
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Geschichte
zu
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Weg
den
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Kränze
, worin dies« Heyden Blumen und
Vvlk «»^
des
nah
Hu
lauten
und Norwegen , in den Zeiten
dem
Wohnung unter
soll«
Reiche vereinigt waren, verlassen

Da< HaM des
zur Mph-.
rrung Sr . kaiserl. Hoheit bestimmt urrd vor dem¬
selben die bey verschiedenen Gelegenhelten dem.
donifchen Truppen- Corps Lrttzeilren Zähnen und
andere Ehrenzeichen ausgestellt
. Abends war"die
Stadt prächtig erleuchtet
. Am folgenden Tage
stellte der Vice- Hetrmann dem Großfürsten die.
Generals und SraabS- Offiziers vor, worauf Se.
kaiserl. Hoheit sich in Begleitung derselben nach
her Eathedral-Kirche verfügten, wo Hochdieselben
vom Oher- Priester Merkalov an der Spitze des
sammrlichen Cierus empfangen wurden. Nach dem
Gottesdienste nahm der Großfürst die Stadt , die
Ho pitä/er, die Apocheke und das Gymnasium in
Augenschein und begab sich darauf zur MittagsTafel in das Haus des General- Majors Kurnakp-o. Abends war die Stadt abermals erleuchtet.
Am raten reifete der Großfürst nach Worönefch
ad , und ward vom Vice- Hrttmann, 'der Gesterali.
rät und allen Beamten durch die Stadt begleitet,
rmd bis zur Granze des donifchen Gebiers vom
Bire - Hetrmann und einer Eöcorte des donifchen
Truppen-Corps.
*«
•'
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r i t to ji i i n,

London , 3o. Aug. Des Prinzen RkgerstLN
k. H
sich wieder wottkommen wohl,
..
- Dem Vernehmen nach wird. J > W . , die KonigiM' von Würremberg' mir dem Herzoge von
ist ihr' Vaterlands nach England, kommen, Kent
um
dbstlbst den Winter zuzubringen
. Schon oft war.
es der Wunsch der Königin» , ihren Verwandten
einen Besuch zu machen; bisher erlaubten ihr aber
ihre GesundheitSumstande nicht, die weite Reife zu
unternehmen.
'Ern Privatbrief aus Neapel vom 6 d. M . he,
richtet, daß man dort in ängstlicher Unruhx fty,.
weil man ein Bombardement von der, vor. dem
Hafen kreuzenden
, amerikanischen iE- kabre befurchte.
Der bevollmächtigte Minister der' vereinigten Sraain Neapel, Hr. Pinkney, soll nämlich von Neapkl 4 Millionen Dollars als Entschädigung für das
vöü Mürat weggenommrne amerikanische Eigenthum
gefordert, und, was er von Seiden der neapolita¬
drsinden

nischen

Regierung eine abfchlagliche Antwort erhalten

hätte, gedröhet haben, er werde Neapel beschießen
lastest.' — Diese Nachricht bedarf indessen der Bestä- ,
titzungi um so mehr, da neuere Berichte
, aus Nea¬
pel ( vom 17. Aug.) kein Wort enthalten, das auf.
einen Bruch zwischen Neapel und den vereinigten
Skaa ten von Nord- Amerika hindeute. Die ameri- ^
^künifcke Erkadre besteht übrigens aus 4 Schissen,
dem Washington, von 74 , der Java , von. 5o, der
H»nstellatiön, von 58 Kanvneti , und einer Cor«Me Unter den Befehlen Bes Eommodore's Ehauncey.

T h e a t e> .
Montag dep^9 Sepremb. wird ' aufgeführt: D et
' T eu fr lSsttg am R t gib erg . töstn Drama in
3 Aufzügen Der ba
K0 fa cf. Hin
Lustfp in einem Austug nkbar'e
'

Li t e r a r i s che A n z e 1$ e n.
r In der Buchhandlung von G edr ü der Sa ueu
lander in der ZiegelgasseG . »76' ist zu haben:
G re ist. ver gleichende Ueher sicht des Pari
der Wech fetmünzen der meisten Handels,
Plätze in E u r 0pa nach
,
ihrer Geltung im Vn,
kehre, in ihrem Nominatwerthe gegen einander brr
rechnet, mir erläuternden Anmerkungen begleitet
, so
wie mit einer Tabelle deS wahren Werthes
sten Münzen, ihrem inner» Gehalte nach,

der mehn

und'rmrr
^Dmftelkutg der Verhältnisse verschiedener
Ä.arkge,
Wichte
- Powohl unter sich, ais gegen das neue fianj.
Geustchl" Zwei Roval Folio- Degen r st. 48 kr.
Zerschnittene
, auf Dantz zttsamwengefügte Exemplare
kosten
2 st 36 kr.
Dertzchnuug verschieden er Geldstorten de,
Wechsel < und Waarenzahlung des so , 2r
und Ä4 Ouldrufußes, der Drabärtter Thaler, ftM,
zö fischen Livres, Franken und sächsischem
Geld,,
geh.

24

Jr.

der Frankfurter - Wechseü
Zahlung gegen Waarenza hl u ng oder
,
des.
L4 GüldeNfußes
, uird derF ran kfurterWaareiir
zah l »ng oder des 24 GutdeufußeS
, gegen Wech,
' fLlg - -h.lnrkgst chufgezoge
«
16 fr.
I r a n kstUdrrr M ePi S chcma. darin von den auf
die Messt kommenden fremden Handelsleuten
, was
sie für Waaren.führen, wo sie feil stallen, u.s tr,
Nachricht gegeben wird. Nebst Register
/ geh.
'
3o kr.
Mit «nstrm ganz vollständigen Silberlager, wel
«'
ches immer«ÜrGanungen BaissellcS von den neucstca
und elrganttsten Formen enthalt, werden wir auch
Vergleichungktähckle

diese nächstkommende Frankfurter Herbstmesse brziehen;

nur Müssen Wir unsere Freunde Und gütigen Adnchl
mer bitten, uns recht bald mir Ihrem qenritztrstea'
Besuche zu beehren, indem wir wegen Menge der
dringendsten Aufträge, mit welchen wir uns von so
vielen hohen Höfen beehret sehen
, in kurzer
. Zeit um
sere Meßgeschäfte beenden, und sodann wieder abkkir
stn werden.
Anstk Magazin befindet sich diesmal über eine
Stiege im Draunfeks in den Arkaden Nro. 40.
Seethal er und Sohn, >
KoU- Baier. Privileg Fabrikanten in Süberrvaarm
-^
von Auo^ k''aAkt

gUM: Dleßlage ist eine Hauspur .zu verwreMen.

.Im Verlage der Bnchdrnchem
«stS Buchhandlurrg
*>w Gebrüder Sauerlauder üt

der

Ziegrlgasse
G. ,7s.

M
F r a n k f u r t e r

kaats Ristretto.
.
Dienstag

den

10 =

Teutschlanb.
Baiern
. Das k. baier . Vkegrerungsblatt
vom
4 . Sept . enthalt folgende königl . Verordnung
vom
» 5. August : ES sind seit einiger Zeit mehrere Jndigenatö - 'Gesuche von solchen Ausländern
an Uns
gelangt , welche ohne Unser Vorwissen zum Staats¬
dienste funktionsweis
verwendet , und oacurch zum
Austritte aus ihrem ursprünglichen Vaterlande ver¬
anlaßt worden sind .
Damit ähnliche Gesuche von
Fremden zum Nachtheile
Unserer inländischen oft
fähigern oder wenigstens gleich befähigten Subjekte
künftig nicht mehr statt finden können ; so befehlen
Wir hiemir , daß kein Ausländer zu einer Funktion
im Staatsdienste
ohne Unsere besondere vorher ertheilte Genehmigung
ferner verwendet werde . Hier¬
nach werden sämmcliche Stellen und Behörden Un¬
sere Königreiches unter ihrer strengen Verantwort¬
lichkeit angewiesen.
Sach se n. Dresden , im August .
Der König
hatte durch ein Rescript vom 4 . März d. l . I der
Universicäc zu Leipzig befohlen , ein Gutachten darüber
abzufassen , was in Ansehung der Preßfreiheit
zu
bestimmen rarhlich seyn möchte , um darnach den
bei der deutschen Bundesversammlung
angestellten
sächsischen Gesandten
zu instruiren . Die Universitar hat deshalb eine Commission niedergefttzt , bestem
hend aus den Professoren Platner , Beck , Arndt und
Krug und der letztere hat bereits in dieser Beziehung
einen Entwurf
zu einer allgemeinen Gesetzgebung
über die Preßfreiheit
in Deutschland rm 4 . Hefre
von Ädam Müller 's deutschen Staareanzeigen
dem
Publikum zur Beurtheilung
übergeben .
Man »st
nun hier sehr gespannt auf das Gutachten der Unjversitätftlbst und den Erfolg , den dasselbe haben wird.

Italien.
Kypfgr.

Heid . S

cil . Neapel , »3 . Aug . Die

September

1816.

sandten Hrn . Pinkney , um Ersaz für mehrere Schisfr , die Mürat im Jahr 1810 in Beschlag nehme»
lassen , scheint um so unstatthafter , als Amerika
früher nie daran gedacht , diese Schiffe von Mürat
selbst zu reklamiren . Drei derselben , die noch nicht
verkauft sind , werden jedoch vielleicht zurückgegebe»
werden , indem die rechtmäßige Regierung sich mit
keinem unrechtmäßigen Gute bereichern will , sobald
sie es dafür erkennt . Man sagt , die Amerikaner
suchten hier im Hafen Kolonisten aller Art für ihr
Vaterland
anzuwerben .
Deshalb
wacht die Poli¬
zei darüber , daß nicht jeder Emgeborne
ohne Un¬
terschied an Bord
der Eskadre
gehen darf , die
stolz auf der Rhede flaggt.
Obfchou man zum Zeichen des tiefen Friedens
mit allen Seemächten
die neapolitanischen
Kriegs¬
schiffe abrakekt , wie es mit dem Linienschiffe San
Ferdinands geschehen , welches Se . königl . Hoh . den
Erbprinzen
nach Palermo
begleitet hatte , und so¬
gleich nach seiner Rückkehr aus Oekonomie außer
Thätigkeic gesetzt worden ist , so har man dennoch
kein Vertheldigungemittel
deö Hafens von Neapel
gegen künftige
»älle vernachlässigt , welches unter
dem Pöbel zu abgeschmackten Gerüchten Veranlaß - '
sung gegeben hat . Ob aber jene Ersparnisse beinr
Departement
der Marine
zu einer Zeit an ihrer
Stelle
sind , wo die Barbaresken
immer ärger ihr
Wesen treiben , ist eine Frage , die Uneingeweihte
nicht entscheiden dürfen . DaS
Volk würde weit
lieber die Florte als Oie Landmacht vermehrt sehn«
Der kais. österreich Feldmarschall - Lieurenant Graf
Nugent »soll nun endlich dennoch den Oberbefehl
über die Armee beider Sizilien übernommen haben,
wie man daraus schließen will , daß er letzthin in
einer Audienz beim Könige in neapolitanischer Uni¬
form erschien.
Die Art seiner Stellung , und die
Bedingungen , unter welchen er sie erhalten und an¬

des amerikanischen außerordentlichen Ge¬ genommen, sinh noch nicht bekannt geworden; \t*

schen Gebirgen zu lustwandeln , und einer Meng,
dochist man überzeugt, daß er Gutes wirken, und von
Leuren , dre ihr die Neugier e nachzieht , M»
e
'
unftiS Heeres beschleunigen we
die Organisation
— Der Vesuv wirft seit eiligen Tagen viele
Flammen und Lava aus , aber man fürchtet nicht
für Erdbeben.

Fra

n k r e i ch.

die nicht im w dest « eine neue Sekre bilden , hst
Lehren des Evangeliums zu predig
n.
U . nuv stnate
Afrikanische
ArQuaterly
n
<i
»
Aufsätze
Der Verfasser emes
zu
Verhaitniß
ihr
und
Raubstaaren
die
vik.o) Uder
Europa , «i.rvesoneere zu England , meint , man
müsse die Regierung dieser Küst n , wenn man den
Seeraub mir der Wurzel vertil en wolle , mauch
schen Fürsten auverrrauen , die von der hohen Pfor¬
te , uiw dem verderblichen Einfluß der Türken un¬
abhängig waren . Die rutk,schen Soldtten , welche
das Volk und die Regierung beherrschen , sind die,
welche diese Räubereien am meisten begünstigen,
und die Bep 's von Tunis und T rpolie , welche im
Lande geboren sind , würden sich ebenfalls freuen,
dem Joch der Türken enrjogen zu werden . Dir
hohe Pforce würde freilich die, wenn auch nur dem
Namen nach bestehende , Oberherrschaft ungern aus¬
geben , allein da sie keine beoeürende Seemacht hat,
um ihre Ansprüche zu verlhe »digen , so dürfen wir
kaum annehmey , daß sie den Vorschlägen der Eng»
, lüuder starke»r Widerstand leisten würde.
Eine spanische Tanane , welche den Häfen La
Nouvelte am . »5. Aug . verliest , ukn nach Collioure
zu segeln » wurde von .Seeräubern auf .der HöheW
alten Fort Le rate genommen . Am Bord derfelbm
waren , unrer - 2 R . »senden , au n der ^^ -' naer
rar mir seiner Gattin , Demviselks Duchamp . Eben
war man so grausam , die kunstreichen Liebenden ju
trennen , als der Gott des Gesanges den unglüclli,
chen Garat begeisterce , und dieser zu den Füßen
des Unmenschlichen die süßen Töne hmhauchre , mit
welchen Orpheus seine Eurydice von Pluto erbittet.
Der Africaner war noch gerührter , als der Beherr¬
scher der Unterwelt ; er schenkte dem Paatt Vit
Freiheit , dem Sänger eme zierliche M .-ndonne, und
der Sängerin ein indische» Tuch von ^ oßem A)mh.
Allein solche Rührung und Großmuch begegnet
ihnen äußerst fetten.

, 27 August . Ein hiesiges Blatt ent¬
Paris
halt unter der Aufschrift „ Basels svigenten Artikel:
„Mehrere kleine Staaten haben den Predigten der
Frau von Krüdener , indem sie dieselben verboten,
brauchten , um ihre zahlrei¬
und die Staatsgewalt
chen Zuhörer zu zerstreuen , eine gewisse Wichtigkeit
Etnige deutsche Tageblätter haben nicht
gegeben .
verfehlt , sie zu einem Gegenstände politischer Deu¬
tungen zu machen ; sie- haben sogar .mrr klaren Wor^
ten versichert , daß sie die Abgesandte ernes polmfchen Vereins wäre . Nichts rst falscher ; diese Da¬
me , seit länger wie 10 Jahren als die Verfasserin
eines Romans bekannt , der voll der fernsten und
ist , stand oft auf emer
zartesten , Empfindungen
Welt , daß sie den
großen
der
solchen Sceue m
ausschweifendsten Ehrgeitz , wenn sie ihn gehabt hat¬
te , auch befriedigen konnte ; allein frommer Andacht
aufrichtig ergeben , strebte sie nie nach Einfluß auf
die Rathfchläge der Fürsten , dre , bezaubert von ih¬
rem Geiste , ihre Versammlungen gern und oft be¬
suchten . Man konnte daher wohl nicht leugnen,
daß sie , ohne daran zu denken , zu dem unter dem
Ramen „ christlich brüderlicher Burid " so berühmten
Vertrage , dem jetzt alle Monarchen Europa ' » beigetrerrn find , allerdings die erste Idee gegeben
.
habe .
Allein di/ft Idee flößre fie den Monarchen keines¬
wegs durch Schmeicheleien , sondern durch die rau¬
hesten Predigten eit», die sie ihnen hielt ; unermüdet
als
stellte sie Buvnaparte ' s Usurpation und Siege
«ine Strafe dar , welche die Vorsehung den alten
aufgelegt , weil sie sich aus
Europas
Dynastien
in Kriege verwickeln ließen.
Politik
Ehrgertz und
Außerdem hak Frau von Krüdener über die persön¬
lichen Gefühle einer großen Monarchen ihren mora¬
- Amerika.
Nord
lischen und religiösen Einfluß auf eme wunderbare
Nvrdamerrkanlsche Zeitungen enthalten solgendm |
Dieser Fürst , der Hemriw TV.
Weife ausgeüdr .
k
Brief aus Alexandria vom 7 . Jan «: Der Frühund Ludwig XIY in so mannichfachen Beziehungen
überall , sehe dürre und umrucht- s
wie
,
hier
ist
ng
l»
gleicht , harte eme Gabnelle , eme Lavallrere gefun¬ bar gewesen , desthatb stehen alle ländlichen Produk- 1
den ; in zw«, Herzen zugleich wußte Frau von ^ rü- te in emem sehr hohen Preise , und alle andern Pt- !
dener die heftigste vekenfchafr durw o*e Salbung
Hier müssen wir j
«n diesem Verhatrmß
ihrer Predigte « zu ersticken , und , was noch außer¬ dürfnisse
m «Um seinen j
Handel
der
daß
,
fügen
reine
hinzu
eine
noch
Liebe
ordentlicher ist , fle verstand es, der
daß Tauien- s
und
,
rst
grrarhen
Zweigen iti Stocken
rmd tugendhafte Freundschaft zur Nachfolgerin zu de von Menschen kerne Beschäftigung haben. All¬
geben. Nach diesem moralischen Wunderwerke wür¬ gemeine » Unglück verbreitet sich über die veremigi
de es der Frau von Krüdener nicht schwer fallen,
(.Nach neuern Berichten dürfte zedoch
teil Staaten
sich an einem mächtigen Hofe ein Reich zu schaffen;
»»
dreß Gemälde Mit zu schwarzen Fachen EM
allein sie zog es vor , im schlechten Wetter und m »t)
sep"
tru im Regen auf Yen schweizerischen und schwadk-

tÄrauf üU- , alle Zweigedes öffentlichen Dienstes
,sDir Aufmerksamkeit der^nordümManischen Re- zu vervollkommnen ; dze Keime der öffentlichen Wohl¬
»ftrung und einer Menge Kapitalisten ( bemerkt ein fahrt zu pflegen , und gegen künftige Angriffe in
» pariser Blatt ) scheint vvrverständig geschriebene
Sicherheit zu setzen. Oaher läßt sie Linienschiffe
züglich auf zwei Gegenstände gerichtet : auf Erleich¬ erbauen , und Schanzen zum Schutz der vorzüglich»
terung de- BerkebrS im Innern und auf Belebung stn Seestadre ankegen.
In dieser Hinsicht war
des Kunstfleißeö im Westen und Norden Die Pro¬
für die
•
Lehre
niitßticfre
eine
Unglück
Washingtons
vinzen der Innern finden zur Fabrikation ^ yvrzüg. Amerikaner.
Dre Aufnahme einer Menge fremdet
!ich darin g -eßcn^ Anreiz, 'daß sie die beträchtliche» Offiziere in die a nmkün . ichen Truppen wird die-Transportkosten über die Gebirge ersparen, wenn
sen ein sicheres Uebergewickr über die englischen ge¬
sie. die norhwendigeren Bequemlichkeiten der Lebens ben ; denn an Soldaten fehlte es dtn Amerikaner,
bei sich- verfertigen . Uebrigenö ist der Zeitpunkt
ihrer Einrichtung mit der Lokalmilitz, me,
nicht mehr reine , wo die Amerikaner nivt dkoS Er¬ bei
aber an guten O fizreren. "
wohl
zeugnisse ihre- Bodenö , sondern auch ihres Kunst»
sich
haben
Gesellschaften
fleißes ausilihren - werden.
Nachrichten.
gebildet , um Kanäle zu graben , und die Ströme
Vermischte
bis in die entfernteren neudevölkerten Gebiete der
In einem englischen Blarce liesst man folgende
Dampfschiffe befahren
Union sichtbar zu machen.
eines auffallenden Selbstmordes , der sich
Geschichte
man
und
;
Miffistppi
den
,
Obio
den Hudson , den
der Schule zu Birmingham zugerragen.
in
die
kürzlich
verkürzen
So
.
erbaut deren auf den Seen
Mädchen von eilf Jahren hatte eine
junges
«n
E
Erzeugnisse
die
und
,
Entfernungen
die
Amerikaner
bekommen , die darin bestand, daß
Strafe
leichte
den
bereichern
der fruchtbaren Gefilde des Obio
aus einem alten Buche lernen mußt
Lekrron
Markt von NewOrleanS . Unter den manufaktu» sie ihre
ihren Mitschülerinnen neue gege¬
man
wahrend
».
,
au
te
Eonnekrikut
sich
rirenden Staaken zeichnet
untröstlich darüber. Am fott
war
Sie
Seine Weiden nähren zahlreiche Heerden feinwollig ben hatte.
zu einer alten Frau in der
sie
gienq
Tage,
genden
wird,
erzeugt
ger Schaafe ; das Tuch, was dort
ihr , sie habe einen sonder¬
sagte
und
Nachbarschaft
genügt für das Bedürfnifi der Einwohner . In
: sie seye gestorbek
nemlich
,
gehabt
Traum
baren
Georgien
ans
Baumwolle
Rhode-Iekand wird die
, ihren Gespie¬
Mädchen
zenen
und
diesen
von
und
treff' ich verarbeitet, vorzüglich in der Gegend um
Namen nannte , zu Grabe
mir
sie
welche
,
linnen
lebhaft
sehr
Handel
deren
,
Prvvidence
-ladr
die S
,. A?aö hattet ihr von diesem
ist, und welche Schiffe b,s in das stille und das getragen worden.
nicht» auf Traume , gab
halte
Ich
Traum ?" —
indische Meer auesender.
Antwort.
zur
Alte
die
ihr
Salem,
,
Boston
von
Der wunderbare Anwachs
Einige Tage darauf , als dieses Mädchen mit den
Massachuselt , Portsmouth und New - Hampshire,
Zöglingen der Anstalt spazieren gieng , blieb
übrigen
Fortschritten
den
zeugt von der AuS ' ehunnq und
zurück, entfernte sich dann schnell von
anfänglich
eö
der auswärtigen Schiffahrt ; New .Z)ork , Philadel¬
, und sprang in einen nahe bei dep
Gesellschaft
der
ersten
vom
Handelsstädte
phia , Baltimore , sind
Brunnen . Auf den Raxd des¬
befindlichen
Schule
Range geworden ; die Reichtbumer ihrer Einwoh¬
Hurh medergelegt, in weichem
seinen
es
harre
selben
Unternehmun¬
kühnen
und
klugen
ner, Früchte ihrer
Eitern fand', worm es
seine
an
Brief
einen
man
gen , fließen in das Innere zurück, und geben dem
verrweisetttN Schrittes um Verzei¬
Ackerbau neuen Sri wunq ; die Ausrodungen gehen diese wgen des
ferner, daß die Mädchen;, wel¬
bar
Es
mit
bat.
hung
Jahren
schnell vorwärts ; Genest-e, noch vor ro
zu haben vergab , es zu
gesehen
Traume
lachend¬
im
es
den
che
Tage
zu
heut
bierer
bedeckt,
Wäldern
möchten.
begleiten
rte
st
Ruh
seiner
lebt
sten Anblick dar ; eine zahlreiche Bevölkerung
war "ivs Kind sehr achrungs'iche
ück
Ung
Die
geht
Erziehung
Die
.
glücklich
und
dorr wohlhabend
die über ihren Verlust untröstlich
mit dem Kunstflöiße gleichen Schritt ; die Lancaste- werther Eltern ,
sind.
angenommen;
allgemein
ist
tische Unterrichrsmethode
Ta» sind doch wohl die Früchte unsrer moderr
man braucht sie nur zu kennen , um sie zu schätzen.
phrlantropuchen Erziehung , dnr
In Mitte von Wüsteneien entgehn , wie durch einen neu sogenaniUen
moralische Schwächlinge bildet.
Fall
glücklichsten
im
Or¬
in
Zauderschlag, Sravte ; Zeitungen erscheinen
Kikider, die künftig die Welt
unsre
ten , deren Namen noch nicht in Europa bekannt Start daß wir
mederlegen wird , als wir
werch
so
mebr
schwerlich
Chillikote,
sind. So die Zeitung von Scioro zu
, für das rauhe , ernste
möchten
berren
der Onrario - Meffmger zu Eananoagua , der We¬ ihnen gerne
Liebe, abhärrerr
wahrer
und
Pflicht
aus
Leben,
sind
Blätter
Diese
«ville.
stern» Heraid zu Lreube
Liberalität da¬
lauter
aus
es
wir
mit Mäßigung und im Gerste der Regierung und sollten , bringen
oder wegen tu
Verweises
eines
wegen
sie
bürger¬
daß
,
dem
hin
Mir
chrieben
der Varerlan «liebege
äAom»Lup
xomt
kränkliches
ihk
die
,
lichen Streben tm ' EiiskLange geht ' d»t Regierung^ ner Ohrfeige

70 »
beleidigen , davonlausen , oder sich einen Tod anthun . Unter die vielen Abgeschmacktheiten, welche
der Frechens ? und HumanitatSschwmdel der neue,
sicn Zeit geboren hat, gehört auch die, daß Kindes
ohne Schlage erzogen werden müßten , weil man
sonst ihr Ehrgefühl abstumpfe , und ihnen einen
knechtischen Smn anbilde. Wo wird aber die künf¬
tige Gejchichte mehr von Sklavenseelen ausgezeichnet
finden , ur dem Jahrhundert , wo der Stock keine
unbedeutende Rolle in der Pädagogik spielte, oder in
in unserm süßen , humanen Zeitalter , mit dem
schwieg- und biegsamen Menschengeschlecht, dem je.
de Messe ein Heer von Schriften für die liebe Ju¬
gend liefert , womit ihr , um ja allen Zwang zu
vermeiden , die ernste Wissenschaft und die ehrwür¬
dige Religion spielend beigebracht werden sollen.
Großer , kräftiger Luther, wie manchen Lungenhieb
magst du von Vater und Rektor bekommen haben,
und doch ist keine. Knechköseele aus dir geworden,
du freier, deutscher Mann ! HatS wohl je eine heil,
Imere Jugend gegeben , als feit dem wir so phi»
lantcopisch oder vielmehr so erbärmlich geworden
sind , daß wir uns aus lauter Humanität fürchten,
den dösen Buben die Rücken durchzudläuen? Wann
tvico die Welt einmal aufhören , auf -Stelzen einher nyehen , und in Extremen sich zu gefallen. Alteo cum grano salis : Rurhenstreiche und — Pfef¬
fernüsse ! —
Ein pariser Blatt schlagt einen Chamäleons - Or¬
den vor , für alle , die darchun können, daß sie we¬
nigstens dreimal ihr politisches Glaubensbekenntniß
geändert , einem geheimen Bunde angehörr , dessen
Dastpn in der Folge geläugnet , dem Regenten
Treue geschworen, und nachher gebrochen haben rc.
Der Stern , ein Komet , an einem in alle Farben
eingefaßten
spielenden und mit Barometerröhren
Bande , kann an jedemTheile deoKörpers, nur nicht
über dem Herzen, getragen , und nach Belieben in
Der erste April soll
die Tasche gesteckt werden.
der Ehrentag deö Ordens ftyn , der gewiß noch
'wehr Glieder zählen dürfte als die Ehrenlegion,
zumal da auch Damen , wie billig , orden- fähig er.
klärt werden.

Woche « ,
einem peremtorischen Termin von Sechs
so gewiß bei diesem Gericht anzuzeigen, und behörig
darzulhnn , als im Ausbleibungsfalle dieser Nachlaß
den eingefezten Testamenlserben des Delunsti ohne
weitere Caurion verabfolgt werden wirb.
Frankfurt a/m , den 4 Sepr . 1816.
Stadt - Gericht.
I . W . Metzler,
Schöff und Director.
Hart m'.an n.

K ö l l n i f ch Wasser.
Bei I . G . Winkler in Frankfurt am Mayn ist
ein Kommissionslager von ächtem Köllnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl in Parrhien als auch im Klei¬
nen bis 1/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preiß
abgeaebrn.
Eine große Auswahl schöner Spielwaaren sind in
den Einkaufs - und Fabrikpreisen zu haben, bei I.
V . Albert am Liebfranenderg.

Die Königlich Baiersche Porzellan -Manufactur
i n M ü i, che n
bezieht diese Messe mit feinen bemahltcn Porzellanwaaren : als Caffeefervices für 6 i 12 Personen,
Dcjeuröö für 1 ä 2 Personen , Tassen ^ön ^ rschie,
denen Formen und Verzierungen , Tafrls/rvices fftv 6.
12. 24 und mehr Pcrivnen , Destrtservices , einzelne
Drserrtellcr, Eisröpft , Eisbecher, Butterdosen, Zucken
schalen, Frnchtkörbe. Eremcdechcr mit Decket, Sour
peeservices mit 4 und mehr Platten , Blumentöpfe
und Vasen , Augenbäder , Darbierschüssrln, Wasch¬
becken, Nachtgeschirre , Handleuchnr , Wärmelamvm,
Schreihzeugr und alle Sorten bewahrte Pselfenköpsr
und Saftiacke , Büsten und Figuren von Discuit.
Auch werden Bestellungen angenommen.
Das Lager ist im Braunfels rmHof, am Eingang
rechter Hand.

Oeffentliche

Versteigerung

einer ansehnlichen Parrdie

englischer Druckrüchcr ( krmrers)

zu Frankfurt a. M.
den
In der zweiten Meßwoche , am Montag
Parchi«
ansehnliche
eine
wird
September,
.
16
Die
Dienstag den io , Sepcemb . wird aufgeführN
7/8 . 9/8 und ö/4 Yards breire englische Drucktücher
Eine Oper in 4 Aufzügen.
Teufelsmühle.
(Printers ) an den Meiilbietenden öffentlich versteigert.
Die Waaren sind vom 6. Seprem -er an täglich zh
E d i c r a l l a d u n g.
Alle diejenigen , welche an den Nachlaß des ver¬ besehen, großen Kornmarkt Lik. I . No . 149 . u. , 5«.
an der Ecke der Buchgasse.
storbenen hiesigen Bss -.gers und Pferde - Ausleihers,
I G . Klebing er, Ausrüfer.
Popp, aus irgend einem RechtsJvhanniGeorg
grund Forderung und Ansprüche zu haben vermeynen,
In guter Meßlage ist eine Hausflur zu vecmiechen.
werden hiermit edtctalttec vorgeraöen. sol i>e Linnen

Theater.

3 m « erläge der

Bnchdruckerei und Buchhandlung

pen Gehlu- cr Sauerlander m - er

Astgelgasse

G»

m
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Frankfurter

Ristretto.

Staats
Mittwoch
Teutschta

den

nS

n d.

, 3 . Sept . — Die , in 9$ro . 71 . toft
Hannover
enthaltene , interessante Uebersicht
hiesigen Magazins
ubec

die Zahi der Studirenden

auf der Universität

1767 bis Ostern 1816 läßt
Oörringen vom Jahre
ersehen , daß die Akademie nie so zahlreich besucht
E - be¬
Zeitpunkte
war , als in dem gegenwärtigen
roo 5 Studirende,
finden sich jetzt zu Göttingen
unter denen Zr » Landeskinder und 685 Ausländer
der Theologie haben ssch 21 * , dem
j Dem Studium
der Rechtswissenschaft 45 o , dem der Medizin 206
»38 gewidmet.
und dem der Philosophie
wird , dem
Für die gesammre Civil - Dienerschaft
angeordnet
nach , eine Dienstkleidung
Vernehmen
wird blau , und nach den
werden : die Uniform
, der Kra¬
verschiedenen Branchen der Administration
gen und und die Aufschläge von verschiedenen Far¬
Ver»
in den mehreren
ben seyn. Die Abstufungen
angedeu«
welkungszweigen sollen durch die Stickerei
ttt werden.
Da bisher die Berechnung der Cnt »'ernungen nach
bleö wilikührlich
einem verschiedenartigen , häufig
erfolgte , so ist diese Fest¬
angenommemn Maaßstabe
des
für alle Provinzen
setzung einer Meilenmaaßes
Königreichs angevrdner , und zu diesem Zwecke die
Gleichzeitig
befohlen .
Be Messung aller Distanzen
- Offizier zur
wir diesem , durch einen Ingenieur
auch,
Geschäfte , werden
gebrachten
Ausführung
durch «men Wegbau - Offiziainen , die sammtlichen
Wege und Heerftr ßen untersucht
des König¬
der Stände
Zu der Versammlung
reichs , welche am dritten Ocrober wieder zu Han! nvver eröffnet werden wird , si d nun auch DepuOstrrier - und Harlingerland
tirte der Fürstenthrims
' berufen ; und zwar von der cstfriestschen Ritterschaft
drei , von dem
Stande
; zwei, von Nm Stätre
Yen städti¬
Von
Deputirtei
fünf
, hltkkm Stande

September

1816«

Emde»
wird einer Hon der Stadt
schen Deputirten
gesandt ; die zwei übrigen diesmal von der Stade
Norden , unter Vorbehalt
Aurich und der Sradr
des Füekünftiger Abwechfelukrg mit andern Orten
Cfene und dem Flecken Leen
stenthume . Der Scadt
eröffnet , sie gleichfalls
ist die Absicht des Regenten
des Kö¬
abwechselnd an der Stände -DersammlunH
Die fünfDepus
nigreichs Theil nehmen zu lassen
sollen dergestalt ernannt
tirten deS dritten Standes
werden , daß von den zehn alten Aemtecn Qstfries»
je zwei und zwei Einen wähund Harlingerlandes
dieser letzten Wahlen
der Modalität
len . Wegen
wird unverzüglich di « nöthige Verfügung erfolgen . —
r . Sepr . Un¬
- Hildburgdausen,
Sachsen
scheint ein
ter den herzogl . fächssscheir Regierungen
liberaler und zeitgemäßer Gesinnung
edler Werteirer
weiß , was in Wei¬
gen statt zu finden . Jedermann
einer den
mar und Koburg bereits für Herstellung
ent¬
eines erleuchreren Jahrhunderts
Anforderungen
HerzogIm
sprechenden Verfassung g scvehen ist
war , selbst während der Zei¬
tchume Hitdburghausen
ten deß Rhri Hundes , die feit lange bestandene landnoch be¬
weder aufgehoben
Verfassung
staudifche
der deut¬
schränkt worden . Nach Wiederherstellung
unse¬
schen Freiheit war es eine der ersten Sorgen
rer Regierung , die Mängel der bisherigen Verfas¬
meistens ein entschieoenes
sung , wo die Rltrerschast
hatte , zu verbessern,
über die Städte
Übergewicht
und besonders auch den Bauernstand , der bishev
gar nicht vertreten war , in die Landschaft einzufüh¬
»5 Sept.
vom
Reskript
ren . Lrn allerhöchstes
sprach drese Willenrmeü
die Landstände
i 8 i 5 an
nung unseres edlen Herzogs , die landschaftlich,
dem Zwecke emer eigentlichen und allge¬
Verfassung
wehr zu näher , und zeitge¬
meinen Repräsentation
deutlichste aus und
, aufr
mäß zu vervollkommnen
Fischer
eine von dem Landschafrsjyadikus
veranlaßre
an die SrändeZ
amckrche Mitchnlung
entworfene

’v,
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worin die zu berathenden Punkte zur Herstellung
einer möglichst vollkommenen Verfassung näher ent¬
wickelt wurden . „ Wir müssen uns ( heißt es in die¬
ser Mittheilung ) Glück wünschen , daß wir einem
Fürsten angehören , der aus freier Ueberzeugung fe¬
ster und heiliger die Rechte feines Volks achtete,
als andere , gebunden durch Eid und Vertrag . Bei¬
spiele in der Nähe und Ferne haben - wohl in , den
neuern Zeiten , zum Theil dücch traurige Erfahrun¬
gen , die Wahrheit bestätigt , daß ungebundene Will»
Vortheil gewährt,
kül^r so wenig dem Regierenden
yks allzuenge Beschränkung der Regenten - Gewalt
dem Regierten . Wenn die erste den ungebundenen
Leidenschaften der Machthaber Thor und Thüre öff¬
net / fd ist letztere wieder nicht selten eine Fessel,
welche aach daS Streben und Fortschreiten zum Be¬
sten bindert , und Alles im Zauberkreise des Alten
gebannt hält - Die Mitte führt auch hier , wie fast
imkner , zum Rechten . "

'Frankreich.
t [

unftrs Kö¬
, , 3 . Aug . Der jetzige Finanzzustand
Paris
in
nigreichs ist ein Gegenstand , welcher alle gute Bürger
gegen Las
Die Schuld , welche Frankreich
Unruhe setzt.
kontrahier hat , übersteigt seine jvhrlichcliiEinkünfce,
Ausland
getrieben sind.
ungeachtet ■diese auf hen höchsten Punkt
, welche für
In . diesem . Jahre chatten wir eine Hülfsquellc
der Ge¬
versiegt ; ich meine die Erhöhung
die folgenden
( Kautionen ) , welche die verrechnenden Be¬
währleistungen
amten an Gekdk leisten rnuftm . Und dennoch wird in unserm
entstehn . Wie die¬
eine Lücke von vielen Millionen
Pudjet
behaupten , es sey nicht
Die Minister
selbe ausfüllen ?
mehr einznschränkeN , als sie
möglich , die Staatsausgaben
unter
«s wirklich sind , nachdem sie eine Menge Reformen
gemacht haben - Ncbrigens
und Beamten
den Emplouirten
gut seyn,
in politischer Hinsicht
mag diese Veränderung
aber in ökonomischer ist sie es nicht . Die entlassenen Staacsdiener haben Recht auf Pensionen , eine neue Last für dtn
königlichen Schatz . Roch inehr , die einem jeden Minister
Gehülfen , wovon jeder 40 . 000 Franken jähr¬
bergeordneten
diese Ausgaben . Es
genießt , vermehren
liche Besoldung
wird also schwer zu erweisen seyn , daß in diesem Jahre

di« Ausgaben für Employrrte und Beamte geringer seyn,

müssen also
i 8 »4 - Die Staatseinnahmen
als im Jahre
Arcen gesche¬
zwei
auf
kann
Dies
werden .
vermehrt
mehr
hen , entweder durch Anleihen , von denen der Sraat
gibt , oder durch
zieht , als er seinen Gläubigern
Interesse
der bereits beoder Erhöhung
neuer Auflagen
Erhebung
Beide Mittel wurderi der Kommission , welche
siehendcn .
bcschäftigtigr,
Jahr
für künftiges
sich mir dem Bndjct
; einen von dem
vorgeschlagen - Sie erhielt drei Entwürfe
Lasicre ( s. Rro . 24g . des Staats - RiBankier
bekannten
der dringendstrettv ' s) , welcher eine Anleihe ru Bestreitung
brachte . Die Anleihe
«siusse in Vorschlag
stpn Staatsbedü
abgetragen , und in zehn Jahren
sollte mäßige Zinsen
Ein andrer Plan , welcher den ehemaligen
sührr werden .
, Herzog von Gaet « ( Gaudin ) zum Urheber
Finanzminister
abzukaüeu , den Ertrag
har , gehr dahin : dir Eigcnthümer
vorauszuzahlen,
von zwei Jahren
Steuern
ihrer direkten
zahlbar , ausund darüber S cheins , in gewissen Terminen
zufertrgcn . Diese würden als baares Geld zirkulrren . Dev
orrtte ünh letzte Plan , welchen Hr . Garnier , Mitglied der

Avmmer der- Pa,rs <uvd -er Kommission-, welche diese zur

Untersuchung

des

Dudjetö

von diesem Jahre

nicbn 'äefefet

l at , vortrug , zweckte dahin , d-e dirikteu Steuern zu
gchel sehr . Jndeß mußg
dreifachen . Hrn . . Lafi .cc' s Plan
sich über , gen , daß er ausfuhe,
mail vor allen Dingen
sich verstehen ivürdcn,
bar sey , d . h . , daß . ie Kapitalisten
Wae dazu Hoff,
Anleihe auszufüllcn
die vorgrschlagene
nulig machte , ist , daß in der zetzigen Periode ma,lchk
piralicn brach liegen , denen durch eme Skaarsanleih«
könnte . Diestt
gegeben werden
Anwendung
fruchtbare
, wrl,
ward daher der hiesigen Handelskammer
Vorschlag
und Wechsaus den reichsten Äaustruten
che bekaniitlrch
Diese Kammer ktM,
vo gelegt
lern besteh : , zur Prüfung
über du Ausfuhr!
der Ima « jiommlssion
nicht die Meinung
. Sre behauptete , Mangel
barkeik eines Staarsanlehns
sey dl« Haupu
an öffentlichem Zutrauen
Kredit , Mangel
Ursache vom Rückhalte der Kapitalien.
folgt .)
(Die Fortsetzung
Im Courier de Londres findet man von der Er.

schtlnung , die der Bauer Martin in Frankreich ge,
habe , eine Erzählung , die von der in dem Lasten
Stücke des Staats - Ristkektv ' s mitgetheilcen -'in ei¬
nigen Stücken abweichr . Jener zufolge ist der Erz,
enge ! Raphael viel gesprächiger . Er sagte zu M«rtin , „ der König sey in Gefahr ; man gehe darauf
aus , feine Regierung uwzusiurzen , und das einzige
Mittel , die Frankreich drohenden Gefahren adzuwenden , bestehe darin , den Tag des Herrn zu hei¬
ligen , und bas Volk zur Buße zu bereiten ." Ein
andermal sagte er : , ,Wenn bas nicht geschehe, wa»
er ihm gesagt , so würde Frankreich vor 1840 fei.
nen Frieden haben ." Als er sich am - 0 Märza:Erzengel Raphael zu erkennen gab , setzte er hinzu:
„Er sey sehr angesehen vor Gott , und habe Macht
empfangen , Frankreich mit aller Arr von Uebeln zu
schlagen . " Am 3 i . ging der Erzengel noch weiten
er ervffnete seine Brust , die von solcher Weiße mir,
ihren Glanz nicht ertragen komm;
daß Martin
dann nahm er ten Hut ab , strich sich die Ham
aus der Stirne , die ganz strahlend war, und hieß
Marnn hin zu sehn , ob er das „ Sieget der Ver¬
werfung . womit Gott die bösen Engel bezeichnete,
an derselben trage . " — Der Bericht ist auö Char
venton vom 22 . April 1816 datirr.

Freie

Städte.

Vor einigen Tagen kam
2 . Sevt .
Bremen,
hier ein dänischer Matrose an , der zu Tripolis ju°
gewesen , im vorige»
m Sklaverei
den Monate
befreit worden
vom englischen Eonsul
Frühjahre
war , und die kaum geheilten Wunden , die Denk»
male christlicher Schmach , und roher viehischer Grau¬
samkeit , noch an seinem Körper trägt . Wenn wir
die "Erzählung seiner Schicksale mildern , weil daStreben bemitle -der und beschenkt zu werden , den
verführt haben
leicht zu Ueberrreibungen
Armen
könnte , so dürste das folgende Gemälde mit Wahr¬
heit entworfen seyn . Fast nackt arbeiten unsre Mi
Sonne , unter dek
christen täglich in brennenoec
dem kargen EM,
von
,
Treiber
viehischer
Peitsch «

16Z
das aus wenig in Wasser gekochtem Reis besteht,
nie gesättigt , diS sie die Nacht von der Arbeit weg«
nimmt , um ihnen auf Harrer Erde , unter freiem
Hu - m ! , oder , wenn eS regnet , unter einem Scho¬
ber eine kurze Ruhe zu gönnen . Die , welche auf
den Schiffen sind , werden noch am leidlichsten be¬
handelt , zumal wenn sie auf irgend eine Weife,
als Köche re. den Wüthrichen sich nützlich zu machen
wissen. Wer sich im geringsten widersetzt , dem bin¬
den sie Hände und Füße , holen die Eingeweide
heraus , wickeln sie auf eine Rolle , uud ergötzen
des Unglücklichen mit
sich an den Verzerrungen
— Einige feiner ttn.
Freude
gräßlicher , satanischer
glücksgencssen , von denen in 7 Monaten mehr als
die Hälfte gestorben war , wurden auf diese Weise
gemartert . Ueberhaupr soll ihr fanatischer Haß ge¬
gen die Ehristenhe .ic gestiegen seyn , seit sie sich von
dem christlichen Bunde , den sie falsch auSlegen , mit
bedroht mernen.
gänzlicher Vertilgung
urt, 9 . Sept , Es ist nunmehr nicht
Frankl
mit zwanzig
allein ein H 0 che d l e r Rath dahier
in Vorschlag gebrachten,
von der Wahlversammlung
erwählten Mitgliedern ver¬
sonach von dem Srnat
mehret , sondern auch der Wechsel der Herren Bür¬
germeister nnd sämmtlicher Herrn Raths - Deputie¬
ren auf den Stadr . Aem 'tern in der heute gehalte¬
erfol¬
nen ausserordentlichen Raths - Versammlung
get — andurch aber demjenigen , so viel bis jetzo
dienlich gewesen , genüget , was die durch die Mehr¬
angenommene , sonach als Geheit der Stimmen
sitz proclamirre Constitutions -Ergänzungs -Akre ver¬

P 'anker , öey Lütjenburg , 3 o . Aug.
Holstein.
Heute ward die hiesige Capelle , welche nebst einem
des verewigten
Hospiral , zufolge des Testaments
Fürsten von Heffenstein , errichtet worden , von dem
Adler feyerlich eingewciht.
HrnrGeneralsuperintenden
Unsere Herrschaften wohnten nebst ihren anwesenden
in
Kindern und Enkel «» dem ersten Gottesdienste
derselben de») und feyerren auf diese Weise mit ge¬
Ihrer
das Jubelfest
rührtem Dank geß<n Gott
Um 12 Uhr ward nach geen¬
goldenen Hochzeit .
digter Rede das „ Herr Gott , dich loden wir " un¬
ter Abfeurung der Kanonen angestimmt . Der gan¬
ze Tag war ein Tag der stillen religiösen Feper und
der ländlichen Freuden.

B r a s i l i e h.

man nachstehenden Auözuss
erhält
Von Paris
aus einem Schreibeu von Rio - Janeirv . „ Nach dem
Tode der Königin , welche im öLsten Jahre ihres
Alters starb, legre das Land allgemeine Trauer an.
Sie dauert ein ganzes Jahr , die ersten sechs Mo¬
Die
nate ist sie tief, ., die sechs folgenden halb .
ausgenom¬
davon
sind
allein
Sklaven oder Neger
schadet den Spekulanten,
Dies Ereigniß
men .
welche reiche Transporte von Putz - und Modewaaren hieher brachten , und sie jetzt nur mit großem
Die Trauer über den
Verluste anbringen können .
Verlust der Königin »» , welche in den letzten Jahren
sehr schwach geworden war , hat sich den Gemüthern
der Bewohner von Brasilien nicht mit letheilk . Aber
sehr reell ist ihre Freude über die königl . Verfü¬
, zufolge deren Brasilien nicht mehr als Pflanze
gung
zeichnet.
hiesi¬
Einwohner
jedem
stadt behandelt werden , sondern einen ergänzende^
Dieser Tag ist demnach
ausmachen soll . Seine Bewoh¬
Theil von Portugal
vor
heute
als
erfreulicher
so
um
ger freien Stadt
Kiiider des Mutterlandes,
rechte
,
ächte
sind
ner
dem
—
dem
hiesige Bürgerschaft
zehn Jahren
und theilen dessen Gesetze und Rechte . Noch ein
Drang der Zeiten unterliegend — an den vorhinianderes Gesetz erwartet man .von der weisen Regiedes Rheinischen Bundes
gen Herrn Fürsten Primas
des neuen Königes . Die katholi¬
rungsverwaltung
gtS Souverän » übergeben worden war.
sche Religion war zeither die einzige in diesem Lan¬
Dänemark.
Die Wilden , welche in unzugänglichen Gegen¬
de
vegetiren oder umherschwärmen , haben gar
den
Der verdienstvolle
3 >. Aug
Copenhagen,
Ztonswächrer , die Bischöfe
Die
Religion .
keine
auf
jetzt
ist
Kiel
zu
Eramcr
Etarerath und Ritter
- Nuntius , ließen unter
päpstliche
der
vorzüglich
und
einer gelehrten Reife begriffen , die für das civilisti¬
keine ReliglonSgemeine
Königinn
verstorbenen
der
ist
Er
.
verspricht
Vvrtheike
große
sche Studium
Der König , wel¬
.
aufkowmen
ihrigen
der
außer
über Berlin und Leipzig gereiset und wird die übri¬
und Vas Wob ! feines Landes
Bevölkerung
die
chem
besu¬
Deutschlands
gen angesehensten Bibliotheken
am Herzen liegt , folgt den Grundsätzen erner weißen
chen, da er von unsrer Regierung ein ganzes Jahraner¬
Religionsfreiheit
Politik , welche vollkommene
Urlaub erhalten har.
Minister,
feinen
auf
Zutrauen
volles
hat
Er
.
kennt
Se . Durch !. , der königl . preußische Staatskanz»
welcher einst in Paris untez dem Direktorium ein
ler , von Hardenberg , wird von Dsbberan in kur¬
war, - weil er die Uneigennützig»
Staatsgefangener
zem zum Besuch aus den Gütern , seines Hm . Sohr s
Direktors , Hrn « Barras .^ üi
damaligen
.
dss
>
Harden¬
kelt
von
Grafen
,
des geheimen Conferenzralhs
gestellt harte . Die französi¬
Licht
zweideutiges
ein
berg Reventlow , auf raland erwartet.
welche m » Anfänge des Frühlings
,
Kolonie
sche
Hochzeit
göldeneu
der
'
Feiertag
dem
Bessern , an
die Küsten ..Frankrerchö verließ, .M glücklich hier ge.
hiesigen
ihrer durchl Eltern , ließ die KömMNdle
^ vierzrg Personen,
. Sie besteht aus ungefah
landet
«
speisen
Armen , auf ihre Kosten

7°4
tzvößter.che!ls Künstkem und Handcherkern . An ih,
rrr Spitze steht Hr . Lebretyn , ehemals Mitgleid des
Institutes
und beständiger Sekretär von der Klasse
der schönen Künste
Wie wenig unter diesem Mon¬
de auf die Beständigkeit auch der sogenannten bebestandigen Dinge zu trauen sey , steht man an
seinem Beispiele : er har bei der neuen Organisation
des Institutes
da » beständige Sekretariat verloren.
Die <Lit rvv )ner dieser Stadt nennen ihn den Kapi¬
tän der Gelehrten .
Unter der Zahl Neuangekom¬
menen findet sich auch die Familie von Hrn . Tonnep , der stch um die kandschaftömalerei auSgezeich.
tes Verdienst gesammelt hat . Die Regierung nahm
diese Eingewanderren
gütig auf , und hofc ihre
Knnrniffe und ihre Industrie jum Besten des Lan¬
des zu nützen.
Sie wies ihnen drei Hauser an,
und versah dieselben mit den nöchigen Meubels.
(Die Fortsetzung folgt . )

Frevtag den i3. dieses
, Nachmittags um 2 Uh«,
werden m zur Hinrerlossenschafl des dahier verstoß
denen Herrn
von Boretli
. Beamter
von
der kaiserlich
russischen
Gen eral - Jntem
danrur
9ter Klasse , und welcher
zugleich
bep der ylestgen
kai s. russ . Liquidation
»»
C 0 m m i s sr v n a n g e st e i l t gewesen,
gehörige
srinnt,che Effekten , bestehend in einer Reiseeatesche
n.it K-ff r und Zugehör, Kleidungsstücken aller Art,
Welssgeräth veUwi ^e-enen Resser Tuch, Uhren , Sil»
ber , vcr >chledencn ‘pvetioicu re im Verganchung»,
ztinmer gegen esteich baa ^e BezastuüA an den Meist»
bietenden Versteigert.
I
G . Klel ' inger , Ausrufer.

Mahlerep ; uuö ^ an ^ iu nungen , ^ ersteige,
rungs - Aiizelge.

Die bereits schon meyrniate, . in öffentlichen Blät¬
tern auf den 12 :en t-i . ses angeküiiLigte Äerjteiqerung
St . Petersburg
2t . Aug . Am - 6. ward da» wird in dem Haus des HanLeun a.m Herrn Kessel»
mayer , im N »r>ndergerhof am Ausgang tu die Schnur»
Fest des preobrajchensnschen Leibgarde - Regiments
gaße Liir . L. Nro . 1S2. gehalten.
gefeyert . Nach der Parade , bei welcher die Trup¬
Die bekannte Gege , stanse sind von Montag den
pen zugleich mehrere ^ Manövres ausführten , ver¬
yten Sepien brr jeden Brmnttrag von 9 drs 12 Uhr
fügte sich Se . Maiestat der Kaiser zum Gottesdienst
in die K 'rche. Mittags war große Tafel im rauri¬ in obenangekündigtem Local zu besehen.
I . G . Klelstnger , Ausrüfer.
schen Palais , wozu alle Offiziers des gedachten Re¬
giment » geladen waren . Am Abend desselben Tag»
Qeffentliche
reifere der Kaiser nach Moscau ab , wird aber noch
Verkaufung
bis moegen in Zarskojeselo verweilen .
Von MoS- einer Parrrke ojhrl 'ikter Drucklüc! cr uni
cau aus werden Se . Majestät mehrere Gouverne¬
Camdrics zu Frankfurt am Mayn.
ments im Reiche besuchen.
Dem handelnden Publikum wird hiermit bekam,
Der kaiserl. Oepreicytsche Gesandte ata hiesigen
gemacht , daß am Donnerstag in der ersten Meßwc
J^ Dte , Herr Lebzeltern , ist hier angckommen.
che, den iz September
d. I ., ei,re schöne Parlhi
Vor einigen Tagen entstand während der Nacht
Feuer in dem Sradrrherte , welcher die St . pe¬ ostindische Drucklücher , 7/8 , 9/8 und 8^/4 breit
tersburgische Seite heisst Eine Reihe alter höl¬ englische Druckrücher und 6/4 brerre 12 A 'ards hal
zerner Buden ward ein Raub der Flammen , dem rende CambrnS , von Herrn Gentard und Comp
weirern Verbreiten derselben ehae die Polizey Ein.
in dem Verganrhungszimmer , am Barfüßer,Platze
halt, was uro so schwieriger war , weil die umlie¬ öffentlich an den Meistdletendcn verkauft werden soll
Die Waare ist von Monrag den 9 . Scptembe
genden Gebäude sämmclich von Holz sind. Der
an Vormittags von 8 dis - 2 ühr und Nachmittagi
Verlust rst nicht bedeutend.
ber Hem
Nachdem seit vier Wochen Regenwetter und trok- von 5 bis 6 Uhr , im Waareniaager
Heinrich Gontard und Comp , in der Barfüßer -Kir
kene Tage abgewechlekt haben , ist wieder anhalten¬
des schönes Werter emgecreten . Die Erndtt fällt sshr che zu bestchtigen , allwo auch das Verzeichntß übe>
den Bestand dev Verkaufung ausgegeben wird.
Lur aus.
Rußland.

I

Theater.
Mittwoch den »l Sepremb
wird aufgeführt : Der
Schutzgeist
E «ne dramatische Legende in sechs
Aufzügen , nebst Vorspiel in einem Aufzug , von
A . v . Koyebue.

G Kledirrger, AuSrüfer.

Matki .

Solrn »

^on Verniers,
bezkehtt diese M .sse mit ei»iem vollständigen Lag
superfeiner Tücher ; er verspricht bei den billigst
Preisen eine reelle Bedienung , und har sein Gewöl
bei Hrn Heinrich Euler , am Eck dev Höllgasse M . 19

Im Verläse der Bnchdruckereiund Bnchhandtimg pp» Gebrüdw Saukriander in der Zügelgasse d . 17z.
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Frankfurter

Staats

*
Ristretto.

donnerst « i Den 12JS
Oesterrei

Teutschland»
ch. Lien , 4. Sept .

Man irrte sich,

L 's
dre künftige Braut Sr . Mas , des Kaisers
v . .. Oesterreich , in einem der sächsischen Hauser
suchte , man weiß nun , daß sie in einem benachta ten Königshause
gefunden
ward .
Es ist nun
um so weniger zu zweifeln , daß diese Hobe Verbin¬
dung ehestens öffentlich wird bekannt gemacht und
schen im künftigen
November
wird vollzogen wer¬
den ; als der kaiferl
Obersthofmeister , Fürst von
Trautmannsdorf
, schon Anstalten trist , m «r allen
nörhigen Vorbereitungen
bis Ende Oktober fertig
zu ftyn.
Berichte von der S ch w e i ; e r G ra nz e, vom 27.
Aug . erzählen Folgendes:
In den französischen Militärrüstungen
ist nnverWuchet ein Stillstand
eingetrercn ; wenigstens haben
die Präfekten
vom Kriegeminister
Befehl erhalten,
die freiwilligen Anwerbungen
einzustellen . Was da¬
zu Veranl -rssung gegeben , ist noch unbekannt . Ein
Gerücht llvreidt
diese neue Anordnung
den . gegen
die Kriegsrüsiungcn
gemachten Vorstellungen
einiger
auswärtiger Mächte zu .
Gewisses läßt darüber sich
pichcs a ^ geben . ^ Thalsache
aber ist , daß im Taufe
dieses Monacs überall die strengsten Befehle errheilc
waren , alle in ihren Wohnorten
besindlichen jungen
Leute , die bereits diente », und ohne definitiven Ab»
schied sind , zu denjenigen Korps zu bringen , denen
sie nach einem von Paris
ergangenen
Schema zugethestr waren .
Diese Maaßregei , die im Julius,
wo sie zuerst angeordnec
wurde , für blos androhend geh sten wurde , verbreuete
in vielen Familien
Bestürzung , als sie in einigen Deparrcmenren
mit
Strenge
rn Vollziehung
gefetzt wurde .
Ob nun
bei der Einstellung
der freiwilligen
Werbungen
auch
hierin ei e Aenderung
eintreten wird , muß sich bald
zeigen. Uedrigens sind seit Kurzem die kriegerischen

Gerüchte
, hie einige ZeulanL umliefen, selbst in den

September

1816,

französischen
Gränzprovinzm
wieder verschwunden und man hat sich überzeugt , daß die militärische«
Rüstungen
in Frankreich nur die Vervollständigung
der Armee und dadurch
d »e Einflößung
eines hör
Hern Grades von politischer Achtung von Seite der
andern europäischen Machte , keineswegs aber feind¬
selige Absichren bezweckt haben . Nach pariser Brie¬
fen ist die wichtige Frage über die partielle Erneue¬
rung der Deputlrrenkummer
noch nicht vollkommen
entschieden , die Meisten aber glauben , daß die Er -»
Neuerung nicht zu Stande
kommen wird , da me ^ i
rere einflußreiche Personen
sich bestimmt dagegen er¬
klärten . Dagegen
wiro versichert , daß die auf de«
1 Okr . ungeordnete
Wiedereröffnung
der beide«

f

dürfte
—

rmmcrn noch langer verschoben werden
ie besondere
Frnanzkommission
ist in fortdauern¬
der Thätigkeic , und har bereits aus vielen Departemenren
die begehrten Gutachten
über die projek¬
tieren neuen
Abgaben erhalten .
Sicher ist es dev
Regierung
Ernst , die gegen die Verbündeten
ernge -gangenen
Verpflichtungen
zu vollziehen , und daeingetrerene Desiz .lt zu decken . Mit den bisherige«
Auflagen kann sie diesen Zweck nicht erreichen , um
so mehr , La verschiedene für 1816 be, dem Drang
der Umstände unter so mannictssalcigen
Benennun¬
gen dekretiere Abgaben nur temporär
waren , und
für die folgenden Jahre nicht wieder verlangt wer¬
den konnten .
Das Ministerium
beharrt daher auf
den von der letzten Deputirtenkammer
bereits ver¬
worfenen
Auflagen , auf Leder , Tuch , Leinwand p
Oel rc mit einigen Modifikationen
, um deren Er¬
hebung minder kostspielig zu machen .
Zu diesen
Abgaben soll noch außerdem eint Abgabe vom Mehl
kommen , insofern
der Preis
des Get aides nicht
24 Fr vom Hecrolirer Waizen übersteigt . In die¬
sem Fall soll , nach dem vom Minister gemachte«
Vorschlag , vom Hektoliter
Mehl eine Abgabe vo»

x Frank
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Centimen ( 4» Kreuzer) entrichtet wer»

diese Projekte
den . Es wird sich zeigen , inwiefern
erhal¬
Deputirrenkamwer
nächsten
der
Beifall
den
Behörde
diese
Mittel
andre
welche
ten , oder durch
suchen wird . Der
dar vorhandene Defizit zu decken
die durch eine Menge
immer
bleibt
Haupteinwurf
werdende Perzepnonsneuer Angestellter so kostspielig
Visitationen , Kon¬
vielen
den
bei
art , die zugleich
so beschwerlich'
Bürger
^
trollen rc. für den ruhigen
. — Die
erregt
Mißvergnügen
dadurch
ist , und eben
auf den
Mauchgesetze
.
der französischen
Vollziehung
Reklamatio¬
aller
ungeachtet
,
ist
Schweizer Gränzen
wie vorher , und die
nen , unausgesetzt so scharf ,
Manche Beschwer¬
.
Ende
kein
Plackereien nehmen
der Gesetze,
Strenge
die
den haben viellicht weniger
zum Grun¬
Mauthbeamten
der
als die Persönlichkeit
werden
dargethan
de , wie dies durch Beispiele
intendirte Einfuhr der
Frankreich
nach
Die
.
könnte
auf Politik den
Unschuldigsten , in keiner Hinsicht
ist gleichfalls
,
Bücher
habenden
mindesten Bezug
un¬
und Formalitäten
Ungeheuern Schwierigkeiten
davon zu entrich¬
bedeutenden
des
ohne
,
terworfen
tenden Zoll » zu erwähnen.

Frankreich.
(Beschluß .)

auf dem großen Buch,
lern , n mlich mit Einschreibungen
würde blos scheinbar
Schuldentilgung
Dre,e
abzutragen
andern Seite vermeh,
einer
von
Schuldenmasse
seyn , dre
« ansehnlich vernum
reu , und den Werth der Sraatspapier
zu einer , zur Zeit der Na¬
nehmen
Aildre
Wieder
.
dcrn
ihre Zu,
auqrnommencn , Maasregel
tionalversammlung
Schulden
rückständigen
die
solle
man
,
n
wott
fiucht , und
, das heißt , inan solle die
mit abgeschabten Thalern tilgen
, z. B . um zw«
Ansehnliches
ein
um
Schuldforderungen
der That ein neuer
in
wäre
Das
.
herabfttzen
Drittheile ,
beste Mittel , den Staats,
Bankerott , und also nicht das
von Levis , Pair , in s«»
Herzog
Der
—
.
krcdn zu heben
, riilcr Broschüre,
Finanzen
die
uen 3 crrachtungen über
i.mö einr Einleitung zu fidie ft ., kveit die Presse verliess ,
Gegenstand seyn soll, «M
ncm größern Werke über diesen
, und verlangt blos
Meinungen
ferm sich von allen diesen
Schulden bis zue
Aufschub der Zahlung der rückständigen 270 Millionen ans
von
Zeit , wo Frankreich seine Schuld
, setzt er hinzu,
werde gezahlt habe, ». Dann
Ausland
jenem vom Jahre »814
Finanzen
unsrer
Zustand
der
wird
Ausgabe um 70 MiklisE
gleichen , wo die Einnahme die
, fortgesetzt binnen 5 oder
überstieg . Dieser Neve : schuß
se»fu , die RückstänLr
höchstens 6 Jahren , wud zureichend
sin)
Staatsmannes
dieses
Betrachtungen
Die
.
zu tilgen
Er weiß auh
.
geschrieben
Eleganz
und
mir Deutlichkeit
Anmuch zu verbreite»:/
üb r den trockensten Gegenstand
schmeichelt , find W
sich
Herzog
Hr
der
wir
,
ab >r neu
cr»vähnr in feiner Vomde
selbst
Er
.
»licht
Betrachtungen
, ehemaliger Staark
der Schrift , welche Hr . v . Monrhion
äußern die ver¬
Einfluß
Welchen
:
Titel
dem
rarh , unter
, Thärigkeit und
Sittlichkeit
die
auf
schiedenen Auflagen
drucken
zu Paris
des Volks ; im Jahre , 8o8
Industrie
betrachten dir Finanzen von
Staatsmänner
ließ . Beide
das Werk des Hru . Mm
der moralische »t Seite . Nur ist
und »nir größerer Um
Umfange
thron von ausgebreiteterm
des Herzogs von Levis , bei
Parteilichkeit verfaßt , als das Parmgeiü
den Gesichtspunkt
dem man bedauern muß , daß
er seinen Gegenstand ch
sebr oft verrückte , aus welchem
wachten ftlltc.
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>
, weil
gebracht
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in
nicht
Sie würden deswegen
der Dinge
Einrichtung
Mancher nicht glaube , dir jetzige
sich ungestraft erlaube , die
könne bestehen . So lange man
>
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kern Zutrauen , kein öf¬
werde , war ihre Meinung , könne
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sev
I t a l i r" n.
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Sttncdeparremcnts
|
Siaußerordentlkchen
Neapel , 18. Aug.
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i l i l.
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man Aufopferungen
!
tsu
die
ist die Propinzialdürft , und dem
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Dieser Meinurrg find aber
.
werden
Provinzialstädten
erlöst
aus
würde
wäldcr
, der gerstkr- re Kapitalien
. — Die neapo- !
diejenigen nicht , welche die Wiederherstellung
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eine Aussteuer derselben erblicken
auf dem
sie eine Abschlags»
welcher
,
wohin
,
Könige
zurück
iev
jetzigen
Al
dem
unter
kehrt von
Finanzminister
den ganzen
dadurch
Sklaven gebracht
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rüste , und vie¬
zur Gegenwehr gegen die Engländer
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gedroht habe , und daß
Escodre
die americanische
Herr
treffe .
Gegenanftalten
viele
Neapel
zu
Man
-gsschreir
Beglaudigun
Pinkney hatte dem Könige sein
worden.
den übergeben , und war aufs beste empfangen
Nach¬
enthält
.
Aug
.
6
.
v
Ein Brief aus Gibraltar
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Bomben.
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Großen und Reichen die Schatten des Landes su¬
chen, und nur dann in die Stadt kommen , wenn
dringende Geschäfte sie dahin rufen . — Jeder Pflan¬
zer erhält eine portugiesische Ouadratmeike zu seinem
Dnbau .
Die Familie Tonney hat deren acht , in
einer Entferung von fünfzig Meilen von der Stadt.
Der Lau des Landes ist äußerst schwer und darum
mit vielen Kosten verbunden . Wildnisse müssen urdar gemacht , tief eingewurzelte Gesträuche und
Bäume verbrannt oder auSgerissen werden , ehe die
Erde ihren Schooß zur Aufnahme von nützlichen
Pflanzen öffnen kann .
Und es fehlt an Händen
und Werkzeugen . Die Holländer haben vorzügliche
Geschicklichke it für diese Kultursrt in ihren Kolonien
bewiesen.
Mit welcher Klugheit und Mäßigung
gingen sie beim Umhauen und Verbrennen der Bäu¬
me zu Werke . Werden die Franzosen auch diese Art
von Beharrlichkeit und Vorsehung haben ? Gewiß
ist, daß sie durch ihre ausgedreiteten Kenntniße in
der Narurgeschichce, der Chemie und der Mathema¬
tik , unsre Pflanzungen von Tadack , Indigo und
Zucker vervollkommnen , eine reichere Ausbeute aus
unfern Bergwerken verschaffen , und den Werthder
Edelsteine , welche das Land gewahrt , erhöhen könn¬
ten .
Fabriken und Manufakturen
werden künftig
bei uns in Aufnahme kommen , eine Aufnahme,
welche die Engländer wohl nicht mit günstigem Au¬
ge anseben können, ungeachtet sie in Brasilien nicht,
wie in Portugals , ausschließenden Handel treiben.
Man ist mit Errichtung einer Akademie beschäftigt,
welche sich zuerst darauf einschränken wird , die nvrhwendigsten Kenntnisse zur Landeskultur in Umlauf
zu fetzen. Dem Hrn . Ledreton ist die Einrichtung
vom Materiellen nnd Formellen dieses Instituts
aufgerragen , vermuthlich unter der Aufsicht des
verdienstvollen und gelehrten Ministers , von dem
wir zu Anfänge sprachen. D «e Stadr wünschte auch
die Errichtung einer Universität , ern Wunsch an
deren Befriedigung man dann eist denken wird,
wenn Kultur im Lande mehr verbreitet t.nd für das
dringende Dedürfmß , für die Errichtung von Volks¬
schulen , gesorgt fepn wird . — Hr . Tonney begeistert
sich an den romantisch schönen Gegenden des Lan¬
des .
Er wird uns davon Darstellungen liefern,
welche sich durch Grazie und Feinherc , an die uns
fern Pinsel gewöhnt hat , auszeichnen werden Der
Hafen der Stadt , mir den fünfundzwanzig Schan¬
zen , welche ihn umgeben , möchte wohl der erste
Gegenstand ftyn , mir dem uns ferne malerische Mu¬
se beschenken wird . Dieser Hafen , welchen man für
unüberwindlich dielt , ward im Jahr 1711 in eilf
Dagen von Duguay » Train genommen . Dieser be¬
rühmte Seekommandant
hatte schon im vier uyd
dreißigsten Jahre seines Alters dreihundert Kaüffahrtheischjffe und zwanzig Kriegsschiffe erobert.
Im Berlage der Bnchdruckcrei uuö Buchhandlung

Tbaten , welche durch den Adel , in welchen Ludlvlz
der XIV . ihn erhub , noch mehr aber durch die Lob.
rede , welche Thomas an ihn hielt , verherrlicht
wurden ."
_
_

Theater.
Donnerstag den ir Septemb . wird aufgeführt : Die
zwei Worte. Eine
Oper in einem Akr, von
d' Ällayrac . Das
R ä t h fe l. Ein Lustspiel in
einem Aufzuge , von Contessa.

Oeffentliche Verkaufung von Schottischen ge¬
streckten wollenen Strümpfen.
In der «weylen Woche dreier Mess, , als Mich
tvoch den 18 die es MoncuS werden alihier im
aanrhungszrmmer circa 280 Dutzend drverse gestt'ckst
schottische wollene Strümpfe ,
Socken , Leibchen,
Handschuhe rc. Nro . > » 62 . glatt und ge-rreifl , vm
schiedener Größe und Farben in Loo'e ä 5 Dutzend
gegen gleich baa e Bezahlung öffentlich an den Meiste
brelyir den versteigert.
Frankfurt , 6. September r8r6.
I G . Klebing
er, Ausrufer.

Oefsensstiche

Versteigerung

er,rer ansehnlichen Parrbiej

englischer Drucktücher (krinterz)

zu Frankftlit a. M.
Zn der zweiten Meßwoche , am Montag
de«
r6 . September,
wird
eine ansehnliche Parihie
7/8 - 9/8 und 8/4 Yards breite englische Druckiüchcr
sUrinters ) an den Meistbietenden öff-ntlich vcrsteiM.
Die Waarcn sind vom 6. September an täglich zu
besehen, großen Kornmarkt Lit. Z . No . 249 . n. i5o.
an der Ecke der Dua gass. .

I

T . Klebing er , Ansrüftr.

Freytag den «3 . dieses . Nachmittags um 2 Uhr,
werden die zur Hinterlassenschaft des dahrer ve.stm
denen Herrn
von Bo re tri . Beamter
von
der kaiserlich
russischen
Gen eral - Znten»
dantur
gter Klasse , und welcher
zugleich
bey der hiesigen
kaiss. russ . Li q u id a riontt
Commission
ange stelkt
gewesen,'
gehörige
sämmtliche Effekten , bestehend in einer Reifeealescht
mir Keffer und Zugchör , Kleidungsstücken aller Art.
Weißgeräth , verschiedenen Ksester Tr-ch, Uhren , Siü
ber . verschiedenen Prctiosenre
im Vcrganidnngsr
zrmmer gegen gleich haare Bezahlung an den Meist¬
bietenden versteigert.

I
In

G. Ktebinger, Ausrüfer.

guter Meßlage «st eine Haueflur zu vermiethen.

Gebrüder Sauerlündrr in ber Kegelgasse- G.

F r an

- Rtskrekto.

Staats
Freitag

kf u r t e r

den

isL ?

September

181,6.

der Cosmvde begnügen werde , welches auch
polit mag noch so viele Gründe in Bereitschaft ha¬
Das Gerücht
. Wien , 6 . Sept .
Oesterreich
ben — Nutzen und Nachcheil gegen einander auf¬
Sr . Maj.
von jw'ncr bevorstehenden Vermahlung
in Eu¬
gerechnet , zum Frommen des Ruhestandes
des Kaisers , erhalt sich fortwährend , ohne daß man
ropa wohl am Ersprießlichsten seyn möchte.
bisher bestimmt weiß, , auf wen die Wahl des Mo¬
stehende Heee
6 . Sept . Das
Aus Sachsen,
Dem Vernehmen nach arbei¬
narchen gefallen fty .
im Königreich Sachsen soll ins Künftige aus io,o <a»
bereits an dem Brautschmuck.
ten die Hofjuweliere
Mann bestehen , und keine eigentliche RekrutirunU
Der russisch kaiserliche General , Graf Czernitscheff
haben , sondern der Abgang aus der
mehr Statt
wird mit größter Auszeichnung behandelt ; er genießt
Landmiiiz immer wieder besetzt werden . Die Land¬
re.
vom Hofe Wohnung , Equipage , Bedienung
wehr hat ganz aufgehört ; aus ihr wurden die 3 ten
ist. die Ueber -,
Als offizieller Zweck seiner Sendung
gebil¬
BatiNÄvne der 3 Linieninfanterie - Regimenter
des Kaisers Alf ^am
gäbe . eines Condolenzfchreibens
grünen Aufr
det . Diese find jetzt weiß montirtmit
der wegen des Todes unserer Kaiserin « angegeben
schlügen . Die k. sächsische Armee ist jetzt in 5 Re¬
worden , da aber seitdem zwey Monate vorüber
gimenter Kavallerie ( i Kürassier - Garde , - i Husa¬
sind , so laßt der verlängerte Aufenthalt wohl ans
ren - und r Uhlanen - Regrment ) in i & Qt, Leibgre¬
allerlei) politische Conjunkruren schließen . Die Zahl
nadier - Garde , i Bataill . Grenadier , 3 Limeninf.
vornehmen Russen ist fort¬
der hier ankommenden
Regiment (grün und
Regimenter , ein leichtes Inf
des
groß ; die GemahlinN
während ungewöhnlich
schwarz) , ein Korps gelernter Jäger , und in i Reverstorbenen Feldmarschalls , Fürsten Kutusow von
gim . Fußartlllerie von 4 Batterien , 2 reitende unW
Smolensk , ist jedoch vor einigen Tagen wieder nach
i fahrende Batterie eingecheilt . Am 26 . Aug . hat¬
Petersburg zurückgereiset.
te das Manöuver der Ärrillerieschuke vor dem
Wenn man in ganz Europa dem Resultat der engl
nig Starr , ( wobei die Pünktlichkeit und Geschick¬
Expedition gegen die Seeräuber mit gespannter Er¬
lichkeit der jungen in dieser Schule gebildeten Ar¬
wartung entgegen sieht , so ist es für uns Oestertilleristen sehr bewundert wurde ) ; später gingen die
reicher wohl etwas mehr , als bloße Neugierde , da
der Kürassier - Garde vor sich; auch die
Manöuvree
kein. Volk mehr , als die Türken , dabei inceressirt
kongreveschen Brandraketen versucht man hier fleißig.
ist , und pfr daher wahrnehmen müssen , wie unse¬
rückre die Dresdener Besatzung auf
Sept
Am
re Nachbarn eS aufnehmen , wenn eine fremde Macht
sind einbe¬
die Dörfer aus , und alle Beurlaubten
ihre Vasallen züchtigen will . Man ist ziemlich allDie Armee soll reduzirt werden ; jeder sei¬
rufen
gemein der Meinung , daß die gänzliche Zerstörung
nen Abschied erhalten , der angeben kann , wovon er
de r maurischen Herrschaft an den afrikanischen Kü¬
sich nähren will . Die Verabschiedeten sollen dann
und vielleicht
sten wcjtauSseherrde Unterhandlungen
die kandmiliz exerzieren , deren Einrichtung so wer¬
noch mphr als diplomatische Kämpfe nach sich zie¬ den soll , wie sie unter der Administration
Xavers
hen könnte ; andrerseits aber beruhigt man sich mit
war
sich»
|era Gedqnken , daß die britische Handelspolitik
ES
24 . August .
O b er rh e i n e ,
Vom
Wahrscheinlich mit Zerstörung der Seeräuber - Mari -, bestärcigt
daß die neu « Orrsich vollkommen ,
ttf, einiget Etablissements und Schiffsbau gegenstän¬ ganlsation des Großherzogthum - Baden beendigt ist,

T e'u t sch l a n d.

aber für *«! Erste noch nicht eingeführt wird . Was
diese Einführung
hmdert , weiß man nichl mit Bestimmlhecr anzugeben ; man glaubt , sie solle erst
Mit der neuen Bestimmung
in Ansehung der randstände bekannt gemacht werden
Andere bezweifeln
diese - , ca Vre Errichtung einer repräsentativen Be¬
hörde noch verschoben bleiben dürfte .
Sicher ist
aber , daß in der Administration , so wie in der ge¬
richtlichen Verfassung , eine kollegialische Form hergestellt wird.
VondenUnterhandlungen
, wegen Vertauschung eini¬
ger Parzellen
des Großherzogthums
, hört man
nichts weiter ; sie scheinen in Stockung geralhen zu
seyn . Doch wird man sie wahrscheinlich noch ein¬
mal in Gang zu K rngen suchen , d -: ? akern aller¬
dings dabei rnreressre ist , d^ enrgen Distlkte
vom
Main - und Tauberkrei 'S zu erhalten , dre ihm in i. inem letzten Traktat mir Oesterreich zugestchert mor¬
de »'. stiid . Es he«ßr, r daß der Graf von Rechberg
wegen dieses Gegenstandes
unlängst eins Nore bei
den Ministern der großen Machte übergeben habe.
Don
einer Abtretung
der Pfalz am Rheine ist
jetzt keine Rede mehr .
Dieser Gegenstand scheint
durch die Beharrlichkeit des badischen Hofes einöwefken beseitigt , und es sind wenigstens seither kei¬
ne neuen Versuche gemacht worden , um ihn dazu
zu bewegen.
Die
mainzer Untersuchungsangelegenheit
dauert
fort .
§ e wird immer wahrscheinlicher , daß die
dorrige ganze Besatzung werde verändert
werden.
Ob aber diese , wre man wünsschr , nur aus Trup¬
pen einer Nation bestehen wird , mag den künftigen
Verhandlungen
der Höfe unterworfen blerben.
Man versichert , der wiener Hof habe sich ent¬
schlossen , den Herrn General von Vaequant
zum
Gouverneur
von Mainz zu ernennen . Es ist der¬
selbe , der bei den militärischen Negoziationen
deö
ZahrSr 8 »5 und
dann bei den diplomatischen Ver¬
handlungen
mit Bacern dem wiener Hofe sehr wich¬
tige Dienste leistete.

Schweiz.
Zürch , 5. Sepr.

Die Tagsatzung hat gestern

ihre Sitzungen geschlossen.
In
einer ihrer letztem
Sitzungen
( am 27 . Aua ) ist noch das Münzwesen
abgehandeit worden . Die Einheit des Münzfußes
ist nicht zu Stande gekommen , aber das wurde
festgesetzt , daß der in jedem Kanron angenommene
Munziuß
nie schlechter werden , und innerhalb der
nächsten 25 I
hre keine Münze unter einem Fran¬
ken geprä t werden , auch in den Kantonen , in wel,
chen die Scheidemünze die durch das .« onkorda .t an¬
genommene Summe
übersteige , dieselbe allmählich
auf diese Summe zurückgebrachk werden solle . ^—
Len bei der Rückkunst deö Usurpators in französi¬

schem Dienst gebliebenen Offizieren

ist ( die Gebrü¬

der Stoffel und noch zwei andere ausgenommen)
erlaubt , ihre Verlheidigmtgsmittel
den den ffenden
Kantonrregierungen
emzu ufein , welche sie unterfu*
chen , und , wenn sie es chunlich finden , der Tag,
satzung vorlegen werden , die endlich das Schicksal
dieser Militärs
entscheiden wird.
Türkei.
Die letzten Nachrichten aus Konstantinvpe * vom
10 . Aug . melden wenig Erhebliches . Aus P ersten
war vor Kurzem ern neuer diplomatischer Agent ( man
weiß noch nicht eigentlich , unter welchem Charakter),
sammr einem Gefolge
von beiläufig fünfzig Perso¬
nen , angelangt . Man nennt ihn Feredschullah -Chan.
Die Pforte hat ihm zur Wohnung ein großes Haus
in Konftantinopel
angewiesen ; man glaubte , daß
der bisherige Resident des persischen Hofes , Muffs fa Aga , bald nach Verlauf des Bairams die Rück¬
reise in sein Vaterland
antrecen werde .
Der Berber Bafchi , oder Oberbarbrer de» GroßHerren war plötz 'ich in Ungnade gefallen , wiewohl
er früher in ganz besonderer Gunst bei Sr . Hoheit
stand . Er hat sich, dem Vernehmen nach , in ve,schiedene Dinge
gemischt , die seines Amtes nicht
waren
Obwohl die Hitze in den ersten Tagen des ver¬
flossenen Monats zu Konstantinopel
bis auf 28 Grab
Resumur
gestiegen war , harre das Pestubel den¬
noch eher ab - als zugenommen , und man hofft f
daß diese günstige Wendung in Be reff des öffentlichen Gesundhei eszustandes von Dauer sepn werde.

)
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Frankreich.
Paris,
8 . Sept .
Der Präldent
des Rittet«
Der -ine , dessen Zweck die Befre -ung der in den
Raubstaaten
fchmachrertden Sc aven ist ,
hat die
Nachricht erhalten , daß eme Frcgatce , die , mit
dem Aufträge , den englischen Coniuk von Algier
abzuholen , der Flotte
des Lords Eg -mourhs norfegelt , am 9 . Aug . vor Algier angekommen , mit ihrem Gesuche um freien Abzug für den engliichea
Eonful , ab r nicht nur abgewiesen , sondern auch ihrer
Mannschaft beraubt worden sey. Diese wurde sogleich
als gefangen betrachtet und in Ketten gelegt . Glei¬
ches Schicksal traf die Besatzung eines andern Schif¬
fes , das nach der Fregatte sich erkundigen sollte,
kords Egmourhs
Flotte
selbst war am 12 August
vor dem Hafen erschienen , gerade an dem Tage,
da der Capitum
der dänischen Brigg , durch den
man jene Nachricht erhalten hat , vpn dort absegel¬
te . Madame Mcttdonell , die Gattinn
des drittit
schen Consuls hakte Mittel gefunden , auf die Flocke
zu entkommen
Ueb - igens lagen die akgierrfchen
Seeräuber unter den Batterien vor Anker , und zu
einer kräftigen Gegenwehr waren alle Anstalten ge¬
troffen.

!
!

r 7 *1
und Wetter allsgeftht,
den , dem Regen , Wind
Niederlan¬
noch überdem
Dr' e Discboffe in dem Königreiche der
Damen
der
der Putz
wobei dann
, wo¬
dann nach
wurden
de haben it)rec ~- Mfoiije eine Adresse überreicht
Endlich
wurde
arg zugerichtet
die die Lage
Mißhandel¬
dieser
dreißig
rin sie ihn um Befehle ersuchen , durch
einander auf 5 Minuten
gebessert und
in den Niederlanden
schön mochten
der Katholiken
ten eingelassen — wodurch sie dann
selbst
auch
dieser
die
,
>. ßmarschalk
E
den Wünschen res Pabstes
dem
lost
Es
ftyn . —
getröstet
werde.
eine desfallfige
Sr . Maj . eröffnet hat , gemäß eingerichtet
deö Pallostes , Herzog de la Charce
Ent¬
r
Die pariser Zeitung , welche die vortreffliche
Beschwerde eingereichr worden ftyn .
der Fr.
der Verhältnisse
wickelung und Darstellung
„ Basel den »6 .
unter der Aufschrift
v. Krüdener
S p a n i s ch e s A m e r i ka.
-NistretAugust " ( nn s. das 224 Stück des StaatS
die Inde¬
keine andre
Es erhellet aus allen Berichten , daß
to's ) enthielt , ist — mail denke ! —
Wurh , mit
sich bekennende,
mjt einer unbeschreiblichen
als die zu den äcktesten Grundsätzen
pendenten
ist dieser Artikel aus
des Todes fechten.
Demungeachtet
Verachtung
Quotldienne .
einer vollkommenen
Feld , und
übel vermerkt worden , und
Orts
Bases , anderen
Ihre Geistlichen ziehen mrt ihnen ins
militärischer
Exemplare
ihr
ja
;
an
enthaltenden
ihn
Schlacht
die
ließ
feuern sie in der
die Polizei
, wodurch
Befreiungs¬
vom 26 . August , schleunigst confisciren
Eifer trübt sie, wie die Russen im großen
meisten
den
von
die
,
an , weiche
Städte
Nachricht
der
die
ennung
natürlich
dann
kriege , zur Niederen
, erst den
können . Dte Einwoh¬
wahrscheinlich ganz wäre übersehen worden
sie nicht langer vertheidigen
erhielt . — Bemerkens¬
des Landes bekleiden sich jetzt ledig¬
höchsten Grad von Celebrität
ner im Innern
Unfall
kerne Zu¬
begegnete
wert !) ist dieser der Quoridienne
lich wir Häuten , da schon seit 5 Jahren
gefunden
etwas anhaben
Start
ihr
mehr
Polizei
die
Waaren
daß
denn
fremden
,
von
immer
fuhr
po¬
ge¬
Die
.
Stocken
in
vorauSsetzen
Nicht
dürfe , mochte sie gewiß
hat . Der Ackerbau ist vollkommen
dem Aeußern
diesem
Cochemlwürmer
,
aus
daran
man
die
mehr
,
denkt
Schlüsse
keiner
litischen
rochen ;
Wasser angeVorfall , ziehen könnte , bleiben
nach unbedeutenden
zu sammeln ; die Bergwerke sind mit
überlassen.
Grund und
den
nur
besitzen
Royalisten
am besten emem jeden Leser selbst
Die
füüt
sie einen
verlassen
kaum
Tal»
;
Fürst
stehen
der
sie
behauptet ,
Boden , worauf
Ein englisches Blatt
von den independenten
schon
am
auch
—
er
ist
so
,
Privatnachrlchr
Ort
einer
habe — laut
leyrand
bei
eingenommen , so daß es scheint , als wenn
als Oberkammerherr
Glleriüas
LudwigStage , die HonneurS
dar¬
beider Parteien
Streben
gemacht — weiches
nur das gegenseitige
Hofe mir großer Unbefangenheit
ermü¬
ersten
am
andere
die
weiche
ist,
auf gerichtet
denn wohl zu glauben ist.
ver¬
Die Independenten
den und erschöpfen kann
liefern alle vxitre an Roi,
Die pariser Zeitu,tgen
Royali¬
die
Redaß
,
dte
der
darauf
von
,
Zuversicht
Lormian
mit
sich
lassen
von dem Dichter Baour
ihren eriurenell
Reminiscensten gar nickt , oder dock nur sehr spät ,
rensencen aber behaupten , daß sie voll
ziehen täglich
aber
jene
,
Buokönneil
an
ersetzen
Verlust
zen sey , aus Oden , Elegien und Evisteln
Sache.
ihrer
Interesse
das
in
Einige
mir
noch Fremde
nsxarte , aus der früher » Zeit des Dichters
ein geheimer Ar¬
deßhalb
daß
),
Paris
bestellt
in
(
sagt
Polizei
der
Man
sagten auch , die Arbeit sey von
und ame¬
tikel in dem Trakrar , welchen die russische
Daour habe einige tau¬
gewesen , und der Dichter
geschlossen , von
einander
mir
Regierung
rikanische
send Franken dafür bekommen.
worden sey.
veranlaßt
dem Herzoge von Richelieu
im Courier und der
Schreiben
Ein weitläufiges
1 ^ ^ n ^, daß
unterm
man
meldet
Cruz
Vera
Aus
ausgezeichneten
beschlossen
Times er . ahlr ein Beispiel von der
Staaten
der vereinigten
die Regierung
sich aufhalteuden
in allen
Behandlung , der die in Paris
Independenten
der
Flagge
die
daß
,
habe
auegesetzr sind . Am
. Meh¬
und Engländerinnen
sollte
Engländer
werden
ausgenommen
Hafen derselben
etwa 200 eng¬
sind zu Pun»
Ludwigsfeste ( 25 . Aug . ) waren an
Staaten
vereinigten
der
Schiffe
rere
zu den Tuift
Hafen , der
lische Herren und Damen Einlaßkarten
ta de Piedra angekommen , — dieser
worden , wo der König nur seiner
nämlich den
gehört
lenen auögetheilt
,
liegt
an der mexikanischen Küste
Die
hielt .
couVert
CaySchooner
Familie das übliche graiul
der
worunter
—
,
Independenten
im Vorhof des Schlosses halten,
Kutschen wüsten
Bolivar , von einer amerikani¬
General
und
main
gelassen
in den »nnern Raum
da keine Equipage
Ladung bestand
ronvonirt . Ihre
schen Kriegsbrigg
Damen und Herren
am i 5 . Febr.
wurde , und die schöngeputzten
. Bereits
Waffen
und
Munition
in
zu
zu Fuß über den Platz
ein
waren nun gezwungen
Inquisition
der
Seite
von
Mexico
wurde in
sie aber das
aller
Einfuhr
die
gehen . Am Schlosse angelangt , fanden
dessen
Edikt promulgirr , zufolge
Es fing an zu reg¬
innere Eifengikler verschlLfftn .
verboten
Werke unter den strengsten ^ Strafen
der
Gedränge
im
sie
waren
Ueber eine Stunde
nen .
während der Zeit der
Spanien
in
welche
,
wurde
Damen
e«n «qen Kolbe , stoßen ( mehrere
dem Spott
Fehr. wurCordes gedruckt worden find. Am
braven Gar¬
erhielten klein « Wunden am Ac .n ) Pu

715
t « Ferdinand VH . Drkrei feierlich bekannt gemacht,
wodurch dre Wiedereinsetzung der Jesuiten in Spa¬
nien und allen spanischen Besitzungen befohlen wird.
Ungeachtet aller Drohungen der heil. Inquisition
und der Gewaltthärigkeiten der königlichen Offiziere
schreitet die Revolution doch rajch und sicher in dem
Innern des weit ausgedehnten mexikanischen Reichs
fort , vorzüglich , feit dem diese Provinzen so bedeu¬
tende Hül '- leistungen von den nordamerrkanischen
Freistaaten bekommen , mit welchen man jetzt einen
lebhaften Verkehr unterhält . Die mexikanischen In¬
dependenten erheben sich auf diese Art schnell, zu ei¬
ner Macht und Ausdehnung , welche die Royalisten
nicht wieder zu vernichten im Stande sind ; sie ha¬
ben jetzt einen Kongreß für diesen Theil des spani¬
schen Amerika gebildet , und dieser wird unverzüg¬
lich einen Mimjier nach England schicken, der . sehr
wichtige Vorschläge m»rbringen soll. Man hat , dem
Vernehmen nach, zu dieser bedeutenden Mission
Don Jose Toledo ausersehen , welcher als Deputirter der Spanier auf St . Domingo der Versamm¬
lung der Corres in Cadiz beiwohnt. — Der Auf¬
satz des Dänen — Malre -Brun — in dem fran¬
zösischen Blatte Quoridkenne : kröeis historique
aur l’ovigine et la nature des troubles
actuels
de TAmerique
espagnole
mir schrejen Ansich¬
ten überladen.

Theater.
Freitag den i 3, Septemb . wird aufgeführt : F r i d olin .
Ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Nach
Schillers Ballade.

Bekanntmachung.
Da Ein H o che d l e r Rath beschlossen hat , das
hiesig« Garmsons - Militär durch freiwillige Anwcr»
düng auf das Baldigste vermehren zu lassen , um
löbliche Bürgerschaft von der bisher mit so lob»,'s,
Iverther Behantichkett getragenen Last deö Wachrd^en,
stes erleichtern zu können, so werden andurch, in
Gemäßheit erhaltenen vorehrlichen Auftrags , dicjem,
gen hiesigen Angehörigen und possessionirten in Stadt
und deren Gebiet , welche in hiesige Militärdienste
treten wollen , und die hiezu erforderlichen Eigenschaf¬
ten besitzen, wie auch Ausländer, welche in ihrer Heft
mach nicht mehr Mifttärdienstpflrchlig sind, solches ge¬
hörig darthun können, und in hiesige Dienste sich zu
begeben Lust tragen, öffentlich aufgefordert, sich deßfalls und zwar bei dem hiesigen Miitlär -Commando
anzumeldrn, allrvo von ihnen die näheren Bedingun¬
gen ihrer Annahme zu erfahren , und Letztere selbst
nach ihrer , durch Sraaböärztliche Untersuchung aus,
zumitreinder Diensttauglichkeir, erfolgen wird.
Von dem bei der Annahme bedungen werdenden

Ztzerbgeld von Fünfzig Gulden , wird"jedem R «^ r
ten. bei seiner Affemirung sogleich fünf Gulden auf
die Hand, die übrigen fünf und vierzig Gulden aber,
nach Ablauf eines jeden Jahrs mit zehn Gulden und
der Rest nach verflossener, guf vier Jahre zwei Mo«
nare festgesetzter Capttulaiionsr Zeit , baar auöbezahlt<
Der tägliche Sold des. Gemeinen ist auf zwölf
Kreuzer und 1 1/2 Pfund Drod nebst freiem
tuif in der Kaserne. festgesetzt.
In der zuversichtlichen Voraussetzung, daß die in
hiesige Militärdienste tretenden Eingebohrnen sich etnee
vorzüglich guten Aufführung und eines umadelhaftm
Lebencwand lo befleißen — sich hierdurch guter Ärr
Handlung würdig , und jede körperliche Züchtigung enu
behrtich machen werden, hat Ein H v che dle r Rath
zugleich beschlossen und zur öffentlichen Kenntniß zu
bringen befohlen, daß vom Tage gegenwärtiger Br,
kanmmachunq an, die bisher bei dem hresigen Militär
ringeführt gewesenen Bestrafungen durch Stockschläge
aufgehoben, dagegen aber, im unverhoffcnden Fall einer
strafbaren Aust , rung oder Vergehens , andere zwrck»
mäßige Befkrsingen etuueren sollen.
!
Frankfurt a. M . , den 24 July »8l6 .
'
Kriege,Zeugamt
.
!
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Lotterie
- Ziehung.
Nächsten Mittwoch d.n *8 . dieses Morgens um
halb acht Uhr soll die Ziehung 2. Klaffe der 5 i. hie,
sigen StadtrLotterie in dem Lotterier Ziehungs,Kaai
auf dem ehemaligen Holzgraben vor sich gehen, wer
derselben beizuwvhnen wünscht, beliebe sich daselbst
einzufinden.
Franksurr, »r. September 1816.
Von Stadt , Lotterie. Commißions wegen.

[

Aus Befehl des Großherzoglich Hesskscheu Oben
ForstrCvllegS in Darmstadt , soll tie Jagd in einem
Theil der Rodhein er Gemarkung , einschließlich deS
dasigeu Gemeinds - Walds,
Donnerstags den 19 . des laufenden Monats Sep,
tembers , Vormittags 10 Uhr,
in !oco Rodheim . auf 6 Jahre , v ^m ». Okkrbrt
d. I . an, salva reetikegtiviie an den Meistbietenden
öffentlich verpachtet werde«.
Friedberg, 4 . September 1616.
Grvßh. Hess. Rent-Amt Rodheim das«
_
_ _
B u ß. _
___

Kö llnisch

Was

f c r.

Bei I . G . Winkler in Frankfurt am May« iß
ein Kommisstonstager von ächtem Köllnischen Wasser
.
Daffelhe wird sowohl in Parchien als auch »m Kleenen bis 1/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preist
abgegeben.

Im Verlage der Buchdruckern und Buchhandlung von Gebrüder Sauerländer sin
der Z-egclgasse©. i 75.
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F ran

I f u r t e r

S kü o t s ' R l s t re t kv.
Samstag den

September

1816.

, feierlich konsekrivk
, Grafen Hohenwarth
bksckof
(vsr:*.t werden .' — Der bisher als erster LegationSrath a»
- - - - ' ^ ' ^7
enschen Hofe gestandene Hr. o. Hruby
Oesterreich . Wien, 4 - Dept. Man sprüht ? b
ausserordentlichen®t»
,
^ njön zum
selbst am ka ftrlichen Hofiager täglich mtt m y ^
unsers Hofes
Minister
bevollmächtigten
und
^
'
verficht vrn einer bevorstehenden neuen Dermaykung
östevi.
befindliche
dort
jetzt
big
öer
un*
em
letzt
nennt
Gerücht
Das
.
Sr . k. k. Majestät
Minister, Graf Trautmannsdorff, zum
andere, durch ihre Tugenden und edle Refignatton gliche
ausgezeichnete deutsche Pr,n ;kss,nn; EMlge wouen ^ «^^ ^ eitlichen Gesandten in Dresden ernannt.

T e u r s ch l a n d.

genden her, wo die geschätzte Kunstler.yn./ Signor«
in Kur.
dsvkaL. Latatan^ - aus ihrer Kunstreise durch ihr Talent
, treten Verrheidiger gegen den »hr in Leip. '
man ^beschäftigt, d^e Zimmer entzückte
gewordenen Empfang auf. In Hm.
Tbeil
zu
zig
zweiter
,
Therisia
Maria
Kaiserinn
der
weilandI Moj.
, und in der Reichs- KubnS Freimuchigen rst darüber eine förmliche lite- ,,
^ ^ rinn des Sailers ernrurichten
. Wir wollen dafür lit,
h°h« s » m- « rischeS-Hd- au-g°brochen
ii. m.rbfn *— Se . Mai. der Kaiser ber eine klerne Begebe,iheit erzählen, welchechewelset,
J?1
man^ rörrtiefet $ age Ihre Einwilli- daß Mad. Catakgm neben ihrem musikalischen Zart, welche sich
. besitzt
- gefühl auch jene tiefe Empfindung
Mm. luesti ^ LerbindunqI . k. H. der Erztzerzo
der Reife
Auf
.
auSfpncht
Landsleuten
bei
nur
sonst
von
Peter
Kronprinzen
sU"S
. Oct. »798. ) r von hier nach Leipzig besah nemlich Frau Catalani,^
Brasilien ( K
Kapellmeisters und ihrer Scku. .
^ und^dieefallsiqe Einwilligung deö Monar- in Gesellschaft ihres von
einem Gardeoffizier, daS
einqefichrt
lerinn,
^
»
S
mm
taüstge«
"Ehnlr- und^
Po' -dam. Der dastge vb -tkastel.
Konrier nach neue Palais
Ld^ durch^ -n ^ Ä -Lmlichen
, da« groß.
Ai- t-an-i« abaeaanqrn feyn. Wie e« b-ißt, dürft, lan , Hr. R-.ch-nb-ch, wünschte sehnlich
Talent der allgeseienen Sangerinn bewundern jl.
R>o.^ aneno avg-gangl i ; kommen
? können. Also machte er sie auf den schonen Wider,
d» Land al« Vi.ekönig «Ä
»S,
da die durchl Prin » Mnn einig« Widerwillen hat. hall der Deck« im S -ott-nI-al- aufmerksam, Jm
^irooa tuch-rlaff-n. Man erwartet hier einen aus- Cakalam gab «der nur einen «inj,gen Ton an. AI«
ürordtn-l.chm Lo-schaft-r de« brasilischrn Hof», um man in d» « onj-rrkammer de« iw-it-n Stockwerk«
di» feierliche Drau »Werbung zu machen, worauf die kam, leigte ihr der Oderkastellan emen Flügel,
stimmk worden. Hier
T auuna duZ -inen Stellv treter voll ogen werden welchers-.t 24 J -h' -n wchtz« ne An«, wo.
-ituiig,
eigenerB-gl
unter
sto,
sang
-uipag-n
e
j
_
-men
Trauung omw
«>ne Verst.m.
,
oerstchert
r
-fstell
Bn
B-atris'e • bei, wie unser
V *
'' q" k H Ut Seffinn
Ll »r^ r °°rS "n-nK -istrinn, U Italien hier mm-gd -« .Instrument- gar N'cht ju bemerkenw°^
b-sond. ee- H« h.
« .rat,
' Kin'stwen Son/ .^ wird der »?n Sr . Maststär1»» lichen Friedrich
„ naunte i^trr Grub er in der gefühl zu ergreifen. Mit Wchmuth ausse-te fie,
« «iS
JSL
Sr . Srephanskwche von dem' Fürsten Erz- der großen Manne- Tod habe wohl alle Umgeben-

wissen Wahrscheinlich wird man

.pMerrath imffem

der
worauf
len in die tiefste Trauer versetzt ?
entgegnete : die Trauer sey in ganz
Hberkastellan
Europa tief empfunden worden . Diese Bemerkung
mit einem seelenvoüen Blicke bejahend , durchbkatterte sie die von Friedrich kompvnirten Konzerte,
welche sich in einem Schranke der Konzertkammer
befinden . Begeistert durch deren Anblick , setzte sie
sich plötzlich an ein , ebenfalls feit langer Zeit nicht
gestimmtes Fortepiano , und fang , Unter abermali¬
ger eigner Begleitung , sechs Arien auswendig . Sie
fang mit hoher Achtung , die sie dem Andenken des
unsterblichen Manne zollte ; und fügte der freundli¬
chen Aeußerung , daß diese Kammer sich ganz besonders
zum Gesänge eigne , noch die Versicherung hinzu,
vergessen würde , in
wie sie nie das Wonnegefühl
des Großen gesun¬
Friedrichs
Der Konzertkammer
Obige Erzählung gründet sich auf
gen zu haben !
«inen in diesem Augenblick vor uns liegenden Brief
Hrn . Reichenbach zu Potödaku.
Les Oberkastellans
— Man sagt , Hr . Ritter v. Winter werde näch¬
stens nach Berlin kommen , um mit feiner Schüle¬
rin » , der Dem . Metzger , hier einige Konzerte zu
Gewiß wird er auf ein zahlreiches Audito¬
geben .
rium rechnen können.
Am 6 . die¬
Sept .
v . d. Höhe ,
Homburg
ses wurde von den Arbeitern an , der bereits vor 4
Wochen angefangenen neuen Chaussee über die Gedürgskette hinter Homburg diesseits des PfahlgradenS,
bekann¬
«she an dem unter dem Namen Saalburg
ten römischen Castell , in unbedeutender Tiefe ein irDer Topf selbst hatte den
Dener Topf gefunden .
des Frostes nicht widerstanden , der
Einwirkungen
dazu gehörige Deckel aber war unversehrt . In die¬
sem Gefäß fanden sich circa Lvo Stück Silbermün¬
zen , die , durch den bekannten römischen Aerugo
geschützt , ihr sehr verschiedenes Gepräge und dessen
Deutlichkeit in Schrift und Bild gerettet haben und
die vielleicht durch ihre Reihenfolge und deren grös¬
für den Altersere oder geringere Vollständigkeit
von
«huwSforscher und historischen Numismatiker
fepn dürften.
Dichtigkeit
der regierende
Hochfürstliche Durchlaucht
Seine
Herr Landgraf haben deshalb dem Herrn Pfarrer
Müller dahier die nähere Untersuchung und chrono¬
logische Ordnung derselben aufgetragen , u »rd, wenn
entspricht,
das Resultat den gehegten Erwartungen
desselben durch den Druck
die Bekanntmachung
gnädigst genehmiget.

Italien.
, 20 . August.
Neapel
, beid . Siril.
Könige
Das Museum , welches Madame Mürat du ^ch den
Erzbischof von Tarent , den durch Liebenswürdigkeit
und Talente ausgezeichneten Monsignor Capecelarro,
rm königl . Schlosse hatte anlegen lassen , ist noch

Leider sollen mehrere der merkwürdigsten Stücke d«Die berühmten,
von abhanden gekommen seyn .
acht Palmen hohen Baien aus dem Grabe von Cg,
nosa , sind auch von dieser Zahl . Die Nachgrabun.
gen zu Pompeji stocken ; die noch bis zum letzten
Winter wohl erhaltenen Malereien vom völlig aus¬
gegrabenen Amphitheater daselbst sind aus Mangel
gurer Anstalten ganz verdorben . Zum Glücke ha,
den sie noch zuvor gezeichnet werden können . — Hr.
Pinkney , der amerikänische außerordentliche Gesand¬
te , hat für den Fall , daß man seinen Reklamativ.
nen Gehör geben sollte , den Hm . d' Arcey zur Liqui¬
dation derselben ernannt . Der König wird in seinem
kleinen aber artigen Casino zu S . Lucia am 25 . tz.
aller
zu Ehlen Ludwigs XVIII . , Familienhauprs
ein Hoffest ge- "
Bourbons , an dessen Namenstage
den . — Die drei Minister , Marchese Circellv , Mi¬
Verhältnisse , Ritter v. M,
nister der auswärtigen
dici , Minister der Finanzen , und Marchese Tom¬
mast , Minister des Innern , unterhandeln mit dem
Kardiral Earattiolo , und dessen rathgebendenTheologen , Abbade Guidi , das Konkordat mit dem
Papste . — Der entlassene Polizeiminister , Prinz
di Gaeta aufhalvon Canosa , soll sich zu Mola
ist nach Pvnza verwiesen wvrken ; sein Sekretär
den.

Großbrittanien.
Ein Brief aus Plymouth
4 . Sept .
London,
vom 2 d. meldet dre Ankunft der Kriegsbrigg
par in dem dortigen Hafen - Am 17 Äug war
dieses Schiff , das Depeschen von Lord EMyuth
überbringt , von Gibraltar abgesegelt.
aus 17 Kriegsschiffen btt
die
Unsre Flotte ,
denen zwey vom ersten Range , drey
steht, unter
von 74 Kanonen , drey vom zweyren Range , vier
Fregatten , vier Bombardier - Galliorrcn , und mehre¬
dem Abgänge der
re leichte Schiffe sind , war, bei
Br,gg , in dem besten Zustande , mit
genannten
aller Art reichlich
und Krirgebedürfnissen
Proviant
genoß einer guten
versehen . Die Schiffsmannschaft
und war voll MucheS . Der holländi¬
Gesundheit
sche Admiral , van de Capellen , hatte darum nach¬
gesucht , sein kleines Geschwader mir unsrer Flotte
vereinigen zu dürfen , und dieß ist ihm ohne Zwei«

!

gestattet worden, denn am 14. Aug. war so-

i

wohl Lord Exmouths Flotte , als die niederländische
Eecadre mit günstigem Winde unter Segel geganeinzunehmen,
gen , um vor Algier eine Stellung
wo sie höchstens in drey Tagen einzutreffen hofften.
( ? ) sehen wir die holländische
Vergnügen
Mit
Flagge wehen , aufs Neue freundlich vereint mit
der unftigen.
an de»
Lord E ^rmourh wollte einen Parlamentär
Dey vo »r Algier senden , dann sogleich die Anke

!
!

fei

immer unter Siegel, und für niemand zugänglich. «urwerfen und Anstalten .zu dem Beginnen de»

j
j

Zrindseki'gseiteti treffen . — Der brittische Cvnsuk zu
gegangen
O . a - war vo i dort nach Malaga
ein Schreiben
Dar Morn ng - Chronicle enthalt
<w6 Paris vom 19 . Aug . , worin eö beißt : „ Man
über den Gegen»
hat zwar allere » Vermuthungen
, die
Berathschlagungen
geheimen
vielen
dee
stand
m der verflossenen Woche unter Vorsitz des Königs
gehalten wurde « ; ich halte aber das Geheimniß für
offenbar ; man glaubt ziemlich allgemein / daß näch¬
der Kammer angenehmes
stens ein der Mehrheit
M inisterium die Geschäfte übernehmen werde . Seit
,4 Tagen wird der Herzog von Richelieu von den
Prinzen mit besonderer Achtung beehrt . Ee ist ge¬
niß , daß sich die politischen Ansichten dieses Mini¬
sters und der Prinzen einander genähert haben , und.
aus Allem ist zu vermutyen , daß nicht der Prinz,
ge¬
seine politische Meinung
sondern der Minister
Herr de Cazrs verlaßt das Polizeiändert hat .
und wird , statt des Herrn v . BlacaS,
Ministerium
Diese Stelle giebt
des königl . Hauses .
Minister
Macht und Ansehen . Herr de Cazes verbindet mit
des Königs zu ihm noch
der persönlichen Zuneigung
das Uebergewicht , welches Talente und strenge Maaßden übrigen;
regeln verschaffen ; aber er mißfällt
- die mit Würde und
und gewisse Zeitungsartikel
Freiheit abgefaßt waren , sollen auf feinen Befehl,
oder mit seiner Bewilligung , geschrieben ftyn . So
erschienenen
de Paris
hat man einen im Journal
und Erb¬
persönlichen
den
über
freimüthigen Aufsatz
, diese
auf die Emigrirten
adel als einen Ausfall
Ent¬
Die
.
treuen Diener des Königs , ausgelegt
ist langst angenom¬
lassung des Herrn v . Corvetto
ftyn,
men , und Herr Lain ^ wird auch genöthigt
sich zurückzuziehen . Man kann daran um so weni¬
ger zweifeln , wenn man sich erinnert , daß Hr . Lai«e dreimal dem Könige die Auflösung der Kammer
erhal¬
angerathen und drermal abschlägige Antwort
ten hak , und daß er es gewagt hat , denUnterpräzu stürzen , bei welchem Se . Ma¬
ftkten zu Senlis
reiSren , abgestiegen
durch Senlis
jestät , als Sie
waren . Abet Herr Lame ist heftig und stolz , und
einer von denen , die man nicht verstoßen darf . —
Vlllece , dessen
nennt man Hin
Als Finanzminister
haben ; er hat noch
sich nie verändert
Gesinnungen
hereme Schrift
von Paris
vor der Kapitulation
beausgegeben , worin er auf der Nothwendigkeit
zu¬
Güter
konflöcirten
ihre
Emigrirten
den
,
harrt
wieder herzustellen.
rückzugeben und die Feudalrechte

barm , §um
vor , eine Kachedralkirche
hat nunmehr
unter¬
kaffen , wobey er sogar von den Protestanten
als
mehr
sich
haben
Die Missionanen
stützt wird .
weit an dem Misury ausgebreitet;
2vo Stunden
sie bauen ihre Kirchen mit eigenen Händen , und
leiden zwar hier und da Mangel , allein ihr ächt
alle Hindernisse . Zu
Eifer übersteigt
apostolischer
hat man auch ein Frauenkloster ' ange¬
Sr . Thomas
legt , lxren Glieder die Regel des heil . Vmcenz von
Als der Bischof vor einiger Zeit
befolgen .
Paula

zu St . Louis an dem Missrstppistrom ankam , wurde er gleichsam im Triumph
und sein bischöflicher Stuhl

Vermischte

empfangen , die Kirche
waren reich geschmückt.

Nachrichten.

- Ristretto ' S
In dem 2ä4sten Stücke des Staats
Be¬
pädagogische
einige
Lesern
unfern
wir
theiiten
merkungen mir , die durch die Erzählun 1 von dem
Selbstmorde , der sich in der Schule zu
auffallenden
worden wa¬
ereignet hatte , veranlaßt
Birmingham
ren . Sie waren aus der Mainzer Zeitung entlehnt.
Dem Verfasser derselben ist unte rdessen eine Gegen¬
und
rede zugekomwen , der wir , der Vollständigkeit
der
Beispiele
dem
nach
,
wegen
Unpartheilichkeit
gönnen
Mainzer Zeitung , auch hier eine Stelle
,
wollen :
letzthin einige Bemer¬
„Ich Hab' in ihrem Blatte
ge¬
kungen über alte und neue Erziehungsmethoden
lesen ; und sie schienen mir wichtig genug , einigedarüber zu s gen . — Der V . dieses Aufsatzes re¬
da - Work
Stockerziehvng
det der alten , rauhen
und zwar ohne Unterscheidung , ohne Maaßgabe,
gegen Freiheit - - und Hu¬
in einigen EMamationen
, von Lungenhieben , Rückendurchmanitärsschwindel
blöuen u . f. w . , so daß man versucht ist , hier die
— aber
eines inhumanen , unliberalen
Federzüge
Vevschmiegsamen
und
bieg
eines
demungeachtet
Mode
zu erblicken , welcher Der neuen
dunklers
fröhnt , indem er gegen das letzte Menschenalter logomachisch zu Feioe zieht . — Ich widerstehe dieser
und will bloS das darin sehen , was
Versuchung
steckt , n . mlich ein
auch nur dahinter
vermuthlich
und Verhät¬
Versüßungen
die
gegen
Eifer
gerechter
einer Pädagogik , welche durch heillose
schelungen
verweicht
Mißgr ffe den festen Kern der Jugend
der großen
und Wetterstreichen
und den Nordstößen
bloS stellt.
Welt allzuempsindlich
Erzieherin
ist , Kinder
der Meinung
der Verfasser
Wenn
in
müßten
vom ersten Alter bis ins zehnte Jahr
Ge¬
unbedingten
des
,
- Amerika.
Kindlichkeit
Nord
der
die Sphäre
auf Einsicht und Liebe
horsams , des Vertrauens
amerikani¬
der
in
Die katholische Missonsanstalt
Hinge¬
, frommen
gläubigen
der
der Vorgesetzten ,
gedeiht auf eine beynaht
Connecticut
schen Provinz
ftyn;
eingeschränkt
Heiliges
,
Ehrwürdige
in
bung
Jahr
Wunderbare Weift . Der zu deren Leitung im
die¬
Kinder
,
ungereimt
ftp
es
,
glaubt
— wenn er
Herr Bischof hat in dem
2610 dort angekommene
aufzuwecken , ih¬
Geistesspielen
freien
zu
Alters
ses
27 Kirchen bauen
von 4 Jahren
kurzen Zeitraum

lassen und 43 einzelne Kongregationen gestiftet ; er

nen mir den Puppen gewisser pädagogischer Erleich--

7 'lö
terungs - oder EntbindungSsysteme schmeichelnd ent.
gegenzugehen ; — wenn er glaubt , geweßner Schul,
ernst dürfe nicht durch Spiel entkräftet , das in
sich Ehrwürdige dürfe nicht zum Jen Iou herab¬
gewürdigt werden : Wenn er es für thörichr und
unzulaßig halt , unreife Menschen wie reife zu be¬
handeln , ihr Selbsturtheil künstlich zu wecken, wo¬
raus Vorlautigkeit , und Naseweisheit Helvorgehen;
*— wenn er es für sehr schädlich hält , das Selbst»
und Ehrgefühl der Kinder zu verzärteln , ihnen
Rechte der Unabhängigkeit , der Selbstständigkeit
einzuräumen , indeß doch das unzeitige Menschlein
noch am Mutterschovße klebt ; — wenn er endlich
glaubt , daß bei Kindern dieses , und , hie und da,
in einzelnen Fällen , auch bei Kindern eines höher»
Alters die Ruche oder der Stock ein brauchbarer
Hebel des Gehorsams und des Fleißes fepn könne
— fo bin id) , wie gewiß jeder , der über Erzie.
hung ernstlich nachgeöacht hat , mit ihm ganz der¬
selben Meinung.
Sollte aber der Verf . dieser Stockzucht eine
weitere Ausdehnung geben wollen , so fühl ' ich mich
gedrungen , mich dagegen aufzulehnen.
(Die Fortsetzung folgt . )

Theater.
Samstag den 14 . Septemb . wird aufgefuhrt : Fa nch on .
Eine Oper in drei Aufzügen . Demois.
Eunike,
Mitglied des königl. Theaters in Ber¬
lin , wird als Gast die Rolle der Fanchon
spielen.

E d i c t a l l a - n n g.
Da vor kurzem der Handelsmann Franz
An¬
ton Riva aus Osteno
im Mailaudischer , mit Hin¬
terlassung eines Testaments dahirr verstorben , und
der eingesetzte Erbe um Zmmiffron in den Nachlaß
angehalken hat , so werden zuvor alle diejenigen,
weiche daran aus irgend einem Nechtsgrunde An¬
spruch macken zu können glauben , ediktaiiter hier»
durch vorgeladen , um solche binnen einem peremto»
rischen Termin von
Drei Monaten
Lei diesem Gericht so gewiß anzugeben und rechtlich
zu begründen , als nach sruchtlofem Terminsablmrfe,
dieser Nachlaß Hem Tcstamentscrden ausgeantwortet
werden wird.
Frankfurt den 2 . Sept . 1816.
Stadt r Gericht.
I . W Metzler,
Schöff und Direktor.
Harrmann,
erster Secretair.
T* , * W ^ " * l^

l^ l, * ^ * ** , ** " " " " *M ^ *—

Zur Verl»»« der Buchdruckerer und Buchhandiun,

Oeffentliche Versteigerung von englischen baum¬

wollenen Manns » und Frauen Strümpfe.

Zn der »weyten Woche dieser Herbsim sse als Nim
woch den 18. dieses werden dahier im VerganchunßSt
zimmer eiros '3oo Dutzend mittelfeine , ganzfcine und
superfeine er güsche baumwollene Manns - und Frauen»
Strümpfe in Loose, als auch in einzelne Dutzende,
gegen gleich baape Bezahlung an den Meistbietheride«
verkauft.
Frankfurt , 6. September 1816.

.

I . G . Klebinger , Nusrüfer
. '

B e n a chr i cht l g u n g e n.
Ein junger Mensch , der auswärts seine Lehrzeit
beendet hak , wünschte zur Erweiterung seiner Kennt¬
nisse, unter bulligen Bedingungen , in einer h-esigen
Handlung als Eonunes angejkellt zu sein. Das Nä,
Here ist in der Expedition deS Staats »Ristrettv' S,
Ziegelgasse G x^ 5 . zu erfragen.

Bek

a n n t m a ch u n g.

Die Inhaber
der , mit den Nummern 1 bis 5o
inclusive bezeichneten Hochfürstl
. Nasfa Weilburgisch en Partial
f Obligationen de dato ustm
September 1804 werden hiermit eingeladen , bei den
Unterzeichneten ü .nittungS , Formulare adholen zu
lassen, nach deren Unterzeichnung und unter Vor!«gung der Original - Obiigationen der davon am erste
»
dieses Monars fällig gewesene jährige ZinS bei ihnen
in Empfang genommen werden kann.
Frankfurt den ra . September 1816.
Gebrüder
B e t h m a nn.
Z . Nathan , Kammerjäger von Bockenhrim , brsttzl
ein probates Mittel , wlNnck Ratten , Mäuse , M»tteu und Wanzen binnen 3 Tage » gänzlich vettilzt
werden können , ohne den übrigen Hausthieren schäl
)»
lich zu seyn.
Bestellungen werden angenommen im goldn« Mond
in der Ziegelgasse, Nro . 170.

Literarische

Anzeige.

Bei Unterzeichneten ist des rsten Bandes 2tt Ab¬
theilung des DesckäftigungS
- oder Erwerb»
Hülfsbuch
zum Ge brauche
für Jedermann,
angekommen. Auch sind noch bis Ende dieses Mo¬
nars Exemplare von beiden Abcheilurrger, des ersten
Bandes im PränumerationS - Preis zn fi. 1 3o kr.
$11 haben ; nachher tritt der Ladenpreis von fl. 2 24 kk
für den » ken Bd . ein.
Gebrüder
Sauerländer,
Buchdrucker u. Buchbändler
(Zügelgaffe G . 17 $}
"

..

.

-

„.

«E»

Gebrüder Sauerliiuder jin der - iegelgasseG. 17S.

|
!
!
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Staats
Sonntag

den

j5S

September

i8x «.

, der am 'meisten bezahltes
werbe , <«führt für den bezahlen zu können , preßte«
n d.
a
l
ch
s
um
t
,
u
E
T
und die Fürsten
Abgabe«
grossen Ereignissen
kern immer sich vervielfältigende
nach
Vö
„ End¬
.
sich
den
aus
wo
,
Uedek
Zeit
das
I , einer
Ansichten, aus . V - n sra ikreich gienq
widerstrebenden
befom
,
von
für
der Rang abgelaufen
und aus dem Chaos
Ein
eine neue Zukunft , und
lich wurde lhm selbst
Zeit
.
II
»
Meinungen
und
serc Krtedrich
Ideen
Formen gestalten
Deutschland
We¬
in
neue
und
tere
Erste
Menschheit
dar
galt für
Vas Leben der
großer Militär Etat
hätten.
des Denkers nicht ungehört
Fürsten zu streben
erschie¬
sollen , darf ^ das Wort
die
eben
so
eine
wonach
,
darum
sentliche
der
verdient
Stütze
Cs
in
verschallen.
al « treffliche
al«
Größern erschien er
. Professors v. Rotteck
Den
Hrn
zugleich
de»
und
,
Schrift
Macht
Narwnalnene
erworbenen
we¬
immer
stehende Heere und
wie
Kleinern
den
Ueber
„
z
Die
Trerburgr
zu weczerLr^Erwerbung
Aurmerkwmke,t
würdigste und dabei
wiliz,t / ganz vorzügliche Würde und Sicherung
al « die thrcr Hoheit
»
nigsten
äußere
die
,
Aufgabe
der
große
; Allen als die Bürgschaft
, ohne Beschränkung
vergnügendste Hoiprachr jm Innerst , überhaupt als
des Staates $u gründen
Despotie
den Grund zur
der Unemqeschrankrheir
wurden die Fol¬
Dürgerfreiheit und ohne
der Für stenehre . Frühe
tiefer Kennrniß der
mit
Maaßstab
Verfasser
der
edler
sich greifenden Systems
zu legen , hat
mit Scharfsinn und
dieses schrecklich um
und
gen
Jammer der Völker
Menschengkschichre
ziemt,
in einem dreicach verderblichen
es dem deutschen Manne Heere,
wie
,
zu. Die partiel¬
Freimüchigkeit
der stehenden
ES nahmen die Kriege
kund
minder empören¬
einen
behandelt . Die Geschichte
der Menschheit,
Befehdungen geben uns
, arrS Kabider len
oder eigentlich die Kriegsgeschichte
unabgedrochenen
jene
«
den Anblick , al
ersten Morgendämmerung Ereig.
der
und fast oh¬
,
Beginnen
vom
, mit kalter Besonnenheit
der
lehren welthistorischen
die
nerepoiitlk
auf
Interesse
blein
erlöGeichrchre
ohne irgend
sich und ihre Fürsten
ne Leidenschaft wie
M . . . wileiner
um
wo
(
ge
Nisse, „ wo die Völker
Völker aeiührren Kriege
stehenden Heeren , mrt
seten, " z^' gt , wie mit nur dienstbar und verpflich¬ lcn Völker Jahre lang unter den fürchterlichsten
schmachteten) , b Die
wordenen Truppen
, Nationalsreibeit erdrückt Drangsalen bluteten und Ungeheuern , schwindeln¬
waren
Herrn
einer
tet ihrem
Auflagen stiegen zu
Herrscherwillkühr ihren
des Acker¬
enthalt die den Höhe . Die höchste Vervollkommnung
ward , und gesetzgebende
Vortreffliches
Diel
.
Industrie,
der
aufschlüg
den
Thron
Steigerung
Kriegswesens . „ Aus
baues , die künstlichste
Muhe — mir Entsa¬
Geschichte des deutschen
; , ih¬
angespannteste
e
d«
Kürsienkrregs
was
und
allmahlig
— dem Boden
wurden
Narronalkriegen
Heere ; der
fast auf jeden Lebensgenuß , war kaum hin¬
stehende
gurig
gleichsam
LehnS- oder dem Ardeireftub ! abgewann
re Vasallen bildeten
wurde verdrängt , der
Schatzes
alte Adel der Freiheit
Knechtschaft
des öffentlichen
der militärischen
wurde fest gegrün¬
reichend , die .Forderungen
Despotie
»e
D
adel , d . h . der Adel
empor,
«)
sich
) schwang
zu befriedigen
, die längst ver¬
(überhaupt de- FürstcndtenstkeMächtigen war , verlor
Die heiligsten , natürlichen
.
det
eines
galten jetzt blas
Dasoll
-ckte
R
und wer nicht
herabgewürdigten
jährt « , und besterwordenen dtr Fürsten " u . s. w.
Leibeigenschaft
zur
dem
endlich noch aus freier Duldung
sich in
mehr
des Lcbeneadels trotzte
nur vewrge Nauvnen
Volke ." Die Maste
die Fürsten
errichteten
als
Da
Von jetzt an genossen
.
anders
Glück
Schöpfern
eigenen
den
Ge¬ auch nur ein r>ergie»chungswerseS
; da wurdeder Kriegein

gehendeLruppenkocpe

^'ürch d !e Gnade des Fürsten , und Mochten sich kei4 von 5 o Nthlr . und 8 von »5 Rthkr . für diejenl.
nes Besitzthums mehr erfreuen / als insofern es ih¬ gen Jmpfärzt « des erfurter Regierungsbezirkes aus.
nen gutwillig gelassen ward ."
( Beschluß folgt . )
gesetzt worden , die in diesem Jahre die meisten
Oesterreich
. Aus Böhmen , 8 . Sept . Die Um»
und beschwerlichsten Impfungen , besonders armer
triebe , deren getaufte und ungetanste Wucherer sich Kinder auf dem Lande , Nachweisen werden —
Der
bei der neu errichteten Nationalbank
bedienen , ist König hat das dem
siebenten in ununterbrochener Folg«
ein Beweis der geringen Achtung , die diese Men¬
gebornen ehelichen Sohne verwilligte landesherrliche
schen für die guten Absichten des Monarchen hegen,
Gnadengeschenk auf So Rthr . festgesetzt , und aüenund nur Jener , der Vertrauen in den besten Wil¬
faüsige Erhöhung
des Geschenks nach den Umstän.
len des Monarchen
setzt , kann Beruhigung
und
den sich Vorbehalten . — Der König hat dem ge¬
Milderung seines .Schicksals hoffen . Mag ein Thril
schickten Srahlfabrikanten
Schabcrg
zu Solingen
der großen Producenten
sein Wohl in emer schein¬ jährlich i 5 o Rthlr . bewilligt , mit der
Bedingung ,
baren Glückseligkeit hri der immer zunehmenden
daß er seine vorzüglichen Kenntnisse im KunstschüiTheuerung suchen , sie kann bei der heurigen Ernte,
fen , Aetzen und Vergolden des Stahls
den übrigen
dann bei einer Regierung , die nur zu gut weiß,
Fabriken mittheile .
daß zwischen dem Lebensunterhalt
der Producenten
Die Abreise Sr . Maj . des Könige von Karlsbad
und Konsumenten
eine mathematische Proportion
nach Töplitz war auf heute festgesetzt . Allerhöchstseyn muß,von
keiner Dauer seyn , überdieß läßt sich dieselben haben geruhet , den
Grafen von Flemming ,
vom Vater Franz mit Sicherheit
hoffen , daß Er¬ der sich jetzt mir dem Herrn Minister von Humboldt
das Vermögen der Wittwen , Weifen und rechtlicher
in Frankfurt befindet , zum außerordentlichen Gesand¬
in seine Worte trauender Staatsbürger
sichern wird,
ten und bevollmächtig t n Minister am königl . xortur
die ohnedieß bei der bestehenden Tbeuerung ihre
giestschen Hofe zu ernennen . Derselbe wird m für»
Kapitalien nur mit » 3/7 Proz . in Konvenrionsmünze
zem nach Brasilien abgehen.
verzinset erhalten , wogegen der große schuldenfreie
Gestern , am Denktage
deS gkorwürdigen Siegs
Prodment
und der Bauer des stachen Landes kaum
bey Dennewitz
( den 6ten September
18 13 ) war
den raten Theil seines reinen Einkommens
zu den
großes Manöver
der hiesigen Garnison . So wie
Geld - und Naturalabgaben , bei den hohen Getreideschon früher , zum drittenmale , am 23 v . Monate ,
Preisen , nörhig hat . Auch - sieht die Regierung nur
zur Feyer des Siegs
bey Groß - Beeren , so dewirzu gut ein , daß die Moralität
der Dienstboten,
thece auch gestern der Frauen » und Mädchen - Verdann deS Landmanns , welcher aus der Klasse der
ein zum Dank
für die Siege
von Groß - Beerm
Produeenten
in die der Konsumenten überging , durch und Dennewitz , im Freymaurer - Logen Saal zu
den
die Menge
des Papiergeldes
zu sehr gelircen har,
drey Weltkugeln
über 100 Vaterlands » Vertheidi»
und daß jener scheinbare Mangel des Papiergeldes
ger , welche diesen Schlachten beygewol - nt und zum
in dem Jahr 18 *2 u. j8i3 nur darin seinen Grund
Theil rühmliche Wunden dawn
getragen hatten.
hatte , weil die Güter - Spekukanten nach Erscheinung
Dieser Verein hatte sich bald nach bevden Schlach.
des Finanzpatents
von 181 » große und kleine Gü¬
ren gebildet , und bestand anfangs mur aus achtzig
ter zu hohen Preisen erkauften , so zwar daß die
Frauen und Jungfrauen . Gegenwärtig
ist die An»
Summe
der Einlösungsscheine
, nicht rugereicht
zahl schon auf sSo angewachsen , und wie Die Zahl,
hätte , die nach der gewöhnlich kleinen Darangabe,
to Hab auch der Eifer und der wohlthätige
Sinnubriggebliebenen
Schulden , bloß in Hinsicht der
zugenommen . Beym gestrigen Feste sorgten 40 pa»
Zinsen zu decken
Mögen jene die Strafe empfin¬
triorische Berlinnerinnen
für die Speisung , 5o truden , die gewohnt
waren , durch den Kurs threr
gen die Speisen
auf und bedienten
dre Krieger.
Gläubiger sich zum Schuldner zu machen ; dem red¬ Des
Kronprinzen
königl . Hoh . , welcher , wie das
lichen und häuslichen Staatsbürger
können die Ab¬ vorigemal , für ein Geschenk an Wein und Geld
sichten einer weisen Regierung nur Heil dringen.
gesorgt hatte , begab sich dieses Mahl in Person in
Preussen
Berlin , 7 Sept . Nach den neue¬
dre Mitte der braven Krieger , hörte dem emdrinsten Nachrichten aus Böhmen gedachte des Königs
genden Vortrag
des Superintendenten
, Herrn
Mas . von Töplitz aus die rheinischen Provinzen zu
Pelkmann , zu , und geruhte , als eben das Mahl
besuchen . ObS . Maz , nach einer Sage , auch dann
angieng , ehe er den Saal verließ , die Gesundheit
nach W rschau zu einem neuen Kongreß der verbün¬
de» braven verwundeten Krieger auezubringey , wel¬
deten Monarchen
gehen dürfte , lehrt allein die
ches mrt dem höchsten Jubel
und lauten Segens¬
Zeit — Der zum preuss . Gesandten in Kassel be¬ wünschen erwiederr wurde.
stimmte General v. Zastrow geht nun in gleicher
K ö n c g s b e r g , 29 . Aug . Heute verließ unsere
Eigenschaft nach München ; nach Kassel geht wieder
Stadt
der kais. ruff Etatsrath und Genetal Eonsul
der geheime Rath v Hanlein
— Au 5 den Annag
in Preußen , Herr von Kotzebue , um feinen Posten
der erfurter Regierung ist ein Preis von LvoRrhlr.
beym Ministerio
der auswärtigen
Angelegenheitev
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in W - Peiersturg snzutreten .
Kaufleute

gaben

chm

am

27 .

Die hr'estM Herrn
ein

Mittagsmahl,

wobey ihn vielfache Beweise der freundschaftlichsten
Tbeilnahme erfreuten. Den Abend vor der Ab¬
reise versammelten sich sämmtliche hier anwesende
Russen und nahmen auf eine herzliche und rühren¬
de Art von chm Abschied.
Z . Sspt . Ueber das
Niederrhein,
DerfassungSwerk, daS noch immer zögert,
wird uns in einer eben zu Aachen gedruckten geist¬
preußi -'
reichen Schrift von zwei Vogen , „das
aufgeAnsicht
folgende
,
betitelt
sche Kabinet"
stellt: „ Unsere Ueberzeugung, daß Preußm eine
Vom

preußische

j
>.

\ parlamentarische

!

Verfcffunq

bekomme

Kürze auf folaenden Gründen :

,

beruhe

inchee

Zuerst haben die

entwildeten Völker Europas sich sllßfammt auf
Konstitution herauögefordert. DöS Rendezvous ^ist
Ehrensache. Muß nicht jeder Brave sich einstellen?
Preussen hat das Besondere, daß bei seiner geogra¬
phischen Lage die Tharigkcit der besten, eiMmach^
eigen , Regierung nicht hinreicht, die zerstückelten
Glieder der Monarchie in ein Ganzer zu vechindm«
Einige dieser Glieder sind von lange her an eine
Sie könnsn zuArt politischer Freiheit gewohnt .
emer'sörmHülfe
mit
nur
werden
sammenüehalren
!'
lichen seibsttharigen Verfassung — das ist einleuch¬
!
tend; und darum haben der König uüd der FürstStaatskanzler , nach reiflicher Erwägung dis Be¬
^
dürfnisses, dem Volke eine Verfassung angelsbt.
Die größten Ehrenmänner ihrer Zeit werden , wer
könnte zweifeln ? ihr Wort lösen. Säumen sie, so
liegt dies in der Sache . — Auch sollen Konftisu> tionen nicht ausschießen wie Nachtschwämme. Leicht¬
sinnig gegeben , werden sie leichtsinnig genommen,
brachtet und verwahrt . f Aber sie schlagen Wurzel
in den Boden der Empfängers , wenn diesen Boden e-st Erwartung , Sehnsucht , Ungeduld urbar
i
gemacht, mitwirkend und lebendig in allen fernen
!
Stoffen " — Zur Würdigung der Denk -- und Druck!
freiherr in Preussen , macht der Verfasser folgende
;
Zusammenstellung: „ Ein Staat entwickelt sich am
j
zweckmäßigsten in der Richtung , welche ihm durch
!
j zufällige Umstände die natürliche geworden ist.
Darum vrrpolikommten dre Römer ihre . Legion,
, ihr
und die Engländer, durch die Cchiffahrteakte
j
Seewesen. Denk - , Rede - und Schrerbfreiheit wa«
'
ren bisher in Preussen bkoS geduldet. Sie Kbhn
!
^ im Begriff , gesetzmäßige Haltung zu gewinnen . " —.
Der Verfasser , der das preuss, sche Kabinet mit
so vielem Geist und mit so großem Gewicht der
ggen ungerechte Angriffe vercheidigr,
;Wahrheit
erpen Emsiedler ; wir wollen glauben,
sich
nennt
.
daß ein achter Staatsmann , wre dieser, auch bi»diese,
Werken eine Emsietelei erkiesen möge , allein
!
unsm
scheint
,
kommen
Schuften
m dersolche

j

die bekebteste Gegend der höheren Staatswell ge¬
'
baut !
Bonn , 3. Septemb.
Großh . Niederrhein.
Wahrscheinlichkeit
ziemlicher
mit
nun
Wir dürfen
hoffen , daß die am Rhein zu errichtende Universität
in unsre Stadt verlegt werde. In Kölln , wo die
Natur wenig Freude darbietet , wo der Handel dorm'üikt, und der Lebensunterhalt theurer ist, wie an
vielen andern Orten am Rhein , würde es dem
Studenten auch in der That nicht leicht so wohk
werden , als es ihm in unferch freundlichen Städt¬
chen, in der herrlichsten Gegend , unter einem ge¬
mächlichen Menschenstamm werden wird , und fast,
möchten wir sagen, werden muß. — Zugleich schmei¬
chelt man sich, daß unser trefflicher GörreS eine
paffende Anstellung bei dieser Universität erhalten
'.
dmfte .

greif

Stadt

e.

6 . Septemb . Das hiesige DampfHamburg,
boo : hat nicht den allgemein gedeihlichen Fortgang,
d.n wohl die Meisten einer so bequemen und
Der
gewünscht . haben.
angenehmen Anstalt
Da¬
,
scheint
es
wie
liegt,
davon
Grund
vorzüglichste
rin , daß man gleich anfangs , ehe die Sache selbst
sicher eingrlslter war, zu hohe Preise nahm , und
daher viele Neisende, bei denen ohnehin der Glaube
an die Sicherheit diese* Fahrzeugs etwas schwan¬
. Man fürchtet daher , daß eS
kend iß , abschreckee
gänzlich wieder e,ngehen werde, da , wenn ee nicht
viel häufiger gebraucht wird, die Kosten aus Kitter»
Fall gedeckt werden können.
Der früher in dänischen, dann in hanseatisichen
Diensten angestellt gewesene Haupkmann Trost ist
aus 6 Jahre in die Dienste des Königs von Häyti "
getreten, um die Artillerie desselben auf europäischen
Fuß einzurichten. ■» Wenn -gelehrte mathematisch«
Kenntnisse in seiner künftigen Lage haudtsachlich'ge¬
fordert und anerkannt werden , so dürfen wir dem
Hauprmann Trost eine glanzende Aufnahme Vorher¬
sagen.

G r 0 ß b r i t t a n i e n?
Man batte das Gerücht
3 . Septt
-ondon,
verbreitet , daß Sir S . Romiüy nach der Schweiz
reifen würde, um mir der Prinzessin v. Wale» , 'wel¬
che diesen ausgezeichneten Rechtegelehrten zu spre¬
chen wünsche, aus ihrem Landhause zusümlrenzutreffen ; Ser S . RomillH widerspricht dieser Sage auf
das bestimmteste.
Die Mafchmenbrecher oder Ludditen verüben noch
immer manwerley Gewaitrhätigkeiten , obgleich jeder
derselben streng gehandbabt wird, und sie tres vorausftbn können Allein Hunger gehr vor dem Ge¬
setz. — Die Erndre ,st «m Allgemeinen ziemlich befchcdigcnd, ussd das WeMr begünstigt sie ; desto

■i

.i
M.

auffüllender ist daher folgender Artisek in der Zei¬
tung von Lewis .' „ Schnee in der Erndte ist sonst
eben nicht gewöhnlich ; allein es ist Tharsache , daß
es gestern in dieser Stadt geschneit hat . " ,
Die Denkwürdigkeiten aus Fouch ^ s Leben , -die
jck c hier erschienen sind , enthalten iL ^scht interesi
sanre Briefe an Napoleon , Murat , GM Arrörp,
Blücher , Ludwig XVlH . , Wellington , dm Grafen
^
.
Blacas re.
Berere aus Neapel sprechen von HLNdeisvorchetlen , die sich die Amerikaner durch die Drehungen
ihrer Schiffe sotten errungen haben . Dir Neise des
Gen Marrtand soll mit en bekannten Forderun¬
gen derselben in Verbindung stehen.
Die Zeitung von Malta vom 3. Juli enthalt
eine Proclamation des Gen Maikland an die Be¬
wohner der jonischen $ nfeln , N' vrin er seinen
Wunsch zu erkennen giebt , daß wahrend seiner Ab¬
wesenheit , die er aus etwa 3 Monate schätzt, kerne
Neuerung und überhaupt nichts geschehen möge,
was ihn bei feiner Rückkunft verhindern konnte,
die Stellvertreter des Aotks zmammenzurufen , um
die Verfassung der Inseln zu bestimmen ! ! ! —
Man muß gestrteli , daß die Geschichte der letzten
3o Jahre für den General Ma tland nicht verloren
ist, und daß er als Präfekt und Emissär von Bonapar¬
te gute Dienste geleistet haben würde.
Nachrichten.
Vermischte
(Beschluß Ser Gegenrede gegen drein Nro . 264 . deS
pädagogischen
Staats - Ristrerro "6 mitgelheitten
Bemerkungen . )
fr Im Jünglinge vom zehnten Jahre an muß al¬
lerdings ein gewißes Sslbstgefühj , eine Selbstach¬
tung geweckt wer . sn, . die Bürgschaft leiste für al.
1er Gute , welchem unsre rechtlichen Erwartungen
entqsgenblicken . Much unter Stock und hartem
Zwang können sich die Kröf t der Seele entwickeln,
aber sie werden in dem Schatten der Furcht und
Nickt selten unter dem Schirme gewandter : Arglist
sich nur langsam und in mißgestaltenden Formen
entfalten . DreTlmhe der Jugendlichkeit verschrumpfr,
die Warme des Herzens erkaltet , die Klugheit wird
vorherrschend , und ,hr folgen eine schielende Selbstbezwingung , eine künstliche Haltung - Selbstigkeit,
Tücke und jener farale Schulkalsaktersinn , welcher
oft mit Bosheit gepaart , von jeher der Ha06gsglfchen Gerechtigkeit bübische Nasenschneller gab und
die Würoe der Lehrer , oft ihre vecf n sGe Si¬
So sehr ich für den Scockgecherheit befahrdete
brauch in Trimalschulen seyn muß , so sehr bin ich
dagegen auf Gymnasien , — Da , wo Schlage er'ngetührr sind , erstirbt wirklich das edlere Selbstge¬
fühl , und wo Schlage keine Entehrung sind , wo
her Schüler bei seinen Mitschü 'ern als ein Held ge¬
Im Verlage - er Buchdruckerri und BuchhandlMg

%

'g , Schmerzen höhnend
ehrt wird, welcher hartfchlagi

verwindet , da mag es im Norhfast gute xamnek t
gehen ^ aber gewiß g,edr es auch da die ausgelassen«
r^
sten Lotterbuben .
Bon hiesiger Stadt ( nämlich von Marnz ) fann
* sagen f daß grade der Troß zügeuvjer SirasHJftT
scnjuÄgkn von häufigem Geprügeltwerden so schsi^
ist ; und daß aus dem Avbiüuen nicht grade knech¬
tischer, aber wohl rebellischer und ehrloser Sinn
hcevorgchr . ^
Wcx wird die fruchtbaren Bemühungen der Base,
dorvs , Werse , Salzmann , Kampe u.^ a. m , wec
die heilsam n Bestrebungen so vieler löblicher Jnffi.
eure verkennen wouen , weil dort andre emehreiibt!
ussd wirksamere Swafen , als Schlage euigefiihrt tinJ '
? !
wer wird fsiche als Abgeschmacktheiten verdammen
^', aber seit ei«
—7 Msrtta Luther bekam Lungenhieb
» I
nem Jahrtausende »nachren Lungenhlcb« ,:vch keim
I
eir
sich
harre
Lungendiebe
ohne
und
,
Martin Luther
unbeugftme Kraft dieses Mannes (so ian^ .mch !
die schliWMSn folgen res Zw -ngs und derArmuth
in Schüchrtrnheit eingemummk ) um mehrere Zahn
früher enr ^ lcer.
Sollte Luther unter einer liberalem Erziehunz
nichr Luther geworden seyn ? — Auch Rousseau dekam die Ruche , und er hegte gewiß keinen Knecht,
sinn . Dre ^ eisten Heloen der französischen Revo«
lurion gienHru aus der rurhenreichen Schute der
Jesuiten hervor , aber gerade diese bewiesen, m
.schmieb- ünd biegsam die Birkenreiser machen
ES wäre wahrhaft absurd zu behaupten , das Gu¬
te gedeihe nur unter dem Stock , und ohne Stock
gedeihe Mn Guces . ; Wer dre Lehrer der Humamtät zu Srorkmeistern herabwürdigen wollce, M
auf unsre Zeit
würde isarlrch die ärgste Satyre
Machen.; schwindlich würde er freilich nicht werden,
da nan in der sumpfigen Tiefe solcher Psnidvpä«
dagogif unMöglich schwindeln kann . "

Theater.
Sonntag den r 5. Septemb . wird zum erstenmalt
auigeführr : Da » Katchen von Heilbronv,
großes Woujcheil
Ein
oLee: Feuerprobe.
Kirterfchaufpiel in fünf Auszügen. Von Heim,
v. Kleist.

e k a n « 1 m - ch u n g.
Vier Loose zur hiefigen Lortene : N o. 277», ^
,0783 . L678S imfc 419 9 . sämmtkich von der mir«
Klasse , für alle gültig üversch:re- en wrebey hiermit
für ungültig erklärt ; es wird demnach jedrrma»»
für bereu Ankauf gewarnt , indem meman- - rn et».
w» darauf sallenven Gewinn beziehen .kann
Gebtüdec Hauerläiider m Hrr AregelgasseG. *7*
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Frankfurter
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Montag

Ristretto.
den
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Willkühe Her Regie¬
nach gegen die unbedingteste
, nimmt man end¬
Teueschtand.
rungen — f emals aufzukommen
Ergebung feine Zu¬
lich zu einer hoffnungslosen
au « Herrn v . Ro ^teck' S
sich endlich in jener
Bemerkungen
der
verlieren
^Beschluß
flucht ^ alle Gedanken
Heere und Nanorralstehende
Gehor¬
Ueber
„
:
Schrift
ganz willenlosen
traurigen Apathie , jenem
auf die
HauSrhiers
des
Stempel
sam , welcher den
drücke " — Nicht
/ wie endlich die Na¬
herabgervürdigten Menfchmstguren
. Der Verfasser zeigt hieraus .sampfe erhoben , und
über die Konzum
Verk
wieder
der
.>
st
was
,
tionen selbst
minder wichtig ist
gegen
Unheils,
Freiheit
»e
soldatischen
d
«
,
de
zuerst
Frankreich
i
striptron , als Vollendung
vertheidigen , und wie die
der Freiheit erstickt,»
Gedanke
der
schon
früh
He« Bund der Könige zu
sagt / wo
den Sieg der Revolu¬
wird , und Hrrr
untergraben
Nakionalbeere der Franken
alles Familienglück
, auf den
Deutschland
War :$t
in
dann
erreichen
und
Grad
tion entschieden ,
fcherkrlege den turchtb rsten
übel fiüss g,
, zwar im Sold
ist
,
sagt
Rachekneg
zum
Landwehr
,
der
Fürsten
Ruf der
Derf über die Ehre
erfüllt . Jetzt,
diger des Vaterlandes
da es keine andere Verthei
dienende Heere , doch mir Nasionalgeist , ist die Frage:
Freiheit
desselben , und Bürgererrungener
Bürger
aussen
die
nach von
geben kann , als
oder wol¬
,
Heer
zum
selbst
zufammenfättr . Eben
Wollen wir die Nation
ünd Knegerehre hier in Lins
über
machen?
Untersuchungen
Bürgern
zu
die
uns
Soldaten
len wir die
so unnörhrg dünken
um
sich»
Untersuchungen
Wo
.
in
hierauf
Kriegsdienste
Der Verfasser geht
die Verbindlichkeit zum
stehenden
der
des
Rettung
und die
ein , und entwickelt den Unterschied
die Freiheit des Vaterlandes
viel Vor¬
sagt
Pflichtge¬
und
,
das
jeden
handelt , da ruft
Heeres und der Nationalmiliz
Humanität
um HauSund Nationalkrieqe , den
zu den Waffen ; wo sichs
treffliches über Herrscher Herzen
im
fühl
Nacionalstreiuns selbst
der
den
dünkc
und
da
,
Gerst der Miekhstruppen
und Herrfcherk »rege handelt
einwohnenden
nehmen mir Huma¬
Sold
und
lassen
ter , über dm den Miechsrruppen
sich anwerben
Was die künst¬
Ehre und persönlichen
Geist des Gehorsams , der
nität und Freiheit unverträglich
Tugenden
dieser
hat , ist Trug¬
Bedeutung
ersonnen
höhere
die
dagegen
und
,
Treue
lichste Sophistik
Prüfung
ungerechten Erobe¬
die
unbefangener
über
,
in
bei Narisnalstreitern
bild , und hält nirgends
der Despotie , und
) Grundsätzen statt.
Vernunft
(
Begründung
die
,
menschlichen
rungskriege
und nach
über den Einfluß ste¬
der Vers , am Ende tue
sehr beherzigenswerthe Worte
— Den Vorschlägen , die
Vokkrund
Sütm
,
und die Einführung
hender Heere auf Bevölkerung
allgemeine Nationalbewaffnung
Ausschweifungen,
und
, können wir nicht
macht
Sirrenkosiakeit
,
Earakrer.
tiner ständischen Landwehr
Gesell¬
bürgerlichen
der
bald die alre Roth
Und zwar für all « Klassen
beypflichten , kenn sie würden
den
zernagen
,
nicht länger zwei¬
wir
Heere
können
stehenden
herbeiführen . Doch
schaft , Folgen der
'm « Ern Volk,
v e!e schöne unv
Gemeinwe
so
des
die
,
innersten LebenskelM
feln , daß die Menschheit
einem beson¬
dem Gerste
Freiheit
auch
,
ferner
nicht
,
har
welches die Verfechtung
große Ideen errun ;en
ent¬
, wird feige , und bald
»ttenen Bildung
;efchr
fort
und
der« Stande überrcffen hat
Humanität
der
stirbt in
Be¬
.
werde
Selbstgefühl
Das
erringen
«.
sich
Beur
«edes Räubers
sprechende Draarsformen
der
bei
sich
niederdrückenden
,
im
Zeit
und
unsere
der Brust des BüxaerS ,
schämend abee ist es für
Miß-gegen
, auch mit der gerech¬
erst
Ansichten
lliimöglichkeit
der
feiner
Dewusscftyn
freien Aeufferung
de- Heeres — dem¬
testen Sache gegen die Donmr

dtutungen des Unverstandes verwahren zn müssen,

wie ev der Verf in folgenden Worten
„Bösgesinnte
werden nicht ermangeln

nöthig fand:
, meinen Ei¬

fer für Iakobinismus zu erklären Dieses letzte,
fo

Herrinn die Kömginn
kemer Widerlegung .

von

Etrurien

falle,

'
Preussen.
AuS
dem Branden burgifchm , 5,
Sept . Zufolge einer in England
früher eröffn «^
Substriprivn
und durch vaterländische
Beiträge jst
eine bedeutende Summe
zur Disposition
des Gene.
ral - Feldmarschalls , Fürsten Blücher
von Gahkstan,
gestellt worden , welche unter die in
dem Feldzüge
von i 8 *5 invalide
gewordenen
Krüger
und unter
die Wi twen und Waysen der
Gebliebenen
vertheilt
werden soll . Se . Durchlaucht
hoben sich dieseBkltheilung selbst Vorbehalten , ui welchem
Behuf « von
den Landratyen
Listen der Individuen
aufgrstM
werden , welche auf obige UnrerftützungS GekderAn.
sptuche haben ,
um darnach
die Vercheilung
iip
Ganzen zu veranlassen und alsdann
den jeder Pro»
vinz zu Theil werdenden
Betrag
dem Oder - Prästdencen derselben zu Überwerfen.
Zlach höherer Bestimmung
sollen von den beste¬
henden Getreide . , Fourage - und
Viccuasten -Prststn die vollständigsten
Nachrichten
gesammelt und
für jeden Monat
den Behörden
Preierabellen
ein»
gereicht werden.

empörend mißbrauchte
Wort könnte leicht , nach
den Absichten emer
leider
sehr vielvermögenden
Partei , in Deutschland
eine so furchtbare
Bedeu¬
tung erhalten , als das Wort Ketzerei
feit Jahrhun¬
derten in Spanien
hat ; und uns Deutschen
möch¬
te darüber von England
oder von Nordamerika
aus
bald dasselbe Mitleiden
und dieselbe Verachtung
zu
Thei ! werden , welche wir uns
anmaßen , den Spa¬
niern der Inquisition
willen zu schenken ."
Oesterreich.
Wien
, 6 . Sept . , ,Die Natio¬
nalbank
läßt #<m der Börse bedeutende
Summen
KvnventionSmünze
um ein halbes Prozent
geringer
verkaufen , als die Geldspekulanten
die baare Mün¬
ze andreren , wodurch den
Spekulationen
der letzten
einigermaaßen
Schranken
gesetzt werden
Die Ver¬
wechselungen
bei der Bank werden
wahrscheinlich
nicht eher wieder anfangen , als bis
der Kurs so
steht , wie ihn die Bank
Anfangs
firnen wollte.
Dre vielen Anzeigen von
außerordentlich
zunehmen¬
den Theurung
der Lebensmittel
Groß Herzogthum
haben Se . Maj.
Niederrhein
. Evstn,
vewogen ,
unter Ihrem
4. Sept . Hier rst folgende Bekanntmachung
allerhöchst
unmittelbar »,r
crschikiM
Vorsitz , in einer Staatskonferenz
„Es ist zu unserer Anzeige gekommen
mit allen Mini¬
, daß hm
stern über die zu ergreifenden
Md wieder von Unterdehörden
Maaßregeln
zu der
faktische Maaßregelu ..
rathschlagen .
Der Erfolg ist nicht bekannt ; jedoch
ergriffen Worden sind , um die Ausfuhr
der an ein¬
zoll eine hohe Person versichert haben
, binnen zwei
zelnen Orten
vorhandenen
Getrerde - Vorrache
zu
Monaten
werde die Sache eine bessere
verhindern
Wendung
und dadurch den inländischen Bedarf
zu
nehmen
und ein günstiges
sichern . Da nach allgemeinen
Verhältniß
, emtreten.
Erfahrungssätzen
und
Man
hofft , der Antrag , alle Satzungen
nach der auch in frühern
der LeJahren
in den hiesigm
henknurrel
aufzuheben , werde nicht durchgehn , weil
Provinzen , namentlich auf dem
Hauptmarkt
- Ort
man aus trauriger
Erfahrung
weiß , daß zur Zeit
Düren gemachten Erfahrung , das
Fallen der Gedes Mangele
durch die Aufhebung
treide
Prejse durchaus nicht von einer
der Ts ^ en die
Getreidespe»
Preise
von der Gewinnsucht , die des
re oder von dem Verbot
de » BranntwembrenvenS
Absatzes der
mangelnden
Bedürfnisse
doch gewiß ist , ungeheuer
abhängig rst , vielmehr
dadurch das Gegenrheil be¬
gesteigert werden . Nach glaubwürdiger
wirkt wrrd ; so werden sämmrlichen
Versicherung
Behörden un¬
soll wirklich eine außerordentliche
sere Regierungs - Bezirk - alle und zede
Vermögenssteuer
daraus gerich¬
ausgeschrieben
werden , das Parent
teten eigenmächtigen
schon auögearVorschritte
hierdurch bey stren¬
öeitet ftpn und zur allerhöchsten
ger Ahndung
Genehmigung
ernstlich untersagt ; dem Publikum
vorliegen . "
aber wird zugleich dre Versicherung
e>rheile , daß die
Regierung
Vom 7 . Sept .
zweckdienliche Anstalten zu treffen wißen
Einer
Sage zufolge sieht man
einem
wird , wirklichem Mangel
neuen Patent
in Betreff der Rarionalbank
vorzubeugen.
entgegen .
Die Einlagen
König !, preussiscke Negierung "
sollen künftig nicht unter
gvoo st. angenommen
Nachrichten aus Amsterdam
, und die Einleger dafür ein
melden , daß in dem
Drittheil
Zeirlauf
in daarem
von wenigen Tagen 1600 » Malter
Gelde , und ein Drittheil
in
Rocken
von der Ost !« und den benachbarten
«inperzentigen
Obligationen
erhalten , für das letzte
Hafen daselbst
Dritrherl
angekommen sind , und daß in kurzem rwch
aber Aktionärs
( Aktieninhaber )
beträcht¬
beglau¬
liche Ladungen erwartet werden ,
bigt werden
welches den Preis
des Korns wohl merklich herunter
Das Gerücht von Unruhen in Sizilien
bringen wird.
und Nea¬
Würtemberg.
pel ist ohne Grund .
Stuttgart
»3 . Sept . . Seine
Das Vorgeben
eines niederkönigk . Malestar geruhten heute
Zandrschen Blatts , die Karst rinn Maria
Nachmittag , allhier
Louise und
dem kaifert österreichischen
rhr Sohn
ausserordentlichen
erhielten
bevoll¬
das neue Königreich Jllyrien
mächtigten
Herrn Gesandten , Kämmerer , Grafen
füx das Herzogthum Parma , welches an feine
alte pvn Lützow , eme Alldienz
zu enheilen , itk welcher
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kaiserlichen

Majestät des Kaisers von Oesterreich , von der Ver¬
Clementme mit
mahlung der Erzherzogin « Marie
dem Prinzen Leopold beider Sicilien , so w,e von
der Entbindung der Erzherzogin » Henriette , Ge¬
mahlin « des Erzherzogs Carl , zu überreichen die
Ehre hatte.

Bereinigte
. Haag , 7. Sept.

Niederlande.
Am 4ten dieses hielt unser

Kronprinz m .t s- iner durch!. Gemahlin « hier seinen
feierlichen Einzug , unter einem Jubel des Volks,
der sich nicht beschreibe". läßt . Wegen der ungün¬
haben verschiedene Festlichkerten
stigen Witterung
ausgesetzt werden Müssen.

Schweiz.
ward dem großen
In der Sitzung vom 5. Sept
Vorgelege , wodurch
Rath von Bern das Diplom
Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich die Herren
Albrecht
und Dernard
von Mülinen
Schultheiß
Adolph von Mülinen , Offizier in königl . würrembergischen Diensten , nebst ihren Nachkommen , in
Der Rath ermächtigte
erheben .
den Grafensiand
die beiden Beschenkten , jene Würde anzunehmen,
jedoch unter den durch die alten Gesetze der Repu¬
blik vorgeschriebenen Bedingungen . In der gleichen
Sitiung bewilligte der große Rach die Summe von
600,000 Franken zu Ankauf von fremdem Getrei¬
Rumfordifcher
de, beinebenö auch zu Einrichtung
Cuppenauerheilungen
Waadt und
der Stande
Auch die Regierungen
Genf haben beträchtliche Ankäufe fremden Getrei¬
her Frankreich
des , dessen Transit von Marseille
bewilligt , zu machen beschlossen. — In Genf kam
der vom Kaiser
am 1 Sepr . der letzte Transport
von Oesterreich geschenkten Flinten an.
Der nach Bern berufene großherzogl . badische In¬
genieur-Oberst Tulla aus Karlsruhe b 'sinder sich ge¬
genwärtig in jener Stadt , und wird nächstens nebst
einigen korkigen Sachvei ständigen die überschwemm¬
ten Sregegenden des Kanton » Bern bereisen , um
die zu einer gründlichen Abhülfe zweckmäßigsten Mit¬
nach
tel vorzubcrachen und zu untersuchen . Soll
einem großem Plane dieses wichtige und kostspieli¬
ge Unternehmen , auf welches man schon seit einem
Jahrhundert wiederholt bedacht war , zu Stande
der löbl.
kommen , so bedarf es der Theilnahme
Da¬
Kantone Neuenburg , Freibmq und Waadt .
durch würde aber gründliche Abhülfe auf alle kom¬
mende Zerren und wahrscheinlich noch Austrocknung
hinter
des großen Mooses und der Mvosgegenden
Jferren bewirkt , und die Schweiz mit einem fchm
nen , nützlichen Wasserbauwerke wrvfc gewonnenem

guten Lande bereichert werden.

D a n e m a r f.
7 . Sept . Unser berühmter kandsCopenhagen,
mann , Malthe - Brun , hat sich nun schon seit bei¬
aufgehalten und Frank¬
nahe 2v Jahren in Paris
Er
gewählt .
reich zu seinem zweyten Vaterlands
ist jetzt Herausgeber der Quotidienne , welche einen
Dänemark hat
Absatz von 5ooo Exemplaren hat .
von alter Zeit an daß Schicksal gehabt , daß nicht
wenige seiner vorzüglichsten Köpfe fern von seinen
Küsten gelebt und gewürkr haben , auch in fremdva
starb in
Tycho Brahe
Landern gestorben sind .
Prag , Winölvw in Paris , Zoega in Rom ; Thorin Halle , Malrhewalkfen lebt in Rom , Steffens
Drun in Paris , Nieduhr ist jetzt in Rom.
In Copenhagen kommen gegenwärtig — das Addreßblarc nicht mitgerechnet — drep Zeitungen täg¬
lich und zwey wöchentlich heraus , wovon in allem
abgesetzt werden . Vor eini¬
gegen 65 oo Exemplare
gen Jahren wurden von einer dieser Zeitungen al¬
lein 6000 über Exemplare abgesetzt , also beynahe eben
so viele als jetzt von fünfen.
Das ausgezeichnete Künstlerpaar , Herr Holbsin
und Mad . Renner , sind von hier nach Hannover
abgereiftt.

Frankreich.
Briefen a » 6 Algier vom
o » . Sept .
Paris,
2r . Auq zufolge har der Dey die schwarze Flagge
aufgeflanzt . Es waren strenge Maßregeln getroffen,
aim Unruhen zu verhindern , die bey der Ankunft
Man ver¬
der englischen Flo te entstehen könnten .
algierischen
stünden in
Europäer
sichert , 4,480
von
Diensten . Unter ihnen sollen 56 Artilleristen
hohem Range , und 18 Offiziere vom GeniecorpS
Nur der Auswurf von Europa kann in alseyn .
gierische Drenste treten!

G r 0 ß b r i t t a n r e n.
ist
Bei ) der Admiralität
6 . Sept .
London,
die Nachricht eingegangen , daß sich die holländische
EScadre unrer dem Vice - Admiral van de Capellen
mit der Flotte des Lords E ^mouth vereinigt hat,
und daß beyde am 14 . Aug , 52 Krreqsfahrzeugv
gegen Algier abgessgelr sind.
stark , von Gibraltar
Vorher gehen sie nach Malta , um die Division des
Admirals Penrose an sich zu ziehen.
Lord Epmouth , der noch 6 Kanonierfchrffe zu
an sich gezogen , konnte bey günstigem
Gibraltar
Winde binnen 3 bis 4 Tagen vor Algier feyn.
Zu Algier war man auf einen Angriff der hol¬
ländischen , aber weniger der englischen Flotte ge«
faßt . Die congrevefchen Raketen sollen besonders
von der Queen Charlorre abgefeuerr , und die klei¬
nern Kriegsschiffs gegen ' die algierischen Schiffe ge¬

braucht werden.

Bei Ostende ist das Paketboot Britamiia gefcheiVermischte Nachrichten.
rert, k«e Mannschaft aber gerettet worden
Ein eifriger Engländer liefert in dem Junius«
Hrrytt sind zwei Engländer gehenkt worden.
Alle Engländer trafen Anstalten, die Insel zu ver¬ stück r8 »d des Edinburgh Review , einer fünften
lassen.

An den schottländischen Küsten ist bisher eine

außerordentliche Menge von wachsen erschienen Bei
'Lay wurden in einer Nacht über 5voo gefangen
und das Pfund ward am folgenden Morgen für 1/4
Pence verkauft.

Rußlan

d.

Zeitschrift
, die m England jonst «nt Recht für vie
. ^
le Fächer der ^rtteiarur großes Ansehen genießt
, '
über die drei erschienenen Bande von Göche
's kebeg |
eine gewaltige Arbeit Aui 24 enggedruckren Tei¬
len in Großokcav reduzftt er den großen Dichter,
Deutschlands Stolz und Zierde, zu einem«an!
mäßigen Schriftsteller, dem, weil er so ziemlich
„im Mittelalter" zu Hause sey, wohl hie und da
eine Pallade , und em romantisches Drama gelin¬
ge, der aber, einer klare» und zierliche
« Prosa un¬
fähig, auch das Seinige beitrage, noch lange von
den Gestern der schonen Lrtteratur Deutschlandsi
dre Herrschaft des guten Geschmack
» und des gesuri
- !
den Urtheilö entferne zu halten.
I

St . Petersburg,
25 . Aug. Die Reife des
Großfürsten Nicolaus nach England leidet einigen
Aufschub
, indem der Kaiser Ihn noch vorher nach
Ploscau berufen hat, von wo Er vermurhlich Se.
Dlaj. auch nach Kiew und Warschau begleiten wird;
hiecnachst wird Er aber seinen vorigen Reiseplan
Theater.
befolgen. Am 25. Iuly a St . ,st der Großfürst
in Dränek gewesen
, wo eine große Kanonengieße- Montag den 16 Sepcemd. wird aufgeführt: Dil
rey ist, und hat daselbst das Arsenal und die Werk¬ Sch we «zerf a m il i e. Eine Oper >n drei Auf.
stätten der Arbeiten in Augenschein genommen
. In
zugen. Demoif Eunike wird die Rolle der
Gegenwart Sr . kaiferl. Hoheit wurden 6 Kanonen
Emmeline spielen.

gegossen.
Im Jahre 1808 befahln Sr . . Majestät, statt
der drSherigen hölzernen Brücken über die Moika,
E d i c t a l l a d u n g.
einen Arm der Nerva, Brüchen aus gegossenem Der hiesige Burger und Handelsmann Philipp
Ersen aufznführen. Zwey derselben wurden dem¬ (hristran Walther, har bei dieirm Gericht um Zulch
nächst in den folgenden Jahren erbauet So lange fang zur Re.vtewohlthat der Güterabrrerung nachge.
der Reichskanzler
, Graf Romanzow, im Mmiste- jucht, worauf die Vorladung der Gläubiger beikeibr»
kium war, füyrre er die Oder-Aussicht über diesen erkannt worden ist.
Bau ; nach seinem Austritte aus demselben ward
Ls werden daher alle und jede, welche aus irgend
die Ober»Aufsicht dem Minister des Innern , ge¬ einem
Grunde Forderungen und Ansprüche an besag»
heimen Rarh Kofodawlew, übertragen. Am 17. ten Handelsmann Wallyer machen zu können glaubeil,
August ward dre dritte dieser Brüchen vollendet, ausgefolderr, solche iu dem auf M 0 ntag dm 28.
die an Größe und Schönheit dre übrigen Brüchen Ock. t. Z. Vormittags ro Uhr anberaumtcn peremtoL
dieser Art in der Residenz überrrlffr; auch ist sie rischen Termin, vor der Gerichts Cvmrmlüo
» I»
schneller aufgeführt, als dre früher». Die eiser¬ wip anzudringen und rechtlich zu begründen
, auchzm
nen Kasten, woraus sie besteht, »26 Slück und gleich über das allenfallsige Vorzugsrecht zu streiken,
am Gewichte2»5or Pf . schwer
, sind aus den Berg¬ als sie lm Ausblttdungr falle gewärtigen muffen
, »oft
werken des geheimen Rachs Demidow, im per- der Masse ausgeschlossen zn werden.
mischen Gouvernement, 26Z7 Werste von hier im
Frankfurt a/m , den 9. Aug. 28,6.
Winter »814 gegossen und während des Sommers
Stadt t Geriet
, 8»5 auf der Wasser-Communicarton hierher transI , W. Metzler,
pprtlrt. Das Eisen für rft früher erdaueten
Schoss und Direktor.
Krücken ward gleichfalls auf den genannten Berg¬
Harrmann, erster Secretair.
werken gegossen
. D -e schnellere Ausführung des
Baues der letzten Brücke, so wie die größere Voll¬
K ö l l n i s ch Wasser.
kommenheit der Arbeit, ist sowohl der durch
Bei Z. G. Wrrrkcher in Frankfurt am Marm ist
Uedung erlangten größer» Fertigkeit der Gießer,
»vlager von ächtem Kollntschen Wasser.
alS der Ge'chicklichkets des Arch,reiten, Hofrarh» ei» Kommiistv
Häsip zuzuschreiben
. Außer den Brucken über die Dasselbe wird jowoh. iu Psichren «iS auch im Kirü
Moika giebt es hier noch mehrere Bruck,n aus Guß- neu b«s s/r Dutzend Flajchtt» zum billigsten Preist
adaeae»«.
Ersens und ihre Zahl wird noch jährlich vermehrt.
3« Verlage der

Bucybruckerek und Buchtzandlueig von Gebrüder Haucriälider
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In den letzten Jahre«
3 . Sept .
Hamburg,
gleichsam
war er den israelitischen Glaubensgenossen
still chweigend zugestanden worden , in allen Quar¬
zu
tieren der Stadt , ohne Ausnahme / wohnen
sehr
dürfen / welches besonders den Großhändlern
zu statten kam / indem sie jetzt solche Straßen
wählen konnten / die wegen ihrer Lage an den
( schiffbaren Kanälen ) besonders für den
Fleeten
Auch viele Schnitthändlee
sich eignen .
Kaufmann
suchten sich nach und nach in der
jüdischer Nation
Altstadt anzusiedeln / und diese besonders gaben
Veranlassung / daß christliche Kleinhändler über die¬
se Nachbarschaft Beschwerden führten.

. Wien , 9 . Sept . Ueber die nahe
Oesterreich
des Kaisers ist nun kein Zweifel mehr.
Vermählung
Man hört / daß der regierende Fürst Joseph von
Schwarzenberg / Bruder deS FeldmarschallS / noch
in diesem Monat abgehen werde / um im Namen
des Kaisers die feierliche Llnwerbung zu thu » . Auch
nennt man bereits den Obersthvfmeister / Fürsten
von Traütmannsdorf , als dazu bestimmt / die kaif.
Braut cm der Grenze zu empfangen / und der »7.
Nov . soll der zur wirklichen Vollziehung des Beilagcre gewählte Tag seyn . Man freut sich/ dadurch
zwei Häuser neuerdinge / und zwar inniger als je ,
verbunden zu sehen , und steht auch dieses Ereigniß
Friedens an . —
dauernden
als eine Bürgschaft
Der hiesige Senat / der sich sonst durch liberale
Man erwartet in Kurzem eine neue Verordnung,
Gesinnungen vorrheilhaft auszeichnet / hat mit der
der Zettelbank endlich
welche künftige Einrichtung
die m der Altstadt wohnen¬
möglichsten Schonung
festsetzen, und zugleich der Aktienbank die nöchigen
den Juden auf diese Beschwerden aufmerksam geZuflüsse sichern soll . Dem Vernehmen nach besteht
aufgegeben / » ach
, macht / und denselben vorläufig
darin / daß
das Vorzüglichste dieser Einrichtung
neun Monaten ihre jetzigen Wohnungen zu räumen,
zu 9000 fl. angenommen
künftig nur Summen
günstiger
wenn anders nicht auf dem Bundestage
werden / deren Inhaber jedoch verbunden sind , da¬ über die Angelegenheiten
der Juden überhaupt ver¬
rauf einer Aktie zu 2000 fl Einlösungsscheine u . 200 ff.
fügt würde . — Der Vorsteher einer in Altona
Silber ab^unehwen . Don dem Urbngen wird ihm/
bereits bestehenden Turnanstalt / Hr . Nicolai / wM
nach der bisherigen Regel der Bank / für 5 Sieben»
auch jetzt bei uns eine solche Anstalt begründen . —
theile eine einprozenrige Obligation / und zwei Siegab Frau Reichard das imposante
Am 29 . v . M
dkntheile baar hinaus bezahlt . Von dargebrachten
Die früheren mißkuns
9000 ft. werden also 2000 fl . auf die Aktie gerech¬ Schauspiel einer Luftfahrt .
genen Versuche eines Augustin und Konsorten hat¬
net ; von den übrigen 7000 fl / werden 5 ooo fl . durch
ten unö Hamburgern einiges Mißtrauen gegen sol¬
eine Obligation ersetzt/ und da von den im Baaren
eingeflößt / daher es dann auch
che Unternehmungen
die
2000 fl . auch noch 200 auf
zvkommenoen
wohl kommen mochte / daß die Einnahme der Frau
Aktie zu zahlen sind , so erhalt der Darbringer nur
sehr gering war . Unbe¬
Reichard verhäl nißmäßig
Einige bchaupren / daß
ckhch rövo fl. in Silber .
schreiblich aber war der Jubel der uneNtgeidlich
Hieft Einrichtung zwar wirklich im Anträge sei / aber
erwarte / und daher
schauenden Menflk / als die heldenmüthige Luftschiff,
yoch die allerhöchste Betätigung
Ist nach einigen Wochen amtlich mitgetheilt werde» ferm sich majestätisch / und zwar genau auf den an¬

rönne.

, in höhere Regionen erhob5
gegebenen Glockerischrag
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und allgemein
und innig war die Theilnahme
an
lief , die Pferde durchgingen , der Wagen umtvarf,
und eine starke Kontusion am Kopfe erhielt
ihrem Schicksale , über welches man mehrere Tage
'
in banger Beforgniß schwebte , bis endlich am Sonn¬
denke sich die betrübt « Lage der lebenden Gattin,
tage durch Estaffette von der so muthvollen als
die , kaum eigner Lebensgefahr entronnen , der angst,
liebenswürdigen
Frau die Nachricht einlief , daß sie lichen Sorge für die Erhaltung
ihres Lebensgefahr,
nach einer gefährlichen , jedoch glücklich überstandeten preisgegeben
ist. ~
Gestern wurde hier eine
nrn Fahrt sich bei Malchin ( 12 Meilen von Schwe¬
bejahrte Wittwe , Sufanna
Katharina Seeps , wel¬
rin ) heruntergelassen habe , und am Dienstage wie¬ che am »8 . Okt . v I . ihre Schwägerin
mit einem
der in Hamburg eintreffen
würde . — Es werden
Kuchenbeile todtgefchlagen hatte , mit dem Schwerdte
bereits Anstalten
zu dem würdigen Empfange des
hingerichtet . Das
Fühllose in den Mienen dieser
Helden Blücher , der am 10 in Hamburg einzutrefgrauen Verbrecherin , die im harnen Gewände mit
fen gedenkt , getroffen .
Zu seiner Wohnung wer¬ fliegenden Haaren zum Richtplatze geführt wurde,
den mehrere Zimmer
in der Börsenhalle eingerich¬ flößte Schauder ein.
tet . — Unsre Staatspapiere
sind fortwährend im
I t a l len.
Steigen
und werden sehr gesucht , der gültigste Be¬
Sardinien.
Ein
Privatschreiben
aus Turin
weis von der musterhaften Verwaltung
unfers klei¬
vom 5 i . August , das der österreichische Beobachter
nen Freistaates.
mittheilt , enthält schreckliche Details über die Ver¬
Vom 4 . Sept . Friedrich Ludwig Schröder , die
heerungen
, die eine Wölfinn seit mehreren Tagen
Zierde deutscher Kunst , der Mann
unsträflichen
in der dortigen Gegend angerichtet hat . „ Einauf,
Wandels , ist nicht mehr ! Der gestrige Tag endete
serordLntlich wildes Thier , heißt es in diesem Schrei¬
feine irdische , reich mit Lorbeeren geschmückte Lauf¬
ben , das man anfangs
für eine aus einer herum»
bahn . Seitdem
der nun Verewigte vor 4 Jahren
ziehet,den Menagerie entsprungenen Hpane hielt, be¬
sich ganz dem Theatergeschäfte entzogen , und die Lei¬
unruhiget seit einigen Wochen die Umgebungen von
tung seiner Bühne seinem Freunde und Zögling Herz¬
Turin , und ist der Schrecken der Landbewohner ge¬
feld übertragen hatte , lebte er in glücklicher Muße auf
worden
Eö hält sich in der Gegend
eines alten
feinem Gute Rellingen ( etwa 2 Meilen von Ham¬
königlichen Jagdschlosses
auf, fällt
selten Thiere,
burg , auf dänischem Gebiete ) , wo er feine größte
desto häufiger aber Menschen , und besonders Kin¬
Zufriedenheit in der zwanglosen
Beschäftigung
mit
der an
Ich hielt lange Zeit die Erzählung für
maurerischen Gegenständen und in dem Genüsse des
übertrieben , habe mich aber nun an Ort und Siek,
Wohlthuns
fand . Hier erfreute sich der auf seinen
le überzeugt , daß diese Bestie bereits vierzehn Per¬
wohlerworbenen
Lorbeeren ruhende Künstler auch ei¬
sonen gefressen hat .
Ich habe Jemanden
gespro¬
ner fast ununterbrochenen Gesundheit , bis endlich
chen , der Augenzeuge war, wie
sie ein zehnjähiivor mehreren Monaten sich gichtische Zufalle einstell¬
gee Kind davon schleppte . Die Regierung hak eiten , die der kraftvolle Greis anfänglich nicht beach¬
allgemeine
Treibjagd
dagegen verordnet , und
tete , die aber endlich die edlern Theile affizirten
demjenigen
3 oo Franken Belohnung
versprochen,
und gestern am 5 Sept . , Nachmittags
gegen 2
der dieses grausame Tbier tödtet . Gestern brachtt
Uhr , fein für die Kunst und das Leben fo wirksames
ein Bauer einen Ungeheuern Wolf , von der Größe
Daftyn
endete .
Der Verewigte
hatte ein Alter
eines Kalbes , mir Zähnen fo lang und stark, M
von 7 $ Jahren erreicht . An Schröders
Grabhügel
die ernes Tygers ; er batte ihn von einem Baum
trauern nicht bkos die Genien der Kunst , auch die
herab , auf den er sich in Hinterhalt fegte , geschos¬
Thranm
der Wittwen
und Waisen , die Thranen
sen , während
er eben ein Maulthier
verzehrte.
so vieler Dürftigen , denen er Trost und Hülfe ge¬
Die Wölfinn , welche fo großes Unheil anrichtett,
währte , benetze» den Rasen , unter dem ihr Wohlwar auch in der Nähe , lief aber beim ersten Schüs¬
thäter schlummert . — Tischbeins Gemälde , den Ein¬
se davon
Leider geht auö den Aussagen mehrerer
zug des Gen . Benningfen
in Hamburg darstellend,
Landleute hervor , daß es eine ganze Heerde solcher
ist ' nunmehr im Saale des Stadthauses
aufgestellt.
Thiere giebt , die Wölfe von einer weit großem
Einzelne
Parthien
dieses großen Gemäldes
sind
und stärkeren Art, und von weit grausamer « Na»
tz-efflich ge rar hen , und besonders find die Portraitturell , wie gewöhnlich , zu ftpn scheinen. Man
Kehnkichkeiten zu bewundern ; dennoch dürfte das
glaubt , sie feyen von den schweizer Gebirgen hrrkeinen gegründeten Anspruch auf «inen vorabgekommen .
Der Himmel
gebe nnr , daß wir
MMen
Rang unter den historischen Gemälden ha¬
recht bald von dreser fürchterlichen Landplage befreit
ben .
ES, fehlt ^ fo zu sagen die letzce Hand , und
werden mögen!
das ' Ganze ‘verrärh deutliche Spuren der Eile . —
Gestern Nachmittag
um 3 Uhr kam Frau Reichard
Spanien.
hier an . Ihr Gatte , im Begriffe ihr entgegen zu
Madrid,.
Aug
— Das Finanzministerium
» häM - das Unglück , daß em Wagenrad abbeschäftigt fich gegenwärtig
mit einer allgemeinen

zu gelangen ,
Landsleute , zu einer Nationaltracht
über Anstand
Begriffe
feine
zu ehren , und daß er
hergenommen,
Vergangenheit
bösen
Noch aus einer
eher erlaubt war zu feyn,
wo in Deutschland Alles
nur in Paris und
Geschmack
der
und
als deutsch ,
— Es ist aber
.
wurde
London gültig ausgeprägt
Kampfbrüdem,
wackern
feinen
er
zu hoffen , daß
, außer dem Waffen¬
rechnen
Ehre
zur
sich
es
die
Rocke zu erscheinen , auch
rocke nur im deutschen
werde.
hierin nicht unähnlich bleiben
am Ende .recht er¬
es
bedauert
Der Vertheidiger
, Kraft und gutem
Geist
von
baulich , daß „ Männer
mit solchen Lappereien beWillen sich Hanz ernstlich
schäftige < ' mögen ."
, denen der VertheiDasjenige , womit Männer
Willen einräumt,
guten
und
diger selbst Geist , Kraft
aber die Vermuhak
,
beschäftigen
sich ganz ernstlich
fey . — Die¬
Lapperei
keine
es
thung für sich , daß
deutschen
einer
Einführung
jenigen aber , welche die
die mächtige
haben
,
achten
Tracht für unbedeutend
Wesen und Symbol , In¬
Wechselwirkung zwischen
nicht erwogen , und die
noch
nern , und Aeußern
beherzigt . Gegen solche,
Lehren der Geschichte nicht
für sehr
Nationaltracht
einer
welche die Einführung
— Ist
.
erinnern
wenig
schwierig halten , läßt sich
mög¬
Deutschland
in
Zeit
einer
sie aber zu irgend
Erinnerung
die
wo
,
lich , so ist es in der unfrigen
Nachrichten, die Befreiung
Vermischte
an das große Nationalwerk
Zeitung
unsrer
allen gesunden Gli¬
in
Stücke
frisch
fo
noch
in dem sSrsten
Vaterlandes
Gegenden
Auf¬
in den Stan¬
mitgetheilten
besonders
,
au'6 den rheinischen Blättern
dern unftrs Volkes dasteht
Feierklei¬
, und bei der
nennt
deutschen
des
unteren
die
man
Würdigung
den , welche
satz , der «ine
bremer Zeitung mit fol¬
Stande.
des enthält , tritt die
unverbildeten Jugend aller
Män¬
Deutschlands
nur
auf:
aber
sich
genden Bemerkungen
.Man denkv
rheini¬
den
eingrführten
gegen
allgemein
haben
in einer
Die rheinischen Blatter
ner und Frauen
des dienstthusnde«
ungemein Viel , wie Unschätzba¬
Wie
l
schen Merkur eine Bertheidigung
Volkstracht
wel¬
versucht ,
gegeben , wovon doch
Wiesbaden
zu
wäre damit nicht zugleich
Officiers im Ballsale
am Tanzen hin¬ res
und Bindemittel an¬
Mann
Wirkung
jungen
als
einen
Theil
cher kürzlich
immer ein
trug.
Rock
dieses Unschätzba¬
wäre
Und
derte , weil er einen deutschen
gesehen werden müsse ?
wird
, was Nie¬
. — Sie
möglich
mißglückt
ist
Zeitpunkt
Die Verrheidigung
re nur in jetzigem
hergesich denn
versündigt
Behauptung
,
mag
mand bestimmt verneinen
zwa - aus der an sich richtigen , im Üeberrocke zu
hin¬
dazu
mächtiges Mittel
nommen ; es fty unanständig
nicht Jeder , der ein so
be¬
. — Denn
Lapperei
als
Anwendung
der
Dünkel
in
tanzen ; sie fehlt aber
dert , erschwert , oder mit
den
Vater¬
über
unftrs
welche
,
den Genius
ein Ueberrock ist eine Bekleidung
handeln möchte , gegen
wird . — Den letzteren
7"
landes
rigenctichen Rock gezogen
erkennen wollen , daß
Ueberzeugung aus , daß
wird man doch nicht daran
Wir sprechen dagegen die
, und sich
läßt
wichtigsten
unbedeckt
und Volkstracht zu den
er die vorderen Schenkel
Turnübungen
endet ? — Oder
Zeit gehören , —
Fähnlein
unsrer
oder
Bestrebungen
Schweif
m einen
und edelsten
dieses Schweifs
— den Deutschen
Bewegung
soll etwa die wedelnde
daß — sie allgemein , emgeführt
werden?
gerechnet
geben würden , de- ,
Tanzen
Haltung
beim
die
aus
Anstande
mit zum
von Grund
zum Äeals eigentliche Beklei¬
dem Ausländer
Der deutsche Rock wird
ren Mangel sie noch oft
ge¬
getragen
Ueberrock
einfiüßreich
und
. — Sie sind jetzt schon
dung selbst unter Mantel
Ehrenkleide fpotte macht
. Ir»
als
gelten
zu
Orten
Ereignisse
mehreren
und gilt schon an
nug , um als historische
Herzen deö Volks gedacht,
und Ge ft Usch aste rock.
Sinne und nach dem
wie angeführt
,
tiefer ins Leben , ein , als
Offizier
und
Hatte der dienstthnende
greisen sie wohlthärig
zu
mehr
so
um
ist
so
,
zur einfachen Sitte,
wird , bei Waterloo geblutet
man äußerlich sieht , erziehen
Ruhme nicht
auch dir Ewverdienten
feinem
vermehren
er
Myralität , Mp
bedauern - daß
Bestrebung seiner Kraft Mp

eines
Mittelst
Spanien .
Zoll-Ordnung fut ganz
die
,
»9 hat
vom
Raths
.
königl
ssircularS des
besufArbeit
Wichtigen
Junta , welche mit dieser
, bei den Intendan¬
tragr ist , den Befehl erhalten
einzelnen Personen Nach¬
selbst
und
Consularen
ten,
des Ackerbaues , der Ma¬
richten über den Zristand
einzuziehen , um neue
nufakturen und des Handels
zu
dieselben in Anwendung
Beförderungsmittel .für
Thätigkeit
große
eine
bringen. Es herrscht , deshalb
Minister kommen alle Ta¬
in den Büreaug ? und die
ge zusammen.
und Adadia ' S
Als die Ursache von LardizabalS
, wekEcnesponhenz
die
daß
Falle giebt man an ,
einem
mit
letzterer
und
che berde mit einander ,
Schiffe Neptun,
dem
auf
,
geführt
Bruder in Lima
adftgeln wollte , aufgefan¬
als er nach Porto Bello
Cärcagena 's durch
Einnahme
gen und kurz vor der
worden fty . Diese CorMorillo , dorthin gebracht
die Vermählung des
über
sich
respondenz verbreitete
CaZustand des madrider
Königs Ferdinand , den
, welche die
Maaßregeln
Handels
biners und die
werde.
spanische Regierung ergreifen
nördlichen Gegenden
den
in
ist
Die Weinerndte
ist dagegen meist
Getraide
völlig verdorben . DaS
recht gut gerarhen.

«sch den hinzugefügt hat : yir

pfänglichkeit für bessere
se bleiben nur papierne - StaatSeinrichtungen . '^Die¬
Machwerf , gut für Schrift¬
steller und Drucker , wenn
Lauheit wiederum in Vornehmrheuerei sich und Erschlaffung
brüsten dur,en.
Daß der deutsche Rock
zweckmäßiger , anständi¬
ger , einfacher und schöner jey
,
Zrak und das französische Habit als der englische
,
rröhntes Auge verkennen . Aber kann nur ein verdieses ist das Ge¬
ringste . — Das Beste ist
Veränderung des ModegiftS und der Ausländerei und
der Gedanke und
die Empfindung , womit er
von
wählt und getragen wird ; — al Deutschen selbstge¬
» ein Zeichen der
großen Verbrüderung deutscher
Völker
, welche den
alten Familienhader verbannend
, mit einander so
Großes vollbracht . Was für uns
Andenken an die
herrlichste Zeit unserer Geschichte ist
, kann für die
Gnkel noch Sinnbild und
erweckende Mahnung zur
Einigkeit werden , mehr als
Denkmale von Stein
und Erz . — Ob solche
Hoffnung eitel ftp , kann
nur die Zukunft entscheiden ,
aber wohlthatig und
wirkend ist schon die Hoffnung ,
weiche der achsel¬
zückenden Weltklugheit erwiedern
darf : Zu mei¬
nen Fehlern bist du zu klein !
"

An

Demoiselle

Lindner,

als Kätchen von Hellbronn.
(Eingesandt)
Don süßer Liebe Hauch allein
belebet.
Folgt Kätchen ihres- hohen Herren
Spur,
Mir zartem Kindessinn
durch
Und hält , ein Engel , schützendWald und Flur
ihn umschwebet.
Doch , wie sie auch in Demurh tzch
bestrebet,
Er stoßet sie zurück mit Harre
Bis ihrer Liebe heilige Nacur nur,
Sich offenbart, im holden Traum
verwebet.
Die Kaiftrtochter, die ihm einst
verhießen,
Darf Strahl , im schönen Kärchen
nun begrüßen.
Und einer sich mir ihr im
Liebesglanz.
Dir aber , die, vom inner»
Das Kärchen uns vollendet Geist erhellet,
D ir reichen dankbar wir den dargestcller,
Lorbeerkranz.
Frankfurt , »6. Scpt . 1816.

Theater.
Dienstag den 17 . Septemb . wird
aufdeführt : Der
Brautranz.
Ein
Lustspiel in fünf Aufzügen
von H. Clauren.
Bep Z . Ryhrner hmrer der
Hauptwache Lire E .
Nro 207 . ist Arrac , alter
Zamcnea Numm , Malm
«a und MuscatrWem ,
sowohl im einzelnen , als in
Purthien , m bester Qualität und
billigsten Preisen
zu haben .

Oefferttliche Verkaufung von
Schottischen

;

strickten wollenen Strümpfen.

Zn der zweyten Wo ^ e dieser
Messe , als Dich
.woch den »8. dieses Monats
werden allhier im Ver»
ganthungszimmer virea r 3o Dutzend diverse
gestrig,
schottische wollene Strümpfe ,
Socken , Lttbchm
Handschuhe rc. Nro . 1 » 62 . glatt und
gestreift, vm
fchiedener Größe und Farven in
Loose a 5 Dutzend
gegen gleich baare Bezahlung
öffentlich an den «ÖMfb
biechknoen versteigert.
. Frankfurt , 6 . September
1816.
I . G . Klebing
er, Ausrufer .
!

Oeffenrliche Versteigerung von
englischen bäum, >
wollenen Mannst
und Frauen -Strümpft.
Zn

der zweyten Woche dieser
Herbstmesse als Mich l
woch den »8. dieses werden
dahier im Verganthungtr
zimmer ohoa 3vo Dutzend
mitteifeine , ganzftme und !
superfeine englische baumwollene
Manns » und Frauen, !
Strümpfe in Loose, als auch in
gegen gleich baare Bezahlung an einzelne Dutzende,
den Melsibmh . ndei,
verkauft.
Frankfurt , 6. September 1816.
I . G . Klebinger

, Ausrüftr.

Benachrichtigungen

.

,

Auf Befehl des
Großherzoglich
FocstrCoüegs in Darmstabr , soll dieHrssifcheu Oben >
Zaad in einem '
Theil der Rodheimer
Gemarkung
,
einschließlich
dasigeu Gemeinds
der ^
- Walds ,
>
Donnerstags den 19. des laufenden
Monats Sep,
>
tembers , Vormittags 10 Uhr,
in loco Rodheim , auf 6
Jahre , vom ». Oktober
d. I . an, salra
rectificatione
an den Meistbietende»
öffentlich verpachtet werden.
Friedberg , 4 . September 1816.
Großh . Hess. Rent -Amt
RodheimV,
Buß.
Ein junger Mensch , der
auswärts seine Lehrzeit
beendet hat , wünschte zur
Erweiterung seiner Kennt,
Nisse, unter billigen
Bedingungen , in einer hiesiaen
Handlung als Commis angesteüt zu
fein. Das Nä¬
here ist in der Expedition des
Staats
., Ristrettos,
Ziegelqasse G zu erfragen.

Math. Joseph Angenot , Sohn,
fon Verviers,
beziehet diese Messe mir einem
vollständigen Lager
superfeiner Tücher ; er Hersprechk
bei den billigsten
Preisen eine reelle Bedienung
, und har sein Gewölbe
bei Hm Heinrich Euler , am
Eck der Höllgasse M . 299.
.
_ _

Im Anlage der Buchdruckern
ugd Buchhandlung »p» Hrbrüder
Saueriänder sin der Ziegelgaffe G . »7S.

i

r

Frankfurts

- R t s kr e t t o.

Stüats
Mittwoch

den

18L

T e u t s ch l a n d.
. Wien / 4. Sept . Mit Verwun¬
Oesterreich
derung hat man hier in mrhrern auswärtigen Blät¬
tern gelesen , wie man der Sendung des kaiferl.
»ußischen Generals , Grafen von Czermtscheff, hieher , andere politische Zwecke, als die Aussicht auf
ein Ehebündniß zwischen den beyden Kaiserhäusern,
unterschieben wollen , da sein Auftrag doch allein
die Condokenz seines erlauchten Hofes über das Absierben unserer verehrten Kaiserinn betraf , und die
ihm erwiesene ausgezeichnete Behandlung nur in den
freundschaftlichen Verhältnissen bepder Höfe begrün¬
det ist
Die Abreise Ihrer Hoheiten , des Prinzen Leopold
von Sicilen und seiner durchlauchtigsten jungen Gemahlinn wird in kurzem erfolgen . Dem Verneh¬
men nach werden in Florenz bereits Anstalten zu
dem feyerlichen Empfange dev jungen Paars getrof¬
fen. Ihre Majestät , die Herzoginn von Parma,
wollen ebenftrLS- daselbst verweilen , um ihre ' durch¬
lauchtigste Schwester 7n Florenz zu bewillkommnen.
Der Agent der englischen und fremden Bibelge¬
sellschaft, Herr Robert Pinkerton , ist vorgestern
wieder von hier ab^ereiset. Er scheint geringe Hoff¬
nung zur Gründung einer Gesellschaft in unfern
Staat «« mitgenommen zu haben , welche selbst in
England unrer den orthodoxen Bischöfen der angli¬
kanische« Krrche so großen Widerstand gefunden hat.
Vom 4 . Sept . Von sehr zuverläßigen Personen
wird behauptet , daß die Vermahlung Sr . Maie¬
Charlotte
stat , des Kaisers , mit der Pnnzeßrnn
von Baiern , als entschieden anzusehen , und der
*7*e November bereits zur Vermählung angesetzt sey.
, 9 . Sept . Unsere Stadt
Würzburg
Baiern.
verliert ihren berühmten Mitbürger , den als Schrift¬
steller, Lehrer , glücklichen Arzt und Geburtshelfer
allgemein geschätzten EiiaS ^ vvn Sieh - ld , bisher

September

i8i6.

königl . baierischen Medieinalrath , Professor bei der
Universität , Direktor und Lehrer bei der hiesigen
Hebammenfchule und Entbindungsanstalt . Des Kö¬
nigs von Preussen Maj haben ihn wiederholt als
ordentlichen Professor der Geburtshülfe an die Uni¬
versität nach Berlin berufen ; er ist zugleich zum
im Mi¬
wirklichen Mitglied der Medizinaldepvtation
nisterium des Innern ernannt , er erhält den %it
tel unv Rang eines kömgl . preufstfchen geheimen
Medizinalrarhs und den ehrenvollen Auftrag , eine
für die dor¬
eigene selbstständige Entbindungsanstalt
tige Universität ein^urichten . Die königl . baierifche
Regierung hat ihm bereits die nachgesuchte Entlas¬
sung ertheilt , und er wird demnächst feine Vorle¬
sungen an der Universitär zu Berlin , im bevorste¬
henden Wintersemester eröffnen.
W ü r t e m b e r g. Stuttgart , 7 Sept . Die von
Sr . Majestät unserm Könige ausgestellte und vom
rsten Sept . i 8 i 5 zurückdalirre Beitritts - Urkunde
zum deutschen Bunde ist folgenden Inhalts:
,,Wir Friedrich , von Gottes Gnaden König von
Würtembttg tt . urkunden und bekennen hiermit:
Nachdem Wir von dem Bundes -Vertrage , welcher
von den Bevollmächtigten der souverainen Fürsten
und freien Städte Deutschlands in Folge des 6ten
Art . des pariser Friedens vom 3osten Mai 1814
auf dem Congreß in Wien verhandelt und am 18*
Iunii 1815 unterzeichnet worden ist , Einsicht ge¬
nommen , uno Uns darauf entschlossen haben , die¬
ser Acre sowohl nach den in den ersten eilf Artikeln
enthaltenen Bestimmungen , welche den BundeSVerern im Sinne des oben angeführten pariser Frie¬
dens Tractacs seststeuren , als auch nach den wei¬
tern , der Bundes -Atte in . den folgenden Art »2—
20 durch besondere Uebereinkunft der verbündeten
Mitglieder beigefügten Bestimmungen , welche, wenn
sie zwar dem Zwecke des durch den pariser Frieden,
festgesetzten Bunvesvereins nicht erfordert werden^

7^o
ausgesprochenen
jedoch mit unfern verfassungsmäßig
Grundsätzen vereinbar ^ «- sind , beizutreeen ; als er.
klaren Wir hiermit diesen Unsern unbedingten und
vollkommenen Beitritt zu der mehrerwähnten Bundes - Acte , und versprechen , dieselbe ihrem ganzen
Anhalte nach zu vollzieheu und vollziehen zu lassen.
Zu dessen Bekräftigung rc. Gegeben Ludwigöburg,
den rsten September
Der Herzog Ludwig von Würtemberg , ältester
Bruder des Königs , ist am s 5 sten August ' vom
Schlage gerührt worden , aber wieder außer Lebens¬
gefahr , obgleich mit gelähmter Sprache.
9 . Sept . Auf Befehl des königl.
Hnnuover,
die dortige
Eabinete -Mmisterii wird zu Göttingen
akademische Lehranstalt mit einem Thierarznei - In¬
stitute vermehrt , welches mit dem »ften Oktober in
Thätigkeir tritt und der Leitung des dortigen Dok¬
tors Lappe anvertraut ist . Dieses , mit einem wohl,
versehene Institut , ist
eingerichteten Thierhospitale
um so heilsamer , da eS an guten Thierärzten auf
dem Lande mangelt.
In einem hildesheimfchen Dorfe ( Gissten ) sind
die Kühe mehreren dortigen Bauern toll geworden,
und haben getödtet werden müssen . Ein dasiger
Bauer hat allein 12 Stück verlohren.
7 . Sept . Bekanntlich hat der
Rheine,
Dom
Großherzvg von Sachsen -Weimar seinen ganzen Miherabgesetzt , das
llitärstand fast auf ein Minimum
Wachen,
allernöthigften
der
Beziehung
zur
eben
nur
die theils die Sicherheit , theils der Anstand for¬
des trefflichen
Diese Maaßregel
dert , hinreicht .
Fürsten hat unmittelbar die größte Erleichterung der
Unterthanen , rücksichtlich der Abgaben , möglich ge¬
macht und zur Folge gehabt ; sie wird aber ihre
nicht blos auf die Gränzen des glück¬
Wohlthätigkeit
lichen weimarifthen Landes beschränken , sondern die¬
ächter
Beispiel
selbe unfehlbar auch als fegenvolles
Landeeväterlichkeit auf die andern Länder Deutsch¬
von den klemern Staa¬
lands erstrecken ! Besonders
ten ist zu hoffen , daß sie den lästigen hohen Mili¬
tärstand , der für sie ganz unfruchtbar ist , und ih¬
nen bei einem Kriege ^höchstens die Ehre eines durch
den Druck der Unterrhanen zahlreicher aufgebrachten
verschaffen kann , auf kleine Schaaren
Kontingents
zurückführen , und für
nützlicher Sicherheitswachen
Landwehr bereit
eine allgemeine
äußere Gefahren
halten werden , welche wehr ist an Zahl und Geist,
als jemals eine stehende Heeresmachk ! Freilich bei
größer » Staaten , die auf die großen europäischen
Einfluß haben / und
unmittelbaren
Angelegenheiten
rin Gewicht in die eine oder die andere Wagscha/r
legen können , mag neben der allgemeinen bandwehr
auch em größeres stehendes Heer als Ausnahme ei¬
ne Zeit lang noch nöthig erachtet werden ; rn die¬
ist , wenn auch dem Prinzip
sen größer » Staaten
»lach eben so -ringend auf die Abschaffung bestall»

in der Dirkden werden muß , die Beibehaltung
verderblich.
iichkeit wenigstens nicht so unmittelbar
Vortrefflich hat den ganzen Gegenstand der Profes¬
sor der Geschichte zu Frciburg , Hr . Karl v. Rotteck,
in einer eben erschienenen Schrift behandelt ; auf
die schönste Weise entstand dort Die That , h,er der
des andern,
Lobpreis derselben , eines unbewußt
denn der Verfasser konnte noch nicht wissen , auf
schon gefunden hätten,
wen sie ihre Anwendung
niederfchmb:
Schlußworte
als er die folgenden
„Welcher Fürst unter seinen Brüdern der Erste die¬
der Nationen , dieser dringenser lauten Stimme
mit einem großen
des Zeitgeistes
den Forderung
entgegen käme , welcher
Entschluß bürgerfreundlich
durch sein Herrscherwort selbstverläugnend die Frei¬
heit begründete , desselben Ruhm würde in ganz ei¬
gener — von keinem Fürsten noch errungener —
Glorie hoch über allen Helden und Eroberern glan¬
zen , und wäre eS ein deutscher Fürst , so würde er
den deutschen Völkern vor allen theuer und verehrt
und der Erste sepn ! ”

Freie

Städte.

11 . Sept . Heute Abend gegen 8
Hamburg,
Uhr hatten wir daS Vergnügen , Se . Durchlaucht,
den Fürsten Blücher von Wahlstadt , hier eintrefder
Bedarf es einer Erwähnung
fen zu fthen .
über feine Ankunft
Freude , welche die Hamburger
empfinden . Der Fürst erzeigte dem Besitzer der
Börftnhalle , Herrn von Hostrup , die Ehre , der
früher von demselben erhaltenen Einladung zu ent¬
sprechen und Sein Absteigequartier bei ihm zu nehi
Schon vor der Ankunft Sr . Durchlaucht
men .
war der größte Theil der Stadt erleuchtet.

Niederlande.

Vereinigte

Unser Traktat mit Spanien
7 . Sept .
Haag,
gegen die BarbareSken ist am 8 . Aug . in GuadalaM»
EevalloS und dem nieder¬
zwischen dem Ministern
ländischen Gesandten Zuylen von Npeveld unterzeich¬
net worden . Von beyden Mächten wird ein bestimm¬
Kriegsschiffe , Fregatten und Kanotes Eontmgent
merböte , Zusammenstößen und gemeinschaftlich opegewähren sich gegenseitige
Beide Marinen
riren
Aufnahme in ihren Häfen und es sollen noch meh¬
eingeladen werden.
rere Seemächte zum Beitritt

Italien.
, S ». Aug . Der königl.
Rom
Kirchenstaat.
bep Sr . päpstlichen
würtembergische Bevollmächtigte
von Keller , Bischof von
Heiligkeit , Herr Baron
Evora , hat die Geschäfte seiner außerordentlichen
geendigt , und ist,
bey dem heil . Stuhle
Sendung
nachdem er bey Sr . Heiligkeit die Abschiedeaudienz
erhalten , gestern von hier abgereist . — In der Pa-

ttiarchalkirche des Vatikans werden Anstalten i«*

Seligsprechung

des

Bischofs

Alphons

von

Liquor,

getroffen. — Se . päpst . Heiligkeit haben den Kar¬

-

dinal Arezzo zum Legaten von Ferrara , den Kar¬
dinal Lanle zum Legalen von Bologna , den , Kar¬
dinal Spina zum Legaten von Forli , und den Car¬
ernannt.
dinal Malvasia zu jenem von Ravenna
— Am rösten dieß stürzte sich der englische Kauf¬
mann Fagan in einem Anfall von Wahnsinn aus
einem Fenster auf die Straße herab , und blieb auf
romano erklärt
Das Diario
der Stelle todc . —
aus französischen Blättern,
die letztere Nachricht
„daß der Papst bey dem Prinzen Regenten um Ab¬
ei¬
schaffung des Weiberverkaufs ersucht habefür
tle Fabel.

Frankreich.
Paris,

12 . Sept .

Nachrichten

aus Algier

vom

3i . Aug. melden uns , daß am 27 . Aug. die Flot¬
te des Lords Epmouth , 82 Segel stark, vor Algier
angekommen fey , daß der Lord Anfangs Unterhand¬
lungen versucht , aber , als er gesehen , daß sie fruchtfeyen , sogleich die Feindseligkeiken begonnen haf los
jt be. Und der Kampf war ernstlich ! Dicht vor der
Stadt stand die englische Zlotre , in Verbindung mit der
- kecadre des holländischen Admirals , van de Capel¬
len und feuerte hefrig auf ihre Gegner . Auch die¬
se , die Algierer , legten die Hände nicht in den
wären ziemlich
Schooß ; aber ihre Anstrengungen
unnütz. Zwey englische Offiziere versuchten es , die
Flotte derselben in Brand zu stecken , und ihr Ver¬
Don der ersten algierischen
such gelang vollkommen ,
Fregatte , welche den Eingang zum Hafen versperr¬
te , und die von den Engländern vermittelst eines
Schwefelhemdes angezündkt worden war , verbrei¬
tete sich das Feuer auf das ganze Geschwader , und
fünf Fregatten , vier Korvetten und dreißig Kano¬
wurden von den Flammen ver¬
nier - Schaluppen
ist zwar von dem Feuer mehr
selbst
Algier
zehrt.
geschont worden ; indessen haben doch die Bomben,
jdie hinein geworfen wurden , beträchtlichen Scha¬

f
;

den angerichret
Auch dre englischen Schiffe haben bedeutenden
auf jeder Seite
Den Verlust
Schaden gelitten .
Lord Ep 'wouth
Mann .
schätzt man auf jooo
selbst ist verwundet , und einer seiner FregattenDer Dey von Al¬
Capitaine ist getödret worden .
( das
gier besuchte während des ganzen Treffens
bis um Mitternacht dauer¬
von 2 Uhr Nachmittags
feine Soldaten
te ) alle Posten , und ermunterte
zur Taprerkett und Ausdauer.
englische Flotte in
j die
Am 2ttsten August 1j >
aber außer der
der großen Rehde vor Anker ,
Am 29 wurde ein Waffenstillstand
Schußweite .
geschloffen, und zwar nach den Grundsätzen , deren
Befolgung der Admiral gleich Anfangs vorgefchlasind:
Die vorzüglichsten Bedingungen
gen harte .

der Europäer in Algier
Abschaffung der Sklaverei
anzuerkennen , und deßhalb unverzüglich alle europäi¬
#
sche Sklaven freyzugeben .
für die in Bona und
2 . Zur Entschädigung
die algierische
überliefert
Frevel
Oran verübten
nach Al¬
Regentschaft die von den Neapolitanern
harten Piastern den Eng»
gier gebrachten 370,000

JflnOcrn*
3. Die

bisher üblichen Geschenke der Consukn

sind adgeschaffr ; weil sie indessen im Oriente ein¬
mal) ! gebräuchlich sind , so können sie als persönli¬
che Geschenke eines jeden Consuls , die er in sei¬
nem eignen Namen bei seiner Ankunft spendet , auch
für die Zukunft bewilligt werden ; doch dürfen sie
von 5 oo Pf Dterl . niemahlö über¬
die Summen
steigen.
der holländischen Es4 . Wegen dir Theilnahme
cadre an dem Zuge gegen Algier , wird das König¬
reich der Niederlande die nämlichen Vorrechte und
Freiheiten genießen , wie Großbritannien.

5. Zwischen Großbritannien und Algier wird ein

neuer förmlicher Vertrag abgeschlossen werden , an
Theil
dem auch das Königreich der Niederlande
nehmen wird.
Uebrigens wurde noch festgesetzt , daß es dir al»
bleibe,
zwar unbenommen
gierischen Negentschaft
mit den verschiedenen europäischen Mächten Krieg
anzufangen , daß aber die Europäer , welche den
Algierern in die Hände fallen würden , nicht in
be¬
Sklaverei geführt , sondern als Kriegsgefangene
sollten.
werden
handelt
hat der Dey den Kopf abMinister
Seinem
zwar zur Strafe für übel ge¬
und
,
lassen
schlagen
an
oder auch für Mangel
Maaßregeln
troffene
Thätigkeit ; denn es scheint , daß Lord Epmouth
seine Flotte
immer während der Unterhandlungen
und
vorrücken ließ , längs der Küste hinsegelte
zum An¬
überhaupt seine vorbereitende Anstalten
zu
griffe vollendete , was Alles von den Algierern
spät bemerke wurde.

Schweden.

3 . Sept . Se . königl . Hoh . , der
Stockholm,
Kronprinz , gab wahrend Seiner Anwesenheit in Lund ;
gewöhnlichen Freygebigkeit
mehrere Beweise Seiner
für Gelehrsamkeit und Wissen¬
Sorge
und Seiner
die akademische Bibliothek geruhte
Für
schaften .
von 200 Rthlr . und
Se . kön. Hoh . eine Summe
für den botanischen Garten jährlich 5 o Rhtlr . in 6
Jahren nach einander auSzu setzen ; gab auch zugleich
der Univer¬
Sein Versprechen , die Münzsammlung
Die Armen der Stadt erhiel¬
sität zu vermehren .
ten von Sr . königl . Hoh . eine Gabe von 20a Rkhr.
Beo . , die sogleich unter dieselben ausgetheilt wurde.
der auswärtigen
Se . Epe . , der Staatsminister
Angelegenheiten , Graf von Engeström , ist , als

*. Di« algierische Regentschaft willigt ein, die Kanzler her Acahewief zu LM pM Yen sämmt-

lichen kehrern dieser Anstalt wahrend seiner Anwe¬ Gegenstand durch gegenseitiges Übereinkommen
senheit daselbst mit der Freude und der Ehrerbietung Ordnung bringen sollen.
ausgenommen worden, die eine Folge seines Bemü¬
hens für den Flor der Universität ist.
Theater.

in

Rußland.
Mittwoch den 18. Sepeemb. wird aufgeführt: Das
unterbrochene
O^pferfest. Eine Oper in
St . Petersburg,
28 . Aug. Se. Majestät,
zwei Aufzügen
. Herr Wild wird darin den Murder Kaiser, ist am 23. dieses um 2 Uhr Morgenney und Demoif. Friede!, vom königl. bayrischen
auf der Resse nach Moöcau durch Nowgorod paßirt,
Theater in Würzburg, die Elvira singen.
und Se . kaif. Hoh. , der Großfürst Constantin, am
26. um 7 Uhr Morgens durch Luqa nach Warschau.
Der Minister der Volksaufklärung, würkkichec Da Ein Hochedler Rath beschlossen hat, das
geh. Rach, Graf RafumowsTy
, hat auf seine Bitte hiesige Garniso ns 1Militär durch freiwillige Anwer,
seine Entlassung erhalten, und dem Ober-Administra¬ bung auf das Baldigste vermehren zu lassen
, um
tor der kirchlichen Angelegenheiten verfremden Glau¬ löbl.che Bürgerschaft von der bisher mit so lobenö,
bensverwandten, geh. Rathe, Fürsten Alexander wrrther Beharrlichkeit getragenen rast des Wachtturm
Galizin , ist die Verwaltung deS genannten Mi' i> stes erleichtern zu können, so werden andurch
, ju
steriumö übertragen. Auch ist der geh. Rath W
Gemäßheit erhaltenen veiehrlichen Auftrags, diejenü
demeyer auf feine Bitte von der Verwaltung des gen hiesigen Angehörigen und pvssessionirten in Stadt
Collegiums der auswärtigen Angelegenheiten entlas¬ und deren Gebiet, welche in hiesige Militärdienste
sen und der Staats - Secretair, geh. Rath , Graf treten wollen, und die hiezu erforderlichen Eigenschaft
Nesselrode
, damit beauftragt.
ten besitzen
, wie auch Ausländer, welche in ihrer Heu
Die Staats -Secretairs, Graf Capo d'Istria und math nicht mehr Militärdienstpfiichtigsind, solbes qa
Martfcheyko, sind im Gefolge Sr . kaif. Maj. und hörig daithun können, imö in hiesige Dienste sich z»
außer den General- Adjuvanten, auch der General begeben Lust tragen^ öffentlich aufg«fordert, sich des,
von der Artillerie, Graf Araktfchejew.
falls und zwar bei dem hiesigenM -rnär Leir.ina-ch»
anzumelden
, allwo von ihnen die näheren Beding»
Türkei.
gen ihrer Annahme zn erfühlen, und Ltztere selb!
Constantinopel,
2, . Aug. Alle Gespräche nach ihrer, durch Sra . sämtliche Untersuchung au).'
im Serail betreffen für den Augenblick den unglück¬ zumitcelnder
Diensttauglichkcit
, erfolgen wird.
lichen Berber- Bofchi, oder Leib- Bartscherer des
Von dem bei der Annahme bedungen werdenden
Großherrn, welcher hisher in großer Gunst bei Sr^ Werbgeld von Fünfzig Gulden, wird
Rekru¬
Hoh. gestanden, und nun plötzlich in Ungnade ge¬ ten bei seiner Assenkirung sogleich fünf jedem
Gulden
auf
fallen ist. Sein größtes Verdienst soll darin be¬ die Hand, die übrigen fünf und vierzig Guikcr
,
aber,
standen haben, daß er weder lesen noch schreiben nach Ablauf
jeden Zahrs mit zehn Gulden und
konnte; weßhalb ihm der Zutritt in das Cabiner, der Rest nacheines
verstoßener
, auf vier Zahre zwft Mo,
worin der Monarch ganz allein arbeitet, offen stand. nate festgesetzter Caxrtulations
-Zeit, baar ariöbezahlf.
Man glaubt, daß er durch Einmischung in PrivatDer tägliche Sold des Gemeinen ist auf zwöf
AnLekegenheiten und namentlich durch eine gewagte Kreuzer und 11/2 Pfund Brod nebst freiem
Qua»
Fürbitte für neulich in Ungnade gefallene armeni¬ tier in der Kaserne, festgesetzt.
sche Wechsler
, sich den Zorn des Sultans und den
In der zuversichtlichen Voraussetzung
, daß die in
Verlust feines ausgezeichneten Dienstes zugezogen hiesige Militärdienste tretenden
Eingedohrncn sich einer
habe, und man behauptet, daß< angesehene Perso¬ vorzüglich guten Aufführung und -eines unladelhasten
nen durch ihn eine große Stütze im Serail ver¬ Lebenswandels befleißen— sich hierdurch guter Btt
lieren.
Handlung würdig, und jede körperliche Züchtigung ent¬
Dem Vernehmen nach will das türkische Mini¬ behrlich machen
weiden, hat Ein Hockedler Rath
sterium mit der französischen Borhschafc über einen zugleich beschlossen und zur öffentlichen Kenntliiß zu
Zoll - Tarif m Ansehung französischer Einfuhr- Li¬ bringen besohlen, daß vom Tage
gegenwärtiger Btt
sten übere-inkoMMM
, und dadurch einem UebeU kannimachung an die bisher bei dem hiesigen ^i ' är
stand ab helfen, der durch Weigerung der vorigen eingeführt gewesenen Destr - gen durch Stockschläge
französischen Regierung entstanden und Veran¬ aufgehoben
, dagegen aber, im unverhoffenden Fall einer
lassung zu vielen Verwirrungen und Klagrn gewor¬ strafbaren Aufführung oder Vergehens
, andere zweckt
den ist. Von bepdm Theilen sollten Commißronen mäßige Bestrafungen eintreten sollen.
ernannt werden, die sich an bestimmten Tagen auf
Frankfurta. M. , den 24 Zuly 18,6.
dem Haupkzoll von Galata verjammeln und diesen
Kriege , Zeugam «.
Im Verlage der

Bnchdruckerer und Buchhandlung von Gebrüder

Sauerländrr| in

der

Ziegelgasse
G. ,7s.

9»» 9*»a.,

N-

265.
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1816.

Volk , auch wohl die Anbeter
unbefangene
Das
diese Anlage NapoleonShödes Götzen , benannten
. Wien , 12. Sept . Gestern , als
Oesterreich
Jahr»
nicht länger allein
aber
he . Sie erhielt sich
des Kaisers von Rußland , wur¬
dem Nahmensseste
Nach der leipziger Rettungs -Schlacht , wahrend der
durch die Preussen , hat¬
de in der hiesigen Gesandtschafts -Kapelle dieses Ho¬
der Stadt
Einschließung
Au6 der¬
gehalten .
auf diesem Platze , und
fes ein fcyerljcher,Gottesdienst
ten diese einen Wachtposten
Säulen
war bei dem russisch kaiserl.
mtt den hölzernen
selben Veranlassung
kochten ihre Mahlzeiten
1814
im Januar
Gesandt « ! , Grafen von Skackekberg , ein glänzen¬
des Tempels ; und als die Stadt
distinguirund
des Balltest , wozu die liier anwesenden
eröffnet wurde , lag das Ganze in Trümmern
CvrpS,
diplomatische
ren Russen , das sammtliche
wurde vergessen . Ein heerer Tag , der Zte August
des Adels eingelader Un¬
Personen
und dre angesehensten
d . I . , sollte die Schmach dieses Denkmals
dm waren.
ganz auslöschen , und die¬
Deutschlands
terdrückung
Aussicht über die
Des Königs von Frankreich Mas . haben verschie¬
sem schönen , mit der herrlichen
Ihren
Platz , mit würdigere
denen k. k- österreichischen hohen Offizieren
ganze Gegend ausgestatteten
Offizier - Corps deik
vermahlen . Das
Milirar -Orden vom heil . Ludwig , und zwar respecErinnerungen
- und Ritter - Kreuz
gab
tive , daS Groß - Commandsur
hier in Besatzung liegenden 25 sten Regiments
ha¬
Majestät
.
königl
.
Sr
.
desselben , zu verleihen , und des Kaisers Mas
Gekuccsfestes
des
zu Ehren
der ihnen ertheilben jenen Offizieren die Tragung
am L2ten und i 3 ren August auf dieser Ändöhe sei¬
zu gestatten geruhet.
ttn OrdenS - Decorationen
eine Erqötzlichkeir , die mit Tanz,
nen Soldaten
DaS
abwechselte
, 6 . Sept . Unter den schö¬ Leibesübungen
Erfurt
und Erfrischungen
Preufsen.
zeichnet sich besonders
hatte dazu den Platz wieder geeb¬
von Erfurt
zweite Bataillon
nen Umgebungen
Quellen benann¬
auf die Seite geschafft , und auf
der von drei darin entspringenden
net , die Trümmer
, auö , über wel¬
eine , mit dem königl . Na¬
te Ga '-ten -Bezirk , der Dreibrunnen
der obern Abstufung
erbauet,
von der Stadt der Stei¬
chem sich eine Viertelstunde
menszuge und Krone verzierte Laubhütte
des
hat.
das SiegSpanier
vor weicher eine tufe Stiefer
gerwald sanft erhebt . In dessen Vordergründe
ein Denkmah ! seiner glanzenden Zur
te Buonaparte
eisernen Kreuzes errichtet war . Als die Krieger und
und
, dis
mit dem Kaiser von Rußland
aus asten Standen
sammenkunft
die zahlreichen Einwohner
Okto¬
im
Fürsten
und
Königen
fast allen deutschen
sich zu ihnen geftltschaftec hatten , hier vom Zauber
waren , beschlossen die
lassen , das in einer halbrunden
ber 1808 erbauen
der schönen Natur ergriffen
dieses Festes , der Anhöhe ihren rechten
Garten - Anlage -bestand , und einen Tempel mit In - , Urheber
Platze , in wel - . Namen zu geben
rief zur Stille , und der
Man
schuften auf dem obern geebneten
werden soll¬
Nagel trat hervor und sprach zu der
Lieucenant
chem die Büste des Götzen aufgestellt
die Anlage fertig , und
1812 wurde
passende Worte , die also endigten:
te . Im Jahre
Versammlung
eingeweiSchmeichelreden
durch
August
ten
5
den r
frag ' ich Euch denn Alle , die hier versam¬
„So
her , au welchem der Welt sy viel Unheil bringen¬
melt stehen : Ist es Eures Herzens Wille und Ge<
daS
den Tage hier auch zu dessen Verherrlichung
jmnung , daß die Höhe von jetzt an Fciedrichshöhs
musikalischen
das durch einstimmigen
von einem großen
jüngste Gericht
genannt werde ? Bekräftiget

Teutschland.

'Verein , unter SpohrS

Leitung , aufgeführt

wurde.

Zuruf ! —

( Dieser ertönte wie K»e einem Mun-

in
de.) Wohkm denn! so

geschehe dem also! Doch
Thore waren illumimrt .
Der Zug gkeng unter
kein Fluch beflecke diesen Tag ! Wer unter uns je. dem Jubel des Volks bis zum Steinthore Nro.
mals diese Stätte wieder entheiligen könnte mtt je¬ wo wieder ein Militair . Detaschement
aufgestellt
ner alten fluchwürdigen Erinnerung , der wäre des war
AuS allen Fenstern hielt man brennende
großen Namens nicht werth , den wir zu führen
Lichter und wehrte mir weißen Tüchern ; vor dem
uns rühmen ! Und so fordre ich Euch Alle denn auf,
Steinthore
stand eine Compagnie von der
daß ihr einwüthig zur Weihe dieses Berges ein- terie der Garnison , welche dem Zuge folgte. Infan¬
fliwmt auf das Wohl dessen, dem er> von nun an
Fast Mit Gewalt mrißte man das Volk abhal¬
wird geweihet ftyn , und dessen Name iin Volke
ten , welches die Pferde vom Wagen abspannen
unerschütterlich stehen möge , wie diese Berge ' Es
u-nd durchaus den Wagen ziehen wollte ; es gelang
lebe Friedrich Wilhelm hoch!
Und —- dreimal
auch
, dis Stränge der beyden Vorderpftrde abzuHoch ! erschallte es aus aller Munde , daß Wald
schneiven , und es war nicht möglich , dieses zu
und Flur es wiederhallten , und ausgeföhnt war
wehren . Die Stadt war erleuchtet und mehr als
die Nymphe der Gegend ! In freudigem Kreisen
sammelte sich hierauf die Gesellschaft und seierce 60000 Menschen in Bewegung . Man warf Kränze
und Blumen in den Wagen , und so gi'eng der Zug
den heitern Abend bei frohen Mahlen , Tanz und
bis zur Börsen»
Liedern, von den Siegen des Preußen Königs und unter beständigem Hurrahrufen
Halle, wo Se . Durchlaucht Ihr Absteigequartier
seines Volks ."
nahmen . Vor dem Hause waren zwey Compagnien
Bei einfallender Dämmerung wurde die Anhöhe
von dem Bürger - Milirair und von der Garnison
beleuchtet ; die Laubhütte mit dem kömgU ^NamenSzuge , welche noch mit drei durchscheinenden allego¬ aufmarschirt , welche den Fürsten mit klingendem
rischen Gemälden , mit passenden Inschriften ver¬ Spiele empfiengen.
Se . Durchlaucht waren von dem allgemeinen
ziert war , erhellte die ganze Ggend . Die Mitter¬
Jubel des Volke fo sehr gerührt , daß Höchstdir.
nacht endete den Jubel der schönen sinnigen Feier.
selben sich der Thränen nicht enthalten konnten.
Freie
Städte
Hamburg
, i 3. Sept . Blü¬
Der Herr geheime Conferenzratl ^ und Oberprä¬
cher , nichts , als Blücher ! ist jetzt die IubelLoosung in Hamburg ', eine «Lummung , die den sident von Blücher aus Altona führten Se hochdeutschen Gesinnungen der Hamburger eben so sehr fürstl . Durchlaucht aus dem Wagen . An der Treppe
zur Ehre gereicht , als dem Helden , dem diese Em¬ empfieng im Namen des Senats der Herr Syw
den Fürsten und füh t ? Densel¬
pfindungen gewidmet sind ; dem Feldherrn , der vor dicus Doormann
ben hinauf . Der Generalstaab deS Bürger - Mili¬
allen die schöne Auszeichnung hat , der populärste
tärs und der Staab der Garnison waren gefolgt.
zu ftyn , dessen sich die Geschichte je erinnert.
Se
Magnrficenz stellten , nachdem ste Se . hochHier einige nähere Nachrichten über die Ankunft
furstl Durchlaucht im Namen des Senats und
des Fürsten:
bewillkommt hatten , die OrdonnanzEinige bo junge Leute , welche größtentheils in der Stadt
der hanseatischen Legion dienten , harren sich gestern Offiziers und dann die Herren Chefs vor . Bey
dieser Gelegenheit präftncirken der Herr SyndicuS
in der Frühe versammelt , und eilten bis Hamfelde,
den Herrn Platz - Adjutanten Dannenberg , der auf
Sr . Durchlaucht , dem Fürsten Blücher , entgegen,
die Ankunft des allverehrten Helden ein eignes Ge¬
um ihn dort zuerst zu begrüssen. Der Generalstaab des Bürger -Milikairs , so wie der Staab der dicht verfaßt hatte . Der Fürst dankte auf daö ver¬
bindlichste und drückte demselben die Hand.
Garnison empfiengen den Fürsten an Hamburgs
Gränze . Beym Letzten- Heller , war ein DeraftheHöchstdieftlben dankten ferner für alle erwiesene
ment von der Cavallerie deS Bürger - MillrairS
Ehrenbezeugungen , und verbaten die Ehrenwache,
und ein Detaschement von der Cavallerie der Gar¬
indem Sie sagten ; „ Kinder , ihr habt nicht nochig,
nison aufgestellt . Bey dem Wirrhehsuft
La belle mich zu bewachen ; ihr habt mich früher so gut
Alliance brannte ein großes Freudenfeuer , und ausgenommen , daß ich mich nicht enthalten
konnte,
eine Compagnie Jäger stand in Parade unrer den meine alten Freunde und Bekannten zu
besuchen;
Waffen ; auch waren daselbst Kanonen aufgefahren.
es ist mir , als wenn ich in dem Schovße meiner
Mehrere fremde hier anwesende Offiziere , Offiziere eigenen Familie wäre ; darum laßt die
Ehrenwache
und der Chef von der alten Burgergarde , mehrere nur weg "
Offiziers von dem aufgeköftten freywllligen JägerSe . Durchlaucht grüßten jeden Bekannten auf
Corps und viele Civ »! - Personen zu Pferde harten
das
huldreichste und begaben sich alsdann zur Ta¬
sch dem Staabe
angeschlossen und umgaben den
fel.
Vor ^dem Häuft wogte das Volk und verlang¬
Wagen des Fürsten . Eine unzählige Menge von
te den Fürsten zu sehen. Se . hochfürstk. Durch¬
Personen waren in Wagen bis über die Gränze
laucht gewährten den Wunsch und zeigten Sich auf
hinaus entgegen gefahren . Alle HauKr vor dem
dem Balcon. In der Nacht wurde Musikv-r dem

Hause gebracht und das Gedränge des Volks ver¬ hat ihre Arbeiten beendigt. Von 72,000 Perkikm,
die ungefähr €000 Üiubbi Reis lieferten, sind 4o,5oo,
las sich erst gegen Morgenman als die Luft verpestend gefunden, zerstört
die
Stadthau¬
im
Fürsten
dem
Heute gab der Senat

Seine Durchlaucht bega¬
se ein Mittagsmahl.
ben Sich nachher ins Theater und von da wieder
zurück nach dem Stadthause. Ganz Hamburg ist
heute Abend aufs Schönste illuminirt und der Ju¬
bel ist unbegränzt.

Am Sonntage werden die Truppen ausrücken
auf dem heil. Geistfelde Revue halten. Mor¬
. Durchlaucht zum Diner
gen sind Se . hochfürstl
dep dem Herrn Oberprüstdenten von Blücher in
Altona und am Sonntage bey Sr . E^rcellenz,
dem königlichen preußischen Gesandten, Herrn Gra¬
fen Grote.
Und

Italien.

worden; 3i,5oo aber, die 55oo Rubbi lieferten,
sie an sumpfi¬
gen Orten angelegt waren, zuvor andrer Kultur
unfähig, und wo die Bevölkerung sich vermehrt
harte. An 60,000 Pertiken solchen Sumpfbodens
sind im Bolognesischen noch zur Reiskultur anzu¬
wenden. —
Die Kirche auf Trinitä de’ Monti unter franzö¬
, nach ihrer Ent¬
sischem Schutze ist am Ludwigetage
weihung, wieder eingesegnet worden. Obschon der
Kardinal Maurp Titulair dieser Kirche ist, so ver¬
richtete nicht er, sondern Monsignor Salmon , Bi¬
. Die berühmte
schof von Orthosia, die Eeremonie
Kreuzadnehmung deö Daniel di Dolterra ist dort
wieder zu sehen; aber das Gemälde hat unendlich
gelitten. Mehrere Freskofiguren von Schülern der
sind als unschädlich erhalten, indem

Rom , 29. Aug. Je mehr man
das Noto - xrobemerkte, und die
prio Sr . Heiligkeit studirt, je mehr wird man im ^ieadeniie de France , die man sich
zeigten, gehö¬
Neugierigen
den
erstenmale
zum
Beson¬
.
überzeugt
Vorcrefflichkeit
dessen
Lande von
gelungenen.
den
zu
nicht
ren
.—
ders ist man in den Provinzen damit zufrieden
Die Geschichte der Religion Jesu des Grafen von
Der Connetable Cvlonna war hier einer der ersten
, auf päbstl. Befehl, i»
wird gegenwärtig
Stollberg
Barone, der freiwillig dos Beispiel gegeben, nach
den Absichten des Papstes auf seine Feudalrechre das Italienische übersetzt.
. — Die Congregazione zur Ab¬
Verzicht zu leisten
Großbritianien.
fassung eines neuen Studienplanes besteht aus den
London, 2. <&ept. Ucber den gegenwärtigen
Kardinalen della Sommaglia, Litta und Fvntana.
Die Kommission zur Abfassung des neuen Gesetzbu¬ Zustand des Königs liest man im Morning Chroches ist aus den besten und fähigsten Rechtögelehr- nicle folgendes: „Es sind nicht mehr als zwei Jah¬
. Sie zählt Männer wie Bar- re her, daß Sr . Majestät der Bart nicht abgenom¬
ten zusammengesetzt
. Dabei
, Tourlli, Franci rc zu ihren Mitgliedern. men wird. Er ist sehr lang gewachsen
tolucci
. Beides,
Man bemerkt übrigens, daß bei Besetzung der gcisti. trägt der Monarch ein seidenes Nachtkleid
und seinem Gemüthsbichen Stellen, so wie bei denen, die jetzt Weltli¬ verbunden mit seinem Alter
. Die
, aus frühere Meinungen wenig Rück¬ zustand, giebt ihm ein trauriges Ansehen
chen offen stehn
Die
Mahl.
ein
wöchentlich
ihn
besucht
Königinn
Ver¬
zugleich
nicht
sie
falls
wird,
sicht genommen
derbtheit des Karakterö und der Moralität bezeich- Prinzessinnen sind feitpgeraumer Zeit mcht zu ihm
. Noch während des Krieges wurden
neten. Desto strenger ist Se . Heiligkeit, wo es gekommen
; jetzt aber, ist er nicht
das Mein und Dein seiner geliebten Unterthanen ihm die Zeitungen vorgelesen
. Einer, seiner Anverwandten selbst, der auf allein blind, sondern auch völlig raub. Dieser letzte
betrifft
, ist auf aus¬ Umstand raubt ihm manche seiner vorigen Zerstreu¬
unziemliche Weise Schulden gemacht
drücklichen Befehl des Papstes nach Aecoli in ge¬ ungen und Freuden. Er spielte ehedem auf dem
fängliche Haft gebracht worden, nachdem zuvor der¬ Piano? sehr gern und sehr gut. Die Rückgabe von
. Sein Gedachtselbe großmüthig die laufenden Wechsel dieses Nef¬ Hannover war ihm sehr angenehm
."
, Man erwartet dieser Tage niß ist noch immer sicher und schnell
fen bezahlt hatte.
bisher,noch
der
Einverleibung
vollkommene
hier die
Frankreich.
, toscanifchen und neapolita¬
bestandenen spanischen
Paris, i 3. Sept . Ein auö Marseille gekom¬
nischen Posten mit dem päpstlichen General- Post¬
amt. Fast alle vor 21/2 Monaten auS Frankreich mener Brief vom 7ten Sepc. enthält N« hstehenzurückgekommenerBMunstwerke sind bereits in den des:
, Lord E^mouth habe mit dem
„Man versichert
Museen des VaiMasts und Kapitols durch die Thär
tigkeit des Ritters v. Canova wieder aufgestellt. Dey von Algier unterhandelt, und fey sehr nach¬
. Heute früh
In beiden Museen werden durch Brechung neuer sichtsvoll gegen die Seeräuber gewesen
/ man
verschwunden
sey
Dep
der
hier,
man
sagte
ge¬
Veränderungen
vobthesthafte
täglich
.
rc
Fenster
. — Die Kommission zur Untersuchung der wisse aber Nicht, ob er umgekommen ftp, oder sich
macht
netten Reieanpflanzungen in der Pryvinz Bologna in das Innere seines Landes zurückgezogen habe.
Kirchenstaat.

den neuen Organisationeplan oder

Die Algierer zeigen immer sehr feindliche Gesinnun¬
gen .
Man
muß fürchten , daß der Befreiung
der
Sklaven
große Schwierigkeiten
sich entgegenstellen,
wenn nicht der englische Admiral
sich deshalb
alle
mögliche Sicherhem
verschafft hat .
Das
Gewühl
von der Flucht oder von dem Tode des Dey ' s könn¬
te wohl bloß eine List ftprn
Man hatte auf einen
weit
entscheidenderen
Erfolg
von der
berühmten
und
vielbesprochenen
Expedition
gtwähnet .
Wir
erwarten
mit Ungeduld die näheren Nachrichten von
dem Treffen.
Die gerichtliche Untersuchung
über das Verbrechen
dessen der vorgebliche
Obrist Bernard
beschuldigt
wird , hat ihren Anfang genommen .
Der Richter
Nilvl
ist mir der ersten Einleitung
( Instruktion)
beauftragt . ,
Die
Absicht des Angeklagten
war,
durch Lerlaumdungen
den Fall des jetzigen , konsti¬
tutionell
gesinnten
Ministeriums
zu bewirken Zu
dem Ende unterhielt
er einen Briefwechsel mit ei¬
nem Beamten
in Belgien , dessen Bekanntschaft
er
wahrend
des letztem Aufenthalts
der alliircen TrupPen in Paris gemacht hatte . Dieser stellte die Mi¬
nister als Männer
dar , welche in genauer Verbin¬
dung mit den sogenannten
Jakobinern
und Bonavarlisten , und im geheimen
Einverstandmsse
wir
«iner auswärtigen
Macht stünden , um Ludwig den
Diel - Verlangren
und seine Familie aus Frankreich
zu verbannen . Der Korrespondent
schrieb eine ZeitLang in diesem Sinne , aber auf seine Weise ; allein
da Bernard
diese noch nicht stark genug fan £>, so
nahm
er e6 auf sich, die verläumderischen
Briefe
selbst aufzusetzen und sie dem Korrespondenten
bloS
zur Abschrift zuzuschicken .
Der Auftrag
ward er¬
füllt , und die untergeschobenen
Briefe höher « Orks
vorgelger . Ein Schreiben ähnlicher Art erhielt der
König vor ungefähr 14 Tagen , und Se . Majestät,
voll Zutrauens , auf die Treue und Kindlichkeit Ih¬
rer Minister , übergaben dasselbe dem Herrn des CazeS. Dies war die Veranlassung
zu Der Verhaftung
des Bernard .
Die Polizei
war bereits auf der
Spur
feines Komplotts .
Man
weiß nicht , durch
welche Hände
diese Briefe bis zu dem Könige geLangten
Der allgemeinen
Sage nach wurden der
Graf Brügeö
und der Adjudanr
Trogoff , beide im
Dienste von Monsieur , überwiesen , dieser Korre¬
spondenz
Glauben
beigon -effen zu haben . Sie sol¬
len beide eg'ilirr seyn .
Es wäre einmal Zeit , dem
abscheulichen Denunziationewesen
in Frankreich
zu
steuern . -So lange dies ungestraft
fortdauerr , kann
die allgemeine Ruhe , die Sicherheit
der Personen und
der öffentliche Kredit nicht hergestellt werden . Die
weißen Jakobiner
sind dem Staate
nicht weniger
schädlich , als zu ihrer Zeit die rothen . Die ersten
haben aus dem Verläumden
und Anklagen sich nun
eine eigne Svekulation
gemacht . Mehrern derselben

3m Verlage brr

Buchdruckerei vnd

ist es gelungen, sich zu Stellen und Aemtern zu

erheben.
Der Verfasser der Schrift : „ Ueber die Mittel,
sich Plätze zu verschaffen, " hat nun auch ein Werk:
„Ueber
die Denunziationen
und Denunzianten"
herauegegeben , welches das verläumderifche
Ankkagfystem der Ultra - Royalisten
in all fernen Krüm¬
mungen darstellr ; der Minister der allgemeinen Po¬
lizei , deb keiner Partei
zugehört , strengt alle Kräf¬
te an , diesem Unwesen e,n Ende zu machen . Ver¬
schiedenen dieser Spekulanten
, unter denen sich auch
eine Dame von Stande , eine Freundinn
der Her¬
zogin « von A . , Namens
G ü. T. , befindet , hat
er bereits das Handwerk
eingestellt . Darum ist er
auch den Ultra - Royulisten
ein Stein
des Anstoßes.
Diese machen ihm und fernem Kollegen , dem Mi¬
nister des Innern , den Vorwurf , er bade dem Kö¬
nige vörgefchlagen , die Depucirtenkammer
nichr im
Monat Oktober zusammenzurufen
Dieser Vorwurf
ist vermuchlich ungegründet . Aber wohl mögen die
Minister
vorgeschlagen
haben , den fünften
Theil
derselben zu erneuern . Auf diese Art würden viel¬
leicht jene feuersperenden Redner , welche ganz Frank¬
reich in Flammen
setzen möchte , entfernt , und doch
die Konstitution
aufrecht erhalten werden.

Theater.
Donnerstag
den 19 . Septemb . wird aufgiführt : Der
B r a u t t a n z.
Ein Lustspiel in fünf Aufzügen.
Von H . Clauren.

Literarische

A n z e r g e.

In der Verlagshandiuns
von C . P . BonitsS
in Würzburg
sind erschienen , und um beigesehkr
Preise , bei Gebrüder S a u e r l ä u d e r in der Zi c<
gelg asse in Frankfurt
a . M zu haben:
Sickenberg
. F . I . , der RechnungS,Hell
fer, oder Hülfsbüchlrin
für Stadt rund Land/
Beamte , Verwalter , Kauf? nnd
Handeieleuie,
und überhaupt für jeden Bürger
und Hausvar
ler brauchbar . 2 Thie . Verb , und verm . Auf¬
lage . 8 . fl. 1. 12 . kr.
- *» neuer Re chnungs
t Faulenzer,
zum rich¬
tigen Gebrauche beim Einkauf und Verkauf , bei
Zinserhebungsr
, ZmverlustesMiethslohnsr,
Arbeitslohns i , Kostgelds - und dergleichen Ben
rechnungen , für Jedermann . Nebst einem Am
hange , enthaltend : eine Recholvirung
der
Pfunde
und Pfenninge
m rheinischen
Gulden
und K r e utz e r, für verrechnende Be »'
amten , Pfleger rc. Dann
eine vollständige Gs,
Neide r Reduktion
nach fränkischer u . rheinischer
Währung . 8 24
kr.

Buchhandlungv-u Gebrüder Söuerlander

der

ZiegelgaffeG. »7S.

?? .*
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Frankfurter

- Rtskretko.

Staats
Freitag

den

20 ^

Deutschland.
Sept . Auf vorganSachsen . Dresden , »2.
Majestät von Ruß¬
gige Einladung Sr . kaiserlichen
König , dem christder
,
Majestät
.
land , sind Se
26 . Sept . i8i5,
vom
brüderlichen Allianztraktat
Jahrs ausdieses
uf.
£>
14.
unterm
mittelst einer
beygetreten,
bereitwilliger
gefertigten Acte , um so
ausgesprochenen Grund¬
als die in jenem Bündniß
gewesen.
sätze stets die Ihrigen
, 23 . Aug . Schon seit
Hanau
Tturhesfen.
jetzt , unter dem Namen
längerer Zeit hält sich der
Welt bekannte , ehema¬
Gustavson in der politischen
in unsrer Sradt auf,
lige König von Schweden
Riesen einige Zimmer
zum
wo er in dem Gasthofe
nie öffentlich, und man
bewohnt. Gr zeigt sich fast
, »vorin er lebt,
schließt von der Zurückgezogenheit
Beschäftigung . Sei¬
auf irgend eine wissenschaftliche
Personen , einen
zwei
aus
nur
ne Umgebung bestellt
männlichen Be¬
eines
Türken , der die Funktionen
Frauenzim¬
einem
und
,
verrichtet
dienten bei ihm
Türke
obenerwähnter
mer. Die Kleidung , worin
derselbe
soll
und
,
türkische
die
umhergeht , ist ganz
Jahren projektirbei Gelegenheit der , vor einigen , in die Dienste
Jerusalem
ten , Wallfahrt nach
( Brem , Z. )
Gustavsvns getreten ftyn .

Frankreich.
konsiitutio7 . Sept . Endlich hat . dieDie gänzliche
Paris,
gesiegt
Ministerialpartei
oder
velle
Jahre bestandenen DeAufhebung der im vorigen
in einem unter dem
purirtenkammer ward ehegestern Königs , gelittenen
des
Map,
.
Sr
eignen Borsitze
Die Befehle 'zur Ver¬
D.lnistexialrarhe beschlossen.
von Neuem Deputi 'rsammlung drr Kollegien , um
den erforderlichen
mit
heute
te zu wählen , gehn
den Briefen
und
Präfekten
die
Instruktionen an

September

1816.

hat zufolge des
an die Präsidenten ab. Der 4König
Artikel der kon¬
»sie
der
ihm
Rechtes, welches

die Präsidenten dieser
stitutionellen Charte giebt ,
sind größtentheils
Sie
.
ernannt
Kollegien selbst
sich durch Mäßi¬
welche
,
aus ehemaligen Deputieren
Anhän¬
unerschütterliche
und
gung in Grundsätzen
ha¬
ausgezeichnet
gigkeit an die neue Konstitution
es
daß
,
schließen
sich
ben , gewählt . Daraus läßt
konstiruirenden
zu
neu
der
aus
dem Hofe ernst ist,
und Uttraroya»
Kammer die ehemaligen Feuerbrände der Aeußerung
nacfp
auch
listen zu entfernen . Eine
Vorsicht , um
der Handlungskamme » nochwendige
auszuhelfen»
Kredit
öffentlichen
dem gefunkenen
der Deputirtenkammer,
Auflösung
plötzliche
Diese
bereite allerlei Entwürfe
deren vorzüglichste Glieder
Systems in dee
zur Ausführung ihres gefährlichen
sich nicht an¬
laßt
,
vorbereiteten
folgenden Sitzung
Erhaltung der Reichs»
ders als aus der Liebe zur
harren Furcht,
Minister
Die
.
grundfatze erklären
sind des fort¬
sie
,
—- nicht ihre Stellen zu verlieren
dankbaren
und
erlauchten
des
dauernden Schutzes
weißen
die
,
Furcht
Monarchen gewiß ; — sie hatten
schreck¬
Brüdern
ihren
,
Rothen
den
Jakobiner , gleich
Ge¬
in
Vaterland
das
licher» Andenkens , möchten
irri¬
dem
sich gestern mit
fahr setzen. — Man trug
Regenten von England.
des
Tode
vom
gen Gerüchte
so geht wahrscheinlich
,
gegründet
Wird es einmal
Reiche vor; denn
diesem
in
Veränderung
eine große
die
Reqentinn
künftige
die
der Sage nach thejlt
keiMinisteriums
jetzigen
politischen Grundsätze des
könnte selbst auf
Diese Veränderung
neswkges .
Einfluß
vorrheikhaften
Frankreichs Finanzen einen
französischem
auf
Truppen
haben . Die englischen
unferm Handel be¬
Boden kosten viel , und thun
Regentina auf die
die
Wenn
.
trächtlichen Schaden
, so müßte das
hört
Stimme der Oppositionspartei
die englischen
und
vermindert
ansehnlich
Militär
werden . —
Truppen au » Frankreich zurückgezogen
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Man verbreitet wieder Kriegsgerüchte
. Es sollen

Von Algier her erfahrt man , daß
einige Lager w Frankreich
Lord EynroutK,
zusammengezogen werden.
nachdem er sich von Seiten Algier '- der
Aber die Regierung in voller
Zuversicht auf Frie.
Erfüllung
des mit diesem Raubstaare
den , hat zwar viele Offiziere , aber
abgeschlossenen Vertrags
im Verhältnis
versichert
gehabt
,
wenig Soldaten .
gegen Tunis
sich gewandt , und
Die
Legionen sind unvollstän¬
von der Regentschaft diese » Staats
dig , und er fehlt an allem
bereits einen
Materiellen des Kriegs.
Parlamentair
erhalten habe.
Diese Gerüchte mochten wohl von
Feinden des Frie¬
dens Herkommen . Der Hof wendet
Marseille,
7 . Aug . Wir haben nunmehr ei¬
alle Kräfte an,
um das gute Einverständnis
nige nähere Nachrichten über die
mir den verbündeten
Ereignisse vor Al¬
gier erhalten . Hier sind sie:
Mächten zu erhalten .
Mit äußerster Genauigkeit
werden die , ihnen siipulirten Summen
Die Unvorsichtigkeit de » algierischen
jeden Tag
Ministers,
entrichtet . Eine eigens dazu bestimmte
Alfaceb - Essebp s , öffnete den
Kommis¬
Engländern den Ha.
sion beschäftigt sich, die
authentischen
Beweise die¬ fen ; denn er machte von den zu der Dercheidigung
ser Thatsache vorzulcgen . — Seit
acht Tagen ha¬ desselben aufgestellten Batterien keinen Gebrauch, s»
ben wir anhaltend schlechtes Wetter .
daß also das Feuer der Belagerer
im Rücken der
Viel Regen
und dabei kalte Winde . Einigemal
algierischen
Batterien am Stärksten würhete . Sech»
fror es in der.
Nacht , und am Morgen hatten wir
Stunden
dauerte
das
Treffen , und die Algierer
Schneegestöber
mit Regen vermischt . Eine traurige
schlugen sich auf echt- muselmännische Art
, ohne tu»
Aussicht auf
die Erndte derjenigen
im Genngsten
zu ruhen , und ohne Nahrung zu
Departements , in welchen
sich zu nehmen . Der Dey selbst
dieselbe noch nicht unter Obdach gebracht
zeigte viel Tapferkeir
ist!
und Muth.
Der römische Merkur ( Herme »
romamis ) , eine
Man glaubt , Lord Exmouth würde die
lateinische
Zeitschrift , der man kein hohes Alter
ganze Ge¬
gend in einen Steinhaufen
haben verwandeln und
prophezeihen wollte , hat demungeachtet mit
jedem
statt des halben Mondes , die
Monat größer » Absatz. Alle Schulen
englische Flagge aus.
und Anstal¬
pflanzen können , wenn er nur noch
ten , und selbst einzelne Familien
zwey Stunden
unterzeichnen ihre
länger auf Algier gefeuert hätte.
Beiträge , und alle lateinische Poeten ,
in Paris
In
der Thctt , die Egvedition
und ganz Frankreich suchen eine
ist glänzend , sie
Ehre darin , die
macht der brittischen Tapferkeit Ehre
Blüthen , welche sie auf dem Parnaß
; aber eö ist
gepflückt , oder
traurig , daß ein englischer Admiral
vielmehr die Federn , die sie den Alten
durch einen,
ausgerissen,
im Nahmen seiner Nation
dem Gotte der Gelehrten und Diebe
abgeschlossenen , förmli¬
an die Soh¬
chen
Vertrag
ein Land , dessen Oberhaupt bisher
len zu heften . Hr . Barbier
Veimars hat also eine
nur als türkischer Vasall betrachtet
recht gute Spekulation
wurde , als ei¬
gemacht.
nen wirklichen Staat
anerkannt hat . 370,000 Pia¬
Ein Journal , das Vieles über
ster können England doch wahrlich
kirchliche Angele¬
nicht entschädi¬
genheiten
mitzutheilen
pflegt , enthalt Folgendes:
gen für mehr , als eine Million
Pfund Sterlinge,
Man versichert , daß die
die auf die Expedition verwandt
Angelegenheit der gallikaworden sind ! Und
Nischen Kirche , welche mit dem römischen
welche Bürgschaft
Hofe durch
hat man denn dafür , daß dir
das Ministerium
des Grafen uon BlacaS verhandelt
Europäer , die in einem Kriege den
Algierern m
worden , zu einem glücklichen Ende
dre Hände fallen , nicht mehr als
gediehen fei.
Sklaven , sondern
So wie man sagt , würden die
als Kriegsgefangene , nach
ehemaligen Bi - thüeuropäischer Sitte , brmer wieder hergestellt , und zwei
Kardmäle , der ei¬
handelt werden sollen ? Durch das ,
was geschehen
ne mit dem Titel eines Legaten ,
nach Paris ge¬ ist , sind wir noch nicht berechtigt ,
sorglos
in die
schickt.
Diese
würden
mit Vollmachten
Zukunft zu blicken , auf Menschlichkeit
versehen
von Seiten
sein , die letzte Hand an das große
der Räuber zu hoffen ! Zu '
Werk zu legen,
Besorgnissen manm'chdas für die Wiederherstellung
der Religion und daö
facher Art haben wir noch immer
gerechten Anlaß!
Wohl des Staates
von so großer Wichtigkeit ist.
Möge die Zeit uns dieselben benehmen
, mögen sie
nie in Erfüllung gehen!
Vom »4 . Sept . Briefe ans Triest
melden , daß
zwar iw Allgemeinen
Uebrigens haben die Engländer drei
der Handel daselbst außeror¬
Schiffe ver¬
dentlich stocke, daß aber , serrdem des
loren , und ein vierree tvrrd
schwerlich meht nach
Kaisers Maj.
die Ausfuhr der Waffen erlaubt
Gibraltar zurückgebracht werden können.
habe , einige Waffrn - Fabriken dort entstanden feyen
, in denen jetzt
sine bedeutende Thätigkeit
herrsche.
Vereinigte
Man wisse
Niederlande.
Mar nicht , wohin sie ihre Waare
absetzen, vermuAmsterdam,
10
.
the aber , daß sie vollkommen
Sept . Don unferm Consul
gesichert seyn , weil
zu Cadig ? ist unterm 1.6 . Aug .
die Nachricht ein¬
ausserdem gewiß jetzt nicht angelegt
worden
gegangen , daß der ausländische Handel
waren.
zu Havan-

nah und auf der Insel Euba verboten
worden*

9
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Der Befehl ward nach der Ankunft des spanischen einige von ihren Takschen über rooo Rubel unterGeneralr Cienfuegos, der sich an der Spitze von 3 zeichnet haben. Auf diese Veranlassung hat die
bis 4000 Mann befindet, bekannt gemacht
. Den Komität den Ueberfttzern der mongolischen Sprache
fremden Schissen war ein kurzer Termin zum Ab- Anträge gemacht, und erwartet ihre Antwort,
segeln bestimmt
. ES war ihnen verboten, Colonial. S) Don einigen Bauern des dubowischen PoßadS
guter witzunehmen
.
im Gouvernement Saratow , welche'267 Rubel zur
Das kinienfchiff Prins Frederik ist von Vließin- Bibel und theils zur Darbringung im Namen Gotgen nach Batavia abgesegelt
.
tes , wie sie schreiben
, an die Komität eingesandt,
Unsre Blätter geben das diesjährige Deficit in und sich überdies unterzeichnet haben, jeder alljährden französ. Finanzen, welches durch die vielen lich zu Gunsten der Gesellschaft 52 Kopeken, d. h»
auswärtigen Zahlungen veranlaßt war , auf i 5o einen Kopeken jede Woche, einzutragen
. Wir find
bis 200 Millionen an ; indeß waren zur Deckung arm , schreiben sie, und opfern von unserer Dürfdesselben bereits alle nöthigen Bestimmungen ge. tigku't ; aber den, der von gutem Herzen giebt,

erhalten. Mit diesen Tafeln können bis 3oo,ooo
Exemplare abgedruckt werden, wodurch es der Ko¬
mität möglich wird, auf lange Zeit einen beträcht¬
lichen Vorrsrh von Exemplaren des neuen Testa¬
R u ß l a n fc.
ments in der erwähnten Sprache zu haben, und
St . Petersburg,
27 . Aug. In der letzten unsere Religionsverwandten
, die anatolischen GrieSitzung der Komität der russ Bibelgesellschaft wur- chen und andere Orte, die ein großes Bedürfnis
den folgende erhaltene Nachrichten verlesen: 1) Von an diesen Büchern haben, damit zu versehen,
de» Komitäten der tulaischen und woroneshischen
Abtheilung der russ. Bibelgesellschaft
, daß sie bei
Türkei.
sind in dem ehemaligen weilburgiftben Hotel im
Haag gegen 800 Personen eingeladen.

in Tula und Woronesh Buden zum Verkauf

haben, in der mongolischen Spra das Wort des alleinigen Gottes, wie sie sich
ausdrücken
, zu besitzen
, zu welchem Endzweck sie
durch freiwillige Unterzeichnung über 9000 Rubel

w^
. De» Erwähnung des neuen Messias, der m Asien
*1.» ncue* lüdijcheS Oie ich stiften will ( in dem
**der, wenn anders dre Sache wahr rst, Einige «iverkappten Franzosen wittern wollen) bemerkt
Münchner Zeitung sehr wahr : „ Alle Streitig»
kerten über dre Rechte der ^zuden hatten ein Ende,
******* f** sich alle in dieses neue Reich begaben
."
^
,
^öerMischte
Nacyrtchtttt.
ES ist nicht allgemein bekannt, daß die kömgl.
Familien von Großbritanien und Frankreich verwandt sind, indem die Dauphine Marie, Mutter
Ludwig des XV. , eine geborne Prinzessinn von
Sardinien, eine Enkelinn der bekannten liebenswürdigen Henriette, Herzoginn von Orleans, der
Tochter des unglücklichen Karl des I war. Noch
um einen Grad näher aber ist die Verwandtschaft
der königlichen Familie von England mit den Nachkommen der altern Prinzessinn Jakobs I. , Elifabeth von der Pfalz.
Die lebenden männlichen
Nachkommen dieses Monarchen sind, der König
von Frankreich, sein Bruder und seine Neffen; der
Herzog von Orleans und feine Söhne ; der Kaiser
von Oesterreich
, seine Brüder und Söhne; der Prinz
von Salm ; der Prinz von Conde und sein Sohn;
der König von Sachsen. Diese aber sind alle von
der NaiMlge , als Katholiken, durch die Act of

rum Druck dieser Bücher zusammen

Settlement

sich

der Bücher der heiligen Schrift errichtet, und zur
Errichtung von Bibel- Untergesellschaften in den
Kreisstädten der Gouvernements Tula und Woronesh die Verfügung getroffen haben, um die Lieb
.
Haber um so leichter mit den Büchern des Wortes
GorreS versehen zu können
. 2) Von Sr . Eminenz
dem Erzbischof der bessarabischen Armenier aus Kifchinew
, daß der armenische Patriarch zu Konstan.
tinopel, Paul , sich bereitwillig erklärt hat, zudem
Zwecke der russ Bibelgesellschaft mitzuwirken
, und
zu diesem Behuf seine Heerde zu Konstantinopel
mit dem neuen armenischen Testamente zu Verse
hen. 3) AuS Feodoßia, daß die Komität der dortigen Abrheilung vermittelst ihrer Mitglieder eine
Korcespondenz mit den Handelsplätzen von Anato.

lien, als mit Trebisond, Salißon , Unia, Sinope

und Amastra, desgleichen mit Mingrelien, .Gurien
und der Festung Suchimkaie errichtet hat, um die
Einwohner dieser Plätze um so bequemer mir den
Düchern der heiligen Schrift in verschiedenen Spra chen versehen zu können 4) Von dem Zivilgou
verneur von Irkutsk, daß die büratischen heidnifchen Völker in Sibirien ihren heißen Wunsch zu
erkennen gegeben

che

gebracht
, und

ausgeschlossen
, wodurch die protestanti-

*
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fchcn Nachkommen der Kurfürssinn Sophie von Han¬
gelangten . Von dieser würr
nover zur Thronfolge
in nachstehender
Nachkommen
den die männlichen
Lime folgen : i . Der König . 2 . Der Prinz -Regent
Herzog von Gloucester.
und seine Brüder . 5 Der
5 . Der König
4 . Der Herzog von Vraunschweig .
von Oranien.
Prinz
6 . Der
von Dännemark .
von Hessen . S « Der König von
7 . Der Kurfürst
Preussen.

Theater.
Freitag den 20 . Septemb . wird aufgeführt : Agnes
Herr
Oper in drei Aufzügen .
Eine
Sorel.
Wild wird darinn den Carl machen.

W ei n - V er ftei g er u n g.
den 28.
In der dritten Meßwoche , als Samstag
um 2 Uhr , werden
dieses Monats , Nachmittags
nachstehende , der hmkeriassenen Frau Wittib des ver¬
storbenen Hrn . Joh . Georg Christian Lauth gehöri¬
ge , sehr gut gehaltene Rheinweine , hinter der Schlirn,
maurr Lit . D . No . 83 . öffentlich an .den Meistbie¬
tenden versteigert : als:
1801c
1 Stück Berger
1806c

—
1 dergleichen

2

—

1807c

Elfelder

1807c

—
3 Niersteiner
1
x
2
2
2
4
3

—
—
—
—
—
—
—

x

—

1794 c
1798c
1782c
1811c
1611c
1811c
1811c

Erbacher
Markebrunner
Zohanneeberger
Schiecsteinec
Niersteinec
Geifenheimer
Hattenheimec

Markebrunner

1811c

1811c
Moseler Pispot
—
2
1811c
7 Viertel RaueuchaltC
—
1
Vorstehende Weine können den Tag vor der Verstei¬
von 9 bis 12 Uhr an den Fäs¬
gerung des Morgens
sern probtet werden.

I . G . Klebinger, Ausrüfer.
&

Bekanntmachung.
seine Lehrzeit
Ein junger Mensch , der auswärts
seiner Kenntbeendet hat , wünschte zur Erweiterung
y ^sse, unter billigen Bedingungen , in einer hrestaen
als Commrs angenellt zu sein . Das Nä¬
Handlung
des Staats r Ristretto ' s,
here ist in der Expedition
»,
zu erfragen .
Ziegelgasse G

Anzeige.

Literarische

der Gebrüder Sauerländer,
Zn der Buchhandlung
in der Zregelgasse rn Frankfurt sind folgende Bücher
um beigesetzte Preise zu haben:
Fenner , Dr H . , Taschenbuch für Gesundbrunnen
Gebrauch
18 . 6, zum
und Bäder auf das Jahr
' 2 Darmstudr . fl
fürAerzre undN 'chtärztt
ab Angelo Maio
, M . Com . , Reliquiae
Krontonis
digestas
in ordinem
meliorem
editae
priraum
, L H . Steindorfii,
et Pb . Baltmanni
suisquae
instrucA . Maii animadversionibus
ac selectis
Accednnt
B . G . Niebubr .
edidit
tas iterum
"Vo cabul o rum et ab eodeni
de differentiis
über
Symmachi
edita Q . Aurellii
A . Maio primum
fragmenta . 8 . inaj Berlini.
octo orationuni
11. 3. 20 br.
- ArithZahlen
der
Lehmus , Or . D C . L , kehrbuch
metik , Buchstaben - Rechenkunst undAlgebra . Zum
Gebrauch in höheren Schulen und zum Selbstun¬
fl. 3.
terrichte eingerlchrer . gr . 8 . Leipzig .
Lord Welling¬
Leben und Feldzüge des Feldmarschalls
st. 1. 48 kr.
ton . 8 . Prag .
von Heidelberg auf
Universitäre - und Adreßkalender
Für Fremde und Einheimische.
1816
das Jahr
1 fi.
8 . Heidelberg , geh .
und Bergschlöffer
Gottschalk , F . , die Ritterburgen
Deutschlands , ir Dd . Zweite verb . u verm . Aufl,
fl. 3.
8 . Halle .
Turnee ' s , V . , englisch - deutsches und deutsch - eng¬
fi. 2.
lisches Wörterbuch . ^2 Th . 12 . Leipzig .
Müller , vr . C , München unter Köllig Maximilian
l . Ein historischer Versuch zu Baiernr
Joseph
fi. 5
rechter Würdigung . 2 Theile . 8 . Mainz ,
einer den teurschen Staaten
Versuch eines Entwurfs
angemessenen Verfassung . 8 . Franks , fl . 1. 12 kr
der Sittengeschichte . 3 r Th.
Gagern , die Resultate
fl . 2 . 20 kr
L . Frankfurt .
Demoeratie
im Drau - und
Servierte , I . , der Scheidekünstler
Ein nützliches Handbuch für Bier¬
Brennhause .
und Öko¬
brauer , Essigbrauer , Branntweinbrenner
nomen . Nebst einem Anhänge über unsere Feue¬
in Hinsicht aus das Einheitzen u d
rungsanstalten
den Küchengebrauch . Mit einer Vorrede von Br.
I . H . M Poppe . M . Kupfern , gr . 8 . Frankfurt
fl . 2 42 kr.
Gesänge , in Musik gesetzt von X . Schnpder vv !l
- s Heft , gr . 4to . geh . fl. 1. 3 okr.
Wartensee
Berichtigung.
Blatte lese man S . 786 . Z.
unserm gestrigen
In
und
Gerücht,
Gewühl " — das
„
* 5 . starr: das

" — gerechnet.
Z. 9 stark,,gewähnet

Zur Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung von Gebrüder Sauerlfinder

jin

der

G. »75*
Aiegelgasse

M

265 .
.. . »

Frankfu

kaaks
Samstag

den

rter

- R l s kr e kko.
2ilä

September

1816.

National - BanknoB die Muster der österreichischea
. , und die Be¬
Guld
rooo
und
ten zu roo , 5 oc>
gemacht.
schreibungen ihrer Formen bekannt
. Wien , r.L Sept . Dem Vernehmen
Oesterreich
.1826
August
.
28
Obnsthofmeister
den
Wien
nach ist der Hr . Fürst Elarp zum
Hochkirchen?
. In der Burg
Augustin Reichmann Freih . p .
unserer künftigen Kaiftrinn ernannt
Präsident.
so
Vize
,
Empfange
Regierung
ihrem
werden alle Zubereitungen zu
Carl Freiherr v . Werner,
Sr . Majestät getroffen , wel¬
tute zur Vermählung
und Kanzlei * Direttvr.
voll¬
Hofkirche
Regierungsrath
Augustiner
der
che den »8 . Nov . in
gedruckten Zirkulare
besonders
Redoutendem
(Hier folgen in
zogen werden soll . In den kaiserlichen
der ge¬
Abbildungen
die
angebracht,
B
und
A
.
Bit
Verschönerungen
unter
sälen werden allerlei
Vsl
.)
großen
Banknoten
Zeinen
dachten
um in diesem prachtvollen Lokal
NazionaftBanknotrn'
I . k. Hoheit
Beschreibung der österreichischen
jare zu geben . — Die Vermahlung
Gulden.
Hundert
Ern
zu
Kronprinzen
dem
der Kategorie
der Erzherzoginn Leopvldine mit
der Gattung
Banknoten
erst
soll
dieser
,
Muster
Brasilien
Das
und
von Portugal
Infanten
des Miß¬
Ein Hundert Gulden ist ( zur Verhütung
April vollzogen werden , da
im künftig «n Monat
abgedruckt.
Papier
nach Europa nicht
brauches ) auf blauem
die Zurückkunft dieses Prinzen
der mindern
versichert , ge¬
man
Wie
.
dürfte
Diese Banknote bat , so wie ^ jene
erfolgen
früher
Vierecks.
eines länglichten
Gestalt
diesem
in
die
,
Brasilien
Kategorien
von
denkt die jetzige Königinn
von künstli¬
Papier
um
,
weissen
begleiten
feinem
zu
auf
ist
Sie
nach Lissabon
Fall ihren Sohn
Einfassung
nehmen . — In
cher Fabrikations -Arr mit durchsichtiger
ebenfalls dort ihren Wohnsitz zu
dieser Note im
in
findet
haben
man
wir
;
;
gedruckt
schwarz
unftrn Kursen ist große Fluktuation
und der Num¬
von
eine Differenz
Papiere zwischen dem Hauptschilde
öfters , wie mitten im Kriege ,
aber die
, unterwärts
Hundert
Preiden
Wort:
das
man
mer
nvtirte
10 bis 12 Prozent . Gestern
dann in
,
Bank
National
der
Frühe 25 , an
Worte : Oesterreichische
zu 525 ; man machte aber in der
arabische
die
war also noch
der rechten weissen Randverzierung
Börje 27 , und Abends 22 . Dis
durchsichtig angebracht . '
aber kam der
Augsburg
Ziffer deS Nennwerches
Von
.
Tag
«in mäßiger
des obern Randes steht der
an.
Seite
299
zu
rechten
der
gar
An
Kurs zu 3 o 5 , und von Nürnberg
mit arabischer Ziffer in
die
Banknote
der
werden vorzüglich
Nennwerth
Unter den Staarspapieren
künstlichen Haupt¬
Anleihe findet auch
einem ovalen schwarz gedruckten
emprozenrigen gesucht ; die neue
den Geldbetrag
man
liest
beliebt;
sind nicht
schilde ; in der Mitte
noch Käufer , aber die Partial
demselben daS
untre
in
und
;
,
angeboren
altgothischen
69
zu
mir grossen
Banco gehen flau und sind
Lettern.
englischen
in
,
wenig gethan.
Worr: Gulden
allen übrigen Obligationen wird
sich ein künst¬
ist
Am obern linken Rande befindet
Durch die k. k. nied . österr Landesregierung
Buchstaben 3$
dem
mit
Rastrum
v
lich ausgefertigteö
folgendes Zirkulare erlassen worden:
Nunntier.
roo,
zu
geschriebenen
Banknoten
der
und
Die österreichischen National
enthalt :
gefetzt.
Die Mitte der Banknote
5c>o uüd 1000 Guld. werden in Umlauf vom
österr . N . Z . Bank,
der
Patent
Verbindlichkeit
a ) Die
Mit Beziehung auf das allerhöchste
Anweisung Hundert
diese
gegen
A und
dem Ueberbringer
d . I . , werden in den Beilagen
i . Iunius

Deutschland.

Gulden Silbermünze
, nach dem Konventionsfuße,
d) Die Ziffer des Geldbetrags in einem bogenzu bezahlen.
artig gestreiften länglichen
schwarzen Rastrum, und
b) Die

Ziffer des Geldbetrags in einem kleinen
bvgenarrig gestreiften schwarzen Schilde, und
c) Das Datum der Ausfertigung
, nervlich: Wien
den 1. Julius 1816, in kleiner SchriftAm untern Rande der rechten Seite stehen die
Worte abgekürzt: Hundert Gulden, mit deutschen,
und unterhalb derselben das Worc: SilberMünze,
mit lateinischen Lettern, in einem künstlich
verzier¬
ten , ein längliches Viereck darstellenden Felde.
In der Mi te unter der kleinen Schrift
sich ein trockner weissee Stämpel-Abdruck befindet
, nämlich
der kaiserliche doppelte Adler, auf der Brust
mit
dem Wappen von Oesterreich
, Haböburg und Loth¬
ringen, dann mit den Oroensgeziert,
auf dessen deyden Flügeln nochInstqmen
insbesondere die
Wappen von Ungarn, Böhmen, Galizren und der
komdardie angebracht find.
Der linke untere Rand enthält die Worte :
die österr N Z. Bank, und dre Unterferugung Für
des

Kasse-Direkrore.

Beschreibung der österreichischen Nazional» Bank¬

c) das Datum der Ausfertigung, nämlich: Wien
den r. Julius 1816. mit kleiner Schrift.
Am untern Rande der rechten Seite stehen die
Worte: .fünfhundert, in Kanzelley
- , Gulden, in
lateinischer
, und Silber-Münze, in englischer Schrift
in einem epförmig gezogenen
, künstlich verzierten
Felde.
In der Mitte unter der kleinen Schrift befindet
sich ein trockener weisser StampelAbbruck
, nämlich
der kais Adler auf der Brust mit dem
vo»
Oesterreich
, Habsburg und LothringenWappen
- dann mit
den OrdenS- Insignien geziert, auf dessen beyden
Flügeln noch insbesondere die Wappen von Ungarn,
Böhmen, Galizien und der Lombardie, angebracht
sind.
Der linke untere Rand endlich enthält die Wor¬
te : Für die österr. N. Z. Bank., und die
Unterst»
tigung des Kasse
-Direktors.
Beschreibung der österreichischen Nazional 1 Bank^ ^noten der Kategorie zu Ein
Tausend
^G u l d e n.

noten der Kategone zu Fünf Hundert
Die Abbildung der Banknoten zu Tausend Gul¬
Gulden.
Das mit dem BuchstabenB. bezeichnte, auf den ist gleichfalls auf feinem weissen Papier von
Fabrikation mit durchsichtiger Einfassung
blauem Papiere abgedruckte Muster enthalt auf der künstlicher
schwarz abgedruckt.
Vrsten Seite die Abbildung einer Banknote
von
Man findet im Papiere das Wort : Tausend,
Fünf Hundert Gulden.
fernerS zunächst der rechten Randverzierung
die
Die Banknote von Fünf Hundert Gulden ist auf arabische Ziffer des
NennwertheS in einem aufrecht
feinem weissen Papiere von künstlicher
stehenden Ovale, unterhalb aber die
Erzeugungs¬
art mit durchsichtiger Einfassung
, schwarz gedruckt; N. Z Bank, durchsichtig angebracht. Worte: österr.
man findet in dem Papier das Wort: Fünf , und
An der rechten Seite des obern Randes
befindet sich
unter demselben das Wort : Hundert,
zunächst der ein künstlich gearbeiteter ovaler Hauptschild mit einer
rechten Randverzierung die arabische Ziffer deö vieleckigen Einfassung
, derselbe
NennwertheS in einem aufrechtstrdenden Ovale, un¬ Abtherlung eine Zierrach mit enthält in der obern
terhalb aber die Worte: österr. N. Z. Bank, durch¬ Mitte die arabische Ziffer des Kornähren, in der
NennwertheS, und
sichtig angebracht.
unterhalb dessen eine Art arabesker Verzierung.
An der rechten Seite des obern Randes befindet
Neben diesem Hauptschilde stehet das Wort:
Taufend,
sich ein künstlicher Hauptschild
mit altgorhifchen, und unter demselben
, eyförmig gerundet,
das Wort : Gulden, mit englischen Lettern.
auf demselben bildet sich ein mit
scharfen Spitzen
und konkaven Seiten gezeichnetes Viereck,
Am oberen linken Rande befindet sich ein künst¬
worauf
sich im verzierten Felde der Nennwert!)
lich
ausgesertigtks Raftrum; woraus der' Buchstabe
dieser
note mittelst arabischer Ziffer darstellet, nebenBank¬
dem N. gedruckt, die Zahl aber geschrieben erscheinet.
Hauptschilde stehen die Worre: Fünfhundert mit
In der Mitte der Banknote lieSt man:
alrgothischen
, und unter demselben das Wort : Gul¬
a)
Die Verbindlichkeit der
den mir englischen Lettern, am obern linken
N. Z.
Rande Bank, dem Ueberbringer dieserösterreichischen
befindet sich ein künstlich ausge' ertkgteSRastrum
Anweisung
Tausend
mit Gulden Silbermünze, nach dem
dem BuchstabenN. und der geschriebenen Nummer.
KvnvenzionSfuffe
zu bezahlen
In der Mitte der Banknote liest man:
kr) Die Ziffer des Geldbetrags in einem schwarz
a) Die Verbindlichkeit der österr. N- Z. Bank, ausgeardeiteten
kleinen, mit gerändetem Rsnfte ver¬
dem Ueverbringer gegen tieft Anweisung
Fünf Hun¬ sehenen kleinen Schilde, und
dert Gulden Slldermünze, nach hem Konvermonsc) das Damm der Ausftrtigung
, nämlich
fuße zu bezahlen.
; Wien
den». Julius 1816, mit kleiner Schrift.

743
Am untern Rande - er rechten Seite
stehen die
ment sind im Marsch nach der Gegend von Hage¬
Worte ; Tausend Gulden , mit deutscher , und un¬
nau ; auch Gen . Frimont
wird aus Kokmar im
terhalb : Silber - Münze , mit englischer Schrift,
Hauptquartier
des Gen . Senr 'zer zu Hagenau
erwar,
m einem segelartig mit künstlichem Inhalte
verfer¬
tet, um an der Granze des von ihm kommandirten
tigten Felde.
Militärbezirks
Lord Wellington
zu erwarten , der
In der Mitre unter der kleinen Schrift
befindet
über die Truppen
des linken Flügels von General
ssch ein trockener
wecsser Stämpel - Abdruck , näm¬
Frimonrs
Armeekorps künftigen Sonntag
Musterung
lich der kaiserl . Adler auf der Brust mi -t dem Wap¬
halt
Dieselbe wird auf der sogenannten
Harrh bei
pen von Oesterreich , Haböburg
und Lothringen,
dem Wallfahrtsort
Marienthal
, eine halbe Stunde
dann mit den Ordene - Jnsignien
geziert , auf dessen
von Hagenau , Statt
haben . Die Truppen
bleiben
beiden Flügeln sind noch insbesondere
die Wappen
fünf Tage aus ihren Quartieren
entkernt . Aehn»
von Ungarn , Böhmen , Gallizien , und der Lemliche Musterungen
über das Centrum
und den rech¬
bardie angebracht.
ten Flügel des österreichischen Armeekorps
werden in
Der linke untere Rand enthält die Worte : Für
der folgenden
Woche bei Oberehnheim
und dann
die Oesterr N . Z . Bank , und die Unterfertigung
bei Kolmar
starr haben , worauf
Wellington , nach
des Kasse - Direktors.
einem kurzen Aufeirrhalt
in Kolmar , nach Paris zu¬
Preußen
. Berlin , ro . Sept . Man will auö Brie¬
rückkehren will
Uevrigens
haben fetzt die im El¬
fen von Petersburg
hier wissen , daß die vorinals
saß stehenden österreichischen Truppen
insgesammt
deutsche Sängerin
Maro , im hohen Alrer , ihren
ihre Rekruten
erhalten , wodurch sie vollzählig ge¬
dortigen Wohnsitz auf einige Zeit verlassen , und
worden sind , nachdem früher die dritten Bataillo¬
WS besuchen werde . Die Sehnsucht , ihr Vaterland
ne und Schwadrone
in die Elbstaaten
abmarschirt
noch einmal zu sehen , soll diesen Entschluß erzeugt
waren.
haben. .
Vom
Rheine,
12 . Sept . Da man in Kölln
Baiern.
Nürnberg
, r8 . Sept . So eben er¬ kürzlich einige
deutsche Werke nachdruckte und sich
halten wir aus Frankfurt
folgende für ganz Deutsch¬
dabei auf die französische Gesetzgebung
berief , wel¬
land wichtige Nachricht: Die
„
Praliminarkonferenche nur einheimische Werke nachzudrucken verbietst,
zm zur feierlichen
Eröffnung
des Bundestags
sind
so hat der Staarskanzler
Fürst von Hardenberg
ein
nun unwiderruf!
ich auf den 1. Oktober , und
Reskript an das dortige Oberprästdium
erlassen
,
wo¬
die Eröf fnung
des
Bundestags
selbst auf
durch dem Unfuge des Nachdrucks auf eine kräftige
den 4 Nov
festgesetzt.
Sie
würde schon am
Weife Einhalt
gethan wird .
Es heißt in demsel¬
1. Nov . erfolgen , wenn nicht an diesem Tage daö
ben, "daß , da die französische Gesetzgebung den Nach¬
Allrrheiligenfest einträte ."
druck einheimischer , nämlich französischer Werke ver¬
Von der Q u e i ch , 9 . Sept . 2 m königl . würbiete , ferner in Kölln , nachdem solches der preustrmbergijchen Hauptquartier
ist Anzeige eingegangen,
sischen Oberherrschaft
unterworfen
fey , keine in
dass der Herzog von Wellington
künftigen
Freitag
Preussen
einheimische
Werke nachgedruckt
werden
in Wk' ssenburg eintreffen , und am »4 . d. auf dem
dürfen.
durch mehrere Kriegeercignisse
bekannten
Geißberg
Als einheimische Werke aber wären nicht bloS
Musterung über das Armeekorps
des Gen . Lieut.
diejenigen , welche in den preussifchen Staaten
er¬
v. Wöllwarth hakten wird . Sehr viele Fremde wer¬
schienen , sondern alle solche , auf deren Verlag der
den diesem militärischen Schauspiel beiwohnen . Wel¬
Unterthan
eines deutschen Fürsten ein Recht habe,
lington kommt von Saargemünd
, wo sich am 12.
anzusehen , indem im Art . r8 . der deutschen Bun¬
das königl . baierische Truppenkorps
des Gen
Dedesakte bereits festgestellr fty , daß die Bundesver¬
lamotte , aus zwei Chevaulegers
bm Jnfanresammlung
sich mir Abfassung gleichförmiger
Verfü¬
riereg imentern
und jener Abrheilung ArMerie
beste¬ gungen
über dis Sicherstellung
der Rechte
der
hend/ versammelt , und von dem Oberfeldherrn
ge¬ Schriftsteller
und Verleger gegen den Nachdruck be¬
mustert wird .
In
diesem Augenblick
,st derselbe
schäftigen werde .
Da nun die Vereinigung
in ei¬
mit Besichtigung
der königl . preußischen
nen deutschen Bund
Truppen
bereits
feststehe , so halte er
in den Ardennen
und in Lothringen
die königliche Regierung , vnerachtet
beschäftigt.
der Beschluß
Diese Heerschau erfolgt in drei Abtheilungen
Man
selbst über solche Verfügung
noch
nicht
habe erfol¬
hat bereits Nachricht von seiner Ankunft in Sedan.
gen können , für angemessen , schon jetzt allen UnDb, wie man behauptet , nach der Revue neue Dis¬
terthanen
der durch di « Bundesakte
verbündeten
lokationen der preußischen
Truppenkorps
statt ha¬
Fürsten , diejenigen Rechte zu , gewähren , welche die
ben werden , kann noch nicht mit Gewißheit
ange¬
preußische Gesetzgebung den königlichen Unterrhanen
führt werden.
eingeräumr
habe , und wolle , obgleich notorisch in
Do m Rh e in st r 0 m k , 12 . Sept .
Die östereinigen
deutschen Staaten
der Nachdruck noch ge/

«lchischen Truppen im niederrheinischen Departe¬

duldet werde, kein VergeltunMecht in Beziehung
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auf

ein

Gewerbe

kaffen ,

eintreten

das

durch die

preusstscheGesetzgebung als ein strafwürdiger Eigen¬

nutz verpönt fey.
12 . Sept . In den
Badischen,
dem
Aus
benachbarten französischen Provinzen hat die unverdes
mukhere Nachricht von der großen Maaßregel
Deputirtenbisherige
die
,
Frankreich
von
Königs
kamwer aufzulöfen , und durch eine neu zu wäh¬
Eensarivn
lende zu ersetzen , eine sehr angenehme
beweist zugleich den
verursacht . Diese Maaßregel
festen Willen des Monarchen , die konstitutionelle
von Frankreich , auf¬
Charte , das wahre Palladium
niederzudrü¬
Extreme
beide
und
,
recht zu erhalten
cken.
Vom » 5 ten Sept . Von einem Verbot des neuen
Baden ist
rheinischen Merkurs im Großherzogthum
un § nichts bekannt , wenigstens liegt kein t^ d-kc zu
Grunde ; wir wissen nur so viel , daß einige Blät¬
abgenommen
ter dieser Zeitung an den Postämtern
—
.
sind
worden

Ve reinigte

Niederlande.

darf mit
Als ein Zug patriotischer Vorsorge
Rechte angerühmt werden , daß , um die NarionalJndustrre aufzuwuntern , und zu unterstützen , alle
des königlichen Schlos¬
Bedürfnisse zur Ausstattung
, aus nie¬
Kronprinzen
des
ses , so wie auch jenes
derländischen Fabriken genommen werden.

andern sardinifchenSchiffvon dem Korsaren in Fortsetzungihrer Fahrt im
mindestengehindert worden seyen.

aber Weber er noch die zwei

Polen.
3 .Sept . Authentische Nach¬
derWeichsel,
Don
so eben hier einlaufen,.
welche
,
richten auö Petersburg
geben uns nähere Auskunft über die Reise , welche Se.
Maj der Kaiser ins Innere seines Reichs antrat . Er hat
sich vorgenommen , die Provinzen , die durch den
Krieg am meisten gelitten haben , in Augenschein
zu nehmen , und an Ort und Stelle alle Maaßre«
geln der Linderung und der Unterstützung , die ihr
Zustand erheischen dürfte , zu verfügen . Natürlich
war es , daß die Stadt , welche nicht blos durch
ihren Umfang , sondern nunmehr auch durch die
ihrer dargebrachten Ovfer , die erste der
Größe
Reichs ist , zuerjt den väterlichen Blick A !e/anderr
bezeichnet wurde . Von Moskau wird
zu genießen
der Monarch sich in die benachbarten Provinzen be¬
geben , um auch dort durch seine Gegenwart ju
wirken , wo6 auf dem Wege der geregelten Verwslnur in entfernterer Zukunft gewirkt
tungsformen
werden könnte.

Theater.
Samstag den 2L . Septemb . wird aufgeführt : Der
Von
Reh bock . Ein Lustspiel in drei Aufzügen
in
Lustspiel
Ein
Grosmama.
Die
Kotzebue .
einem Aufzuge . Von Kotzebue

Italien.
Livorno,3 . Sept.
Loskana.
Grvßherzogth
Die nach Tunis abgesandten toskanischen Deputa¬
hier zurück anten sind am verflossenen Sonntag
ihrer Sendung
Zweck
den
sie
gekommen , nachdem
erreicht hatten . Sie bringen Geschenke des dorti¬
gen Bep für unfern Großherzog mit , welche , tür¬
kischer Sitte gemäß , in einem arabischen Racepferd,
Schawls , wohlriechenden Wassern rc. bestehen .. Sie
haben die Auswechselung unserer Sklaven gegen je¬
ne , wekchs wir hier hatten , bewirkt , so wie einen
zweijährigen Waffenstillstand , da , wegen der dermaligen politischen Lage der afrikanischen Staaten,
abgeschloffen werden konnte.
kein Desinitlvfrieden
S a rd i n i e n. Genua , 7 . Septemb.
Könige.
Täglich erhalten wir die beruhigendsten Nachrichten,
des mit den Barbaresken geschlossenen
als Folgen
Friedens . Der Kapitän eines von Odessa angekom,
hak ausgesagt,
menen , englischen Kauffahrtheischiffes
Schiffe un¬
drei
Malta
von
Kanal
er habe in dem
und von dem
ter sardinischer Flagge angetroffene
Kapitän eines derselben gehört , daß er einer algierifthen Schedecke mit einem von ihr genommenen
unter spanischer Flagge begegnet sey , daß
Schiff

Literarische

Anzeige.

der Gebrüder S -nrerländtt,
Zn der Buchhandlung
sind felgende Bücher
Frankfurt
in
Ziegelgassc
in der
um beigesetzte Preise zu haben:
Gallerie der neuen Chamäleons , oder Leben, Tb/
aller Personen , die m dtt
ten und Meinungen
seit dem 14 . Juli 17%.
Revolution
französischen
bis zum Ende des Jahres i 8 i 5 . eine Rolle ge¬
spielt haben . Auö dem Französischen . 8 . geh.

fl . 1. 48 ft. ■

Fischer , I . & , r Tagebuch einer im Jahr 1614. ge¬
machten Reise über Paris nach London und einigen
Fabrikstädten Englands , vorzüglich in technologi¬
fl. 1. 40 kr.
scher Hinsicht 3 . Arau geh .
Zech
.
allgemeines
,
Archiv
VekfassungS
Staats »
fchrift für Theorie und Praxis gemäßigter Regü
rungsformen , ir Band 1$ Stück , gr. 8 . Weimar,
fl- 6.
geh .

Guide des Voyageurs en Italie et en Suisse pr.
Reicliard . 8me Edit. , totalement refaxte, are«
deux eartes itineraires et les panorames des
fl- 4*
villas capitales . 8vo. Weimar , rel.

t Gebrüder SauEndsr
Im Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung j

jm der Ziegelgaffe G .
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Frankfurter

- N t st r et ko.

Staats
Sonntag

den

22S

Teutschland.
Wien , io . Sept . Von Seiten
.
Oesterreich
erlassen worden:
der Nazional - Bank ist Folgendes
vom
Nach dem achten Punkte der Kundmachung
» . Aug . l. I . ( oergl . N . 225 . des Staats - Ristret¬
tos ) wird bekannt gewacht : daß die in Folge des
vom ».
Patents
des allerhöchsten
9 . Paragraphs
Wahl des Ausschusses
JuniuS ^ d I . vorgenommene
nach der
auf sollende
Gliedern ,
von Fünfzig
der
Herren Aktionärs
ernannte
Stimmen - Mehrheit
gefallen
provisorisch österreichischen Nazional - Bank
Adam
fty , nämlich die Herren : Arnstein , Nathan
Freyherr von ; Badenfeld , Karl Ritter von ; Ber¬
ger , Thadäuö , Söhne ; Bogner Franz ; Braun und
Cimaroli ; Druchmann
Cohn , Freyherr ; Brentani
Ritter von
; Bürgermeister
Johann , Großhändler
Beerburg , Hossekrecär ; Coith und Sohn , Daniel;
Ferdinand ; Dietriche
, Graf
Colleredo Mannsseld
stein, Graf Franz u . Jos ; Erdödy , Graf Karl ; EskeleS
Rirrer von ; Etzelt Joseph ; Frank und
Derrhard
Comp . ; FrauH u . Fels ; Fries und Comp . ; Geymüller und Comp ; Geymüller , Ritcer von J ^ J;
Harrach , Graf Johann ; von Hauer , Börfe - Sensal ; Hemkstein u . Comp . ; Herz ü . Comp . ; Hippen, I . Freiherr von,
waytzr p . Comp . ; Kielwannsegge
Hvfräth ; Kunz u . Comp . ; Llchtenstein , Fürst Joh.
von und . zu ; Luchstrstem , Joseph Hartl Edler von ;
, Graf Aloys ; Mölk,
Meise ! , Gebr . ; Mittrowsky
und
Stift ; von Müller Joseph ; Müller , Bargher
Edler von , Großhänd¬
Bolkz Neupauer , M . I
Pacher und Comp . ; Pacher I . M . ;
ler- ; Oswald
« Karl von,
Graf Joseph ; Prarowedera
Pergen ,
Hvirarh ; Reyer und Schlik hier ; Sallaba , Wenzel
Joseph Edler von , Börse - Sensal ; Scheidlin , Jo¬
hann GeorZ ; Schüller I G . und Comp ; Schwär,
zenberg , Fürst Joseph ; Smittmer , Gebrüder ; Scametz I . H . Md Comp . ; Hrrmkk und Cpmp . ; Thy-
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Joseph ; Zychy , Graf Kart
mann I . M ; Wayna
jun . , Hofrath.
derselben , um nach dem Sin¬
Die Versammlung
des oben angezogenen höch¬
ne des ii . Paragraphs
zwölf Glieder aus ihrer Mitte zu be¬
sten Patents
der k. k. Kom¬
stimmen , welche unter Mitwirkung
zu ent¬
Bank - Reglement
missare das vollständige
zu unterle¬
werfen , und der höchsten Bestätigung
um 11
ge » haben , wird am r 3 d . M . Morgens
finden.
Uhr , im Saal « der National - Bank Statt
i8i€
Wien den i 3 . September
Adam Graf N e w e S,
Bank - Gouverneur.
provisorischer
Heinrich , Ritter v . Geymüllev,
Johann
Christian Georg Hornbostel,
provisorische Bank -Direkroren.
werden manche Vorbe¬
Schon
Dom 11 Sept
reitungen gewacht , welche auf nahe Hoüeste schliesneue
eine durchaus
gehört
Darunter
fxn kqssen.
, welches weiß
des Redontengebäudeö
Dekorirung
der zur Zeit det»
und blau , nach dem Verbilde
kaiserl.
Kongresses in ernen Tanzsaak umgestalteten
gewinr
Dadurch
Winter -Reitschule , gemalt wird
neu die Gerüchte von einer bevorstehenden Vermäh¬
lung Sr . Maj . des Kaisers immer mehr Konsistenz.
Es heißt auch , daß der Prinz Leopold beider Sizi¬
lien seine Abreise bis nach jenem Zeitpunkt verschie¬
dabei erschei¬
ben , und die Herzoqinn von Parma
nen werde . — - Die projekrirte Reife unser - Monar¬
chen nach Gallizien ist nun für diesen Herbst sichet
eine
aufgegeben . — Unsrer Armee soll neuerdings
bevorstehen , fo zwar , daß die
bedeutende Reduktion
nur 60 Mann betrüge . In
Infanterie
Kompagnie
diesem Fall härte Oesterreichs stehendes Heer ' eine
Stärke von »20000 Mann Fußvolk und etwa 3 o,ooc»
Reitern . Nur der der Besatzung der Hauptstadt
wird
und bei den in Frankreich stehenden Truppen

diese Reduktion nicht

statt haben. Dies ist wchk
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die bündigste
lustigen.

Antwort

auf

das Geschrei der Kriegs¬

nach der hlnfchenfelder W 'ele , einem Eigenthunr
des Hertn LuetkenS , wo der Herr Reichard gast,
frey ausgenommen ward . Einigen jungen Damen
ward hier das Vergnügen gegönnt , sich etwa 100
Fuß mit dem Luftballon in die Hohe zu heben.
Der Herr Professor hat auf seiner Fahrt eine Höhe
von 4000 Fuß erreicht , und bemerkte , daß in einer
Höhe von etwa 1000 Fuß ein starker Nebel gewe,
sen fty . Madame Reichard war so glücklich, ihren
Mann bey dem Luftballon noch beschäftigt zu treffen.
Es hat sich dieses Luftschifferpaar bei dem lste^
sigen Publico eben so sehr durch seine Präciston,
als Geschicklichkeit, unvergeßlich gemacht. Mö^
auch in andern Städten
ihnen die innige Theil,
nähme werden , welche sie hier gefunden haben!

Vom »5. Sept . Nachdem bereits die nöthige
vorläufige Rücksprache zwischen den durchl. Fami¬
lien wegen einer Verbindung Sr . Maj . des Kai¬
sers mit der kön. Prinzessinn gepflogen worden ; so
wird die Sache nun nicht länger mehr als bloße
Hausangelegenheit
behandelt . Vor einigen Tagen
wurde der ehemalige k. f. Botschafter am Hofe zu
Madrid , Emerich Philipp Graf zu Eltz , als aus¬
serordentlicher Botschafter abgesandk , um an dem
treffenden Hofe das Ansuchen um die Hand der
Prinzessinn auch öffentlich und mit den . gewöhnli¬
chen Feierlichkeiten zu wiederholen . In der Hof¬
burg ist man bereite sehrfthätig , um mit den An¬
stalten zum Empfange der kaiserl. Braut bis Ende
Rußland.
Oktober fertig zu ftpn . Was den Glanz dieser ho¬
hen Verbindung
besonders erhöhen wird , ist die
St . Petersburg,
5 i . August . Gestern er*
theilten Ihre kaiserl. Hoheit , die Großfürstin « Ma.
Gegenwart I königl . Majestäten , von welchen man
versichert , daß sie die hohe Braut an das kaiserl.
ria , Erbpcinzeßinn von Weimar , den vornehmsten
Hoflager begleiten werden Der 17 November wird
Personen beiderlei Geschlechts im kaif Winterpalais
fortwährend als der zur Vollziehung der Vermäh¬
die Abschieds - Audienz ; morgen wird Hochdieftlbe
lung bestimmte Tag angegeben.
nebst Ihrem
durchl . Gemahl die Rückreise nach
Um die Anwesenheit und das Andenken des hoch¬ Deutschland antreten .
Ihre Maj . die Kaiferinn
Mutter , nebst dem Großfürsten Michael werden
verehrten Kurgastes Grafen von Ruppin ( König
von Preussen ) in Karlsbad auf eine würdige und
das erlauchte Paar bis zur zweiten Station jenfeikS
Narva begleiten.
hochdessen Herzen theure Weift zu feiern , wurde
die Veranstaltung
getroffen , daß im böhmischen
Italien.
Saale 40 Arme öffenrtich^
wurden
Die
Frauen und Töchter der ersten Beamten übernah¬
Großherzogth
. Toscana.
Livorno , 9 Sept.
men die Bedienung und alle anwesenden Fremden
Gestern lief die Brigantine Cordelia , von 10 Ka¬
«ahmen an diesem frohen Mahle innigen An-theil.
nonen und 75 Mann Equipage , Kapitän Sargent,
selbst Graf von Ruppin war ein unbemerkter Zu¬ welche das englische Geschwader bei Algier vor acht
seher und hatte sichtbares Wohlgefallen an dieser Tagen verlassen , mit Depeschen für alle europäi¬
wohlthätigen Handlung.
schen Höie hier ein. Nach Aussage des Kapitäns,
der zu besagtem Geschwader gehörte , bestand das¬
Freie
Städte.
selbe aus 6 Linienschiffen, 6 Fregatten , mehreren
Hamburg , r6 . Sept . Heute Vormittag unter¬ Brigantinen und Korvetten , und langte den 27«
nahm der Herr Professor Reichard eine Luftreise Aug . um 2 Uhr Nachmittags vor Algier an. Der
vom Bauhofe aus . Der Fürst Blücher von Wahl¬ Admiral gab dem Dey eine Stunde Zeit , um ihm
statt war gegenwärtig , und ließ einen kleinen Bal¬ seine ganze ESkadre auszuliefern , und die Bedin¬
lon , der Ihm an einem blauen Bande von der gungen anzunehmen , die er ihm auflegen würde.
Professorinn Reichard überreicht wurde , aufsteigen.
Da die Stunde verstrich und keine AnrwottEftlg«
Als der große Ballon gefüllt war , nahm der Herr
te , so griff der Admiral um 3 Uhr plötzlich die
Stadt
mit aller seiner Macht an . Das ' Feuer
Professor Reichard den Platz in der Gondel -in,
ließ sich vor die Loge des Fürsten führen und stieg dauerte bis n Uhr Nachts . Um diese Zeit stand
dann auf . Er hob sich an diesem heitern , einzig ganz Algier in Flammen . Die zwei Hauptkastelie
schönen Tage langsam und seyerlich empor . Man
und das Kastell des Molo sind völlig , z-erstört ; die
kann diesen Anblick nicht weiter beschreiben, noch akgierische Eekadre , bestehend aus 4 Fregatten , 5
weniger das große Vergnügen schildern , welches Korvetten und mehreren kleinern Fahrzeugen , wur¬
^eder Zuschauer empfand . , In einer anfthnkichen de verbrannt . Der Verlust der Türken wird unge¬
Höhe sank der niedergelassene Fallschirm mit dem fähr auf 4000 Todre und 1600 Verwundete ge¬
Kaninchen allmahlig herab . Herr Rerchard durch¬ schätzt; der englische auf 600 Mann an Todten
schiffte in einer halben Stunde beynabe 11/2 Meile
und Verwundeten - Unter den Letztern befindet sich
tmö ließ sich auf dem Felde des Hamburger Dor¬ der Admiral ( leicht verwundet ), sein Sekretär , zwei
fes

Farmsen

nieder .

Man

trug

nun

den

Ballon

Schiffkapitäue

und

mehrere

andere

Offiziere . —
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Hierauf hat sich der Dey zu allen Bedingungen
auferlegte , wo¬
verstanden , die ihm der Admiral
von allen Christensklaven,
runter die Auslieferung
gegen 1000 an der Zahl , und die Rückerstattung
und Sar¬
alles Geldes , welches die Neapolitaner
überfthickt hat¬
dinier zum Loskauf ihrer Sklaven
Der englische Kon¬
ten , die vorzüglichsten waren
sul , den der Dey in Fesseln hatte legen lassen,
Der Admiral
gesetzt .
wurde sogleich in Freiheit
der
( die auch 5 aus
fertigte hierauf die Cordelia
Gefangenschaft befreite Toecaner mitbrachte ) an den
in Toscana , Hrn Falcoenglischen Generalkonsul
ner , mit folgendem Schreiben ab:
Charlotte . Ich habe
„An Bord der Königinn
anzuzeigen , daß , in Folge der von
die Ehre , Ihnen
erhaltenen
Sr kön . Hoheit dem Prinzen Regenten
Befehle , ich mich hierher begab , um für die auf
begangenen
Befehl des Dey von Algier zu Bona
zu erhalten . Da mei¬
Genugkhuung
Grausamkeiten
gemachten
Regenten
des Prinzen
ne im Namen
aus¬
vom Dey nnt einer Verachtung
Forderungen
genommen wurden , die aus einer falschen Meinung
von seiner Macht herrührre , so ward ich genythigr,
Sr . großbritan»
von den mir durch die Regierung
Gebrauch zu
Mitteln
anvertraucen
Nischen Majestät
( Capo ) zur
machen , um dieses rohe Oberhaupt
der dem brirnfchen Volke angerhanen
Erkenncniß
zu bringen . Ich bin so glücklich , Ih¬
Beleidigung
Sr . Majestät
der Waffen
Erfolg
nen den großen
anzeiFlotte
der algierer
in gänzlicher Zerstörung
gen zu können , und muß mir zugleich Glück wün¬
der Sklaverei .mnd den
schen, die völlige Aufhebung
Abschluß eines Friedens bewirkt zu haben , den der
einen
Prinz Regent drktirte , und wovon ich Ihnen
Auszug beischlreße . ( Unrerz ) Cgemourh . — ( Bei¬
zwischen
der Unterredungdie
I . Inhalt
lagen .)
Jakob
dem Dey von Algier und dem Kapitän
Sr . Majestät , Kömginn
Brisbane vom Schiffe
des Ad¬
Charlotte , am 29 Aug . a8i6 cu f B,ehl
mirale Lord Cg 'mouth statt hatte : Der Kapitän er¬
Genugchuung
klärte dem Dey , daß Lord 'Epmouth
verlange , die er dem briti¬
für die Beleidigungen
angerhan.
schen Konsul und der englischen Nation
— Der Dey erwiederte , er sey dazu bereit ; der
— Der Ka¬
Kapitän solle sagen , was er verlange
pitän : Ihr seyd am höchsten Grade mißfällig we¬
in
, die Ihr
Maaßregeln
gen der gewaltthätigen
gegen den Konflll an¬
der Hitze des Augenblicks
um Ver¬
gewendet habt ; Ihr werdet ihn deshalb
Ja , ich will ihn
gebung bitten . — Der Dey :
darum bitten . — Der Kapitän : Wendet Euch ge¬
gen den Konsul , und bittet rhn um Vergabung . —
aller seiner ^Mini¬
Der Dey that es in Gegenwart
ster . ( Unterzeichner : ) I . Brisbane , Kapitän . —
W . Gosset.
des Ingenie rrmajors
In Gegenwart

— II. Auszug der Frikdeneamlel mit Algier, von

Regenten von Grsßbritam
Sr . f H . dem Prinzen
1. Ab¬
uien vorgeschriebe » , den 3 o . Aug . 1816 .
der Christen für ewige Zei¬
schaffung der Sklaverei
an Bord meiner Schiffe bis.
ten . 2 . Ueberlreferung
um 12 Ubr aller Sklaven , von welcher
morgen
sie ftyn - mögen , die sich im Gebiete des
Nation
, bis morgen um.
Dey befinden . 3 Rückerstattung
»2 Uhr , alles Geldes , welches der Dey für Losseit Anfang des gegenwärtigen
lassung von Sklaven
der Summen,
erhielt , und insbesondere
Jahres
von Sardi»
Majestäten , die Könige
welche Ihre
4 . Friede mit Sr.
nien und Sizilien , bezahlten .
Majestät , dem Könige der Niederlande , unter densel¬
. 5 Oefben Bedingungen , wie mit Großbritannien
für die dem brittifchen Kon¬
fentliche Entschuldigung
( Unterz .) Epmvuth.
Beleidigung .
sul angechane
Watsvn,
Abschrift : Eduard
— Für gleichlautende
Virekonsul . "

Spanien.
aus Cadr 'g:
Privatbriefe
9 . Sept .
Madrid,
melden die Ankunft der beyden brasilianischen Prin¬
unS in mehrfacher Hinr
zessinnen , deren Gegenwart
ficht glücklich machen wird.

Großbritranien.
10 . Sept . Die heutige Abendzeitung,
London,
the Sun , enthalt Folgendes : „ Wir haben so eben,
aus St . Helena vom 9 Juli ge¬
einen Privarbrief
sehen . Dieser Brief meldet , daß Buonaparce , ein
lang vermißt wor¬
Tage zuvor , vier Stunden
paar
ihn
den sey , daß aber eine äußerste Schildwache
habe , und er derselben sagte , daß er iw
angehalten
nicht mehr auf dieser Insel ftyn .wer¬
9 Monaten
Diesem zufolge ist er jeht auf sein Haus und?
de
beschränkt worden . Wir können un¬
seinen Garten
sere Lesern versichern , daß diese sonderbare Nachricht
wirklich gegeben ist " ( Die Abendzeitung , the Cou¬
rier , schweigt über diesen Gegenstand)
gegen Algier ist jetzt der . vorzügDie Expedition
.„ Wenn auch
lichste Gegenstand der Aufmerksamkeit
dieselbe den allerbesten Erfolg haben sollte <sagt ein
hiesiges Blatt ) , so wird dadurch für die Sache der
Menschheit für die Folge nur äußerst wenig gewon¬
Ob Algier brennt , das ist den türkischen
nen ftyn
Truppen , welche dort über die friedlichern Mauren
Ob die
herrschen , sehr gleichgültig .
unumschränkt
Kriegsschiffe im Hafen zerstöhrt werden
algierischen
oder nicht , ist auch von geringem Gewicht . Für
n
ihr Geld kaufen die Corsaren von -andern Staat
bald Schiffe wieder , wenn sie dieselben auch nicht
Die Zerstörung ^ der furchtbaren
bauen wollen .
der Stadt
Werke de » Hafens und daS Verschwinden
Algier müssen erfolgen -, ehe man an Ruhe denken
Hülfsmitkann ; aber dazu sind die gegenwärtigen
Hat der dienstlosen
Europa
tel nicht Hinlänglich .

. &
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aber kriegslustigen Männer so viele, warum denkt

man nicht darauf , durch sie unter der Leitung eines
zwcyten Gensenchs in diesen fruchtbaren Gefilden
ein christliches Reich wieder zu gründen "
In voriger Woche fand der Marquis von Salis¬
bury in dem Park von Hatfield 2 Fasanen , die
erfroren waren.
Das Morning Ehronicke behauptet sogar , daß
man kürzlich zwei Bauern
des Morgens
auf dem
Felde gefunden habe , die vor Frost erstarrt waren.
— Die Regierung von Untercanada
har die Aus¬
fuhr aller Artikel , aus denen Brod gewacht wird,
unbedingt verboten , weil die dortige Erndte wahr^
scheüitrch sehr gering seyn wird , und man Theur .:ng fürchtet
Der amerikanische Vice - Eonsuk zu Cadip , Herr
Mead , war dort verhaftet
und als Staatsgefan¬
gener auf eine kleine Insel gebracht worden . Die
0 nerikanischen Zeitungen
geben darüber folgende
Erläuterungen .
Herr Meäd hatte während des
KreyheirskriegS mit den Corres mehrere LieferungSEontracre geschlossen , und die damalige Regierung
war demselben ohngefähr 3 ooooo Töaler schuldig.
Diese verlangte
nun Hr . Meav in der Folge mir
Ungestüm , und legte die ganze Sache dem Publico
in einer kleinen Schrift vor Augen , deren Sprache
sehr mißfiel und die ihm Arrest zuzog . Hr . Carhcart7 der amerikanische Consrrl zu Madrid , wachte
indessen daselbst solche Vorstellungen , daß Herr
Mead
wieder losgelassen und ihm selbst ein Theil
feiner Forderung bezahlt ward.
Die Heringsfischerei ist .in diesem Jahre überall
besonders ergiebig
Nachrichten aus St . Iago
versichern , Daß der
Congo nun im Begriff fty , die große Entdeckungs¬
reise , deren Anfang auf die ersten Tage deö Sept.
festgesetzt war , wirklich anzutreten , und daß die
sammtllche Mannschaft gesund und guten Murherfey.
Dem Gerüchre , daß de»' König Heinrich von
Hayn zwei verdächtige Engländer mit dem Galgen
und vorher mit der Tortur bestraft habe ( s N . 260
des Staatsriftretto 'ö ) , wird in neuern Nachrichten
widersprochen.
Die nöthigen Summen
zur Errichtung einer National -Bank in Amerika , nämlich 28 Millionen
Dollars - sind nach Aussage der Regierungs - Zeitung,
National
Iutelligencer
f zusammengebracht
und die
Substriptionen
darum geschlossen worden . Die amerckanlsche Regierung har daher angezeigt , daß vom
Losten Februar 1817 an keine Landbanknoten mehr
« !s cursirend angesehen werden sollen , es sey dann,
daß tre Landbank dieselben bep der Prasentatlvn
durch baareö Geld bezahle.

Theater.
Sonntag den 22 . Septemb . wird aufgeführt : (Zum
Erstenmal ) DieTeufelsmühleam
W i enerberge.
Zweiter
Theil . Eine Oper in drei
Aufzügen.

Benachrichtigungen.
Da Ein Hochedler
Rath beschlossen hat , dahiesi ^e GarntsonSxr Militär
durch freiwillige Anwer»
bukig auf das Baldigste vermehren zu lassen , um
löbliche Bürgerschaft von der bisher mit so lobenS»
weither Beharrlichkeit getragenen Last deö Wachtdien»
stes erleichtern zu können , so werten andurch, m
Gemäßheit erhaltenen verehelichen Auftrags , dirjeni»
gen hiesigen Angehörigen und xossessrvnftlen in Stadt
unv deren Gebiet , weiche in hiesige Milikäldienste
treten wollen , und die hiezu erforderlichen Elgenichaft
ten besitzen , wie auch Ausländer , welche m ihrer Heft
mach nicht mehr Militärdienstpflichtig sind , solches ge»
hörig dartdun können , und in hiesige Dienste sich zu
begeben Lust tragen , öffcnkftch anfgefordert , sich keß»
falls und zwar bei dem hiesigen Militär Ccmmando
anzumelden . allwo von ihnen die näheren Bediirgun»
gen ihrer Annahme zu erfahren , und Letztere selbst
nach ihrer , durch Staabsarztliche
Untersuchung aus»
zumitteknder Dlenstraugbichkeit , erfolgen wird.
Von dem bei der Annahme bedungen werdenden
Werbgeld von Fünfzig Gulden , wird jedem Rrkrur
ten bei seiner Assentirung sogleich jünf Gulden ans
die HanD , die übrigen fünf und vierzig Gulden aber,
nach Ablauf eines jeden Zahrs mit zehn Gulden und
der Rest nach verflossener , auf vier Jahre zw i Mc»
nate festgesetzter Caprtulations Zeit , haar ausbezahlt.
Der tägliche Sold
des Gemeinen ist aus zwölf
Kreuzer und 1 1/2 Pfund
Drvd nebst freiem Quar»
tier in der Kaserne , festgesetzt.
Zn der zuversichtlichen Voraussetzung , daß die in
hiesige Militärdienste tretenden Eingebvhrnen sich einer
vorzüglich guten Aufführung und eines nntadeihaften
Lebenswandels befleißen — sich hierdurch guter Be»
Handlung würdig , und jede körperliche Züchtigung ent¬
behrlich Wachen werden , hat E in H0 che dler Rath
zugleich Üeschiossen und zur öffentlichen Kenntniß zu
bringSn ^vefohlen , daß vom Tage gegenwärtiger Be»
kanulmachung an die bisher bei dem hiesigen Miiitär
eingeführt gewesenen Bestrafungen durch Srvckschläge
aufgehoben , dagegen aber, rm « nve >hoffenden Fall einer
strafbaren Aufführung oder Vergehens , ander« zwcck»
mäßige Bestrafungen eintreten sollen.

Frankfurta. M . , de» 24 Zuiy 1816.
Kriegs

Im Verlagr der Buchdrucherei und Buchhandlungvon Gebrüder Sauerländer
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Wien , 12 . Sept . Ueber die künfr
unserer Nationalbank herrscht noch
; Ungewißheit . Die Vermuthung , daß ihr Vorzug.
! Uchster Zweck ftyn müsse , die Abnahme der Bank/
aktien zu befördern , verschaffte dem Gerüchte Ein¬
gang , daß sie die Einlösung des Papiergeldes neuer¬
dings beginnen werde , und zwar auf solche Art,
daß jeder , der 9000 st» W . W . und 200 fl. Kon^
vencionswünze einlegt , dafür nebst einer Aktie auch
i Lvvo fl. in Zwanzigern und 6000 st. einprozentige
Obligationen erhalt . Bisher ist nichts davon be¬
kannt gegeben worden , und es wäre eben so ge¬
zu
darüber behaupten
wagt , etwas Zuverlässiges
wollen , als über eine andere Sage , nach welcher,
dsö Papiergeld schneller einzuwechseln , ein Ar:um
( »00 fl . W.
l rosement auf die Staatsobligationen
) statt haben,
D . auf 100 fl . Staatsobligationen
und hierauf die Interessen vermehrt und in Konventionsmünze bezahlt werden sollen . Wir haben
. der Beispiele zu viele , daß der Spekulationegeist
solche Neuigkeiten auöheckt , als daß man , wie all¬
gemein sie auch immer geglaubt werden mögen , ein
bedeutendes Gewicht darauf legen sollte . — Die
Preise der ersten Lebensbedürfnisse sind seit »4 Ta¬
gekommen ; unsere
zum Stehen
gen wenigstens
Marktplätze sind wieder reichlich mit Frucht Versegenug ; auch
i fcen, und die Bäcker haben Vorrath
haben die Getreidepreise etwas abgeschlagen . Alles
dies ist großentheile die Wirkung unserer thätigen
Polizeistelle , die ohne Geräusch des Guten viel
! wirkt — Leider kann auch unsre Stadt Beiträge zu
1 dem Beweise liefern , daß bei zunehmender Jmmozunimmt.
> ralität auch die Zahl der Selbstmörder
1 Selten vergeht eine Woche , wo sich nicht solche,
zutra¬
! mitunter recht schauerliche , Mordgeschichten
gen. Sinnliche Liebe, Unmäßigkett in den Genüs¬
I

Oesterreich.

Eigen Operationen
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Staats
Montag
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sen des Lebens, und ein künstliches Lu^usbedürfniß
bringen die meisten Unglücklichen auf jenen Weg
der Verworfenheit ; ja die Zeit ist so frivol gewor¬
den , daß man ssih eine Kugel vor den Kopf schießt,
So er¬
um einer kleinen Kränkung zu entgehen .
schoß sich in dieser Woche der Kellner eines Gasthofes , weil ihm fein Herr , bewiesener Nachlässigkeit
wegen , einen Verweis gegeben hatte . Eine ledige
Weibsperson entleibte sich aus Kränkung über den
erschoß
Tod ihres Kindes ; ein Schuhmachergeselle
sich, weil sein Mädchen ihn Nicht erhörte . Solche
Fälle sind einzeln wohl zu allen Zeiten vorgekom¬
men ; aber ihr jetziges häufiges , Zusammentreffen
scheint zu beweisen , daß eine gewisse kränkelnde Em¬
pfindlichkeit allmählich die Stelle des kräftigen Ge¬
fühles einnimmt.
Vom 14 . Sept . In der kaiserlichen Dura wer¬
den die Zimmer im Amalienhvf , welche jur ” Kongreßzeit von dem Kaiser und der Kaiserinn von
Rußland bewohnt waren , für die erhabenen Eltern
unsrer künftigen Kaiserinn eingerichtet , welche ihre
erlauchte Tochter zum Beilager hiehec begleiten wer¬
unsers Kronprinzen dürfte,
den . Die Vermahlung
jugendlichen Alters der Braut
wie es heißt, des
wegen , noch einige Jahre verschoben bleiben . —
Die Erzherzogin ^ Leopoldine , Braut des Kronprknnach im
zen von Brasilien , wird dem Vernehmen
künftigen Frühjahr nach Livorno abgehen , von wo
eine portugiesische Eskadre sie nach Lissabon über¬
vereinigt die treff,
führen soll . Diese Prinzessmn
lichsten Eigenschaften des Geistes und des Herzens
und ist deshalb der Liebling ihres erlauchten Va¬
ist vorzügliche Kennerinn der Musik,
Sie
ters
und besitzt besonders eine große Fettigkeit auf dem
Klavier , so daß sie selbst schon Sonaten komponirder älkern und neuen Ge¬
te . Auf dar Studium
hat sie auch viele Zeit
schichte ihres Vaterlandes

verwendet. Brasilien darf in jeder Hinsicht stolA

'jSo
cuf diese Fürstentochter
seyn , welche einst , die erste
Deutsche , bestimmt ist , Den schönen Tbron der west¬
lichen Hemisphäre
zu zieren . — Wie man hört , ist
zwischen dem Königreiche Polen
und unser .-» Hofe
ein Kartell geschlossen worden , vermöge dessen man
alle polnischen und österreichischen Deserteurs
gegen¬
seitig zurückgiedt.
Vom
R h e i n st r o m , »4 . Sept .
Die Muste¬
rung des königl . baierischen TruppenkvrpS
unter Gen.
Delamvtte
durch den Herzog
von Wellington
hat
vorgestern
bei Saargemünd
starr gehabt . Gestern
reiste der Herzog , von seinem Gcneraistabe
beglei¬
tet , von dort auf der , quer über die Vogesen füh¬
renden Gebirgsstraße , nach Bicfch ab , wo sich der¬
malen eine baierifche Besatzung
befindet , und wo
er das Fort in Augenschein nahm .
Er wurde ge¬
stern Abend im . Schlosse zu Reichohöffen im Elsaß
erwartet . In jener Gegend , zwischen Nledecbrvnn
und
Wöhrd
( und nicht an der Laurer
oder auf
dem Geieberg , wie erne frühere Anordnung
besag¬
te ) wird die Musterung
des würrembergischcn
Ar¬
meekorps , unter des General - Lieurenanrs Wöllwarch
Kommando , heute statt haben .
Be , derselben er¬
wartet
man von Hagenau
aus den österreichischen
General Frimonk . Beide Feldherren
werden diesen
Morgen
im Schlosse zu Rerchshoffen
«hre erste Zu¬
sammenkunft
haben .
Die
in zerstreuten Kanronnirungen
liegenden
würtembergliwen
Truppen
sind
schnell nach Niederbrvnn
aufgebrochen , sollen aber
in drei Tagen zurück seyn . — ES werden nur zwe»
große österreichische Musterungen
gehalten ; die eine
morgen zwischen Hagenau
und Bischweiler .; die ande¬
re künftige Woche bei Koimar .
Diejenigen
öster«eichischen Truppen , welche sich »n der Gegend von
Oberehnheim
h . t m versammeln
sollen , sind nach
Koimar
aufgebrochen .
Wellington
wird
morgen
zum Frühstück in Hagenau
erwartet , und nach der
dortigen
Musterung
sich nach Strasburg
begeben.

ihrem ganzen Inhalt
nach also : Ludwig re. Seit
Unserer Rückkehr nach Frankreich
hat Uns jedex
Tag die von UnS bei einer feierlichen Gelegenheit
ausgesprochene
Wahrheit , daß dem Vorchsile der
Verbesserungen
die Gefahr
der Neuerungen
nahe
siehe , mehr bewiesen ; Wir haben Uns überzeugt ,
daß die Wünsche und Bedürfnisse Unserer Unrerthanen sich dahin vereinigen , die Konstit « tivnsurkunde , diese Grundlage
des StaatSrechtS
in Frank¬
reich , diese Bürgschaft
der allgemeinen
Ruhe , unverletzt zu sehen . Dem zufolge haben Wir für nöthig gefunden , die Kammer
der Depmirten
auf
die von der Konstitutionsurkunde
bestimmte Zahl
zu beschränken , und nur Männer , die 40 Jahre
zurückgelegr
haben , in dieselbe zu berufen . Um
aber diese Beschränkung
auf eine gesetzliche Art zu
bewirken , ist es unvermeidlich , die Wahlkollegien
aufs neue zusammenzuberufen
, damit sie zurWschk
einer neuen Deputirrenkammer
schreiten
Zu die¬
sem Ende haben Wir , nach Anhörung
Unserer Mi¬
nister , verordnet und verordnen : ä) Keiner der
Artikel
der Konstitutionsurkunde
unterliegt
einer
Revision . 2 . Die
Kammer
der Depurirren
ist
aufgelöster
3 . Die Zahl der Deputirtev
der De¬
partements
wird hiemik in Gemavheit
des 36steu
Art . der Konstitutionsurkunde
nach beifolgender Li¬
ste festgesetzt
4 . Die Arrondissements
- und D 'parremenlSwahlkollegien
bleiben so besetzt , wie sie
anerkannt
worden sind , und wie fie nach Unserer
Verordnung
vom 21 . Juli i 8 i 5 haben vervollstän¬
digt werden sollen . 6 . Die Arrondissemenrswahlkolleglen versammeln
sich den 25 . Sept . des gegen¬
wärtigen
JayreS .
Jedes
derselben wählt einen
Kandidaten , die der Zahl der Depurirten
des De¬
partements
gleichkommt .
( Fortsetzungfolgt -)
Kolmar,
12 . Sept . Mit unsrer Loge stndwir
im Ganzen zufrieden .
Wenn auch die an Offizie¬
ren vorzüglich sehr starke österreichische Einquartie¬
rung Manchem . beschwerlich ist , so müssen wir doch
Vereinigte
Niederlande.
emgestehen , daß sie unsrer Stadt
mw ' cke Dotthei/t
Haag,
4 » . Sepr .
In der gestrigen
Sitzung
gewähre , deren wir uncer andern Verhältnissen ent¬
der zwryten Kammer
der Generalstaaren
ward
ei¬ behren
müßten .
Für Vertrieb
und Geldumlauf
ne königl . Borschaft
nebst en em Gesetz - Entwurf,
ist dieselbe in mancher Hinsicht erwünscht . Der Hu¬
verlesen , worin Bestimmungen
enthalten
sind , um
manitär
und dem freundschafrlkchen
Berragm dieses
die Mißbräuche
der Preßfreiheit
in Rücksicht frem¬
österreichischen Armeekorps
können wir nicht umhin,
der Mächte , und besonders
der mit uns allurren
das verdiente Lob zu zollen , fo wie überhaupt sammtund befreundeten , zu verhindern . Die Beschwerden,
luhe , unter General
Frimorns
Ooerbewhl stehende
die bei der Regierung
emgegangen , sind die Veri
Truppen
die strengste Mannszucht
beobachten . Aust
ünlassung zu dieser Botschaft . UebngenS
enthalt
ftr dem großen österr ., haben wir noch das Haupt¬
selbige die ausdrü . liche Erklärung , daß der König
quartier des die gesammre österr . Kavaü kommandi«
keinesweqes
Willens
ist , die Preßfreiheit
>n Rückrenden Generals v. Mohr , und außerdem noch dasje¬
stchr desjenigen , was d «e Handlungen
unserer Re¬
nige einer Infanteriedivision
Wegen der beträcht¬
gierung betriffr , im Geringsten
zu beschranken .
- lichen Anzahl von Offizieren bestehe unsre Besatzung
Frankreich
.
k gegenwärtig nur aus 8oo Mann vom I " ankerieParis,
14
Sepr .
Oie kömgli ye Verordnung
regiment Kerpen . Die Städre
Mühlhausen
, Altvom 5. d-. m Betreff der Deputntrnkammer lautet^ kirch und Rappolrsweiler
haben gleichfalls Ha » pt-

Heute Morgen erfolgte hierauf die Musterung
quartier; die Truppen kantonniren meistens in den der in den niederelfassischen Bezirken von Zabecn
ei¬
Basel;
Ortschaften zwischen unserer Stadt und
und Srraßburg kantonnirben österreichischen Trup¬
nige Gebirgstädre( Münster, Ruffach, Gebwerler) pen in der großen Ebene bei dem berühmten Wall¬
haben gleich falls mäßige Einquartierung; die Land¬
Marienthal, zwischen Hagenau und Bischgemeinden gegen das Gebirg hin sind damit ver¬ fahrtsorte
war höchst glänzend, und hatte eins
Sie
.
weiler
ober¬
. — Als französischer Kommandant des
schont
Menge von Zuschauern aus der
außerordentliche
rheinischen Departements residirt hier der General
. Man bewunderte
herbergeführt
Wallet, unter dessen Kommando sich die französi¬ Nahe und Fernedie
der Pferde der^öster¬
Schönheit
vorzüglich
dabei
schen Truppen in den beiden Festungen Neubreisach
, die prächtige
Kavallerie
und
Artillerie
reichischen
öster¬
den
mit
Unterhalt
Er
.
und Belfort befinden
Mapmulian
Dragonerregimenter
zwei
der
Haltung
—
.
reichischen Desehlöhabern das beste Vernehmen
ManöuvreS
der
Fertigkeit
die
,
Rrsch
und
Joseph
Unser Präfekt, Hr. v. Casteja, hat sich während
u. f. w.
Eoüoredo
Joseph
Infanterieregiments
des
seiner nunmehr ein Jahr dauernden Verwaltung
gegenwärtiges
Musterung
dieser
bei
Ein einziges
allgemeine Liede und Achtung erworben, und zur
, das ungarische Jnfancerreregiment Ignaz
Vereinigung der Parteien durch Mäßigung und li¬ Korps war gegen«7000 Mann stark.
. — Der hiesige Giulap,
berale Maaßregeln viel beigetragen
. Lord
Um Mittag war die Musterung beendigt
Ap-pellanon-gerichtehof ist vervollständigt und in Wellington
begab
und
,
zurück
Hagenau
nach
kehrte
Thätigkeit Die Besorqniß, denselben zu verlieret,, sich unmittelbar nach Strasburg , von wo er mor¬
verdienstvoller
ein
. ©
iji nun völlig verschwunden
. Die Truppen kehren in
gen nach Kolmar abrerser
Präsident, der als Repräsentant in der letzten Dezurück.
purirtenkammer berühmt gewordene Hr. Deserre, hat ihre Standquartiere
4 * , Sspt . Diesen Nachmittag
Strasburg,
vom König so eben einen neuen Beweis von Zu¬
der GeneraüissimuS der alliirterr
traf
Uhr
zwei
um
Präsiden/
zum
Maj.
Se.
ihn
trauen erbalten, indem
, Lord Wellington, in unserer
Frankreich
in
Armeen
, d»efür die Wahl
ten der oberrh. Wahlversammlung
, einer Einladung unserbezog
und
Stadt ein,
der Mitglieder der neuen Depurirrenkammer zusam¬
in dem Präfekturhotel für
die
,
zufolge
Präfekten
Woche
menberufen ist, ernannt hat. — Künftige
, fi>
. Sem Generalstab
Appartements
haben wir in unsrer Gegend ein großes militärisches ihn bereiteten
Mar¬
,
Frimvnt
Generale
österreichischen
die
wie
al¬
Musterung
Schauspiel, nemlich eine allgemeine
würrembergische Generale u.
ler im oberrheinischen Departement und im Schlert- schallu. a. , mehrere
nahmen ihre Wohnung in verschiedenen Gast¬
stadter Bezirk des Nieder: h-^mö liegenden österreichi¬f. w.
Stadt.
der
höfen
der
Der Herzog von Wellington,
schen Truppen.
, bald nach
von Wellington besuchte
Herzog
Der
ei¬
mit
er
h;
Montag
künftigen
dieselbe hält, wird
Merk¬
vorzüglichsten
unserer
mehrere
,
Ankunft
seiner
nem glanzenden Generalstab erwartet. Morgen
Monu¬
das
,
Münster
das
, namentlich
früh reist Gen. Frimonr mit feinem Generalstab würdigkeiten
von Sachsen in der Thomasin den Nwderrhein ab, um ihn dort zu empfangen. ment des Marfchalls
m:e feinen Begleitern
fpeifece
Er
f. w.
Aus dem Elsaß, vom i 5. Sept . Vorgestern kircheu. General
er große Beweise
dem
,
Dubreton
dem
bei
einem
mir
Abends ist der Herzog von Wellington
Abend im
diesen
wohnt
und
gab,
nicht sehr ansehnlichen Gefolge aus Lothringen auf von Achtung
Operr
der
Vorstellung
einer
Theater
fronzösischen
Elsaß
im
der buscher Gebirgsstraße zu Reichshvffen
bii»
,
, wo thn der würtembrrgische General¬ Jean de Paris
angekommen
lieutenant Baron von Döllwarrh an der Spitze sei¬
Großbrirranien.
, und wo ihm auch der
nes Generakstabeö empsieng
feine
Capitän Waddingeon kaufte iS »5 in £>ffinbfm
Präfekt des niederrheunschen Departements
erwa 8 Tage alte Lö-vknn, zog sie mit Brod
eine
große
die
sodann
hatte
Gestern
.
Aufwartung machte
Milch auf, und ließ sie in seinem Zimmer he¬
auf
und
Musterung des würtembergischen Armeekorps
Tagen fand man sie sau¬
der sogenannten Harth zwischen Gundershoffen und rumlaufen, Nach einigen
, der die Jungen ge¬
Hünerhündmn
einer
gend an
Niederbrvnn statt.
beide in ein Behätrüiß, und
thsr
waren,
nommen
Wellington
hierauf
reifete
Gestern Nachmittag
, Pflegemutter der Löwirm
mit feinem Generalstab nach Hagenau ab, wo er die Hrmdinn fuhr fort
, Baron Fri- zu fehn, die mit vieler Anhänglichkeit an ihr zu
vom österreichischen OberbefelMhaber
. Als der Capicän nach England ab¬
morrt, nebst dessen Generalstab, vom Divisionege- hängen schien
er beide Tdnre mir, und ungeachtet
nahm
dev
,
ging,
Marschall
von
nerak Feldmarfchaülieutenank
der Meise außerordentlich wuchs,
während
Löwinn
die
komdie österreichischen Truppen im untern Elsaß
überleben ward,
mandirk, und mehrern andern österr. Generalen und ihrer Pfle-gerinn an Kräften weit
gegen dieselbe kmdempfangen

, wo tr
wurde

die Nacht

zubrachte.

beobachtete sie doch fortdauernd

krche Achtung . Beym Fressen hat die Hündinn im¬
mer den Vorrang , beißt die Löwinn , wenn diese
zuweilen zudringlich wird , und hält sie in genauer
Zucht .
Jetzt sind beide in der Menagerie in E ^rererchange zu London zu sehen.
Der Lieutenant
Warde , Neffe des Generals
Warde , vtrlor bei Waterloo
seinen Hund . Als
er 5 Wochen nachher 400 ( englische ) Meilen vom
Schlachtfelds
entfernt
war , fand das treue Thier
sich wieder bei ihm ein , aber nur mit drei Beinen,
daö vierte hatte es in der Schlacht eingebüßt.

Nord

- Amerika.

In der brittischen Provinz Nenfchottland in Nord¬
amerika ( Hauptstadt Halifax ) hat der dortige Gou¬
verneur ( Sw George Sherbrooke ) an 45 IndianerFamilien , zum Theil von dem Stamm
der Mikmak ' ö , zusammen mit den Kindern
Seelen,
Ackergeräts ) und Aussaat vertheilt , ferner zwei trefliche Fischernetze, damit sie in dem fischreichen Flusse
Shubenaccadie
, an dessen Ufern sie wohnen , Lachs
fangen können ; der Gouverneur hat ihnen daselbst
a 1,000 Morgen Waldungen
überlassen , welche un¬
ter der Aufsicht des sehr verständigen Oberhaupts
Dieser Wilden bereits urbar gemacht werden ; sie ha¬
ben außerdem auch 5 o Aegre zum Holzfällen erhal¬
ten .
Sie
wollen Kartoffeln pflanzen , und man
hofft » daß diese erste , mit Weisheit angelegte Wilden -Colvnie gedeihen werde , da die dazu gewählten
Indianer
nüchterne , fleißige Leute sind.

Dänemark.
Altona,
16 . Sept . Am Sonnabend hatten wir das
Glück , den allverehrten Helden Blücher in unserer
Stadt
zu sehen , woselbst ihn ein lautes Freudengeschrei des Volks
empfimg und auf allen seinen
Wegen begleitete.

Ver 'mischre

Nachrichten.

Ju dieserck Augenblicke , wo abermals
eine E ^vPedition gegen die Seeräuber , geleitet von den Be¬
herrschern der Meere , vor unseren Augen statt ge¬
funden hat , ist es vielleicht nicht uninteressant , der
früheren Unternehmungen
dieser Art zu gedenken.
Die erste und vielleicht merkwürdigste unter allen
Expeditionen
ist jene ,
Y . in Person
anführte . Dieser staatek/uge Fürst wußte bei. dieser
Gelegenheit
den alten
ritterlichen
Geist
wieder
zu erwecken , und ihn zum Gelingen
eines
UnternehmenS zu benützen , welches den kräftigen Ent-

3 m Berlage dev

thusiüsmus
der ersten Kreuzzüge mit den für
ganze Menschengeschlecht nützlichen Absichten zu ver¬
mählen schien : „ Sein Versuch gegen Tunis , wobei
ec die Absicht hatte , einen unglücklichen Fürsten
wieder einzufetzen , wurde mit dem vollkommensten
Erfolg gekrönt . Aber er scheiterte unglücklicherweise
in dem letzten gegen Algier , dem furchtbarsten von
allen , man mag den Umfang und die Vorzüge der
Bewaffnung
oder den kriegerischen Ruhm und den
religiösen E -fer der Truppen im Auge haben , wel¬
che zur Mi Wirkung bestimmt waren ; was für jenes Zeitalter nicht weniger wichtig war , und den
Unternehmen
in den Augen der Christenheit ein
heiliges Gepräge aufdrückte , waren die Segnungen
und die Ermunterungen
der Politik der Pabfte.
Aehnlich dem kühnen Abentheuerer
unserer Zeit,
verachtete Karl V . jene weise Rücksicht , welche da¬
rin besteht , zum voraus zu berechnen, was der unbezwingliche Einfluß
der Natur gegen die Plane
der Menschen vermag .
Ungeachtet der Gefahren,
womit ihn die Herbststürme bedrohten , schiffte er
sich ein , kam unbeschädigt vor Algier an , aber nur
uiti ( ein auffallendes
Beispiel von dem Wechsel des
Glücks und von der Unbeständigkeit der menschlichen
Größe zu geben . In einer einzigen Nacht , nachdem
er durch seine Erscheinung
bange Furcht bei den
Bewohnern
von Algier erweckt hatte , in einem
Zeiträume von weniger als einer Stunde , verlohr
er durch die Wuth der Elemente 86 Schiffe und
i 5 Galeeren , sammt aller Mannschaft und Kriegsvorrath .
Dir bereits auögeschiffte Armee befand
sich von allen Hülfsmitteln
abgeschnitcen . Ströme
von Regen überschnemmten
das Lager. Zahlreich
herumirrende Soldaten
mit Verzweiflung kämpfend,
wurden von den Mauern
und Arabern gemordet,
und der unglückliche Ueberrest dieser anfangs so
glänzenden
Unternehmung
entging nur unter den
größten Gefahrrn - ,^der Rache von
unpersönlichen
Feinden . Der verzweifelte Versuch , den JohnGarcon machte, die
Algierer Flotte selbst in der Bay
in Flammen zu setzen, kann kaum unter diese Klasi
se von Unternehmungen ^ gezählt werden , vbsckoa
«r mit Zustimmung
und Unterstützung von Philipp
II . unternommen
war .
Wie sein kaiserlicher Vor¬
gänger scheiterte auch er am Uebermaaß von Kühn¬
heit , und sein Ende diente nur noch glücklicheren
Wagstücken zur Belehrung .
Lange setzten die Al¬
gierer ihre Seeraubereien
fort -, sie brachten sie nach
Vertreibung der Mauern
aus Spanien
zum höch¬
sten Grade von Kühnheit und Wuth . Endlich sah
sich Frankreich gezwungen , sich gegen sie zu waffnen
und Beaulieu jrblug sie in einem Seetreffen.

Buchdruckern and Buchhandlung von

(Die Fortsetzung folgt)

Gebrüder©«Hwtönfcv jin
>

der

ZiegelgaOG. 17S.

m

268 .

Frankfurter

Staats
Dienstag
»1

<1

1■iimi mimM»—

Ristretto.
W—

September

24 ^

den
J—

M

— I—

Teurschland.
O e st err er ch» Wien , rr . Sept . Se » Majestät,
- yenetianider Kaiser , versährr in dem lombardisch
Angelegenheiten
geglichen
in
auch
Königreich
schen
, welche - in
nach dem nämlichen Verwaltungssystem
. So hat
rvird
befolgt
längst
schon
Erbstaaten
den
von Man¬
BiSthümern
erledigten
den
er kürzlich zu
, zu
tua und Lodi , zu ersterem den Hrn . Morandi
sind
Beides
.
ernannt
,
Raguni
.
Hrn
letzterem den
unter
Schüler des berühmten Tambucini , welcher
Universi¬
Josephs II . Regierung Professor auf der
war.
tär zu Povia und am luesigen Seminarium
, nach¬
-Diese beide ausgezeichneten Geistliche t« urden
und Erezu Mantua
dem sie in dem Seminarium
hat¬
wona die Theologie mit vielem Beifall gelehrt
jetzt
sie
denen
von
,
befördert
ten , zu Pfarrstellen
der Kaiser , ohne ihr Ansuchen , zu den obengenann¬
gewiß bei
ten Disrhümkm berufen hat . Dieß ist
einreif«
der allenthalben und auch bei uns so sehr
Erscheinung.
erfreuliche
eine
rei
.
senden Aemterjag
Adel;
Auch sind drese neuen Bischöfe nicht von
die¬
Bei
.
Sohn
Bauern
eines
Morandi ist z. D
von Mancua
ser Gelegenheit wollte der Deputiere
einige Gegenvor¬
bei der hiesigen Zentraikommission
deiH Generalvon
aber
lt
.
erki
,
stellungen macken
— Unser
Kouverneur eine sehr beissende Antwort .
sei¬
Kaiser hat üoerdi ^ß tkkiärt , daß die Bischöfe
Exa¬
zum
weder
mehr
nicht
künftig
ner Staaten
sollten,
men noch zur Konsekration nach Rom gehen
fortan
Bischöfe
diese
daß
,
und zugleich entschieden
nur den vierten Tbeil ih¬
für die Einsegnungebulle
Ganzen,
rer Einnahme von einem Jahr , statt der
der römi¬
zu bezahlen harren . Wahrscheinlich wird
Kräften
sche Hof sich dieser Entscheidung au - allen
der Hof
tviderietzen . — Auf ähnliche Weife verfährt
seyn , daß
von Neapel , und dieß soll die Ursache
hat.
der römische Legat dieses Kömgreich verlassen
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Vereinigte

1816.
'

'

Niederlande.

-16 . Sept . Heute morgens ist der See
Haag,
Algier,
von
Bay
der
aus
,
Ariens
.
P
,
kieutenant
dem Seedie er am i . Sept . verkassm hat , bei
von dem
Minister angekommen , und hat Depeschen
die
bekanntlich
der
(
Capellen
de
Vite Admiral , van
Eskadre
holländische mit der englischen vereinigte
sind:
anführr ) mitgebracht , die folgenden Inhalts
,/Hochedel gestrenger Herr ! "
während feines
der Lord EMsmkh
„Nachdem
noch mit
Macht
seine
bei Gibraltar
Aufenthaltes
feine
alle
und
,
vermehrt
einigen Kanonierbooten
in Ordnung gebracht hatte , gilrg die
Einrheilungen
."
vereinigte Eskadre am »4 Aug . in See
von Gate
Kap
des
'
Höhe
16 . auf der
„Den
sich an die
schloß die Corveite , der Prometheus ,
Daehwood,
Flotte . Der Kapitän dieser Corvetre ,
Familie
berichtete , daß es ihm geglückt fty , die
an fei¬
List
durch
Algier
zu
des englischen Konsuls
Flucht
diese
da
Allein
.
bekommen
zu
Bord
nen
zwei
nebst
Konsul
der
ftp
,
zu frühe entder * ward
durch
mit Leuten ' vom Prometheus
Schaluppen
Bericht von
den Dey arretirt worden, ' der auf den
hartnäcki¬
einem
zu
alles
Expedition
dieser zweiten
Bewoh¬
gen Widerstand in Bereitschaft gesetzt , die
5 o,ooo
ner des Landes aufgerufen , und so mehr als
den
unter
,
Araber
rheils
,
Mauren
Mann , theils
Mauern von Algier versammelt habe"
Ostwinds kamen wie
deS anhaltenden
„Wegen
die Bay
erst am 27 . August , des Morgens , vor
eine
'sogleich
sandte
EMouch
Lord
.
von Algier
nach der Sradt mit einem
Parlamentärschaluppe
Inhalts,
schriftlichen Auftrag an den Dey, des
ausgeübren
daß , da er durch die letzten zu Bona
gebrochen habe,
alle Verbindungen
Grausamkeiten
des Prinzso fty er ( Lord EMdurh ) im Namen

Regenten beauftragt, Folgendes zu verlangrnP

» . Unverzügliche Auslieferung
aller Christensclaven
ohne alles Lösegeld . ^ — 2 .
Wiedererstattung
aller
Gelder , welche er für die fardmische und
neapoli¬
tanische Gefangene
bezogen habe . — 3 . Die schleu¬
nige Erklärung , daß er sich eben so , wie
die Beys
von Tunis und Tripoli
verbinde , die Rechte der
Menschheit zu ehren , und in Zukunft alle
Kriegs¬
gefangene
nach der Gewohnheit
der europäischen
Völker zu behandeln . — 4 . Friede mit Sr .
Maj.
dem Könige der Niederlande
auf die nämlichen Dedingnisse , wie mir dem Prinz - Regenten , zu
schließen . "
„Auf alle diese Artikel erwarte
der Lord binnen
einer Stunde
Ja oder Mein , widrigenfalls
müßten
die Feindseligkeiten
ohne Verzug beginnen . — Der
Lord , dem ich des Morgens
weine Aufwartung
ge¬
macht hatte , besorgte indessen , daß er sich
diesen
Tag würde begnügen müssen , vor Anker
zu kom¬
men , und sich vor die Nacht an seinem
Angriff
mit Bombardier - und Kanonierschiffen
und Brand¬
raketen zu halten . Di « vier Bombardierschiffe
nah¬
men indessen sogleich ihre Stellung
vor der Stadt,
und alles ward zum Angriff in
Bereitschaft
gesetzt.
Kurz Darauf gab mir der Lord ein
besonderes
Zei¬
chen , daß ich angreifm
sollte , wenn der Wind nicht
Umschläge . Ich gab daher sogleich das
Zeichen,
Li « Schlachtlini « nach erhaltener
Vorschrift
zu bil¬
den . Da ich aber sah , daß diese
Signalisirung
nicht verstanden ward , so beschloß ich , die
Linie zu
verändern , und sie mit dem Melampu » ( dem
holländischen Admiralschiff ) selbst zu lerren ."
Ohngefähr
um 1 Uhr 3 o Minuten hielt die gan¬
ze Flotte in einer Reihe , in welcher
der MelampuS das achte Schiff war . Gegen 2,
Uhr iS Minutm

lichen Aussagen des zu Livorno
angekommenrn
Ka¬
pitäns
der Brigantine
, Cordclia , Sarqent , «irr
über Marseille
zu Turin
eingelaufenes
Schreiben
aus der Gegend
von Algier vom 3 o . August und
Auezüg » aus zu Livorno angekommenen
Briefen von
Offizieren der ezmourhschen
Flotte , in welchen ledtern es unter andern heißt : Das
Admiralschiff fa«
fand sich in geringer Entfernung
von den femdlü
chen Batterien , und thak gegen 3 ovo
Kanonenschüf.
se. Man rechnet den engl . Verlust auf
146 Tob¬
te , und etwas über 700 Verwundete .
Dtt Dey
hatte ßa,voo
Araber und » 8,000 Janitfcharm
un¬
ter den Waffen .
Die Stadt
Algier liegt auf der
Westseite beinahe ganz im Schutte . Die an
Boe¬
der engl . Flotre adgelieferten
christl . Sklaven belau¬
fen sich auf io 5 o . Der Dey hat dem
engl . Kon¬
sul 3 ooo Dollars
für die feiner Gattinn
von den
Türken geraubten
Effekten bezahlen müssen re. In
dem zu Turin
eingegangenen
Schreiben
wird am
Schlüsse gesagt : Der franz . Konsul
und ich ver.
ließen , von Neugierde
getrieben , unter dem Don¬
ner von 3 oo Artillerieftücken , die Sradt ,
um tws
auf ein , eine Viertelstunde davon
entlegenes kandgut
zu begeben . Eine
unzählbare
Menge Afrikanrr,
Hebräer und Kinder folgten uns , gegen dir
Kug6„
und vorzüglich gegen die Bomben
Schutz fuchevdz
letztere und auch mehrere 36 pfündige
Kugeln ßogrn
bis über die Stadt
hinaus , und trafen einig » die¬
ser unglücklichen Flüchtlinge rc.

Frankreich.

Paris,
14 . Sept .
( Beschluß
der in dm
gestrigen Stücke abgebrochenen königl .
Verordnung,
sahen wir den Lord Ermouth mit der die Deputirrenkammer
betreffend . )
Königinn
6 . Die Deparrementswahlkollegien
Charlotte , in der Entfernung
eines Piversammeln sich
den 4 . Okt . Jedes derselben wähle
stolenschusses gerade vor der Oeffnung
des Hafenwenigsten » die
üdammeS vor Anker gehen .
Hälfte der Deputaten
( Forts , f .)
aus den von den Arrondis¬
Zur Feier der Ankunft de - Prinzen und der
sements vorgeschlagenen
PrinKanditaten .
Ist die Zahl
zefsinn von Oranje « zu Haag , harren auch die
der Depanememsdeputinen
ungerade
,
so geschieht
Setzer
und Drucker der königl . Buchdrucker «
die TheUung zum Vortheile
einen feierli¬
des Theils , der unter
chen Aufzug veranstaltet .
den Kandidaten
Ein dazu eingerichteter
gewählt werden soll . Die DeparWagen , auf dem sich eine Druckpresse und
, die nur einen Deputaten
die er¬ tementskollegien
zu er¬
forderlichen
Setzkasten
nennen haben , können ihn in oder ausser der
befanden , ward von einem
KanDetaschement
aus ihrer Mi re , die zugleich zu der
didatenliWe wählen . 7 . Jede Wahl , welcher nicht
Stadt - Schützengilde
eines über die Hälfte
gehörten , bei voller Musik brs
der Mitglieder
des Kolle¬
zu dem Pallaste
im Busche begleitet , wo sie dann
giums beiwohnt , ist nichtig . Die absolute
Mehr¬
passende Gedicht « fetzten und drukten , und
heit unter den gegenwärtigen
Exem¬
Mitgliedern
ist
zur
plare davon
Ihren
königl . Hoheiten
Gültigkeit
der Wahl der Depurrrte » nothwendig.
und unter die versammelte Volksmenge überreichten,
Sollten
die arrondissementökollegien
ausstreuten.
die Wahl der
Kandidatenzadl
, die sie wählen können , nicht Vol¬
I t a l i e tu
lender haben , so schreitet das Departements
Kolle¬
Die neuesten , bis zum 15 . d . reichenden
gium nichts desto weniger in seiner Arbeit
mailan¬
voran.
der Zeitungrn
6 Die Wahlprocokolle
enthalten
nun auch Nachrichten über
werden in de » Deputirtekldie Vorfälle
bei Algier .
kammer untersucht , welche über die
Sie geben das gestern
Regelmäßigkeit
mitgetheilte
der Wahlen zu emicheiden hat . Die
Schreiben des Lord EMvuth
an den
gewählten De¬
engl. Gen.

Konsul

in

Tvskana
, Falkyner
, diemünd¬ putaten

sinh gehalten , hex Kammer ihren Geburt - -

756
, daß sie4« Jahre
, um zu beweisen
vorzukegen
«tt sind, und einen von den Präfekten gehörig le¬
galisieren Auszug aus den Steuerrollen, um zu be¬
- rooo Franken an direk¬
, daß sie wenigsten
weisen
. 9. Man rechnet dem Ehe¬
ten Steuern bezahlen
gatten die von feiner Frau bezahlten Steuern zu,

schein

, das er erreichen kann. Um meineUnterthü„schaffen
, glaubte ich nicht„nen vollständig glücklich zu machen
- für sie zu thun, nicht-, was meiner mehr
„nützlichere
„würdig fty, al- wenn ich die Grundlagen der öffent¬

lichen Erziehung festsetzen würde." — Welche
Weisheit', welches edle Gefühl! Ew. Majestät ha¬
wenn auch keine Gütergemeinschaft Statt hat; dem ben Kommissionen
, bestehend aus aufgeklärten Män- ^
Barer die feiner minderjährigen Kinder; die einer nern niedergesetzt
, die einen allgemeinen Studienplsn
nicht wieder verheirathetrn Wittwe, dem von den verfassen sollen
. Hinlängliche Fonds sichern den Pro¬
Söhnen, den sie wählt; dem Tochtermann die fei¬ fessoren und Schulen ihr Einkommen; ehrenvolle Be¬
, wenn sie eine nicht wieder lohnungen sind Allen versprochen
ner Schwiegermutter
, die sich als Lehrer
verheirathete Wictwe ist, deren einzige Tochter er au- zeichnen werden rc. Welche glänzende Aussicht!
geheiralher har; dem Sohn und dem Schwieger¬ welche prächtigen Belohnungen! Aber der Monarch
- , wenn richtet noch viel weiter feinen großmüthigen Dlick.
sohn die des Vaters und Schwiegervater
Wenn er feine königliche Wohnung verläßt, und
der Vater oder Schwiegervater ihnen jem Recht
überträgt, ro. Die Kollegien werden adgehalten, sich zum Zusammenfluß de- Tagus und der Guaund wählen in der Form und nach den Regeln, diela begiebt, wo die Natur zum Besten der lei¬
welche für die letzten Kollegien vorgeschrieben wor¬ denden Menschheit jene Heilquellen entspringen ließ
den sind. Li.. Die Session für 1816 wird den 4. —wer hätte es geahndet, daß diese Reise da- In¬
Nev. d. I eröffnet werden. *2. Die Verfügun¬ teresse der Wissenschaften und Politik zum Zwecke
gen Unserer Verordnung vom i 3. Juli »815, die hatte ! Ja , Sire ! wir sahen, wie aus diesen
, werden hiemit zurück- Heilquellen Ströme von Weisheit (des torrens de
gegenwärtiger zuwiverlaufen
. Unser Minister Staatssekretär de- In¬ sagesse) hervorbrachen. . . . . Von Sacedon aus
genommen
nern (Lame, der auch diese Verordnung kontrasi- ist jene- denkwürdige Dscret unterzeichnet
, durch
- die Diplomatik zur Würde einer wahren
gnirt har) , ist mit Vollziehung gegenwärtiger Ver¬ welche
ordnung beauftragt.
Wissenschaft erhoben wird, indem e- die Kenntnis¬
Vom 18 Septemd. Der Mechaniker Schmidt, se vorschreibt
, die künftig in der ehrenvollen Lauf¬
Verfertiger von Piano-Forte's , hat eine auf dem bahn der auswärtigen Gesandtschaften und den wich¬
Meere zu gebrauchende sehr, einfache Maschine er¬ tigen Aemtern der StaatSsecretariat^, erfordert wer¬
funden, vermittelst deren man in dem heftigsten den u. f w. Und um die allerhöchste Idee von
, und sich ge- der von der Vorliebe Ew. Maj. für die Wissen,
Sturme gegen die Wogen ankämpfen
. sichern kann. Er wird nächsten- schäften zu geben, haben Höchstdieselben geruht, sie
. gen den Sckiffbruch
m Gegenwart der Behörden mit feiner neuvn Ma¬ unter den unmittelbaren Schutz Ihres erhabenen
Bruder- und Onkels zu stellenu. f. w.
schine Versuche anstellen.

S p a n i e n.
Madrid, 27 . Aug Die hiesige Zeitung liefert
Nachrichten.
Vermischte
folgenden interessanten officiellen Artikel:
Stücke abgebroche¬
gestrigen
dem
in
de(Beschluß
- Reden, welche die
Unter den GlückwünschungS
nen Aufsaße- über frühere Unternehmungen ge¬
getreuen Unterthanen Sr Maj nicht aufhören an
gen die Raubstaaten.)
Höchstdirfelben im Namen der verschiedenen StaatöSir Robert Monsel, mit seiner Eekadre von
körper zu richten, nimmt die Rede des Professors
, machte sich nur im höchsten Grade
der Beredsamkeit Heredero Maporal, Deputirten Linienschiffen
, indem er gleich wieder abzog, wie er ge¬
der Universität Alcala, einen ausgezeichneten Play lächerlich
eim Folgende Stellen werden aus derselben mit- kommen war, ohne nur da- Zündkraut abzubren¬
getheilt, da leider der Raum nicht gestattet, sie nen. Darauf schickten die Venetianer eine furchtba¬
re Ausrüstung gegen die Algierer aus; sie zerstör¬
ganz zu geben:

Sire!
ten zwar ihre Flotte, aber bändigten ihren Stolz
Ihre bewunderungswürdigen Dekrete zum Besten nicht; noch gelang e- ihnen das Meer von diesem
. Sie fuhren
der Litteratur haben einen solchen Eindruck auf mei¬ treulosen Räubergestndel zu befreien
, daß ich jene wahrhaft königlichen daher ungestraft fort , die Küsten und Meerengen
ne Seele gemacht
, bis Lud¬
Worte immer zu hören glaube: „ Ich glaube, die Un- des Mittelmeer- , so lange zu beängstigen
, über die Verwüstungen,
„wiffenheit ist die Mutter aller Jrthümer und ka- wig UV . aufgebracht
,ster. Gründliche und allgemeine Unterrichrsanstalten welche sie auf seinem eigenen Gebiete augerrchtet
. Die Be, sie dafür zu züchtigen
„find das einzige Mürel, dieselben zu bekämpfen und hatten, beschloß
, gehen einige Mittet
da- Glück zu vee- eiHks der Admiwl DugHcöne
, und dem StM
„zu vernichten

V&7
M See GH/ um-bie Algrerer zu demuthkgen
, sie man den Franzosen etwas von der

werfen vielleicht selbst aufdle neueste EMedltlvn er.
»uges L.cht, daher wögen sie hier an ihrer Stelle
ftpn . Adm .ral Duquesne segelte lm Monat August
gegen Algrer ab und zwar 1682 .
Nachdem er im
Angesichte der Sradt , die Anker geworfen hatte,
ließ er sie wir solcher Heftigkeit und so glücklich deschiessen, daß der Ort bald in Flammen stand.
Schon waren die Einwohner in Bereitschaft ihre
Häuser zu verlassen , als eine plötzliche Veränderung
des Windes , die Flotte nörhigte , nach Toulon zu¬
rückzukehren. Die Algierer in Wuth versttzt , übren
nun desto grausamer , auf den französischen Küsten,
das Wtedervergelcungsrecht aus . Man beschloß für
das künftige Jahr , eine neue Flotte auszurüsten.
Im Monat Mai i 683 erschien abermals der Ad«
Mira ! Duquesne vor Algier , der Marquis Damfreville war daselbst mir 5 großen Schiffen zu ihm
gestoßen .
Der Admiral beschloß des andern Tags
die Stadt zu bombardiren .
Wirklich warf man
denselben Tag , 1.00 Bomben in die Stadt ', welche
Une gräuliche Verwüstung anrichteten .
Die Bela¬
gerten antworteten mir einigen hundert Kanonen¬
schüssen, allein ohne vielen Erfolg . In den folgen¬
den Nächten narf die Eskader fortwährend eine so
große Zahl ' von
inXa *die'TXijn
Stadt11. 1h, daß
der
v **' Bomben
m ~
moKrorp
größte Thei ! des PallasteS des Dey und mehrere
andere große Gebäude , zerstört wurden , mehrere
Batterien wurdtn entwaffnet , unch mehrere Schiffe
im Hafen in den Grund gebohrt . Der Dey , der
türkische Pasta und die Iamcschaaren , trugen nun
voll Schrecken , über diese furchtbare Zerstörung,
auf Friedensunterhandlungm
an .
Der Admiral
verlangte , als vorläufige Kedingung , die unbedingte
Freilassung aller christlichen Sklaven , welche unrer
französischer Flagge kämpfend , gefangen worden
waren .
Der Dey schickte sogleich 142 Mann an
Kord Lee französischen Flotte und versprach die
übrigen sogleich frei zu geben , sobald sie aus dem
w Landes
pnndes angekommen
anaekommen ftyn
feyn würden . DuInnern des
quesne schickte einen Bevollmächtigten ans Land,
nebst einem Artillerieoffizier , mit dem bestimmtesten
Auftrag , die Freilassung aller gefangenen Franzvjen
zu verlangen , sowie überhaupt die Herausgabe
aller von den Algierern den Franzosen weggenom¬
menen Gegenstände ; endlich sollte Mezo -Morro , da¬
maliger Aomrral der algierifchen Seemacht , und
Hall RaiS , einer seiner Kapitäne , als Gerßel ausgeliefert werden .
Dieser letzte Arrrckel setzte den
Dey in Verlegenheit , er versammelte seinen Divan
vnd cherlre chm denselbenm,t . Mezo -Mortogerieth
bovubec i., Wuch , Ne Feigheit .euer , fa/te
*
welche an der Spitze der Geschäfte stünden , sey
Schuld an dem Verderben von Algie »', er seiner
Secks , würde nie feme Zustimmung geben , daß

wieder erstatte .
Er unternchtere aJTbifV
? ? **
ten , über das was vorginq , und txbtJZ^
a
daß sie noch m dttfelben Nacht den D ^ " rmord/.
ten ; des andern Morgens wählten sie Mezo-Mvtts
an seiner Stelle .
Die erste Regierun ^ Handlung
des neuen Dey war , daß er alle Artikel der Kapi¬
tulation , als nichtig erklärte und die Feindseligkei¬
ten singen mir erner nur noch erneuerten Wuch an.
Der französische Admiral ließ nun so viele Bom¬
ben in die Stadt werfen , Laß sie in Zeit von we¬
niger als 3 Tagen mehr einem Aschenhaufen gleich
sah.
Das Feuer ioderre so hell auf , daß das
Meer im Umkreis mehrerer Meilen wieder leuchtete.
Fühuvö bei dem Anblicke solch r Verwüstungen und
der unzähligen Schlachtopser deren Glut in den
Strassen stoß , dachte Mezo -Morto nur darauf , seine
Wuch dem Feinde suhlen zu lassen. Nicht zufrieden,
alle in der Scadc vefindlrchen Franzosen , auf daS
Grausamste medermetzeln zu lassen, l,eß er sogar
dem französischen Konsul Hände und Fuße binden,
lebendig in einen Mörser laden , und gegen die
Flotre hinauSschtessen. Dieser Zug von Grausamkeit
empörte den Admiral Duquesne in solchem Grade,
daß er Algier nicht eher verließ , als bis -er alle
Festungswerke des Platzes , gänzlich zerstört , alle
im Haren befinMirf.» 3^ ■« •- k- .
. »
die
als
vi - untere Stadt beinahe gänzlich
*1", ®und
ru,u> mehr
gebohlt,
zwei Drittbeste der obern Stadt vernichtet
" « ^ — hatte,
>-- -so daß die eine wie die andere nur einen Haufen
von Ruinen darstellce.
Wenn die Geschichte nicht
lügt , wenn eine militärische Regierung nach aller
Erfahrung keine Gewährleistung für völkerrechtliche
Verträge grebt , so scheint die von Lord Eg'Mouth
geschlosseneKapitulation , eben so rheuer , mir dem
Blute edler Britten erkauft , als sie auf der an¬
dern Seite , als ein nur augenblickliches Palliativ«
Mittel anzusehen ist Nur die Civilisation der nörd¬
lichen Küste von Afrika , durch gewaffntte zahlreiche
europäische Kolonien , d,e Dermchrung der Janitscharen Regierung und die Herstellung einer festen
Regierungöwrm , die vereinte gebietende Macht , al¬
ler christlichen Monarchen , lassen einen dauerhaften
Erfolg erwarten.

Theater.
Dienstag de »24 Septemb . wird aufaefübrt - Aanes
Sorel . Eine Oper in 3 Auftüaen " j >rgmrs
wird
und Demo . h FeL
die 2
singen.den X«
*

Im Verlage der Äuchbrückerki und Buchhanotung von Gebrirder Saueriänder ji« der ZiegelgaffeG , ,7) »
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AnWaaren war seit derWiedereröffnung bei briktischenHam
oe!S ohnehin niemals Mangel " ^
^ ^
°heure Ladungen hier an.
— ■ — - Er ist der ew' ge Leichcnredner
Herbstmesse dieses Jahres werde nicht , — was manch«
der weiland guten - Zeiten , da er noch
ihrer älteren . Schwestern war , — ein . gewöhnlicher Jahr -«
ein . Knabe war . — — —
markt werden ! Aber die schöne Hoffnung , sie wurde ver«
So schrldtt't der berühmte renusinische Sänger einen Al " kelt! ltsid wie denn ! ( wird der Unbefangene fragen I
ten , weil , in .se inen Tagen , das Alter die Vergangen Euch schien ja Alles zu begünstigen ! "
heit der Gegenwart bey Weitem vorzog. Jetzt scheint es,
Gerade durch die , denen man die Kraft , den schlum«
in allen
Classen des menschlichen Lebens-Alters eine Sucht
mrrnden Handel , neu zu beleben , zugetraut hatte , durfld
geworden zu senn , immer nur die frühere Zeit zu loben,
des geflügelten Gottes treueste Verehrer .' Mit eignem , gar nicht
möge sic auch noch so schlecht gewesen scyn , die Gegen « unbedeutenden , Schaden verkauften die englischrnHandelsleutL
wart aber , sey ste auch trefflich , immer zu tadeln . Diese
ihre Waare , nur , um sich den Alleinhandel zu sichern,
Behauptung bestätigt sich auch in unserer Stadt , und
um dem armen Deutschen , dem der übermüthige Franko
zwar nahmenklich bey dem Handclsstande . Wie lange seufzte
schon so grausam Alles Glück zertrat , nun jede Quelle,
man , als der corstsche Eroberer durch jedes Mittel den
dre geschwundenes Wohl ihm wieoergeben könnte , zu ver«
Handel lähmte , nach der „ glücklichen
Zeit, " da das
stopfen ! Aber , nicht bloß die speculariven Britten , auch an»
gepriesene
brittischr Eiland auch uns durch seinen Wohl derer Länder Söhne thurr das Ihre , den deutschen Handel
stand neues Leben geben werde ; da der Herrscher hiesigen
auf jede Weise zu stürzen . Während Deutschlands Fürsten
Gcmeimvcsins , der Handel , von fremder Dienstbarkeit
dein französischen Nachbar gütig gestatten , die Erzeugnisse
befreit , wieder stolz das Haupt erheben , und auf die seines Bodens und seines Fleißes , ohne die Entrichtung des
Sriiiigcn des Uebcrflusses goldnesFüllhorn leeren könne! sonderer
Gebühr , auf unsre Märkte zu bringen , darf «S
Sie kam , die langersehnte Zeit, doch jt'e verscheuchte nicht
der Deutsche nicht wagen , seine Maaren nach Frankreich
die Klage ! Nein , die ertönte fort , ans Aller Munde ;
zu führen , denn den meisten ist der Eingang ganz verdcmr nun .war ja die Zeit , die man vorher sich wünschte ,
wehrt , und diejenigen , die dann so glücklich sind , den»
zur Gegen wa rt geworden .
Lrlienbodcn betreten zu dürfen , unterliegen so hohen Abga»
„ Ihr nennt also wohl die Gegenwart trefflich und . ben , daß der Eigenttzümcr fürchten muß , nur mit betracht»
' uusie Klage über dieselbe ungerecht .? "
lichem Schaden sie absctzen zu können.
Solchen Einwand hören wir von Seiten des Handelsman Doch doch genug hiervon ! Wir wollen nun unserw
ncs ' Unsre Antwort darauf sey eirre Schilderung der jezr Lesern einige Nachricht nnttheilrn . über einzelne Waarierr
zigcn Messe. .
und dre Geschäfte , die darin auf der jetzigen Messe ge«
'MirRecht hatte man hier allgemein von der Herbstmesse macht worden sind, in der Hossnung , sie werde nicht ohne
dieses Jahres sich viel versprochen. Es war ja seit fast
alles Interesse seyn.
dreißigiährigcm ununterbrochener » Kriege der süße Friede . Baumwollene
Maaren
standen in geringem Wer«
endlich wieder heimgckehrt , und der »vohlthärige Einfluß
the und konnten nur zu äußerst niedrigen Preisen verkauft!
desselben ließ hoffen , die tiefen Wunden, - die sein Feind
rvcrdrn , was ein« natürliche Folge der Dersteigerurrge » füv
»ms schlug, — die noch bei Vielen
heftig
blmen , —
englische Rechnung war , in denen selbst auf mehrere Ge«
würden nach und nach vernarben ! Ein munteres Leben gcnstände so niedre Gebote geschahen , daß jene zuruckge«
regte sich auch hier , und selbst der Hurrrnel schien gütiger
nommen wurden . (*)
auf uns hcrabzuschcn , denn gerade gegen den Beginn
Don C o l o n ial - W a a r^e n waren Kasse und Zucker be«
der Messe hin verschloß er die' Schleusen , die währenddes
gehrt Und behaupteten ihr « Preise ; raffinirter Zucker ging
Sommers durch ihren reichen Erguß unfern Blick in die etwas in die Höhe . Pfeffer findet wenig Nachfrage , und»
Zukumt getrübt Harm». So »nehrce sich denn von Tage
steht auch i»n Preise schon s» niedrig , daß kein fnwtc
zu Tage die Zahl der Freruden , die auch schon früher ,
Abschlag zu er»varten ist.
,
ivähreild des nicht erftrUlichrn Wetters , fleißig unsere
Leder war zu Anfang der Messe sehr gesucht und btft .
Stahz besucht hatten.
halb auch sehr theuer» durch später ringetroffenr Fufichrm
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ist jtdoch der Pens etwas herunter gtgem- en« Die inkän»
-ischen rohen Häute waren rhruer, die amerikanischen hin^
-eqen in Ueberfluß vorräthig und billig zu kaufen
Lücher wurden -war abgksc- t , aber nur
Wollene
im
zu sehr niederen Preisen » die ordinären Tücher gingenvorn
Durchschnitte ,v — ,5 p . C. billiger ab / als tu dem
gen Jahre . Rohe Wolle wurde auf sehr hohen Preisen
gehalten ; die Zufuhr aus Böhmen fehlte ganz . —
Indessen har die jetzig« Messe , wenn sie auch nicht zu
denen sich rechnen darf, dl« man gut zu nennen berechtigt
ist, doch einen Vorzug, dessen sich vielleicht noch keine
Messe erfreuen konnte. Sie har nämlich mehrere poetische
Adern geöffnet , dir dann auf mannigfache Art sich ergos¬
st,, haben. Nns verknetet der Raum unseres Blattes , die
erschienenen Gesänge hier volMndig nntzutheilen , oder
auch über ihren Werth oder Unwerth eine Critik zu liefern;
wir begnügen uns daher , unsere Leser auf jene Gedichte
aufmertsam zu machen, und geben ihnen nur noch die
folgende literarische Nokitz:
Das erste der erschienenen Gedichte führt den Titel:
i6 »6. "
Fabrikanten
deutscher
„Klage
Als Antwort darauf ist zu betrachten:
Fabrrauf die Klage reutscher
„DteHoffnung
kanten im Herbst t8i6"
Der letzte der Gesänge endlich ist ein
Israeliten,
eines wahrheitliebenden
,,Seufzer
über (?) die Klage der deutschen
veranlaßt
. In der Herbst - Messe 6 , »6 "
Fabrikanten
O

Bey , dieser Gelegenheit halten wir e^ sür ^ flichc,
unfern Lesern nachstehende, von Seiten des Maglstra«
kes der Stadt Leipzig erlassene Bekanntmachung mir«
.

lUthnlen }s

t

.

,

*

.

_

.

„ Ohngeachtet <nxt von uns erstatteten' gelwrsammn
Bericht bereits ans , 8sten Februar 1774 an uns eit«
lerhöchst rescribirct worden ist : „ Daß wir Mit öffent¬
lichen Versteigerungen neuer Waarcn zu Messenszeiten Anstand nehmen sollen, " wir uns also , derglei¬
chen Versteigerungen zu erlauben , nie ermächttgen
werden , so finden wir « ns - och, auf den Antrag
der Herren Eramermeister und Handlungsdepmirten,
veranlasset , hiermit nochmals bekannt zu machen,
acht Lage
daß während der hiesigen Messen, auch
vor und acht Tage nach deustlben , öffentliche Ver¬
steigerungen neuer Wäarcn hiesigen Orts nicht gehal¬
ten werden dlsifen . Leipzig, am , 7 . Scpr
Der Stadkmagistrat zu Leipzig."

Niederlande.

Vereinigte

des offiziellen
( Fortsetzung
, 16 . Sept .
Haag
von Man
Berichtes . ) „ Nachdem ich dem Kapitän
daß ich so geschwind,
zu erkennen gegeben hatte ,
wie möglich , mit dem MelampuS , und den andern
an der linken Seite des
unsere Stellung
Fregatten
nehmen wollte , brachte dieser seine
Lords ELmomh
unter dem kreutzenden Feuer von mehr als
Fregatte
Stel¬
in die anbefohkene
meisterlich
ivo Kanonen
Mi¬
derselben
in
Batterien
lung , um unsere linken
Auch Kapitän Ziervogel ging wlt
nute zu öffnen .
seiner Fregatte , der Diana , beinahe im nämlichen
Augenblick an die Stelle , wohin ich ihn gewünscht
auf dem
Poidens
hatte . Eben so offnere Kapitän
in der besten Richtung seine
unmittelbar
Dogerad
Batterien

;

allein

die

Kapitäns

van Her

Straaren

und van d «r Hardt waren wegen des dicken Rauchs
des Locals in
an Kennrniß
und wegen Mangels
den ersten Augenblicken nicht so glücklich , doch aber
bemühet «» sie sich unter dem heftigsten feindlichen
eine gute Richtung zu geben.
Feuer ihren Batterien
, den ich
Die Eintracht , Kaprt . Lieut . Wardenburg
in die Reserve gestellt hatte , um ihn 4m nökhigen
Falle zur Hülfe zu ziehen , hielt sich sehr nahe un¬
••
ter dem Feuer der Bätrenen
Schiffe hatten noch keine halbe Stunde
„Unsere
mich wissen ließ , daß
gefeuert , als Lerd EMwurh
unseres Feuers gegen dir süd¬
er mir der Richtung
lichen Dattel i^ en sehr zufrieden sen ; weil diese ihn
nun so wenig , wie möglich , hinderten , und er von
und allen feindlichen Schif¬
dem ganzen Hafendamm
fen Meister sey "
„Die Erstarre Seiner Majestät , so wie die ganze
unseres
Eifer
schienen von dem
brittische Macht
ganzen
der
Sache
die
für
Anführers
großmüthigen
Menschheit gleich lebhaft beseelt zu seyn , und die
und Ordnung , womit das erschreckliche
Besonnenheit
ward , ist eben sbeantwortet
Feuer der Batterien
, und
Heldenmuch
der
als
,
wenig zu beschreiben
eines jeden im Allgemeinen,
die Selbstaufopferung
aber die Größe des Lords E ^ mouch an
besonders
diesem Tage ."
von beinahe halb Algier , und
Zerstörung
„Die
der ganzen
des Abends um 8 Uhr die Verbrennung
Allem die
dem
von
waren
Seemacht
alzierischen
mit
'mouch
Eg
Lord
blieb
Uhr
9
halb
Um
.^
Folge
in derselben Stellung , und
Charlotte
der Königimr
dadurch ei¬
in dem vollen Heuer , und ermurhigte
aufzuqebery
nicht
Weck
angefangene
das
,
nen jeden
gab ein
bis es vollbracht fey . Seine Beharrlichkeit
ergrif¬
davon
alle
daß
,
Beispiel
wirkendes
solches
fen wurden , und daß das Feuer der Schiffe gegen
des eines tapfern , und hochmuthigen Feindes sich zu
schien ^
verdoppeln
durch
„Als furz darauf die Königin « Charlotte
feindlichen Schiffes
das Losreisseik eines brennenden
gerierh , waren wir , unter dem
in große Gefahr
unseres
Feuer allein für die Sicherheit
henigsten
bedacht , und als wir ihm von allen
Anführers
Hülfe anboten , war . seine
Schiffen , der Eskadre
Antwort : dyß wir uns wegen seiner nicht beunru¬
Eifer seine
higen , sondern nur mir verdoppeltem
Befehle vollziehen ', und nach seinem Beispiele mit
sollten "
Feuern fortfahren
„Endlich , ohngefähr um halb zehn Uhr , nach¬
vollendet
in dem Hafendamm
dem die Zerstörung
war , gab der Lord Befehl , sich aus dem , feindli¬
chen Feuer zurück zu ziehen , wogegen jedoch sowohl
ich , als Andere , zu gehorchen Anstand nahmen , so
vor den brMIgnge nicht die Königinn Charlotte

nenden Schiffen gesichert war."
(Fortsetzung

folgt)

traf in
Der Herzog von Wellington
versammelt .
der
auf
sodann
war
Gestern
.
ein
ReichHoffen
Reichshoffen,
und
GunderShoffen
zwischen
,
Harr
Ordonnanz
Die , durch die
, n . Sept .
Paris
über die drei Jnfanterieregimenter,
Deputirdie Musterung
vom 5. d. M . verordnete , Auflösung der
und die Artillerie . Der Her¬
Kavallerie
leichre
Frankreich
die
ganz
in
tenkammer hat große Sensation
und muster¬
zog ließ der Schönheit , guten Haltung
sind äußerst aufge¬
Die Ultraroyakisten
gemacht.
Gerechtigkeit
volle
Truppen
der
zurückhak¬
nicht
Präzision
Grimm
haften
bracht, und können ihren
wenn man
wiederfahren , und bezeugte zu verfchiedenenmaken
ten. Man kann sich davon überzeugen ,
Noch denselben Tag ging er
nur
Journale
feine Zufriedenheit .
verschiedener
auf die Bemerkungen
be« einem Pri¬
sich
freuen
fein Quartier
wo
,
ab
Die Konstitutionellen
nach Hagenau
einen Blick wirft
Dort harten sich die öster¬
.
fine
war
>
al
bereitet
-benheit
Beg
vatmann
wichtige
d,efe
hen
ausrichtig , und s
re versam¬
. Je¬
reichischen Generale Frimonr , Marschall
Vorbedeutung anderer wichrjgerDeränderuygenan
auf
sich in ihrer Begleitung
fürchten,
er
sie
;
begab
Träume
Heute
.
ihrer
melt
Ente
das
ne erblicken
Stunde
halbe
kleine
eine
,
Ent¬
die
,
Sandebene
Charre
eine große
daß die einstweilige Aufhebung der
des linken Flügels
, die reiche Dovon Hagenau , wo die Truppen
fernung des jetzigen Ministeriums
waren.
ausgestellt
Armeekorps
NationalgüFrimvntlschen
der
des
rirung des Klerus , die Zurückgabe
die
zuerst
defilrrten
,
hatte
nicht mehr
Nachdem er sie besichtigt
der Parlamenter
ter , die Herstellung
Dragonerregl*
die
dann
,
Artillerie
Aufhebung
bespannte
erwarten
schön
Diese
statt haben werden .
Joseph , hierauf die
Schuldigen,
menter Risch und Maximilian
des Gesetzes wegen der muthmaßiich
ungarischen Infan¬
des
Bataillone
vier
Einschränkung
der
,
starken
sehr
der Prevvra ! - und Kriegsgerichte
hierauf die deutschund
,
Giulay
Ignaz
terieregiments
Die Anzahl der Konstitutionellen
der Preßfreiheit .
wurden verschie¬
Zuletzt
das
.
Schon
.
Infanterie
größte
die.
österreichische
überwiegend
ist unstreitig
be¬
Generalität
Die
.
Nachrrcht
ausgeführt
der
bei
Fonds
dene Evolutionen
Steigen der öffentlichen
und dann nach
deren
Hagenau
noch
beweist
Herzog
den
Deputirrenkammer
gleitete
von Auflösung der
bezeugte auch mit
Jn.
Der Oberfeldherr
.
Strasburg
günstigen Einfluß auf den öffentlichen Kredit
dem guten Zustand
und
Tbeil
.rung
Ha
großer
ein
daß
militärischen
,
der
erwarten
deß ist doch zu
feine vollkommene Zu¬
der österreichischen Truppen
Royalisten , vorzüglich im mittag•
der übertriebenen
und verbindlich,
leutselig
werden,
gewählt
friedenheit . Er ist äußerst
lichett Frankreich , wird wieder
nach sollte
Ansehn
dieser
Dem
zu
.
sich
Beamte
Anmaßung
alle
öffentliche
ohne
da dort fast alle
ist , denn
wirklich
er
als
,
Mihalten
der
,
man ihn für alM
Allein man behauptet
Packeibekennen .
ist
Betragen
seinem
In
König«
.
beim
Jahre
48
Antrag
erst
seinen
zahlt
er
habe
nister des Innern
auf
ihn
der
,
Generalstab
Ab¬
Der
den
.
Präfekten
er sehr einfach
fünfzehn
erneuert , wenigstens
begleitet , ist sehr
Rundererse
mit Kvnstitutionsseiner militärischen
schied zu geben , und ihre Stellen
der WüctemberMusterungen
ministeriel¬
der
beiden
klein ; bei den
freunden zu ersetzen . ;— Der Sieg
nur vier englische
' einem
nach
erschienen
nur
,
sogt
man
Oesterreicher
wie
und
,
ger
ward
len Pärthei
Die Minister der
erfochten .
Offiziere mit ihm.
hartnäckigen Kampfe
Innern , der all¬
zu Al¬
des
,
Angelegenheiten
auswärtigen
Die Depeschen des französischen Konsuls
zeichnen sich
Blättern
vorigen
und der Finanzen
den
in
wir
gemeinen Polizei
Inhalt
deren
gier ,
eine franzö¬
vorzüglich durch ' ihre feste und rveife Anhänglichkeit
mittheilten , waren dem Könige durch
Ul¬
die
wollten
Darum
"
Seeminister
aus
der
welche
,
an b»e Konstitution
zugekommen
Korvette
sische
erzählt , die
Man
ihre Entsetzung
der Ereignisse und Berichterstat¬
traroyalisten
Beobachtung
zur
habe sich zuvor die Ueberemhatte . AUS
konstitutionelle Partei
tung , in die Nähe von Algier beordert
Berry
und
noch nicht
man
Angouleme
sieht
von
Herzoge
Bekannrgemachten
stimmung der
-. dem bisher
mit seinen Schiffen
versichrrr , ehe sie die Aushebung der Deputtrtenkam
deutlich , ob Admiral Penrofe
rr-euerdings
des Sraatsratheö
mer in der Sitzung
vor der Aktion zr Lord E ^ mouth ge¬
aus Malta
sich
— Kein Pair und kein Prinz findet
( wird hinzuge¬
vertrug
stoßen war . Dieser hatte übrigens
der Wahlkollegien,
in der Reihe der Präsidenten
nach keiner Ankunft , wahrend er untergleich
setzt)
zu ver¬
Einfluß
einnehfremden
vermuthlich um allen
handette , seine Fiorre ihre Angriffsstellurg
be¬
spät
zu
etwas
Algierer
hindern.
die
men lassen , welche
um 2 Uhr Nach»
begann
Treffen
Das
.
eini*’
merkten
sert
,
Aus dem Elsaß , i 5. Sept . Schon
Üeber das
mirrags und endigre um Mitternacht . —
Truppengen Tagen hatten sich alle würremderglsche
B ' urc folgende Betrach¬
pariser
e»n
macht
in
Resultat
aus ihren verschiedenen Kantonnirungsquarriren
welcher Be,
tungen : „ Noch weiß man rucyt , von
Niederbronn
Marsch gesetzt , um sich , in dem Kanton
Garantien
fchaffenheit die vom Sieg »'r geforderten
, Generalalgierider
zu konzentriren . ^ Der Oderhefehkshaber
Zerstörung
e
oi.
wird
Generalsind . Unstreitig
lieurenant v. Wöllwarth / ging mit feinem
hinJahre
einige
,
Regierung
diese
Seemacht
Am iS . waren alle Truppen schen
eben dahin ab.

Frankreich.

fiab

nbo
durch außer Stand
setzen , Seeräuber « zu treiben;
aber mit der Zeit wird sie ihren Verlust
ersetzen,
und
wenn keine Garantie
des jetzt abgeschlossenen
Traktats
stipulirt ist , hindert sie nichts , ihn in ei¬
nigen Jahren
zu brechen . Die Stadt
Algier , von
80,000 Menschen
bewohnt , erhebt sich aEphitheatratisch um erne haldzirkelförmige
Buy ) die eine
unsichre Rhede bildet . Am Nordende der Ban
läuft
«ine halbmondfoxMige
Erdzunge in die See - und
ist mir dreifachen
iü Granit
gehauenen
Batterien
bedeckt , an deren Fuß sich mehrere Seedamme
aus-ehnen
Dar Galrze dieser Art vqn vorgeschobener
Ciradelle heißt der Molo . Alle übrige Punkte
der
Bay sind gleichfalls mir Forts oder einzelnen
Bat¬
terien besetzt » Die Stadt
hat starke Mauern
und
Thmme , und wird von hohen Bergen
beherrscht.
Eine Stadt
m einer solchen Lage , und durch so
viel aünstige Verhältnisse
geschützt , ist schwer zu be¬
zwingen . Hüt man keine Maaßregeln
genommen,
den Dey zu Erfüllung
feiner Verpflichtungen
anzuhalten , so wir ^ er , oder fein Nachfolger , sie
bei
der ersten günstigen GeleMhrit
brechen . Das Mittelmesr ist nicht anders
gegen
die Seeräuber
zu
sichern , als wenn entweder ihre Städte ganz
zerstört,
oder von christlichen Machten in Besitz
genommen,
oder endlich ( welches wohl das leichteste und
natür¬
lichste scheint ) die räuberischen , aus Ausländern
be¬
stehenden
Jamtscharenregierungrn
darin
und durch einheimische Maurenregierungen gestürzt,
ersetzt
werden ."
#

S pan

i e n.

Madrid,
3 . Sept . Unfm Hofzeitung
enthält
tin «n langen offiziellen ICi-tiW , vom
Vicekönig von
Peru , über einzelne Vortherle , welche die
Royalistest in Peru
davon
getragen
haben , allein die
Nachricht geht bloß bis zum 23 . Februar l. I . Es
heißt unter asdern : Der Krieg wirb mit
unglaub¬
licher Erbitterung
fortgesetzt und jene unglücklichen
Länder sind einer gränzenlosen
Verwüstung
Preis
gegeben . In
einem Gefechte bet Chits wurden 2
französische ^Offiziere gefangen und sogleich auf Be¬
fehl deö königlichen Generals
erschossen . Täglich
erheben sich neue Parthuen
mit glänzenden Benen¬
nungen , welche als Partheiganger
, nur die Ver¬
wirrung
noch vermehren . Zn der Regel sind die
Royalisten
auf den Punkten , wo sie sich schlagen
können , Meister , aber sie können weder alle
Posi¬
tionen decken , noch vertheidigen .
*
Briefe aus Cadiz ? melden das traurige Ende
des
Generals
Miranda , er unterlag
gänzlich der bardorischen Behandlung
, welche er erdulden
mußte.
Gegen die Bedingungen
einer feierlichen Kapitula¬
tion , wurde er 4 Jahre
lang eingekerkert . Sogar
jenseits des Grabes
hat ihn Haß und Rache ver¬
folgt . Die Mönche
gestatteten
er seinem treuen

Diener nicht einmal , ihn mit den gewöhnlichen
Ge.
bräuchen zu beerdigen . Kleider und alles , was ihm
gehörte , wurde den Flammen
übergeben und ftm
Leichnam auf derselben Matraze und hölzernen Bett¬
stelle hinausgetragen
, worauf
er verschieden ist.
Man Zieht -sich alle Mühe , um . die spanische
Na¬
tion auf die frühere Stufe
von Aufklärung vnd
Bildung
zuruckzuführen , welche durch die neuestej,
Ereignisse unterbrochen
worden ist.
Der König hat
daher drß ganze öffentliche Erziehung
in dre Hände
der Mönche und Normen gegeben und für
letztere
ist , weil . das ' öffentliche ErziehungSgefchaft
sich mit
der Klausur und dem mystischen Berufe
der Klo,
stergeistlrchen nicht ganz vertragt , von Seite des
Pabstes eine . Dispensation
dazu ausgewirkt . Bald,
heißt es in dem unterm 8 . Juli erlassenen
Dekret,
wäre es zu spät , dem reissenden Verderben zu
be¬
gegnen , von welchem besonders die Jugend
ange¬
steckt ist .
( Frank . Meff .)
T h e a. t e T*.
Mittwoch
den 25 . Septemb . wird aufgeführt : Der
Puls.
Ein
Lustspiel in 2 Aufzügen , von Ba¬
do .
Das
war
ich .
Ein Lustspiel in einem
Aufzug .
_
_

Die Unterzeichneten
benachrichtigen
hiermit dar
geehrte Publikum , daß, von dem 1. Oktober d.
I.
an , das in unserm Verlage erscheinende
Fron für.
ter Staats
- Ristretto,
mit
einem wöchentlich
erscheinenden E x trab lat te , vermehre werden wird.
Dieses Extrablatt
wird enthalten : Nachrichten
über
alles
Wissenswürdige
aus dem Er¬
biet oder
höhern
Kultur
; geschichtliche
Darstellungen
; Poesien
;
Nachrichten
über
öffentliche
Kunstgenüsse
, Theater,
Coneerte
u . s. w.
^ Alle Freunde der Literatur
und Kunst sind fresndlichst eingeladen , uns mit gediegenen
Beitragen zu
beehren , welche wir , insofern
sie der angezeigcen
Tendenz
entsprechen , mit Vergnügen
arrfnehmen
werden.
Der Raum unseres Extrablattes
wird sich zuför¬
derst auf einen halben Bogen beschranken ,
der je¬
den Sonntag
dem Staats - Ristretto beigefüzt wirs.
Der
Abonnements
- Preis
für das Vierteljahr
ist fl. 1 . 45 kr. ; auch sind noch komplette
Exemplare
vom laufenden
halben Jahrgang
zu fi. 3 . 3o kr. zu
haben.
Zugleich empfehlen wir dieses Blatt zu Anzeigen
und Bekanntmachungen
, die schnell zur allgemeinen
Kenntniß
kommen sollen , gegen die Einrückung -Gebühr von 5 Kr . für die gedruckte Zeile.
Gebrüder
Sauerländer,
Buchdrucker u. Buchhändler

Im Berlage der Buchdrucker« und Buchhandlung ver;
Whtüder HamMdkr

(ZiegelgasseG. 17S.)

jm der Ziegelgasse G.
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Frankfurter

Staats
Donnerstag

*
Ristretto.
den 26L

T e u t s ch l a n
, »8 . Sept . Die Anstalten
Wien
Oesterreich.
, des Kaisers , mir der er¬
.
Mas
.
Sr
Deilager
zum
eifrig fortgesetzt . Nicht
werden
wählten Prinzessinn
bestimmte
Braut
nur das für die durchlauchtigste
zu dem¬
Zugänge
die
auch
sondern
,
Departement
den Nebengeselben , ferner die Redoutensäle mit
verzieret , und
machern , werden neu und geschmackvoller
zu einem
Reitschule
k.
k.
die
man sagt , daß auch
Für die
soll .
werden
zubereitet
Ballfestr
gwssen
^ em'g«
ds
ist
Braut
der
allerdurchlauchtigsten Aektern
« zur Zeit des
Theik der Hofburg bestimmt , weiche
hat . Die
Kongresses der Kaiser Alexander bewohnt
als zu¬
deutsche Garde wird anders und prachtvoller
wahr¬
Trauung
die
wird
Uebrigens
.
vor uniformirt
die
und
/
gehen
sich
vor
scheinlich in Schönbrunn
Be¬
allerdurchlauchtigsten
ihrer
hohe Braut sammt
erst nachher mit ihrer Ge¬
gleitung die Hauptstadt
, daß die Feierlich¬
Gerücht
Ein
genwart beehren .
ist ganz unge¬
keit in Prag vor sich gehen soll ,
gründet.
dem Brandenburg . 17 . Stpt.
Aus
Preußen.
wird von Preußen,
Liberalirat
Mit einer seltenen
früher so
das der Unbilden und Mißhandlungen
im hoch¬
das
,
mußte
erdulden
viele von Frankreich
Gefühls der
des
statt
Kampfe
siegreichen
herzigen
leitete , gegen diejenigen fran¬
Rache nur Mäßigung
ihr Vaterland
zösischen Proscriblrten verfahren , die
« vom »aten
Gesetze
«
de
.
Art
rasten
in Befolg des
rheilö als wüJanuar d. I . verlassen müssen , und
des Ex¬
eber.de Demagogen , cheUs als Werkzeuge
Rollen mit dem
kaisers , ihre sonstigen wichtigen
vertauschend , nun¬
Wanderstabe der Verbannung
sie bei ihren
mehr so wert gedemürhigt sind , daß
Verfolgten
unschuldig
ihnen
von
Feinden , bei den
So
. —
selbst , Schutz und Hülfe suchen müssen
ist
Es
.
Nemesis
»
Mergelten
waltet die rächende

September

iLrtz.

Königs,
der Wille Sr . Mai . , unftrs hochherzigen
Lud¬
allen in der zweiten Elaste der Verordnung
aufgeführten
5
»8*
.
Jul
29sten
vom
wig « XVIII .
nach
und allen darin nicht genannten ,
Personen
zw
gleich
»
erster
,
Amnestiegefetz
dem Zusatz zum
nachsuchew
darum
sie
wenn
achtenden Verwiesenen ,
vom pnuß . Ge¬
und mit französischen oder Passen
Allerhöchstihrew
m
,
sind
sandten zu Paris versehen
. In dee
bewilligen
zu
ZusiuchtSort
einen
Staaten
Herzog¬
VaS
auf
Regel soll dann tl>r Aufenthalt
, HerHalberstadt
Fürstenthum
,
Magdeburg
thum
, mit Aus¬
Marken
Die
auf
und
Pommern
zogrhum
beschränkt ftyn.
schluß von Berlin und Potsdam ,
dafür sprechen,
Rücksichten
Sollten sedvch wichrige
ausnahms¬
so wird eim'gen französischen Verbannten
auch an¬
Aufenthalt
den
,
werden
weise rrachgelassen
Für¬
de«
wenn
,
derswo im Preußischen zu wählen
zuvor eindeshalb
Einwilligung
sten Staatskanzlers
geholt ist.
bei Pichelsdorff
Am i - ten ist jenseits Spandau
, wel¬
da « erste Dampfschiff der Herren Humphreys
Preus¬
von
Eharlorte
Pruizeßinn
:
ches den Namen
gelassen worden.
sen erhalten , vom Stapprl
. Gleichzeitig mit
Sept
2a
Braunschweig,
^ in Deutsch¬
andern Verheerungen durch Hagelschkag
um die
land wurde die Gegend von Helmstädt
verwüstet.
Hagel
durch
«
Mine des vorigen Monat
Rkgenzeit scheint iudeß vorüber zu
Die anhaltende
zur Ein¬
seyn , und seder Svnnrnblick wird ängstlich
Die nun ge¬
—
.
benutzt
Getreides
des
scheuerung
für gut ge¬
endigte hiesige Messe wird im Ganzen
sind un¬
Waaren
durchgehenden
die
Für
.
halten
, welche
angeordnet
term 20 . Jul . Eingangszcheine
ins Land ercheilt , und an der
bei dem Eintritt
— In einem
Gränze wieder abgegeben werden
man ein gan¬
hat
schweig
Braun
unweit
Steinbruch
entdeckt,
Mammvuth
ze- Lager von versteinerten

und man hofft,

- Gerippe des
ein -vüständige

^62
zu
Thiers , wie zu New - York , zusammensetzen
haben mir ihren
Herzoge
können . — Die jungen
Lehrern eine Reise nach dem Harz gemacht.
•V
V

(

Vereinigte

Niederlande.

des Lords Eg 'Nwuth zu,
bane , als Beauftragter
daß man , da es schon spat war , diesen Abend sich
begnügen wolle , und
mit einer solchen Begrüßung
um 7 Uhr habe ich eine gleiche für
heute Morgens
welche ich sodann
Sr . Maj . Flagge erhalten ,
habe , so daß ich dann
gleicher Maßen beantwortet
endlich Euerer Epcellenz zu einem rühmlichen und
der gesummten
durch Sr . Maj . für die Sache
erfochtenen
Gesinnungen
^
edelmüthigen
Menschheit
Frieden herzlich Glück wünschen kann . "
„Ich werde den definiriven Tractar , so wie der.
selbe abgeschlossen seyit wird , durch meinen Flagübersenden , welcher mir
P . Arriens
genlieutenant
viele Dienste geleistet hat , und den ich besonders
empfehle . "
zur Beförderung
bitte Eure E -rc. den Bericht von dem Ka¬
„Ich
pitän v . Man an mich , als Augenzeugen von dem
ferner Offiziere anzunehBenehmen
verdienstvollen
men , und behalre mir vor , jenen von den andern
haben,
ausgezeichnet
Offizieren , die sich besonders
nachzusenden . "
den erhaltenen
Beweise , daß der Dey
„Zum
Frieden verbürgt , müssen heute Mittag , 3 oo,ovo
und alle Sklaven , die in der Stadt sind,
Piaster
sich an dem Werft befinden . Die
zur Einschiffung
26 bis 27 , sind nebst vielen
unsrigen , ohngefähr
können nicht
gebracht , und
landeinwärts
andern
früher , als in zwei oder drei Tagen hier feyn ."
//Ich werde die Ehre haben / bei künftigen Ge¬
legenheiten fernere Berichte einzuschicken , und ver¬
bleibe rc. rc.
F . F . van de Capellen.
Unterz

des offiziellen
( Beschluß
, 16 . Sept .
Haag
diesem Rückzuge , welcher durch
Berichtes . ) „ In
sehr langsam vor
und gelittenen Schaden
Windstille
sich gieng , hatten die Schiffe von einem neu ervffFeuer der feindlichen Bat¬
neten , und verdoppelten
terien noch sehr viel zu leiden . Endlich wehete der
Wind vom Lande her , worauf der Lord EMvurh
gerechnet hatte , und dadurch kam dann die Flotte
gegen 12 Uhr ? in der Mitte der Bay vor Anke ^ "
dem Feuer
unter
Charlotte
„Als die Königinn
fuhr,
vorüber
vor dem Melampus
der Batterien
wünschte der Lord mich zu sprechen : Er sagte mir
Mit dem herzlichsten Hände,
bei dieser Gelegenheit
Freunde
druck : "„ Ich habe meine niederländische
nicht au § dem Auge verloren . Sie haben eben so
gut , wie die Engländer , zu dem Ruhme dieses
Tages ihr Bestes beigetragen . "
Zeugniß , und die Ordre des Lords für
„Dieses
die Flotte , wovon ich die Ehre habe , eine Abschrift
hier beizuschließen , lassen die Eekadre auf Sr . M.
hoffen . "
Zufriedenheit
an Todten und Verwun¬
„Wae unfern Verlust
deten betrifft , so beziehe ich mich auf das be,ge¬
Dasselbe «ft für Schiffe , die
hende Verzeichniß .
im Feuer waren , unbegreif¬
8 Stunden
wahrend
lich gering im Vergleich mit dem der englischen
Schiffe . In Ansehung des Schadens , den wir an
-den Schiffen rc.' gelitten haben , muß ich Euer E ^r— Die Ordre , oder der Tagsdefehl , des Lords
eellenz bemerken , daß wir minder glücklich gewe¬
Eg 'mouth , von welchem in dem Berichte unseres
sen sind ."
die Rede ist , lautet
van de Copellen
Admirals
Lord Exsandte
„Am Tage nach der Schlacht
wörtlich folgender Maßen.
an den Dey , wo¬
mouth eine zweite Aufforderung
in der Bay von Algier den
Carlotre
„Königinn
an Zeit,
von Se . Herrlichkeit mir / wegen Mangels
28 . Aug . 1816.
ist
lassen konnten . Sie
keine Abschrift zukommen
weiß nicht zu entscheiden,
„Der Oberbefehlshaber
, daß der Dey durch dre Vernichtung
des Inhalts
Erfolg des gestrigen Tages
ob er den vollständigen
für
von halb Algier , und seiner ganzen Marine
, und edlen
mehr sich , oder dem achtungvwürdigen
sich gestraft se¬
seine zu Bona verübte Grausamkeit
Beistände , den ihm der Viceadmirak , dessen Kapi¬
der ihm
he , und daß er nun durch die Annahme
und Trup¬
täns , Offiziere , Matrosen , Seesoldaten
Zerstörung
der gänzlichen
Bedinßmsse
vorgelegten
pen geleistet haben , und den er nie vergessen wird,
könne"
Algiers zuvorkommen
verdanken soll . Er hofft , daß der Viceadmiral,
Zeichen vdn der Annahme der Bedingnisse
„Das
van de Capellen , unfern alten Allrirten , die
Baron
nachher
waren drei Schüsse , die wir drei Stunden
unter dessen Befehlen stehen , diese Gesinnungen be¬
einer Kenverenz
In
vernahmen .
mit Vergnügen
kannt machen , und er selbst den aufrichtigen Dank
des Dey , die on Bord
mit zwei Bevollmächtigten
Beistand werde
und kraftvollen
für seinen Muth
kamen , und der welcher der Ad¬
des Lord Egmouth
."
wollen
annehmen
Bris¬
miral Milne , sodann ich , und der Kapitän
„E ^mouth.^
bane zugegen waren , wurden alle Punkte in Ord¬
3 o . Aug.
vom
TagSbefehk
zweiten
einen
Durch
für
mußte
Friede
definitive
Der
nung gebracht .
vorgelesen ward , und in wel¬
durch zweimal &x
der dem Schiffsvolke
und die Niederlande
England
und die Be¬
chem ihm der Abschluß des Friedens
Schüsse ( von Algier aus ) gefeiert werden . p Als eidingnisse bekannt gemacht wurden , wiederholte der
m große Nachgiebigkeit gestand der Kapitän Bris¬
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seinen Dank / und befahl für den
fort * EMouth
eine allgemeine Andacht,
darauf folgenden Sonntag
Gort zu huldigen , und für
um dem allmächtigen
vom 27
den sichtbaren Beistand in der Schlacht
zwischen den Verbündeten , und den grausamsten
Feinden der Menschheit zu danken.
, die in algierischer Gefangen¬
Die Niederländer
schaft waren , befanden sich schon am 3 «. Aug . an
van de Capel¬
Bord der Flagge des Vireadmirals
len , der die Fregatte , die Aurora , bestimmt hatte,
zurück zu führen«
um sie in ihr Vaterland
und Ver¬
der Todcen
Nach einer Nameneliste
beige¬
wundeten , die ebenfalls dem Hauprberichte
Esfügt war , belauft sich auf der niederländischen
cadre der Verlust auf 11 Todte , unter denen sich
vom zweiten Range befindet , und
ein Lieutenant
auf 56 Verwundete.

Frankreich.
fitzt mit
11 . Sept . Die Regierung
Paris,
ge¬
ihrer Schulden
die Zahlung
größter Thatigkeit
Letz¬
fort
gen Fremde und gegen ihre Uncerrhanen
, d.
tere werden für Rückstände in ScaatSpapieren
h . durch Scheine , welche in fünf Jahre .« auf eine
noch zu bestimmende
vom gesetzgebenden Korps
werden sollen , und durch Einschrei¬
Weise getilgt
Beide Staatseffek¬
bung ins große Buch gezahlt .
Um die
jährlich .
fünf vom Hundert
ten tragen
pünktlich zu ent¬
den Alliirren stipulirt >n Summen
ein -Ankehn von zehn
vor Kurzem
richten , wurde
aus der Bank gemacht , und zu dessen
Millionen
eines TheileS der BurgleiSicherheit der Ertrag
stellen
Beamten
stungcn , welche die verrechnenden
soll
mußten , angewiesen . — Die Budgerkommission
des Herzogs von Gaeta , des ehe¬
dem Finanzplane
, tu » Vorzug einräumen,
maligen Finanzministers
und die Absicht haben , denselben dem neuen gefitzvorzuleqen . Er
benden KorpS als GefitzeScntwurf
soll vorzüglich darauf beruhen , die Grundcigenthüoder anzuhalten , Vorausbezahlun¬
mer einzuladen
zu
haftenden , Steuern
gen der , auf ihren Gütern
machen.
unter
Frömmigkeit
der
Von den Fortschritten
zum Beweise die¬
uns mögen folgende Thatsachen
wir die , im verflossenen Monate
nen . Durchgehen
wir finden , daß bei¬
'gedrukltn B -cher , so weiden
nahe die Hälfte derselben aus Gebetbüchern , AnAndacht , Katechismen , Legenden
Weisungen zur
Auch die
besteht .
Erbauunqsschrifren
und andern
ward von der Andacht ge¬
Hand der Kupferstecher
leitet , und sie gab uns den heil . Ludwig , Barbara,
, die büßende Mag¬
und Märtyrerin
die Jungfrau
und Zu ihren Füßen
dalena , die heil . Jungfrau
Frankreich u . f. w . ^
Zwei große Gemälde
Sälen des AfsifinhofeS

von ChrißuS werden in den
und des AppellationSgerich¬

teS aufgehangt . Dr ' e Andacht zum Kalvarienberg
können
ist hergestellt . 'Die Pilgrimme
hei Paris
dorthin frei wandeln , und gewiß fiyn , im beschau¬
zum Nutz und Fromme»
lichen Leben Fortschritte
ihrer Seelen zu machen.

G r 0 ß b r i t t a n i e n.
11 . Septemb . Ein Bankier macht kn
London,
von
Schilderung
folgende
Blatte
einem londoner
Lage Englands , ( bei welcher ein
der gegenwärtigen
Blatt bemerkt , sie werde eine Art
niederländisches
als die
Trost für die Völker fiyn , welche England
Quelle ihres eigenen Unglücks anklagen, ) : „ Alle
englischen Waaren
der Welt find mit
Gegenden
Nur sehr wenige aus dem Auslands
überfüllt .
kommende Waaren finden in England Käufer , aus
manchen wird nicht so viel gelöst , als die EingangSwird der Handel gehemmt
zölle betragen . Dadurch
und die Schiffe haben keine Beschäftigung . Nur
eine kleine Anzahl der Fabriken ist in voller Thätigkeit , die meisten stehen still und die Arbeiter al¬
Die Armuth zwingt
ler Art sind ohne Verdienst .
zur größten
Ständen
aus allen
die Menschen
Lebens¬
, selbst in den nothwendigsten
Sparsamkeit
Daher werden die Waaren um gei
bedürfnissen .
hingegeben , als sie gekostet haben.
Preise
ringere
nichts ein ; Tau¬
nehmen
Die Grundeigenthümer
Jedermann
find verdorben .
sende von Pächtern
leider an beispiellosem Elend ; nur zwei Klassen von
und die Bedienste¬
Menschen nicht , die «Kapitalisten
Alle diese Uebel haben ihren Grund in der
ten .
Waaren so
der Auflagen , die unsere
Erhöhung
verrheuert haben , daß sie höher kommen , als dir
von andern Ländern . Die Folge davon war , daß unsre
Waaren nun schlechter gemacht werden und ihren Ruf
haben auch die Kosten
Die Auflagen
verlieren .
ver¬
des Ackerbaues vermehrt , und die Konsumtion
dazu , nicht mehr
ringert , weil man ' das Vermögen
welche seit erniger Zeit nicht
Diejenigen ,
har .
waren , sich durch ihren Fleiß ein
mehr im Stand
zu verschaffen , verzehren schnell
gewisses Einkommen
der Auflagen
ihre Kapitalien , weil die Einnehmer
komr -.- , » Dfi
mit neuen Forderungen
unaufhörlich
1816 ' ■• • 9 meine
alles in diesem Jahre
Halste
Geldes war zu D . Zahlung der
Hände gegangenen
Auflagen bestimmt rc."
Ale der Prinz -Regent neulich von feinem schweren
Anfall schnell wieder genas , meinte ein Oppofitionsscheine doch weit kränker zu fiyn ;
blatt , England
Dlutigel plötzlich
36 angefitzte
harren
dem Prinzen
sögen
umerstem Herzblut
geholfen ; an Englands
schon solange viele Tausend Bkutigek ohne Wirkung.
hat
Brisbane
Der Eapiraine
Vom 16I Sept .
Depeschen von Lord E ^ mouth überder Admiralität
bracht , die an John Wilson Croker gerichtet sind.

7§4
(Wir

Lesern

werden dieselben in dew nächsten Stücke unfern

mittheilen.)

Vermischte

Nachrichten.

zählten Ereignisses ) , und , daß wir uns also noch
Zweifel an der Echtheit der von der elberfelber Zeierlauben.
tung gemachten Mitrheilung

Theater.

„In einigen öffentlichen Blättern befand sich vor
Donnerstag den 25 . Septemb . wird aufgeführt : IoOper in 2 Aufzügen.
Eine
mehreren Tagen d»e au « Lairo in Aegypten vom
Hann von Paris.
20 . Iuly darirre Nachricht , daß ein junger JsraeHr . Wild wird den Johann , und Demois . Frie«,
Dan , mit einem 200,000
lire aus dem Stamme
sitigen.
de ! die Prinzeßinn
Juden , die Ge¬
mißvergnügter
Mann starken Heere
bis zum Libanon überzogen ha¬
gend von Babylon
B e k a n n t m a ch u n g.
be : daß das Volk ihn , der sich den König der
der Rirßi'sch
Herrn General - Intendant
dem
Da
Juden nenne , überall mit dem Ausrufe : „ Hosi¬
Schreiben we¬
auswärtige
viele
Armee
Kaiserlichen
Wasseine
daß
und
,
begrüße
"
!
MeßiaS
annah
und Gesuche nach
gen verschiedener Angelegenheiten
fenvortheile so rasch und um sich greifend seyen,
wird hierdurch in
so
:
werden
zugesendet
Rußland
Siegerseiner
auf
Macht
daß wohl keine natürliche
sich in Deu sch.
man
daß
,
gemacht
haben
bekannt
Leute
Auftrag
Viele
Laufbahn ihn aufhalten werde .
den Unterzeichneten
an
Forderungen
allen
mit
—
land
,
gehalten
Erfindung
eine
für
diese Nachricht
alle dergleichen Pazu wenden habe ; widrigenfalls
denn Ungläubigkeit in politischen Dingen gehört zu
zurückgeschickt werden.
Absender
der
Kosten
auf
telegra¬
quete
nach
Allein
—
.
Zeit
unsrer
Charakter
dem
Frankfurt am Main den 1 «/2Z September 1816,
phischen Nachrichten auS Konstantinvpek , die man
A w e r i n,
zu Wien und Triest erhalten hat , ist an der EchtStaatsrath , Plast«
wirklicher
Kais,
Ruß
zwei¬
zu
mehr
wohl
nicht
Heit dieser Nachricht nun
»nmißion,
üdationsrCo
.
?iq>
der
denk
feln . Jenen Nachrichten zufol >e ist am 28 . August
Eottunandeur und Ritter.
Kleinasien,
in
,
in den Gefilden deö alten PergamuS
zwischen diesem israelitischen , und dem vom türki¬
E d i c r a l l a d u n g.
muhamedaschen Großherrn ihm entgegengestellten
Alle diejenigen , welche an den Nachlaß des mt
«rischen Heere , eine große und blutige Schlacht vorund Pferde - Ausleihers,
hiesigen Bürgers
storbenen
gesatten , die dar Schicksal de« oemanischen Reich«
aus irgend einen » R .chtsr
Popp,
Georg
Johann
Muhameda800,000
entschieden zu haben scheint .
grund Forderung und Ansprüche zu haben vrcmeyncn,
,wr sind theil « darin getödtet , theil « verwundet
werden hiermit ekt taliter vorgeladen . solche binne»
wurden
Kinder
Weiber und
worden , und »50,000
Woche«
peremkorischen Termin von Sechs
einem
Nach eben
fortgeschleppt .
in die Gefangenschaft
behöriz
und
,
anzuzeigen
Gericht
diesem
bei
fo gewiß
diesen Berichten befindet sich bei dem israelitischen
barzurhun , als im Ausb !eibungef2lle Mefev Nachlaß
Heere ein Uhlanenkorp « , das auf lauter Kameelen
chm
den eingestezren Testamenrserven des Deluneti
reitet , 60,000 Mann stark, eine Angabe , die man je¬
verab olgt werden wird.
Caurion
weitere
doch Ursache hat , für übertrieben zu halten, ) und dem
Frankfurt o/m, den 4. Srpt . rtzr6.
man vorzüglich den Sieg zuschreibt , indem e« so
Stadt , Gericht.
furchtbar würhete , daß nicht « ihm zu widerstehen
I . W . Metzler,
die
setzten
Schlacht
Gleich nach dieser
vermochte .
und Direktor.
Schöff
fort.
ihren Marsch gegen die Dardanellen
Israeliten
Hartmann.
Alle Archive und die Schatze des Großherrn wur¬
eiligst eingepackt , um nach
den zu Konstantinopel
Anzeige.
Literarische
einstweilen
Malta , das die Engländer dem Sultan
der pariser
in Gefolg
Hoffnungen
Deutschlands
angeboren haben , gebracht zu
zum Zufluchtsorte
Convention vom 26 . Septemb . »8 . 5 . Ein Nach¬
werden.
Errwartungeir
trag zu der Schri 't: Teutschlands
laßt sich die elbcrfelder allgemeine Zeitung
So
Buchhand¬
Andreäifchen
der
in
ist
,
Willemer
von
vom 22 . d. vernehmen . Wir fügen zu dieser Nach¬
kr. zu haben.
18
für
allhier
lung
nicht
es
wir
daß
,
richt weiter Nichts h nzu , als
recht begreifen können , wie telegraphische Nachrich¬
lB e r i ch e i g u n g.
früher in Elberfeld , als in
ten <we Konftanrinopel
In No 268 de« Staat « . Ristretto '« lese man
Wien ( wo man sie doch erhalten haben soll ) bewiener
754 , in der ersten Spalte , in der 3ten Zeile,
.
S
neuesten
die
denn
ftmnt geworden seyen (
Zeitungen erwähnen mit keiner Sylbe des oben er¬ von unten , statt „ gestern " — vorgestern.
der Zirgelgaffe G . 175.
Im Bcrlage der Buchdruckerej und Buchhandlung von Gebrüder Ssurrlandcr sin
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September

Be¬
etwa vorhandenen Voranzeigen eines von dem
durch
Verbrechens
begangenen
schuldigten wirklich
kom¬
, i 3 . Sept.
Würtembergischen
eine Justiz -Stelle — und zwar wieder nur die
Aus dem
jeder
königk.
.
Se
Grundsätze
an
haben
obersten
Diese
unsers Landes
petente — voraus .
Die Stände
durch die
besonders
sind
Rechtspflege
erlassen:
Addresse
wohlgeordneten
Maj. folgende
aufs Feyertichste sanctioWürtembergS
er¬ Verfassung
„Ew . königk . Maj . geruhen allergnädigst zu
die gehorsamft Unter¬
daher
verpflichten
Sie
.
nirt
Un¬
lauben , daß Atterhöchstdenselben die gehorsamst
Bitte , Ew »,
allerunterthanigsten
der
zeichneten zu
Vorstellung we¬
terzeichneten eine allerunterthanigste
geruhen,
allergnädigst
möchten
Majestät
.
könrgl
ei¬
in
machen , der zu tief
Vorganges
gen eines
Sepffardt
gegen
Verfahren
polizeyliche
alles weitere
ner der schätzbarsten Rechte deü Würtembergischen
einer
einstellen zu lassen , die Sache selbst aber zu
Volks ergreift , als daß er nicht allgemeine große
die
an
Erledigung
und
Untersuchung
geordneten
Nachrich¬
Besorgnisse erregen sollte . Glaubwürdigen
;
.
verweisen
zu
kompetente Gerichtsstelle
ten zufolge , wurde ein Bürger und Kaufmann
verharrend,
Ehrfurcht
allertiefster
In
einem
in
Sepffardt ,
von Heilbronn , Jonathan
Majestät
Ewr . königl
Gasthofe zu Baden , wohin er , um seine Gattinn
Ständetreugehorsamste
allerunterthänigst
Be¬
abzuhvlen , gereiset war , verhaftet , und unter
. .
Königreichs
des
versammlung
an das
gleitung eines badischen Pokizey - Soldaten
Die
.
Sept
.
14
Zugleich
Kurheßifchen,
ausgeliefert .
dem
Aus
hiesige Polizey -Minisserium
dauern
Käufern
Domainen
Heilbronn
den
in
,
mit
Nachrichten
Differenzen
sichern
sollen, nach weiter
die während
Kurfürst will nämlich
sammtliche Papiere , auf
Dtt
fort .
seine und seiner Gattinn
Domaigefundenen
das
statt
durch
,
Zeit
Cabinecs
weftphälischen
Majestät
.
der
Befehl Ewr . königl
leb¬
in
nen - Verkaufe nicht anerkennen , obgleich einige
dortige Ober -Amt und einen Polizep - Commissair
hierüber mit
an
Verhandlungen
ebenfalls
und
diplomatische
versiegelt
,
hafte
Empfang genommen
sieg¬
auegefolgt worden
denjenigen Mächten statt gehabt haben , deren
das .hiesige Polizey - Minifterium
vorigen
der
Untersuchung
Wiedereinführung
eine
die
auch
dann
Waffen
reiche
seyri, von welchem
auf - ,
durch die hiesige Ober -PoliRegierung bewürkten , und dre den Grundsatz
gegen den Verhafteten
Herrschaft
fremden
die
der
sind
während
Zwar
.
die
daß
wurde
,
stellen
eingeleitet
zep-Direetion
zum Dorther ! der Ge »unter Garantie des Staats
gehorsamst Unterzeichneten von den nähern Veran¬
statt gehabten Ver¬
unterrichtet.
Uncerthanen
nicht
der
ganz
sammtmasse
Verfahrens
lassungen dieses
mag,
weniger an Abga¬
haben
viel
so
damit
äußerungen , welche um
Welche Beschaffenheit es aber auch
, gegen die
brauchten
bestehen¬
entrichten
bekannten
zu
den
rc.
mir
Anlehen
,
dasselbe
ben
sie
so vermögen
Argumenten
befindenden
vereini¬
zu
Glauben
in keiner Beziehung
sich in gutem
de Rechtsnormen
ES hat sich in
eines
werden können .
nicht angefochten
gen. Ueberhaupt kann ein Staatsbürger , der
Vorfall ereig¬
or¬
ein
seinem
Tagen
nie
,
einigen
dieser Hinsicht vor
Verbrechens halber angeklagt wird
. Der Domainen»
aber
verursacht
Besonders
Aufsehen
.
viel
der
werden
,
net
entzogen
Richter
dentlichen
sollte
Kaufer des Guts Freyenhagen , Hr . Schreiber ,
fetzt jede peinliche Untersuchung , so wie jede darauf
Befehl ohne
rechtliche
zugegangenen
ihm
genaue
den
eine
,
auf
nämlich
Verhaftung
beziehende
Deutschland.

Müstmg allsr vorliegenden Umstände , besonders der

Entschädigung

für

die Kauffumnre ,

vorbehaltlich
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des WegesRechtens hinsichtlich der statt gefundenen
Meliorationen
, sein Gut
raumen ; er erklärte je¬
doch auf das bestimmteste, , daß -er sich nicht
würde
aus dem Besitz entfernen lassen .
Die Cwil - Obrigkeit verfügte deßhalb die C/mißion
, aber die E ^ eeutanten
wurden
auf eine Art zurückgewiefen , die
ihnen die Lust benahm , ihren Besuch zu
erneuern.
Man beschloß deshalb Gewalt
zu gebrauchen , und
die kurfürstl . Ober - R entkam mev schickte den
Rath
Brerhauer
mit 10 Manst
Husaren
ab , um daS
Gut Freyenhagen
milieainfch
zu occupiren . Dieser
bewaffneten
Macht vermochte Herr Schreiber
nicht
zu widerstehen , schlug aber einen andern
Weg ein,
indem er sich sogleich an das Ober AppellativnSGericht zu Cassel wandte , wo er Genugtuung
er¬
hielt .
Dieser
hohe Gerichtshof
erließ nämlich auf
Instanz
des Herrn Schreiber
eine förmliche Inhi¬
bition gegen alles gewaltsame
Verfahren , und Hr.
Math Brethauep
mußte mit fernen 10 Husaren un¬
verrichteter Sache wieder abziehen . So endigte sich
zwar dieser kleine Feldzug ohne Blutvergießen
, aber
das Publikum
ist in der gespanntesten
Erwartung
über den Ausgang
dieser Angelegenheit . Uebri ;enS
sind von den zahlreichen Domainen - Käufern ,
worun¬
ter sich viele Unterthanen
mit Kurhessen befreunde¬
ter Mächte
befinden , bereits früher dem Minister
von Stein
und hiernächst dem preuß Gesandten von
Hanlein
und dem östeereichlschen Minister , Grafen
Duvl , Reclawmionen
und Protestantionen
überge¬
ben worden , deren Erfolg bey Eröffnung
des deut¬
schen Bundestages
, wenn sie dorr zur nähern Er¬
örterung
kommen , abzuwartm
ist . ( Hamb . Corr . )

Großbrittanien.

unangenehmer
, da ich an dem Tage meiner Ab,
fahrt von Gibraltar
'erfahren hatte , daß der Den
ein beträchtliches Heer zusammengebracht
habe , uns
die Stadt
und den Eingang zum Hasendamm stack
befestigen lasse. Ich fürchtete nun , er möchte mei.
ne Absicht , gegen diese Stelle
meinen Haupt - An¬
griff zu richten , entdeckt haben .
Diese Beforgmß
rechtfertigte
auch an dem folgenden
Tage der $ f»
richt deSCapitainö
Daehwood von dem Prometheus,
den ich nach Algier gesandt hatte , um die
Befreiung
unsere Confuls zu versuchen . Nur mit sehrMühe war es dem Capitain
gelungen , die Gattina
und die Tochter des Confuls , die sich als
Zöglinge
der Marine verkleidet .hatten , wegzubringem
Eine
Schaluppe , die er zurückgelaffen
harte , sollte das
Kind des Confuls , das in der Wiege lag , und
den
Wundarzt
nachbringen .
Unglücklicher
Weise fieng
das Kind , das , nach der Meinung
feiner Beglei¬
ter , schlief , unter dem Thore der Stadt zu
fchreym
an , und nun wurd « die ganze Gesellschaft ,
der
Wundarzt , drey Zöglinge der Marine
und ihr aus
18 Personen
bestehendes Gefolge , angehalten und
zu den Sklaven
in die Gefängnisse
gefetzt. Das
Kind schickte jedoch der Dey an dem folgenden
Ta¬
ge wieder zurück , und ich kann nicht umhin ,
die.
fer edeln Handlung
rühmlich zu erwähnen ; steift
indessen auch der einzige
Beweis
menschlicher
Gesinnung , den der Dey bis jetzt gegeben.
Der Capitain
Daöhwood
meldete mir , daß et.
wa
000 Mann aus dem Innern
des Landes m
Algier « » gekommen , daß alle Janitfcharen
aus dm
entfernteren
Waffenplätzen
des Landes ebenfalls nach
Algier berufen ftyen , und , daß man ohne
Unter¬
laß an den Batterien
arbeite , und auf jede Weife
die Festungswerke
an der Seefeite
von Algier ver¬
stärke.

London,
16 . Sept . Der Inhalt
der gestern
erwähnten Depesche des Lords E -cmouth ist folgender:
AuSgefertigt
ist dieselbe
Der Dey ließ es den Capitain deutlich merken,daß
An Bord der Königinn
Charlotte,
er wohl wisse , unser Zug fey gegen Algier
in der Bay von Algier , am 2Üken
gerichtet.
Aug . 1816.
Alle Schiffe der akgierischen Regentschaft
warm
Zuvörderst
wünscht der Lord sich Glück , in der
in dem Haien , und ungefähr 5 o
Schaluppen
wa¬
Hand der Vorsehung
ein schwaches Werkzeug
ren vollkommen
im Stande , theilS mit Kanonen,
zur
Erreichung
eines edeln Zweckes gewesen zu seyn,
theils mit Mörsern
versehen ; viele andere warm
dann äußert er seine Freude über den
der gänzlichen Herstellung
vollkommen
eines gehörigen Zustan¬
günstigen Erkokg , der feine Waffenthaten
des sehr nahe . Den Conful hatte der Dey
krönte,
streng
dankt den Ministern
für das Vertrauen , das stein
verwachen lassen . Die Verwilligung
oder nur daS
ihn gesetzt haben , macht Betrachtungen
Versprechen persönlicher Sicherheit , für den Eon¬
über die
Größe beö Unternehmens
, und weihet eine Thrane
sul , hatte
der Dep durchaus
verweigert , und ee
dankbarer
Erinnerung
den Manen
der Gefallenen.
wollte schlechterdings keine Vorstellungen
annehmen
Run fahrt er so fort:
in Ansehung
der Officieee und
Soldaten , die in
„Von
Gibraltar
segelte die Flotte , mit Allem
den Bothen des Prometheus
gefangen worden wa¬
ren.
vollständig versehen , in Gesellschaft von fünf Kanorrierbothen , die dort zu ihr gestoßen waren , weg,
Die Fortdauer
der Windstille
und auch widrige
und hoffte , in dreyen Tagen
das Ziel ihrer Be¬
Winde ließen uns , in der Westseite von Algier
nicht
stimmung erreicht zu haben . Aber der Wind zeigte
eher , als am s6tm
d. Land entdecken , und an
sich feindlich gegen « ns , und dieß war mix
um fo
dem folgende Tage

warm wir zwar schon ftüM

7^7
m dem Angesichte

der Stadt, aber noch nicht so fes vorgieng . Nur durch
den Erfolg
sah ich dir
nahe , als ich gewünscht hatte.
Stellungen
, die meine Officiere eingenommen
hat¬
Durch die Windstille , die jetzt herrschte , wurden
ten , und dieser war denn kein anderer , als dir
die Schiffe in ihrer Fahrt ausgehalten ; ich benutzte
gänzliche Zerstörung
der feindlichen
Mauern
urrd
diese Gelegenheit , um einen Parlamentair
nach Al¬ Datterien.
gier zu senden , der demDey
den Willen des Prin¬
Mit
Vergnügen
sah ich daö Admiralschiff
des
zen Regenten kund thun sollte . Dem Officiere des
Vice -Adwirals
van de Capellen an der Stelle , die
abgefchickten Schiffes
befahl
ich , zwey brö drey
ich ihm angewiesen harre , und seine übrigen Schif¬
Stunden
lang auf die Antwort
des Deys zu war¬
fe im beständigen Feuern gegen den Feind .
AuS
ten , und , wenn er sie dann nicht erhalten
hätte,
Mangel
an Platz konnte ich ihn nicht vor den Mo¬
sn Bord des Avmiralschiffeö
zurückzukehren . Der
lo stellen.
Hafen -Capitain
empsieng meinen
Officier in der
Gegen Sonnen - Untergang
ließ mich der ContreNahe des Molo und sagte ihm , die Antwort
kön¬
Admiral
Milne wissen , daß das Schiff , der Un¬
ne nicht wohl früher , als in zwey Stunden
er¬ überwindliche , sehr viel leide , und bereits i 5 o
Mann
folgen.
verloren habe , daß er wich demnach um eine Fre»
Wahrend dieser Zeit hatte die Flotte
einen gün¬
gatte ersuche , die das feindliche Feuer , dem er vor¬
stigen Wind benutzt , war in die Bay eingetreten,
züglich auögesetzt sey , abhalten könne . Der Glas¬
und bereitete sich nun zu dem Treffen . Jetzt kam
gow , der mir zur Seite war , schickte sich an , dem
der abgeschickte Offrcier
zurück , nachdem er etwa
Unüberwindlichen
zu Hülfe zu kommen ; aber daö
zwey Stunden
der Antwort
des Dey ' s geharrt hat¬
Kanonenfeuer
hatte eine Veränderung
in dem Win¬
te. Durch ein Signal , das wir vorher verabredet
de bewirkt , und so war der Glasgow
genöthigt,
hatten , gab er zu erkennen , daß er keine Antwort
aufs neue die Anker auSzuwerfen.
erhalten habe ; ich gab nun ein Zeichen , um zu er.
Jetzt gab ich Befehl , man solle das Brqndfchiff
fahren , ob Aller in Bereitschaft
sey , und , alö ich
in den Molo vorrücken lassen ; da aber der Contrebejahende Antwort erhalten hatte , setzte sich die KöAdmiral
Milne der Meinung
war , dasselbe werde
niginn Charlotte
in Bewegung , und trat an die
unter einer Batterie , deren Feuer gegen ihn gerich¬
Spitze der Flotte , die nun in der vorgefchriebenen
tet war , mehr Wirkung
thun , so ließ ich den
Ordnung
ihren Lauf begann .
Das
Admiralschiff
Brandtr
dorthin gehen , und er vollzog an dieser
warf an dem Eingang
zum Hafendamme
dte An¬
Stelle seine Funktion . Dem Contre -Admiral MUker aus , in einer Entfernung
von 5 o Dacdö von
ne ließ ich sagen , daß ich nun , da der größte Theik
demselben . Bis
dahin war noch kein Schuß von
der algierischen Schiffe in Flammen
Seiten des Feindes gefallen , und schon glaubte ich,
stünde , und
ich überzeugt ftp , daß alle zerstört seyen , den wich¬
der Dey sey Willens , unfern Vorschlägen
Genüge
tigsten der mir ercheilten Aufträge
zu leisten , als plötzlich die tiefe Stille
erfüllt zu haben
durch drey
glaubte , und daß ich nlln die Flotte
Schüsse unterbrochen
wurde .
Der erste kam aus
den Rückzug
würde antreten
lassen.
dem Molo , die beyden andern
waren gegen die
Schiffe gerichtet , die und folgten .
Die Königinn
Die Art , wie die vorderste Fregatte , unmittel¬
Charlotte antwortete
auf der Sttlle , und wurde
bar , nachdem
ich den Befehl dazu gegeben hatte,
nun mir einer Brigg verbunden , die an dem Lan¬
angegriffen
und in Asche verwandelt
wurde , oder
de hinftgelte und uns Führerinn
ward.
den Muth , den ein junger Zögling
der Marine
Nun begann ein allgemeines
Feuer , das so leb¬ bey dieser Gelegenheit
zeigte , zu schildern , daö ver¬
haft und anhaltend
war , als es, nach meiner Mei¬
mag ich nicht!
nung , in irgend einer Schlacht gewesen seyn kann.
Ungefähr um »r» Uhr hörte der Feind auf , zu
Gegen 3 Uhr
hatte dasselbe angefangen
feuern , und seine Batterieen
und bis
waren jetzt — Schutt¬
um 9 Uhr Abends dauerte es ununterbrochen
haufen ."
fort;
einzelne Schüsse fielen bis gegen 12 Uhr.
— Nachdem
nun Lord Ezwouth
den Offizieren
Die Ruhe und Genauigkeit , mit der alle Schif¬
der Flotte
gebührendes
Lob ertheilt , zeigt er an,
fe die angewiesenen
Stellungen
daß der Feind 6 — 7000 Mann verloren habe.
eingenommen
ha¬
ben , war so ausgezeichnet , daß meine Erwartung
Von den Unftigen
sind 128 Mann getödtet und
wirklich bei weitem übertrvffen
wurde .
690 verwundet , von den Holländern
Mir war
wurden »L
es unmöglich , Alles , das , was vor mir lag , und
Mann getödtet , und S2 verwundet.
das , was mich umgab , zu übersehen ; ich setzte aber
Zerstört wurden den Algierern 4 große Fregatten
festes Vertrauen
in die braven Officiere , deren
von 44 Kanonen
, 5 große Corverten , fämmtliche
Oberbefehlshaber
zu fepn ich mir 4m Ehre schätze,
Kanonier - Schaluppen , bin auf 7 , eine Menge Han¬
und so war es mir vergönnt , mich nur mit dem
delsschiffe , das Zeughaus , die Magazine , viekeU
bewältigen
zu muffen , was an Bord meines Schif¬
Bauholzu. f. w.
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Brief

des

? ords Exmouth
vo n Akgi er.

an den Dep

Sire , ( Sir ? )
stehende Flotte
Commando
meinem
unter
Die
von GroßRegenten
hat , auf Befehl des Prinzen
eine strenge Züchti¬
, gellem an Ihnen
drittannien
in Bona an
für die von Ihnen
vollzogen
gung
und für
wehrlosen Christen verübten Grausamkeiten
die Verachtung , die Sie gegen die von mir gemach¬
Die über
haben .
ausgesprochen
ten Forderungen
Sie verhängte Strafe , die Sie bereits erlitten ha¬
Ihrer Seemacht,
ben , ist die vollständige Zerstörung
und der Hälfte
Zeughauses
Ihres
,
Ihrer Magazine
Batterieen.
Ihrer
ist , führt
Kriege , deren Zweck bloße Zerstörung
nicht ; ich will also nicht die GrauelGroßbrittannien
thaten rachen , die Sie Selbst an den unschuldigen
dieses Landes begangen haben , und dem¬
Bewohnern
unter denselben Bedingun¬
ich Ihnen
biete
zufolge
gen , die ich bereits gestern an Sie gelangen ließ,
meines Herrn . Nehmen
an , im Nahmen
Friede
nicht an , so giebt es für
diese Bedingungen
Sie
Sie keinen Frieden mit Großbrittannien.
erwünscht , was es
mein Anerbieten
Ihnen
Ist
Sie dieß durch
seyn sollte , so verkündigen
Ihnen
nicht
drey Kanonenschüsse . Wenn ich dieses Signal
höre , so werde ich , — weil ich die Unterlassung
betrachte , —
desselben als eine abschlägige Antwort
wieder beginnen , sobald eö mir
meine Operationen
zweckmäßig scheint . .
nur auf
ich Ihnen
thue
Alle diese Vorschläge
den Fall , daß weder der englische Consul , noch
die Offiziere und Matrosen , die so boshafter Weise
von den Bothen eines englischen Kriegsschiffes weg¬
geführt worden sind , noch endlich irgend einer der
sind , nur
Gewalt
Christen - Sclaven , die in Ihrer
erfahren
eine grausame Behandlung
im Geringsten
meine Forderung , daß
habe , und ich wiederhole
wir der Consul , die Offiziere und Matrosen , den
früheren

Verträgen

gemäß , am -gellUrt

werden.

Unter;. EMvuth.

T a g e S - D e f e h l vom So . Aug . /
hiermit
Flotte
thut der
Oberbefehlshaber
Der
kund und zu wissen , daß der Erfolg ihrer Anstren¬
ftp , der
eines Vertrages
gungen die Unterzeichnung
Prinzder
,
.
H
k.
.
S
die
,
Bedingungen
die
auf
Regent vorgeschriebe « , abgeschlossen wurde.
folgt .)
(Fortsetzung

Bekanntmachung.
der Rußisch
Da dem Herrn General - Intendant
Schreiben we.
Kaiserlichen Armee viele auswärtige
und Gesuche nach
gen verschiedener Angelegenheiten
werden : so wird hierdurch in
zugeftndet
Rußland
Auftrag bekannt gemacht , daß man sich in Deutsch,
an den Unterzeichneten
land mit allen Forderungen
dergleichen
alle
habe ; widrigenfalls
zu wenden
der Absender zurückgeschickt
Kosten
auf
Paquete
werden.
Frankfurt

am

Main

1816.

A w e r i n,

Ruß Kais, wirklicher Staatsrath , Präs,»
deut der Liquidations-Comniißwn,
Commandeur und Ritter.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

hiermit das
benachrichtigen
Die Unterzeichneten
geehrte Publikum , daß, von dem 1. Ortober d. I.
an , das in unftrm Verlage erscheinende Fr an füreinem wöchentlich
mit
- Ristretto,
ter Staatö
werden
vermehrt
Extrablatts,
erscheinenden
wird
wird enthalten : Nachrichten
Dieses Extrablatt
auö dem Ge¬
Wissenswürdige
alles
über
; geschichtliche
« Kultur
höher
der
biete
Nachrichten
;
; Poesien
Djarstellungen
, Theater,
^ Kunstgenüsse
öffentlich
über
u . s. w.
Concerte
und Kunst sind freundAlle Freunde der Literatur
lichst eingeladen , uns mit gediegenen Beitragen zu
sie der anqezeigcen
beehren , welche wir , insofern
ausnehmm
entsprechen , mit Vergnügen
Tendenz
werden.
wird sich zuförDer Raum unseres Extrablattes
derst auf einen halben Bogen beschränken , der je¬
dem Staats - Ristretto beigefügt wird.
den Sonntag
für das Vierteljahr
- Preis
Der Abonnements
ist fl . 1. 45 kr . ; auch sind noch komplette Exemplare
zu fl. 3 . 3o fr . zu
halben Jahrgang
vom laufenden
haben.
Zugleich empfehlen wir dieses Blatt zu Anzeigen
, die schnell zur allgemeinen
und Bekanntmachungen
kommen sollen » gegen die EinrückungsKenntniß
Gebühr von 6 Kr . für die gedruckte Zeile.
Gebrüder

Theater.
Freitag den 26 . Septemh
Ein
they enwuth.
gen . Don Ziegler.

September

den n/23

. wird aufgeführt : Par¬
in 5 Aufzü¬
Schauspiel

Verlage der Buchdruckerei und Buchtz uidlung v- n Gebrüder Sauerländer

Buchdrucker

Sauerländer,
u . Buchhändler

(ZiegelgasseG. 1/5.)

sin der Iiegesgasse G . *t 5-

gaa *««

272.

NZ

Frankfurt

Staats

Samstag

S

den

28 ^

Deutschland»
Preußen
. Berlin , Lr . Sept . — Die Wittes
rung war hier vom i 3 . bis zum j 8 . Sept . von
i 5 bis 16 Grad Warme
gestiegen , so , daß auch
bei uns Störche und Schwalben
wieder xurückkehr»
ten , um neue Neste anzubauen . Seit
drei Tagen
ist , nach einem starken Wetterleuchten , wieder naß¬
kalte Witterung
eingetreten ; indeß versichern Wet¬
terbeobachter , daß jene Wärme
bald wieder eintreten , und bis zum Ende des Monats
Oktober statt
haben werde.
Zuverlässigen Nachrichten zufolge , werden S - M -,
-er König , heute von Dobberan
nach Stralsund
abgehen , und den 4 . künftigen
Monats
hier ein ->
treffen . Se . Durchlaucht , der Fürst Staatskanz¬
ler , begeben sich ebenfalls von Dobberan
über Laland nach Stralsund
, und werden , wie es heißt,
mit Sr . Majestät
zugleich hierher zurückkehren.
Vom Rheine,
r8 . Sept . Wir erfahren vom lin¬
ken Rheinufer , daß der Herzog von Wellington
und
der General Frimont , die bis Montags
Vormittag
in Straßburg
verweilt hatten , an demselben Mit¬
tag , in Begleitung
des englischen und österreischen
Generalsiabs zu Schlettstadt , und bald darauf an
des oberrheinischen Departements
angekommen
sind,
wo sich die österreichischen Truppen
der Bezirke von
Schlettstadt
und Kolmar
versammelt
hatten , und
nun sogleich gemustert wurden . Die Revue hatte zwi¬
schen Kolmar und Ostheim , unfern Gehmar , statt , und
war eben so glänzend als besucht . Der Herzog von
Welliruston kam noch denselben Abend , wo er mit
gebührenden Ehrenbezeugungen
empfangen
wurde.
Am 17 reiste er , in Begleitung
des Generals Friwonr und vieler andrer Generale , wieder von dort
ab
Man versichert , 'er werde in der Gegend von

er

Ristretto.
September

1616.

rühmt
gewordenen
Ochsenfeld noch eine Musterung
halten t und
sich dann über Metz und Thionville
Und Longwy begeben , um die dortigen Granzfestungen zu besichtigen , so wie er nach und nach in den
übrigen , durch die alliirren Truppen
besetzten fran¬
zösischen Festungen
Inspektion
halten
will .
Bei
dieser Gelegenheit
werden mehrere preußische Truppenkorps
von ihm gemustert .
Die österreichischen
Truppen
am Oberrhein
nehmen wieder , nach Wel¬
lingtons
Abreise , ihre vorigen Stellungen
ein , we¬
nigstens sind bis jetzt noch keine Dispositionen
we.
gen der Lager getroffen , die sie dem Gerüchte nach
hatten beziehen sollen .
Bei der jetzigen schon weit
vorgerückten
Icrhrezrit
ist es auch wahrscheinlich,
daß dieselben unterbleiben
werden.
Italien.
Kön i g r. beider.
S i ci l i e n.
Die Zeitung
zu Neapsi macht auf eine wichtige Entdeckung
auf¬
merksam .
Einem Arzte, Namens
Francesco
Ambruost , zu Bitonto , in der Provinz
Bari , ist eS
gelungen , inländisches Opium , besser und wirksamer
als das asiatische, zu
verfertigen .
Die Resultate
der Untersuchungen
dieses unermüdlichen
Naturfor¬
scherssind in einer Denkschrift
niedergelegt , welche
im k. Institut
zur Aufmunterung
der Künste und Wis¬
senschaften vorgelesen wurde . In dieserSchrift sind,aus¬
ser der Anweisung zur Mohnkultur
und Bereitung
des Opiums
selbst , Berechnungen
über den unge¬
heuren Gewinn angestellt , Der sich aus einem klei¬
nen dem Anbau des Mohns
gewidmeten Stücke
Landes ziehen läßt .
Wenn der Gebrauch des in¬
ländischen Opiums
erst allgemein sepn wird ( in den
Provinzen
Bari und Lecci sind bereits alle Apothe¬
ken damit
versehen ) , so können ungeheure Sum¬
men , die jährlich für dieses egotische Produkt nach

Thann, auf dem durch das bekannte Treffen be¬ Asien wanderten , für Europa erspart werden!
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lieber vorzubeugen . Was verbürgt wek,
Ausbrüchen
den kann , ist , daß der König und das Ämisteder Charte wollen . Bei
rium die Aufrechthaltung
12 , Sept . Es crrkulirt hier eine Ab¬
Paris,
sprach , wie
in den Tuillerien
Audienz
letzten
der
Poehemalige
der
welchen
,
Briefe
schrift von dem
mit
Angouleme
von
Herzog
der
auch
,
hört
man
Herzog
den
an
jizciminister , Herzog von Otranto ,
Eifer für diese Dache . Er verglich die Konstitu¬
geschrieben hat , um ihm ein Werk
von Wellington
tion mit einem Anker , an welchen sich Frankreich,
anzuwelden , welches er unter die Presse
vorläufig
entgangen ftp,
nachdem eS so vielen Stürmen
Ge¬
ganze
die
Bänden
zwei
in
das
und
,
will
geben
von der gegenmi»
Depmirter
Ein
.
müsse
anhalten
über
aber
besonders
,
schichte feines Lebens enthalten
, daß diese
glauben
nicht
wollte
nisterieüen Partei
1814 , i8r5
von den Jahren
die politischen Vorfälle
daher leise
srug
Er
.
komme
nach
Herzoge
welche
,
vom
Sprache
Kapitulation
die
und i 8 -.6 , und über
von
unter den Mauern
Se . königl Hoheit , ob das Ihr Ernst ftp . „Ganz
der Schlacht von Waterloo
und laut
Ernst , soll der Prinz etwas aufgebracht
geschlossen ward , großes Licht verbreiten soll.
Paris
Charte
konstitutionelle
die
ohne
;
haben
erwiedert
Denkschriften
hrnterließ
Sully
Auch der Minister
Suard,
.
Hr
—
"
.
Frankreich
für
Heil
kein
'Eco¬
es
gicbt
Ersparnisse
Königliche
,
unter der Aufschrift
A ^ demie , oft
nomies royales ). Dieser Minister har bekanntlich beständiger Sekretär der französischen
, sprach
Regierung
französischen
der
Organ
das
auch
das
als
Oekvnomie
die
seinem königlichen Freunds
seiner Klasse bei
Sitzung
öffentlichen
letzten
der
in
derScaatsfizur Beförderung
Mittel
wirksamste
des Hrn . Delere , des muthigen PerAufnahme
uanzen anempfohlen , und indem er auf Einschrän¬
Ludwig XVI . , in eben dem Geiste.
von
tyeidigers
streng hielt , war er
kung aller unnützen Ausgaben
Charte , sagte er , gleicht der
konstitutionelle
„Die
IV.
Heinrich
unter
so glücklich , dem Finanzchsteme
Volk
wie das auserwahlee
so
;
Bundes
des
Arche
aufzuhelfen . Ein spöttischer Journalist
vollkommen
, so
fand
Religion
seine
in dieser sein Gesetz und
fragt nun : „ wie wird dann Hr . Fouchö
zu Paris
franzö¬
des
Wohlfahrt
zur
was
,
aller
jene
Spar¬
enthalt
daß
betiteln ? Man weiß ,
seine Denkschriften
Es »st also jetzt
ist ."
nvthwendig
dieses
sischen Volks
die Sache
in den Staatsausgaben
samkeit
nicht mehr der Ton , die Charte »mit einem Regen¬
nicht war , Laß die Kosten , welche unter
Ministers
sschirme , den man bei übelm Wetter , öffnet und bei
der Menge
die Unterhaltung
seinem Ministerium
gutem schließt , zu vergleichen . Aber eS -ft , nun ein¬
hätten
veranlaßre , tausend Familien
von Spionen
Gewohnheit,
Nation
mal bei dieser leichtsinnigen
können , und daß er sich selbst ein großes
ernähren
des Scher¬
Gegenstände
in
Dmge
heiligsten
die
auch
sind wir überzeugt,
Jndeß
erwarb . "
Vermögen
erwähnten,
neulich
wir
Wie
—
wohl sei¬ zes umzuwandelm
Daß der Herr Herzog , der jedem Dinge
der Deputirtenkammer,
hat Hr . Fievee , Mitglied
nen eignen Namen zu geben weiß , in keiner Ver¬
derselben ganz neuerdings
der Sitzung
Geschichte
die
heißen
Geisteskmd
sein
er
wie
,
legenheit ftyn wird
drucken lassen . Von einem Manne , der wie ein
darüber zu Rasoll , und ohne einen Journalisten
wußte,
anzunehmen
alle Formen
andrer Proteus
the ziehen zu müssen . — Man versichert , daß vor
wllr , dann mit
der Revolution
Pertheidiger
einst
Sept.
.
5
vom
der bekannten Ordonnanz
Erscheinung
hieng , und jetzt eines
ganzer Seele an Buonaparte
her Vorstellun¬
Sr . Mas . von verschiedenen Seiten
, darf man keine große
spielt
Ulcraroyalisten
feurigen
Gesinnun¬
revolutionairen
gen wegen der wahrhaft
finden sich doch
Jndeß
erwarten
Unparteilichkeit
gen dee größten Theils der vorigen Deputirtenkam, welche dem Aus¬
dieserWeschichte
in
Züge
einzelne
russi¬
der
mer gemacht worden ftyen . Man sagt ,
nicht behagen werden ; doch §hubm
gewanderten
sche Gesandte habe bemerkt , es liege alles daran,
sie uns ' über die Zukunft sehr beru¬
daß
,
nicht
wir
Ueberdurch
zu verhindern , welche
Versammlungen
aus guter Quelle,
Man vernimmt
—
.
kann
higen
Unru¬
und Gesinnungen
von Grundsätzen
rreibung
Deputirauigelösten
jetzt
der
Quästoren
der
einer
Her¬
der
Auch
hen m Frankreich stiften könnten .
Augusts ein Sendschrei¬
Anfang
zu
habe
ten.kammer
soll erklärt haben , der Prinz
zog von Wellington
von
in den Departements
ben an die Deputirten
Regent , sein Herr , würde eS ungern sehen , wenn
auf den i5.
,
eingeladen
sie
'
und
,
erlassen
aus
Paris
Gesin¬
konstitutionswidrige
die Deputirtenkammer
Sepr . hi eher zu kommen , und die öffentliche Sitzung
Frankreichs ^ in Ge¬
nungen , welche die Wohlfahrt
Kammer zu eröffnen . . Die Absicht dieses un¬
der
fahr ' fetzen könnten , äußern sollte . Der König soll
soll gewesen ftyn , ei¬
Zusammentritts
regelmäßigen
den
würde
Er
:
haben
hierauf erwieten
Anfangs
Char¬
konstitutionellen
der
einstweilige,Suspension
ne
zu setzen wissen.
Gränzen
des Stroms
Ausbrüchen
begehren . Ewige Prrzu
Volks
des
Namen
rm
te
ei¬
Eharre
In der That enthält die konstitutionelle
Na ^ richt , und therlren ße
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zur Sache : sie tragen
sich doch mit der stolzen
Meinung , daß eigenrlüh nur ein altritterliches
Heldengeblüt
fähig wäre , auf eme achrpvetffche Weise
in Andacht und Liebe zu erglühen .
So sehr sie
davon
überzeugt seyn mögen , so wenig sind es
ober die Recenftnten .
Tiefe letztem erheben sich

eontre oette manie de noblesse , qui setoit empare de notre petite litterature ( wie das Jom*»al des Debats jagr) mit Icherzhafcem Eifer , wie
er zu drejer Zeit gegen einen solchen Gegner wohl
am gerathensten
seyn mag . Man sah - zu jeder Zeit,
heißt es , pulluler
une multitude
de faux talens

et de faux nobles , qui se pvesentoieut en talons
Schwerlich wur¬
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Tages - Befehl

16 . Scpt.
des

Lords

Egmouth

vom

3 o. Aug.

Die Bedingungen
sind denn folgende:
Abschaffung der Sclaverey
der Christen
Zeiten.

für alle

(B e s ch I u ß. )

Il

2 . Auslieferung
aller
in algierifcher Gefangenschaft
befindlichen
Sclaven , von welcher Nation
sie
auch seyen . Morgen , um dre Mittagszeit , muf¬
fen sie mir , dem Oberbefehlshaber
/ übergeben
seyn.
F , Herausgabe
alles
Geldes , was seitdem Anfänge
dieses Jahres
dem Dey für die Loskaufung von
Sclaven
bezahlt worden
ist. Auch dieses muß
mir morgen Übermacht werden.
4 . Entschädigung
für allen
Verlust , den der eng¬
lische Consul
wegen seiner Einkerkerung
erlitten
hat . ( Die verlangte Entschädigung
hat der Con¬
sul bereits erhalten . )

5. Oeffentliche Abbitte wegen der dem Consul zugeV'

— Durch eine am r ^ Sept . ausgefertigte
Depe»
sche meldet Lord E,rmouth
Den Lorvs der Admira¬
lität , Daß alle Srlaven , die in Algier und der
Umgegend
sich befanden , eingeschifft und 857,000
Dollars
für Neapel , und 26,000 für Sardinien
auegeliefert
seyen , daß die Vertrage an dem fol¬
genden Tage unterzeichnet
werden sollten , und daß
er , Lord Ermouch , erwa in zwey Tagen unter Se¬
gel zu gehen gedenke.
Die Schiffe Minden
und Atbr' on waren bereits
übgesegelt , um m Gibraltar
ausgedessert zu werden.
Der
sollte
mit
Lord Egmoukh
nach
England Glasgow
zurückkehren.

G r 0 ß b r i t r a n i e n.
London,

: 1-

SU.

an der Expedition
Theil genommen
haben j für dir
geleisteten
Dietiste
zu danken , und er verordnet
hiermit , daß an Dem nächsten Sonntage
dem All¬
mächtigen öffentlich Dankopfer
gebracht
werde für
die ausgezeichnete
Hülfe , die Ec in dem Kampfe
der Bricten mit dem wilden Feinde der Menschheit
der Flotte Sr
Maj . , deö Königs von Großbritan¬
nien , angedeihen
ließ.

gesügten Kränkungen .
( Auch
hat Der Dey bereits Genüge
in Gegenwart
seiner Minister
den Consul
um Verzeihung
Ausdrücken , die ihm von dem
Königin » Charlotte
genannten
vorgefchrieben
worden .)
Der Oberbefehlshaber
um allen Offizieren und

ergreift
Truppen

dieser Bedingung
geleistet ; er har,
und Offizieren,
gebeten , in den
Caprtain
des die
Schiffes
waren
diese Gelegenheit,
Abrheilur -gen , die

_
*i | u «; rc man noch Folger
Des : Die Königinn
Charlotte
war so nahe an de
Küste , daß man von den Verdecken aus alle Theü
des Molo genau übersehen konnte .
Einige Gegen
den der Küste waren mit Zuschauern angefüüt ; Lori
Hgmouth
winkre ihnen mir dem Hure , sie möchte,
M zurückziehen . Sie merkten aber mehr auf dies
Warnung
und so wurde » Viele , etwa 5oo — 1000
getödtet . — Die Türken und Mauren
schlugen stci
mit vorzüglicher
Tapferkeit
und verbanden mit de
den Franzosen
eignen Gewandtheit
außerordentlich
Muhe . — Ein englischer Offizier bedauere es in ei
nem Briefe , daß das algierifche Feuer keinem Os
fiziere der englischen Flotte das Leben geraubt Hube
daß
folglich
auch
keine Stellen
erledigt wordn
seyen.

Theater.
Samstag den 28 Septemb . wird aufgeführt : D
■* unterbrochene
Opferfest.
Eine
Oper 1
Aufzügen . Herr Wild wird darinn , als vorle
Gastrolle , den Murney
singen.

Bekanntmachung.
I . Nathan , Kammerjäger
von Dockenher 'm , be.
sitzt ein probates
Mittel , womit Ratten , Mause.
Motten
und Wanzen binnen 3 Tagen
gänzlich ver.
tilgt werden können , ohne den übrigen Hauöthiertt
schädlich zu seyn.
Bestellungen
werden angenommen
Mond in der Ziegelgasse , Nro . 170.
Gebrüder Sauerlchrder

t'

im goldener

in der Zregelgasse G . 173
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Oesterreich.
Wien , 16 . Sept . Se . Maj .>der
Kaiser lft von der kleinen Unpäßlichkeit , die kürz¬
lich ihn befallen hatte , wieder genesen , und bereits
ausgefahren z dagegen soll die beabsichtigte Reise des¬
selben nach ,Gray , um die Erzherzoginn Elemenrine und deren Gemahl auf ihrer Reise nach Ita¬
lien zu begleiten , unterbleiben
Le k Hvh . der
Kronprinz , so wie die übrigen Erzherzoge , sind
hingegen gesonnen , das erlauchte Paar bis Gray zu
begleiten, und über Admont im Salzburgischen hier¬
her zurücrzukehren. — .'Die Abreise des regierenden
Herrn Fürsten von Schwarzenberg , um die Hand
der liebenswürdigen Braut unsere Monarchen feier¬
lich zu begehren , dürfte erst gegen den 20 . Okt.
start haben. — Die gestern Abend durch Köurrer
emgetroffene Nachricht von der Vernichtung der
algierischen Flott bat hier eine desto angenehmere
Sensation im Publikum gemacht , als Viele noch
immer zweifelten , ob es ^den Engländern Ernst sey,
die Bardaresken zu züchtigem
Vom 21. Sept . Se Maj . , der Kaiser , wird
in einigen Tagen den Grundstein zu dem aufzu¬
führenden Gebäude für das polytechnische Institut
legen. — Man will wissen , der Landmarschull,
Graf von Dietrichstein , werde statt des Grafen
KorinSky, welcher jetzt das Präsidium der Hofkam¬
mer hat , Regi-erungsprasidenc werden — Ehestens
wird Oesterreich auch auf der nordamerikanischen
Küste Ui»d auf den g ^ößern Antillen eigene Konsuls
besolden — Es gebt das Gerüche , daß die Inha¬
ber der alten wiener Sradr - Banko - Obligationen
eingeiaden werden sollen , diese zu arrostren . Wer
auf die Summe ,
auf welche die Obligation
lautet, eine aleich große in Ernlösungeschrinen darauf
zahlet, erhalt , heißt e6 , eine neue Obligation des
vorigen Nennwerrhes
, aber auf Banknoten
, oder,

September Xu

1816.

was Eines ist , auf Silber ausgestellt , und zu 5
vom 100 verzinslich. Dieses Gerücht , ob es gleich
die Banko -Obliganonen , die noch vor wenig Tagen
auf 69 standen , bisher auf q5 getrieben
har , ist
dennoch sehr unwahrscheinlich , da die Totalsumme
dieser Obligationen zu groß ist , als daß eine sol¬
che Verbesserung ihres WertheS und Vermehrung
ihrer Zinsen letzt schon zu erwarten wäre.
Preussen.
Berlin
, 21 , Sept . Man spricht
feit einigen Tagen von Veränderungen in der StaatsVerwaltung . Der Fürst von Wittgenstein soll an
die Stelle 'des in Ruhestand zu versetzenden Generalpostmeisterö v Segebarth kommen , und das von
ihm verwaltete Ministerium der Polizei mrt dem
Ministerium des Innern
vereinigt , und dagegen
von diesem das Departement des Kultus und Un¬
terrichts getrennt werden , Lms wieder, wie vormals,
seinen eigenen Minister erhalten soll. Einige be¬
stimmen dazu den Minister v. Alrenstein , andere
den ehemaligen Generalgouverneur
der P 'rovinzen
zwischen Elbe und Weser , den Hrn . v. Klewiz.
(Korresp. v. u. s. D . )

Der Großfürst Nicolaus wrro den 6cen October
hier eincreffen trnd sich einige Wochen an unfern:
Hofe aufhalcen . Die Rückkunft Sr . Majest . , des
Königs aus Töplitz soll am 3 cen «/rsvlgen ..
Der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzoginn
von Sachsen -Weimar sind heute Mittag hier ange¬
kommen.
Königsberg,
16 . Sept . Am i 3 ten Abends
trafen Se . königl. Hoheit , der Erbstrvßhcrzog von
Weimar , und Höchstdero Gemablinn , kaiferi. Ho¬
heit auf Ihrer Reise von St . Petersburg hier ein.
Zu Höchstdero Empfang waren auf dem königl.
Schlosse die hiesigen Militair - und Civil - Authoritaren versammelt
Am i ^ ten haben die^ höchsten
Herrschaften die weitere Reise von hier aus forrgesetzc.

. Augsburg , 25 . Sept . Unsre heutige
Baitrn
allgemeine Zeitung enthält Nachstehende - aus Krank,
rumulmit vom 18 . Sept . <§ eit t>em bekannten
rvarischen Auftritte zu Mainz , ist es daselbst ganz
herrscht unter
,uhig , und die strengste Dieciplin
; mit dem Za¬
den beiderseitigen Garnisonstruppen
in feinem Quartiere
pfenstreich muß jeder Soldat
ftyn , das er am Abend nicht mehr verlassen darf;
auch wird genau darauf gehakten , daß Individuen
der verschiedenen Truppen nicht in einem WirthsHaufe Zusammentreffen . Daß übrigens die in Mainz
und verlegt
abgelööt
Regimenter
garnisonirenden
werden sollen , wie Einige behauptete « , davon ist
wird es nicht
Indessen
zur Zeit nichts bekannt .
kaftrnirt
mehr lange anstehen , daß die Truppen
werden können , welches eben so sehr zur Erleichte¬
rung der Einwohner als zur Handhabung der KriegSzucht dienen wird ; man weiß noch nicht , ob groß«
Herzog!. darmstädtische Truppen künftig einen Theil
der Garnison auemachen werden . — Der wiener
Kurs steht immer noch wie bisher ; diejenigen baierischen kokte »ieobkigarionen , welche mit andern Buch,
staben als A . B . C. D . ( denn diese standen immer
) bezeichnet sind, stiegen kürzlich von 56 auf 64.
hoch
Sept . Man versichert , daß
19
VvmRheine,
der Herzog von Wellington mir besvnderm Vergnü¬
des , dre französischen Trup¬
gen di « Bekanntschaft
pen in den «lsassischen Kestuilgen stommandir . Generals
gemacht habe , der im spanischen Feldzug
Dudreton
von *8 »2 gegen ihn di« Festung BurgoS heldenmürhig verrheidigt , u ».d mehrere Angriffe der eng¬
lischen Armee mir großer Tapferkeit zurückgeschlagen
war damals von der portugiesischen
Wellington
hat
Gränze mit einer zahlreichen Armee m Nordspanien
die französische,
eingerückt , hatte bei Salamanca
kommandirre Armee ge¬
Marmont
Vom Marfchall
schlagen , und den König Joseph genöchigr , Mad¬
rid zu verlassen , und sich hinter den Ebro zurückzu
wollte er ihm folgen , ihn über
Dorthin
ziehen .
noch in
drängen , und die damals
Die Pyrenäen
Andalusien befindliche französische Armee unter Marschall Soult abschneiden und vernichten . Der Besitz
un¬
von BurgoS war ihm zu dieser Unternehmung
Alles aufentbehrlich . Deshalb mußte Wellington
dieten , um sich des Platzes zu bemeistern . Erguss
ihn mehrmals an ; allein an Dubrerons HartnäaigDie Armee unter
keit scheiterte sein Entwurf .
rückte in Eilmärschen heran , Sucher operirSoult
sah
Wellington
aus, und
t » von Cacalonien
ge ^öthrgt.
Portugall
nach
Rückzug
sich zum
Niemand war also besser im Stande , Dubrerons
selbst , der
Verdienst zu würdigen , als Wellington
e«i denn auch auf eme für Beide gleich ehrenvolle
Art gethan hat.

Vereinigt

« Riekerlande.

11 . Sept . Der fraaz . Gesandt -, 8r,k
" Haag,
de la Tour du Pin , hat den gemessenen Befehl
erhalten , auf die Abstellung der zügellosen Preßfrei¬
heit der belgischen Zeitschriften und auf die Entfer^
nung der franz . Proscribirten zu bestehen , auch dabey zu erklären , daß im fernern Weigerungsfall der
König von Frankreich sich genöthigt sehen werde,
mit dem Könige
Verhältnisse
seine diplomatischen
der Niederlande abzubrcchen.
Folgendes ifl nach ihrem gan¬
Vom 17 . Sept .
die merkwürdige königl . Dothschaft,
zen Inhalte
welche auf Veranlassung des Rain Iaune , desMerrc. in Hinsicht der Preßfreiheit
cure Surveillant
am »3 . d. an die zweyte Kammer der Generalstaa¬
ten gesandt wurde:
Gnaden König der
Wir Wilhelm , von Gottes
von Oranien - Nassau,
Niederlande , Prinz
Großherzog von Lugembourg rc.
Edelmögende Herren!
Der Artikel des Grundgesetzes , welcher diePreßfreibeit garantirt , bestimmt ausdrücklich , daß ein
jeder für dasjenige , was er schreibt, druckt, bekannt
ist. Wieweit
macht oder verbreitet , verantwortlich
erstrecke, und auf wel¬
sich diese Verantwortlichkeit
che Art dieselbe realisirt werden könne , — find
in den Vorschriften
Fragen , deren Beantwortung
des peinlichen Gesetzbuches zu suchen ist. Viele glau¬
weder bestimmt noch
ben , daß diese Vorschriften
genug sind , urp die Reaieruuq einevollständig
Landes , in weichem die Eensur , willkührliche Vkr«
hcttkunaen und andre politischeZwangsMkttel unerlaubt
sind u. bleiben müssen , gegen die Schmabungen und
von Uebe -gesinnren zw sichern. So
Verlaumdungen
lange aber Rübe und Aufrrcktgkett Hanpkjüqe des
Nauonal - Charakrtrs ausmachen , kann der Kampf
hier zu Lande nie
zwischen Wahrheit und Irrctwm
bedenklich seyn , und Wir sehen daher keine Kelanlassung , den Ausdruck von Gedanken i?bee d e ih<
bestnu « )
( over het inwendig
nere Verwaltung
zu br,chlai:len,
durch irgend einige Bedingungen
oder in dieser Hinsicht die bestehenden Gesetze noch
durch andre zu vermehren.
Ein andres aber ist der Fall mit den Beleidigun¬
gen , welche in öffentlichen Schriften gegen benach¬
Vorkom¬
und gegen Souverams
barte Regierungen
men , mit weichen Wir in Frieden und in gutem
Vernehmen leben . Ew . Edelmögenden wissen , daß
dieser Mißbrauch seit einigen Monaten siecs zuge¬
die wiederholten Beschwerden,
hat, und
nommen
die dadurch veranlaßt worden , geben UnS zu er¬
kennen , dass es Zeit fep , jenem Mißbrauch ein
Ziel zu setzen.

- Entwurf, den Wir Ihnenl»r
Bep dem Gesetz

dmi Ende zukommen lassen , ist es Unser ausdrücksicher Wille gewesen , daß man darin jede Bestim¬
mung , selbst jedes Wort vermeiden möchte , wodurch
irgend einer Unsrer Unterkhanen
sich in der Aeußerung von Gedanken
beschränkt
glauben
möchte ),
die ihm für das Wohl des Staats , für die Aus¬
breitung von Kenntnissen
und für die Fortschritte
der Aufklärung
nützlich scheinen . Wie können aber
Aufklärung , menschliche Kenntnisse
oder das Va¬
terland
bey lästernden
Ausfällen
gegen den per¬
sönlichen Charakter
von ' .lliirten SouveroinS
oder
bey dem verwegenen
Untergraben
der Grundsätze
gewinnen , auf
welchen in benachbarten
Ländern
die gesellschaftliche Ordnung
und der innere Friede
beruhen?
Dem Volke
seine Rechte und Freiheiten
zu er¬
halten , ist unstreitig
eine der vornehmsten
Pflich¬
ten, die dem Könige und den Generalstaaren
oblie¬
gen ; aber eine nicht weniger gebietende Stimme
sordcrr Uns auf , für Erhaltung
Unsrer freundschaft¬
lichen Verhältnisse
mit andern
Nationen
zu wa¬
chen und llnftrm
Vaterlande
das Wohlwollen
der
Regierungen
derselben zu sichern.
Die Maaßregel , die heute der Aufmerksamkeit
Ewr . Edelmögenden
empfohlen
wird , verdient be¬
sonders unter diesem letzten Gesichtspunkt
betrach¬
tet zu werden , und unter dem Gesichtspunkt , daß
Wir verpflichtet
sind , dafür
zu sorgen , daß neue
Unruhen
und Zerrüttungen
in keinem Fall den
Bewohnern
eines
Königreichs
zugeschrieben wer¬
den können , dessen Er -lchtting selbst die Befestigung
des Friedens und der allgemeinen Ruhe zum Zweck
hatte.
UebrigenS bitten
Wir Gort , daß er Ew . Edelmögenden m feine Obbur nehme.
Haag , \ * >Sept . 1816.

Wilhelm.
Felgendes ist der gedacht , Gesetz Entwurf:
Wrr Wilhelm rc. Da Wir erwogen haben , daß
zufolge des 227 ^ 11 Artikels
des Grundgesetzes
ein
jeder Schrmsieuer
, Buchdrucker un & Herausgeber
für die Schriften
l erantworclrch
ist , welche die
Rechte entweder
der Gesellschaft oder einer einzel¬
nen Person verletzen ; daß diejenigen , weilche die
fremden Machte beleidigen ,
sich besonders
gegen
die Gesellschaft
verantwortlich
machen , zu welcher
sie gehören ; daß die jetzige Gesetzgebung
nicht
hinreichende Mittel
darbierec , uw den Mißbrauch,
den man in dieser Hinsicht von der Preßfreiheit
wachen kann , zu unterdrücken , und da Wir wol¬
len , daß b t) einer Sache , welche die Umstände dop¬
pelt wichtig machen , keine Ungewißheit oder Zwei¬
fel in Rücksicht Unsrer Gesinnungen
und der Pflich¬
ten aller derjenigen , die in dem Königreich woh¬
nen , obwalten : so haben Wir , nach Anhörung
Unser - Staatörach »
und
in
geyremschaftlicher

Ueberemstimmung mit den Generalstaaten beschkos,
sen und beschließen , wie folgt:
Art . 1 . Dlejenigen , welche in ihren Schriften
den persönlichen
Charakter
der SouverainS
und
fremden
Prinzen , mit denen wir in Frieden und
in gutem Vernehmen
leben , beleidigen
oder be¬
schimpfen ,
die die Rechtmäßigkeit
ihrer Dynastie
und ihrer
Regierung
bestreiten , oder in Zweifel
ziehen , oder die Handlungen
ihrer Administration
in einem falschen Lichte darstellen , sollen das erste¬
mal mit einer Strafe
von Zoo Gulden , oder,
wenn sie selbige nicht bezahlen können , mit sechs¬
monatlichem
und im Fall abermaliger
Uebertretung mit ein - bis dreijährigem
Gefängniß
bestraft
werden . 2 . Eben diese Strafen
sind für die Buch¬
drucker , Herausgeber
und Buchhändler
bestimmt,
welche gedachte Schriften
gedruckt oder vertheilt
haben oder sie haben vertheilen
lassen , woferne ste
nicht den Verfasser dergestallt angeben können , daß
man ihn gerichtlich verfolgen ,
de » Verbrechens
überweisen und demnach bestrafen kann . ^ Wa » die
herauögebenden
Buchdrucker
und Buchhändler
be¬
trifft , so soll die gedachte Strafe
noch mit der
Aufhebung
ihre » Patents
und dem Verbot , irgend
eine Schrift in 3 Jahren
zu drucken , für den ersten
Uebertrerungsfall
begleitet werden , welche Strafe,
im Fall einer neuen Uebercretung , auf 6 Jahre
ausgedehnt
wird ; in beyden Fällen unter EonfiScirung der Exemplare
der gedruckten , verbotenen
Schrift . 3 . Weder die Verfasser oder Redakteurs,
noch die Drucker , Herausgeber
oder Buchhändler,
dürfen als Entschuldigung
angeben , daß die Schrif¬
ten oder Artikel , welche die gerichtliche Verfolgung
veranlassen , au - fremden
Blättern
oder andern
gedruckten
Schriften
entlehnt oder übersetzt wären.
4 . Jede Beschwerde und officielle Reklamation
ei¬
ner fremden Regierung , welche durch Schriften
von
der Are , wie im isten Artikel erwähnt
ist , veran¬
laßt wird , soll von Unserm Minlster der auswär¬
tigen Angelegenheiten
direkte an Unfetn
Justitzminister gebracht werden , damit
der Verfasser,
Herausgeber
oder Drucker
nökhigenfalls
durch den
General - Prorureur
oder Beamten
des öffentlichen
Ministenums
da gerichtlich belangt werde , wo er
ansäßig ist.
Italien.
Könige
, beider
S i c i l i e n . Neapel , 5 . Sept.
Die erzbischöfliche Kanzlei hat hier zwei Aktenstücke
durch den Druck verbreitet , welche , da ste eben
nickt zum Zeitgeiste stimmen , von der Regierung
möglichst ausgesucht und vernichtet werden . Nro . 1.
ist an die Beichtväter
gerichtet , und enthält die
Liste aller derjenigen Sündenfälle , zu schwer sind , als
daß sie Absolution
ertheilen dürfen ; die sich daher
der Erzbischof selbst vorbehält . „Casus
Episcopa-

les , m Synodo Dioecesana , Emineotissuno pt

Reverendissimo Domino Cardinali Archiepisco- Etatrlraths von Weidemeler Stelle ) ernannten Gra¬
fen von Neffelrode nachfolgendesCircukarschreiben.
po Neapolitano reseryati ; unterzeichnet Aloysius
Card. Ruff'o , Archiepise . NeapoL Neapoli 1816. an dis am rußischen Hofe^ accreditirren Botschafter
Man bemerkt darunter mit Verwunderung den isali und Gesandten der auswärtigen Mächte erlassen:
„Da Se . Maj , der Kaiser, für nöchig erachtet
solcher, die enge Beinkleider tragen, die Schneider,
Sick tu eigener Person von dem Zustande
haben,
verkauft,
sie
die
,
Kausieuce
die
und
,
gemacht
die sie
welche, ehe sie zwei Monate lang Besserung gezeigt, der Provinzen zu überzeugen, welche am meisten
außer in articulo mortis nicht absolvirt werden durch den Aufenthalt des Feindes gelitten haben,
sollen. Auch die Damen , die zu kurze Aermel und durch Ihre Gegenwart die Maaßregeln zu be¬
tragen, werden in dieses Verderben mit verwickelt. treiben, welche zur Vertilgung der Spuren dessel¬
Hier ist das O'iginal diese« Paraarapbs : Sacra- ben ergriffen worden sind, so haben Sie beschlossen,
inenti poemtentiae Ministri deprehendentes rau- eine Reise ins Innere Ihres Reichs zu unterneh¬
lieres , quae ornat us gratia pectore vel sinu , men. Demzufolge begeben Sich Se . Majestät vor¬
xel brachiis supra cubitum detectis scse conspi- erst nach Moöcau; AÜerhöchstdieselbenwerden dann
ciendas dederint ; nec non viros , qui induerint die angränzenden Gouvernements besuchen und Sich
iemoralia tarn areta , ac inlionestc composita ut nach Warschau verfügen, um daselbst durch Ihre
naturalem pudorem laedant ; ac demum sarto- Sorgfalt den Gang einer neu errichteten Administra¬
, alle nöchigen
res ; qui ea etTormarerint, eorumqxie yendito- tion >zu versichern und in der Absicht
res , illos non absolvant, nisi antea dederint Entwickelungen zu machen, welche Sie im «ckruie
per duos meuses certa ac indubia constantis suae haben, um unrer dem Schutze des Friedens und
emendationis , signa; exceptis solum utriusqne der zu Wien getroffenen Verabredung das künftige
sexus graviter infirmis : reservata nobis tantixm- Glück Ihrer neuen Unrerthanen auf die dauerhaf¬
modo eos absolvendi facultate , eandemque fa- testen Grundlagen zu bauen Se . Majest hoffen,
cultatem allis concedendi ante id tempus , si cir- zum r5 ren Ocrobera. St . wieder in St . Peters¬
. Indem der Kaiser dem Unter¬
eumstantiae ac probata emendatio postulaverint. burg einzutreffen
, Seme Abreise dem n . anzu¬
, vorschrieb
rcail. Njcher Sv .-ache: Notificazione zeichneter
81 ro. 2 In
alle donne della cittä , e diocesi di Napoli , ge¬ zeigen, har Er ihm zugleich befohlen, sich in diese
, um jeder Deutung zuvorzu¬
gen die Hauben und Hüte der Frauen, lautet DerailS einzulassen
-übersetzt so : „ In den Gott geweihten Tempeln, kommen, wodurch man dieser Reise andere Beweg¬
worin mitten durch die tiefsten Geheimnisse unsrer gründe unterschieben möchte. Se . Maj. haben, wäh¬
heiligen Religion der Glanz der Gottheit schimmert, rend Ihrer Abwesenheit, dem Unterzeichneten das
, nichts Unanständigeser¬ ehrenvolle Geschäft anvertraur, die üblichen Ver¬
Darf nichts Unschickliches
an Personen, die hältnisse mir dem an Allerhöchstihrem Hofe attreallerwenigsten
am
und
,
scheinen
. Er
sich, um Andachtsübungen obzuliegen, dahin be¬ ditirren diplomatischen Corps zu unterhalten
, sich
ersuchen
zu
rc
den
Ehre,
die
daher
sich
giebt
geben. Solche Personen müsset, im Betragen , in
Gebärden und Kleidern gänzlich jenen Anreitzungen immer an ihn zu wenden, so oft er chm irgend
und jener Pracht entsagen, womit die Weltleute eine Mittheilung von Seiten seines Hofes zu ma¬
, um in den Augen derer zu gefallen, chen hat, und dirret ihn, von dem Elfer überzeugt
sich schmücken
. Denn man geht in die Kirche, zu seyn, womit er alles zur Kenntniß seines erlauch¬
ütiblicken
sie
Die
, oder um die Verzei- ten Gebieters bringen ur>d jede Gelegenheit ergrei¬
entweder um Gott anzubeten
oder endlich um fen wird , zu allem beizutragen, was die zwischen
erhalten,
zu
Sünden
hung seiner
jener Gnaden rheilhaftig zu werden, die uns zum beiden Höfen so glücklich bestehende Baude der
Heil der Seelen und zur Wohlfahrt des Leibes noth- Eintracht befestigen kann. Der Unterzeichnete be¬
wendig sind. Gott anbeten heißt aber ;eme Güte er¬ nutzt diese Gelegenheit, dem rc. die Versicherung
kennen, und glauben daß nur Er uns wahres Glück feiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.
ve, leihen könnez wenn man sich also zu ihm Wender,
St . Petersburg, den roten August 18:6,.
so reißt man sich von der Erde los , und versch•aht
Nesselrede.
Unterz.
Die Eitelkeiten und Lockungen der Welt , denen man
( Beschlußf.)
schonm der Taufe entsagte.
T h ea c e r.
Rußland.
Sonntag den 29 Septemb. wird aufgeführtt Die
S t. P et e r s ö u r g 7. C epr Bei GUeganhert
Ein Schau¬
B e stü r m u i! g v 0 n Smolensk.
der Abreise Sr Majestät, des Kaisers, ins I ?nere
spiel in vier Aufzügen.
des Reichs wurde rvu dem, zum dirigrenden StacttSxathe der auswärtigen Angelegen, e.nn (un des
Zm Verlage dtp Buchdruckerei Uich Buchhandlung von Gebrüder Süuerlimder

ui

G. »7»
der Ziegelgasse

1

Extrablatt
5 m»

Ristretto.

Frankfurter Staats
L a ka l a n i

Madame

gehaltene

}, wir haben }1e denn endlich gehört , die gefeierte
ucf
der

der Elbe und

Spree

des Lago , der Themse,

Ufern

den

an

Künstlerin ,

gehuldigt

gleichem Enthusiasmus

mit

!

ein«
wurde - nur an denen der Pleiße nicht . Auch wir sind
von den
mit dem Urtheile , Las , ausgehend
verstanden

j

Hauptstädten

;

deren betrübte

aus»

Nachchcile

eigenen

nur zu ihrem

Ansicht

haben,

gegeben

eine Blöße

Ausspruche

lieblosen

Signora

verbindet

Catalani
,

Slimmr

tzellcöncndcn

die sich uns

eine große

.

von Passagen

irr jeder Art

einer früheren

schwinde und gemäßigtere
und

Sprünge

kräftige Stimme
gewöhnlichen

darstrlkt ;

Vollendung

aller

, ist rund
Gattungen

Biegsamkeit

mir großer

Gebundenheit

uriö

Variatio¬
haben , und das Minore , in dei^ angeführten
Catanen , gewannen , an diesem Abende , der Signora
Begeh¬
lautes
Lorbeerkranz . Auf einstimmiges
lani den

volle

die

, aber

der Töne , sondern

Hauche eines jeden einzelnen

der ge¬

gediegen ; Roula¬

girbt

und

nicht in der
im gelinden

Lautes; keinesweges

ist

auch früher

wir

Die

Schwingun¬

ihr Triller ,

von der

und

sich , im hal¬

und abnehmenden

tenden Tone , mit steigenden
gen , in schöner

, das

ist ihr Portamento

die

,

Arie

Zingarcllis

piu

cor

ftel

Müllerin:

schönen

der

aus

beliebte

das

auf

unvcrgcßüchcn

gerin an ; ihre hohen Törre sirrd, obgleich mit ungemeiner,
Zeit
Zartheit behandelt , nicht Mehr so frisch , als sie zur
doch
,
mögen
seyn
gewesen
Jugend
einer lebenskräftigen
der
wird dieser Mangel , durch die verständige Ockonomie
Herrlich
.
bemerkbar
Ohre
geübteren
dem
Künstlerin , nur
und unübertrefflich

in der seligen
zn einem Triumph
erheben , und Variationen
,

den
zweier

Vereinigung

Liebenden ,
Theura

er,

mit > I tu

gewißcrmaßcn

Töne

zauberischen

die

veralte¬
Pa

etc .

der Sän-

Zeit

, schöneren

Polonaise

von

Um¬

und

Törre ist außerordentlich

Fülle ihrer tiefen und mittleren
gehört noch ganz

Wun-

wahres

Vortrags

des italienischen

Zauber

Gewandtheit

als ein

darstellc , einen bedeutenden

der der schaffenden Natur
fang , den ganzen

mit einer starken , höchst

etwas

Z i n g a r e l l i s Romeo

Arie aus

welcher

in

eine ( freilich
eine

Portogallo,

Conzert

der Plätze

Preiße

erhöhetem

sang

Eie

Hause .

die herrliche
lic,

hiervon

erstes

Ihr

zurück .

, bei vielfach

im Theater

von

gehalten

die vcrschiedenenen , uns

Kunstgenüsse

bereiteten

Und vollem

Tod

fällt.

den

war

auf

wir

haben , kommen

te ) Arie

sächsischen Schwesterstadt,

werrhcu ,

richter unserer , sonst
in ihrem

bedauern , daß die Kunst¬

, und müssen

anwcist

und Tedi

ara

einerM

neben

den Platz

, Ihr

Enropcns

n 'ö .big

für

,

vorauszuschickcn

,

im Allgemeinen

Catalani,

über Madame

dieses Wenige

wir

Nachdem

Ihr

Künstlerin.

der herrlichen

tionen

Produk¬

all .n

auf

Zauber

liegt mit unendlichem

Vortrags

ita ' ienischcn

eines

Frühlingshauch

goldene

Der

Legato .

ei¬
und

Staccato

zwischen

MittelgarrUng

vielmehr

, sondern

der Passagen

ein Herauslachcn
zart

ne

n.

1816.

September
aber

May

am

Frankfurt

in

29 .

den

,

Sonntag

dieses

ren

me ausdchntt

Keine

sich , außer
Pianoforke
und Hr
Cappice

gleich
ihr ,

von

Baillok,

,

Kraft
In

Aloys

und

der Stimme

diesem Eonzcrte
Schmidt

selbst componirten

Schmitt
hören

auf
.

der Tö¬

von

Adagio , übcrtroffen

des

zu setzen.

, mit , von ihm

zu

sich in dem weiten
mag von der Mara,

und

Hr .

wir

hatten
Stimme

Rau¬

Vorträge

noch

Joseph

metällrcichen

Schwierigkeiten

seyn , aber in Fülle

worden
gewiß

der

schmelzenden

nn

Hier

Mad . Catalani

.

in Ucbcrwinöung
di ,

Brust .

Kraft

, die iil großer

bewundern

save

ihrer

Fülle

die ganze

Gelegenheit

King,

the

, das ; God
voller

aus

aber

einfach ,

ganz

Schlüße

am

sie ,

sang

gehört

Vollendung

hoher

in

Schmalz,

ließen
dem'

auf

Variationen,

der Geige , mit
Hr . Aloys

ist ihr

einer

Schmidt

L
spielte feine etwas
Geschmack .

dunkele Compostrion

Einigen

Mangel

besonders im Adagio
berühren .
vollen

und

im Takte , der

bemerkbar war , wollen

wir nur leise

Hr . Io

se p h S chmi tt zeigte sich , im kunstr
einer lieblichen Composmon , ganz fernes

Vortrage

großen

mit Fertigkeit

an Sicherheit

Lehrers

Gewandtheit

(Baillot)

würdig

in der Führung

.

Eine

des Bogens

bedeutende

, ein schöner klin¬

gender Ton , große
tonation
seines

Fertigkeit und durchzehends reine In¬
ihm °einen Platz unter den befjeru Meistern

weisen

schwierigen

Das

Instruments
an.
zweite Conzert der Mdme Eatalan

i

fand

eben¬

falls

im Theater Statt . In diesem Eonzcrte breitete die
herrliche Künstlerin den gairzen Zauber ihres großen Talentes
vor uns aus . Eine Arie von Portogallo,
«
irre
andere
von eben demselben ( nicht von Mozart,
wie
der Anschlagezettcl sagte ) und Variationen
auf ein beliebtes The¬
ma aus de, Za über flöte waren
der Triumph
ihrer
Kunst . In einem Tcrzerc zeigte Deurlle . Corri,
Schü¬
lerin der Mdme . Catalani,
eine schöne und volle Stim¬
me , reine Intonation
iaff
k

' , dessen

auf

dem Piauowrre

und Stim¬

me wir freilich nicht sorrderlich hcrausstrrichen können , gab
doch zu erkennen , daß sein Gesang in einer guten Schule
gebildet worden scy . Den Leipziger Kunstrichccrn , welche
diesen Mann

I*

uird bedeutende Sicherheit . Hr . Bo¬

Begleitung

auf eine unbarmherzige

Weise mißhandelt

ha¬

ben , können »vir den Trost gebcrr , daß Mdme . Cara a!
ni ihn aus ihrer Nähe entfernt hat , urrd zu einer anstän¬
digen Versorgung

behülflich gewesen ist ,

God save King

sang Mdme . C a talani
auch am Schlüße dieses zweiten
Conzrrrs , so »vie auch in den beiden noch folgenden.
Nach bedeutendem Zwischenräume , in welchem eirre Un¬
päßlichkeit die Sängerirr
sie ihr drittes
Saale

Conzert

des rvthcn

Portogallo

in

ste , wir

Maier

sätze , mit ungemeiner
eirrrrercuden , Passagen
der ganzen
send saug

Fülle

ließ

uns

wissen

zu kleinen,

zwei

Io sento ,

und

die ,

Stimme

und

der Arie
Zwischen¬

gleich darauf

und Würde , und
vor .

ste diese Arie und setzte sich in ihr ein

des Denkmal , in dem Herzen
rer.

zwei Ouvertüren
Vollkommenheit ,
Das

vierte

letzte ,

Gemüthe

Hinreist
blerben»

aller Zuhö¬

Herr Kleine , aus Amsterdam , gab uns sein schö¬

und ein
hören.

Conzert

mit dem uns

wiederholte

darin

neu

rin Andante

ncm

ungenannten

Harmonie

- Seück ,

( auch im rcthen
Mdme

Catalani

Cemponisten .

Hause . ) war das
beschenkte .

Deslle

Figaro,

Corri

und

Wenige

Eie

sang eine

beivährte das,

schon oben zu ihrem Lobe , Gesagte . Einen
nuß hatten wir in der , herrlich vorgetragenen
aus Sponrinis

in hoh^.

eine Arie von P ori o gallo,
und gab
von Martin
und Variationen
von eff

Romanze , aus Mozarts

schönen Ge,
, Ouvertüre

Destalin.

Tage

nach diesem letzten Eonzcrte , von dessen
Einnahme
ste ein Dierrdeil den Armen überließ , reifete
Mdme . Catalani
von hier ab , um stch über Stras,
bürg,
nach ihrer Vaterstadt , Scnegaglia,
zu bege¬
ben , von der sie ihr Kunstverhältniß , schon seit einer Rei¬
he von Jahren , entfernt hielt . Dorr »vcrdrn ihre Lands¬
leute

den

Zauber

ihres

Talents

auf 's

Neue

empünden,

durch den ste,

schon in frülrcren Zeiten , hingerissen wur¬
den , sogar in dem Hciligrhume der Kirche , in ei» lauttS
Beifallklatschen
auszubrechen.
Wenn

man

aber nmr einwendet , daß der , so sehr ge-

priescnrn , Sängerin
nigkeiten

mangeln

unnmgäliglich

In

ei¬

dem sogenannten

hören zu lassen , einem , schon in Hinficht seines Tones , jämmerlichen
Instrumente , das durch
die klägliche Behandlung
des Spielenden
noch mehr ver¬
lor . Unser »reffliches Orchester ließ uns an diesem Abende

auch die Sonne

hören .

stch auf

Doppel - Flageolett

gar

, mir hoher Kraft

ihrer herrlichen

erlaubte ,

Nirgenannten

von

ste die langsamen

Zartheit ,

wir es , daß Mdme . Catalani

nem

Arien

zu haben scheint ) , eine Arie
urrd die schon bekannten Variatio¬

trug

»vürdig aber finden

nicht warum ,

genommen

Maier

nen , auf : N *l cör piu
von Simon

gefeßelt dielt , gab

dem , für Frankfurt

Hauses . Sie

(
den

sehr in Affektion
von Simon

arr ihr Zimmer

nes Talent auf der Geige , in einem Allegro von Rode,
das er mir großem Geschmacke , schönem Tone und bedeu,
teuder Fertigkeit vortrug , zu erkennen . Höchst tadelns,

auch »vohl

hie

und

möchtc -r , die doch zur

nothwendig

da einige Klei¬
Vollkommenheit

sehen ; so antworten

nicht ohne Flecken sey ,

»vir , daß

daß Kunstkenner

an den Werken des göttlichen Raphael
Manches
aus¬
zusetzen haben und daß auch sogar unser trefflicher Mo¬
zart der Rüge des gelehrten A . in O . nicht ganz entge¬
hen könne.
Der

herrlichen Künstlerin

auf ihre tadelsüchtigen
res deutschen Schillers

rufen

Critikcr ,

»vir aber , im Rückblick
die schönen Worte

unse¬

nach:

Es

liebt die Welt , das Strahlende
zu schwärzew
Und das Erhab 'ne in de« Srarch zu zieh » .

Doch
Die

turnte nichts ! Es gicbt noch schöne Herzen,
für das Hohe , Herrliche entglüh « .
X,

3

Der

achtzehente

October.

Zum drittenmal nahet diese feierliche Epoche unserer Ge'
dre Annalen der Menschheit

schichte
, welche mit Blut in

des Vaterlandes so rein ausgesprochen
, wie Pekruß —
beim Hahnenruf — die Verleugnung seines Herrn und

Meisters. — —

Frankfurter Nationaltheater.
istz sollte es wohl vergebens vergossen
Unter den deutschen Schaubühnen des ersten Ranges,,
Frage drängt sich um so viel näher auf, wenn
man das Tdeilnaymlosc der Menge beobachtet
, welche die¬ hat das Frankfurter National- Thearer immer einen bedeu¬
ses Tages kaum mehr gedenket
, seine Nähe unbeachtet läßt, tenden Platz behauptet. Geleitet von der Einsicht talentt
und mit der stumpfcstcn Gleichgültigkeit die Feier oder voller Männer, die als Direktoren dem Ganzen vorstehen,
Nicht-Feier erwartet. Warum hat dann dieser große Tag erhält es sich fortwährend auf einer Stufe der Trejftichkeit,
— und wodurch seinen Werth verlohrcn— ist die Ruhe, die in manchen Darstellungen
, nichts zu wünschen übrig
Lieder Frieden der Menschheit giebt, kein Glück, dessen läßt. Hr. I . Jhle e, bekannt als vorzüglicher Dichter,
mau sich herzlich zu fronen hätte, ist Befreiung von fremder und Hr. Schmitt , ein trefflicher Musik-Director und Ton-'
Herrschaft
, durch Nationalkraft, kein Gegenstand der Freu¬ künstler, tragen gegcuwärrig die Last der Direetion. Ein
de, und bleibt die Hoffnung, nach und nach von vrrein- engerer Ausschuß ist ihnen aus der Mitte der Herrn Actiojclmi Völkerschaften zu einer Nation zu erstarken
, die allen närs , in einigen einsichtsvollen und achtuugswerthen
stunden Einsiuß abstößk und in eigener Kraft sich mächtig Männern, beigegeben Die, an diesem Institute, mitwürhinstclit
, nicht ein großes Gut ? Freilich lieget die gecäuschte kcnden Künstler werden wir Gelegenheit haben, in unse¬
Erwartung schwer auf uns und wir werden täglich mehr ren Berichten über einzelne Darstellungen
, bcurtheilend an«
überzeugt
, daß, soll cs mir uns besser werden, vieles— zuführen, und gehen wir deshalb in der Kürze zu diesen
ja großes noch geschehen muß; aber die Billigkeit will, daß über.
man m der Zeit der B ' ürhe keine Früchten zu brechen ver¬
Am 23 tcn Sept. Das Kätchen von Heilbronn,
lange, daß, wann Verkrüppelungen sich zeigen, man dar¬ großes Rittcrschauspicl von Heinrich von Kleist. Die
über, an - er Wartung des Brssern, nichts versäume, große Gclungcnheit einzelner trefflicher Scenen, die wahr¬
hauptsächlich aber, -aß man, wäre die Verschlimmerung haft unter dem goldenen Dufte der Poesie schweben
, die
auch noch so unheilbar, an sich sclbstcn nicht verzweifle, ächte Deurschheic
, dir sich auch in dieser Dichtung, zur
denn wer sich sclbstcn aufgibt, der ist unbedingt vcrlohren. Zeit der harren Bedrängniß, irr leisen Andeutungen
, wie¬
Wem also, als Biedermann, die Sache des Vaterlands der aufzurichten begann, und die festhingestellten herrlichen
eigene Sache ist, in wessen Innerem der Tag dämmert, Karaktere des Strahl
und des Kätchens, können uns
der zum Segen - ein Varerkande werden soll, der stelle ftiu
wohl für die auffallende Zcrrißenhcir
, die in der Anlage
kickt nicht unter einen Scheffel
, sondern lasse es leuchten, des Ganzen herrscht, schadlos halten. Die Dunkelheit,
damit daß man ihn als Freund des Vaterlands erblicke
, es welche von Holbcins Bearbeitung noch hinein gewebt
rverden sich freudig diczemgen anschlirßen
, die das Symbol hak, ist kcincswegcs dem reich blühendem Dichter anzurechdrs Glaubens
, nicht als Verzierung der Mode, an der nrn. Der traurige und frühe Tod des herrlichen IünglingS
Stirn tragen, die in der Kleidung der Aktvoidern nicht muß uns mit hoher Rührung erfüllen, wenn wir bedenLen Modewaittms
, sondern die Rückerinncrung an trutsche kcn, daß er der eigentliche Vernichtungs
-Prozeß war , dm
Treue, tcurschc Ehrbarkeit, teutschen Much anzogcn, und seine große Liebe zum deutschen Daterlande und die Bediese Tugenden der Vorwelt sich eigen zu machen streben. trübniß, über fremde Unterdrückung
, hervorbrachte und
Darum, Ihr Besseren des teutschen Volkes! tretet dem vollendet
«. Auf ihn anwendbar ist das rührende Epi¬
tzroscn Entscheidungstage mit Frohlocken entgegen
, begrüßet gramm auf dm SeidcnwÄrm:
denselben seiner würdig, tretet unter der Wölbung des
Arte me» pereo^ tumuluxn mihi fabricor ips«;
Himmels in Demuth und mir Glauben zusammen
, preiset Fila mei fati dueo, necemqtte neo.
den Gott, der Großes gcthan hak, Größeres rhun kann,
Dem. Lindner gab das Kätchen mit liebenswürdiger
und das Streben zur Veredlung nie ohne Schuz — me Kindlichkeit
, die nur in der köstlichen Traumfcem, «ine»
*huc Segnung gelassen bat. Wer zurücksteher
, schließt sich gelinden Anklang vom Wrinerlichm hatte. Diese Kleinig»us, ist also Um reutschcr Man» und hat die Vcriäugrnmg fett abgerechnet
, würde uns Dem. Lindner eine vollen,
eingeschrieben worden

sinn?
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Deutschland.
Oesterreich . Wien , , 8 . September . Die Ver¬
mählung unserer Erzherzogim , Leopoldine mit dem
Kronprinzen von Brasilien , welche die in Augs¬
burg erscheinende allgemeine Zeirüng zuerst mel¬
dete , ist vollkommen wavrz nur irrte sich der Be¬
richterstatter in der Angabe . daß die Prinzessinn
daS feste Land nicht verlassen wolle . Man erwar¬
tet hier im December einen außerordentlichen por¬
tugiesischen Botschafter , worauf die Vermahlung
per procura volltogen werden wird
Im Januar
wird die Prinzessin nach Lissabon abreisen , und mit
Eintritt der günstigern Jahrszeit , etwa im April ,
nach Rio Janeiro unter Segel gehn . —
Vom 2i . Folgendes ist das Schreiben , welches
Fürst v. Metternich unterm 12. t>. v. M an den Ver¬
fasser des österr . Plutarchs und der Geschichte TyrolS, Freihrn . von Hornmayer , erließ : „ Ich ha¬
be die Ebre , Euer Hochwohlaebobren zu benachrich¬
tigen , daß Se Mas . Sie zum Historiographen von
Oesterreich, mit Beibehaltung des Hofraths -Charakterer, und der , als ssplchem, bisher von Ihnen be¬
zogenen Emolumente zu ernennen geruht haben.
In Ihrer neuen Eigenschaft bleiben Sie unter meiner
Oberleitung . Ich gewärtige demnach von Ihnen
einen Plan der Arbeiten , welche Sie vorzunehmen
geneigt seyn dürften , überzeugt , daß Ihre aukgebreitecen historischen Kenntnisse nie besser zur Ehre
des Vaterlands , benützt werden dürften , als wenn
Sie sich für Jhxe gewöhnliche Arbeit einen eigenen
festen, Plan - entwerfen
Eure Hochwohlgebohren
werden mich stecs bereit finden , Sie in jedem Un¬
ternehmen dieser Art zu unterstützen , und hierzu
die große Sammlung von Materialien zu verwen¬
den , welche meiner Sorge anvertraut
sind. Emr
piangen Dieselben die Versicherung meiner vollkom¬
mensten Hochachtung ..
Fürst von Metternich.

September

1816.

Die Reise der erlauchten Eltern unsrer künftigen
Kaiftrinn nach Wien ist dem Vernehmen Nach bis
zum künftigen Karneval verschoben. Die Prinzess
sin , Braut wird in Braunau von ihrem bereits er¬
nannten Hofstaat , nämlich dem Obersthofmeister/
Grafen Wurmbrand , der Obersthofmeisterinn , Grästnn Laszcmöki) , und zwölf Pallastdamrn , so wie
von . dem Obersthofmeister Sr . Majest . des Kaisers
empfangen und hierher begleitet werden . Der 18.
Nov . ist der zur Vermahlung festgesetzte Tag . Meh¬
rere Hosfeste , welche bei diesem Anlaß stark haben
sollten , sind nun bis zur Ankunft der königl . El¬
tern der Braut verschoben.
Preussen.
Von
der Elbe , 17 . Sept . Hier
cirkulirt eine angeblich in Aachen gedruckte Schrift,
die den bedeutenden Titel führt : „ das preuffifche
Kabinet . Von einem Einsiedler, " und»auf nur 24
Seiten eine Reihe von Ansichten aufstellt , und
Winke giebt , die von der allerersten Wichtigkeit sind,
und auf einen ausgezeichneten und hochstehenden
Verfasser dieser Blätter schließen lassen. ES wer¬
den hier gewisse Beschuldigungen berührt , die seit
ihrer ersten Aufstellung rm rheinischen Merkur nach
und nach von den übrigen Staaten
sich besonders
auf Preussen zusammengezogen haben , und deren
Widerlegung der österreichische Beobachter in der
ihm nächsten Beziehung durch einen meisterhaften'
Aufsatz versucht hat , für dessen Verfasser allgemein
Herr v. Genz gehalten wurde . Der rednerischen
Fülle dieses Schriftstellers
steht tie gedrungene
Scharfe und Kürze uufers Verfassers karakteristisch
gegenüber , und w ?e dort die defensive aber geschlos¬
sene Dialektik , so könnte Hier der offensive Freimuth , der alles berm rechten Namen nennt , ohne
der würdigen Haltung dadurch etwas zu ve geben,
zum bedeutenden Zeichen des Geistes der Kabinette
selbst dienen , von denen hier die Rede ist
Nachs
dem der Verfasser das preussssche Kabinet
in dem

Gange, dem es sowohl he', din FriedenSverhand-

lungen zu Paris , als auch beim Kongresse
zu Wien
gefolgt ist , durch triftige Gründe und
einleuchtende
Wahrheiten
vertheidigt
hat , geht er auch zu den
innern Angelegenheiten
Preussens
über , und hier
scheint unö
fein politischer
Blick noch glänzender,
als bei dem erster » Gegenstände
Daß Preussen in
Denk * und
Redefreiheit
den Grundpfeiler
seiner
Macht und Große zu erkennen und zu pflegen
ha¬
be , wie die Römer in ihrer Legion ,
und England
in seiner Navrgacionsakte . das ist ein
herrlicher Ge¬
danke , würdig
der tiefsten Erwägung .
Daß die
amsterdammer
Börse nicht schmeichle , «p ein Spruch,
der in dieser Anwendung
und Einfachheit
eine pla¬
stische Ueberzeugung
für den guten Stand
der preuft
stschen Finanzen
wird . Daß eine parlamentarische
Verfassung
in Preussen
eingeführt
werden würde,
ist als nörhig , abe » auch als gewiß
angenommen;
sehr inhalrschwer
sind die Worte der beiden letzten
Seiten
über diesen für ganz Deutschland
hochwich¬
tigen Gegenstand!
Wetzlar,
19 . Sepr . Nach einem so eben erschie¬
nenen gedruckten Promemoria
des Präsidenten
und
der Assessoren des vormaligen
kaiserl . Reichskam¬
mergerichts , ist der sich auf 60,771 fl. 5 i kr.
be¬
laufende
Besoldungsrückstand
dadurch , daß S . M.
der König von Preussen an die
Suftenrationekasse
die rückständigen
Beiträge
zu den Kammerzreiern
von allen im Jahr
1806 besessenen Lande »», von
dem Obermaaßziel
1814 an , auf einmal
21,226
Rtblr . 65 im Zwanzig - Guldensuß
haben aus - ahlen
assen , bedeutend vermindert
worden.
Rhelnbaiern,
19 . Sept .
Die
Bekanntma¬
chung des neuen Organisar,onedekrers
in der daierischeu Rheinprovinz
hat daselbst im Ganzen viele
Freude gemacht , indem man in diesem
durch KriegSungemach
und provisorisches
Regiment
seit bald
drei Jahren
so sehr gedrückten Lande endlich
einem
festen
Regierungtzsystem
entgegensieht .
Ungemein
angenehm
war übrigens
zu vernemhen , daß die
Provinz
ihre eigene Regierung
behält , welche un¬
mittelbar
unter dem Könige stehr , und deren
Prä¬
sident nur mit dem Prinzipalminister
korrespondirt.
Wahrscheinlich
ist Speier
nur fürs erste Regie¬
rungssitze
denn
es verbreitet
sich aufs
neue das
Gerücht , daß der Münchner
Hof denn doch am
Ende
noch rn den Besitz der ganzen
Rhempfalz,
dmch die Wiedervereinigung
des auf dem rechten
Rhernufer
gekegenen Theile derselben mir der baierischen Monarchie
gesetzt werde . Diese Angelegenheit
soll , wie man versichert , jetzt noch der
Haupcgegenstand der zu Frankfurt
starr habenden Konferenzen
wegen der Territorialausgleichungen
ftpn . Daiern
hat bekanntlich, ^ laut Inhalt
des mir Oesterreich ge¬
schlossenen
Münchner ^ Traktats
vom
verflossenen
Frühling , noch Entschädigungen
zu erwaren . Diese

wünscht rs in der Rheinpflalz
zu erhalten , tvoaegegen es auf den ihm bereits zuertt
unten badifchrn
Main - und Tauberkreis
verzichten würde . Ob es
wahr ist , daß Oesterreich sich deöfalls
sehr lebhaft
bei d . m badischen Hofe verwende ,
muß sich bgjh
zeigen . Ohne die Einwilligung
der badischen Re.
gierurg kann aber die Sache nicht zu
Stande köm.
men , und das Schwierigste
dabei wird sein , wie
man auf hinreichende Weise Baden
entschädige.
Man versichert , der Petersburger
Hof habe formlich erklärt , daß er sich in diese
Tauschangelegenheiten zwischen den deutschen Souverains
nicht mi¬
schen, und Alles ihrem Gutdünken
überlassen werde.
Die liberalen
Grundsätze , welche der balmsche
Hof in der Verwaltung
dieser Länder aufftellt,
gefallen beinahe allgemein
sehr wohl , und sind ge.
eigner , der neuen Regierung
alle mögliche Popula.
rirät zu verschaffen.
Der Hauptsitz
des Militärkommandos
der gan¬
zen Provinz
ist zu Landau und wird auch wohl,
wenn sich die Provinz
-auf
das reckte Rhrinufer
auedehnen
sollte , in dieser wichtigen Festung blei,
ben .
Der dortige Militär - Gouverneur ,
Generallieutenant
Habermann , »st zugleich Oberbefehlshaber
aller in der Rdeinprovinz
besindlichen
damischen
Truppen .
( Arauer Z .)
Der Herzog von Wellington
hat mit seinem Gtr
neralstab das Etjaß verlassen , und ist von
dorr unmrtreckar an die Maas gereiser ^ um bei
Commercy
eine große
Heerschau üder ein Korps preußischer
Truppen
zu hallen . Die rm Obereksaß
best,,buchen
Oesterrercher sind insgesawmr
m ihre Kanlonnirungen zurückgekehrt.

Frankreich.
K olma
r, 19 . Sept
Die Musterung des rech¬
ten Flügels oder dritten Korps
der österreichischen
Armee iw Elsaß , bei der sich beiondcro
viele Ka¬
vallerie befand , hatte vorgestern aus
dem Ochsen¬
felde ( zwischen Thann und Eernay ) ,
einer in histo¬
rischer
Rücksicht klassischen Gegend , unter unbe.
schrecklichem Zulaufe
statt . Der Herzog von Wel¬
lington
bezeugte dem Ochergenerat Friwont
und der
österreichischen Generalität
ferne besvndre Zufrieden¬
heit mir der schönen Haltung
und Geschickkichkeit
ihrer Truppen . Unter den Zuschauern
bemerkte man
einige französische Generale , namentlich
General
Mallet , französischen Kommandanten
.im oberrhein.
Departement
, und viele Offiziere , so' auck mehrer
re von Basel herbeigekommene
schweizerische Offiziere,
und eine Menge
von
Privatpersonen
aus der
Schweiz
Ohne seiner Würde , die er mit Anstand
zu behaupten
wußte , daö mindeste zu vergeben ,
war Wellington
äußerst verbindlich gegen alle , die
sich ihm zu nähern Gelegenheit
hatten . Eine wah¬

re , von Viele« gefühlte historische Merkwürdigkeit

77bleiben immer diese Musterungen
österreichischer
Truppen auf französischem
Gebiet / mitten unter
Franzosen
durch einen ausgezeichneten
bri kri¬
schen Heerführer . Wer hatte vor vier
Jahren so etwas
nur für möglich gehalten ! — Auch die
interessanteFadrikstadt Mühlhausen
besuchte Wellington
bei
dieser Gelegenheit . Die zahlreichen / in
den Rhein¬
gegenden besindlichen Engländer / deren
Nacionalgefühl dir Anwesenheit ihres gefeierten
Helden
in
diesen Landen und unter diesen
Verhältnissen
so
sehr erhöhte , hatte gehofft , er würde
bei dieser
Gelegenheit auch einige schweizer Kantone
besuchen.
Allein ihr Wunsch konnte nicht erfüllt
werden / in¬
dem Wellington den pirussischen
Generalen bestimmte
Zusicherung errheilr hatte / sich am rgten bei
ihrem
Truppenkorps
an der Maas einzusinden . Er reiste
daher gleich nach der lhanner
Musterung
über die
Vogesen nach Namy ab . Die östn reich
Truppe ,1
kehrten gleichfalls in ihre Kantonnirungen
zurück,
lieber das jetzt sehr gute Vernehmen
zwischen den
kandeSeinwodnern
und dem öfterreichlschen Militär
bezeugte Wellington
seine besondere Zufriedenheit

Span

Len.

-Madrid
, 1 ». Aug . Der König hat / um die
Forderungen , welche feine Unterthanen an die
französische Regierung zu machen haben / zu
liqui¬
dsten , und deren Bezahlung von derselben
zu perlanaen und ru unterstützen , e-ne eigene
Kommis¬
sion ntedrrgesetzt ruid nach Paris Zefthickt.
Sie be¬
steht aus de»,
Jacobo Maria de Pargo , Staatsrath denn obersten und höchsten Finanzrarhe
, Ma¬
nuel Gonzalez Salmon ,
Gefandtschanssekcetär bei
der königlichen außerordentlichen
Gesandtschaft in
Paris , und dem Ritter Iusto Machado ,
spani¬
schem Generalkonsul
in Frankreich ;
alle drei
kochst verdiente und würdige Männer ,
welche
die allgemeine Achtung besitzen. Der erste
zeichnet
sich noch besonders durch feine
Kenntnisse und Liebe
zu den naturhisiorischen
Wissenschaften aus — Zur
spanischen Gesandtschaft in Paris sind seit
einem
Jabre sechs junge Leute , und zu jener im
Wien
jüngst vier andre von ausgezeichneten
Familien als
Zugerheilte, oder Agregados
de Embaiada
auf
königlichen Befehl abgechncN worden , um die
Spra¬
che, Sitten und Gebräuche , auch
statistischen Ver¬
hältnisse der fremden Nationen kennen zu
lernen,
Md sich zum fernem Staatsdienst
auszubilden.
Die nach Wien abgeschickren heißen :
DustrlloS,
Omulryan , Arriaza und Sierra . Diese
Thatsache
widerlegt auf eine unläugbare Art die jüngst
in
englischen und französischen Blattern
erschienene
Beschuldigung der spanisch. Regierung , als ob sieauf
Verlangen der Inquisition und der Geistlichkeit
den
in Frankreich knegsgefangen gewesenen
spanischen

Offizierendie Rückkehr in ihr Vaterland aus der

Ursache verweigert habe , weil diese durch
ihren lan¬
gen Aufenthalt
außer demselben mit irreligiösen und
dem Staate
gefährlich
werden könnende « Aufklä¬
rungsgrundsätzen
angesteckt wären , und ihre Zurück¬
kunft dieses Uebel verbreiten könnte .
Das Wahre
an der Sache ist Folgendes : Während
jenen schreck¬
lichen sieben Jahren des
erftaunenswürdiqen
Kampfes
des spanischen Heldenmuthes
und der reinen Vater¬
landsliebe
dieses , seinem Fürsten und dem Glauben
seiner Vater
so treu anhängenden
Volkes , gegen
die Unterdrückung , Tirannei
und die beispiellos
schändliche Treulosigkeit
des damaligen
Herrschers in
Frankreich , und seiner zügellosen und
raubsüchtigen
Knegshorden
, hat es in Spanien
, eben so wie
überall anderwärts
, nicht an schwachen , leichtsinni¬
gen oder bösen Menschen gefehlt ,
die mit dem
Unterdrücker
ihres
Vaterlandes
gemeinschaftliche
Sache
machten , und unter
seine Fahnen traten.
Viele , ja sehr viele Individuen
der vor der Inva¬
sion bestandenen
Linienarmee
begingen
dieses in
einem Lande , welches Vaterlandsbefreiung
und Ra¬
che der unverdient
erlittenen
Schmach zum allgemei¬
ne » Feidgefchrei gemacht hatte ,
unverzeihliche Ver¬
brechen
Andere , zu schwach um den Leiden , den
Bedrückungen , und den mancherlei in ihrer
Kriegs¬
gefangenschaft in Feindes Land listig gelegten
Schlin¬
gen und Überredungen
zu widerstehn , nahmen in
Frankreich
selbst als Kriegsgefangene
unter Napo¬
leons
oder
unter
Joseph
Bonaparte ' s Fahnen
Dienste . Andere widerstanden Allem , und
zogen ihr
ehrenvolles Elend einer durch die Schande
erkauften'
Verbesserung desselben vor , und nahmen keine
Dienste,
und blieben 4 , 5 und mehrere Jahre in
Frankreich.
( Der Beschluß f. )

Türkei.
Die neuesten
Nachrichten
aus
Konstantinopek
vom 24 v . M
sprechen von drei hinter einander
ausgcbrochenen
FeuerSbrünsten , deren letztere vor¬
züglich in der Gegend von Sultan
Bajafed in drei
verschiedenen Richtungen
zugleich um sich griff , und,
weil es bei den durch die grsße Hitze
allenthalben
vertrockneten
Brunnen
sehr an Wasser zum Löschen
mangelte , über z w e ita u se n
dHauserinAsche legte.
Der Statthalter
von Said
hat einige und vier¬
zig Köpfe eingeschickt , welche er den
mit den Waf¬
fen in der Hand ergriffenen
Anführern
aufrühreri¬
scher Horden
der Drusen
hatte abschlagen lassen;
sie wurden vor dem großen . Eingänge
des SerailS
zur öffentlichen Schau ausgestellt.
Am 23 Abends
wurde den Bewohnern
von Kon*
stanrinopel
durch Lösung der Kanonen
von Topchana sowohl , als von den Batterien
längs dem
Eanale , der Eintritt
des großen
Bairams
) (*
angekündiger , und am folgenden
Tage dieses Fest
von dem Großherrn , in Begleitung
des simmtli»
chen Hofstaates
, des Ministeriums
,

der

vornchm

780
man jede Stimme
von
da deutlich hören
ften Legrsten und Oberhäupter
der
Militzen , in- daß
vollkommenster
Ruhe feierlich begangen.
konnte .
Das Bombart - ment war eins der fürch¬
terlichsten , das jemals
g >wesen , und dauerte von
In Hinsicht des öffentlichen Gesundheitszustandes,
3 Uhr Nachmittags bis u Uhr des Abends . Die
kauten die Nachrichten aus Konstantinopel
noch im¬
mer beunruhigend , weniger
unter
Franken
und
Algierer
fochten mit der
größten
Ver,weiselung
Türken , als unter den Griechen . Den letzten An¬
und Geschicklichkeit
Um 10 Uhr hielt es Lord Ez:mouth ( Admiral Pellen ) für dienlich , feine Flotte
zeigen aus den Pestspitälern
zufolge , wurden bin¬
eine geräumigere
Station
nehmen
zu lassen .
Es
nen einem Monat
in das Pestspical
bei den sieben
war äußerst
dunkel , allein ein heftiges Gewitter,
Thürmen
44 , in das griechische zu Pera 73 , in
und ein unaufhörliches
Feuern von den Batterien
das armenische 6 , und in das fränkische 7 Kranke
erhellten die Nacht . Nichts, sagen
Privat . Briefe,'
ausgenommen , wovon im ersteren ^Lo , im zweiten
16 , in den beiden letzteren aber bis zum 24 . Aug.
konnte fürchterlich
schöner seyn . Em Landwind,
nur einer als Opfer der Seuche gefallen ist .
Aus
der gegen 10 Uhr aufgieng , führte , unsere Schiffe
Salonichi
lauten die Nachrichten
ebenfalls sehr be¬ aus dem Bereich der Batterien.
Der Official - Bericht des Lord Effmouth findet
unruhigend.
hier allgemeinen
Beifall .
Eine
deutlichere und
besser geschriebene Depesche haben wir lange nicht
( *) Der große Bairam ist in den ersten Tagen des
' Gbewals zu Ende des Rainasans oder des Fastemnow gelesen . „ Nachdem so England ( sagt ein hiesiges
des , wobei zugleich die öffentliche Gluckwünschung, Blatt ) Europa von der Tyrannei ) desjenigen be¬
freiet hat , der alle Religionen
harre und keine
wie an europäisch Höfen dieNcujahrs^Galla,Statt findet.
Neligipn
hat , der ein Mohammedaner
in Aegypten
G r 0 ß b r i t r a n i e n.
und ein Katholik
in Frank eich war , haben wir
der Menschheit unsere siegreichen
London,
17
Sept .
Der Sieg über die Al¬ jetzt zum Besten
Waffen nach einem andern Welttheile
versetzt , und
gierer ist einer der glänzendsten und ausgezeichnetsten
Africa und Europa
umschlingen
die Stirn unserer
in unserer Marine - Geschichre .
Was unfern Verlust
großen Nation
mit unverwelklichem
Lorbeer . "
an Mannschaft
betrifft , so ist in keinem unserer
Der Beschluß folgt .)
srühern
Siege
zu See derselbe verhältnißmäßig
so
groß gewesen , als am 27 . Aug vor Algier . Bey
Theater.
Den großen Siegen am 1. Juni
und bey Trafalgar
waren 17000 Mann im Gefechte . Bey dem ersten
Montag
den 3 o . Septemb . wird zum Benefiz für
Srege harten wir 1078 Tvdte und Verwundete
und
Herrn
Wild , k. k. Hofsänger
von Wien , aufge¬
bey dem zwepten 1524
Bei der algierifchen Action
führt : D 0 n I u a n . Eine Oper in 2 Aufzü¬
waren , mit Einschluß der holländischen Fregatten,
gen
Musik von Mozart . Herr Wild wird da¬
65 oo Mann im Gefecht , und der Verlust an Ge -rin , als letzte Gastrolle , den Don Juan spielen.
tödtrten
und Verwundeten
betrug 863 . Der Sieg
ist um fo glorreicher , da zu Allgier alle VertheidiE d i c t a l l a d u n g.
gungsMittel
auf
einen Punct
vereinigt waren.
Algier , welches
eine Bevölkerung
von wenigstens
Da vor kurzem der Handelsmann
Franr
Anr
80000 Menschen enthält , erhebt sich steil und maton Riva
aus Ostens
im Mailänd schen mithin,
) rrcisch an den U »ern des Meeres . Die stark ge-- terlaffung eines Testaments
dahier verstorben , und
baueren Batterien , welche eine über der andern an¬
der eingesetzte Erbe um Immission
in den Nachlaß
gebracht sind , bestreichen den ganzen Hafen .
Im
angchalten
hat , so werden zuvor alle diejenigen,
Weste, ; befindet
sich eine Landzunge , welche noch
welche daran aus irgend einem Rechtsgrunde An¬
deionderS
durch ihre Batterien
den inner » Hafen
spruch macken zu können glauben , ediktaliter hier,
beherrscht .
Längs
dieser Landzunge
müssen die
durch vorgeladen , um solche binnen einem peremtsr
Schiffe
paßiren , die sich der Sradt
nähern wol¬
rischen Te min von .
Drei Monaten
len ; und unsere Flotte paßierte vczr dieser Land¬
zunge vorb -y r Das
Linienschiff Jmpreqnable
, wel¬
bei diesem Gericht so gewiß anzngeben nnd rechtlich
ches den glorreichen Zug mit e-öffnete , war daher dem
zu begründen , als nach fruchtlosem Termins » a.'fe,
Feuer
aller
Batterien
ausgefttzt , und der große
drese,v Nachlaß dem Testanentoerben
ausgearttworttt
werden w >rd.
Verlust aut demselben
ist daher sehr erkarbar . Wie
unsere Schiffe
so kühn heran segelten , schoß der
Frankfurt
den 2 . ^ ept . 1816.
Statt
i Ge l t.
^ei " d nicht , weil er entweder glaubte , daß unsere
Schiffe sich der Sradt . nicht so .nähern würden,
I
W Metzler,
oder auch , um uns desto naher beschießen zu könSchcff und Direktor .
kien . Die Queen Charlotte
lag so nahe am Uier,
H a r,t m a n n , erster Secretair.

Im Verlage der Duchdruckerelund Buchyaudlurig von Gebrüder Ssuerläirder
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T e u t s ch l a n d.
Sachsen
. Dresden , 24 Sept . Nachdem Se.
köniql . Maj . neuerdings
auch von Seiten
des österr.
Kaiftrhofes
eingeladen
worden
sind , der heiligen
Allianz entgegen Sr . k. k. apostolischen Maj . , bei¬
zutreten , so haben Allerhöchstdieselben diesem freund - ,
schafrlichen Anträge mtttelst einer unterm 22 . d . M.
«uegefertiqten
Acte entsprochen.
Vom
Rhein,
8 , . Sept
Folgendes
ist das,
bei der königk . preussischen Regierung
zu Köln ein¬
gegangene Ministerialreftripc
in Bezug auf den
Nachdruck ( veigl Sraats
Nistretto
Nr L65 .) , voll¬
ständig : „ Dobberan , den 27 . Aug . Aus dem Zei¬
tungsberichte der königlichen Regierung
für den Mo¬
nat IuniuS d . I . habe ich mit Befremden
ersehen,
daß der dortige Buchhändler
Spitz , gestützt auf die
französische Gesetzgebung , fortfährr , deutsche Werke
nachzudrucken und feil zu bieten . Da die franzö¬
sische Gesetzgebung den Nachdruck einheimischer , näm¬
lich französischer Werke verbietet , so folgt auö die¬
ser Gesetzgebung von selbst , daß , da Köln nun¬
mehr der preussischen Oberherrschaft
unterworfen
ist,
keine bei uns einheimischen Werke nachgedruckc wer¬
den dürfen . Dieses gilt nicht blos von , Werken,
die in den preussischen Staaten
erscheinen , sondern
von allen Werken , auf deren Verlag der Unrenhan
eines deutschen Fürsten ein Recht har , indem im
Art . 18 . der deutschen Bundesakre
bereits festgesetzt
ist , daß die Bundesversammlung
sich mit Abfassung
gleichförmiger Verfügungen
über die Sicherstellung
der Rechte der Schriftsteller
und Verleger
gegen
den Nachdruck
beschäftigen
werde .
Und da die
Vereinigung in einem deutschen Bund
bereits feststehr, so bakre ich es für angemessen , daß unerachttt der Beschluß selbst über solche Verfügungen
noch
nicht hat erfolgen können , Preussen dennoch sihon jetzt
allen Unterrhanen
der m der Bundesakre , genann - .
ten verbündeten Fürsten diejenigen Rechte gewahre,

die es durch seine Gesetzgebung
seinen eignen Unterthanen
eingeraumt
har .
Wiewohl
notorisch in
einigen deutschen Staaten
der Nachdruck
noch ge¬
duldet wird , so halte ich es doch der Würde der
Regierung
nicht gemäß , in dieser Angelegenheit und
in Beziehung auf ein Gewerbe , auf welchem öffent¬
liche Schmach ruht , und welcher durch unsre Ge¬
setzgebung als ein strafwürdiger
Eigennutz
verpönt
ist , ein Vergeltungerecht
einrreten
zu lassen . Ich
weift daher die königliche Regierung
an , dem Buch¬
händler Spitz den fernern Nachdruck solcher Schrif¬
ten , deren Verleger ein Unterthan
eines deutschen
Fürsten ist,,unverzüglich
zu untersagen , und in An¬
sehung des ihm etwa nachzulassenden Verkaufs sol¬
cher Schriften , die vor
Eingang
dieser
Ver¬
fügung bereitst nachgedruckt waren , mit Einsendung
des Verzeichnisses an mich zu berichten , den Ver¬
kauf inzwischen aber zu inhibiren
und deshalb
die
erforderlichen
Maaßregeln
zu treffen.
(Gez .) C . F . v. Hardenberg ."

V e r e i n i g t e Niederlande.
Brüssel,
26 . Sept .
Die Angelegenheit
des,
auf Befehl des General . 'ProeuratorS
zu Luxemburg
den französischen Behörden übergebenen ,
vermeint»
lichen Delinquenten
Srmon , die in den Niederlan¬
den sehr viel Aufsehen erregt hatte , besondere , weil
die General -Staaten
sich der Sache annahmen , ( m.
s. N . 2L1 . des Staats - Ristretro ' s ) ist nun been¬
digt . Hr . Simon
ist von dem Assiftnhofe zu Metz,
dem er übergeben worden war , am 18 . d . M mit
allen übrigen , in dftft Sache verwickelten Perso¬
nen , völlig freigesprochen worden.
Königr

Italien.
. beider
Sicilien.
(Beschluß

Wer ferner Verzeihung
sich zerknirschen ; wer

Neapel

, 5 .Sept.

.)

seiner Sünden sucht , muß
Gnade bittet , muß sich

•jQt

'V

vor dem erniedrigen , von dem er sie zu erlangen
der Eitelkeiten , die Zer¬
Die Verschmähung
hofft .
müssen aber , nach den
knirschung und die Demuth
zwischen Seele und Leib,
Gesetzen der Harmonie
des Anstan¬
auch in äusserer Bezeugung
nvthwendig
sich aussprechen ; da¬
des und der Unterwürfigkeit
Beweggrün¬
her müssen jene , die aus vberwähnren
den in die Kirche gehen , in Betragen , Stellung
und
, Bescheidenheit
und Kleidung , Sitksamkeir
de6 Geistes au Tag legen . Hat dieses
Sammlung
und
seine Nichtigkeit , wie lassen sich mit Anstand
sich die
jene Hure vereinigen , womit
Stttsomkeit
Krauen schmücken , und mit denen auf dem Kopse
sie in die heiligen Tempel des Herrn treten ? Wir
außer
wollen nicht sagen , daß dieser Kopfschmuck
der Kirche unschrckltch ftp ; aber in der Kirche ist er
gebend ( insteeenund Aergerniß
bockst unsittwm
e scandalosa ) . Der Hur ist ein Zeichen
tissima
Im alten Rom durf¬
des Ansehen » , der Herrschaft
sie waren frrigeten dre Sklaven , ausgenommen
lassen , keine Hüce nagen , und das zum Zeichen
ihrer Herren,
der Achtung für die Obecherrlichkeit
für die Würde der römischer » Bürger . In Gegen¬
wart Gktteö sind wir noch unendlich weniger als
Sklaven ; wie können wir dann den Dluth haben,
des Ansehens und der
vor ihm mit den Merkmalen
ist es
zu erscheinen ? Schon überhaupt
Herrschaft
ein Beweis von schlechter Erziehung , mir dem Hu¬
zu
von Jemand
te auf dem Kopfe in das Haus
treten . Di » Tempel sind das Haus GokteS ; wird
eine Frau nun sagen können , daß sie wohl erzogen
sey , wenn sie in das Haus des Königs der Könige
mit dem Hute auf dem Kopfe tritt ? Um nun die¬
scandalo ) ausses verfiuchte Aergerniß ( maledetto
zuronen , und um die Zuchrruchen objuweubkn , wo¬
mit die Verletzer der Heiligkeit der Tempel bedroht
des Hrn.
Sr . Eminenz
sind , bin ich «m Namen
gekommen , um
von Neapel
Erzbischofs
Cardinal
thun,
kräftigst
Euch zu erinnern , wie wir hiermit
daß in Zukunft keine von Euch mehr die Kühnheit
habe , mit dem Hut auf dem Kopfe , er mag mit
Federn geschmückt seyn oder nicht , in die Kirche zu
treten . Wir schmeicheln uns , daß Ihr unsrer ge¬
gehorchen wollet;
Stimme
rechten und wirksamen
raub,
aber wäret Ihr gegen unsere Ermahnungen
der Hr . Erzbischof selbst zu
so würde Se . Eminenz
greifen.
Mitteln
und wirksameren
unangenehmeren
fal¬
Gott der Herr lasse auf Euch ferne Segnungen
len . Neapel in der erzbischeflzchen Euria , den 29.
Festinese , GeneGaetano , Eanomco
Mai 1816 .
ralvnar ."

Großbritranien.
1 0 n Öony 17 Sept.
C• e schliß . >

Dir treffliche schneür AusrüstuvS der Flotte

viele
Admiralität
unserer
macht
L» rd EMouth
Eh e.
hatte allein 2,0 Todte und
Oer Jmpregnable
unser « ganten
, beinahe ein Dierrheil
Verwundere
nicht , daß er
erwähnt
Verlustes . Lord Exmourh
In Privat - Briefen wird aber
worden .
verwundet
, daß er einen starken Schlag im Gesicht
angeführt
erhalten , der jedoch kerne weitere Folgen hatte.
Unsere braven Allnrren , die Holländer , fochten
mit altem babavischen Muth.
In

dem

Briese

des angeführt:

eines

Midshipman

Queen

Charlotte

wird folgen¬
/ 29 . Aug.

haltet die Tücken und Mohin England
„Ihr
reu zur beynahe so gut wie alte Weiber . Hattet
ihr sie aber vo -geftern gesehen , so würdet ihr eine
von ihnen bekommmen . Oh¬
ganz andere Meinung
ne viel Aufsehen zu machen , waren sie aufs thätigste , und man muß ihnen die Gerechtigkeit wieder«
fahren lassen , daß sie ihre Kanonen ausö Beste rich,
für diejenigen
teteti . Sie sagen , daß ein Paradies
bereitet sey , die im Gefechte sterben . Einige Freu¬
hoffen wir bey unserer Rück¬
den dieses Paradieses
zu genießen . Indessen sind 7000
kunft in England
uns nach dem himmlischen Pa.
Mohammedaner
Der Angriff gegen Al«
vorauegegangen .
radieft
gier geschah m solcher Ruhe und Ordnung , wie
in Gegen¬
zu Pcrrsmoulh
einst die Schiffs -Revue
Da der Wind sich
wart dev Kaisers Alexander .
während des
wir
fo waren
völlig gelegt hatte ,
« immer in Rauch erngehüür , wie
Bombardement
bey Vau ^ halls . Unsere alte
nach den Feuerwerken
Saechi kiese«
war d «e Madame
Charlotte
Queen
Stücke , und tanzte schön an den Tauen , womit
befestigt war . DerDey
sie bei dem Hafen - Damm
muß glauben , daß wir alle kurzsichtig waren , weil
wir nicht nahe genug hinan kommen konnten . Der
Da der erste
höflich .
alte Lord war veneufelr
ist , so gab er dies«
Schlag die halbe Schlacht
, die um 2 Uhr zufeucr»
Dorcheil den Seeräubern
anfiengen , wie ich hernach gehört habe ; ich vergaßt
nach der Uhr zu sehen . Die Queen Charlotte legte'
des Hafen . Damm «, w«
sich dicht am Eingänge
wir alles übersahen , was sie »hre Marine nannten.
Sie müssen nun einen neuen Namen ersinden , weil
sie keine Marine mehr haben . Ich kann Dir gar
nicht beschreiben , welche Menge von Menschen sch
befand . Sie standen dicker
auf dem Hafen -Damm
als Hopfen , weit dicker wie der engl . Hopfen in
nicht geän¬
diesem Jahr , wenn sich die Witterung
hatte mit den armen Teu¬
dert hat . Der Admiral
feln Micleiden ; er winkte ihnen , wegzugehen ; vermuthlich aber verstanden sie es nicht , und in dem
Augenblick lagen 5 oo bis roov Menschen niederge¬
algienfche FregaM
streckt . Durch eine brennende
ward das Feuer ein Paar Mahl nach unftrm Schiff
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- ^ breitet ; wir löschten es aber schnell . Die Bat¬
Schlachterbärcken.
terien des Deyö glichen wahren
Die Kugeln des Deys schienen unsere Marine -Liste
auswendig gelernt zu haben , indem sie fast jeden
vermieden , durch den
Obereffrzier wegzunehmen
eine Vaeanz hatte entstehen können.
unserer Spedition
Beinahe der siebente Mann
."
worden
verwundet
jst gelödret oder
Helena vom
— Die letzten Nachrichten aus St
Buomelden , daß in der Wohnung
»Zsten Julii
sey , aber schnell
naparre ' s ein Feuer ausaebrochen
lebt jetzt sehr
wieder gelöscht wurde . Buonaparte
eingezogen und gehr selten über die ihm angewiese,
ne Grame . Die Nachricht , daß General Bertrand
worzum Tode verurtheilt
als abwesend zu Paris
desselben großen Ein¬
den , hat auf die Gattinn
druck gemacht.
Mulatte , Herr
De ? Neger -Chef , oder vielmehr
von
Theile
Petion , ist in dem republikanischen
auf Lebenszeit erklärt
zum Präsidenten
Domingo
worden.
Dom »8 . Sept . Der Oberst Keating , der mit
Depeschen aus St . Helena hier ankam , verließ die¬
se Insel am 29 . Juli . Ec hatte vor jeiner Abreise
mit Buonaparte , der unge¬
eine lange Unterredung
achtet eines heftigen Katarrhs sehr gut gelaunt schien.
, sein Schicksal
Er glaubt , in seiner Einbildung
des ge¬
würde in der Folge von der Entwicklung
Zustande » der europäi¬
gehrimnißvollen
genwärtigen
Er für seine ' Person wä¬
schen Politik abhängcn
bereitet ; allein in Hinsicht
re auf jeden Ausgang
seiner Sohn » scheint er sich bestimmt einzubilden,
daß dieser in Frankreich herrschen würde . Das Ge¬
auf einige Stun¬
rücht , als harte sich Buonaparte
den verloren gehabt , war ungegründer.
Der Prinz - Regent will , sagt
Vom 20 . Sept .
man , dem Lord E ^ mouch den Titel Vicomte ver¬
um ei¬
leihen und all « Offiziere seines Geschwaders
nen Grad steigen lassen.
— Lord E ^-mouth kömmt , fo wie man aus
seiner Depesche schließen kvirnte , geradeSwegs nach
einig«
meldeten
Ohne Grund
zurück .
England
werde nach Tunis und
Blarter . seine Herrlichkeit
Tripolr seglen.
des Lord E ^rvon der Flotte
— Pnvacdriefe
wouth sogen , das ; wahrend des Beschieße » « , da
BriSbader Admiral beschäftigt war , dem Kapitän
ne Befehle zu geben , dieser letztere von einer verlohmen Kugel am Bauch getroffen niedersank . Lord
in demselben Augenblicke : „ Der
Ezmouch sagte
Parker , über¬
arme Brisbane ! er ist nicht mehr !
D «r
des Schiffes "
nehmen Sie das Commandv
Kapitän sich zur Häitce erbebend , sa ^ re kaltblütig:
„noch nicht , Mylord ; " und einen Augenblick nach¬
wieder an , und
er seine Verrichtungen
her trat

und de « Ruhm dieses
die Anstrengungen
theilte
glanzenden Tages.
Milne , welcher Lord
Der Contreadmiral
—
E ^'mouth bei Algier so tapfer unterstützte , ist aus
Zu Anfang des Kriegs der
gebürtig .
Edimbourg
an Bord der Fregatte,
war er Lieutenant
Revolution
die Weiße , als diese die franz . Fregatte , 1a Pique,
nach einem harnäckigen Gefechte in Westindien weg¬
nahm . Die Borhe waren in dem Augenblicke , w»
la Pique ihre Flagge herbeiführte , von den Kugeln
so zertrümmert , daß sie nicht flott gemacht werden
konnten : der Lieutenant Milne warf sich ins Meer,
durch und pflanzte dis englische Flagge,
schwamm
Dieser
französische Fregatte .
aui die untersinkende
Beförde¬
Offizier erhielt bei der letzten allgemeinen
. Er sollte nach
rung den Grad als Contreadmiral
abgehen , als er zum
von Halifax
der Station
des Lord
des Geschwaders
zweiten Commandanten
z
E ^omouth ernannt wurde .
Savary
dieser Stadt
ein Blatt
Während
—
des Dey stellte,
und Lallcmand unter die Truppen
nnrrrM 2 . Aug , Sava¬
schreibt man aus Smyrna
ry halt sich ruhig auf dem Lande , Lallemand Ist
in die Wüste gegangen.
mit Vintimille
erhielten gestern das
der Stadt
Handelsleute
—
Dekret des Königs von Neapel , welches die freie
in feine Staaten , mit Aus¬
Einfuhr des Getreides
nahme jeder Gebühr , erlaubt.
— Vor drei Tagen erhielt man einen Brief aus
folgenden Inhalts:
Neapel
die erste Nachricht von den
gab Ihnen
„Ich
an unfern Hof ; sie
der Amerikaner
Forderungen
. Bei dem ersten Zu¬
sind noch in Unterhandlung
einen erhaben«
nahm Hr . Pinkney
sammentreffen
Ton an ; als man ihm aber sagte , das Ganze wen¬
Mächten vorgelegt werden , liest
de den verbündeten
versichert nun,
Man
nach
er ein wenig davon
daß die Amerikaner , nachdem sie zuerst die Abtre¬
forderten , nur einen Hafen im
tung von Syracuö
Meere verlangen , und ihr wirklitz
mittelländischen
Lam»
che« Zweck dahin gehe , den Besitz der Insel
pedesa zu erhalten , welche , obgleich von geringem
für den Hof von Neapel , den Amerikanern
Werth
und
jedoch einen sicheren Hasen für ihre Flotten
dapbieten
für ihren Handel
«inen Niedrrlagevrt
in diesen
würde ; was allemal dem «ngl . Handel
Seestrichen wesentlichen Nachcheil verursach «» würde ."
vom
— Wir erhielten heute die pariser Blarrer
27 . und Briefe von demselben Darum . Diese letz¬
ter » sagen , man könne sich unmöglich eine richtige
und Aengstlichkeir mach « ,
Idee von der Bewegung
der Wahlen in ganz Frgnk^
welche die Annäherung
reich veranlaße.
Der
lautere

König wünscht , daß die Wahlen auf weif «,
fallen mögen , und S . W » scheint
Männer
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den ^ Entschluss gefasst zu haben , überspannte Köpfe
aller Partien von der Gesetzgebung zu entfernen.
Die Wahlherren verlassen Paris in , großer An¬
zahl , um sich nach ihren resp. Wahlcollegen zu be¬
geben.
— Man schreibt aus St . Helena , Buonaparte
scheine gegen den Prinzen
Regenten von England
für verschiedene ihm verschaffte Gegenstände erkennt¬
lich zu seyn . Die Materialien
zu Erbauung
eines
hölzernen PallasieS , den er bewohnen soll , waren
angekommen ; eö hielt aber schwer , sie durch hie
Berge
zu transportiren . Die Gemahlinn
des Ge¬
neral Bertrand
ist schwanger , und die Sorgfalt
der Lady Lowe für diese Dame schien den General
und seine Familie tief zu rühren . Buonaparte liest
die engl . Blätter und disserrirt über ihren Inhalt.

Spanien.
Madrid

, n . Aug.

cs » rrs «qung . )
Die
Siege
der Franzosen
in
regelmäßigen
Schlachten , gegen
die damals
noch unerfahr¬
nen
und
oft beinahe
ohne Anführer
streiten¬
den spanischen Linientruppen , besonders in den
ersten Jahren , wo jede Feldschlacht eine gänzliche
Niederlage
der spanijchen Linientruppen
zur Folge
hatte , mußten nothwendig eine große Menge von
Kriegsgefangenen
in Frankreich anhäufen .
Nach
der glücklichen Befreiung Spaniens
und Europens
vom französischen Joche , und der erwünschten Rück¬
kehr deS Monarchen , wurden durch ein allgemeines
Gesetz alle jene Offiziere , die unrer den französi¬
schen oder pseudospanischeri Fahnen Dienste genom¬
men hatten , auf immer für unfähig
erklärt , in
Spanien
irgend eine militärische
oder bürgerliche
Anstellung bekleiden zu können ; die öffentliche Mei¬
nung , die durch ein dergleichen Verbrechen aufs
Aeußerfte und Empfindlichste
beleidigte ganze Na¬
tion , schrie zu laut um diese gemäßigte Genugthuung
und Strafe
eines in den meisten Fällen
unverzeihlichen Verbrechens , als daß der König,
mildern Maaßregeln
nicht abgeneigt , die aus der
Güte seines Herzens fließen , ihr Schicksal hätte
weniger unglücklich machen können
Was
aber
die , bei der Wiederkehr des Königs
annoch in
Feindes Land befindlichen , und in seine Dienste
übergegangenen
oder mit ihm ewigrirren Offiziere
und Civil - Beamten berrift , so wurden durch ein
AkeichfallS allgemeines Gesetz alle Offiziere vom Haupt¬
mann aufwärts für immer ausSpanien
verwiesen , vom
Hauprn ann abwätls aber ihnen die Rückkehr nach
Spanien , jedoch ohne Anstellung vermög des ersten

Gesetzes , gestattet , aus Rücksicht der Jugend , Un,
erfahrenheit , und dem daraus leichter möglich« ,
und mehr enrfchuldigbaren Unterliegen der Äerfüh .
rung , des Beispiels
ihrer Vorgesetzten und der
Drangsale , die sie etwa einzeln erlitten haben moch¬
ten , welche sie als mildernde Vercheidungegrükide
anführen könnten.
(Der
Beschluß f. )

Vermischte

Nachrichten.

Wenige Tage vor dem Uebergange Buonaparte 's
über die Beresina ereignete sich Folgendes : Buona¬
parte war beim Marsche adgestieqen , theilr aus
Unruhe , theils
um sich zu erwärmen .
Einige
Schritte voraus ritt Berrhier .
In voller Eil keu«
ein Oberst vom Generalstabe herbei gesprengt , und
stattete beim Major - General Bericht ab. Buona.
Parte , der inzwischen näher gekommen , hörte die
Worte : Russen , Beresina .
Aengstlich und ungeduldig fragte er : „ wovon die Rede sei ? " und der
Oberst mußte nun seinen Bericht wiederholen . „ Die
russische Moldau - Armee stehe an der Beresina,
und habe alle Zugänge besetzt — Hier unterbrach
ihn Buonaparte
mir den Worten : , , Es ist nicht
wahr , nicht wahr , nicht wahr ; es kann nicht
seyn ! " — Der Oberst fuhr fort : „ Zwei Drvlsionen stehen an der Brücke , und schon auf dem linken Ufer ; der Fluß ist nicht stark genug gefroren,
um den Uebergang wagen zu dürfeü ." — Buona¬
parte ( würhend ) : „ Sie lügendes
sind LügeU; es
ist nicht wahr ! " —
Der Oberst ( kalt , aber mit
erhöhtem Tone ) : „ Ich bin nicht ?beordert - gewesen,
den Feind zu rekognosziren ; ich starre blos einen
Bericht ad , wie wir befohlen worden . " . Hier sah
der Erzähler , daß Buonaparte
seinen Stock -beweg¬
te ; er glaubte , es fei , um ihn auf Pen Obersten
anzulegen ; aber es war ganz etwas anders . Buona¬
parte begab sich zurück , spreizte die . Beists du* ein¬
ander , lehnte den linken Arm aüf den Stock,
knrrschte mir den Zähnen, , blickte wüthenp zum
Himmel , und hob den rechten Arm , « ss-.ßegen ihn
andrvhend .
Zuletzt brach er in - einen Schrei der
Raferel aus , wiederholte seine drohende Bewegung,
und rief dem Hrmmel ein einziges Dort
— aber
ein gräßliches Lasterwort — zu . , . Der Erzähler be¬
theuert , daß er in seinem ganzen Leben keine so ent¬
setzliche Verzerrung gesehen.

Theater.
Dienstag den i . Oktober wird aufgeführt : Hein¬
richs
des
Fünften
Jugendjahre.
Ein
Lustspiel in 3 Aufzügen . Der
Nachtwächter.
Eine Posse in einem Aufzuge.

Äick Äerkage der Buchdruckerei und Buchhandlung von Gebrüder
Sauerlünder

in der Ziegekgassr G . 175.

:
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Staats
Mittwoch

istretto.
den

2^

T e u t s ch l a n d.
Preussen
. Coblenz »8 . Sept . — In Gemäß¬
heit eines allerhöchsten
Reftripts
ist kürzlich eine
Commission , an deren Spitze der Präsident
v.
Sechs in Düsseldorf
steht , angeordnet , welche über¬
legen und berichten soll , welche der bestehenden ge¬
setzlichen Einrichtungen
in den neu acquirirten Rhein -'
Provinzen beizubeba ' ten , und welche in Gemäßheit
der in den übrig . n preussuchen Provinzen
gültigen
Administrativ - und Civilgefttze mehr oder minder
abzuändern seyn dürften .
Man
verspricht sich viel
Guree von den Arbeiten
dieser Commission , und
hofft unter andern auf Beibehaltung
des Instituts
der Gefchwornen bei den Criminaigerichten
, so wie
des mündlichen Verfahrens
bei Processen überhaupt.
Nicht minder bat sich die Desorgniß , manche hier
längst vergessene Feudaleinri ' chtungen
wieder einge¬
führt zu sehen , seitdem merklich verloren.
Stralsund,
12 . Sepiember . In
mehreren
öffentlichen Blättern
ist ein vom i8ten
Juni
1816 . datirreö Schreiben aus Stralsund
abgedruckt,
(vergl . Nr . 187 . des Staats
- Ristrettv ' s ) wor¬
in nach einem
Eingänge , der
viele Unbekanntsibaft mit den eigentlichen
Verhältnissen
und der
wahren Lage unftrS Landes verrück , zuletzt erzählt
wird , der Adel des vormals schwedischen Pommerns
habe sich erkühnt , bei Sr . Majestät
dem Könige
von Preußen , auf Wiederherstellung
der Leibeigen¬
schaft und der ^ Herrschafts - Gerichte anzurlagen,
ft ») aber ein - .für allemal mir dergleichen Gesuchen
durch einen königlichen Befehl abgewiesen
worden,
welchen der Staatökanzler
noch mrr einem nachdrück¬
lichen Ermahnungsschreiben
begleitet habe.
Erst vor kurzem ist dieser Zeirungs - Artikel hier
im Lande bekannt geworden und har nicht nur bei
dem hiesigen Adel , sondern bei allen gutdenkenden
Md unterrichteten
Landes - Einwohnern
d §n stärk¬

Oktober

1816*

sten Unwillen erregt , indem eS keinem , der eS mit
seinem Vaterkande
wohlmeint , gleichgültig
seyn
kann , wenn auf eine so boshafte Weife nicht nur
ein achtungswerthec
Stand
vor dem großen
Pu¬
blikum in ein gehäßiges Licht gestellt , sondern auch
im Lande selbst der Saame
des Mißtrauens
auSgestreut und zu Spannungen
unter den verschiede¬
nen Classen der Einwohner
Anlaß
gegeben wer¬
den soll.
Sehr
zu wünschen
wäre es , daß der Urheber
dieser eben so hämischen
als grundlosen
Verun¬
glimpfung
recht bald entdeckt und so seine böse
Absicht völlig vereitelt
werden
möge .
Hier im
Lande ist letztere , Gottlob
von selbst fehlgegangen,
da hier wohl niemand an der Erdichtung
der gan¬
zen Nachricht zweifelt . Damit
derselben aber auch
bei dem großen deutschen Publikum
entaegen
gewürkc , der üble Eindruck
wieder ausgelöscht
wer¬
den möge , welchen namentlich
dasjenige , was von
beabsichtigter
Wieder - Einführung
der Leibeigen¬
schaft gesagt ist , dort gemacht haben könnte , wird
hiedurch die ganze Erzählung
von dem bei Seiner
Majestät
gemachten Anträge und den Folgen
des¬
selben für eine grobe Unwahrheit , für ein schlecht
ersonnenes Mährchen
erklärt , und der ungenannte
Briefsteller
sufgeforderc , wenn er es würklich an¬
ders weiß , die Bewerfe seiner Behauptung
, die er
ja dann leicht wird herbeischaffen können , öffent¬
lich vvrzulegen.
Tue neu - vorpommersche
und rügensche
Ritterschisst harre schon früher , ehe der König von Schwe¬
den nur einem Machrspruche dazwischen trat , aus eir
genem Antriebe
zu Aufhebung
der Guts - Unter -tbäniakeit
( denn nur -diese , nicht Leibeigenschaft
im strengeren
Sinn « des Worts , fand
hieftlbst
starr ) die ersten Schritte
gethan und sich mit Pla¬
nen zu zweckmäßiger Ausführung
dieses Vorhabens
ernstlich beschäftigt .
Schmerzhaft
konnte es ihr

&
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i 556 nie gesehene Zahl von 2025
seit dem Jahre
freilich ' mit seyn , daß solche Vicht ihr selbst über¬
Die fürstliche
die Landleute .
ohne
,
an
Personen
lassen blieb , um so schmerzhafter , da nun diese
, den Fremden aus al¬
gethan
viel
sehr
hat
Familie
Auf.
sanften
beabsichtigten
der
starr
,
Verbindung
angenehm zu machen;
den Aufenthalt
len Ständen
gewaltsam
Vorbereitung
lösung , ohne gehörige
Witterung , welche diesen Som¬
die unerhörte
aber
schädlich¬
die
natürlich
ste
für
was
,
zerrissen ward
herrschte,
Europa
mer in dem ganzen westlichen
mußte ; dessen ungeachtet
sten Folgen herbeyführen
hat , wie an allen Bädern , so auch hier , viel Ver¬
aber har sie des von Gustav Adolph vom Throne
und
Unpäßlichkeiten
gnügen gestöhrt und manche
schönen Zeugnisses : , ,daß sie die
her errheilten
verursacht . So setzte auch viele Brun¬
Krankheiten
sicherlich
r
Herzen
eigenen
ihrem
verlornen , von
des vierjährigen
eine schwere Krankheit
nengäste
Glück ihrer
dem
Vortheile
verworfenen
langst
Marcard , eine
Raths
Brunnen - Arztes , geheimen
bringe, " sich stets
willig zum Opfer
Mirbrüder
schon
hergestellt
jedoch
der
,
Verlegenheit
in
Zeitlang
so¬
die
daß
,
bewiesen , und nur bedauert
würdig
Sonst war die
zurückgereiset ist .
nach Hannover
Unterwohl für das Ganze , als für den vormaligen
doch nur
bey dem seltenen Sonnenschein
Witterung
dieser Verän¬
rhan gehofften glücklichen Würkungen
temperirt;
etwas kühl , webrenthels
wenige Tage
Zeitumständen
derung bisher unter den ungünstigen
selten unter
stand im Scharren
'das Thermometer
sichtbar geworden.
nicht rn ihrem vollen Umfange
über 70'
niemals
und
)
.
R
3°
i
(
Fahrenheit
°
60
Um so weniger hat es ihr denn in den ' Sinn kom¬
verdient
Naturmeckwürdigkeit
eine
Als
.
)
.
N
°
(17
uneiner
Wiedereinführung
men können , auf die
zu werden , daß ungeachtet des Mangels
«ngeführt
so wenig angemessenen Einrichtung
ferm Zeitalter
hiesigen Wald - Erdbeeren
an Sonne , die berühmten
oder sich mit einem solchen
zu nehmen
Erdacht
und Farbe,
Schönheit
solcher
von
Jahre
keinem
in
Monarchen,
Gesuche bep dem menschenfreundlichen
Geschmack und in solcher
aromatischen
so
,
Größe
ver¬
Landeevater
unfern
jetzt
wir
in welchem auch
Menge gesehen sind , als in diesem nassew Sommer,
ehren , Gehör zu versprechen , und es bedarf wahr¬
und sie haben gedauert bis voll aus zur Mitte Sepr.
lich keiner höhern Bedeutung , um ste von eben
ist nicht allein vol¬
große neue BadehauS
Das
der Art
Anträgen
als unpassenden
so thörichren
hat auch schon den ganzen
man
sondern
,
lendet
zurückzuhalten.
Es überrcifft an wahrer
Parin gebadet .
Sommer
Beschluß f. )
(Der
und Eleganz alle
Bequemlichkeit , innerer Schönheit
und doch wahr , daß in
Es ist unglaublich
—
gesenkte Bäder
36
enthält
es
;
Badehauser
bekannte
Salzmanchen deutschen Ländern eine sogenannte
und Holz , von welchen viele
von Marmor , Stein
, ein Gesetz , nach wel¬
fortbesteht
konscription
Cabinette , einige sogar mit Caminen , haben . Da
jährlich eine gewisse Menge
chem jeder Unterthan
jetzt aus der Quelle geradeswegS
daö Badewasser
muß, er
kaufen
vom Landesherrn
Salz
durch Pum¬
, ohne wie vormals
fließt
Bader
die
in
ein
dies
ist
oder nicht . . Es
mag dessen bedürfen
pen gehoben und folglich geschwächt zu werden , so
, daß jeVon Gesundheitspolizei
siarles Uebermaaß
von so großer Stärke und Wirk¬
sind die Bäder
zugewessen wird , und wirklich mag
dem fein Salz
Es ist auch
samkeit , als man sie nie gekannt har
Freude
manche
den armen Leuten
dieser Zwang
angebracht,
Douche
große
eine
Bäder
der
einem
in
Iuim
hat
König
Unser
.
reckt eigentlich versalzen
werden
ausgewürkr
womit eine bedeutende Gewalt
diese Last auch den Ländern vom linken
wy d . I
Umfangt
größerm
weit
in
,
kleinern
Die
.
kann
abReichs
des
Grenze
westlichen
zur
bis
Elbuser
Hand -Dounützlichen , in jedem Bade anwendbaren
genemmen , welche ihr theilweise noch unterworfen
schon seit
Arzt
Brunnen
hiesige
der
welche
,
chen
wurden
Königreichs
des
Theile
andern
waren ; die
( seit 1789 ) eingeführc hat,
3 o Jahren
beinahe
Es besteht nun für
schon früher davon befreit .
und die seitdem auch in andern Bädern nachgeahmt
nur die Verpflichtung , feinen Salzbe»
■Jedermann
sind , werden künftig auch in dieser neuen An¬
oder SalzSalzwerken
darf aus den königlichen
Salzstalt , so wie auch bey den mineralischen
und
zu kaufen . Außer dem bestimmten
rüederlagen
badern , nie mehr vergebens gefördert werden , wie
öffentlich bekannt gemachten Preise der Salzes , hat
Dieses neue
ist.
geklagt worden
bisher häufig
keine Abgabe daraus zu ent¬
weiter
dessen Käufer
ist mit dem alren Badehause , welches
Gebäude
richten . auch wenn er weitern Handel damit treibt,
nun bloß zum Logrren eingerichtet worden , durch
nur im Gros¬
Vorrathen
da aus den öffentlichen
einen bedeckten Gang verbunden , zur großen Be¬
Salzes
fremden
Alle Einfuhr
wird .
sen verkauft
wohnenden
der in diesem Gebäude
quemlichkeit
des Schleichhan¬
ist unter den gesetzlichen Strafen
dels verboten.
Eurgäste.
lpprmont , »9 . Sept . Die nunmehr
Wal deck
Italien.
ist zwar sehr
Brunnen - Cur
diesjährige
beendigte
. geschrie¬
unterm 3 Sept
wird
AuS Livorno
weniger
zahlreich gewesen , aber nach ; Verhältmß
hauimmer
werben
Morea
von
ben: „ Die Küsten
die hier
nementlich
Die Listen führen
glänzend .

beustruhigr,
Korfarsn
js§er vsst den akkanesischen
scheinen , je naher
die dests wüthender zu werden
2 b" letzte
ihnen die türkische Flocke zu reibe geht
sie die
indem
,
fürchterlich
war
Landung zu Patrasso
niedermezeften , die
dortige bewaffnete Mannschaft
als
und die Douanenbeamren
Schiffe verbrannten
Der ohnehin
Gefangene mit sich forrschleppren .
an den italienischen Küsten
schwache Handelsverkehr
noch mehr gelähmt.
wird durch diesen Umstand
ihre SicherheiteRegierungen
die
werden
Indessen
maaßregeln zu ergreifen wissen "
Livorno
Lin Schreiben des päpstlichen Konsuls zu
Expedi¬
die
enthält
Bologna
zu
an den Delegaten
Sklaven
tion gegen Algier noch Folgendes : „ Alle
Zahl,
der
an
o
5
i
über
,
Gebiet
aus dem päpstlichen
nach
waren schon am 3 i . Aug . auf einer Fregatte
nahm
Fregatte
Dieselbe
.
Civitavecchia eingeschifft
an Bord , die nach Neapel
Piaster
auch 3 oo,ooo
einziges englisches Linien¬
Ein
.
bestimmt sepn sollen
27,000 Pfund
acht Stunden
schiff soll innerhalb
der nemlichen
in
und
,
haben
verbraucht
Pulver
wor¬
Zerr sollen 1800 Bomben auf Algier geworfen
"
.
den feyn
28 . Aug . gemeldet:
wird unterm
Aus Neapel
königl . bourbonifche Museum wird nächstens
„Das
Samnu
ganz in Ordnung seyn , und eine der schönsten
bilden , indem es letzthin vom
langen von Europa
bereichert
Könige mit den kostbarsten Denkmälern
bei Pompeji
worden ist . — Die Ausgrabungen
nützlicher.
werden für die schönen Künste immer
Zerr ent*
So hat man an der Seite des vor kurzer
gefunden , der
deckten Tempels einen Äarmorstein
in
zur Auflösung mancher Zweifel der Gelehrten
. Ritter
Betreff des MaaßeS der Alten dienen kann
eine
Arditi wird über diese wichtigen Entdeckungen
Schrift herausgeben ."
v.
Der König von Neapel hat durch ein Dekret

3o. Aug. den obersten Kriegsrath ausgelößt. Der

Fürst Nugent wurde mit der allge¬
Generalkaptän
be- ^
des ganzen Kriegswesens
meinen Organisation
haben
,
Nationen
verschiedener
Schiffe
auftragt . —
aus türki¬
aus verschiedenen Häfen , meistens aber
verflossenen
im
Gecreide
Tcmoli
schen , 66,475
Monat im Hafen von Neapel eingeführt,

S p a n i e n.
Madrid , 11. Aug.
(Beschluß

. )

ihr An¬
Auch ist späterhin manchen derselben auf
zu süh.
Verbrechen
ihr
um
,
worden
suchen gestattet
in die zu den ameri¬
uen , als gemeine Soldaten
mit
Regimenter
abgehenden
kanischen Expeditionen
im Falle des Wohlauf Leförderung
Anwartschaft
der kriegsverhaicens , einzurreten . Da aber die Zahl
, so wie auch jene der
gtsangen gewesenen Offiziere

übergegawzum Feinde in dieser oder fener Epoche
der
Ausscheiden
das
und
,
ist
groß
genen , ungemein
ohne Probe und
unschuldkgen von den strafbaren
ch geworden wäre , so sind in den
Beweis unmig
Reiniqungsgerichte
n militärische
meiste " Provin

( Comisiones militares de purificacion ) niederge-

aller auS
sitzr worden , bei denen das Betragen
gesetzli¬
nach
Offiziere
Fra , kreich zurückkommenden
, ob sie
chen Formen untersucht wird , um zu finden
, oder des Ausschlus¬
im Falle der Wiederanstettung
des
ses von derselben , oder gar der Übertretung
Hauprmann
vom
die
gegen
Gesetzes der Verbannung
sich befinden . Da aber sowohl unter die¬
aufwärts
sen letztem , als auch unter jenen vom Hauptmann
Ueberabwarrö sich manche von denen zum Feinde
Fahne»
seinen
unter
welche
,
befinden
gegangenen
gräuliche Ex¬
sich hie uiid da in ihrem Varerlande
, so zwar,
lassen
kommen
haben
Schulden
zu
zesse
in ihnen
Gewissen
ihr
und
daß deren Erinnerung
zurückeine gerechte Furcht vor der öffentlichen nicht
Wiedererschei¬
ihrer
bei
Volks
Rache des
haltbaren
erregt , und sie also der Amne¬
nung in Spanien
, zurückstie selbst ungeachtet sich nicht unterstehen
, daß sie
zukchren , so ist es nicht zu verwundern
, worin
gedrückt von dem Elende und der Schande
versunken sehen , alle mög¬
sie sich ohne Hoffnung
erdichten und cirkuliren machen,
liche Scheingründe
Rückkehr in ihr Vater¬
um die ihnen verweigerte
darzuGrunde
gehäßigen
einem
aus
fälschlich
land
beschönigen,
zu
damit
stellen , und ihr Vergehen
wollen . ■—
zu iaugnen , oder vergessen machen zu
Ansicht,
die
und
,
Grund
wahre
der
Dies also ist
die oben an¬
aus welcher die europäischen Nationen
zu würdigen haben , als
geführte falsche Behauptung
sich der Rück¬
ob die Geistlichkeit und Inquisition
ge¬
knegsgefangen
befindlichen
kehr der in Frankreich
wesenen spanischen Offiziere widersetzre.
23 . Aug . Man kann sich des
Aue Spanien,
Briefe aus
Lachens kaum erwehren , wenn man die
der In¬
Krieg
den
über
Nordamerika
und
Jamaika
. Blättern
surgenten im spanischen Amerika in engl
der ärgsten Par¬
liest . Man müßte alle Zeitungen
wüßte , daß
teilichkeit beschuldigen , wenn man nicht
wollen,
sie
was
,
können
schreiben
die Insurgenten
das einzige ist, wel¬
da das spanische Gouvernement
nicht angemmmen,
Mode
ches die Buvnapartefche
und Proklamationen
Bulletins
durch prahlerische
der Völker zu bearbei¬
den Geist und die Meinung
-cece und
ten . So überflußig es also für Unternu
zur Eh¬
dock
wir
müssen
so
,
ist
besser Beobachtende
diese Sache erwas deutlicher auSre der Wahrheit
war bkos an den
einanderfetzen . Die Jnsurreknon
. einiger Maßen
Piata
la
beiden blfem des Rio de
Oberhäup¬
verschiedenen
unter
wiewohl
'
orgüncsirk,
, Caractern . Viel schwächer war sie in Venezuela

cas, Neu-Grenada und einem Theil von Mr-Mex^

eo; alle übrigen Kapitanerien und Dicekönkgreiche
n guni mit ' dem Mutterland - zurückkehren,

von Peru , Chili , Quito , Guiana , Neu M -pcko,
und viele Gegenden
von Alt - M ^ 'ico nebst der
Hauptstadt
, waren
nie davon
angesteckt .
Die
Houprcr
der Insurgenten
sind Mulaccen und Avan»
tür -ere , ihre Maschinen Deserteurs
und Vagabun¬
den aller Nationen . Nie einig untereinander
selbst,
bestanden ste blos so lange , als man ihnen durch¬
aus kemen Widerstand
entgegensetzen koimte ; nir¬
gends vermochten
ne imposante Massen aufzustellen.
Durch die siegreiche obwohl kleine Armee des Don
Pablo
Mvrillo
verloren
sie schnell ihren festesten
Waffenpkatz Earthagena
, und den ganzen megicaruschen Golf . Er drang vor nach Sanra
Fe , Antioquia , Mocaö
und beruhigreheinahe
die ganze
Terra Ferwa ; so daß er selbst einen Tbei ! seiner
Armee nach Buenos -ayrev senden konnte . Alle Berichte
aus Cumana , la Guayra , Santa
Martha , Carrhagena , ( von wo im Monate
August , so wre auch
von Guayaquil , welches durch die Eskadre
von
Buenos ayres blokirt ftyn sollte , mehrere
Schiffe
in Cadiz , Mallaqa
und Alicante ankamen, ) versi¬
chern uns fortdauernd
der größten Ruhe in diesen
Gegenden . Die ganze furchtbare
Insurrektion
in
Denezue -a , Neu Grenada , Mexico hat sich in Gue¬
rillas und Rauberhorden
aufgelöst , die , ohne Un¬
terstützung von der Seeseite , von selbst verschwin¬
den müssen . — Die Stimmung
der Insurgenten

r .n

r . ige .u

hindurch gl

ck

Genuß

sie so manche

ich waren.

Nord

^

Jahrhunderte

- Amerika.

Im Kongresse von Washington
kam schon was-,
rend seines letzten Zusammentritts
die Frage zur
Sprache : ob den Insurgenten
in Südamerika
Bei¬
stand werden solle ? Unter l en Mitgliedern
der Rex
präftmenrenkammer
, welche negativer Meinung waren,
sagt unter Andern
sjv. Naudolph
, in der derben
Krafcsprache , welche man öfters im Kongresse hört:
,,Alt - Spanien
ist nur ein blutiges Gespenst , vor
dem man nicht Ursache hat , sich zu sülchten . Je¬
dem Spanier , welcher sich westlich vom Perdido
blicken ließe , würde General
Andrew Jackson mit
seiner Tennesseemilitz bald den Garaus
machen . Was
hingegen Südamerika
betriff , fo gebe ich durchaus
nichts für die Freiheit der Völkerr m den spanischen
Kolonien . Sind sie uns denn zu Hülfe gekommen,
als wir mit England kampfren ? Warum sollten wir
denn unser Blur und unsre Schatze für das Volk
von Caraccas und Megiko aufopfern ? Wir wollen
uns blos um unsre eignen Angelegenheiten
beküm¬
mern , und uns für jene Leute keine Tapen ausiegen . Ohnehin wird dieser Frerheitökampf
in Süd¬
am Rio de la Plata läßt eine baldige freiwillige amerika auf die nemlrche Art enden , wie die fran¬
zösische Freiheit : mit einem abscheulichen Despotis¬
Unterwerfung
erwarten , die durch die Egpediuon
mus . Man könnte eben so leicht unternehmen , aus
Von Rio - Janeiro
noch mehr beschleunigt werden
Wird . General Pezuela hat bereits die Insurgen¬
Tannenrersern
ein Kriegsschiff von 74 Kanonen,
als aus spanischem Stoffe Freiheit zu bilden . Was
tentruppen
bis an den ober « Paraguay
hin zurückfür Begriffe
hat
der Spanier
getrieben , wo sie jetzt church Portugiesen
von vernünftiger
und Spa¬
Freiheit , von einem Urrheri durch Gefchworne , von
nier zugleich angegriffen , unter sich selbst uneins,
keinen langen
einer Habeas - Corpueakce und allen andern zurffrWiderstand
werden
leisten können.
Jeder
halrung
Alt - und Neu - Spanier
der Freiheit
nörhigen
hat zu viel An¬
Einrichtungen ? Keine !
Torrur , Inquisition
hänglichkeit
an fein altes rechtmäßiges
, das sind seine ReGouverne¬
ment , als daß er es freiwillig gegen ein anderes,
gierungsmircel
!
Der rhreuwerthe
Redner ( Hr.
Clay ) ist bei feiner neu sichen Sendung
aus Landstreichern
und Abentheurern
nach Euro¬
zusammenger
pa ohne Zweifei dem Blutvergießen
setztes vertau >chen wollte . Keiner Dient anders als
auf dem Schlacht¬
felde von Waterloo
zu nahe gekommen , und dort von
gezwungen unter fremden am allerwenigsten
fran¬
der Kriegsluft
angesteckt worden , einer dauernden
zösischen Generalen
und Offizieren
von Buonavarte ' s Armee ! — Ee belustige also das MocningKramheu , sie mag durch Inokulation
oder auS
Ehrsucht und Geldgier entstanden ftyn . — Was!
Chronicle
noch ferner feinen John Bull mir Mahrwir sollten in FriedenSzeiten
chen von der Grausamkeit
blos auf die ^Möglich¬
der Royalisten
gegen die
keit hin , daß tvir einen Kreuzzug nach Südamerika
armen betrogenen Einwohner
jener Provinzen , mit
umernehmen
könnten , unsre stehende Armee ver¬
Bulletins
und Proklamationen
von Bolivar
und
mehren ? " — Die Debatte
Brown , mit Expeditionen
über diesen Gegenstand
aller Art auf dem Pa¬
wurde
pier , mit der Ankunft französischer Exkönige , E <vdamals , auft die Bemerkung
einiger Mit¬
prinzen , Echgenerale und Offiziere zu Tausenden , eS glieder , daß sie zuweit von dem versiegenden Entwird danut nicht verhindern , daß diese schönen und
fcheldungspulikt
abschweije , beftlugt.
reichen Lander alle Unruhstifter
und RevokutionairS
aus ihrer Mitte stoßen , und zu der engsten Verei-

Zm Verlage der Buchdruckern und BuchhandluligPon
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Deutschland.
Oesterreich
, 25 . Sept . Eben erfahrt
man,
daß die Verbindung
Sr . Majestät , des Kaisers,
mit der erwählten
Prinzessin » noch früher als den
17 . , nämlich schon den 10 . Nov , statt haben soll,
und daß man die Ankunft
des Hofes der kaiserl.
Braut
allhier schon den 20 . Oktober erwarte . Dem
schon vor zwei Wochen von hier abgegangenen Gra¬
fen von Elz , um die Bewilligung
desallerdurchlauchr
tigsten Vaters
der hohen Braut , einzuholen , folgt
nun erst eine feierliche Botschaft in eben dieser Ab¬
sicht. Diese Botschaft bestehr aus dem Fürsten von
Schwarzenberg
und dem Freiherrn
v. Lohr , und
erst nach der Zurückkunft
derselben wird diese er¬
freuliche Verbindung
öffentlich bekannt gemacht . —
Die feierliche Legung des Grundsteins
an der poly¬
technischen Schule hat noch nicht statt gehabt ; man
glaubt , sie werde bis zum 4 Oktober , dem Na¬
menstage des Kaisers , verschoben werden.
Vom 26 . Von Seiten
der National
- Dank ist
Folgendes bekannt gemacht worden:
In der am 23 .^ d M . nach der Vorschrift
des
n . §. des Allerhöchsten Patentes
vom 1 . Jan . d.
I . abgehaltenen
Versammlung
der durch die Nach¬
richt vom r 3 . d . bekannt gemachten 60 Mitglieder
des BankauSschussss , ( s. das a66ste Stück
des
Staats - Ristretro ' s .) sino aus der M -tre desselben zu
dem mit der Entwerfung
des Bankreglemenrs
be¬
auftragten engeren Ausschüsse , folgende zwölf Her¬
ren Akzionare durch Stimmen
- Mehrheit
gewählt
wordm , nämlich die Herren Job . Konrad Hrppenmayer , Joh . Heinrich Ritter v. Geymüller , Bern¬
hard Ritter v . EskeleS , Melchior
Ritter
v . Stei¬
ner , Moritz Graf v Fries ' , Johann
Fürst vsn u.
zu Lichten tein , Joseph von und zu Schwarzenberg,
Heinrich Xaver v Hauer , Joseph Hartl
v. Luchsenstein , Karl v . Pratobeweta
, Joseph v. Diettich-

ßein, und Joseph Freiherrv. Krelmgffnöegge.

Folgende Herren Akzionare haben die Stimmen¬
mehrheit erhalten , um im Verhinderungsfälle
eines
oder des andern der oben genannten
12 AusschußMitglieder , bei der Entwerfung
des Bank - Regle¬
ments mitzuwirken , als : die Herren
Joh . Martin
Pacher , Joseph Wayna , Joseph Graf v. Pergen,
Leopold v. Herz , Johann
Druchmann
und Franz
Bürgermeister
Ritter v. Beerburg.
Wien , den 26 . September
»8,6.
Adam Graf Nimes,
provis Bank - Gouverneur.
Johann
Heinrich Ritter v. Geymüller,
provis . Bank - Direktor.
Christian
Georg Hornbostel,
provis . Bank - Direktor.
Vom i8 . Der Generalmajor
, Freiherr
v . Stelgenresch , welcher bis zur Ankunft unfers Gesandten,
Ritter von Lebzeltern , die diplomatischen
Geschäfte
am kaiserl . rußischen Hofe besorgt hatte , ist seit
einigen Tagen wieder hier eingetroffen . Dem Ver¬
nehmen nach wird derselbe nächstens nach Frankfurt
abgehsn und bei den dortigen
Territorial -Verhandlungen als militairrscher
Bevollmächtigte
von Sei¬
ten Oesterreichs aufrreren.
Was
öffentliche Blätter
von Herrn
PinkertonS
Erscheinung allhier , als Agenten der londoner Bi¬
belgesellschaft mit dem Beyfatze gemeldet
haben,
daß es seine Absicht gewesen fty , auch eine österreische Bibelgesellschaft
zu begründen, " ist allerdings
wahr ; indessen muß hinzugefügt
werden , daß seine
Anträge hier keinen Eingang
gefunden
haben , Da
nach den ächten Grundsätzen der katholischen Kirche
dergleichen Bibelgesellschaften
nicht zu gestatten sind.
Das Lesen der Bibel «st zwar den Katholiken
nicht
unbedingt
verboten , aber auch nicht unbedingt
er¬
laubt , und was auck einzelne Katholiken
hierin
gekhan haben mögen , so ist und bleibt es immer
ein Mißgriff , die in den protestantischen
und an-

79°
dem Kirchen darüber herrschenden Begriffe auf uns und der Schiffahrt thätigen und innig beseelten
Katholiken übertragen zu wollen. << (Hamb. Cor.) Mitglieder sich ausgezeichnet habe, durch deren Wach¬
samkeit, Thatigkeit und unermüdliche Erfüllung der
September.
Preuffen. Stralsund , .12.
übernommenen Pflichten, den wiederholten Anfälle»
)
(Beschluß
Seeräuber, welche seit Vertreibung des
barbarischer
geEben so wenig hat die Ritterschaft Schritte
, fcer.kräftige Wider¬
zu kühn geworden
nur
Ordens
than, um das ihr entzogene Recht der gutsherrlischönen Bestimmung,
Dieser
.
worden
geleistet
neh¬
zu
stand
Anspruch
in
chen Gerichtsbarkeit wieder
sich von jeher die ausgezeichnetsten
derentwillen
um
ge¬
entfernt
weit
so
davon
vielmehr
ist
sie
men;
, und Güc und
Orden anfchlossen
wesen, daß sie den Wunsch, die ganze bisherige Männer dem
opftrren, fty
Menschheit
der
Wohl
das
Blut für
Gerichtsverfassung dieser Provinz beybehalken zu es
der Orden von
daß
,
zuzuschreiben
hauptsächlich
Angabe
diese
Auch
sehen, laut ausgesprochen hat.
allen Fürsten Eurepenö mit der großmüthigsien Theilist also durchaus falsch; wiewohl nicht füglich zu nähme
und emer ferner Souveramitat, seinen erwor¬
An¬
dieser
Grunde
begreifen steht, aus welchem
und nützlichen Wirksamkeit an¬
Verdiensten
benen
trag, wenn er wirklich gemacht wäre, wenn die gemessenen hohen Achtung und Auszeichnung beehrt
hiesige Ritterschaft wirklich in dieser Hinsicht ih- worden; auch verdanke der Orden den Erwerb an¬
r .n Mitbrüdern in den übrigen preußischen Sraasehnlicher Gerechtsame und Guter, deren Ertrag
ren gleichgestellt zu werden gesucht harre, in ei¬ ohnehin
nur wohlthätigen Zwecken gewidmet gewe¬
nem so widrigen Lichte dargestellt zu werden ver¬ sen, seiner anerkannten Nützlichkeit und dem eifri¬
diente, als in dem vorgedachten Schreiben gesche¬ gen Bestreben, sich um alle christlichen Nationen
hen ist. Wahrlich der Briefschrieber beurkundet verdient zu machen
. Jetzt, heißt es in obiger Vor¬
, und diese mag
auch hier nur seine Unwissenheit
die Zeit der Noch und der
wo
weiter,
stellung
ihn denn auch vor dem Vorwurfe der verletzten Bedrangniß vorüber ftp , jetzt dürfe auch der JvEhrfurcht gegen den König retten , dem er sich hanniterocden zutrauensvoll hoffen, daß er wieder
sonst unvermeidlich bloßgeftellt hat, indem er eine in seine vormalige unabhängige Lage gesetzt
, daß
Anstalt, welche unser weise Monarch nicht nur in ihm ein — semem frühem Wirkungskreise ähnliches
den älrern Provinzen seine- Reichs bestehen läßt, Etablissement angewiesen
, und er durch Zurückgabe
sondern auch in den wieder eroberten westphalischender Ocdenegüter mit den wesentlichsten Mitteln zu
Provinzen, wo sie aufgehoben war, aufs neue ein- semer Wiederauflebung und zu Erhaltung seines ho-,
geführt hat , als etwas so Nachtheiliges und Ab¬ hen Berufes möge ausgestattet werden. (Allg
. Z.)
scheuliches darzustellen wagt, daß ein desfallsigeö
Sept. Unser
17
,
Hamburg
Stadce.
Freie
, eine mißbilligen¬
Gesuch eine unwillige Abweisung
, Hr. Dr.
thariger Präsident des Handelsgerichts
de Abmahnung zur Folge haben müsse.
, an emem
nach
Vtrnehmen
dem
arbeitet,
,
Rentzel
Je heilbringender übrigens die Folgen der Publi- Entwürfe zu einer verbesserten Fallicenordnung
.—
dem
daß
ist,
eität sind, je mehr daran gelegen
von Davoust und
der
Ersatz
den
auf
Hoffnung
Die
deutschen Volks dwse Schutzwehr gegen Ungerech¬
Gerard genommenen Bankgelder ist durch.günstige
tigkeiten jeder Art erhalten bleibe, desto wünschene- Nachrichten in diesen Tagen von neuem belebt wor¬
werther ist eS, daß Mißbräuchen derselben von der den. — Das Schiff Jupiter , Kapitän Rickelstn
Art, wie der vorliegende, kräftigst gesteuert wer¬ von Koppenhagen, ist bei Norden- Vogelsand ge«
de, und daß insonderheit die Redactivnen öffentli¬ scheiterr
, und von der Mannschaft und Ladung lei«
cher Blätter die gehörige Vorsicht anwenden und der durchaus nichts gerettet.
vor der Ausnahme solcher Nachrichten sich von der
Glaubwürdigkeit der Einsender hinlänglich UeberNiederlande.
Vereinigte
zeugung verschaffen mögen.
24 . Sept . Capirain Swen PeBaiern. Augsburg , 29. Septemb. Berichten Amsterdam,
, vvn
Schiff Caroline Elisabeth
das
führend
derftn,
aus Frankfurt zu Folge will der Iohannicervrden Lissabon nach Hamburg bestimmt, meldet aus Tri¬
am
*814.
Sepc.
20.
eine auf die frühere, am
polis unterm 24sten Iulii , daß er durch eine ttiKongreß zu Wien eingereichre Denkschrift sich be¬ politanifche
Fregatte von 34 Kanonen und 220
ziehende Vorstellung beim Bundestage mit Näch¬ Mann daselbst aufgebracht und mit seiner Mann¬
. Sie beruft sich auf die edle Be¬
stem übergeben
. Einer dersel¬
schaft ins Gefängniß geworfenworden
stimmung des Ordens, welcher vom ersten Augen¬ ben
W
die Vermittlung
durch
war
Hannoveraner,
ein
,
blick seiner Entstehung an durch Reinheit seiner
gefetzt.
Freiheit
in
ConsulS
englischen
seiner
Zwecke, durch Auswahl der Mittel und
, für die Pflichten der
für das Wohl der Menschheit
Dänemark.
, tür die
, Treue und Redlichkeit
Gastfreundschaft
.,
CopenHagen, 24 . September. Se. E<rcell
nnirhige Vercheidigung des Vaterlandes, für die
ist von
,
Roftnkranz
von
Herr
,
Staatemmister
der
Befchützung der christlichen Religion, des Handels

erzeugt und ihren Gebrauch «inigerGewohnheit
des
hier nach Laland abgerelset , wo er im Namen
gemacht ( le ^ trnio ) ; es ist das
Sohn
rechtmäßig
maaßen
bey dem neugebobren
Könige die Parhenstelle
eine^ Parcyei anwenden karrn,
das
,
Mittel
wirksamste
wird . Der
-es Herrn Graten von Holck vertreten
will , zu vernich¬
siUcht
die
,
um ernr Regierung
k. preußische Sraarskanzler , Fürst vsn Hardenberg,
nicht , noch heut¬
daher
wäre
verwundern
Zu
.
ten
aus Dobgleichfalls
ward bey dieser Gelegenheit
Revolutionsfaktion
der
Reste
zutage die unreinen
heran auf Laland erwartet.
und Kraft unv
aneinanderschließen
sich dergestalt
zu
October
sten
am
wird
nach
Vernehmen
Dem
versuchen zu se¬
,
reißen
zu
sich
Wirkung wieder an
der Einwohner
Ratzeburg die feyerliche Huldigung
weiß ihre Versuche
Königs
des
Regierung
die
;
hen
werden.
eingenommen
Lauenburg
-es Herzogthums
— ihre strenge Aufsicht ^ erstatten ih¬
. Commis»
zu vereiteln
Nach derselben werden die beyden königl
, einen fortan über ihre An¬
Augenblick
keinen
nen
r-ach
und Odergerichts
Was
,sarien , der Herr EtatSrath
zu beunruhigen .
Thron
schläge erhabenen
Ctarerath
der Herr
von Rönne , Ritter , und
wenn nicht
setzen müßte ,
Erstaunen
in
uns
aber
von
die Rückreise
Prehn
und Canzley - Deputirte
die Ursache
Lage der Partheien
die gegenwärtige
Ratzeburg antreren
, die sich Royaü 'sten
Männer
daß
,
ist
das
.
erklärte
Be¬
dem
bey
Das hiesige Briefpost - Comtoir hat
mühsam auf
nennen , ihre Zeit und ihre Sorgfalt
mehrere
LoralS
eingerichteten
, enge
ziehen seines neu
wendew
die Bildung geheimer Gesellschaften
erhalten.
Einrichtungen
zweckmäßige
neue und
Thätigihre
,
stiften
denselben
unter
Verbindungen
hat sich dadurch ein
Die General - Post - Direktion
verviel¬
fett anreizen , ihre dunkeln Korrespondenzen
des Publikums
neues Recht auf die Dankbarkeit
steht,
Gewalt
ihrer
in
es
viel
so
,
kurz
,
fältigen
Post - Emausbreireren,
erworben . Es ist anerkannt , daß unsre
Bund
geheimnißvollen
eine Art von
für die Post - Einrichtungen
richtungen ein Muster
zu thun wäre , sich zum
als ob es noch darum
können.
abgebrn
Staaten
mancher anderer
zu ver¬
Regierung
gegen eine ^ feindselige
Kampfe
hat in der Nähe der hiesigen Re¬
Am Sonntage
denn der
Hat
.
.
.
.
verständigen
zu
und
einigen
einer
sidenz ein Duell zwischen , dem Commandanten
direkten und öffentlichen Beamten , um
und einem Schweizer stark ge¬ König keine
Stadt
benachbarten
zu erkennen zu geben und vollziehen
Willen
seinen
ist dabey durch den ersten Schuß
funden . Ersterer
, Prä¬
zu lassen ?^ Hat er keine Minister , Gouverneurs
worden.
seines Gegners stark verwundet
Schutz und ohne Heer?
ohne
er
Ist
?
rc.
fekten
Schifföeines amerikanischen
Ueber die Ermordung
dieMeienthalt
Ist ihm die Presse verschlossen , um auf
durch die Scinffs ' Mannschaft
CapitainS
Unterseiner
Gesinnungen
und
Zeit
nungen
einiger
,Vor
,
:
alle
die aarhuuser Zeitung folgendes
Wenn
können?
zu
wirken
thanen
Polizey in Copenhagen
sei¬
sind vor der aufmerksamen
in
Regierung
umfassenden
einer
als sie
Triebfedern
4 Amerikaner , vorgebliche Capitamö , grade
unterirrdies jener
bedarf
was
,
nv
'
si
Händen
Spä¬
.
nen
worden
IM Becnff waren , zu reisen , arrerirt
) Maschine , die ihr auf ' s GeraBaltimo¬
xschen ( souterrsine
ter haben sie bekannt , daß sie zu einem von
zu
seine Befehle empfangen
ohne
,
bewegt
!
gehören,
thewoh
—
re nach Triest bestimmt gewesenen Schiffe
unterrichtet
Absichren
seinen
von
ohne
—
haben
In der
Rehlr . am Bord harte .
welches 42000
einzuflösohne von ihm mit der Gewalt , Achtung
See haben sie den Eapitain , so wie den Steuermann
seyn?
zu
bekleidet
,
gebieten
zu
jen und Gehorsam
getödker , und sind mit dem Schiffe
und Supercargo
Beschluß folgt . )
Der
sie
haben
In Norwegen
nach Norwegen gesegelt .
Es
Spanien.
und das Geld getheilt .
verkauft
das Schiff
ge¬
Theil
Unthat
dieser
haben im Ganzen i 3 an
10 Sept . Die heutige Hvfzeitung eniMadrid,
vier Verbre¬
nommen . Bey den hier angehaltenen
Erzählung von der am 4 erfolg¬
hal keine ausführliche
Geldes gefunden wor¬
zu Cadiz,
chern ist eine große Summe
Infanrinnen
brasilischen
der
Ankunft
ten
Ladung
den , und zwey derselben harren schon eine
folgenden Tage durch den Erzbi¬
am
der
von
und
waren,
vollzogenen
Zucker eingekaufr , womit sie im Begriff
schof von Laodirea an Bord des Schiffs
"
.
abzusegeln
die Stelle
nach der Ostsee
Miranda
von
Graf
der
wobei
,
Trauung
die
vertreten
zu
Bruders
des Königs und seines
Frankreich.
Genauig¬
ihrer
in
geht
Hofzeirung
Die
.
hatte
Ehre
und nach ihm die andern pariser
des letz¬
Der Moniteur
keit so weit , daß sie bemerkt , die Kosten
gegen
Artikel
langen
einen
jetzr
Linienschiffdes
enthalten
Bord
an
Blatter
Frühstücks
ten glanzenden
undParBefehl des
die geheimen ulcraroyalischen Gesellschaften
seyen . auf ausdrücklichen
S . Sebastian
Gefahren.
ihre
Seite be¬
theibündniffe und
portugiesischer
von
noch
Hofs
brasilischen
derglei¬
Ende
„Nach Nevolulionen , Heist es hier , sind
vor
wurde
Die Könizlnn
zahlt worden .
man große
wo
,
chen Gesellschaften am häusi rsten und gefährlichsten,
erwartet
Madrid
zu
Septembers
, sich gegen verhaßte und unter¬
die Notwendigkeit
Schon war hie HauptFestlichkeiten vorbereitete .
deren
hat
,
verrheidigen
zu
drückende Regierungen

stadt drei Abende hintereinander
illuminirt .
Es
hieß , man gehe mit dem Gedanken um , bei dem
neuen
Hofe eine von den Frauen lang gewünschte
Reform
vorzunehmen ; nemlicp die großen Reisröcke
übzuschaffen . Mit des Königs Gesundheit
ging es,
senden , er die Bäder
von Sacedon
gebraucht sehr
gur . —
, *%
ib

t Dre
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Hofzeitung enthält auch wieder Berichte des

Generals
Morillo , welche bis zum 3 i . Mai reichen,
und aus Santa
Fe de Bogota ^darirt
sind . Der
General
meldet mehrere neue , über die Insurgen¬
ten erfochtene Vorthelke , und schließt mit folgen¬
den ( an den Kriegsminister
gerichteten ) Worten:
„Ich
glaube , Erv . E ^rceUenz werden , gleich mir,
die Pscisikation
dieses Landes als gewiß ansehn.
Ich habe die Insurgenten
in die absolute
Unmög¬
lichkeit versetzt , einen Zufluchtsort
zu finden und
Hülfe zu erhalten.

Großbrittanien.
London,
8
zufolge , harte
die Abtretung
fetzt besteht er
sel Lampedusa.

, >'

* - Sept .
Nachrichten
aus Neapel
der amerikanische Gesandte
anfangs
von Spraruö
an Amerika verlangt;
aber blvS auf

die Abtretung

der In¬

Zu New -Dork haben 3 ooo brittische Emigranten
den engl . Consul um Pässe zur Rückkehr "nach ih¬
rem Vmerlande
ersucht , da sie in Amerika nicht
Gelegenheit
zu dem reichlichen Unterkommen
fan¬
den , welches sie sich vvrgestellt hatten.
— ?( ud) in der Schlacht am Nil
am 1 . August
1798 , wo sich 8000 Mann auf der Flotte
befan¬
den , belief sich die Zahl unsrer Gecödteten
und
Verwundeten
nur auf 896 Mann , und bey Lord
Nelsons
Angriff
auf Copenhagen
am 2ten April
2801 1 wo 7000
Mann
im Gefecht waren , nur
auf 876 . Lord EMouch
wollte die leichten Ver -wundungen
, die er erbalten , nicht eher al « nach
der Schlacht
untersuchen
lassen . Die
alqierischen
Batterien
wurden
besonders
von
Renegaten
und
europäischen Offiziers dirigirc.
Zwischen der diesjährigen
Witterung
ist mit der
im Jahre
1692 eine besondere Aehnlichkeit . Bür¬
get f sagt in der Geschichte seiner Zeit
folgendes
Darüber : „ Der größte Nachrheil , den die Fran¬
zosen dieses Jahr
erlitten , rührte von der JahrSzctt her . Sie hatten eine schlechte Erndte
und in
d» n nördlichen Gegenden keine Weinlese . In Eng¬
land besorgten wir , wegen des kalten und nassen
Sommers
eins schlechte Erndte . Starke
Regengüsse
Lauerten
bis zur Zeit der Erndte
fort .
Als wir
aber mir Hungersnvth
bedroht wurden , gefiel es

Gott , die Witterung
außerordentlich
zu verändern,
daß wir eine so reiche Erndre
harten , wobei wir
durch die . Ausfuhr viel Geld
verdienten . Zu An¬
fänge Septembers
verspürte
mun in den meiste,,
Gegenden
von England
ein Erdbeben , was auch
der Fall
in vielen
Gegenden
von Frankreich,
Deutschland
und den Niederlanden
war ; jedoch
richtete es keinen besondern Schaden an . "
Die / marmorne
Sratue
Buonaparre ' 6, welche Canova verfertigte , ist von der französ . Regierung
für 66000 Franken an den Prinzen
Regenten von
Großbritannien
verkauft worden.
Der zweitägige Krieg gegen Algier bestätigt die
Wahrheit
des awen englischen Sprichworts : „ Je
heißer der Krieg , desto schneller der Friede ."
Im
Jahr
1712 betrug
die Bevölkerung
von
New --Z) ork 58 io , und im August 1816 . 100619
Menschen , worunter 6982 Fremde , .1617 Sklaven
und 7774 farbigte Personen . i; 56 Hane New -Dyrk
nur einen Buchhändler
und 1800 schon über 3o.
Lord Betessvrd
har in Portugal
Güter geschenkt
bekommen , deren jährlicher Ertrag
auf .12000 Pia¬
ster berechnet wird.
Mehrere unsrer heutigen Blätter
geben ihre-Verwunderung
über die Art zu erkennen , wie franzö¬
sische Journale
unsere so glorreiche Expedition ge¬
gen Algier beurtheilen . , Man
lese den Offizialbericht ; er enthält die schönste Widerlegung
aller ir¬
rigen Privat
- Nachrichten
und Urrheile über diese
wichtige , heldenmüthige
Unternehmung.
Vom 23 . Sept .
Vorgestern
haben S . k. H. ,
der Prinz -Regent , dem Lord Ermouth
die Würde
eines Vicomre
verliehen .
Der Eontre - Admiral
Milne
ist zum Commandeur
des Bad -Ordenr er¬
nannt worden.
Die vier Transportschiffe
, die zu PotSmouth
für Jamaica
bewaffnet
werden , sollen nun nach
E ork segeln , um daselbst die Mannschaft
einzu¬
schiffen.
Tie
Polizey , Agenten
Vauqhaw , Mackay und
Brown , die der schändlichen
Unthat , Andere zur
Begehung
von Verbrechen
in der Absicht verleitet
zu haben , sie dann anzuzeigen , um den den Denuiitianten
zukommenden
Lohn zu empfangen , wirk¬
lich schuldig erkannt worden sind , hat man zu fünf¬
jähriger
Zuchthaus - Skrafe
und zur Leistung einer
Caution von 60 Pf . Sterl ., als Bürgschaft
für gute
Aufführung
während dreper Jahre , verurtheilt.

Theater.
Donnerstag
'schöne
gen

den 3 . October wird aufgeführt : Die
Müllerin.
Eine
Oper in 3 Aufzü¬

Im Verlage der Buchöruckerei und Buchhairdlurig . vpn Gebrüder S «uerlärrder in der Ziegclgasse
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Freitag i )fn 4' =
T « u t s ch l a n d.
Sachsen . Dresden , 26. Sept . Gestern Abends
7 Uhr reifere Se . Maj . der König von Preussen,
von Töplitz kommend , nach Berlin , unter dem
Namen eines Grafen von Gorhenburg , still und ge¬
räuschlos hier durch , doch war eine Ehrenwache
sächsischer Grenadiere aufgestellt . — Heute ist ein
Detaschement Sachsen voir Kavallerie , Infanterie
und Artillerie nach Frankreich zur Armee abmarsch-rc , zur Ergänzung und Ablösung solcher, deren
Dienstzeit zu Ende gehet.
Großherzvgth.
Baden
. Baden , 29. Sept.
Am 26. d. reiste die hochgefeierte Sängerinn , Si¬
gnora Angelika Catalani , nach einem Aufenthalt
von 6 Tagen , wieder von hier ab. Bei ihrem spä¬
ten Besuche des hiesigen Bades und der wirklich nur
noch klernen Anzahl von Fremden , mußten wir
das Vergnügen entbehren , ein Konzert von dieser
großen, Künstlerinn zu hören . Nur in dem Kloster
zu Lichlenchal und in der hiesigen weiblichen Erzie¬
hungsanstalt , wo sie sichern dem Kreise der würdi¬
gen Lehrschauen und ihrer Zöglinge besonders wvhl
gefiel, sang sie, mir Begleitung des Fortepiano,
mehrere Arien , gewann sich durch ihren herrlichen
Gesang die Bewunderung ihrer Zuhörerinnen , und
durch ihre anspruchlose Freundlichkeit und liebenSwürdines Benehmen ihre herzliche Zuneigung . Auf
Moe Catalani , geboren und erzogen in dem Lande,
wo die Natur mir verschwenderischer Fülle und mit
der mannichfalrigsten ^ Abwechslung ihre Reize und
Schönheiten ausgeströmt har , wachte dennoch Ba¬
den mit seinen reizenden Umgebungen bei ihrem er¬
sten Besuche einen so vorrheilhafren Eindruck , daß
ste sich bestimmte , das nächste Jahr
früher wieder
zu kommen , und drei bis vier Monate zu verblei¬
ben — Folgendes ist eine Uebersicht der Badgäste
von deu Jahren *801 bis rLlö einschließlich
: 1801/

Oktober
2 555

j

1802,282

j8i6.
;

i8o3

, 620

;

1804

, 1022

;

i8o5,

908 ; 1806 , 1061 ; 1807 , 1876 ; 1808 , i56o ; 1809,
i63o ; 1810 , 2462 ; 1811 , 2733 ; 1812 , 332 .5;
1813 , 3024 ; 1814 , 4094 ; i8i5 , 2460 ; 181.6 biS
zum 29 Sepr . , 5620.
Kurbessen.
Hanau , r . Oct . In unserer heu¬
tigen Zerrung lies' t man Llachstehendes:
„Der
Buchhändler , Brockhaus , in Altenburg
hat nun in den öffentlichen Blättern die Anzeige
gemackt , daß er die in seinem Verlage erschienenen
fouchsischen Werke an die Buchhandlungen Deutsch¬
lands verschickt habe
Nach dieser Anzeige scheint
die bekannte Notice sur le Duc d ’Otrante , ( Nach¬
richten über den Herzog von Otranlö ) dos Haupt --,
sächlichste zu sepn , was von diesen Producren
bis jetzt z-u Tage gekommen ist. Dieses Werk
enthält
außer dem biographischen Therle fol¬
gende bis jetzt unbekannt gebliebenen , für die Zeit¬
geschichte inrereffanten Accenstücke: nämlich ein Um¬
laufschreiben an die Bischöfe vom 16 Nov . 1799*
ein dergleichen an die Prärecren vom 21 . Nov.
1799 , sodann einen Brief an drn Kaiser Napoleon
vom 27 . Dec i8i3 ; an den König Mürat vom
2v . Jan . 1814 ; em Napoleon vom 21 . April 1814;
an den Graten Limas vom 21 . Juni 1814 ; an
einen Gesandten des wiener Kongresses vom 26.
Sept . 1814 ; an den Herzog von Wellington vom
27 . Juni »8i5 ; 0« den Fürsten Blücher vom 1.
Juli i8l5 ; an Ludwig den XVIII . vom 7 . Juli
i8r5 ; sodann noch eine Nore an die Minister der
verbündeten Machte vom 20 Juli 1815 — Außer
dieser Notice kündigst diese Buchhandlung noch eine
deutsche Ausgabe : „ Aus dem beben Jos . Fmlchs 's"
an , m welcher zugleich die obige» Accenstücke ent¬
halten sind. Endlich drittens noch von einem Brief -Wechsel Fouche 's niic dem Herzog Don * * * , aus
Dresden vom 1. Jan . 1816 den ersten Brief , dem,
der Ankündigung nach, noch mehrere folgen sollen.
' t

t>*r der Har, - anqekündkqet wird
ift/ was
Dies
des Mannes
und was , wenn man die baufbahne
brdenkr , von dem hier die Rede ist , und dre ereigmßvolle Zelt , nl welcher ee^ geschehen ist , allerdings
für die Geschichte , beson¬
ein wesentliches Interesse
haben . Von ihm
Jahren
drei
ders in den letzten
verlassen hat,
Dresden
er
seitdem
f
,
selbst hat man
ließen ihn in Prag ein
nici tS mehr gehört . Einige
kamen , um sich dort anzusiedeln , andere
Haus
zu rei¬
schreiben ihm die Absicht zu , nach Italien
ist
fen . Allein weder von Prag noch sonst woher
londhie
Nur
.
gewesen
ihm
von
Rede
rnebr eine
ner B !a.rrer , welche die obigen Werke , die Brockhaus jetzt erst ankündiget , schon in den ersten Ta¬
darüber
hatten , urrheilten
gen des Sept . gehabt
vertheidigihn
einen
die
wie
So
.
ihn
über
und
ren , so fluchten ihm die andern , je nach dem Gei¬
gegen jene des
ste , in welchem die der Opposition
verjchieden sind.
in ihren Grundsätzen
Ministeriums
Ehrvnicle vom 3 .Sept . , z . B . lobte
Die Morning
aus allen Kräften , und nahm
d esen Ermmister
zum Teerte,
dabei besonders den Brief an Napoleon
anStellen
schöne
wirklich
<u8 welchem sie einige
gerade
damals
sprachen
Allein die Times
fü . rre .
. Richtung , und es lohm
in der entgegengesetzten
stch der Mühe , das Urtheil dieser Zeitung hierher
zu setzen. „ Die Sch '. eckenömänner sielen , und was
Er , für seine
ist damals aus Fauche geworden ?
ermordet , als
Landsleute
seiner
Person , hatte mehr
irgend einer der andern Freunde , Gehülfen und Ge¬
des Tpgers RobeSpierce ; er hatte mehr
schäftsführer
veranlaßt , feine
Kirchenraub , und Konsiscationen
, und seine
verrichtet
Pomp
mehr
mit
Bubenstücke
Grolle verfolgt , und ihre
Opfer mit blutigerem
Hohrre verspottet , als jene;
Leiden mit bitterem
und dennoch ist er dem Schiffbruche , der die übri¬
hat
gen seines Gleichen verschlang , entronnen . Er
stch bereichert durch den Raub ermordeter Familien,
Leichname
gleich dem Meuchler , der erschlagene
mit der Polizei des Reichs
Plündere ; von Napoleon
Amt , als die Großin»
beauftragt , ein furchtbares
; triumphirend
im röten Jahrhundert
auisicorsstelle
Kon¬
ungeheuere
,
Verbrechen
seiner
Fucht
in der
von H . r . n
für seinen eigenen Beutel
tributionen
verlassend , als
erhebend ; Buonaparre
und Spielern
er dessen Macht sinken sah , den König durch einen
wieder durch einen Sch "inScheinrath , Duonaparten
, und
durch Scheinmaßigung
dieiisi , die Verbündeten
alle Welt durch geheuchelte Liebe zum Frieden tau¬
schend , blieb er siehen bis zu den letzten Augenblik»
Er rühmt sich , frelmüthig
ken der Mög -rchkeir .
mit N - peleon gesprochen , und dessen Maaßregeln
zu haben . Nichts aber ist begreiflicher,
wißbilligr
als daß Foucre , nachdem er durch Blut und Ver¬
ei¬
brechen badend , ein fürstliches Vermögen , und
feine
,
hatte
"
ne mehr , als fürstliche Macht erworben

mit jener der Regierung , d,x »
eigene Sicherheit
nchlce , und daß „
gedient harre , verknüpft
gegen den Angriff auf
Selbstsucht
dem Elfer der
sprach , wett er dejorgce
und Rußland
Spanien
Buonaparce ' s uno de!
daß - dadurch der Herrschaft
Stammmutter
ihrer gemeinschaftlichen
Revolution
leicht ihr Ende bevorstehen könnte rc. "
Apologie und neben
Wie neben einer bösartigen
an die ersten Zerren der Revolu¬
der Erinnerung
tion die neuen Werke , von denen oben die Rede
ist , bestehen werden , und welchen Werth die darin
Grundsätze , philosophrschen Betrach¬
ausgedrückcen
in den
und Weißdrennereien
tungen , Rachgebereien
der
Gang
den
der
,
werden
haben
Augen dessen
französischen Geschichte von Anfang der Revolution
beobachtet , dre Män¬
bis jetzt mit kairer Prüfung
sind , abgewogen
ner , die in derselben ausgetreten
Mög¬
menschlicher
nach
sie
wie
,
hat
und beurtheilt
lichkeit so oft sich geändert , ihre Grundsätze und
Leidenschaften verläugnet , und von den entgegenge¬
von einem auf den andern über¬
setztesten Punkten
springen , und bei dem allem schuldlos geblieben
seyn konnten , das überlassen wir allen denen , die
fähig sind , zu vergleichen , zu würdigen und zuurtheilen . Fouchv , dem man immer nicht das Talent
Staütsmanes ab¬
und gewandten
eines tieftehenden
sich, als . vaS
für
Nichts
weiter
hat
,
kann
sprechen
bloße , eitle Glück , aus allen seinen Lagen glatt , wie
die Schlange , und klug , wie der Fuchs , durchgr,
davon gekommen
schlüpft , und mit heiler Haut
heme wieder dis
zu sepn ; daß er aber, wenn
aufleben , und in Gang kommen,
alte Revolution
feyn sollte , so weiß,
Frankreich
in
dabei
er
und
und derStaacs»
und den Grundsätzen der Mäßigung
, und befannt
bekennt
laut
so
jetzt
er
die
,
Weisheit
zu haben vorgibt , getreu bleiben würde , das glaubt
wohl Nwmand , der sich seiner Zeiten aus Lpvn,
Mouline , und Nantes erinnert ."

Frankreich.
26 . Sept.
Gränze,
der französischen
Don
plötzlich erfolgte Einstellung
Die in Frankreich
und die eben fo unerwartet
der Knegörüftungen
, sind
der Deputirtenkammer
befohlene Erneuerung
zwei große Maaßregeln , die unsre höchste Aufmerk¬
samkeit verdienen , und den Gesichtspunkt , aus dem
zu beobachten ist , nun bestimmen kön¬
Frankreich
nen . Berde Maaßregeln , die sich in gewisser Art
widersprechen , und aus den verschiedensten Ursachen
darin überein,
herrühren , kommen unbeabsichtigt
einer Fiktion , die ei¬
daß sie dem freien Schalten
wollte, und die
ouSwachen
gentlich die Regierung
nun auch nack Außen eine trotzigt
wie im Innern
und sich gewaltsam gelren wache»
führen
Sprache
wollte , vor der Hand einige wohlthärrge Schranke«

7S§
; bte königliche Autorlgierung verschreien , hindekn
, gefährlichen
eigensinnigen
tat würde ^ an ihr einen
ftyt. Es
Korrespondenzen,
anzudringendLKttegSs
und
kaum
Emrssaire
;
stnden
re , derl Narionaikräften
Gegner
Machte , die bis
, alle Waffen , alle
derjenigen
und Verläumdüng
rüstuttg auf Verlangen
Gemurmel
erhalten
und des Geheimnisses
gestutzt und
Thron
k' ften der Unzufriedenheit
jetzc den französischen
denn
,
bald gegen
mußte
ftyn
Angriffe
die
;
ms Werk gesetzt
haben , in em Nichts verhaucht
hätte machen kön¬ würden
Menschen gerich¬
die
furchtbar
gegen
sie
bald
,
was
,
das einzige
die Einrichtungen
, ging ihr gänzlich ad.
der Parlhei zuwider , ihr
nen , das Volksthümlrche
tet — was dem Interesse
Erneue,
„
dis
ist
,
Sache
, würde als staategefähr¬
Wichtiger aber , als diese
ren Planen hinderlich »st
angewürden
" , dre ebenfalls als ein
Manövres
tausend
;
dargestellt
rung der Deputirrenkammer
lich
entschei¬
Beamte»
nicht
mit
lange
^Stellen
noch
bedeutender , wenn auch
wendet , um die öffentlichen
gegen willkührlrcheS
ihren Pflichten , sonder»
dender , Sieg , des Volksthums
zu besetzen , die nicht etwa
ihren ordentliche»
ist.
nicht
—
betrachten
zu
ergeben
Herrschthum
der Parthei
, wenn
unterwor¬
Parthei
der
Deputirrenkammer
der
Willen
dem
Diese Erneuerung
Obern , sondern
Na¬
der
und
,
erhabensten
wird
die
benutzt
würde
fen sind . Die Faktion
sie gehörig von dem Volke
,
ihm
die
Pflichten
um
,
alle
über
genug rst
men mißbrauchen — Zweifel
Geist der Kranzofen regsam
gewiß nicht
Operarione»
dem
die
Bahn
—
erheben
vaterländische
wiedeteröffnete
über jedes Verdienst
abzienicht feig zu überlas¬
von dem vorgesteckten Zwecke
schlafenden Eifer der Gegner
Regierung
der
ist
Es
ver¬
.
führen
Regierung
die
die
,
Ergebnißm
sen, kann zu großen
hen und zu Zwecken leiten
ver¬
WaS
der
.
bei
hat
wir
, daß
oder desavouirt
paradox , aber es Mwahr
gebens laue geradelt
die Re¬
ziemlich ruhig sipn könn¬
feindliche Parthei , dre
eine
,
mehr
suchten Rüstung Frankreichs
könnte
wir aber
daß
Parthei,
,
war
aufrührerische
ten , weil sie unvolkSthümlich
gierung stürzen — oder eine
Zum Glück
" Frankreichs , die
reißen wollte , thun ? —
sich
an
sie
bei der geschehenen „ Entrüstung
die
unsrer
Unvor¬
auf
,
ihre
durch
entspricht
sich
Geiste
solche Menschen
dem volksrhümlichen
G ift mir Leich- entschleiern
sick , wenn sie
dieser
rauschen
indem
,
haben
Partheien
Dtt
Hut zu seyn
rr - . sichtigkeit
ihre Pla¬
mit unsercki Schiller zu
rechnen , ihr Anhang und
tigkerr Krregöheere , um
auf Geheimniß
wrllkührlrche
daö
durch die allge¬
wo
,
voraus
stampft
im
Erde
der
auö
den ,
ne sind gewissermaaßen
Re¬
mühsamer
angegeben . Nicht die
kaum den geringen Ertrag
Herrfchihum
meine Lage der Dings
wer¬
erschüttert
» gewaltig
gewinnt.
Werbungen
gierung des Königs tarn
und rechtmäs¬
, konstitMionel
Aufsatzes gegen
Regierung
diese
;
abgebrochenen
den
gestern
des alten,
(Beschluß des
Erinnerungen
)
die
Gesellschaften rc.
sig zugleich , stark durch
geheime ultraroyalisttsche
Frankreich , be¬
neuen
das
,
des
Werkzeug
Interesse
,
und durch das
Agent ohne Recht und Sendung
Beistandes , sie achter nicht,
Pu dienen willst ; wenn
darf keines ungeregelten
gegen de»
nicht die Hand leitet , dem
vermögen
Wor¬
Wae
.
deme
.
.
nützen
, wozu
faktiöse Angriffe
und
der König gesprochev hat
Legicimikät
gegen
du,
,
weist
gesprochen , woher
König und gegen Frankreich
Umtrie¬
te ? Har er noch nicht
obskure
,
. . Du bist ein fremder
Verfassung , geheime Gesellschaften
einiger Paewas er sagen will ? . .
eingeführt,
Organrsm
belebten
be und die Plane und Anstrengungen
einen
würden,
Körper , der in
schämen
sich
der
theien , die ihrer Schwäche
der Glied "« und die Zirkulation
reduzirt
die Bewegung
zählen
zu
Anhänger
Unordnung
, und überall
wenn sie ihre wahren
Franzose»
Lebens -Elemence hindere
alle
daß
,
ist es
des Königs
wären ? . . . Wichtig
Ueberlasser der Weisheit
zu hof¬
hinbringt .
, was ihr ohne
: daß sie nichts von ihnen
seyen
Regierung
überzeugt
seiner
, und
haben
und der Starke
fürchten
thun
zu
er mit euch nicht
fen — nichts von ihnen
oder
ihn nicht thun könnt , was
Vorsichtigkeit
U
Gesell¬
,
Ekugeitz
geheimer
Anstifter
keiner sich durch
die
kany . ' Waren aber die
,
e
^
We
rjs
in die finstern
war ihr Wunsch ihr
Schwäche verleiten lasse
wurden ."
schaften nicht aufrichtig ,
führen
Staats
Vaterland
des
und
und
Throns
sie fern von Thron
vatinteresse , das Bear des
zu lassen,
, triumphlren
Rußland.
vielleicht entgegengesetzt ist
, als die Befestigung
io . Sept . Der EtatSrath
Petersburg,
.
haben sie einen andern Zweck
St
schwerer,
so
um
berichtet,
Unrecht
ihr
des Innern
ist
der Monarchie , so
hat dem Minister
Martos
wäre
, das dem
. Ihr Betragen
.
.
Monuments
größer
.
so
kupfernen
um
des
die Gefahr
daß der Guß
errich¬
Pofharskii
aber früh oder spät darin
Fürsten
berechuec — man würde
Bürger Minin und dem
gewahren,
»
Parkhe
In allen Bezie¬
ist.
eigennützigen
'
vollbracht
einer
den Gang
tet w »rd , glücklich
und die
Abguß vollkomme»
um die Ruhe des Königs
die unbekümmert
hungen ist dieser so merkwürdige
alle
durch
des
und
insgeheim
Geschicklichkeit
,
die
Scaars
und
des
Sicherheit
durch die Bemühungen
Einflußes
. Die
geheimen
oollrührt
,
eines
Jakimow
Mitte ! an der Schöpfung
Gießers , Kolleg,enrarvs
Gewalt
und Pofharskji,
einer unabhängigen
von Mrnm
Sratüen
—• an der Sicherung
kolossalen
sicherPlane
ihrer
, sind , obgleich '
Erfolg
besteht
den
sie
orherrtte / mpuy
aus welchen - res Monument
Re»
der
Maaßregeln
Diese Auktion würde alle

unpopuläkonnte nicht fehlen , daß diese

796
die eine die andere fast gar nicht berührt, zusam¬

men in einer Form und so glücklich gemessen, daß
bei keinem Theile
die geringste Beschädigung
sich gezeigt hak. Dieser Abguß «st, nach der Größe
t «nd der Derschiedenhert der Figuren zu urtheilen,
der erste rn seiner Art , und dies Monument »6 in
jeder Hinsicht der berühmten Männer , denen es
geweiht wird , des Monarchen , auf dessen Befehl
es errichtet wird , so wie der eifrigen Löhne des
Vaterlandes
würdig , die innerhalb der Gränzen
Rußlands an der Errichtung desselben durch Dar¬
bringung ihrer Gaben Antdeil genommen haben.
Dieses für unsere Zeiten so rühmliche Ereigniß
fand eben statt , als Se . Mai . der Kaiser die Reise
nach Moölau , nach der Reinigung desselben von
den Feinden , unternahm . Sonderbarer
Zufall!
Das Monument für Minin und Posharskjl wird
zu errichten befohlen , als noch niemand an den
letzten allgemeinen Kr »eg dachte ; aber die Vorsehung
Gottes hatte es einem und eben demselben Kaiser
AltMnder I, Vorbehalten , M .nm und Posharekji,
die einst die Feinde auS Moskau vertrieben , zu eh¬
ren , und auch diese alte Residenz Rußlands zu
retten und wieder von ihren Feinden zu befreien. —
Auch hier , wird von Orenburg geschrieben, mitten
unter den verschitdentsten Abstammungen der asta¬
tischen Nationen , mitten unter den Mohammeda¬
nern , entstammte aufrichtige Liebe zu Gort , zum
Fürsten und zum Vaterlande während des Vor¬
dringens der Feinde in das Herz Rußlands .
Als
die gesegnete erste Residenzstadt in Flammen stand,
die von den Kindern der Bosheit angezündet waren,
lud der KriegSgouverneur von Orenburg , Hr . Ge¬
neral von der 'Kavallerie , Fürst G . S Wolkonskji,
die ihm anvertrauten
Völker zu Darbringungen
«in , um zur Vertheidigung des Vaterlandes durch
olle nur mögliche Mittel beizurragen . Auf diesen
Aufruf lieferten die Baschkiren und meschtscherakischen Truppen 4 *^9 Pferde , die auch zur Armee
abgefertigt wurden rc.
Der Zarewitsch Ivon , eity Sohn des bekannten
Zars Heraklius , ist kürzlich^ Petersburg gestorben,
wo er feit mehreren Jahren lebte , und penstonirt
war , wie alle Mitglieder des Zarischen Hauses von
Grüften . Er hmrerlaßt 4 Kinder ; eine seiner Töch¬
ter ist Hoffrall !e«n bet II . MM . den Kaiserinnen.
Zm Vertage von H . R . Lauerländer
in
Aarau sind folgende neue Zeitschriften erschienen, und
bei Gebrüder Sauerländer,
in der Ziegelgasse in
Frankfurt
a . M . , so wie in allen Buchhandjungen vonäthig zu haben *.
Archiv d'e r Thier Heilkunde.
Erster
Zahr/
gang »816 . Zn v.er Quartalheften , gr. 8.
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Zn einem Lande, wo der Wohlstand in mehreren,
Gegenden größte,uheftö aus Viehzucht beruht , eewübt
sich dre Gesellschaft
schweizerischer
Thier,
arzre,
unter ihrem Vorstande Hin . Hr . Staoich
in Zug. durch die Herausgabe dieser Zeitschrift v„d
durch oas Bemühen , auch hier das Wrffen' chattiiche
und Kunstgemäße «inzuführrn , ein besvideres Der,
dienst um d»e Wissenschaft im Allgemeinen und um
das Wohi des Vaterlandes insbesondere. Zn Zeiten
der Noch , wo nnb. kanure , verheerende Seuchen im
Vaterlande einbrachcn hak diese Gesellschaft bereitwohtrhälig gewirkt, und sie sucht nun durch Mitchell
lung ihrer gemachten Erfahrungen und Beobachtun¬
gen die Wissenschaft der Thierhenkunde zu bereichern.
DaS erste Heft dieser Zcirschrisk enthält Beobach,
tung und Behandlung einiger kranken Pferde , vom
Thi -rarzt Meyer ; Bcsbachrung einer Entzündung-,
fieders der Schweme , vom Thierarzt Lrutweller;
Abhandlung über die Prst des Rindviehes , vom
Thierarzt Ley; allgemeine und spezielle Anstchtrn der
L- lerdürre , vom Thierarzt Ruckstuhl ; die Löserdürre
im Kanton Zug . vom Thierarzt Schlumpf ; über
Löserdürre , nebst der HeikungSgeschicht« einer unge¬
wöhnlichen Auftreibung einer Kuh , vom Professor
Schmiederer ; Analekren der Thierheilkunde ; Ansich¬
ten und Beobachtungen der Lungenseuche, vom Thier/
arzt Zthen u. s. w. Das zweite Heft ist im Druck
vollendet , und enthält eine lehrreiche Geschichte der
Lungenseuche unter dem Hornvieh , welche im Jahr
1812 im Kanton Zug von Dr . Stadlin sorgfältig
beobachtet wurde .
Die Versendung dieses zweiten
Hefts geschieht mit jenem des Archivs für Medizin,
sobald dasselbe fertig gedruckt ist.
Erheiterungen.
Eine
Monatsschrift für ge<
bildete Leser, herausgegeben von H . Zschokke
und seinen Freunden . Jahrq >816. 12 Hefte.

8. 4 Thlr . 20 gr. — 8 fi. x5 fr.

Von dieser, bereits im sechsten Jahr erscheine
»/
den , allgemein beliebten Zeitschrift, die sich der Mit/
wukung der vor -üglrckften Schriftsteller , so wie des
Beifalls des ganzen deutschen Publikums zu erfreuen
har , sind in diesem Ze.h e bereits sechs Hefte erschrer
nen . Sie enthalten unter andern folgende gelangene Erzählungen ; Jonathan Frock. — Der Brand
vcn Kasan , von Hofrath Brenner.
—
Das
Ger
standmß . — R '-fse von Zrkuhk nach Nertschinsk im
August 18r 5 ; von Hvf ath Müller. Das
—
Porr
traft . — Das Konzilium zu Maeon . — Mehrere
Gedickte . l nd cm reiches Kapitel eigener und frem/
der Einfälle.
Das

siebente Heft ist unter der Presse.

gr . — 4 ff.

Im Verlage - er Puchdruckrrei und Buchhandlung

Gebrüder Sauerlander <rn der ZiegelgasseG. »7Z.
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and

anerkenne , und daß ich mich
verpflichte , sie Hu be¬
Oesterreich
.
Wien , 25 . Sept .
folgen , indem ich einsehe / wie
Die
hohe
wichtig er für - aBraut Sr . Maj , des Kaisers ,
Glück der Nationen
soll bereits am 7.
ist , haß diese Wahrheiten
Nov . hier eintreffen , worauf
in
die feierliche Trauung
Zukunft auf die Schicksale
selbst am 11 . Nov Statt
des Menfchendefchlechts
allen
haben wird . Der Fürst
den Einfluß ausüben , der
ihnen gebührt . So
Joseph
von Schwarzenberg
geschehen zu Paris , den »9 .
trifft dieser Tage vonNov . im Jahr
seinen Gütern
der
— hier ein , um sich als
Gnade
i
8 i 5 . ( Unter ; . ) Louis . "
Großbvtfchafter und Brautwerber
—- Ein Privarschreiben
Sr . Majestät
auf
die
aus
Paris , vom 24sten
Reife zu begeben . Der
Prinz Leopold von beiden
Sept . , das die allgemeine
Zeitung
Sirilien und feine Gemahlinn
mittheiit , ent¬
halt
haben ihre Abreise
Folgendes:
bis zur Vermählung
Sr . Maj ., des Kaisers ,
„Vermuthlich
ist
es
ver¬
Ihren
Lesern angenehm , mit
schoben. — Das Jntelligenzblatt
dem neuesten , hier durch die
zur wiener Zei¬
Polizei unterdrückten,
tung enthalt , dir Aufkündigung
kleinen Werke des berühmten
einer neu erfunde¬
Chateaubriand
nen Maschine , Strom
be¬
kannt zu werden , der
aufwärts
zu fahren.
gegenwärtig
unter den Par¬
Preusfen.
Berlin
, 28 Sept
teimännern
in Frankreich
Den 2Z . d . ,
eine der ersten Rollen
Nachmittage gegen 5 Uhr , sind S . M .
spielt , und für die
der König von
Ultraroyalisten
schon verschiede»
Töplitz abgereiser , haben den
Weg über Dresden , ge¬ nemale als politischer Schriftsteller
aufgetreten
nommen , in Großen - Hayn das
ist»
Er stellt sich nun offen in
erste Nacktquartier
die Schranken als Geg¬
gehalten , und sind am 26 .
ner
des
jetzigen französischen Ministeriums
Abends 6 Uhr , in er¬
, und als
wünschtestem Wohlftyn in Potsdam
Wortführer
der Ultraropaiisten
eingetroffen
,
und
, in ferner unter fol¬
daselbst von dem Kronprinzen
gendem
Titel erschienenen Broschüre :
und allen
köniql.
Prinzen und Prinzessinnen
narchie sous la chartt , par Mr. le „ve 1a mominder zärtlichsten Sehn¬
Vicomte de
sucht empfangen worden.
Chateaubriand, Pair de France ,

Frankreich.

!

Paris,
2, . Sept . In
deutschen und andern
Zeitungen sind Zweifel
erhoben worden , ob Lud¬
wig XVHI . dem heiligen
Bunde
beigetreten
ftp.
Nachstehende Urkunde können wir al »
ächt verbür¬
gen : „ Da Se . M . der
Kaiser aller Neusten , in
Gemäßheit des 5 ren Artikels deö
obenstehenven , zu
Paris am >4 - ( 26 ) September
d . I . zwischen Jbm
und Ihren Majestäten , dem
Kaiser von Oesterreich
und dem Könige von Preusfen
, geschloffenen Trak¬
tats , mich eingeiaden hat
diesem Traktate beizutre¬
ten , so erklärte ich durch
Gegenwärtiges
feierlich,
daß ich die

geheiligten Grundsätze, die ihn emgaben,

(Chevalier de Vordre royal et Ministre d’etat,
militaire de 8d>
XiOiiis, membre de l'institut royal
de Framce etc.“ mir dem Morco: Le
Roi , la charte et
le $ honnetes gens.“ (Paris ,
de Le~
nörmanl , rue de la Seine 18 imprimerie
i6 . gr.8 146. 8.)
Bis heute hat

noch keines unsrer vielen
Tagblatte?
diese Schrift
angezeigt , oder auch nur
erwähnt.
Ihre Existenz wurde erst durch
die Bekanntmachung
der königl . Ordonnanz
kund , welche , wegen respekts¬
widriger
Aeußerungen
gegen Se . Majestät , den
Herrn von Chateaubriand
seiner Stelle als Staats¬
minister entsetzte Zugleich wurden
die meisten Exem¬
plare der Schrift
in Beschlag genommen .
Sie
ist
nut vielem Talent , und mit
anscheinender
Mäßi¬
gung geschrieben , bis auf die
Nachschrift , deren wir

7S«
der Vorrede
In
thun werden bald Erwähnung
sagt der berühmte Verfasser : „ Wenn ich als bloßer
mich verpflichtet gehalten habe , in einigen
Bürger
zu erheben und
schwierigen Umstände «, Vis Stimme
zu sprechen , was soll ich
Vaterlands
zu meinem
und Staatsdenn jetzt rhun ? Habe ich als Pair
zu erfüllen,
wimster nicht weit strengere Pflichten
für meinen
Bemühungen
und sollen nicht meine
König zunebmen , je mehr er mich mit Ehrenbezeu¬
gungen überhäuf ^ hat ? Als Pair von Frankreich
sagen , und ich
die Wahrheit
ich Frankreich
muß
muß ich dem
werde sie sagen . Als StaatSwinister
sie sa¬
werde
ich
und
,
sagen
Könige die Wahrheit
, die
gen . Wenn das Konseil ( der Staatsminister
zu
ich
Mitglied
dessen
,
)
haben
rein Departement
wäre,
seyn die Ehre habe , zuweilen versammelt
könnte man mir sagen : Sprechen Sie im Konseil;
sich nicht ; ich muß
allein dieses Konseil versammelt
Vorstel¬
unterthänigen
meine
,
finden
daher Mittel
lungen hören zu lassen , und mein Amt als StaatSminister auezuüben . Wenn ich nöchig hatte , durch
Beispiele zu erweisen , daß Männer , welche öffent¬
haben , über
bekleiden , das Recht
liche Stellen
würden mir
so
,
schreiben
zu
Staatsangelegenheiten
diese Beispiele nicht fehlen ; ich würde ' mehrere in
lieferte mir eine
finden und England
Frankreich
tange Reihe solcher Beispiele . Ich könnte von Bo»
stingbroke bis auf Burke eine große Zahl von Lords,
der Gemeinen , von
der Kammer
von Mitglieder
dre
ünführen ,
Rärhs
geheimen
des
Mitgliedern
mit dem
Opposition
rrber Politik , in unmittelbarer
Mmisterialsystem,
rn ihrem Lande angenommenen
geschrieben haben . Wie ! wenn Frankreich wieder von
scheint , wenn ich die
bedroht
treuen Unglücksfüllen
für gefährdet halte , soll ich schweigen,
Legitimität
Meine
bin !
und Sraarsnünister
Werl ich Pair
Pflicht ist vielmehr , die Klippen zu bezeichnen , dis
zu
Jedermann
und
> loszubrennen
Ällarmksnone
unterzeichne
Ursache
Aus dieser
zn rufen .
Hülfe
Leben meine Titel
in meinem
Kch zum erftenmale
(zu bemerken mag seyn , daß in den , nach Erschein
wegen Absetzung von
trung der königl . Ordonnanz
Titel emev Staarsder
Uh . abgezogenen Exemplaren
bedeckt ist) , um mei¬
Niinisters mit Druckerschwärze
ne Pflichten zu beurkunden , und , wenn ich es ver¬
mag , diesem Werke das Gewicht meines politischen
sind um so
Diese Pflichten
{ftanaö beizufügen .
zu erfüllen , da ' die persönliche Krerhelc
dringender
suspendirt sind . Wer dürfte,
nnd die Preßfreiheit
nun meine Ei¬
Da mir
wer könnre sprechen !
in Gemäßheit
Frankreich
von
Pair
als
genschaft
der Charte eine gewisse Unverletzlichkeit erchsilt , so
Muß ich dieselbe benutzen , um der öffentlichen Mei¬
nung einen Ther ! ihrer Macht zurückzugeben . Diese
habt Gesetz ? gemacht,
sagt mir : „ Ihr
Me/nung
die mich " hemmen ; nehmt daher das Wort für mich,

weil ihr es mir entzögenhabt rc. " — Wenn der
Verfasser , wie man nicht umhin kann einzugestehen,
mit vielem Geist , so.
die Ansichten seiner Parthec
von Liberalität,
Anstrich
gar mit einem gewissen
vorlegr ; wenn ec uns hier in ge¬
dem Publikum
wisser Hinsicht eins Are von Manifest der sogenannsowohl,
gegen das Ministerium
ten Ultraroyaliften
liefert , worin
als gegen dre konstitutiokrelle Parlhei
der alles Mögliche angeführt ist, was sich zu Gunsten
sagen läßtg wenn
Ansichten feiner Meinungsgenossen
derselben , manche interessante
er , zur Unterstützung
enMi ' rfr , mehrere nicht oder wenig ge.
Schilderung
kannte historische T bat fachen mitcdeilt ; und in der
seines
der öffentlichen Angelegenheiten
Beurtheilung
manches zeitgemäße Wort spricht , man¬
Vaterlandes
zu Tage fördert , so darf aber auch
che Wahrheit
Acht gelassen
nicht außer
Seite
auf der andern
ganz einseitig ist,
werden , daß seine Darstellung
an der Parthei,
übergehr , was
daß er alles
er sich aufwirft , mit Grunde
zu deren Wortführer
wird , daß er Manches aus falschen Ge¬
getadelt
ansieht , sich viele Rerizenzen erlaubt , sichtspunkten
für die
von Unpartheisichkeit
und in seiner Schrift
Kritik
historischer
von
und
,
Ansichren der Gegner
sich vorfindet . Seme anscheinende
auch keine Spur
verläßt ihn ganz in dem Poststripr , das
Mäßigung
bald nach Erscheinung der Ordonnanz vom 5. Sept.
, niederge«
wegen Auflösung der Deputircenkammer
Hier zeigt er sich als ein erbitterter
schrieben ist .
geführte
, den der vom Ministerium
Fakrionsmann
Streich schmerzhaft trifft , der sich dagegen mit al¬
auflehnt , und
len ihm zu Gebot stehenden Mitteln
die öffentliche Meinung , die sich so laut und stark
Ruhe so wohlrhäzu Gunsten der für Frankreichs
auesprach , irre zu
königlichen Müaßregeln
tlgen
( Forts , f.)
,
leiten sucht .

G r o ß b r i t t a n i e n.
enthalt ein
18 . Sept . Der Courier
London,
Linienschiffs
des
Bord
am
Offiziers
Schreiben eines
Newcastle von 5 a Kan . , weiches bei St Helena liegt,
an einen Freund in London , Oarirt den 29 . Juli 18,6,
den ich von Miß A . . . an
Briefs
„Der
Miß Balcome überdrachte , verschaffte mir Zutritt
der letztern , und dieser wird hier
zu dem Varer
genannt . Wie
Schaffner
Exkaisers
des
gewöhnlich
mit Admiral Malcolm zu¬
alle sind außerordentlich
haben sich be¬
frieden , und er und Lady Malcolm
Du g 'aubst
reits sehr bei Napoleon in Gunst -gesetzt
Zen und
jeder
zu
sich
lasse
Buonaparte
,
vielleicht
sehen ; gerade das Gegentheil ; er
von jedermann
Hudson Lowe entzweit,
mir Sir
hat sich darüber
und er last sich nur blicken , wenn er der Laune ist.
die Erlaubniß auöDa wir vom Admiral Malcolm
zum Herrn - Balgewirkr hatten , nach Langwsod

colme zu gehen, so begaben wir uns dahin ; es ist

799
von dem Orte , wo der Newcastle
fünf
wohnet mit
Berrraud
liegt , dis dahin « Marfchall
und seinen vier Kindern , ungefähr
feiner Garrinnn
rn einem klei¬
vier Merlen weit an derselben Straße
kehrten bei
Wir
.
nen Haust von . zwei Zimmern
wir Ab¬
als
;
ihm
der
frühstückten
und
ihm vor ,
Nieder mit
schied nahmen , rief das rüngste Kind : „Ruhe , aber
gebot
Der Marschall
den Lilien ! "
. Dann ritten
auf
es
munterre
Madame Bertrand
sich mel¬
wir nach Longwood . Herr Balcome ließ
ei¬
gierigen
Wir
.
heraus
kam
den , und Napoleon
spazieren , und da
im Garten
ne ziemliche Weile
gekommen war , um den vormals
ich hauptsächlich
so nahe
großen Mann zu sehen , so suchte ich ihm
mich
bemerkte
Napoleon
.
bleiben
zu
wie möglich
? Da er
und fragte Herrn Balcome , wer ich sey
dem Admiralschrffe,
hörte , ich sey Offizier auf
verstellen,
so ließ er mich durch Las Cafes , sich
einen recht
Napoleon
daß
,
Ehre
die
hatte
ich
und
Las Cajes und
vor mir machte .
tiefen Bückling
vor ihm !,
Haupte
entblößtem
mit
standen
Balcome
mir bei
welches
,
ablassen
Hut
ich muste auch den
Kopfschmerzen
Sonne , schlimme
der brennenden
an:
zuzog . Es knüpfte sich folgende Unterredung
. Sechs
„Napoleon . Wie alt sind Sie ? Ancw
verherrathet?
und zwanzig Jahre . N - Sind Sie
waren Sie auf
Antw . Nein . N . Wie viele Jahre
Jahre . N . Sie sind cin
der See ? A . Zwölf
Schiff wie der
großes
so
für ein
junger Mann
hält es ? A . i 535
Newcastle . Wie viel Tonnen
A. Un.
Tonnen . N Was für Geschütz führt eö.
und unsere
sind 24 Pfänder
Stücke
sere langen
! - rief hier
CarronaDen 42 Pfünder . OVlon Dieu
Bord der
an
jemals
Sie
Buonaparte .) Waren
? Ja!
ließ
bauen
ich
die
,
.
Egyptienne
Franchise
Wo liegt jetzt dieses Schiff ? A . Es liegt
Na pol .
Ist es so
zu Plymouth , als Gefangenschiff . N .
Nein , nicht völlig,
^ gwß als der Newcastle ? A

ist sehr beschwerlich.
Hoffnung , und der Dienst
«in
Auf jeder Se te der Insel kreutzt fortwährend
."
Schiff und mehrere Wachtböte

Afrika.

vor Algier erfährt man noch
bleber die Vorfälle
den verschiedenen Berichten
in
einiges Nähere , das
Die engl . Parlamentärflagge
ist .
nicht enthalten
, und dem
am 27 . ward vor dem Hafen angehalren
war
;
Offizier nrcht erlaubt , ans Land zu steigen
Spra¬
türkischer
und
englischer
in
einer
bleberbrinqer
che verfaßten Depesche , die er dem Hafenkapltän
es : der lon¬
einhandigle . In dieser Depesche hieß
Lord Eg :doner Hof habe zwar am »5 . Mat durch
warten,
zu
lang
Monate
sechs
,
mouch eingewilligt
von Algier in Be¬
welchen Entschluß die Regierung
fassen
des Sklavenhandels
treff der Abschaffung
bei
Zeit
gleicher
zu
würde ; der Dey habe jedoch
die Ver¬
Admiral
englischen
dem
Behandlung
dieser
Frist
sdgedachrer
sicherung ertheilk , daß wahrend
im
Eigenrhum
englische
alles
und
Engländer
alle
be¬
alles
und
,
respekrirt
ganzen Gebiete von Algier
gewissenhaft
englische Eigenrhum
reits ftguestrirte
Nichtsdestoweniger
sollte .
werden
zurückerstattet
Hof bald erfahren , daß die
mußte der londoner
u . die unter engl . Schutz stehenden In¬
Engländer
ihr Eigen¬
dividuen zu Bona niedergemetzelt , und
anFahrzeuge
englische
zwei
daß
,
thum geplündert
seyen,
worden
gehakten und gleichfalls geplündert
ge¬
wofür bisher nicht die mindeste Genugthuung
londo¬
der
beschloß
Folge
zu
geben wurde . Dem
Monaten
ner Hof , den Ablauf der Frist von sechs
zu Al¬
Europäer
der
Sklaverei
zur Abschaffung der
darauf zu
vielmehr
sondern
,
abzuwarten
nicht
gier
von der
dringen , daß diese Abschaffung unverzüglich
bewilligt und zugestanden , und
dortigen Regierung
dieses Grundsatzes
zum Zeichen der Anerkennung
Skla¬
|
alle in ihrer Gewalt befindlichen europäischen
ausgeliefert,
Eskadre
brittischen
ven an Bord der
Unterchanen
!
und zu Ersatz für den , den englischen
« N . glau
Stücke
43
nur
Egypcienne
5o,
bac
INewcastle
, die von
Schaden
zugefügten
zu Bona und Oran
eben so gehohrr wäre
bezahlten
den Sie , daß wenn die Eghpuenne
Löstgeld
i
als
Hofe
neapolitanischen
dem
der New. Der
und eben so viel Geschütz enthielt , als
sollten
>
werden
zurückcrstattet
Piaster
870,000
könnten ? A . Ja , in
mit
«astle , daß Sie sie nehmen
des Lord Egmouth
Schreiben
das
schickte
Dey
und
i 5 Minuten . ( Der Exkaiser zog die Schulter
verste¬
zu
Offizier
dem
gab
und
,
zurück
Verachtung
französisches
lachte ) N . Wie , wenn es aber ein
nicht ant¬
j
hen , daß er auf dergleichen Anträge gar
See so
die
Gienge
A
-1
xvatt
Kanonenschiff
Bestür¬
in
I , 74
Algier
war
röten
Am
.
könne
worten
hoch , daß es die . untere Reihe der Kanonenpforren
wurde gebe : en,
Konsul
schwedische
der
und
zung
wir ee wehmen,
uicht öffnui könnte , so könnten
ins Marisich zum Dey zu verfügen . Als dicftr
In wie viel Zeit glau¬
fvnst nicht N . Recht gut
Meeres liegt,
des
?er
U
ack
das
,
nemtnisierium
Fregatten
ben Sie aber wohl eine unserer großen
Mitg i der
kam , fand er daselbst den Tey und alle
nehmen zu können ? — Meinen
mit 56 Kanonen
, die ihm ihreu Ent¬
versammelt
Regierung
der
lächelte
Sie eine französische ? fragce ich. Napoleon
der Eng¬
schluß miccheilttn , in alle Forderungen
Die , sagte
And sagte : Nern , eine amerikanische
kam die Parlamen¬
Inzwischen
.
willigen
zu
länder
Napoleon lachte herzlich , sagce ASM
mir dem
ich, rn ro Min
des englischen Admirals
tär - Schaluppe
und stieg >n seinen Wagen, , der ihn erwartete.
Dey und
Der
desselben an den Dey .
Schreiben
sind wir hier schlecht versorgt;
Mit Lebensmitteln
Kvm
schwedischen
den
euöüö vom Vorgebürge der guten Hie Regierung beauftragten

Mm köa«mt'

/

8oo
fut und den Hafen - Kapitän
Aly Ray , dem engli¬
schen Admiral Worte des Friedens
zu überbringen ,
und am 29 wurde der Waffenstillstand
abgejchlosfen . Die Stadt
wurde ans keinem Punkte , weder
von den Bomben
noch von densscongrev
Raketen
in Brand gesteckt , da die Häuser alle von Steinen
und Ziegeln , ohne Dächer , mit Terrassen aufgeführt
sind , und daher nicht leicht Feuer fangen
konnten . Aber die Bomben , und selbst die 36 psündigen Kugeln , richteten dennoch ungeheuren Schaden
cm , indem
sie mehrere Häuser durchlöcherten
und
viele Mauern
niederrissen . Auf dem Land blieb al¬
les ruhig , in ängstlicher Erwartung
der Ereignisse;
fßmmtlichr
Weiber und Kinder aus der Stadt
wa¬
ren in den Gebirgen
zerstreut .
Ein Aufstand in
^inem arabischen
Lager , 6 Stunden
von Algier,
wo die Soldaten
aufgebracht
waren , daß sie keinen
Befehl zum Aufbruch erhielten , wurden schnell wie¬
der gedämpft . Die Häuser der Konsuln von Frank¬
reich , Schweden , Dänemark
und
den vereinigten
Staaten
von Nordamerika
wurden sehr übel zuge¬
richtet .
Der allgemeine
Zorn
und Unwille des
Volks ist gegen den Marinem »,n'fter gerichtet , dem
man zur Last legt , daß er nicht auf der Stelle an die
«nglifchen
Bombardiergalliotten
und
Linienschiffe,
sobald sie innerhalb Schußweite
waren , feuern ließ,
sondern denselben Zeit gewährte , sich ruhig und un¬
gestört vor Anker legen zu können .
Dieser Mini¬
ster wurde im Treffen schwer verwundet
und ist in
Ungnade gefallen , und an dessen Stelle ein gewisser
Saba
Hussum ernannt , der deS allgemeinen
Ver¬
trauens
und großer Achtung bei der Militz zu ze¬
rließen scheint . Die Algierer haben eine Kriegsdrigg,
«in Goelerre , eine Halbgaleere , nebst 4 Kanonier¬
schaluppen vom Brande gerettet ; vier andere Karionierjchaluppen
liegen auf den Werften . ^ Der algierische Admiral
6 algierische Schiffskapitäne
, und
ungefähr ö bis 900 Mann wurden in den Strand¬
bakterien getödtet ; gleichesSchickfal hatten 3 oo andere
in der Stadt
und den übrigen Forts.

Theater.
Samstag
den 5 . October
wird aufgeführt : Das
Kamäleon.
Ein
Lustspiel in fünf Aufzügen.
Im
Verlage
von H . R . Sauerkänder
in
Aarau
ist folgende neue Zeitschrift erschienen , und
Sei Gebrüder
Gauerländer,
in der Ziegelgaffe in
Frankfurt
a . M . . so wie in allen Duchhandrungen vorräch ig zu haben:
Archiv
der
Medizin
, Chirurgie
und
Pharmazie.
Erster
Jahrgang . 1816 . gr . tz»
6 Tkftr . , 2gr . — er fl.
Im

Berlage der Buchdruckerei und Buchhandlung

Von so erfahrnen und einsichtsvollrn Gelehrten , aldie Unternehmer und Leiter dieser Zeitschrift sind, durfte
man allerdings Gehaltreiches
in Zweck und Ansfüh,
rung erwarten . Mittels
einer Sammlung des Denk»
würdigsten , was in oben genannten und den damit
zunächst verwandten Fächern der Naturkunde
aus dem
Leven , der Erfahrung , dem Nachdenken
und praktft
scheu Wirken
he »vorgegangen , und waS hinwieder
durch feine Bekanntmachung
wshlchätig
sowohl auf
das höhere Gebiet der Wissenschaft , alS des arztli,
chon Handelns , zurückwirken kann , die wahre Aa,
turforfchung anzuregen , die Wissenschaft selbst zn be,
reichern , und den durch Lebensberuf
und äußere
Wirksamkeit oft sehr beschäftigten Arzt mir den Re»
sultaken wissenschaftlicher Forschungen bekannt zu ma.
chen , ist ein würdiger
und aussichtsreicher
Zweck.
Elne Zeitschrift der Art , aus dem Lebe« hervorgr»
hend und ins Leben zurückwirkend , muß noch ein
vorzügliches
Interesse
haben , wenn sie von einem
Lande ausgeht , wie die Schweiz
ist , das bei dm
beschränktesten Flächenraume
alle Kiimate hat , bi«
höchste Etgenthümlichkeit
und die reichste Mannigfal,
ligkeir der Pflanzen - und Thierwelt , der gesamm,
ten Natur aujweifrt , und mehrere in allen Lebens,
Verhältnissen durchaus verschiedene Völkerschaften ent,
hält . Auch erwirbt sich die Redaktion
durch Sam»
mein des Wissenswerthestkn
und Zusammenstellung dct
Denkwürdigsten , was »m Auslände ig diesen Fächern
geschieht , «in besonderes Verdienst
bei der großen
Klaffe von Aerzten , welche ihre Lage von der De,
Nutzung ausländischer
Werke entfernt hält . Das er»
ste Heft giebt
bereits eine vielseitig reiche Aus»
beute : als merkwürdige
Krankheitsgeschichten
und
Heilarten ; z. D . Geschichte einer im Entstehen ®tf
heilten Vesanie ; Vergiftung
durch Arsenik und De,.
Handlung ihrer Nachwirkung , Korkstöpse ! in die Um,
blase geschoben und auSgezogen u . f. w . ; Beobacht
tnngen für Medizin und Naturkunde , z. B . Rabds»
mantssche Sensibilttat
; Erfahrungen
und Dcmerkun»
gen über das Blei , als Arzneimittel
innerlich ang«
wendet ; über das Adnehmen
größerer Gliedmast 'irz
über Hydrophobie
und das dagegen empfohlene Ader,
lassen ; über eine Katalepsie , mit Cestasis und dem
Tetanus avw chseinv n . s. w .
Ueberstcht der neues
sten pharmazeutischen
Literatur ; Anzeigen und Aus,
züge : Meteorologie ; Aftcrmedizin ( eine merkwürdig»
Thatsache ) ; das Wenuestren . oder die geistliche Quack,
salberei unserer Zeit ( beherzenswerche
Worte überThargeschichren ) {», . s. w.
DaS zweite Quartaihest
wird ehestens im Druck vollendet erscheinen , und sich
nicht minder durch reichhaltigen
Inhalt
empfehlen;
auch ist durch sorgfältiges
Bemühen
der Herausge,
ber die ununterbrochene
Erscheinung
der folgende»
Hefte gefichert.

reu Gebrüder Haurrländer

in - er Licgelgasse G . 17S,

1
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Frankfurter

St o a t s « Ristretto.
Sonntag

den

6 -^

T e u t s ch l a n d.
Da sich das
. Wien , 28. Sept .
Oesterreich
Gerücht von Arrofirung der Banko - Obligationen,
die dann gegen neue , und zwar auf Banknoten
ausgestellt , umgeftzt werden sollen , noch immer er¬
bedeutend
hält ; so ist unser Kurs seit 3 Tagen
Er war noch vorgestern 8246/6,
zurückgegangen
gestern schon 3 i 6 , und heute ging er noch weiter
Möge die Besserung des Geldes
auf 3 e5 zurück .
bald eine Minderung der Theurung herbei führen;
diese scheint aber noch keineswegs nahe . Vor eini¬
gen Tagen ist eine allerhöchste Entschließung herab
ein
gelangt , vermöge welcher den Staatsbeamten
abermaliger Theurungsbeitrag , und zwar der Betrag
einer viermonatlrchen Besoldung auvgezahlk wird.
Man hofr , bald Umstande eintreten zu sehen , die
künftig alle ähnliche Beitrage überflüssig machen.
Berlin , 24 Sept . Zu den sonderbaren
Preussen.
Ereignissen der Zeit gehört Folgendes : Als derKönig von Prsussen mir seiner Gemahlinn im Jahr
1799 beim Hr . Kanzler Hossmann in Dieskau
zum Besuch war , wurde von dem hohen Paa¬
re ein junger Ayvrnbaum in den Park gepflan,t.
Im Johr *806 erhielt der Baum den Brand , er¬
holte sich aber im Jahr 1812 , und steht gegenwär¬
tig in voller Prachr . Späterhin har die Prinzessinn
Charlotte durch den Obristen von Blochmann von
diesem Königsbaum einen Kranz empfangen.
Se . Durchlaucht , der GeneralDom 27. Sept
Feldmarschall , Fürst Blücher von Mühlstätt , sind
von Hamburg hier eingetroffen.
Gestern war großes Manövre vor dem Hambur¬
ger Thors , zu welchem Se . Durchlaucht , der Fürst
Blücher voll Wahlstatt , zur allgemeinen Freude
sich einfand.
Der kais. russ Ober-Hokmarfchall , Graf v. Tolstdy , ist von Petersburg hier eingetroffen.

Oktober

j 8 i 6.

Dom 28. 'Sept . Vorgestern fand in dem 1807
für verwaifete Soldatenkmder gestifteten FriedricheDie Grä¬
stifce erne rührende Feierlichkeit Statt .
fin « von Dönhof , durch den Tod ihres einzigen
hoffnungsvollen Sohnes , der in einem unglücklichen
Duell bei Göttingen fiel , auf das Innigste erschüt¬
tert , feierte den Geburtstag ihres Lieblings durch
ein Geschenk von 5o Thlr . an jene Anstalt , und
versprach auf Lebenszeit die Wiederholung desselben»
Die Hälfte jener Summe ward zur Feier selbst,
die im Gesang , Reden und Speisen der verwässeren
Söhne bestand , und die andere Hälfte zu Prämien
der fleißigsten Schüler verwandt . —Nächsten Mitt¬
woch ist die öffentliche Prüfung der blühendsten aller ^ preussischen Schulanftakten , deö berlinisch - köl¬
nischen Gymnasiums , auf dem im lezten Schul¬
jahre 568 junge Leute ihre Bildung erhalten haben.
Dieselbe Anstalt harte in den Feldzügen i 8 i 3 bigestellt.
i 8 i 5. 196 freiwillige Varerlandsvertbeidiger
— Seit dem Sonn rag har die königl. Akademie
der Künste wieder eine Ausstellung von Kunstwer¬
ken veranstaltet . Der jezr ausgestellten find 482,
natürlich von verschiedenem Werehe. Auch die Königinn der Niederlande unD die Kürprinzesfinn von
Hessen sind Mitglieder der Akademie , und haben
durch Gemälde von ihrer ^ kunstfertigen Hand die
Ausstellung verschönert.
Se . Maj . , der König , sind heute früh zur Stadt
gekommen und haben die unter den Linden in Gal -.
la -Parade aufgestellte Garnison in Augenschein ge¬
nommen.
Unsere Regie¬
Leipzig , 28. Sept .
Sachsen.
rung wirkt jezr ungemein kräftig und wohlthatig
Die
für Handel , Gewerbe und Wissenschaften.
Sreuerscheine werden wieder in ununterbrochener
Ordnung gezahlt . Alle öffentliche Anstalten emfinVen den Einfluß einer väterlichen Regierung . Durch
ein kömgl. Resmpt ssoil die Stadt Leipzig eine- re-
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Nräfetttative

Versa ssung erhalten, da bis¬
her der Rath der Bürgerschaft
keine Rechnung abZulegen brauchte.
Die Zahl der Verkäufer
mehrt sich für diese Michaelismeffe
täglich .
Viele ,
welche auS großer
Entfernung
kommen , sind dießmat um 8 'Luge
zu
- früh eingeeroffen , weil sie
die Bekanntmachung
des
Magistrats
in unserer
Zeitung
wegen des später»
Arjangs
der Messe noch nicht gelesen .
Nahmentt,ch sehen t» it viele Engländer
und Niederländer,
auch Pohlen .
Unendlich
viele Waaren
ziehen ein.
Am 27 . d . ging Se . königl .
Hoheit der Kron¬
prinz von Weimar
aus Rußland , kommend , hür
durch.

Schiffes Interesse. ES wird geführt vom
Capitai»
und

Glay

gehört

gegenwärtig

lüdecker Rhedern.

Italien.
Die Prmzesffnn
von Wales
stieg, aus
dem
Orient zurückkommend , am i 5 .
Sept . unvrrmuthet
zu Porto d' Anzo ans Land , von
wo sie am folgenden
Tage unter Eskorte
von päpstlichen Dragonern zu
Rom eintraf , und
am 17 . dem heil . Barer einen
Besuch machte . ( EmigeTage später
passirte sie schon,auf
der Reise ' nach ihrem Larikhause
am Cvmer See,
durch Florenz )

Zu Neapel
lief den 7 . Sept . die englische
Fre,
gatte Severn , Kapitän
Aylmer , mit der Nachricht
von den siegreichen Vorgängen
zu Algier und deren
Baiern.
München , 29 . Sept . Das Athenäum,
Resultaten , ein . Sre brachte Briefe
welches hrer zur Bildung
von Lord E^junger Neugriechen vom
mouth , vom 3 r . Aug . , an den
König von Nea¬
Professor
Thierfch
ist gegründet
pel,
an
den Minister
worden , hak ei¬
Marchese
nen sehr glücklichen Fortgang .
Crrcello, an den
Es befinden sich
englischen Gesandten Hrn . Acourt , und
bereits Jünglinge
die 357,00a
darin aus dem eigentlichen Grie¬
Piaster mit , welche Neapel früher
chenland , aus den Inseln , Asien , der
an den Dey von
Moldau und
Algier für losgekaufre Sklaven
V . allachei , darunter
bezahlt hatte , und
Söhne
aus den ersten Häu¬
die auf Befehl des Prinzen sern , z. B ern Neffe
Negenren jetzt dem Kö¬
deö Erzbischofs Ignatros,
nige zurückgestelle
werden .
ein Enkel des ehemaligen
Auf zwei Transport,
Fürsten von der Moldau,
schiffen sotten 707 befreite
Ghika,
drei Brüder
neapolitanische und sizilia»
mit dem berühmten
Namen
nische Sklaven
Nachfolgen .
der Komnenen,
Admiral
Penrose lag
deren
Familie
sich in den lstzam 3 r . Aug . gleichfalls in der
Bay von Algier.
-ten Jahren
aus dem Archjpelagus
nach Taiganrock
Auch
dem
Papste
und
dem Kardinal
am Dön zurückgezogen
Eonsalvi
har .
Andere werden noch
hatte Lord E ^' momh durch Briefe
rm Laufe des Jahrs
vom 3 r . August
erwartet .
Die Neuangekom¬
das Resultat
seines Sieges mit dem Beifügen
menen fangen damit an , das
be¬
Deutsche zu lernen , kannt gemacht , daß er bei
dieser Gelegenheit 164
daun beginnt der Unterricht in
Sprachen
und Wis¬
päpstliche Unterthanen
aus den Ketten befreit Hahr.
senschaften nach dem gedruckten Lehrplan
. Die höHern Kurse der Mathematik ,
Philosophie , Geschich¬
Frankreich.
te und Aitenhumvkunde
besuchen sie auf unserm
Paris , 24. Sept . ( Fortsetzung
) Ehe wir also
Lyzeum , dessen Professoren/wie
bekannt , fast alle
unfern Lesern das Wesentliche
der immerhin
aus den Mitgliedern ^ der
sehr
Akademie der Wlsscnschaf»
interessanten
Schrift
mittheilen , wollen wir Eini¬
ten gewählt und Männer
von litterarischen
Namen
ges aus diesem Anhang ausheben
sind . Es scheint , daß diese
, das zugleich als
Anstalt, welche so tief
Glaubensbekenntniß
tn die schön begonnene
der durch obige Ordonnanz
nie¬
Entwickelung
der Griechen
dergeschlagenen
Parthei
angesehen werden kann.
eingreifen
kann, bei
ihrem ruhigen , und nur auf
Die
Deputirtenkammer
( sagt Hr . v. Chateau¬
die Wissenschaften
gerichteten
Gange
im Stande
briand ) ist aufgelöst . Diese
' feyn wird, d «e Hosnungen
Maaßregel
setzt mich
zu erfüllen , welche sich nicht in
Erstaunen ; das System des
f schon in ihrem Beginnen an sie
Revolutionögeknüpft haben.
interesicks har seinen Fortgang .
Ich habe diese
Freie
Entwickelung vorausgesehn , ,ch habe sie
Städte.
Hamburg
, 3 o . Sept . In
mehreremale
unserm Hafen liegt jetzt , um
angekündigt . Diese ministerielle
Ladung einzunehmen,
Maaßregel
wird,
das
sagt
man,
die
merkwürdige
rechtmäßige Monarchie
Fahrzeug , das bestimmt
recren . Die
war,
Donaparre
einzige Versammlung
auf seiner Flucht nach Amerika
aufiösen , die seit 1789 rein
überzubringen
royalistische Grundsätze geäußert hat , ist
Alles war nach seiner felbsteignen
nach mei¬
Angabe
geordnet , und
ner
Ansicht eine seltsame Werse , die
rief verborgen ; in einem
besonders
Monarchie
zu
dazu eingerichteten
retten
.
.
.
Nach
unsrer neuenDerfassung
Stückfaße wäre der Exkaiser auch
ist eine königl.
damals
Ordonnanz
wohl glücklich entschlüpft
nothwendigerweise
eine Maaßregel
Aber die Eng¬
der
Minister
länder umzingelten
Jeder Bürger har daher daöRechr, ^
ihn zu viel Einer Untersuchung
dieselbe
zu prüfen . Es scheint etwas
enesiohen , erwarteten
ihn zwanzig , dreißig andere
seltsam , daß die Minister
diese Stelle
Er zog eö deswegen
angeführt
haben .
am Ende vor , sich freiwillig
Denn
wem ist
wohl der
zu ergeben .
Vorwurf
Vielleicht
der
gewährt
Neuerung
die Ansicht dieses
zumachen?
Wohl

nicht der Kammer,

die kftne Neuerung ge-

[/' •

8o3
Mücht hat , sondern der Ordonnanz vom iS . Jul.
in der Charte ent¬
i 8 i 5 f die einige Abänderungen
hält. DaS Ganze ist daher ein Scre,r zwischen Or¬
donnanz und Ordonnanz , zwischen Ministerium und
der
Ministerium ! . . Man lese die Beweggründe
Die
i 8 i5.
vom Julius
erwähnten Ordonnanz
Minister , welche die Verfasser waren , sagen , man
müsse einige Artikel der Charte nach den Lehren
und dem wohl bekannten Wunsch
der Erfahrung
der Nation modificiren ; die Zahl der Deputaten
ftp aus verschiedenen Ursachen zu sehr reduzirt , und
die Nation daher nicht gehörig repräsenrirt worden ;^
wenn auch die Wahlart noch nicht durch ein Gesetz
bestimmt worden , so sey es gerecht , von nun an
genießen zu lassen,
die Nation alle die Vortheile
die sie durch eine zahlreichere Repräsentation , die
der Wahlfähigkeit we¬
zugleich in den Bedingungen
Alles dieses
niger beschränkt sey , erhalten solle .
war vor kaum einem Jahre wahr , und ist eS also
Wunsch
Der wohlbekannte
mehr ?
jetzt nicht
erlitten!
hat also eine Veränderung
der Nation
und der wohlbekannte
Die Lehre der Erfahrung
Wunsch der Nation begehrten damals die Revision
einiger Artikel der Charte , und -etzt sagen uns die
Mmrster , der Wunsch und die Bedürfnisse der
Franzosen Erheischen , daß die Charte unverändert
erbalten werde ! Man hatte wenigstens die Worte
verändern sollen . ' Was für Gedanken muß man
denn fassen , wenn man sieht , wie Menschen , die
zuBeifall
mit Entzücken der ersten Ordonnanz
jauchzcen', mit Wuth auch die zweite beklatschen.
Man har sich also getäuscht , wenn man geglaubt
fty zu sehr reduzirt.
hat , die Zahl der Deputaten
Menschen bestehende Na¬
Eine aus 24 Millionen
gehörig repräi
tion wird also durch 260 Depurirte
der Loftntirt ? Werden wohl die Depurcemente
zere, der Oberalpen , der Unteralpen zufrieden ftyn,
in der Kammer zu haben?
nur Einen Deputirten
Wenn wir jedes Jahr unser Ministerium verändern,
werden wir also auch jedes Jahr eine neue Wahl¬
Jahrs
akt haben ? Die Ministe ^ des künftigen
dieses Jahrö
werden vielleicht die Repräsentation
ihrer Schreiber,
Einhundert
zu zahlreich finden .
stets gesetzmäßig versammelt , werden ihnen viel¬
leicht eine zweckmäßigere , .mehr im Interesse Frank¬
( Forts , f.)
reichs handelnde Kammer scheinen .

Rußland.
29 . Aug . Am gestrigen Tage ward
MoScau,
eine Parade auf dem rochen Platze gehalten . Kaum
hatte der Kaiser sich mrt der großen Mühe durch
beqeistercen Russen hindurch
das Gedränge Seiner
gedrängt und daü sp-askische Thor paßirt , so wurde
Er dergestalt vom Volke eingeschlossen , daß Er auch
durchaus keinen Schrick vorwärts rdun konnte , um
ju den Truppen zu gelangen . Die Pvlizey wollte

die dichten Haufen aus einander treiben; allein der
Sachte , sachte,
Kaiser inef laut und vernehmlich :
recht sachte ! Kaum . harte aber auch das Volk die¬
sen Befehl des Kaisers vernommen , so brach sein
mit unwiderstehlicher Gewalt hervor.
Enthusiasmus
Alle stürzten von Liebe hingerissen zu Ihm , umklammer¬
ten Seine Füße und küßten unablaßig Seine Stiefel
und Sein Pferd . „ Seht , wie Er uns liebt , er¬
scholl es von allen Seiten , wir sind bereit , gleich
braven Kriegern für Ihn in den Tod zu
Seinen
gehen . Hurrah Alexander ! Wir haben keine Kla¬
gen , keine Birten Dir vorzutragen ; wir sind bewieder hinzugeben , wenn wir Dich nur
,
rert aller
sehen ! "
Großbriiranien.
Der Handel fängt an,
Sept .
24
London,
wieder etwas lebhafter zu werden . In dem letzten
ge¬
mehr Versendungen
smd wenigstens
Monate
macht worden , als in den fünf vorhergehenden.
Der Ertrag der Zölle in diesem Vierteljahre über¬
be¬
steigt daher den Ertrag des vorhergegangenen
trächtlich.
In dem Augenblick , als Lord E <rmonth vor Al¬
Fregatte in der
gier ankam , gieng ein franzöf
Bgp vor Linker und sandte Depeschen nach Algier.
Die Fregatte segelte darauf bald wieder ab , ohne
ihren Beyftand anzubieten , wozu
Lord Exmouth
sie auch keinen Auftrag harte . Bekanntlich befindet
sich Frankreich in Frieden mit Algier.
— Bey Gelegenheit der königl niederländischen
Bothschasr , in Betreff der Einschränkung der Preß¬
deS
eine Note
freiheit , bringen unsre Blätter
Lord Liverpool in Erinnerung , worin er erklärte:
irgend
auf die Vorstellung
, , daß Se . Majestät
einer fremden Macht nie etwas bewilligen würden
in Groß¬
und könnten , wodurch die Preßfreiheit
britannien , die durch die ReichSverfassung verbürgt
fty , gefährdet werden möchte"
sind die Glück¬
Vom dem Kaiser von Rußland
der ' Prinzeßinn Charlotte,
wünsche zur Vermahlung
so wie von den Königen von Frankreich , der Nieder Prrnzeßinn
derlanve rc. zu der Vermählung
Maria eingegangen.
Dem Vernehmen nach hat der König von Frank¬
reich ein Glückrvünschungsschreiben an Lord Exmouth
zu dem erfochtenen glorreichen Siege erlassen
Es soll «in Common - Council in der City ge¬
halten werden , um demPrinz ^Regenten eine Glückwünschungs -Addresse über die von Lord Exmouth
Lord
zu votiren .
bey Algier erhaltenen Vorcheile
Exmouth wird , wie auch schon aus seiner Depesche
zu ersehen ist , geradeSwegS wieder nach England
zurückkommen , ohne vorher nach Tunis und Tri¬
polis zu gehen , da diese ihre Traktaten Mit Eng¬
land gehalten und die Sklaverei der Gefangenem^

abgeschaffc

haben.
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Verm i sckre Nachrichten.

Licenga und MoreloS Die Stimmung des Volke»
, die zerstreuten Truppen sammelten und
Geschickte der Revolution
von Mexiko, benutzten
Unter dieser Aufschrift enthalt dle aarauer Zei¬ den Krieg wieder anfiengen, Zn Sulrepei trat
eine Junta oder Versammlung, aus den aus¬
tung Nachsteben
-i es:
, zusammen
Seit langer Zeit beschäftigt die Revolution in gezeichnetsten Anführern bestehend
, und
den «panischen Kolonien der neuen Welt die Auf« gab den aufgestandenen Provinzen neue bür¬
werksamkeit des Beobachters, und scharfsinnig be¬ gerliche Verfassungen.
Die Mexikaner hatten leider keine Feuergewehre,
rechnet man Den Einfluß, den ein freier Staat in
Südamerika auf Europ'as Politik, und Handel und konnten sich solche, so lange die Küstengegenausüben könnte. Schreibselige Federn haben uns den in der Macht der Königlichen Waren, nicht
. Mehrere Jahre hatten sie sich nur mit
bererrö e«ne Geschichte der Umwälzungen in der verschaffen
Sratthalrerschüfr von Karrakkaö geliefert, und seit Piken, Säbeln und Kanonen, von ihnen verfertigt,
; MoreloS harte , 8,4 ein einziges« oips
Dieser Zeit giebt jede Zeitung Nachrichten von dem geschlagen
furchtbaren Kampfe der tapfern , aber schlecht be¬ von 3ooa Mann mit Flinten bewaffnet, die man
waffneten und undisciplinirten Schaaren der In¬ in mehr alö zwanzig Treffen auf den Schlachtfel¬
dependenten und der königlichen Truppen. Der dern gesammelt harre. Nach der Rückkehr des Kö¬
Freund der Menschheit beweint die von beiden Sei¬ nigs Ferdinand VII auf den spanischen Thron hat¬
ten begangenen Grausamkeiten, die das schrecklicheten die Königlichen mehrere Schaaren alter, spani¬
Recht der Wudervergelrung nicht entschuldigen kann. scher Truppen gesammelt, und schlugen Morelos in
Da die Revolutionegeschichre von Neu- Spanien mehreren Treffen. Sein Unkerbefehkshqber Altaoder Mexiko so wenig bekannt ist, so glauben wir, mora wurde sammt dem Genera.' stab und 700 M.
unfern Lesern einen Dienst zu erweisen, wenn wir gefangen, und alle starben unter Henkers Hand.
Morelos, der die Errichtung des Kongresses der
sie aus englischen Blättern zusammenqestellt
^ mit«
theilen. Mexiko ist eines der unglücklichen Länder, Unabhängigen von Mexico betrieben hatte, wurde
Die bei der ersten Eroberung am schrecklichsten ge¬ von demselben auch zum Mitgliede der ausübenden
litten habe-n ; die Welt weiß, daß die Sieger Blut Gewalt ernannt, fiel aber bald darauf bei einer,
in Strömen vergossen
, um eine Bevölkerung zu gefährlichen Unternehmung, deren er so viele mit
vertilgen, vor deren Größe sie auch nach dem Sie¬ kühner Entschlossenheit gewagt harte, in die Gewalt
seiner Feinde. Auch dieser Unfall raubte der rcpw
ge noch zitterten
Die Revolution von Mexiko ist in dem Flecken blikanischen Regierung den Muth nicht. Ihre Ar.
Guanag'ato zuerst ausgebrochen
, und der erste An¬ meen nahmen eine Stellung unfern der Drücke von
führer war der berühmte Hidalgo. Das Volk war Laspredas, an dem Meerbusen von Mexico, welche
zu einer Umwandlung so sehr gestimmt, daß die ihnen. eine ununterbrochene Verbindung mit dm
Revolutionearmee in wenigen Monaten auf , 00,000 vereinigten Staaten von Nordamerika offnere
. Da¬
Mann anschwoll
, und wie ein Bergsirom alles durch bekamen sie Waffen und erfahrne Osßjirre,
fortriß, was sich seinem Lause widersetzen wollte. die jezt an der Spitze der republikanischen Armem
Schon näherte sich Hidalgo siegreich der Hauptstadt stehen.
Der mexikanische Kongreß residirt noch in Sul»
Neu-Spaniene ; alles schien die Eroberung dieses
tepei,
und beherrscht alle Provinzen, die im Nor¬
wichtigen Platzes zu versprechen
, als er, gegen Al¬
ler Erwartung, sich xurückzog
, und an der Aus¬ den der Stadt Mexiko liegen. Die Armeen siehe»
führung des letzten Schlages verzweifelte
. Dieser unter den Befehlen der Generale Humbcrt, Vikto¬
Schritt ward für die Patrioten von unseligen Fol¬ ria und Toledo Die Königlichen
, nicht mehr im
gen, denn die spanischen Armeen benutzten diese Stande , die Forlschricre der Republikaner au'zuUnentschlossenheit
, und nöthigren sie an der Brücke halren und den Handel von Verakruz gegen die
von Ealderon zu einer Schlacht, in einer Stellung, mexikanischen Korsaren zu schützen
, haben von dem
wo den Independenten ihre Anzahl keinen Vor- Mutterlands Hülfe begehrt, das jezt eine furchtbare
kheil gewähren konnte. Der Erfolg entsprach den Expedition, »2,000 Mann sta k, ausrüstet.
Eö ist schwer, einem so mörderischen Kriege ein
Erwartungen der Königlichen
; die Republikaner er¬
litten 'eine fürchterliche Niederlage; , 2000 blieben Ende abzusehen
. Den Spaniern gibt ihre Kriegs¬
chuf dem Schlachtfelde
, den Unabhängigen
, und Hidalgo gerieth mit gewandtheit ein Uedergewichr
i 5oo Offizieren in feindliche Gefangenschaft
. Sre ihre Zahl, Kenntniß des Landes, die Hülfe der
wurden bald darauf alle hingerichtet.
vereinigten Staaten und der unvertilgbare Haß
' Die Unruhen schienen geendigt, wenigstens zu¬ gegen ihre Feinde.
folge der Proklamationen der Spanier , als Rayon,
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Teurschland.
Oesterreich
. Wien , 28 . Sept . Die neuesten
briestichen Nachrichten aus Wien melden , daß Graf
Emerich von Elz , ehemaliger k. k Botschafter in
Madrid , bereite als Praliminarbraunverber
an die
erlauchten Eltern der zur künftigen Kakserinn be¬
stimmten liebenswürdigen
Prinzessinn abgegangen
fey Die Abreise der erhabenen Königstochter soll
bestimmt am 6 . Nov erfolgen . Fürst TraurmannS-orf, Mit
einem Hofstaat von 60 Personen in
großer Galla , empfängt die kaiserliche Praut zu
Braunau ; das zweite Nachtlager wird zu Enns,
das 5ce zu St . Pölten gehalten . Die Ankunft zu
Schönbrunn erfolgt am 9. Nachmittags , wo der
ganze Hof und der hohe Adel in Galla die erlauch¬
te Prinzeffinn empfangen werderr, Abends ist große
Cour. Am 10 . Nov . Morgens m> Uhr erfolgt der
feierliche Einzug von Schönbrunn in die k k. Burg,
vnter Paradirung des fämmtlichen hier garnifonirmden Militärs , worauf die Herren Botschafter,
Minister und der hebe Adel zur Audienz gelassen
werden. Abends 7 Uhr gehr der große Zug in
größter Galla zur Augustinerkirche , wo die Ver¬
mahlung erfolgen wird . Nach beendigter TrauungSzeremome begiebt stch der festliche Zug rn den neuen
Rükerjual zum großen Banket für den Hof , wäh¬
rend die Stadt und die Vorstädte aufs Herrlichste
beleuchtet ftyn werden . Am xx ist große Vorstel¬
lung des hohen Adels und der apparcemenrsmäßigen Damen ; Abends Hoibalt und Freitheater . Am
12 große
Mittagstafel bei Hof ; Abends Ball pare
zu 5ooo Brllers in beiden Medourensälen . Am 1$.
großes Fest Abends in Schönbrunn , wie zur Kongreßzeic. Am »4 großes Theater an der Wien
mit 2orx> Einlaßvillers
Am 16 . zum Schlüsse
wieder große Redoure auf 5ooo Personen . — Man
tehaupree immer zuversichtlicher , Laß der in aus¬
wärtigen Zeitungen schon lange angekütioigre Plan
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einer Arrostrung aller Staatsobligationen
wirklich
zur Ausführung kommen werde . In unfern sur¬
fen ist deßhalben eine ziemlich bedeutende Vera ' derung vorgefatten ; inzwischen giebt es noch immer
Personen , die an der Annahme jenes Planes zwei¬
feln.
Vom 3o . Die provisorische Direction der öster¬
reichischen National - Bank hat heute bekannt ger
macht , daß sie mor en abermals den Betrag von
zehen Millionen Gulden von dem , im Wege der
Einlösung und der 2 ctien - Einlage , eingesieffenen
Papiergelde , in dem Derbrennhause öffentlich ver¬
tilgen werde.
Aus drm Badischen,
24 . Sept . Der neue
OrganifationSplan
des GroßherzogthumS ist bereits
vollendet , auch , wie -es heißt, ' .vom Großherzog ge¬
nehmigt , allein noch nicht zur Publication
reif.
Die Hauptsätze deffelben will man kennen . Ss
versichert man , daß das Großherzogthum neuer¬
dings in drei Provinzen , und jede Provinz in
Oberamteien eingetheikr werden , die jetzige. Ernrheilung in Kreise aber völlig aufhören solle. Die obere
Verwaltung in jeder Provinz soll einer Regierung
(auS einem Präsidenten , Vicepräsidenten und mehre¬
ren Räkhen besikhent) , die Kreisverwaltung einem
Oberamrmann
mit Beisitzern übertragen werden.
In gerichtlicher Hinsicht soll in jeher Provinz ein
Hvfgericht , und für das ganze Großherzogthum ein
einziges Ober Appellen ionsgerickt ( zu Rastatt ) errich¬
tet werden ; die Oberamkmänner nebst ihren Beistzzern dürften , außer der Verwaltung , such mit
Entscheidung von Rechtssachen in erster Instanz,
insofern sich der Gegenstand nicht unmittelbar vor
daS Hoigericht eigner , beauftragt werden u . f rv.
Es mag mcht unnöthig styn , beyzumgen , daß wir
diese Angaben nur als im Publikum verbreitete Ge¬
rüchte mirrheiken können. — Was übrigens den
Ausschuv in Hinsicht der Vollziehung der neuen

Ao6
betrifft, so gibt «t auch darüber nur zeffinn von Wales eine Zeitlang als Kamwkvherr
Muthmaaßungen. Während nemlich die Eisten den begleitet hatte , traf mit derselben zufälligm Rom
. Er setzt seine Reise nach Nea¬
Grund dazu aus der verschobenen Einführung einer wieder zusammen
landffändischen Verfassung herleiten wollen, mit der pel fort, wo er an der Vollendung seiner großen
die neue Organisation der Behörden in genauem Karte von Griechenland arbeiten wird. — Am 17.
Zusammenhang steht, und die erst nach den von trafen 160 bis 170 römische Sklaven hier ein,
der Bundesversammlung auHustellenden allgemeinen welche Lord Exmourh zu Algier befreit hat. Sie
Grundsätzen über die Einführung repräsentativer wurden in Trinita bei Peüegrini einquactiert, und
, da sie näch¬
Konstitutionen, im Großherzozthum in Wirksam- beschäftigen sich mit Andachtsübungen
feit gesetzt werden soll, schreiben andere den Auf¬ sten Drenstag in der Kirche von Santa Maria akschub den noch nicht beendigten Torritorialunter- la Mmerva die Kommunion nehmen, und hernach
handlungen in Frankfurt und zwischen den Kabi- in feierlicher Prozession nach St . Peter wandern
netren zu; indem diese Unterhandlungen auf der werden. Man bemerkt viele Knaben von 6 bis,6
einen Eeice Abtretungen, und auf der andern Sei¬ Jahren unrer ihnen. Die Meisten sagen, daß sie
te Vergrößerungen für das Großherzogthum bezwek- milde behandelt worden wären; Diele sehnen sich
ken sollen, was also noehwendigerweise auch neue sogar nach der Kette zurück, deren Druck sie ge¬
. Einer hat sich, auö Verzweif¬
Veränderungen in der Organisation nach sich ziehen wöhnt geworden
wurde. Um also nicht genvthigt zu seyn, in der lung, Algier zu verlassen, wo er verliebt war, un¬
Folge abermals Modifikationen in der Organisation terwegs erhängt. Die Engländer haben sie, eben
ernrreten zu lassen, will man lieber, nach dieser nicht sehr gewissenhaft über die Quaranrainegesetze,
Anfckr, dre Beendigung der Unterhandlungen ab- bei Fiumicino gelandet. Auch bei der Landung der
narren.
Prinzessinn von Wales und ihres Gefolges ist man,
wie es scheint
, nicht mit der erforderlichen und vor«
Vereinigte
Niederlande.
geschriebenen Vorsicht verfahren.
Folgendes war der Brief, welchen Lord Ezmouth
Lürirch, 25. Sept . Eine hiesige Zeitung ent¬
halt Folgendes: „ Man wirft hier die Frage auf, von Algier aus an den Papst schrieb, „ An Bord
warum man sich in dem Official-Dericht von der des Schiffs, die Höniginn Charlotte; Algier, den
Expedition gegen Algier immer der Worte bediene: 3e. Aug. Heüigfter Barer, «ch habe dre Ehre Elv.
holländische Escadre, holländischer Admiral re. Will Heiligkeit zu Ihrer Zufriedenheit den Erfolg der
denn dre Provinz Holland, die schon so vrele Vor, meinem Kommando allvcrrrauren Unternehmung ge¬
. Die Sklaverei der Chn»
retyre besitzt, auch ihren Namen dem üvr.gen Theil gen Algier mitzurheilen
sten ist für immer abgefchaft
, und ich habe das
des Königreichs auferlegen1 "
Vergnügen, bei dieser Gelegenheit »64 Sklaven,
Italien.
die Ihre gebornen Unkerrhanen sind, ihren Fami¬
. Ich hoffe, daß dieses firrEw.
y Kirchenstaat. Rom , 21, Sept . Am >8. in lien wi-ederzugebcn
Der Nacht reisre Ihre königk
. Hoheit die Prinzef- Heiligkeit ein willkommenes Geschenk sepn, und
sinn von Wales von hier nach ihrem Landsitze bei mir einen Anspruch auf Ihre wirksame Fürbitte
Como zurück Sie hatre sich nur wenige Tage hier geb.n wird. Ew. Heiligkeit unterfhanigster rc
(Unterz.) E^mourh."
«ufgehalten, jedoch dem heil. Vater , für welchen
sie allerlei Seltenheiten und Reliquien aus Jerusa¬
An den König von Neapel schrieb der Admiral:
lem mitgebracht, einen Besuch gemacht, auch das „An Bord der Königr
'nn Charlorre, Algier, 3lsten
Diplomarrfche Korps, den französischen Botschafter Aug. Sire ! Ich schätze mich sehr glücklich
, Ew.
Grafen BlacaS an der Spitze, empfangen
. Die Majestät anzeigen zu können, daß Einer der Ritter
Prinzessin» hatte trotz aller überstandenen Mühse- Ihres St . FerdinandSordenS unter Beistand der
Itgfdf€n' und Gefahren ( namentlich ist sie mehrmals Vorsehung ein Werkzeug der Abschaffung für im¬
von Seeräubern verfolgt worden, da ihr Schiff mer des abscheulichen SpstemS der Christensklaverei
unbewaffnet war) nicht an der Gesundheit gelitten, gewesen ist. Ich bin durch die vreftn von Ew. Mar
und schien von der heitersten Laune. Ihr Gefolge jestär erhaltenen Beweise von Gnade überzeugt
, daß
war bunt genug zusammengesetzt
; die meisten tru¬ Dieselben mit Vergnügen den Sieg nnfrer Waffen,
gen den Orden vom heil. Grabe, der jetzt sehr häu¬ und daß Einer Ihrer Ritcer sie anzuführen die
fig zu werden anfängt, und einen von der Fürstin» Ehre gehabt hat, vernehmen werden. Mögen Ew.
se.bst gestifteten Karolinenorden
. Zu Mailand oder Majestät stete unwandelbare Gesundheit und WohlFlorenz findet dre Prinzessinn ihren Rechts- und ftpn genießen
, wie Ihr Unterzeichneter unrerthämgParlamentsireund, Mr. Brougham. Sir William ster gehorsamster Diener e» wünscht Epmouch"
Gell, als Reisender in Griechenland durch seine
Ein pariser Black schreibt aus Neapel vom 7tea
Schriften und Landkarten bekannt, welcher diePrm- Sepr. : „ Die Unterhandlungen unters Hofes mit
Organ ifatlSN
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durch öffentliche Aktenstücke und GetvaktsirerHe aus- \ Ein Arbeiter fand neulich unter den Trümmern
fert. Allein die guten Franzosen müssen sich gegen¬ von Burgh-Castle( bei den Römern Garrianonum)
seitig unterstützen; sie- dürfen sich nicht abschreckeneine drei Fuß lange Vase aus gediegenem Golde;
lassen, wenn man um sie her eine augenblickli¬ man hat ibm bereits
io Guineen dafür geboren,
che Ungunst, eine gemachte Meinung bildet. Wenn allein er hofft noch mehr dafür zu erhalten.
sie in den Journalen lange Artikel zum Lobe der
London wird nächstens mehrere Verfchö
- erungen
Auflösung der Kammer lesen, so mögen sie beden¬ erhalten, unter denen ein neuer Fischmarkt
, «m»
ken, daß die Presse nicht frei ist, daß sie sich in neue Straße und eine eiserne Brücke über d,e Themse
Den Händen der Minstee befindet; daß die Mini¬ genannt werden.
ster die Auflösung der Kammer bewirkt haben und
In diesen Tagen gehenr 000 Mann Ergänzung
-«
Die Journale verfertigen.
truppen nach Frankreich
. — Die Reisenden nach
(Der Beschluß folgt. )
dem festen Lande vermindern sich, wahrend die
G r o ß b r r t r a n i e n.
Zahl der Heimkehrrnden sich vermehrt.
London , 23. Sepr. Dre' letzten Nachrichten Eine spanische Briga , welche von der afrikani¬
von Lord E<rmourh sind vom 3 d . Ter Vertrag schen Küste mit Negev Sclaven in Porto-Rieo einmir dem Dey war bereits ausgefenigr, nur hatte getroffen ist, versichert, daß feit einiger Zeit viel»
Der Dey gezaudert, dre schon lange in Gefangen¬ blittrsche Kriegsschiffe sich an der afrikanischen Küste
schaft schmachtenden Spanier auSzulie
^ern. Indessen sehen lassen, und schon 25 spanische größtenteils
befanden sich auch diese denn Abgang der Depeschen nach Havannah gehörige Schiffe, gekapert haben,
«M Bord des AdmiralschiffeS.
gerade als sie mit Einschiffung von Neger-Sclaven
Im Anfang des Frühlings erhielt Lord Eg'inouth beschäftigt waren.
den Auftrag, mrt den Barbaresken zu unrerhandeln,
Der bekannte Real , ehemaliger Polizei- Präsi¬
um die fonrschen Inseln a!6 englische Besitzungen dent zu Paris und E^e- Senateur , ist mit seiner
anzufehen, unh zugleich einen Frieden zwischen je« Familie zu New-Dork angekommen.
«en und Neapel mw Sardinien avzuschließen
, unt>
wo möglich die Abschaffung der Christen- Sklaverei
zu bewirken
. Der Tey von Algier stimmte zuvor¬
Vermischte
Nachrichten.
kommend in die ersten Punkte ein, erkannte die
In
Eiskeben
,
der
Geburtsstadt
Luthers, sind
sonlschen Inseln als brirrische Besitzungen an , und
in
einem
Holzschuppen auf dem Kirchhofe mehrere
schloß Friede mrr den beiden Königreichen
; verwei¬ Gemälde Albrecht Dürers und Lucas Kranachs ge¬
gerte aber die Abschaffung der Sklaverei. Mn Tunis funden, und auf höhere Anordnung einstweilen
und Tripolis schloß der Lord ähnliche Verträge, auf dem Rathhaufe aufbewahrt worden.
aber mit dem wicükigen Zusatz, daß küitfttg alle
Kriegsgefangenen nicht als Sklaven, sondern den
europäischen Gebräuchen gemäß, behandelt werden
T h e a t e r.
sollten Er kehrte nun nach Algier zuruck und ver¬ Montag 7. Oktob wird aufgeführt: ( Zum Ersten¬
langte von dem Dey gleichralls die Abstellung der
mal und zum Vortherl des Pensions- Fonds).
Sklaverei, nach vielen Widerreden erklärte er nun,
Die
Familie
Angkade, oder : Der
Daß er , als Vasall der hohen Pforre , ohne ihre
Schmuck Ern Schauspiel in drey Auszügen.
Zustimmung einen solchen Vertrag nrckc abschtießen
N"ck
> dem franz. Melodrama und den Ganses
könnte, und wirklich schickte er einen Abgeordneten
celehres.
Vom Frepherrn von Thumb.
Nach Konstantinopel
. J »i der Zwischenzeit harte
die Niedermetzlung zu Bona starr, und die englische
Flagge ward msultirt.
Lord E^mouch harre keine
Lotterie , Zi ehung.
Kennrnlß davon; als aber die Nachricht nach Eng¬
Nächsten Donnerstag den 10. diesis Morgen
- um
land kam, rüstere man das Geichwader aus. Die halb acht Uhr vll die Ziehung3. Kiasse der5». hie«
Dey'S von Tunis und von Tripolis hakten keinen sigen SradtrLotterie in dem Lotter»er ZiehungS
-Saal
Antheik an diesen Ereignissen, sie schienen die Ver¬ auf dem ehemakigen Hekzgraben vor sich gehen, wer
träge treu erfüllen zu wollen, daher haben wir derselben berzuwohnen wünscht, beliebe sich dasirbst
nichts mit ihnen zu schaffen
einzufindtn.
Vom 24. Sepr
Vor einigen Tagen starb hier
Franksurr, 5 Oktober 18,6.
Der Viceadmiral Philipp d'Auvergne, Prinz von
Von Statt -Lotterie- Commißions wegen.
Bouillon, der lange Zeit die Srauon von Jersey
und Guernsey commandrrt harre, im Listen Lebens«
jahre
.
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T e u r s ch l a n d.
Der Transport
steht sonderbar aus , die Kosaken
bilden einen Kreis , in der Mitte gehen die armen
Groß Herzogthum
Baden . Mannheim , 3o.
Sepr . Wegen eingerretener frostartiger und feuchter Sünder , und von allen Seiten sind Lanzen und
Witterung , hat unser Gpoßberzog mir seiner erlauch¬ Spieft auf sie gerichtet . Diese Menschen haben
unser Klima , unsre Sitten und Lebensart kennen
ten Gemahlinn , die Bäder zu Griesdach früher,
gelernt ; es gefällt ihnen unter unfern Himmelsstri¬
als bestimmt war , verlassen und ist , um Konvcrenchen , darum verliessen sie ihre Korps , um nie wie¬
zen beizuwohnen , die seine Gegenwart norhwendig
der
zum väterlichen Heerde zurückzukehren Den
erforderten , bereite , in Karlsruhe eingetroffen.
kräftigen Maaßregeln der russisch kaiserl. Regierung
Die in der elberfelder Zeitung enthaltene Nach¬ ist es gelungen , solche treulose Soldaten aufzustn- '
richt, die übrigens keiner Widerlegung bedarf , daß den , um sie der gerechten Strafe zu überliefern . —
Lvv,oov entschlossene Israeliten das türkische Kai¬ Auf der andern Seite sehen wir Wagen vom lin¬
serreich erobern wollten , daß zwischen ihnen und
ken Rheinufer kommen , welche mit Weibern und
den Türken in Kleinasten , zum Nachrheil der letz¬ Kindern Geladen sind , die mrt ihren Männern nach
tem , eine große und blutige Lchlackt vorgesallen
Polen und Rußland auewandern . Die meisten
sey und die Israeliten
bereite über Konstantinopel
dieser Leute sind aus den Thälern von Neustadt
nach den Dardanellen (?) vorrücken , hat , wer sollte
an der Haardt und vom Mayenberq , einem Auf¬
eö nur für möglich halten , wirklich unter der hier
enthaltsort ' vieler Juden , und einst von Johann
ßgen beträchtlichen Iudenschaft , große Sensation
Bükler und Konsorten . Die Zahl der Auswande¬
gemacht. Die Neugierde war so groß , daß die rer ist nicht unbenachtlich , aber viele derselben sind,
Einwohner mosaischen Glaubens wenig arbeiteten
nachdem die- wenigen mitgenommenen Gulden ver¬
und handelten . Die Iudengasse war mehrere Ta¬ zehrt waren , im größten Elend zurnückgekommekw
ge gedrängt voll Menschen , die stch ins Ohr und
Vor einigen Wochen ereignete stch zu Fraükfurtam
im Stillen fragten : soll cS wahr ftpn ? werden
Mayn folgender Umstand : Eine ganze Karavane
unsre Brüder auch zu uns kommen ? was fvlls wer¬ solcher Auswanderer , war dorr angekommen ; ste
den und was ist zu machen ? W . r führt sie an
nahm Erfrischungen ein und zu gleicher Zen kamen
und wer ist unser Messias ? Die hellerdenkenden andere zerlumpt als Bettler aus Polen zurück, un¬
Abrahomilen sahen den Ir rhum endlich ein , be¬ terrichteten die reisende Karavane von dem dortigen
lehrten den jüdischen Pöbel , allein vielen ist der E Zustande und von den Königreichen und goldenen
Wahn noch n»cht zu benehmen , indem sie glauben,, Bergen im Monde , die stch die Unglücklichen dort
der heilige Messias ftp endlich in Osten für sie er¬ versprochen harten
Ein fürchterlicher Schauer er¬
schienen, und werde sein Volk , das auserwählte
griff die Reisenden , ste kehrten um , eilten ihren
Volk Gottes , im Osten sammeln und durchs rothe
verlassenen Wohnsitzen zu und bereuten unter Thro¬
Meer führen.
nen und Verwünschungen ihre begangene Thorheit.
Beinahe täglich dringen Kosaken - Abtheilungen
Kurhessen.
Kassel , 20. Sept . Dre diesjäh¬
russische Aus eisser hier ein , die sich bisher in Frank¬
rige Herbstmesse ist durchaus Nicht vortheilhafr für
reich versteckt hielten und größrvnrheiis schon in die Verkäufer ausgefallen, und mehrere derselben
-rutsche und französische Bauerntracht gekleidet sind. haben ihre Kosten nicht herausgebracht. Woher soll

10

der noch,
such das Geld kommen ? Die Thewung
täglich zu , so daß
nimmt
Bedürfnisse
wendigsten
größer ist , als in den soge¬
Stücken
sie in vielen
nannten sieben Leidensjahren , wo doch der Gehalt und
fast noch einmal so hoch waren als
der Verdienst
jetzt . Wo daö am Ende hinaus will , ist nicht abfür das Milü
Von einer Gehaltszulage
zuftden .
ist die Re¬
Civil
das
für
der
von
,
still
Alles
ist
tar
de noch gar nicht gewesen ; ja Jeder , er sey vom
, der um den Konsens
Civrl - oder Milirarstande
zur He,rach einkommt , ohne den ihn der Prediger
nickt kopuliren darf , muß einen Revers ausstellen,
daß er für seine Wlttwe ^ auf alle Pension Verzicht
sind höchst
leiste . Die Aussichten für den Winter
traurig , und zwar nicht nur wegen der Theurung
, sondern auch wegen der des
der Nahrungsmittel
. Das Holz ist fast nicht zu bezah¬
Brennmaterials
eine
hat auch die Polizeibehörde
len ; deswegen
zu vererlassen , sich mir Steinkohlen
Aufforderung
verwhn , da wie sie sich ausdrückt , wegen der durch
Wege
sehr verdorbenen
das anhaltende Regenwetter
als sonst , und als der,
vrchr so viel Brennholz
des Lugms in Kassel , " sehr
die Zunahme
„durch
vermehrte Bedarf erforderte , hatte hierher geschafft
ist über die Be¬
Publikum
Das
werden können .
des Luxus sehr unwil¬
merkung über die Zunahme
lig , weil sie die höchste Behörde gewiß nichts we,
Niger als ' geneigt machen kann , die so allgemein
;u
Gehaltszulagen
und höchst nöthige
gewünschte
bewilligen . Eben so hat auch die erneuerte Verord¬
nung der Polizei , daß man , bei Androhu « gderArE^station durch die Patrouillen , und die Zahlung einer
nach 11 Uhr nicht ohne bren¬
Geldstrafe , Abends
gehen darf , die
Laterne über die Straße
nende
ersten Erschei¬
dem
bei
gleich
die
Llnzuf ' iedenheit ,
allgemein war , von Neu¬
nen dieser Verordnu,tg
zur Straßen¬
em aufgeregt , zumal da die Steuer
ist . — Die Do»
gar nicht unbedeutend
beleuchtung
voll Vvrlam
wainenknufec ^ sehen dem Bundestage
entgegen , und glauben nicht,
gen und Vertrauen
ihres erworbenen
daß die gegen die Rechrmäßigkeit
Stich halten , sondern
Gründe
Besitzes angeführten
sie endlich die Gewissheit erlangen werden , das Er¬
zu dürfen , oder doch
behalten
ungestört
worbene
billiger Entschädi¬
nebst
Kaufsumme
die
wenigstens
gung zurückgezahlr zu bekommen . — Was die Er¬
Vacquant zum öster¬
des GenerallieucenantS
nennung
an unserm Hofe betrisst , jo
reichischen Gesandten
w ' sscn wir davon hier noch Nichts.
(Mg . Z)
Die hiesige
.
Sept
.
26
,
Wiesbaden
.
Nassau
mit , die in meh¬
Zeitung theilt folgende Schreiben
rerer Hinsicht weiter bekannt zu werden verdienen.
eine großberzogilch hessische oberknegsräth»
„DurM
1809 , w - rde
vom 26 . November
liche Verfügung

ich, wegen eines Schreibens , das ich Hem H«rrn

zu Arnsberg zu lesen gege¬
Arndts
Hofkammerrath
aber niemand bekannt
— dessen Inhalt
ben hatte
vorbenanntem
dasselbe von
da
ist ,
geworden
verbrannt wurde
uneröffnet
Herrn Hofkammerrath
und deren vierstündi¬
Arnsberg
— aus der Stadt
gem Umkreise verwiesen.
Vorstellungen
gemachte
Auf alle meine dagegen
erhielt ich keine Antwort , als unter dem 23 . Mürz
vom Ober - Kriegskollegio : „ daß es nicht nur
i8io
eine sehr irrige , sondern auch eine höchststräfiiche
sey , wenn ich glaubte
Seite
von meiner
Meinung
und behauptete , daß Se . königl . Hoheit , aus Ur¬
Ungnade gegen mich , in
sachen einer unmotivirten
mir und dem Herrn
zwischen
der Diötiplinarsache
Arndtö , so wie geschehen , entschie¬
Hofkammerrath
den hätten . "
Ich wusste also von der Zeit an , bis 1816 , wv
der preußischen Monarchie
eine Provinz
Westphalen
und deren vier¬
Arnsberg
geworden ist , die Stadt
, mei¬
Verbrecher
einem
gleich
,
Umkreis
stündigen
den ; dann aber legte ich dem für die Provinz
königl . preußischen Herrn
ernannten
Westphalen
deö königl. ro¬
v Vincke , Ritter
Oberpräsidenten
chen Adler - OrdenS 11. des eisernen Kreuzes u. s.
vor.
w . , die Urkunde meiner besagten Verbannung
erließen darauf Nachste¬
Der Herr Oberprästdent
Ehre bin ich es schuldig , das
Meiner
hendes .
Publikum hiermit durch öffentliche Blätter bekannt zu
machen.
Nüdcöher ' m , den 11 . Sept . 1816
0 rt, Major ."
Sandf
außer meiner Kompetenz
„Obgleich Rechtssachen
liegen , so muß ich mich dennoch rheuer verpflichtet
erachten , die vom qroßherzogl . hessischen Oderkrieis,
, den 28 . November
8. 6 . Darmstadt
kollegium
Gehör , Vernehmlassung
rechtliches
1809 , ohne
von Polizeiwegen , gegen Erv . Hoch/
und Unheil
der Ver¬
Kriminalstcase
ausgesprochene
woblgeboren
und dessen vierstündigem
aus Arnsberg
bannung
die Wahl des
tlmkreise hiermit aufzuheben , Ihnen
gänzlich freizustellen und anheim zu ge¬
Aufenthalts
im Wege Rechtens
Privatgenugthuung
ben , Ihre
weiter zu suchen.
Zeugnisse deS dama¬
ich die eingereichten
Indem
von WeichS,
ligen Herrn Regierungs - Präsidenten
von WeichS , deS damaligen
deS GehcrmenrathS
’ großherzogl . Kirchen - und Schulrarbs , Hofgerichts,
und Militär - Kommandanten
Majors
des Herrn
deS
Hoffmann , des MaglstratS , der Forstbehörde
Amts in Arnsberg , welche Sie einstimmig als ei¬
nen ruhigen , redlichen , friedliebenden Mann karatterisiren , zurückstelle , überlasse ich Ihnen , dieser Er¬
zu geben , welche Ihre
klärung alle Oeffenrlichkeit
wünschen lassen mochte.
gekränkteEhre
unverdient

Münster , 12* Aug'nst 18.6
Der Oberpräsident, Vrncke.
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Italien.
dem vor
widerspricht
Di « Zeitung von Neapel
ge¬
Blättern
öffentlichen
einiger Zerr in mehreren
FranGeneral
der
habe
als
,
standenen Gerüchte
erhalten , sich nach Sizilien
reSchetri die Erlaubniß
fty mit den andern
Francescherri
;
zurückzuziehen
nach Frankreich geschickt wormürarfchen Soldaten
den.
hat die
Schiff
angekommenes
Ein zu Nantes
Martini¬
Insel
der
auf
Nachricht milgebracht , daß
. Man traf
que das gelbe Fieber sich gezeigt habe
dessel¬
alle Maßregeln , dem weicern Fortschreiten
thun.
zu
Einhalt
ben kräftigen

Frankreich.
, 24 . Sept . ( Beschluß . )
bemerken , fo
der Fonds
Wenn sie das Steigen
der Publika¬
Tage
am
müssen sie wissen , daß man
Bewegung
eine
.
Sept
.
5
vom
Ordonnanz
tion der
erlaubte
auf der Börse machen ließ . Ein Agioteur
werden
Brigands
,die
,
,
schreien
ju
sich öffentlich
Deden
von
sprach
Er
"
.
nicht mehr zurückkommen
die
, Franzosen
nöthrg
nichr
habe
Ich
—
.
putirten
Ich
.
predigen
zu
Privatinreresses
alles
Entsagung
, die man ih¬
rede zu ihnen nicht von den Stellen
mögen sich vor
sie
Allein
.
kann
versprechen
nen
bewahren , der wir nur mit Mü¬
einer Verführung
Man wird ihnen vom König,
können
he entgehen
sprechen , wie man den Kam¬
von seinem Dillen
Das Herz der Fran¬
hat .
gesprochen
davon
mern
werden
Augen
Ihre
.
zosen wird gerührt werden
des Kö¬
Namen
Beim
.
füllen
Thranen
mit
sich
das von einer
nigs wird man den Hut abziehn ,
annehmen
Wahlbillet
dargereichte
Hand
feindlichen
diesem
vor
Euch
Hürer
.
werfen
und in die Urne
, die noch
Menschen
die
auf
nicht
Hört
.
Fallstrick
ihr selbst ftyd.
royalistischer sprechen werden , als
Willen ( sauseinen
wider
auch
König
den
(Kettet
was will
Und
.
)
.
.
.
meine
Yez le Roi , quand
wäre , in die
gestartet
es
Wenn
?
Kvnrg
der
wohl
einzudringen,
Weisheit
feiner tiefen
Geheimnisse
, indem er auf
könnte man nicht uermutben , daß
Mini¬
Weise semen verantwortlichen
konstiturionelle
alle Meinungs¬
stern alle Freiheit zum Handeln und
, als der Ih¬
freiheit laßt , sein Blick weiter reicht
Angeschwierigsten
den
in
terö
'
ö
hat
Man
rige .
die
und
Ansichten
seiner
ar,blick
^
ltgrnh . i en len S
Er war vielleicht
Tiefe seiner Gedanken bewundert .
ihm d,eüberzeugt , daß das zu ' rudene Frankreich
würoe , mir denen
zurücksenden
ftiben Depurirren
eine neu «, eben
er- so sehr zutrieden war ; daß man
erhal -en würde , als die
so royal,fusche Kammer
Grund¬
andern
vorige , wenn ste auch gleich nach
daß man dann
und
,
worden
.ber.Ujen
zpsawmen
sätzen
Paris

von
Meinung
kein Mittel mehr hätte , die wahre
habe ich meine »».
Dies
.
.
abzulaugnen
Frankreich
denjenigen , die
zu sagen , besonders
Mitbürgern
Gutmmhigderen
und
,
vorgeht
waS
nicht wissen ,
fe inet
In
könnte rc " —
feit gerauscht werden
allgemeiner?
von
Chateaubriand
v
.
Hr
gefct
Schrift
aus . Er zeigt , daß die Monarchie
Grundsätzen
Glück machen wecd «,
Frankreichs
Charte
mit der
Karakter der Char¬
und
wenn gleich bisher der Geist
Er spricht
seyen .
worden
verkannt
te ausnehmend
repräsen¬
der
Elementen
den
von
dann ausführlich
deS Kö»
Unverlezlichkeit
der
von
,
Monarchie
tativen
, von
Minister
der
mgs , von der Verantwortlichkeit
, nach ihm,
welche
(
Gesetzen
den
zu
Initiative
der
theilen
mit dem König nvthwendig
die Kammern
gemachter
insgeheim
Nachrheilen
den
von
)
müssen
und den
Gefetzvorschläge ; von der Pairskammer
; von dem
müssen
zustehen
derselben
die
,
Privilegien
, das sie haben soll ; von
Recht der Substitution
mit
und deren Verhältnissen
der Depurirtenkamlner
( zu deren
Preßfreiheit
der
von
;
dem Ministerium
mit Nachdruck erklärt ) ^
Gunsten sich Chateaubriand
, wo die Pres¬
Zustandes
eines
von den Nachkheilen
eben dadurch
und
,
ist
se in den Händen der Polizei
Der
wird .
verrückt
Wagfchale
die konstitutionelle
konstitutionel¬
einer
In
„
:
sagt hier » a .
Verfasser
müssen die Gewalt der Kammer und
len Monarchie
feyn»
in Einktang
des Ministeriums
die Gewalt
die Presse übergiebt,
Wenn man dem Ministerium
Gewicht der öf¬
ertheilt man ihm die Mittel , das
zu lenken und
Seite
auf feine
fentlichen Meinung
die Kammern
gegen
Meinung
sich dieser öffentlichen
in Ger
ist alsdann
zu bedienen . Die Konstitution
der
vermittelst
wenn
,
daraus
entsteht
fahr . Was
Mi¬
des
Händen
den
sich in
Cenfur die Journale
lassen in den
befinden ? Die Minister
nisteriums
und sagen,
machen
alles loben , was sie
Zeitungen
Wenn sie
.
rhut
und
macht
Partei
ihre
alles was
ganz ver¬
nicht
sie
die
, über
in einigen Journalen
erhalten,
Resultate
dieselben
nicht
,
fügen können
zum
die Verfasser
so können sie doch wenigstens
., daß man
gesehen
habe
Ich
.
bringen
Schweigen
har , weil sie
suspendirt
luchtm 'inlsierielle Zeitungen
habe Reden,
Ich
lobten
Meinung
jene
diese oder
wurden,
gehakten
die in der Depuurrenkammer
der Journale
Korrektur
der
bei
Censur
die
durch
Ich habe besondere Verbote
sehen .
verstümmeln
Ereignisses zu erwähnen,
jenes
oder
dieses
gesehen ,
rmuzeigen , die auf eine^
diese oder jene Schrift
Werse auf die öffent¬
unangenehme
für die Munster
DaS
konnte .
haben
einen Einstuß
liche Meinung
ein neueil
wahrscheinlich
wird
Werk
gegenwärtige
dieser Art liefern ^ Mcm
Beispiel von Mißbräuchen
, dessen zu erwähnen,
verbieten
Journalen
wird den
» hei lg anoder man wird e» von den Redakteur

».
. Wenn einige derselbennm Unütz
greifen lasset,

20 . Januar an bis zum 22 Februar mehr trocken,
hängigkeit davon sprechen wollten , so würden sie,
mach der gewohnten Sitte , auf der Post zurückge- als naß , und meistens kalt . Ganz heitere Tage
bis 7 Merz
werden selten seyn . Vom 23 Februar
Ich werde für mich die gute Zelt von
halten
fortdauern , und zwar
wird die vorige Witterung
Man
zurückkommen sehen .
Fouchö und Savary
im Ganzen gelinder , aber immer noch mit sehr
hat ja schon unttr der königl . Polizei gegen mich
Libelle publizirt , die sogar Savary , als zu abscheu¬ rauhen Tagen untermischt seyn . Zwischen dem 8.
und 14 . Merz ist nach und nach Thauwetter zu
lich , verboten hatten ."
erwarten , wobei es aber mehr trocken als naß
Heute bat Hr Schmidt mit
Vom 2 . Oetober .
seyn wird.
feiner neuerfundenen ( in dem 268 sin Stücke des
StaatS - Rlstretko 's bereits erwähnter ) Maschine , die
nennt , Versuche angexsiÄpoMissue
«r k'autenil
Die Teufelsmühle am Wienerberg -«
Die Maschine ist
gelangen
ftellr , die voukvmnnn
( Eingesandt. )
ein , erfordert
sehr einfach , nimmt wenig Raum
ganz
uns
scheint
und
Kostenaufwand
tmt geringen
Jungfernraub und Ungewitter,
geeignet , ihren Zweck , solche , die Schiffbruch er¬
Geister, Furien und Ritter,
litten haben , gegen den Tod zu schützen , Genüge
Volle Humpen , durst'ge Kehlen,
der Mitte der Maschine saß , als
In
zu leisten
Lieb' und Eifersucht , die quälen,
heute die Versuche gemacht wurden , ein Mensch,
Und Gefechte, die nicht fehlenher von einem Ufer der Seine zum andern sich be¬
gab , ganz frey und ohne die geringste Unbequem¬
So was schaut sich wacker ay.
lichkeit sich bewegte und überhaupt jede beliebige
Ist so hoch und doch so — plan.
Während der Fahrt trank ec zu
Richtung nahm .
Heil Dir , geist ' ge, hohe Stadt,
mehreren Mahlen , und wir nehmen daher Anlaß,
Die noch solche Mühlen hat.
zu bemerken , daß , wer sich der Maschine bedienen
will , Lebenemitcel , oder Kostbarkeiten , ( die er,
zu retten
leidet , vielleicht
wenn er Schiffvruch
Theater.
wünscht, ) ohne daß es ihm beschwerlich siele , mit¬
Dienstag , 8 . Oktober wird aufgeführt : Der gkü.
nehmen kann
Lustspiel ' in einem Aufzuge.
Ern
ne Domino.
Nachrichten aus Corfu zu Folge setzen die alba¬
Eine
Gutsherr.
neue
Hierauf folgt : Der
nischen Seeräuber ihre Räubereien fort , und zwar
Oper in einem Aufzuge . Den Beschluß macht:
ohne Ansehen der Flagge ; sobald sie nur glauben,
Ein
Willen.
wider
Verschwiegene
Der
dem Schiffe , das ihnen begegnet , gewachsen zu
Lustspiel in einem Aufzuge.
von der An¬
seyn . — Auf Corfu geht die Sage
* *
***
kunft eines russischen Geschwaders.
Einhalt zu thun,
Um allen ferner, , Misdeutungen
Nachrichten.
Vermischte
sehen wir uns veranlaßt , hierdurch nochmals anzuvom 1. Oktober 1816
Witterung
z«igen , daß der AbonnementS - PreiS für das täg¬
Dermuthliche
nebst dem
lich erscheinende Staats - Ristretto ,
an bis 14 Merz 1817.
Der Oktober wird sich dteßmal meistens durch
erscheinenden EMablatte , vierteljäh¬
wöchentlich
rig isi 45 kr beträgt , daß aber die altern Abon¬
trockne und angenehme Herbstwitrerung auszeichnen
Staats Ristretto , zu keinem wettern
ist zwar etwas ver¬ nenten vom
Mit dem Anfang Novembers
zu erwarten , es wird aber die
Nachfcbusse verpflichtet sind
mischte Witterung
Frankfurt , a . M . , 7 . Okt . 1616.
trockene bis gegen den 20 . noch vorherrschen . Bis
dahin ist wenig oder nichts von Kälte zu fürchten.
Sauerländer,
Gebrüder
vermischt und kalt,
Vom 20 bis 29 November
Buchdrucker u. Buchhändler
aber mehr trocken als feucht . In diesem Zeitraum
. (ZicaclgasseG. 17^ )
Vom 3 o.
wird sich der erste Schnee sehen lassen .
November bis zum 22 . Dezember werden wir qrößNncksteyence für alle Klassen übenchriebene Loose
tentheils rrockneS , bald mehr bald weniger kaltes
9928 9982.
5 i , Lotterie , als Nro
hiesigen
zur
Wetter haben , es wird dazwischen an angenehmen
hiermit
werden
.
10680
.
u
10676
.
10478
.
»0047
9987
Dezem¬
23
dem
Nach
fehlen
nicht
Wintertagen
für ungültig erklärt ; es wird demnach jedermann
ber wird vermischte Witterung eintreten , welche bis
für deren Ankauf gewarnt , indem niemand die et¬
gegen den 20 Januar anhalren , und nur zwischen
wa darauf fallende Gewinnste beziehen kann.
dem 1. und 4 . , dann zwischen dem 14 . und 20.
Vom
.
wird
seyn
begleitet
Schnee
von Kälte und
Im Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung von Gebrüder Sauerlürrdrr in der Ziegrlgass« G . 17S.
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F r an

kf u r t e r

a ü f i Rlstrektv.
Mrlkwoch

ven

g -LL Okrober

T e u t s ch ,1 a ti i.
Oester -reich . Wien , 28 . Sept . Seit einigen
Tagen ist der Umtrieb in und außer der Börse jo
lebhaft , daß eine bevorstehende günstige Verände¬
rung im Zinsfüße derselben allgemein vermuthet
wird Die Bankobligationen , welche noch vor Kurzem
zu 70 Prozent zu bekommen waren , wurden ge¬
stern bis 80 bezahlt , und im gleichen Verhältnisse
stiegen auch die übrigen Gattungen . Das Arrose¬
ment ., welches man als den Grund dabei angibt,
soll angeblich schon den 1 Okr. beginnen , und ob
man gleich über die eigentliche Art noch nicht einig
ist , so behaupten doch dre Meisten , es werde da¬
rin bestehen , <daß man für jedes Hundert Gulden
des Kapitals den gleichen Betrag in Wiener Wäh¬
rung zulege , wofür denn der Eigenthümer eine
(
neue Obligation von 100 fl erhielte , welche ihm 5 nach
Andern 4 ) Prozent jährliche Zinsen »n Silbergeld abwürse. Andere wollen wissen, es sey von keinem Arrose¬
ment die Rede , sondern man habe nur die Absichten,
den Bankaktien eine schnellere Abnahme zu verschaffen ,
und werde zu dem. Ende gestatten , daß jeder Ab¬
nehmer die Hälfte des AktienbetrageS jn StaatSpapieren , dis andere Hälfte in wiener Währung einzahlen dürfe , ohne die zeirher erforderlichen 200 st.
»n Sildergeld zuschießen zu wüsten . — Auf unfern
Kurs hatten diese Gerüchte , weil die Tendenz da¬
von aus jeden Fall dahin geht , der wiener Wah¬
rung einen schnelleren Abfluß zu verschaffen , eben¬
falls einen günstigen Einfluß .- Vor drei Tagen
zahlte man für die Münze noch gern Z29 ; gestern
Abend ward sie zU 3 i 5 vergeblich ausgeboren.
Der Diskonto in W . W . ist 3 1J2. bit 4 , der in
Silber 9 bis 10 Prozent.
Gestern ist der Geburts¬
r Oktober
Berlin,
tag der Prinzeßinn Friederike in Sans -Souci durch
gefeyert worden.
die Aufführung eines Turniers

1816.

Der Erbprinz von Anhalt -Dessau batte sich zu die¬
sem Feste bep seiner durchl . Braut eingebunden
Der König von Frankreich hat für dre preußische
Armee eine beträchtliche Anzahl Ludwigs - Militärs»
Verdienst - und Ehrenlegion - Obden von allen Ctaf«
sen eingesanchr. Das Großkreuz des Mlkitatr »Or¬
dens erhalten der General von der Infanterie
Graf von Tauenzien -Wrrrenberg , die General -Lieu»
lenankö von Knesebeck, von Opperz das Großkreuz
der Ehrenlegion der General von Jork » Wanenbucg.
Heute früh sind aus Potsdam die dort liegende
Garde du Corps und ein Regiment Garde zu Fuß,
imglerchen aus den übrigen benachbarten Städten
das Leib-Regiment und ein Bataillon Husaren ein»
gerückt, um die großen Herbst-Manövres , die über¬
morgen ihren Anfang nehmen , mitzumachen.
Die neuern
Kassel , 26. Sept
Kurheffen.
köniql. Hoh . des Kurfürsten
Sr
Einrichtungen
auf langen Frieden und auf
beim Militairdeuten
Es sind nämlich alle bisher noch fort¬
Oekonomie
dauernde Etappen Eommandanren - Stellen aufge¬
hoben , und deren Inhaber auf eine monatliche
Pension von 16 bis 20 T ha lern in Ruhestand gs»
fefct worden . Da die meisten unter ihnen alte
Krieger und Etaabs -Offizrees mit starker Familie
sind , so finden sich viele derselben , welche keine
Beihütfe aus eigenem Vermögen haben , in eine
( Hamb . C,)
sorgenvolle Lage versetzt.
Vom 28 Die Angelegenheit wegen der SoldErhöhung der Off -zrerg ist wieder in Anregung grr
kommen . Es haben nämlich die Subaltern - Offi¬
ziers bei ollen Carpö der Armee bei ihren refy.
Chefs mündlich um eine angemessene Sold --Zutage
gebeten und nachgefuchc, daß diese sich church dir
Herren Brrgade -Ldefs m dieser Hinsicht bei Sr . 5. H .,
Es . ist öe»
dem Kurfürsten verwenden möchten
die»
womit
,
Einmüchigkeit
die
merkenswtrrh , daß

814
feS Gesuch bei allen Chefs angebracht ist
, auf eine
desselben , Burger
noch fortdauernde
unsrer Stadt
zu werden , dem
Einstimmigkert
der Subalternunser Senat
mit den Empfindungen
Offiziers
schließen
wahrer Freude
laßt , indem letztere bey dem
und inniger
jetzt ganz in militärischer
Ergebenheit
entgegen kam , geschehen
Form geschehenen Schritte
feyn .
Noch am letzten Abend seines Aufenthalts
nnd bei der Hoffnung , die ihnen früher ,
dem Ver¬
wurde unferm fürstlichen Mitbürger
eine Nachtmu¬
nehmen nach , auf ein «. Sold » Zulage eröffnet
wer¬
sik von dem hanseatischen
den , sich mit der Gewährung
Vereine und des ^ Offizie.
ihres Gesuchs schmei¬
ren des Bürgermilitärö
dargebracht . — Seit eich,
cheln . Der Erfolg
hievon . steht nun zu , erwarten.
gen Wochen haben wir fast
Der königl . preuß . General
unumerbrochen
freund¬
von Zastrow
hält
liche Witterung , und wenn der Himmel
sich noch in Hofgeismar
unsre Hoff¬
auf , ur -.d der Herr geh.
nungen
nicht täuscht , so dürfte ein vorzüglich schö¬
Rath
von Hanltin
Ezrc . ist zum Besuch bey Sr.
ner Herbst uns für den kühlen
Durch !, dem Landgrafen
Sommer
eimgervon Hessen nach Rothen¬
massen entschädigen . — Trotz den
burg abgegangen.
Rückfällen des
wiener Kurses
wird dennoch hier sehr stark auf
Vom
Rhein
« , 20 . Sept . Auf beiden Rhein -diesen Kmrs spekulirt . Unsre StaatSpapiere
11 fern ist die so sehr
sind fort¬
verspätete Erndte jetzt wirklich
während
im Steigen.
beendigt , und im Ganzen mittelmäßig
, zum Theil
Vereinigte
N i e d e r l a n d e.
etwas
besser als mittelmäßig
ausgefallen .
Die
Gent,
26 . Sept . Ein belgischer Offizier , wel¬
Fruchtpresse
sind zwar allenthalben
gefallen , allein
cher kürzlich durch Lille reiste , fand dort
tticht so sehr , als man es nach einer
eine große
solchen Erndte
Anzahl
Deserteure
zu erwarten
von der belgischen Armee , die
berechtigt war . Der Landmann
be¬
er
vergebens zu ihrer Pflicht zurückzuführen
findet
sich daher fast überall
sich be¬
sehr gut bei diesen
mühte . Alle sagten : In Frankreich
für die jetzige Iahrezeit
bekomme man
sthr hohen Preisen , um so
Brod
genug und keine Schläge . Leider läßt sich
mehr , da immerfort
eine große Konkurrenz
von
nichts dagegen einwenden . Der französische
Raufern
state hat , welche noch durch die starken
Soldat
erhält täglich anderthalb
Einkäufe
der Lieferanten
Pfund Brod , der englische
für die Magazine
der ven
sogar zwei , während die unftigen , mit
lbündeten Heere in Frankreich vermehrt wird .
dem l-emki.
Daß
chen Appetit , sich mit einem Pfund
sich diese hohen Fruchtpreise
begnügen müs¬
in einigen Wochen wie¬
sen .
Was die Stockschläge
der vermindern , laßt sich zwar
betrifft , so muß diese
vorauesehn , allein
erniedrigende
Art von Leibeöstrafe , einer National¬
eben so sehr scheint man zu glauben
berechtigt , daß
armee
ein Gräuel
auf den künftigen
seyn .
Daß
man noch immer
Frühling
die Kvrnpreise wieder
nicht begreifen will , daß die Zeit , wo
steigen werden .
Auch alle übrige Landesprodukte
Menschen
und Völker als Maschinen
stehen
behandelt
sehr hoch im Preise .
wurden , so
Einige , namentlich
Gott will für immer vorüber ist , und
der Hanf , ein sonst für unsre Gegenden
daß geistige
sehr ein¬
Wirkungen
nur durch geistige Mittel hervorgebracht
trägliches
Produkt , haben beinahe gänzlich gefehlt.
werden können ! — Der Gebrauch der
Die Preiserhöhung
der Kartoffeln
holländischen
scheint eine Fol¬
Sprache
bei den Ezrerzitien
ge der so sehr erhöhten . Fruchtpresse . Bei
ist für die belgischen
der schlech¬
Militärs
ebenfalls ein Stein
ten Hoffnung auf irgend eine Weinlese
des Anstossek .
Auch
ist cs nicht
beschwert man sich darüber , daß man den
zu verwundern , daß auch die Weine
belgischen
immer mehr
Korps Offiziere aus der alten holländischen
steigen . Die alten Vorräthe
sind sehr zusammenja sogar in deren Ermangelung Ausländer, Armee,
geschmolzen , und neue werden wobh nicht
Deutsche,
gemacht
Schweizer u . s. w . gegeben hat . Der Belgier
werden , da nur durch ein Wunder
will
die Trauben
aber
bloö von seinen Landsleuren kvmmandirt
Noch die gehörige Reife erhalten können ,
feyn.
um einen
trinkbaren
Wein zu geben . Auch nimmt jetzt schon,
Italien
.
(* •* •>
die Konstkmrion des Weins
Kirchenstaat.
Rom
, 25 . Sept
außerordentlich
Man erwar¬
ab , da
tet hier nächstens den « uf Urlaub
die geringern
Klassen und viele vom Mittelstände
zu Madrid ge¬
ihn nicht mehr bezahlen können ; der
wesenen spanischen Minister , Ritter von
Verbrauch des
AargaS,
DierS und Branntweins
zurück . Er wird auch Entscheidung
wrrd daher auch in unfern
über die Keniginn von Hetrurien , ihre Kinder und über
Weingegenden
täglich allgemeiner.
die ( mit
einer Prinzessinn
von Bourbon
Freie
erzeugten ) Tochter
Städte.
Hamburg
, 24 . Sept . Vor¬
des Friedensfürsten
mitbringe » . Es hessfr, Ferdi.
gestern Morgen har Vorer Blücher ( so
nennen die
nand VH . dringe auf ihre Rückkehr nach
Hamburger
den verehrten
Spanien.
Fürsten gern , denn sie Die beiden
neuen spanischen Uditori di Nota wer¬
sind ihm mir wahrhaft
kindlicher Liebe ergeben)
den
mit dem Ritter v . Vargaß ankommen ,
unsre Sradt
verlassen .
da die
Wenn es möglich gewesen
beiden frühern , Gardogui
und Barda ^'i , in der
wäredie
Liede und Verehrung
gegen den gefeier¬
letzten Fasten den Kardinalshur
ten Greis noch zu erhöhen , so wüßre
erhalten
baben . —
es durch den
Am 23 . wird rm papstk . Konsistorium
für jeden Hamburger so schmeichelhaften Wunsch
die Er¬
nennung
der Kardinals
der Kronen
statt haben.

einen festen Punkt Haben , auf den sie Zustellern, der
ihren Gegnern , die sich blos vsrtheidigungsweise
Sie wollen Zu¬
verhalten müssen , gänzlich fehlt .
sammenstürzen , was gebaut ist und das alte Ge¬
bäude aus den Trümmern zusammen flicken. Jene
wollten das alte stürzen und ein neues bauen . Der
Zeitgeist hat ihnen geholfen und wenn auch Glicht
Alles gut war , so hat sich doch das Volk , dem
aneckelt , an die neue
feine alte morsche Wohnung
gewöhnt . Allein daran stoffen sich jene nicht ; was ist
Man könnte fragen ; was ist
ihnen das Volk ?
Nur Adel und Pfaffheit ( von
ihnen der König ?
der Geistlichkeit ist nicht die Rede ) sind die Göjzen , deren Altäre sie wieder Herstellen wollen.
Wenn der König mit klugem Schauer vor den
Wünschen des Volkes zurücktritt , nachdem er es
ihren mörderischen Anschlägen allzulange preiögrgeben
verdächtig zu
harte , so suchen sie seinen Willen
machen ; ganz im Geiste der ehemaligen Jacobiner
nehmen sie sich nicht die Mühe , die Redlichkeit
ihrer Absichten darzuchün , sondern nur auf ihre Geg¬
ner , statt alles Beweises , zu schimpfen und sie aus
D . ä n e m a r k.
dem einzigen Grunde verdächtig zu machen , werk
Am 22 . dieses ist
Sept .
29
Copenhagen,
sie ihre Gegner sind . Hat wohl die Bergparrhei
eine amerikanische Corvette mit einem von den ver¬ anders gehandelt und anders raifonirt ? Weil die
Courier durch den
abgefertigten
einigen Staaten
Minister nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen wol¬
Sund ^ gegangen , der Depeschen nach St . Peters¬
len , so sind sie in ihren Augen keine Royalisten
burg überbringt.
mehr , obschon ihr Verdienst um den König unbe¬
Man schmeichelt sich hier mit der Hoffnung , den
streitbar ist. Ja , weil sich der König an dem hei¬
königl. preuss . Sraarskanzler , Fürsten von Harden¬
ligen Chateaubriand vergriff , möchten sie mit einer
berg, von Laland auf kurze Zelt auch in Copenha¬
aristokratischen Vendöe drohen , wenn sie in ganz
gen zu sehen.
wüßten , das sich dazu
Frankreich ein Departement
würde brauchen lassen Was noch einigermaßen über
Frankreich.
26 . Sept . In diesem Lan¬ das Gelingen ihrer Plane beruhigen kann , ist der
Aus Frankreich,
der meisten öffentlich
charakterlose Windfahnengeist
de ist alles guter Hoffnung auf die Wahlen der
mehr oder minder,
alle
die
,
Personen
handelnden
dass
,
neuen Kammer . Wir wünschen recht herzlich
wie die pariser Zeitungen , von A auf Z springen,
sie nicht getauscht werden , aber gewiß werden die
so bald sie merken , daß man das Alphabet von
Ultras keine Mühe , keine Verläumdung , keine Dro¬
hinten anfangend lieber hört , als von vornen Für
hung sparen , um in dieser für sie entscheidenden
diese zahlreiche Klasse ist das Ministerium der ^Leit¬
zu behalten . Wenn eine
Krisis dep Fuß im Sattel
nachblöcken.
hammel , dessen Töne sie gewissenhaft
dann sind ihre
wirklich freie Wahl statt findet ,
und
an ,
Mäßigung
zur
.
Ton
den
daß
jetzt
,
gab
bedenkt
Es
Projekte gescheitert ; wenn man aber
und
sogleich werden sie mäßig , so wie sie fromm
ihre Krearuren in
Jahren
sie in den vergangenen
solchen
Mir
.
sind
geworden
Zeit
gleicher
zu
rasend
alle Platze drängten , daß ein Theil der königlichen
Leuten läßt sich Allee machen . Sie zünden dem
Familie sich so lange entschieden für sie erklärte,
Michael ihre Kerze an , und vergessen auch
heiligen
Ver¬
daß noch gegenwärtig die Einkerkerungen und
den Teufel nicht . II faut aYoir des amis partout.
folgungen forrdauern , daß überhaupt die Furcht
der
Veränderung
die
viele würdige Männer von den Wahlen zurückscheu¬ Nichte ist drolliger , als
ultraroyalisttschen Zeitungen ; da aber das Nämliche
chen wird , weil sich nur die Tendenz des Ministe¬
darüber
schon so ofr eintrae , so laßt sich nur
per/
der Nebengewalten
riums , nicht das System
sehr be¬ lächeln ; die Nachwelt wird erst darüber lachen , nenn
ändert hat , so werden die Erwartungen
tabellarisch
schränkt. Die Anzahl der moderirten Royalisten scheint sie die politischen Barometer - Angaben
übersieht.
uns noch kleiner , als die Zahl der Moderirren im
Journal des Debüts laugnete neu¬
Das
Paris
mit
Nationalkonvent , und an Gerst und Muth
lich den Beitritt England- zum heiligen Bunde.
Die weißen Jakobi,
diesen gar nicht vergleichbar .
Zwei für Spa nien -( da es sich bei der letzten Pro¬
motion einen reservwt ) , unrer welchen der Erzbi¬
schof von Mexico , zwei für Oesterreich , die Bischöfe
Trautmannsdorff
Graf
von Olmütz und Gurk ,
und Fürst Salm ; einer für Frankreich , der Erzbi¬
schof'von Rheims , Hr . von Lalleyrand ; und einer
für Portugal , dessen Namen noch unbekannt ist.
In demselben Konsistorium werden mehrere Nunzien alö Bischöfe präkonisirt werden . — Der Prinz
von Canosa , E ^rpolizeiminister von Neapel , ist hier
nach Florenz zu gereist . Wäh¬
durch die Straße
hatte er die Ehre , vom
rend fernes Aufenthalts
neapolitanischen Minister dem Papste und den spa¬
nischen Majestäten vorgesteüt zu werden . — Die
Prinzessinn Pauline Bergbese hat die Villa Sciarra an der Porta Pia gekauft . Die Gemälde ihres
Borghese , welche
Gemahls , des Prinzen Camillo
nicht, wie man irrig geglaubt , mit den Statüen
verkauft waren , sind bereite wieder zu Rom ; un¬
von
ter ihnen befindet sich die schöne Grablegung
Raphael und das Dianenbad von Dominichino.

iw habe» mit den rochen das gemern,

daß sie Fügendes Schreiben erließ wenigstens der Prinz

8i6
Regent an den Kaiser von Rußland , den Kaiser
von Oester »eich und den König von Preußen.
„Carltonhouse , 6 . Okr. *8 *5. Mern lieber Herr
Bruder und Vetter , ich habe die Ehre gehabt - Ew
<kaiftrl .) Majestät Schreiben , nebst der Abschrift
des von Ew . Majestät und Ihren hoben Verbün¬
deten am 26 . Sept zu Paris Unterzeichneten Ver¬
trags zu erhalten . Da die Formen der duttifchen
Verfassung , die ich, rm Nan .en und aus Auftrag
des Königs , meines Vacers , zu handhaben berufen
bin , mich abhalten , dem Vertrage in der Form
beizmrrten , in welcher er wir vorgekegt worden ist;
fv ^vähle ich dieses Mittel , den hohen Souverams,
die denselben unterzeichnet haben , meine gänzliche
Zustimmung zu den Grundsätzen anzuzeigen , welche
fu ausgesprochen
, und zu Der Erklärung, die sie
grthan haben , die göttlichen Vorschriften der christ¬
lichen Religion als unabänderliche Regel ihres Ver¬
fahrens in allen ihren gesellschaftlichen und politi¬
schen Verbindungen zu nehmen , und die Vereini¬
gung zu befestigen , welche immer zwischen allen
christlichen Völkerschaften statt sinden sollte. Es
wird immerhin mein ernstliches Bestreben sepn, mein
Benehmen in der Lage, in wekae mich dlegöttttche
Vorsehung zu setzen gewürdigt hat , nach diesen hei¬
ligen Grundsätzen einzurichren , und mir meinen ho*
hen Verbündeten zu allen Maaßregeln mitzuwirken,
welche geeignet sind , zum Frieden und zur Wohl¬
fahrt der Menschheit deizutragen
Ich bin mit den
unveränderlichsten Gefühlen von Freundschaft und
Zuneigung , mein Herr Bruder und Vetter , Ew.
(kaiser ! ) Majestät Bruder und Vetter.
(Unterz ) Georg , P . R . "
Spanisches

A m e r i k a.

. Die königlichen und republikanischen Berichte aus
diesem weiten Lande stehn schon lange in einem
Widerspruch , der die klare Ansicht der Dinge un¬
endlich erschwert , wo nicht unmöglich macht ; beide
Theile vergrößern ihre Vorkheile , und verkleinern
den erlittenen Verlust . Nach der Zeitung von Cara¬
cas , fühlte sich Bolwar am Ende . Mar ' s ( ? ) so
schwach, daß er feinen Angriff auf einen andern
Punkt zu richten beschloß. Mit 400 — 5 ooM . segelte
er nach Carupanv an der östlichen Küste von Cumana . Der Platz vertheidigte sich „ bekdenmmbig " ;
Boüvar gewamr ein kleines Dorf , Cafanap genannt.
Der Gouverneur von Cumana marschirre ihm nun
entgegen , wahrend er auf die Taufende wartete,
die ihn tw Triumph empfangen sollten , und sich
begnügte , Sklaven zu rauben , Pfianzungen zu plün¬
dern , und feine Leute nach Sr Thomas und Mar¬
garita zu schicken, begleitet mit bombastischen Pro¬
klamationen ? irren tu keinen Siegeerraumen
wberftJ ihn der Gouverneur
den 19. Iu y m

Mitternacht .
Der größte Theik von Bolivar 's
Heer wurde in ihren Hünen erschlagen, und da
noch andre Vorkehrungen getroffen wurden , den
Feind gänzlich zu vernichten , zog sich Bvlivar
rück , nachdem er die Stadt angezündet . —> Am
25 . seegelte das köniak Geschwader nach Pampa»
rar . wo es in der Nackt des 28. eintraf . Bvlivar
schiffte mit vielen Weibern und Kindern , die in
seine Hände fielen , am *. Iuly davon . Au« spa,
tern Berichten geht hervor , daß er 60 Meilen von
Caraccas landete , und auf einem steilen Berg eine
Stellung einnahm , die er für unangreifbar hielt.
Allein die Königlichen stürmten ste , und hieben
alles nieder , — mit Ausnahme derer , welche die
Flotte erreichten , die unverzüglich , wieder in See
stieß.
Ein Aufruf Bolivar ' s hingegen , vom 6. Juli,
aus dem Hauptquartier
Ocumara , versichert die
Einwohner von CaraceaS , daß ein Heer , ein zahl¬
reicher Arrilleriepark , Gewehr und Pulver zu ihrer
Befreiung bereit ftp , und ihre Tyrannen venttch»
tet werden müßten . — Während er auf CaraccaS
losgehe , solle General Marino Cumana angreifen,
General Pier , von andern Generalen unterstützt,
sich zum Meister der Ebnen (Llanos ) machen, und
endlich auf Barcelona losgehn , wahrend General
Ariemendi mit feinem siegreichen Heere Margarita
halte.
Zwei neuere Nachrichten , über Laguayra und
Puerto Eavello , gehen bi« in die Mitte Juli , und
sind den Insurgenten sehr ungünstig . Wir wollen
dem spanischen Hose wünschen , daß sie sich bestatt,
gen , allein glaubhaft sind sie bis jetzt noch nicht,
wiewohl aus allem fo viel hcrvorgeht , daß Bolivar die Aufnahme , welche er erwartete , nicht ge,
funden habe. Da , fo viel uns bekannt ist, die
Häfen der Terra Firma geschloffen sind , so ist nicht
recht zu begreifen , wie amerikanische Schiffe nach
Guayra und Puerto Cavello kommen dürften . Im¬
merhin wäre jedoch die Nachricht einseitig. —

_

_

(Br. Z.)

Theater.
Donnerst , denio . Okr. wird aufgeführt : Phadra.
Ern Trauerspiel in fünf Auszügen
Nach Ra¬
cine von Schiller . Demois . Maaß , vom königt.
pre - ff. Hof -Theater in Berlin , wird darinn als
Gast die Phädra spielen.

Bekannt

m ach n n g.

Rester Tücher in allen Farben für/Klappen - und
Ob rröckc und Beinkkeider dienlich , werden unter
dem Fabrik - Preiß abgegeben , bei
H C Ulk mann,
in der Donq^ gasse Litr. H. Nr. 160.

Im Verlage der Buchdruckerei und Bucyvaudlutig vsn tz-rbruder ^ »unia »»oer in der Zrrgelgasse G . »70.

284.

Fra

k a a t s
Donnerstag

nkfvrter

- R t s kr e kt s.

den

io~

Deutschland.
, 22 Sept . Man versichert,
Berlin
Preußen.
, Fürst Harr
daß unser hochverehrter SraakSkanzler
Reife in die
eine
noch
Winrer
den
denberg , gegen
Diese Reise
werde
macken
preußischen Rheinländer
die durch den
für
,
Hoffnung
größte
unsre
wird für
Hoffnung einer
Ausspruch des Könige festgegründete
parlamentarischen
einer
in
Volkerepräsentation
freien
haben . Der
Verfassung , nur befördernde Resultate
unsrer Verwaltung
Geist unsrer O ' gamsation und
ist gewiß vortrefflich , und wird
im engem Sinn
, über deren Ernen¬
sich trotz so mancher Individuen
Recht zu klagen
mit
man
Staatsmännern
nung zu
; aber wir
bewähren
haben will , als heilbringend
unsre Rheinländer
und
,
gestehn
aufrichtig
müssen
damit nicht mehr
besonders beweisen eö , daß wir
einzelnen Perso¬
der
Sicherung
die
daß
,
ausreichen
durch Justiz
Elgenrbums
nen und deS einzelnen
ist , daß wir
hinlänglich
nicht
Administration
und
Skaatöieformen
höhere Gewährleistungen , größere
Zeit , dem Stande
der
Geiste
dem
daß
und
,
bedürfen
durch eine urgeder Gedanken und Gemüther nur
Diese
werden kann .
genügt
fetzliche Verfassung
mrt
nicht
aber
,
Sehnsucht
mit
erwarten wir , zwar
Blatter zu sagen
fremde
wie
,
Ungeduld
und
Unruhe
—
Repräsentation
beliebten , denn das Heil einer
Spur
keine
einer achten wahren , in der hoffentlich
wie sie unö lügne¬
der feudalistischen Erbärmlichkeit ,
Zeit sufrischen,
neuerer
m
Svphrsten
hohle
und
rische
so fern und
weder
ja
uns
ist
übrig sehn w :rd —
Noch , z
entsetzliche
fa
uns
drangt
noch
,
ungewiß
Dtilrraroder
^
Handelssperre
B . Papiergeld , oder
Auch ist es nicht
Auekunffsmircel
eiligem
zu
druck
sagen , daß bei
wahr , was mißgünstige Zeitschriften
, Aenuer
uns vorzugsweise einzelne , landstrerchende
Schreier
mißvergnügte
,
suchende
und Penssonen
Volks und StaateAuftreten , und dem Gerste des
aucheücken.
«ine chm fremde Stimmung
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Gestern Abend, 8 , Oct
Würzburg
Baiern
Donner der Kano¬
der
uns
verkündete
Uhr
9
nach
königl . Hoheit,
nen von der Festung das für Se
königl Haus
allerhöchste
ganze
das
,
den Kronprinzen
Ereigniß
frohe
Staatsbürger
und jeden baierischm
. Hoheit , der- .
königl
.
I
Entbindung
glüokllchen
der
Prmzessinn . DaKronprinzessin », von einer gefunden
, so wie der
Befinden der höchsten Wöchnermn
den allgemeinem
entspricht
Prmzessinn
neugebornen
Wünschen aus das Vollständigste.
der kassettscken allgemeine«
Kur Hessen. In
. lresr man Nachstehendes,
Sepk
LKften
Zeitung vom
deStücke
Leisten
dem
gegen den m
was
dem
aus
„
Aufsatz
mitgetheilten
Staats - Ristrertv 'S
wir also , der
Kurhessischen " gerichtet ist , was
anführen müssend
hier
auch
,
wegen
Unpartetlichkeir
bei Kassels
Der Pachter der Dowaine Freienhagen
ein RetenPhilipp Drederich Schneider , behauptet
Urbarmachung detionsrechr wegen der Kosten der
versprochen
Eures , die ihm in feinem Kontrakt
, den.
Erbleihebesiander
neuen
den
worden , gegen
-Quarrierweister
vormaligen westphälischen Regiments
kurfürstliche Ober»
Carl Friedrich Schreiber und die
renthkammer.
der Negierung
Er wendete sich an den Iustitzfenat
, gegen welches er
und erhnlt ein Abschlogsoekrrt
erkannteOberappellationSgerichr
Das
apprüirr «
sollte.
geschehen
Exmission
Inhibition , als dre
brem . r Zeitung
Diese einfache Iustitzsache ist in der
refpondenren
Ko
Hamburger
dem
»n
und
.
6
^
2t
Nro .
sehe
Schneider
des
Gegner
Rro . r 5 ». von einem
in der
unverkennbar
-den,
wo
dargksteüt
entstellt
, welche bei
Adsicht , auf ihn und ferne P/ozeßsache
vorliegt,
unentschieden
noch
Gericht
dem höchsten
ein gehässiges Lrchr za werfen.
des Guts Freienhagen,
Nicht der Dewainenkaufer
Pgchs ??
Wilhelm Schreiber , sondern der
Philipp

«iS
-es Guts , Phikixp
Die - erich Schneider , sollte
«uSgefttzc werden ; nichr zehn ,
sondern nur vier
Husaren
erschienen ; nicht , um von dem Gur
Besitz,
zu ergreifen , sonder « , um die
feindlichen Gemürhee
der Partheien
in Schranken zu halten.

B remen, 4. Oct. Unsere heutige Zeitung
enthalt
nachstehendes Schreiben , das der Redaktion
derselben
zugesandk worden ist:
„Zur Berichtigung
eines . Artikel « aus Wien vom
r8ren Sept . im HaAd . Eorrefp
( s.
des
Das sichtbare Bestreben
, einen Fürsten, zu dessen Staats . Ristretto ' - ) dürfte Folgendes Nrnicht277über,
fiüssrg seyn:
vorzüglichen Regenten - Tugenden die
strengste Rechcspst »ae , ohne Umgriff
1 ) Wenn di « herrschende Kirche
in den Gang der Ordnung,
in Oesterreich jh^
gehört , in einem unwürdigen Gründe
hat , die Errichtung
von Bibel - Gesellschaften
Kampfe
mit semen
eignen
in ihrem Kreise nicht zu
Umerthanen
darzusiellen , kamt nur daS
gestatten , so sind solche
ohne weiteres
Gefühl der Indignation
zu achten . Sie
erregen.
werden aber die
Maaßregeln
»ickr beschränken können , welche
andere
Außerdem
verdient . die Behauptung
eine Rüge,
Gtaubensverwandren
in demselben Draare zuc -Berdaß der Rarh
Bretlhauer
in Wilhelm - hohe nicht
brerrang
des göttlichen
Worts
unter
sich dienlich
würdig behandelt worden sey . Weit
sinden möchten — wie denn
davon entfernt,
namentlich im König,
haben vielmehr
sammrliche
reich Ungarn zu Preßburg
Interessenten
diesen in
eine solche Anstalt fest
sv vielfacher Hinsicht
lüiz bestehet.
verdienstvollen
Mann , die
seiner Person schuldige höchste
2
)
Nach dem Dekret der römischen
Achtung bezeugt.
Bücher - Censur
vom i 3 . Juny
» 757 in dem neuern
Möchte doch die ünö kaum
Verzeichnisse
wiedergegebene
Preß¬
der verbotenen Bücher
sind ausdrücklich
freiheit solchergestalt nie mißbraucht
„ Bibelwerden!
Ueberfetzungen
in Volkssprachen von katholischen
und
Der Anwalt
Männern
deS Philipp
aufgelegt , erlaubt
D i e d e r i ch gelehrten
worden ."
Wie dieses überdem aus dem
Schneider,
vermöge
Auftrags
Vsrhandenftyn
seines
zahl,
Mandaten.
reicher katholischer Bibel Uebersetzungen
in vielen
Sprachen
zur Genüge erhellet , so ist
besonders zu
bemerken , daß selbst der verstorbene Pa
Freie
^ st Pius VI.
Städte.
Hamburg
, den 2 . Oct . —
in einem der italienischen
— — — Fast möchte man
Bibel - Uebersetzung des
versucht werden,
Bischofs von Toscana
zu glauben , Fürst Blücher habe
vsrgefttzten
Briefe vom 16.
gleiche Gewalt über
Aprrl »778 das Unternehmen
das Wetter , als über den Feind ,
des Drucks
und der
denn nur während
Herausgabe
dieser Bibel höchlich belobt und
der Zeit seiner Gegenwort
billigt.
ist dieses hier erträglich
3) Die Eriaudniß zur Lesung der
gewesen .
Bibel in der
Um die Zeit der letzten
Anwesenheit
Volkssprache
auf den Rath der Pfarrer
Dieses hochverehrten
oder Beicht¬
deutschen Helden in steter Erin¬
väter
zu gestatten , har noch immer ,
nerung zu erhalten , und durch
nach den
wohlthätige
Hand¬
Regeln der römischen Rieche , den
lungen und Verbreitung
Bischöfen derselben
der Tugenden , die ihn in
zugestanden .
Nun aber haben
so hohem Grade auszeichnen ,
römisch - katholische
zu feiern , hat sich
Bischöfe zu unserer Zeit , in mehreren
hier aus den ausgezeichnetsten
Ländern und
Personen , den Herrn
Welrrheilen
diese Erlaudmß
von Hvßrrup
ihren Heerden rrcheilc,
an der Spitze , ein Verein
und die Zwecke der Bibel gebildet,
der mit des Fürsten
Gesellschaft befördere.
Bewilligung
dessen Namen
4 ) Denn es leuchtet wohl ganz für
führt . Kurz vor seiner Abreise
sich selbst ein,
besuchte der Fürst
daß , sobald die Verwalter
auch die Wirtwe
des göttlichen Worts
seines verewigten
Freundes , des
dessen Mittheilung
an die ihnen anvertraucen
Dichters Klopstock . Diese würdige
Seelen
Dame war ausser
zweckmäßig
finden , von keiner bloßen
sich vor Freude über die ihr
Erlaudmß
widerfahrne
Ehre , und
mehr die Rede f .pn kann ,
setzte ihm mit folgenden
sondern
die eifrigste
Worten
eine Boureille
Beförderung
des Bidellcsens
Tokaier - Wein vor: Diesen
für sie unerläßliche
„
Wein
erhielt
mein
Pflicht
wird . — Hiermit
stimmen
seliger Mann
i 5 Jahr
bekanntlich die
vor seinem Tode
zum
Lehren und Ermahnungen
aller erleuchteten Kirchen¬
Geschenk , und gab ihn mir mit der
Bedeutung
in
lehrer von der frühesten bis zur
Verwahrung
, ihn bis zu einer besonders
spätesten Zerr voll¬
kommen überein . '
erfreulichen
Gelegenheit
aufzusparen ; ich bin nun schon seit 14
Und hieraus wird fich ergeben ,
Jahren
was von einem
Wittwe , und habe nicht Gelegenheit
gehabt,
anonymen
und werde sie auch nicht mehr
Zeitungsartikel
zu denken sep , dessen
haben , eine erfreu¬
Verfasser sich im Tone der Luthontät
lichere Veranlassung
zur Erfüllung
herauönehwen
des Wunsches
darf , die öffentlichen
meines verstorbenen
Handlungen
von Bischöfen
Garren
zu erleben , als Ewr.
ferner Kirche zu Mißgriffen
Dural . Gegenwart
stempeln zu wollen . "
: ich bitre daher , davon zu
trinken . "
Der Fürst war tief bewegt , und
Frankreich.
trank
Ein französisches Blatt
von diesem Wein auf das Wohl
bemerkt : „ Nach Mon¬
der Gebermn.
tesquieu
muß der Geist der Mäßigung
der des
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Gesetzgebers ftyn ; und das politische Gute liegt,
n>ie das moralische , zwischen zwei Extremen . Dieser einfache und große Gedanke kann dem Unpar¬
teiischen bei Beurrheilung der letzten Deputirrenkamnier zur Siegel dienen . Man mag zugeben , diese
Kammer ftp der Person des Königs aufrichtig ergeben
gewesen, sie habe wahrhaft die Wunden Frankreichs
heilen wollen , und öfters gute Grundsätze
bei
Erörterung wichtiger Fragen verrheidigt , und man
muß doch der Ordonnanz , welche sie auflöst , fernen
Beifall schenken.
Denn hat diese Kammer wirklich
jene Mäßigung gezeigt , welche die erste Pflicht deS
Gesetzgebers ifF?
Berufen , die Wunden
unserS
Vaterlands zu heilen , hat sie denn wirklich jene
kluge Vorsicht und Besonnenheit
bewiesen , dre nvrhrg
war, um erner Krisis zu begegnen , welche der Kranke,
in seinem Zustande von Schwäche u - d Reizbarkeit,
sicher nicht ausgehalten
hät :e ? Bestimmt , dir feind¬
lichen Gemüther zu versöhnen , und die gecheckten
Elemente zu einem Ganzen zu verbinden , haben die
Redner denn ihre Bestimmung
erfüllt , und die
persönlichen Interessen und Leidenschaften dem allge¬
meinen Frieden aufgeopfeit ? Konnten sie die Ver¬
gangenheit genug vergessen , um sich nur mit der
Gegenwart zu beschäftigen , und mir dem , was ihr
Noch rhur ? Verbunden , in allem die Vorschriften
der Konstitution zu achten , ohne die es weder Ruhe
noch Sicherheit geben konnte , haben sie in dieser
Hinsicht ihre Pflicht
erfüllt , und die Verfassung
heilig geachtet ? Haben sie als Stellvertreter
eines
ganzen Volks
ihre Privatrücksichren
immer dem
Besten des Vaterlands
und der ganzen Nation
geopfert 7 Wollten
sie nicht königlicher als selbst
König ftyn ? Um die Kammer von alleil gefährlichen
Denrrungen freizusprechen , müßte man alle diese
Fragen mit Ja beantworten können , und wer könnte
bas ? Die Erfahrung wird zeigen , daß der König
in der Auflösung der Kammer / ” bleibt er sonst nur
diesem Gerste getreu , einen Schritt
gerhan hat,
der für ihn und Frankreich entscheidend ist , und
selbst auf die Verhältnisse des übrigen Europa wvhlthatig wirken muß . "

Dänemark.
EopenHagen,
1 . Oktob . Die in diesen Tagen
statt gehabte Beerdigung eines auf der , auf hiesi¬
ger Rhede siegenden rußischen Fregatte gestorbenen
Popen hakte wegen der dabey statt findenden , einer
lutherischen Scabr fremden
Ce -emome eine große
Menge Menschen in Bewegung gesetzt.

Schweden.
Stockholm,
24
Sept .
Se
königl . Mas.
haben, in einem höchst gnädigen Schreiben , den
bisherigen Srarkhairer m Norwegen , Herrn Grafen

von Essen , auf sein unterthanigstes
Ansuchen , der
königl Dienste zu entlassen , und dagegen denHrn.
Grafen Carl Mörner zum Statthalter
in Norwe¬
gen , zum Kanzler der norwegischen
Universität,
zum Feldmarschall über die norwegische Armee und
zum höchsten Befehlshaber
über den See - Staat zu
ernennen geruhet.

G r v ß b r i r r a n r e n.
London,
27 . Sept . Der spanische Hof hat end¬
lich den Damen
erlaubt , ohne Re «fröcke bei Hof
z,» erscheinen . In dem Eingang zu der deefallsigen
königlichen Verordnung heißt es : „ In Erwägung,
daß die Reifröcke der Eleganz äusserst nachtherlig
und mehr zur Last als eine Zierde sind , findet sich
Se . Mas . gnädigst bewogen rc. "
Eme
Oppositionszeitung
enthält
nach einem
Schreiben aus Paris folgende ( wohl noch der Be¬
stätigung sehr bedürfende ) Nachrichten über die Auf¬
lösung der Deputirrenkammer : „ Am 5 . Sept . des
Morgens , nach einer stürmischen Sitzung , siegten
die Minister
Decazeö , Richelieu und Lame , und
die berühmte Verfügung
wegen Arifhebung
der
Kammer wurde unterzeichnet .
An demselben Tage
Abends um 11 Uhr ließ der König , wankend ge¬
macht durch die Vorstellungen
seiner Familie , die
nichts von einer konstitutionellen
Kammer
wissen
will , die HH . v. Richelieu und Derazes kommen,
und erkärre ihnen , er habe beschlossen, die Kammer
unverändert zusammenzurufen . Der Moniteur mit
der Verfügung
war schon gedruckt ; er wurde zer¬
rissen, , und in der Nacht eine andre Ausgabe ohne
die Verfügung
gedruckt .
Am folgenden Morgen,
den 6 . Sept
um 9 Uhr, erschien Hr . v. Richelieu
mit dem russischen ^ Ambassadeur , Hr . Pozzo di
Borgo , vor dem Könige . Es wurde heftig debattirt; nachdem
man zwei
Stunden
beratbschlagt
hatte , trugen die Minister den Sieg davon , und
am nächsten Tage, den 7 . Sept . , erschien endlich
wirklich die Verordnung .
Die Minister
zeigten
bei dieser Angelegenheit
viel Muth . Der KriegSminisiec endigte einen Streit
in Gegenwart aller
Minister
dadurch , daß er dem Hrn Decazes mit
Tharlichkeicen drohte .
Dem Grafen von ArcoiS,
der Bemerkungen
machte , antwortete
Hr . Lame:
„Wenn die Verordnung , die wir vorschlagen , nicht
angenommen wird , so .ist die Monarchie in Gefahr . "
Die Gemücher sind in der größten Gäarung . Manche
trauen dieser angeblichen Rückkehr zur Konstitution
nicht ganz . Die Hauoksache scheint noch nicht been¬
digt ; 44 Präfekten wollen mit den Ministern nicht
korrespendiren und kerne andre Beieble und Wei¬
sungen annehmen , als von dem Comi e der Prinzen.
Drei Minister , die man die Triumvire
yennt,
wükhkn , um ihre Abs . tzung z.u erhalten . Bis fetzt
ist es lhnen mcht gelungen ; dre Frau Herzogin»
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von Angouleme beschützt sie, und ist ihnen und den
Ihrigen em Enget des Trostes rc. "
Ein Ministerialzeirang liefert mehrere Briefe aus
Paris , von welchen wir folgende ausziehen: Paris v 14
Sept die entlassene Depuru ?en vergleichen die Ordor«anz v. 5 Sept . mit der Maasregel des Direktoriums
am »3 . Fruktidor. Wirklich herrscht zwischen beiden
rücksichtlich des Tages , der Schnelligkeit und Stärke
des SrreitS , die vottkommen-fte Aehnlrchkeit Aber
die » tuen Fruktldonsirken , wenn gleich Anfangbetäubt , . gewinnen jetzt nach und nach ihre Kräfte
wieder , und gelingt es ihnen bei den Wahlen , fo
kommt der König in die höchste Verlegenheit . Hr.
Decazes Barer ist nach Bordeaux gereist.
Die
Konstitutionellen rechnen hauptsächlich auf dieFrancheEowre , Bourgogne , die Landes , die Nieder-Seme,
Paris rc. Die Ultra 's haben den ganzen Süden.
Die Vendee , die N »edernormandie , die meisten
-nördlichen Departements für stch.
Hrn. v Eha->
deaubriand muß man auch dazu rechnen, der allein
für eine Armee gilt , und Herrn Ladorie, der mit
Empfehlungsschreiben an alle Pfarrer nach dem
Sommedepartemenr gereist ist." — Ebendaher
vom 14 Sepr . Unstreitig wnd der Kampf bei
den bevorstehenden Wahlen sehr heftig seyn Die
Ulrraroyui 'sten haben mehrere Addresien in die DePartemencs geschickt. In einer derselben heißt es:
,,Welcher Royal 'st konnte an dem Worte eines Mo¬
narchen zweifeln , der feinen Ruhm darin sucht,
nichts umsonst zu sagen. Ist es möglich d«e per¬
sönlichen Feinde des Königs »m ausschließlichenBesitz
-oller Ehrenstetten und Belohnungen zu i'ebn ! War
«s so , daß Heinriche IV . und Ludwige XIV . Kronen
glänzten ? Aber selbst im Abgrund b eivrn unsere
Grund 'ätze unerschütterr: Vire le Roi , quand
meine
— Die Republikaner sind im höchsren
H-mzücken, den König zur Heimsendung der Kam¬
mer vermocht zu haben, deren Fehler , wenn eS
Fehler waren , sich wenigstens zum Königrhume
chinnergren.
Welcher Theil ihres Betragens konnte
«ine so strenge Mißbilligung verdienen ? Haben
die Pariser etwa schon des König - verbindliche
Ausdrücke vergessen, als er sagte , er könne »einer
guten Hauptstadt keinen größern Beweis von Zu¬
neigung geben , als indem er siinen eignen I rüder
zum Präsidenten ihres Wahlkollegiums ernenne.
In
ähnlichem Sinne sprach der König zrr den
Städten Bordeaux und Lille, als er ihnen seine
Neffen zu Wahlprasidenten gab Jetzt versieht zu
Paris ein Hr. Bellarr diesen ehrenvollen Posten rc. "

dem Präsidenten der rußisch. Akademie, Vice -Admira!
Schischkow, angezeigr , daß wenn die Akademie sein

Unternehmen unterstützen wolle , er gesonnen fty
die merkwürdigen Begebenheiten des russ. Reichvon den Jahren »öra , rüiL , 1814 , in elnerReihe
von Medaillen darzustellen, nämlig : r. die Nanonalbewaffnung in Rußland . 2 . Dre Schlacht bey
Berodino . 3. Die Defreyung Moscau 'e. 4 Die
Schlacht bey Moloijaroslawetz
5 Die dreitägige
Schlacht bey Krasnvy
6 Die Schlacht anher
Beresina. 7. Die Flucht Napoleons jnftirs des
Niemen . 8 . Der erste Schritt Alexanders außer
den Gränzen Rußlands . 9. Die Besreyung Ber¬
lins . jo Die dreyfacye Allianz . 11. Die Schlacht
an der Katzdach. 12 . Die Schlacht bey Culm.
i 3. Die Schlacht bey Leipzig. 14. Die Befreyun^ 1
Amsterdams. i 5. Det Uedergang über den Rhein,
j
tö Die
Schlacht bey Briem e. 17. Die Schlacht
bey Arcis für Aube.
»8 . Die Schlacht bey Fere[
Champonoife . »9. Die Besetzung von Paris.
Die rußische Akademie fand diese Zeichnungen
mit Geschmack gearbeitet und dies Unternehmen j
nützlich, sowohl zur Erhaltung des Andenkens st
!
ausgezeichneter Ereignisse, als auch zur Ehre der
in Rußland blühenden Künste.
Indessen , um sch
noch mehr davon zu vergewissern, beschloß sie, in
!
ihre Sitzung die Mitglieder der Akademie der
Künste ernzuladen , welche sich auch am »5. Junp j
in der rußischen Akademie einfanden , und nach
« 1
dem sie die gemeldeten Zeichnungen geprüft hatten , ihr Gutachten über dieselben in emem treff¬
lichen Zeugniß ertheikten.
Auf dieses Zeugniß der Akademie beschloß die
rußische Akademie : 1 Das zur Vollendung deWerks nach dem Anschläge erforderltche Geld an¬
zuwenden , nämlich zwanzigtausend Rubel von der
Summe , die von Sr . Maiestat , dem Kaiser, zur
Beförderung der Wisser schalten und Künste ange¬
wiesen «st. 2 . Während dem der Graf rolstoy
sich mit dem Graviren der Medaillen beschafftraen
w >rd , die Zeichnungen in Kupfer stechen und mit
passenden Unterschriften addrucken zu lassen
. 3,
Den Stich dem tn dieser Kunst rühmlich bekann¬
ten Herrn Uckln aufturragen . 4 . Wenn die Plärr
ten abgedruckt seyn werden , zum Besten des Er¬
finder- eine -L ubicriptnn zu eröffnen, worüber zu
feiner Z. ir eine besondere Bekanntmachung erlaffen
werden soll. — Die Zeit des Aufenthalts des Kaife. s zu Moecau ist für die dasigen Einwohner eine
Reihe d r schönsten Festtage gewesen
Am 19. August a St entstand Feuer in dem
Rußland.
Kaufhote von Makariew , wodurch der ganz« Kauf¬
St . Petersburg,
8 » . Sept . Der GrafFedor
hof in Asche gelegt wurde. Glücklicherweise Wa¬
Tolstoi , d. kannr durch fein ausgezeichnetes Talent
der Jahrmarkt schon vorbei und die Kaußeute
für '! ' st k und Medaillenschne d . n , har »-eue d»r »5 warev b-»-*>«'•(* n*'o<’rfifer.

3 «n rbu'lagr her Pueyhruann und Buchhanhiungi

Gebniver^ sueugiwer m her Zsigclgaff
« E . »7».
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Frankfurter

Ristretto.

Staats
Freitag

den

n =

Oktober

1816.

mwwinTaifflrpiaw

Deutschland.
Gestern hat sich
6) . Wien , 2 . Oke
Oesterrei
wiederGesundheit
dessen
Se . Mas . , der Kaiser ,
ker/Stadt
nach
Schönbrunn
von
,
scheint
zukehren
und
begeben ; heute kamen die Erzherzoge Ferdinand
und
Leovvldine
Erzherzoginnen
die
auch
wie
,
Franz
kleine
der
auch
wird
morgen
Klementine zurück ^ und
erwartet . Am Hofe haben die
Prinz von Parma
Sr . Maj ., deö Kaisers,
Beilager
Anstalten zu dem
Fortgang , und man »st der
ihren ununterbrochenen
gewärtig.
hohen Braut noch in diesem Monat

jener in Schön¬
indeß hat doch der Wiederaufbau
harrt dabei
man
allein
,
begonnen
feld vor Kurzem
Unterstützung . Der Pastor
ebenfalls auf wohlthärige
im neuestes
thut daher
Küchelbecker in Frohburg
Aufsehers , herausgegeben
Stücke des europäischen
79 . den
von Dr . Bergk und vr . Heinichen , Nr bei Leipzig
der , Schlacht
Vorschlag , als Denkmahl
und
die drei zerstörten Kirchen -wieder aufzubauen
in denselben einzumauern , auf
Tafeln
metallne
Kampfs,
denen man die vornehmsten Tharsachen dieses
, die
anderer
und
Heerführer
der
so w »e die Namen
sich vorzüglich dabei ausgezeichnet haben , anmerkte.
auögeEs wäre zu wünschen , daß dieser Vorschlag
der Sachse»
führt würde , der selbst die Gefühle
würde . — In dem hiesigen Stadt»
nicht verwunden
statt finden ; e6 sollten
rathe sollte eine Veränderung

- Leipzig , 3 . Okt . Die Grenzbericht ».
Sachsen
geht ihren
und Preußen
Sachsen
zwischen
gung
, daß man
hofft
man
und
fort
Gang ununterbrochen
Das Königreich
damit bald zu Ende seyn werde
»5 Repräsentanten aus der Bürgerschaft und auS
es
welches
,
ein
Dorf
manches
noch
büßt
gewählt werden , denen
Sachsen
den Universitätsangehörigen
bleibt sich im
Die Stimmung
vorgelegt werden
Stadtobrigkeit
zu behalten glaubte
der
die Rechnungen
alles
man manches
Lande in dieser H ^ srchr ' immer gleich und
sollen und durch deren Mitwirkung
hiesige
bloe Män¬
Auswahl
die
indem
,
hangt mit gleicher Lrebe am König — Die
beabsichtigt
Gute
, in der sich vor
Universirats - oder Paulinerkirche
soll , die sich durch Einsichten , Tugend
treffen
ner
ein Lazareth befand , soll
auszeichnen . Die Wahl dieser
und nach der Schlacht
Und Vaterlandsliebe
das
1817
Jahr
»w
um
,
werden
wieder hergestellr
sollte schon längst vor sich gegangen
"Repräsentanten
der Kirchenverbefferung
Hab«
Jubelfest
dreihundertjährige
sagt , der Stadtmagistrat
man
allein
,
seyn
6
daß
,
zerstört
die
so
,
ist
alles
gemacht
allein
,
Neuerung
feiern
darin zu
gegen diese
Einwendungen
erforderlich
, das
dünkt
Bessern
zum
die 8000 Thaler zur Wiederherstellung
Schritt
ein
Vielen
doch
muß,
fehlt es ; würden daher
An diesem Gelde
sind
endlich immer mehr zur Herrschaft gelangen
oder
,
haben
ftudikt
Einender
Als
.
erfolgt
nicht
noch
nicht diejenigen , die in Leipzig
sie
ist
daher
und
finden , sich ein großes
sonst Freude am GuteSthun
kenntnißreichsten , thatigsten und manche Verbesse¬
zur
Scherflein
ihr
in Sach¬
höchsten Staatsbeamten
Verdienst erwerben , wenn sie
rung vorbereitenden
worin
,
beitrügen
Freiherr»
,
Gotteshauses
Kanzler
eines
Ausbesserung
sen rühmt man allgemein den
verdiente
und andere
das Va¬
die Lehrer der Universität
von Werrhern , in Dresden , von dem ssch
Wort
Recht
Gottes
mit
Jünglingen
Vortreffliches
und
studirenden
Gutes
Prediger den
terland noch viel
von Leipzig
Generalinstruktio¬
dre
sind
ihm
verkündigen ? Auf dem Schlachtfelds
von
;
darf
versprechen
in
liege» dre drei bei dem Volk *- kämpfe - zerstörten
nen für die Kreis - und Azutshauptkeute , wejche
Schön¬
und
voll herzlicher Ideen sind , und Sach¬
Kirchen , in Probstheyda , Hoizhüufen
Hinsicht
jeder
und Graus , weil eS
feld , noch .immer in Schutt
immer mehr befördert müj-

an dem zu ijw Herstellung nöthigen Gelde Mir;

sens Wohl und Ehre

sen . — Das k sachf siebend « H )ker ist ausserordent¬
lich vermindert
worden und man glaubt , daß die
Landwehr
in Kurzem im ganzest Lande emgerichtte
werden wird.

selbeu an Preußen überlassen , wogegen ihnen Preuße
andereLerrlcor
. alenrschädigunZen , die ihren Hauptla «.
den naher gelegen sind , abrreren würde . Unter Ande^
will Man wissen , daß eine Uuttrt -curdiung fclf^ c
Art zwischen Preußen
und Sachen - Koburg stült
Baiern . Würzburg
, 9. Ott. Gebern Nachmit¬ habe , welches Letztere durch einige vormalige fürtags um 3 Uhr ward die neugeborne
sächsische , au das Herzogthum
Prinzessmn,
Koburg stvßeM,
Tochter Sc
kökügl . Hoheit , des Kronprinzen , in
und bei der Theilung Sachsens an Preußen gesallene
der hiesigen Cathedralkirche
fcyerkich getauft , und
Distrikte
entschädigt , werben soll .
Wahrscheinlich
ihr die Namen Theodolinde
wird daher
Charlotte
Maria
die preußische
The¬
Gränzberichcigung
mit
resia beigelegt.
den benachbarten
deutschen Fürsten nicht state baden,
bevor alle die Verhandlungen
beendigt . — Zwischen
Preußen
und Frankreich
»st die .Granjberichti -,ung
Don
der
Queich,
20 . Sept . Der
Herzog
gleichfalls noch nicht erfolgt ; sie sollte , wie Anfang,
von Wellington
hat mit seinem Generalsiab
die an
bestimmt war , in Basel vor sich gehen ; jetzt heißt
der Nvrdgranze
von Lothringen , gegen Trier und
es wieder , daß zu Saarbrücken
eine "gemischte Kom- *
Luxemburg
zu , gelegenen , von preußischen Truppen
mrssiion
sich versammeln
solle , allein es ist dorr
besetzten französischen Festungen Thionville u . Longwy
noch nichts von einer solchen
Zusarymentrerung
besittirigt , und hierauf über mehrere preußische Trup¬
bekannt , und , da ohnehin
der berliner Hof ferne
penkorps Musterungen
gehakten , die , nach Versi¬
besondre Kommission
nach Basel sendet , um gemein¬
cherung von Reisenden , sehr glänzend ausfielen
—
schaftlich mir den österreichischen bereits dort befind-,
Nach Briefen aus Worms ist.' die hessendarmstädti¬
lichen Kommissacren
und denjenigen , welche die in,
sche Organisatiorw
- Kowmisson
des neuen , dem
teressirten
deutschen Fürsten
dahin abschicken, die
Großherzog
von Hessen zugefallenen
Distrikts
auf
allgemeine
Gränzberichtigung
zwischen Deutschland
dem linken Rheinufer , in ihrer Arbeit bereits weit
und Frankreich mit der französischen Kommission , in
vorgerückt . ^D >
' e bisherigen Angestellten
sollen bei,
Gemäßheit
einer der Verfügungen
des pariser Frst.
nabe durchgängig
Hoffnung
haben , beibehallen zu
denS , vorzunehmen , so «st wahrscheinlich , daß auch
werden . Es scheint nicht , als ob in jenen Gegen¬
die preußische Regulirung
mit Frankreich zu Pasel
den noch neue Territonaloeränderungen
statt haben
definitiv zu Stande
kommen werde . .
würden . Die Berichtigung
der Mainzer Angelegen¬
heiten
scheint indeß Schwierigkeiten
unterworfen.
Dom
linken
Rheinufer,
28 . Sept . Mar:
Sie wird zu Frankfurt
zwischen den Ministern
der
spricht von wichtigen Unterhandlungen
, die gegcninreressirten
Höfe ins Reine gebracht werden . —
wärtig zu Frankfurt
in Betreff der Bundesfcsiunz
Die neubaiktlsche Provinz
gedeiht unter der väter¬
Mainz
im Gange
sind . Die Verhältnisse
dieser
lichen Verwaltung
der obersten Behörde , die zu
Srakt
zu ihrem neuen Souverain , dem Großherzog
Speyer
errichtet ist . In allen Zwergen der Admi¬
von Hessen , und zu denjenigen
Machten , welche .
nistration
erfolgen Verbesserungen /
Ein Hauptau¬
daselbst in Zukunft
Besatzung
unterhalten
, sollen
genmerk der Regierung
ist eine zweckmäßigere
Ein¬
genau
bestimmt
werden .
dieser Gelegenheit
richtung des össentlichen Unterrichts . Die Generalwird auch festgesetzt werden , ob Hessen ^ Darwstadt
direktiön desselben ist dem verdienstvollen
Gelehrten,
in Zukunft
eine eigene Garnison
zu Mainz mim.
Hrn . Butenschön ( einem gebornen Holsteiner ) , über¬
halten kann oder nicht
Auch wird vom Resultat
tragen , der mit dem Karatter
als Regierungsrath
derselben
abhängen , ob künftig
daselbst eine ge¬
von Mainz nach Speyer
berufen ward.
meinschaftliche österreich -preußische Besatzung bleibe» ,
(Allgem . Zeit . )
wird .
( Aar . Z )
Vom 26 . Sept .
Die
Granzberichtigung
der
preußischen
Provinzen
auf dem linken Rheinufer
«m ddn benachbarten
deutschen Regierungen
sollte
nächstens
vor sich gehen , scheint aber aufs Neue
verschoben zu ftpn , weil neuerdings
Taufchverhand -lungen statt finden sollen , um das preussifche Ge¬
biet besser zu arronduen .
Eö scheint auch , daß
Unterhandlungen
im Werke sind , nach welchen die¬
jenigen Fürsten
oder wenigstens
einige derselben,
denen zuletzt Besitzungen
am linken Rheinufer
im
vormaligen
Saardepactement
zugesallen sind , die-

Dis neue Organisation
der darmstädtischrn
Pro¬
vinz am linken Rheinufer
rückt vorwärts .
Man
erwartet , daßjlre in Kurzem völlig , zu Stande ge»
bracht ftyn wird . Die zu diesem Behuf mederge-setzte Kommission
geht mit vieler Liberalität zu
Werke.
Die genauen
Grenzbestimmungen
zwischen dm
verschiedenen auf dem linken Rheinufer
possejsionicten Machten
sind bisher nicht erfolgt , indem die
Verhandlungen
wegen neuer Ausrauschungen
noch
nicht statt gehabt haben .
Man
versichert forrdau-

,i
i
!

8r3
Hürst ?n , die zuletzt Ent¬
rrnd , einige dev kleinern
den beiden Ufern der deutschen
auf
schädigungen
Saar erhalten baden , woben dieselben an Preussen
zwischen Preussen
vertauschen . Die Grenzreguurung
und Frankreich wird zu Basel erfolgen.

Niederlande.

Vereinigte

Die Hoffnung , eine völlig
r6 . Sept .
Haag,
statt
unbeschrankte ^Preßfreiheit , wie sie in England
aufrecht zu
der Niederlande
findet , im Königreiche
der gestrigen Sitzung
In
erhalten , ist vereitelt .
, wurde
der Generalstaaten
der zweite » Kammer
der Presse be¬
der Gesetzvorschlag , die Beschränkung
gegen 4 angenommen.
treffend , nur 64 Stimmen
auf
ist Art . 227 . des Rerchogrundgefttzes
Dadurch
Wenn man der Freiheit,
—
jeden Fall bedingt .
des Gedankens Grenzen setzt , weiß man nicht mehr,
Eine Mei -^
wo enden , und die Willkühr beginnt .
nung ist keine Thar , die Menschen , die sie beurtheilen , fassen sie nicht alle auf dieselbe Weise ; der
denkende MaZn muß Freiheit haben.
Mehrere geflüchtete französische Offiziere , die sich
bisher in Brüssel aufhielten , sind nach Nordame¬
rika abgereij ' t.

Schweiz.
Schafha -rrfen war
Der große Rath des Standes
am «5 . Herbstm . versammelt , um den Bericht ferner
Gesand .' schafc bei der Tagsatzung anzuhören . Vor¬
er sich mit dem Kreieschreiben
züglich beschäftigte
über den der Schweiz angecragenen
des Vororts
dieses
zum heiligen Bunde . Das Resultat
Beitritt
Schorhausen dem
Rachschlages war , daß der Stand
beipflichret : die empfangene
Anträge des Vororts
durch einfache Zustimmung
zum Beitritt
Einladung
zu jenen ehrwürdigen , für die Menschheit so wohkheilig geachteten
immer
rhätigen , von Sen Vätern
Grundsätzen der christlichen Religion , der Gerech¬
tigkeit , der friedlichen Eintracht , welche gedachtes
Bündniß so feierlich aussrellt , zu erwiedern.

Traktats

von

18 *4.

und durch die Deklamation

versammelten
vom J >. Oft . 18 *5 ' der zu Paris
der alliicten Machte entschieden sind , welche
Minister
von
die nämlichen sind , die den Traktat
Minister
2814 , aus welchen der Fürst Borghese seine Rechte
und geschlossen Häven . " —
gründet , unterhandelt

Nach dem letzten pariser Frieden stand es Sr . M.
zu , einen Kommissar
dem Kaiser von Oesterreich
der zehn
zu ernennen , um über die Verwendung
zu wachen , welche die allnrten
Francs
Millionen
zur Befestigung
Machte dem Könige von Sardinien
hin zugefprochen
gegen Frankreich
ferner Gränzen
haben . Die Wahl , ist auf den Hrn . AML . Grafen
von Bubna gefallen.

Vermischte

Nachrichten.

soll deo Malceser -Qrden,
Blättern
Nach pariser
zu sichern , den christlichen Mäch¬
um seine Fordauer
haben : 1)
vorgerragen
ten folgende Bedingungen
in den christlichen /Staaten,
Alle seine Besitzungen
wol¬
weiche diese veräußert baden , oder veräußern
len , abzutreten . 2 ) Auf die Hoheit in Malta und
neue
)
zu verzichten . 3 Alle
den jonischen Inseln
jeder
eine Specialkommission
durch
Affiliationen
Zunge untersuchen zu lassen . 4 ) Jeden katholischen
Edelmann , sowie jeden per¬
und protestantischen
Bürgerlichen , der auf den
sönlich ausgezeichneten
Ansprüche
hes Ordens
und das Vertrauen
Dank
auszunehmen.
habe , unentgeldlich
über die
Rühs
des Professor
— JDie Schrift
an das deutsche Bürgerrecht
Ansprüche der Juden
in das Dänische übersetzt worden.
ist von Thaarup
1716 , also gerade vor hundert
— Im Jahre
in Basel erst 14 Tage vor
Jahren , hat man
Decembere , die
Weihnachten , also gegen die Mitte
war
Weinlese gehalten , und mehr als mittelmäßig
und Qualität . WaS also 2726 geschah,
Quantität
kann ja wohl auch 2816 geschehen!

Italien.
, 20 . Sept.
Turin
Sardinien.
Königreich
dem Prinzen
Arbitral , welches
Jugement
Das
gegen den sardinischen Hof das
Borghese
Camillo
Nationa ' gut Lucedio zusprtcht , ist unrerm 3 i . Aug.
der allirrren Mächte zu
von ' den Ministern
»8r6
in einer Konferenz gefällt worden , und lautet
/Paris
der
wie folgt ;. „ Beschlossen , und sind einmüthiq
Meinung , daß die Rechte des Fürsten CamiÜ Bsrghese
derjenigen
Lucedio in die Kategorie
aus das Gut
gehören , welche durch den 27 . Artikel des pariser

der hiesigen Stadthat
Howard
Herr Luke
das sehr schätzbare Geschenk einer Samm¬
Bibliothek

lung englischer Bücher, rheils die Bibelanstalt,
theils die Religion der Quäcker und ihre neuesten
von
Theilen
m den verschiedenen
Einrichtungen
betreffend , zugehen zu laßen die Güte
Europa
gehabt.
Gleichwie nun Unterzeichnete Behörde hievon Einen»
die Anzeige zu machen ihrer
Rache
Hochpreißlichen
worbeauftragt
ermeßen und hierauf
Schuldigkeit

824

tzm , diese- zur öffentlichen Kunde zu bringen und
zugleich dem Herrn Schenker auf diese Werse eine
besondere Dankvervindlichkeit zu bezeigen, als ver¬
fehlet sie Nicht, sich deßen andurch zu entledigen.
Die Deputation
zur Stadtdibliothek dahier.

terungen.
Durch
Veranstaltung dieser besondern
Ausgabe in hauptsächlich den Besitzern von Lesekabinet¬
ten und Bibliotheken gedient , die diese schöne Samm,
lung von trefflichen Erzählungen und interessanten
Aufsätzen nicht entbehren sollten und von denen wir
hier nur folgende bezeichnen wollen :
Der Pflegesohn , von Karol . Pichler . — Das Pal,
Um allen ferner « Misdeutungeu Ernhalt zu thun,
ladium , von I . von Zttner.
—
Die
herrnhrtthische
sehen wir uns veranlaßt , hierdurch nochmahls anzu- Familie , von Z schokke. Agathokles
—
, von Eben,
zeigen , daß der Abonnements - Preis sür Las täg¬
demselben. — Hans Dampf in allen Gaffen , von
lich erscheinende Staats - Ristretto , nebst
dem Ebendemselben. — Lukas Dorns Abentheuer zu SpieSr.
wöchentlich
erscheinenden Extrablatts , vierteljäh¬ bürg . — Der Millionair , eine Drppelgeschichte von
rig 1 fl. 45 kr . beträgt , baß oder die altern Abon¬ Zschokke. Robert
—
von Montalbano , von Fr.
nenten vom Staats - Ristretto , zu keinem weitern
Harter.
Nachschusse verpflichtet sind.
Abwechselnd mit prosaischen Erzählungen findet sich
Frankfurt , a. M . , 7 . Oft . 1816.
darin auch eine auserlesene Sammlung von Gedich¬
Gebrüder
Sau
'erländer,
ten von Adrian , Bvbrik , Durkhardt , Friedrich , von
Buchdrucker u. Buchhändler
Gersdorf . Gleich , Graß , Grimm , Haug , Horm
(ZiegelgasseG 170 )
thal , Oelsuer , von Pfister , Scheltenberg , Schnerr,
Sendner , Wyß , Zschokke 11. a.
E d i c t a l l a d u n g.
In einer ahnl -chen Sammlung sind bereits vor eini¬
Alle diejenigen , welche an den Nachlaß des ver¬ gen Zähren schon die frühern drei Zahrgänge der Er¬
heiterungen von 1811 vlS i 8 x3 , unter dem Titel:
storbenen hiesigen ' Bürgers und Pferde -Ausleihers,
Johann
Georg
Popp, aus irgend einem Rechts- Auswahl
kleiner
Romane
und Gedichte,
für Freunde
einer ausheiternden
Lektüre,
grund Forderung und Ansprüche zu haben vermeynen,
werden hiermit edietaliler vorgeladen . solche binnen
in neun Bändchen erschienen, von welchen ebenfalls
einem peremtvrischen Termin von Sechs
W' ochen
noch vollständige Exemplare zu 12 Thlr . — r8 fl.
so gewiß bei diesem Gericht anzuzeiaen , und behörig durch alle Buchhandlungen zu haben sind : doch ist der
darzuldun , als im AuöbleibungsfaÜe Hefe»; Nachlaß
Vorrath davon nur äusserst gering.
den eingesiezten Testamentserben des vefuneti
ohne
Zn der Buchhandlung der Gebrüder Sauerländer,
weitere Caukion verablolgt werden wird.
in di-r Ziegelgasse in Frankfurt sind folgende Bücher
Frankfurt a/m , den 4. Sept . 18 *6.
um beigesetzte Preise zu haben:
Statt - Gericht.
Postkarte von Europa in Futteral
fl. 1. 48 fr.
Z . W . Metzler,
Reisecharte durch die Schweiz von Keller und Scheu¬
Schöff und Direktor.
ermann . aufgezogen .
fi. 4
H a r t m a n n.
Demian , Z . A , Briefe aus Paris . Geschrieben
Zn einem Speeerey - Laden in einer Würlembierin den Monaten
Juli , August , September und
Oktober 18 5. Franks.
fi. 2. 26 kr.
gischen Handelsstadt wird ein geletzter Mm n gesucht,
der de« Hand Ver auf und den Comptoir - Geschäf¬ Pfister , Dr, , Merkwürdige Criminalfälle mit de an¬
ten gehörig vorstehen kann. Nähere Auskun > giebt
derer Rücksicht auf die Unter suchungsführrrng 2r
auf frankrrte Briefe das Correspondenz , und Comift
Bd . gr . 8 . Heidelb .
'5 st.
fions - Büreau in Heilbronn.
Thomson , sssrnes , The Seasons . 8. HannOTor.
36 hr.
Littera
rische
Anzeigen.
Zeitgenossen, 1— 3 s Heft . gr . 8. Leipzig und Alt
Zm Vertage von H . R . S >aueriander
in
tenburg
fl. 6.
Aarau ist folgende neue Zeitschrift erschienen, und Förster . Frieds , Beitrage zur neuern Kriegsgeschich»
hei Gebrüder Sau er l an der, in der Ziegelgassein
te. rr Bd . mir 2 Kuof .
fl. 5.
Frankfurt
a . M . . so wie in allen Buchhand¬ d^otiee sur le dux d ’Otrante , extraite et traduilungen vorräthig zu haben:
te de l ’ouvrage allemand , sous le titre ; Zstt,
Ernst und Laune. In
Erzählungen für Erhos
genvffen. 8. Leipzig , Amsterdam und London.
lungsstu/iden . Acht Bändchen . 8. 1816 . 8 Thlr.
fi. 1 3o kr.
1-2 fi.
v. Rode . Karl , Aug , Meine Flucht nach und auS
Diese acht Bändchen umfassen die beiden Jahrgänge
Frankreich , nebst der darauf folgenden dreimonatlichen
.*8 *4 und i 8 i 5 der bekannten MonarsschUft Erhei¬
Verhaftung . 8. Leipzig.
fl 1 24 kr.
Sw Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlm.g von Gebrüder Siuerläuder m der Ziegelgafle G. 17S.
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Tentschland.
Oest «erreich . Wien , 2 . Okt .
Die Theurung
aller Bedürfnisse wird hier mit dem Eintritte dieses
Monats
noch lästiger , als sie bisher war , und ver¬
ursacht allgemeine Klage . Das -Rindfleisch ist zwar
um 4 Kr das Pfund herab , nämlich von 3 o auf
x6 Kr . gefttzt , dafür ist aber das Brod jeder Gat¬
tung um so vieles kleiner geworden , daß Eine
Person während
einer Mahlzeit
leicht um 4 bis
6 Groschen Brod verzehrt .
Natürlich hat dieses
auch auf alle andere Artickel Einfluß , und wird
jhn, scheint es , noch weiter äußern , da der Getreide¬
wange ! auch andern Orten die Abhülfe durch Zu¬
fuhr erschwert .^ In
Steiermark
und Jllprien ist
der Mangel
fühlbarer als - in Oesterreich ; aus Un¬
garn hört man von verschiedenen Gegenden dasselbe,
und auS Siebenbürgen sind Briese da, . die versichern,
Daß der Bauer an vielen Orten bereits den Saazmn zum künftigen
Anbau verzehrt habe .
Zum
Glück kann Polen
Getreide , besonders Weitzen,
abgeben , und so muß denn Heuer die Zufuhr aus
diesem und dem Auslände
die Theurung
mindern
Helsen. '
Der gestrige Tag ist ohne die erwartete B -ekanntmachung einer neuen Maaßregel , die Bank -Obliga¬
tionen betreffend , vorübergegangen.
Unsere politischen Neuigkeitskrämer
tragen sich
mit dem Gerücht einer bevc» stehenden Heirath zwi¬
schen dem dermalen in Mailand befindlichen Erz¬
herzog Rainer und der Herzogin » von Parma,
vormaligen Kaiserin » von Frankreich . Sie bringen,
um die Sache glaubwürdig
zu machen , gar wun¬
derliche Zusammenstellungen
und Schlußiolgen
vor;
Frankreichs gegenwärtige
Regierung
würde durch
dieses Ereigniß sehr an Festicckett gewinnen '; die
Erzhezoginn Marie Louise benähme durch eine solche

Oktober

, 816,

Verbindung
den Buonapartisten
in Frankreich alle
ihre Hoffnungen , indem sie dadurch beurkunde , daß
Frankreich für immer
aus ihrem Gedankenkreise
entfernt ftp . Die vor einiger Zeit bereits verbreitere
Nachricht , daß der Erzherzog Rainer anstatt des
Erzherzogs
Anton Vizekönig
von Italien
werde,
dringen sie fein mit ihrer geheimen
Nachricht in
Verbindung .
( Frank . M .)
Vom 5 . Oct .
Des
Kaisers Majestät und die
Allerhöchste Familie haben schon am 1 . d. M , de»
Aufenthalt von - Schönbrunn verlassen , und allhier
die Hofburg bezogen .
Das
gestern eingetrerene
Nahmensfest
Sr . Majestät
ist nach' Allerhöchstdero
feit Jahren erklärtem Willen , allhier in der Hauptund Residenzstadt
ohne Fryerlichkeit vorübergegan¬
gen . Alle getreuen Einwohner haben es im Stillen
wit Segenswünschen , Andachrsühungen , Handlun¬
gen der Woh !thärigke,r und bürgerlichen Ergötzun¬
gen begangen . In den Hoftheacern würde das be¬
kannte Volkslied : „ Gott erhalte unfern Kaiser re."
angestimmt , und von allen Anwesenden mit dem
Enthusiasmus
der Liebe und der Treue begleitet.
Sachsen
. Leipzig , 4 Oct .
Schon lange vor
der diesjahrigenMichaellömesse wurde eine ausserordent¬
lich große Menge
Waaren
nach Leipzig geschafft
unp man schien zu hoffen , daß die Messe gut a«usfallen werde . Auch fanden sich schon vor dem An¬
fänge
derselben
weit
mehr
Juden
aus
dem
Königreich Polen , aus Gallijien
u . s. fr», ein , als
man feit einigen Messen hier, gesehen hatte . Grietz
chen und Na,Yen sind ebenfastK -zahlreich angelangt^
und an den Waaren fehlt es nicht, indem die Eng -,
lander den Markt wieder mit den ihrigen übechüufS
haben .
Alles dies gewährte die Aussicht , wenn
auch nicht zu einer guten . , doch zu keiner schlechten
Messe , allein bis jetzt ist diese ErwartuuA noch nicht
erfüllt worden .
Man hört nichts als . Llggxn und

diese Klagen veranlaßt auch das schlecht» Wetter
mit , das wir wieder seit einigen Tagen haben»
Doch glauben wir , daß man noch nicht verzagen
türfe und daß dis Aussichten zu einer mittelmäßi¬
gen Messe noch nicht verschwunden sind. D »e Ju¬
lien haben ihre Waarenlager geleert und müssen
frische Waaren emkaufen ; nur ist die Menge der
L aaren , welche man zur Messe gebracht, zu groß,
als daß man mit einem mittelmäßigen Absätze zu»
Bis jetzt sind ansehnliche Gefrieden seyn sollte.
scyäffce in Seidenwaaren , die nicht in Menge vor¬
handen und daher theuer sind, in Leder und
Man
m sächsischen Kattunen gemacht worden .
will behaupten , es fty in der Woche vor der Messe
ein Umsatz von r Millionen Thlr. gemacht worden.
Tücher wollen nicht gehen und d»e Tuchmacher kla¬
gen ; dies ist auch bei solchen Kaufieuten der Fall,
^weiche mrt kostbaren Lu^uvsachen handeln. Es fehlt
aller Onen an Geld und an Mulh.

Vereinigte

Niederlande»

Dieses Gesetz ist mit einer Mäßigung abgefaßt,
die ihm unbedingten Beifall gewinnet , mußte, könnte
dw Beschränkung der Presse überhaupt je voctheil.
Hier ist aber weniger von
hafte Remltate haben.
als von einer eigenen
Beschränkung
solchen
einer
Gesetzgebung für fremde Regenten und Prinzen die
Rede , die , im Fülle einer Beleioigung , gegen den
Beleidiger nicht den Weg einzuschlagen haben, der
dem Bürger yorgeschr,eden ist. Das Gesetz hat
kemen andern Zweck als den Schutz der Legiti¬
mität^ und scheint also aus Achtung gegen die
regierende Dynastie ' in Frankreich gegeben worden
Ob es ihr nützen werde , ist eben noch
zu seyn.
Sicher haben die Ausfälle de»
.
entschieden
nlckr
Nam -Iaune und de- Mrrkure-Sürveillant , wo sie
beleldtgend und ehrenrührig gegen die Person Lud¬
wigs XVIII . waren , dem Rufe dieser^Blätter mehr
Beschränkungen der
geschadet als dem Könlge .
Preßfreihelt , wegen persönlicher Beleidigung , werden
öfter von gekränktem Stolze unb einer zu reitzbaren Empfindlichkeit , als von wahrer Selostschatzung
gefordert . Friedrich , der Große , ließ gegen ihn
angeschlagene Schmähschriften so ties hangen, daß
dle Liebhaber sie gemächlich lesen konnten ; und er
blieb der große König » In Englano haben die
Pasquille und Karrckaruren auf Pitt und Fo^r dem
Man darf,
Rufe dieser Männer nichts geschadet.
meinen wir , das Vertrauen auf dre Menschen ha¬
ben, daß sie die Wahrheit gegen die Lüge, dir
Tugend und das Verdienst gegen die Verlaumdung
und die Unschuld gegen das Laster in Schlitz neh¬
men. Es ist gewiß , daß solche Verbote und Be¬
schränkungen, wie bei Handel und Gewerben, gerade
das Gegearheil von dem bewirken , was sie bezwrkken. Die sogenannten Vergehen der Presse sin)
von ganz eigner Art, und haben nichts mit t>m
andern gemcm , die das gesellschaftliche Leben qua¬
ken. Da ist keine Verheimlichung möglich, weit
der Sünder selbst sein erster und lautester Ankläger
ist. Dieser kann übrigen- auch keinen Schaden zu. Wer
fügen , der nicht auf ihn selbst zurückfiele
die Presse mißbraucht, ist sein eigner Ankläger und
stellt sich selbst vor seinen Richter. Wer aber einen
besoridern Schutz zu seiner Sicherheit verlangt und
nörhlg hat » erregt^ nicht den vorrheichasresten Be¬
griff von seiner Stärke oder von der Liebe und Ach¬
tung/die er genießt. ^ Das scheint der König der
Niederlande selbst gefühlt zu haben, weit er ererklärte, für sich thue^ er auf das Gesetz Verzicht,
.welche- er nur zum Besten der Fremden Vorschläge.

Haag, 26 . Sept . Das Gesetz, die Beschrän¬
kung der $ reßfreiheit betreffend , ist ( wie schon
gemeldet ) gestern in der zweiten Kammer der Generalstaaten , ohne weitläufige Erörterungen , ohne
, irgend einen Widerstand , minder großen Mehrheit
von 64 Stimmen gegen 4, durchgegangen sEö
enrhä't, nach den wenigen Veränderungen , die mit
ihm vorgenommen worden sind, im Wesentlichen
folgendes:
„ i ) Die in ihren Schriften den persönlichen
Charakrer fremder Monarchen und Prinzen auf
eine belerdigende oder ehrenrührige Weift angreifen,
d«r regirimirät ihrer Dynastie und ihrer Regierung
in Zweifel ziehen oder bestreiten , ihr Verfahren in
beleidigenden oder ehrenrührigen Ausdrücken tadeln,
werden das erstemal mit erner Geldstrafe von 5oo fl.
belegt , oder auf sechs Monate cimKfpent , wenn
sie dieselbe nicht bezahlen können. Im Wiederbetrerungsfalle währt die Gefängnißstrafe ein bis drei
Jahre . 2) Dieftlbe Strafe trifft auch die Drucker,
Verleger und Buchhändler , die solche Schriften
verbreiten , im Falle der Verfasser nicht bekannt
wird . Die Drucker , Verleger und Buchhändler
verlieren überdieß ihr Privilegium , das erstemal auf
drei, im Wiederbetretungsfalle auf 6 Jahre , und
in beiden Fallen werden die gedruckten Exemplare
konfiscirt. Z) Der Umstand , daß dft Schrift ein
Abdruck, eine Ueberßchung oder ein Auszug schon
gedruckter Schriften ist, verändert an der Sache
z.
Schwei
nicht- . 4) Jede Klage einer fremden Negierung,
dem ersten Artikel gemäß, an dem Minister der aus,
Schon feit einer Woche sind dev
§,
Bern, Oct
wärtigen Angelegenheiten gerichtet , wird von die^
Ingenieur . Oberstlieut. Tulla
Hr>
dad
großherzogl
fem dem Iustizmimster mitgetheilt der die Beklag¬

ten durch den Generakprokuraror verfolgen läßt.*'

und dir Mitglieder drö Schwellen- Kommiffonf.
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Natur irgend
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sondern
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eine Abhülse zu erwarten
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angestrengter
unvermeidlichen Verder¬
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in Helvetien
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,
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ger standen , und das sogenannte
|
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scheine
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diese
kessen
Verlauf , während
der ein¬
Geschiebe
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Ablauf
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,
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sallenden Nedeuströme
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alten
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sogar
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bei zunehmen¬
,
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Inselgau genannt wurde .
ward vcrmuthlich
,
Landes
des
dem Wrederanbau
, und die Abflüsse
diesem Uebel in etwas abgeholfen
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Versumpfung
neue
droht
aber
geöffnet .
nothwendig,
es wird daher frische Handreichung
mit Sehrisucht und
welche die bedrängten Gegenden
— Der kaiserlich
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erwarten
getroster Hoffnung
, der zu Basel
Mazzuchelti
Gras
österrerch. General
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,

.
I zurück

I Der
;

hat un»
große Nach deS Kantons Fceyburg
Amehen von

zu einem
term 2 . v den StaaSrath
von Früchten
Ankäufe
zum
,
.
Fr
-voo
räo
lande , ermächtigt.

Groß

b ritta

hierher
unsre Leser bereits kennen )
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Omar 'S , Pascha 'S r Dey 's
Sradr und des
jetzt im Kriegszustände befindlichen
mit dem
beschlossen
und
gegeben
,
Königreichs Algier
EMouch,
Edward
Baron
sehr achtungöwürdigen
-Ordens vom Bade,
Großkreuze des hohen Milirair
von der Flotte
Aomrral des blauen Geschwaders
und OberbefthlshaMajestät
Sk großdritannischen
befindlichen Schiffe
h . c aller im mittelländ . Meere

im AuS ^'

n i e n.

, Mikne,
i . O . t. Der ContreAdmiral
London,
' s,
EMvuch
Lord
har nnt den Original - Depeschen

Sr . Majestät.
In Erwggung

Se.
des lebhaften Interesse 'S , chas

k Hoh , der Prinz Regent von Großbritannien,
geäußert hat,

für daö Aufhören der Christenfclaverei
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Verlangens
zum Bewkife . seines aufrichtigen
Ver¬
freundschaftlicher
dem urigestörten Fortbestände
, und zur Bechatigung
hältnisse mit Großbritannien
europäischen Mächte
dre
gegen
seiner Verehrung
von Algier , daß
Dry
erklärt hiermit S . H , der
europäischen
einer
irgend
mit
wenn er in Zukunft
werden sollte , keiner der
verwickelt
Krieg
in
Macht
gemacht , sondern,
von ihm Gefangenen zum Sclaven
fallen Werdens,
Hände
die
daß Alle , die ihm in
als Kriegsgefan¬
,
Menschlichkeit
mir der möglichsten
, bis ste gehörig aus¬
gene , behandelt werden sollen
, die in solchem
gemäß
Sitte
der
,
gewechselt find
der Feindse¬
Ende
zu
;
»st
Falle in Europa üblich
, ohne Lösegeld,
Regierung
ihrer
sie
ligkeit werden
ES wird demnach dem bisherigen
auögekiefert .
dessen .die christlichen Kriegs,
vermöge
,
Gebrauche
, für die
in Sklaverei geführt wurden
gefangenen
entsagt.
Zukunst hierdurch förmlich
der im Kriegszustände
in
auegefertigt
Doppelt
des allmäch¬
Gegenwart
in
,
befindlichen Stadt Algier
Monats August
des
Tage
aLsten
am
tigen Gottes,
Geburt , und im Jahre
im Jahre 1816 nach Christi
Tage des Monats
6tm
am
,
Hedfchra
i 23 i der
Shawak.
Exmouth , Admiral
Unterz .
und Oberbefehlshaber»
H . M 'Douell.
vom 3 o . Sept . ent¬
Das Journal , the Times ,
aus Madras vom 17.
hält Folgendes : Ein Brief
gemeldet , daß ein
Tagen
April hat vor einigen
Guntoor - Eircar geplün¬
marattifcheS Kavalleriekorps
wir , daß diese
erfahren
Leidwesen
dert habe . Mit
nicht offi¬
noch
gleich
sie
Nachricht stch bestätigt , ob
ivatbriefe
Pi
Alle
ist.
worden
ziell bekannt gewacht
c»oc> M . Kavallerie aus
mehrere
daß
,
versichern
herauegebrochen , die Befitzun«
dem Marattengebiete
des N >zam , angegriffen und
,
krirren
A
gen unsers
Guntoor -Eirrar , eines
nach
sich
verwüstet, dann
aus her Küste von
der Besitzungen der ^ ompagme

Cötomanfceff auf der geraden Straße vowCalcutta ^ Von -fo erfahrnen
utidrlnsichtsvvllm Gelehrten at
nach Madras , die sich im ruhigen und blühendsten dir
Unternehmer und Leiter dieser Zeitschrift sind, durfte

Zustan -e befand , gewendet habe.^ Dieser unvovgefehene Einfall scheint mit den gräßlichsten Grausam»
Reiten verbunden gewesen zu seyn ; jene wilden Fein¬
de übercrafen , bei diesem Angriffe eines Landes
ohne BeNheidigung , noch weit die Abscheulichkeiten,
welche Hyder Alp bei seiner bekannten Invasion
Im Jahr -.780 begangen , und wovon die traurigen
Spuren noch jetzo, nach einem Zeitverlauf von bei¬
nahe 40 Jahren , nickt ganz erloschen sind
Die
Zstaratten haben eine unermeßliche Beute mit sich
fortgeschleppt , und lind , nachdem sie die ganze
Halbinsel in der Richtung von Westen nach Osten
durchstreift hatten , in ihr Land zurückgekehrt , ohne
auf ein einziges englisches Truppenkorps zu stoßen,
das sie genochigt härte , sich zu schlagen. Die Zeit
dieser unglücklichen Ereignisse ist noch nicht genau
gekannt ; sie scheinen aber kurz nach der glücklichen
Beilegung unserer Streitigkeiten
mit Napaul statt
gehabt zu haben .
Man will ferner wissen , daß
Oberst Doveron , ein ausgezeichneter Offizier , wel¬
cher die HülfStruppeg zu Hydrabad kommandirte,
einmal nur zwei Stunden
von dem Feinde , auf
dessen Rückzuge , entfernt war , daß er aber durch
einen jener unglücklichen Zufälle , denen schnelle
Operationen oft unterworfen sind , den Unrechten
Weg eingeschlagen, und so den Feind verfehlt habe.
Mir geden diese Nachricht ganz , wie wir sie erhal¬
ten haben .
Aus dem militärischen Gesichtspunkte
betrachtet , ist der Angriff der Marotten nichts als
ein glücklicher Sireifzug , derblos aus Plünderungsftlcht unternommen wurde , ob er gleich für die
Gegenden , gegen welche er gerichtet war , eine
fürchterliche Heimsuchung war , deren Wirkungen
noch' lange werden empfunden werden . Schwerlich
werden die verwüsteten Provinzen vor zwei bldrei Jahren ihre Abgaben bezahlen können .
Man
sieht unter diesen Umständen ' einen allgemeinen
Krieg gegen die Marotten für wahrscheinlicher als
jemals an , da es die Pflicht der englischen Regie¬
rung ist , durch Bestrafung eines eben so ungerechten
«pls tollkühnen - Angriffs ., ihre Unterrhanen für die
Zukunft gegen ähnliche Gefahren zu sichern.

Li t 1 e r a r r f ch e A n z ei g e n.
Im Verlage von H . R « Sauer
länder
in
Araäu ist folgende Neue Zeitschrift erschienen, und
btt Gebrüder ' S a u e r l a n d e r , in der Zieqekghsso in
Frankfurt
a . M . . fö wie in allen Buchhand¬
lungen vorräthitz zu haben:
Archiv
de r Medizin
, Chi r ü r g i e und
Pharmazie.
Erster
ZahtrtzaNg. 1816 . gr . 8.
6^Tlstr . L2 gr. —- xi . fi ,
a.
:
Im Vrrlagr der Buchdruckerri und Buchhandlung^p

man allerdings Gehaltreiches in Zweck und AnsMr
rung erwarten . Mittele einer Sammlung des De»,,
würdigsten , was in oben genannten und den damit
zunächst verwandten Fächern der Naturkunde aus dem
Leben, der Erfahrung , dem Nachdenken und prM,
schell Wirken hervvrgegallgen , und was hllnvirder
durch seine Bekanntmachung wohlthätig . sowohl auf
das höhebe Gebiet der Wissenschaft, als des arztli,
chen Handelns , zurückwlrken kann , die wahre Nai
tmforfchung anzuregen , die Wissenschaft selbst zu btt
reichern , und den durch Lebensberuf und äußere
Wirksamkeit oft sehr beschäftigten Arzt mit den Re,
sultaien wissenschaftlicher Forschungen' bekannt zu ma.
chm , ist ein würdiger und aussichtsreichkr Zweck.
Eine Zeitschrift der Art , aus dem Leben hervorge«
hrnv und ins Leben' zurückwirkend, muß noch ein
vorzügliches Interesse haben , wenn sie von einem
Lande ausgeht/wie
die S chweiz ist , das bei dem
beschränktesten Flächenraume alle Kiimatechat , die
höchste Ecgenchümlichkeit und die reichste Mannigsal,
tigkeit dek Manzen , und Thicrtvelt , der gesanum
ten Natur aufwecset , und mehrere in allen Lebens,
Verhältnissen durchaus verschiedene Völkerschaften egt,
hält . Auch' erwirbt sich die Redaktion durch Sam,
mein des Wissenswerthesten und Zusammenstellung bes
Denkwürdigsten , was rm Auslände in diesen Fachern
geschieht, ein besonderes - Verdienst bet der großen
Klaffe von Aerzten , welche ihre Lage von der Be,
Nutzung ausländischer Werke entfernt hält . Das er,
ste Heft giebt
bereits eine vielseitig reiche Aus,
beute : als merkwürdige Krankheitsgeschichten und
Heilarten ; z. B . Geschichte einer im Entstehen Ge¬
heilten Vesanie , Vergiftung durch Arsenik und Btt
Handlung ihrer Nachwirkung , Kvrkstöpset in die tim,
blase geschoben und ausgczogen u. f. w. ; Devbach,
tungen für Medizin und Naturkunde , z. B . Rabdo,
mantcfche SeusibUnäk ; Erfahrungen und Bkmerkung n über das Blei , als Arzneimittel innerlich ange,
wendet ; über das Adnehmen größerer Gliedinaßen;
über Hydrophobie und das dagegen empfohlene Ader,
lassen; über eine Katalepsie , mit .Cestasis und dem
Tetanus abwechselnd 11. f. w
Uebersichr der neue¬
sten pharmazeu !ifchkn Literatur ; Anzeigen und AuS,
züge : Meteorologie ; Aftcrmedizin ( eine merkwürdig«
Thatsache) ; das Menucsiren , oder d»e geistlicheO.uack,
salberei un erer Zeit ( beherzenSwerihe Worte überThatgesckichten) ju. s. w. .Das zweite Quartalhest
wird' ehestens im Di 'rick vollendet ^erscheinen. und sich
nicht, minder durch re-chhaitigen Inhalt empfehlen;
auch ist durch forgfäft -ges Bemühen der Herausclei
ber die ununterbrochene Erscheinung der folgende«
Hefte gesichert.
„ . !
.
Gebrüder Sauerlünder in der Zregelgasse G.

3

Extrablatt

9fc

»um

Frankfurter Staats - Ristretto.
Sonntag

,
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Wohlan denn , tretet mit uns in die hohen Hallen jener alt»
deutschen Kirche zu München ; vor des mir dem fromme Bilde,
der Christusgeschichte geschmücktenHochalcares Heiligthume er¬
blickt ihr zuerst im Hinrer -grunde die ehrwürdigen Friedensstif¬
ter : Gottfried,Prior zu Maurbach und Conrad,P >ior v . Mün¬
chen. Dieser ein hochbecagter schöner Greis im langen Silber,
aterGöthe hat aus in fernen schönen sinnigen Betrach¬
Gedieser
baarkundHaar , — im vollen priesterlichen Ornate , hälcnoch
Alrrrthum
und
Kunst
über
tungen so Manches
gegendcn gesagt , daß es fast überflüßig und gewagt schei¬ den Versöhnungskelch in seinen Händen , neben ihm der Abt
nen konnte , wenn ein Ungeübter es versuchte , von Gegen¬ von Muri im Bcucdictiuergewand . Vor ihnen stehen, sich
umarmend , die versöhnten Fürsten ; rechts der große stacck
ständen zu sprechen, die der große Meister schon geschildert
hat Auch ist es unsere Absicht nicht, das was Gotha schon liehe Ludwig von Baicrn : vestes offenes Vertrauen spricht
berührt hier nochmals anzuführen : nur eine kleine Nach¬ aus scuicm kräftigen Gesichte ; sein Auge ist wohlgefällig
lese wollen wir versuchen , und wählen diesmal eines jetzo im Anblick seines gewesenen Gegners versunken ! Liuksihm gegenüber steht dieser , der herrliche Friedcrrch von
in Heidelberg ( ’ ) lebenden, , ( früher in Wien , Aarau,
Posa - Bild ! —
Oesterrr -jch , — rin v erwirklichtes
Rom u s. w . gewesenen, ) wahrhaft genialen Künstlers
älterer
hat er verloren,
die
an
Kampf
würdig
schweren
sich
schließen
gleichwohl
,
sie
!
Den kleinern
Werke. Traun
und das höchste irdische Gut , eines großen biedern Volkes
Meister der altdeutschen Schule an.
erster Fürst zu seyu , an seinen glücklicheren Gegner über¬
HerrWiutergerst , so Heist der Künstler , ein Süddeutscher,
laßen . Aber der größeren und ungleich schwereren , den
ist Gcschichtsr und Bllduißmalcr in Ocl , und weiß als
über sich selbst , hat er siegreich bestanden , und sich zu
ächcer Deutscher seine Gegenstände in großem und schönen
erhoben ; denn er wird ja seines Be¬
Göttlichen
dem
Ge¬
Geiste aus der au edlem Srost 'e so reichen deutscher!
und kaum ver¬
Freund,
treuester
siegers wärmster
schichte des Mittelalters zu wählen . Wir gedenken hier
Ausland diese Größe zu fassen.
staunende
das
mag
zunächst seines großen , mit hoher Begeisterung und ticstem
„Wahrlich ! So ist' s ! es ist wirklich so ! Man hat
Gcmhl ergriffenen , und mit achter Kunstliebe vollendeten
mir ' s geschrieben."
s
'
Ludwig
Kaiser
Gemäldes : Die Versöhnung
aus , als er die Kunde vernahm . (*)
Pontifex
der
Rief
die
an
crs
erb
w
e
b
t
i
M
seines
und
n
ier
Ba
von
Wenn der kaiserliche Purpurmantel , der sich über Lud¬
' s von Oesterreich,
, Fricdcrich
Kaiserkrone
einfache Rüstung in reichem Faltenwurf verbreitet,
wigs
deren geschichtliche Kenntniß wir bei unscrn Lesern vorausdes deutschen Reiches .höchste Würde verkündet:
dort
uns
Schilsctzcn dürfen , wäre es auch nur nach des göttlichen
hier in Friedrrichs ^ v e r h a n g n i ß v o l l e n
sich
spricht
so
ler's schöner dichterischer Andeutung . — Nur erlasse man
Symbol der deutschen Treue und
das
Doldharnisch
uns eine schulgerechte, — oft so todte — Zergliederung
so wie das Gold im Feuer sich er¬
denn
;
aus
Biederkeit
dieses Meistcrbildes , und begnüge sich mit einer kurzen
auch Friedrich diese in jeglicher Probe be¬
hat
so
,
probet
Andeutung seiner schönen gelungenen Anlage und Aus¬
währt : und warlich , sein hohes Beispiel war für sein«
führung . erlauchten Enkel nicht verloren .' —
Zur Seite der edlen Fürsten seht ihr deren Hofstaat ; —
( *) Aber damals noch nicht , als E 'öthe das letztcmal
stattliche , ehrenveste Ritter und schlanke, schmucke Edekdort war , weshalb dieser auch Hr . Winrergerst ' s Ar¬

Ueber

Kunst und Alterthum
R hei n g eg e n d en.

beiten noch nicht sah.

in den

(2) Schiller.
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Bundes

brschwornen

fehlen

ÄUch die Staatsmänner
und Siegel

Brief

Nicht , die deS

zeigen .

Unter ihnen

Gesichter:
zwei ausgezeichnete
Seite
seht ihr auf Ludwigs
gewappnet , ist Zschokke in
ider eine , als Reichsherold
Aarau , — der bairische Geschichtschreiber ; der andere aber
schwarzen Ornate ist der bekannte ge¬
dem kräftigen
i3i
Arzt und Naturforscher , Dr . Troxler aus Münster
in der Schweiz . Der Künstler , — beider Freund — hat
so ein Denk¬
«ls ein anderer Eranach , der Freundschaft

lehrte

unter den
mal gestiftet ; er selbst steht diesen gegenüber
hinter Friederichs Beglei¬
des Hintergrundes
Zuschauern
dort im schlichten dun¬
Mann
tern , der liebe anspruchlose
ist es - an¬
und Kleide und der offenen Stirne
keln Haare
faltet seine Hände und verklärt das
dächtige Bewunderung
Antlitz

neuen

des

deutschen

der

Licbüngs

historischen

recht
Liebe gepflegtes Versöhnungsbild
mit nie erkalteter
aufstellen zu können ! Möchte
bald in ihrem Kunstsaale
es dann würdig befunden werden , das Kabinct eines jener
zu zieren , in deren Geschichte die
erlauchten Fürstenhäuser
erster Große glänzen!
als Sterne
Muster
hier dargestellten
Möge es aber auch dem wackcrn Künstler selbst zum Vcr -mir seinem Schicksal werden ! — Ja möge
Frieden 'ch
Johann
auch ein andrer
neuen Eranach
erstehen ! — Denn wir sagen es frei und offen : der Mann,
so zu begeistern
Meisterbildcr
erhabene
den der Vvrwelt
sie vor unsere Augen führt,—
vermögen , daß er lebend
und so der Enkel Geist und Herz für das Rechte , Wahre,

söhnungsbild
dem

Glanze,
jugendlichem
das . heher Ganze ! ( 3 )

„ Doch in der Schönheit
krönend Sie
„Vollendet

dort vorne , nächst dem
Ja Sie die holde sittsarneBecerin
'österreichischen Hofstaate , im schwarzen deurschtn FeicrklciLiebrcitz und an Thusnelden ' s
de ! an des Engelkopfes
Schmuck , die jenen
Erbtheil , den goldnrn lockenreichen
Gestalt
ihr Sie . — Ihre
vcll umwallen , — erkennt
scheinen dem Künstler die Grazien
ben zu dem zarten Antlitz — aus

gezeichnet , — die Far¬
und Ro¬

desselben
uns

fehlt ,

—

nur

erwähnen

schönen

Gemälden
der Raum

minder
kürzlich

und

noch

der Scene wie der fromine
— der nach irrige Kaiser ,

Graf
dem

dessen Darstellung

von Habsburg
Rudolph
mit dem heiligen Sakra¬

ment zun , Kranke » eilenden Priester sein Pferd grebt ; auch
einst begeisterte;
ein Stoff der den deutschen Lieblingsdichter
— und endlich die Wiederkunft -des Grafen von Gleichen aus
Lande , wie er seine zweite von dort mr'tgedem gelobten
Frau , — seine Befreierin , — der
brachte , sarcuenische
ersten deutschen Gattin , so er früher todt ge¬
betroffenen
glaubt , — vorstellt . — Gewiß ist auch dieses letzte ein
E '. ld , das die deutsche Weiblichkeit hoch ehrt ! —Wir

schließ . » mit dem Wunsche , den des Künstlers

Be¬

scheidenheit uns verzeihe , — daß eS nämlich der Kunstsinn
des Franks Museum ' s
der so vaterländisch gcsinntenMitglicder
Umselben

erleichteren

C5) Schiller.

1? ) Matthlson.

möge

,

zu fristen ! — Doch »vor

denn

so hoffe und harre

Nun

im August

sein

seit Jahr

und

Tag

deutscher Kunst

Dich noch lange
! —

Gott schirme und erhalte
Ulld deutschem Vaterlaude
Heidelberg

auch Du , Biedermann!

iBi6.

Br P . Otto.

Alpen - Schnee

wir hier , — weil

nicht

klcincru

Künstlers

Alter

herannahendes

sein

zu bedarf es meiner frevlen Wünsche ? Ist etwa der jeg¬
schützende hohe
und großmüthig
ehrende
liches Verdienst
nicht bekannt
Regencenfamilien
jener erhabenen
Sinn
genug ? —

sen gemischt zu haben!
„Doch was ihr sanftes Auge spricht,
nicht . " ( + )
und Sappbo
sängen selbst Pctrark
„Das
, — doch wessen, das fragt
Auch Sie ist cm Ebenbild
m i ch nicht ! —
andern
Von

bessern Looses
ersten Unter¬

ist eines
Mann
stählt , — der
ir des
mir der Ga leere narbe

weckt und
werth als
richts

Muße!

schic Thatkraft

und

,

erwärmt

Schöne , Große , Göttliche

Graff.

Madame

An

"

( Eingesandt
Du

schweigst

noch immer

!

)
süßen

Deine

Töne,

Die sonst zu unsrer Lust sich oft erschwungen,
plötzlich unscrm Ohre still verklungen,
Sind
uns nrcht mehr in zarter Schöne.
Entzücken
der Beifall

- Damit
So
Der
Uns

habe bald

Dich

dem Dämon

von Neuem
Dich

kröne,

entrungen,

Feßel Dich umschlungen,
mit der Krankheit
Deine süßen Töne.
boshaft raubend

Es

muß

Daun
Und

der Geist das Irdische besiegen,
die Psiche auf zürn Himmel

kann
gibt

sich dem geliebter ; Gotte

fliegen,

hi » .

Drum , mit des festen Willens muth ' gem Simr,
wieder
Entreiße Dich der Macht des Dämons
Und neige Dich im Zauber Dciuer Lieder.

11

alle Volker den Egyptiern,
bisher
In dieser mußten
nachstchen . Wichtig ist die Frage:
Griechen unö Römern
warum ? Solche m beschrankten Zeilen entwickle » zu wollen,
leisten , daher ist das , was
wurde wenig Befriedigendes
dar
hier gesagt wird , blos Anregung , und der Wunsch
Aus»
ernster
zu
Sache
wichtige
diese
mit verbunden , daß
einandersetzung

möge.

kommen

in
Der Drang , sich bildlich auszusprechen , mag wohl
höchsten
zur
Geist
den
der
,
liegen
Aufruf
dem inneren
hebtdes tief Empfundensten
Eiripfängniß
Periode , hierinnen
Was bisher , nach der angegebenen
aus sich selbst ent«
geschehen ist , zeiget nicht originellen
eigen » empfunde»
des
Quelle
wickelten Geist , der aus der
Compilation
Ängstliche
sondern
,
hat
nen Schönen geschöpft
werden können , da
fremder Ideen , die nie vaterländisch
eines fremden Volks tragen.
sic den Stempel
der
seit der Verbreitung
Kreis
den
in
sich
drängt
,
ist
christlichen Religion , geschehen
und die Begriffe des Eultus zusammen , der jeder neuen
verbietet , daher konnte die Erweiterung
Idee Len Eingang
bildlicher Ideen , nur aus dem Reiche des Geschichtlichen
ganz
hcrvorgchcn , das aber bisher für die Völker von
geblieben ist , besonders bei uns
Interesse
untergeordnetem
Teutfchen , an denen die Geschichte der Vorzeit mit derjer
in religiöser

Was

nigcn
eilt.

der Gegenwart

Hinsicht ,

, wie ein erbleichter,Schatten

vorüber

zum höchsten Ideal des
LenFclsblock
lag der Geist in dem
so
,
beseelte
Schönen
.Kräftigen und
der
Künstler ; ihn belebte entweder die höchste Begeisterung
Schönen . Wir , die
, oder des göttlich
Vaterlandsliebe
dieser herrlichen Zeit , den
in m-ancher Berücksichtigung
Wenn

die Vorwelt

des
haben , mußten in der Darstellung
Kranz abgerungen
»veit — sehr weit nachstehcn , denn indem
Bildlichschönen
des erspähenden Lebens verlohreri,
wir uns in dem Raum
für das Ideale auf,
Gefühl
lebendige
das
öpftrtcn wir
bei einer Erziehung,
und dadurch mußten wir , besonders
binstellt,

und Griechen
unter Römer
die den Jüngling
, keine eigci .e Geschichte,
gleich als habe er kein Vaterland
ncriiehren.
für unser eigenes politisches Leben allen Sinn
die
auf reurschen Fluren
Umsonst suchet der Fremdling
Geschichte
der
der wichtigsten Perioden
bildliche Darstellung
für die Teutschen fal¬
wenn daraus
die N . tion daran
trägt
so
,
entstehen
sche Beurtheilunzen
die
Gegenstand
dieser
indem
,
Schuld
die
größrenrheils
Wichtigkeit nicht für sic hat , die er haben sollte.
(Der Beschluß folgt .)
ihrer Bewohner

, und

Nationaltheate

u r t er

Franks

Ueber bildliche Darstellung.

r.

K a m 8 l e o n , Lustspiel in fünf
Um 8ten Okt . Das
Bei dem großen Contraste, "- dett
.
Beck
von
Aufzügen
der neuern deutschen Dichter in fast jedes
die Fruchtbarkeit
im dramatischem
der Poesie , und ihre Sterllltät
Gattung
den erfreulichen
zu
immer
noch
wir
Fache bildet , müssen
wird
Zeiten zurückkehren ; zwar
früherer
Erscheinungen
Vie¬
des damaligen Familienlebens
in der Darstellung
jener
seit
selbst
dieses
indem
,
erscheinen
les als veraltet
erlitten ^ hat ; allein eine
Zeit eine bedeutende Umgestaltung
fröhliche Launs , eine reiche Ader von Witz und
wahrhaft
und
ein fließender Dialog werden die Lustspiele eines Beck
erhalten,
Bühne
deutschen
der
auf
lange
noch
Schröder
in dem Rufe der Festigkeit und
die sonst keinesweges
n verdient,
steht . Auch das K a maleo
Unwandelbarkeic
, den
Beifall
den
Situation
gelungene
durch manche sehr
heu¬
Die
.
bringt
gern
Zuschauer
gebildete
heitere
ihm der
Bestre¬
zeichnet sich durch die gemeinsamen
tige Darstellung
Weise
, auf eine lobenswerrhe
bungen der Mitwirkenden

uns

gab
Schaalheim,
, als Graf
aus . Hr . Weidner
bedeutenden
seines
Beweis
einen neuen
in dieser Rolle
des Ä
Talents ; nur möge er sich des öftern Gebrauchs
Burg,
statt
Burk
G , wie zum Beispiel
anstatt
so

€tmu

gebildeten

jeder Hinsicht
chen störende

andere mehr, entwöhnen.

und

St v i e f statt Krieg

Künstlet

,

ist , wird es nicht
übcle Gewohnheiten

als

Hr .

Weidner

in

schwer werden , derglei¬
Frau von
abzulegen .

wohl zu wenig Intriguengeist
als Irene
im Ganzen zu sehr in das Naive . Als Ba¬
ganz
Mad . Hoinemann
war
Breitenfeld
ronin
deS
Rotte
der
wußte
Leißring
.
Hr
Auch
.
Platze
ihrem
an
zu geben.
durch seine Darstellung , Interesse
Schulbrrg,
üh le ^ im Wi enerr
Teu felsm
Okt . Die
Am 6tcn
Busch,zeigte
und verfiel

dev
Theil . Es liegt wohl in der Natur
zweiter
Personale
großes
ein
welche
,
Direction
eine
daß
,
Sache
aus eigenen
- Aufwand
Bühnen
und einen bedeutenden
des
muß , auch auf die Befriedigung
erhalten
Mitteln
bedacht
,
ist
groß
sehr
bekanntlich
großen Haufens , der

berge,

rührt nun , wie wir wissen , weder Schil¬
aber wohl
Egmonk,
noch Gothes
Carlos
auch
daher
wir
Wenn
"
.
„ein derber und trockener Spaß
alltäg¬
ihrer
mit
Caspcrlraden
sinnlosen
dieser
die Gattung
wollen,
, verwerfen
lichen und wohlfeilen Spaßhaftrgkeir
Gründen , nicht eben
so können wir , bei den angeführten
verfahren . Daß Hr . Schmitt,
so mir der Aufführung

sey .

Diesen

lers

Don

, mrt seinem Kopfputze einiger,
, als Friburg,
schien , Hr . Srebert
nen , Anetten zu » ft
in scmcn , sonst recht artig vorgetrag
Hr.
und viel auf dem nachrhellrgen Lokale I . colonrre ,
als

Löwensteins

maßen

embarassirt

Geist

-2

E eißring
alS Kas perle ., Hm . -JUenbergev
als
Hans
und Dem , Wagner
als Märschen
ganz an
ihrem Platze waren , führen «vir in der Kürze an . Hr.
Jllenberger
legt , besonders für Rollen der Art , ein
tticht zu bezweifelndes Talent an den Tag.
Am 7WN Okt -: Zum erstcnmale , Die
Familie
Änglade
, ein Schauspiel in drei Aufzügen , » ach dem
Französischen frei bearbeitet von Freih . von Thnmb,
(Zum Benefiz für den Penfions - Fond . Ein neuer Gang
der Handlung , mehrere erschütternde Situationen , die
leider ! nur zu oft in das Krampfhafte
und Empörende
übergehen , vorzüglich aber eine vollendete Darstellung auf
der Bühne , haben diesem Stücke einen ausgezeichneten
Beifall zu Wege gebracht . Schillers
bekanntes:
— Der Jammer

\

auch, wenn er nur naß ist, gefällt,

hat sich hierin aufs Neue einigermaßen
bewährt . Die
sogenannte freie Bearbeitung
schien uns in der letzten
Hälfte des zweiter! Aktes und im dritten überhaupt , in
eine ziemlich wörtliche Uebersetzung überzugchn . Hr . von
An gl a de war Hr . Heigel. Er
behandelte seine Rolle
ruft Würde und Anstand , nur daß dieser öfters zu einem
gewissen preciösen Wesen sich hinneigte , das dem geraden
und offenen Charakter A n g la d c s nothwendrg schaden
mußte . Es wird dem Hrn . Hcrgel,
der seine Rollen
überdenkt und wahrhaft stüdirt,
leicht seyn , diese Klei¬
nigkeit zu vermeiden . Dem . Jsermann
gab die Garcin
des Vorigen mit Wahrheit und tiefem Gefühl : 'Minna
Urspruch
, als Adolph ein Knabe von fünf Jahren,
war rechts artig . Frau von E er val wurde von Mad.
Vvhs,
auf
die gcuüaendeste Weise , dargenellt . Herr
Schmitt
harre
die Rolle des Olsan. Es
will uns
bcdünkcn , als »volle das auftcimendc Talent d-eses jungen
Mannes sich vorzugsweise zu dm Anffaffcn und Wiedergeben verschlossener- Eharactore bmucigen , und daß daher
ihm für die Zukunft das Fach der Jnttig -iants vielleicht
mehrzusagen we' dc, aft das der Liednaber Hr . Otto,
als Leon
von Assan dran war
,
-an sftnem
Platze,
nur schien er nicht gilt memorirt zu haben . Ale Duprce
schenkte uns Hr . Weidner
eine in jeder Hinsicht vollen¬
dete Darstellung
.
Am tttcn : Der
g rch n e Domino
von Th.
Körner;
hierauf : Der
neue
Gursberr,
Oper
von Boi c ldi c u ; zum Beschluß : Der
Verschwie¬
gene widerWiIlcn
oder die Fahrt
von Berlin
„ach Potsdam.
In
Nr , hat der zu fiübc geschie¬
dene Dichter seinen Beruf , für die Gattung der kleilicu
Lustspiele in gcreimteir Versen , auf eine unzweideutige
Weift beurkundet
Dem . Amber g als Marie,
und
Frau von Busch , als Pa ul ine, aabcn
die lecken
lieblichen Cha, -ackere mir Leichtigkeit und Wahrheit
Nr . 2
ist eine gefällige Composition .in italienisch - französtftbem
Eeschmacke. Hr . Jllenberger
, als Jakob,
Mad.
- H 0 ffm a 1, ,1, als B ä r b che n und Hr
L ux
als
Schulze,
zeichneten sich in Gesang und Spttl lobenswerth aus . Auch Hr Leißring
gab den Michel recht
brav, nur verwandle er , m weichlicher Mundart , nicht
dir P ach tu n g m dre B a ch d un g . Irr Rr . 3 . häufe >

Hr . v. Kotzpbwe
.alle mvglrchoUnwahrschrinli ' chkciten auk
ernand er , um erneu . Vers chw i r q e n en w i d er Wil¬
len
hervorznbrii ' gcn .
Diesen , Commissionsraki,
Frosch,
spielte Hr Orro mit ächrer Laune und charcm
rcristischcr Treue . Das Ganze wurde gut gegeben und
griff rasch in einander.
’ Am löten Oft . Phädra,
ein Trauerspiel von Ra¬
cine, übersetzt von '«Schiller
Diese letzte Arbeit des
herrlichen frühe verblichenen Dichters vollendete er, als
der Keim des Todes bereits in seiner Brust lag . Nur
Krankheit , welche die eigenen producirenden Kräfte gefts
seit hielt , konnte ihn bewegen , die Verdeutschung eines
Trauerspiels zu unternehmen , das zwar an rhetorischen
Schönheiten keinen Mange ! har , aber durch einen großen
Jrrthum
tu der Darstellung des Hauprcharaftcrs , der
Phädra,
welcher überhaupt wohl me dramatisch hätte
beyandckt werden sollen , Ekel urid Schauer , aber nicht
Rührung und Thcilriabine erregt . Die Darstellung der
leidenden Natur auf der Bühne kann nur daun unser«
edelern Gcrü .ste erwecken, wenn sic dee Folge eures hohen
moralischen . Opfers oder einer ächten und wahrhaften
Reue über cm begangenes Verbrechen ist. Phädra
aber
tragt dir Dornenkrone einer verabscheuungswürdigeu Lei¬
denschaft , aus der ihr nie Rosen erblühen können, zur
Schau , und selbst ihr Tod und der des Hippolrt giebt
kelnesivegee eine Berührguiig , die nur m der Verbindung
des unglücklichcii Jünglings
mir der Arrcia zu finden
wäre . Den wauzostschcn Dichter aber , welcher den grie¬
chischen Myrhuv
fein zierlich ruid glatt gegeben, hat
Sä ) i Iler, unserer Meinung nach , gar cft in Kraft der
Sprache üdcrcroffen . Uebrigens erscheint uns Euripir
des, rin ftinem Hippolyt,
größer
als beide neiicm
Dichter . Dem . Maas,
vom kamgl Hoftheater zu Bcr«
' Im , gab dre Phädra
als
erste Gastrolle . Es würde
ungerecht scvn, über eine Künstlerin , welcher ein bedcu«
leuder Ruf vorangeht , nach dem ersten Auftreten in en.er
Rolle , d-.e ü eickem nur ertie sehr einseitige Airsicht gewahck,
cm definnivcs Urrbcil fallen zu wollen Dem . Maas
scheint cirre verständige Künstlerin zu seyn , welche, beson¬
ders m ihren malerischen Stellungen , eine bekamiee dra¬
matische Schule beurkundet
Ob wir einen leisen Aufiug
von Monotonie in der Deklamation , besonders bei den
ruhig . rii Situationen , ihr überbaupt vormerftn köiineii,
oder ob sic vielleicht nur .glauete , das Kränklichc ihrer
heutigen Rolle darin aussprechen zu müsse» , wud die
Folge lehren
Die Srcucn , in welchen sie durch die Ge¬
walt der Leidenschaft 'hingerissen -wn-d , gab sie mit Kraft
und Fe er Am Schlüße der Vorstellung wurde Demois.
Maas
hervorgkrufeu . Tyeseus
war Hr . Ottozer
bewährtc aufs Neue , da ;« es ,hm keineswcges an Einficht
und Fähigkeit , Trefflnhes zu leisten , fehle. Hr Hcigel,
als Hippolrt,
strebte mit loknnswcrrhem Euer , dmr
Pi .blikum in seiner Darsiellerug zu gniügni , doch hätten
wir gewünscht , daß <r nur ftiucm Äufwandc a» Kraft
ökonoulischer verfahren wäre und überhaupt den Mischuh
d:g: n, rernen Jüngsing
mir mehr Ruhe g geben hatte.
Dem . Jsermann
dcklanurre , in der Rolle der Aricia,
durchaus richtig rrnd mit rre-er Eirrpsinduiig . Th kr a¬
men war Hr . Haas. Warum
(
nicht Hr . Weidner ? )
Die Erzähluiig von Hippolyts
nnglücklicheiu Tode,
im fünften Aiüzuqe , schreit ihn einigermaßen zu neoim
modiren . Mad . Hei ne mann , als Oei >one, war in
jeder Hinsicht so , wie sic nicht seyn wltre ; doch gelte die¬
ser Vorwurf
nicht ihr , soridern denen , welche fie zu
dieser Rolle bestimmten . Jsmene
und Parrope waren
Dem . Ambcrg und Dem t

M
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T e u t s ch l a n d.
. Wien , 3 . Oct . Von einer DerOesterreich
ist
deö Kronprinzen
wäh -unq Sr . kaiserl . Hoheit
einigen
In
bekannt .
Näheres
nichts
noch
, Mut¬
Beatrix
dre Erzberzvginn
wird
Tagen
ter der letzten Kaiferinn , hier erwartet ; aber die
von Parma,
Luise , Herzoginn
Marie
Kaiferinn
von der man ebenfalls gehofft batte , daß sie diesen
Herbst narb Wien kommen würde , soll sich erst im
hierher begeben
auf ein PaarMonare
kümtigenFrühjahr
, 2 . Oct . Gleich nach der
Berlin
Preussen.
Rückkehr des Königs au6 den böhmischen . Heilbädern
aus Potsdam , Stet¬
haben d «e H - rbstmanöuvresder
und mit
rc. hier zufammengezogenen
tin , Frankfurt
ihren
Truppen
der hiesigen Besatzung vereinigten
Anfang genommen , und werden bei der Gegenwart
Ni¬
Großfürstey
des vorgestern hier angekommenen
sich
kolaus ( der nach feiner Rückkehr aus England
von Preussen vermäh¬
mit der Prinzessin !' Charlorre
fortgesetzt wer¬
len wird ) bis zu Ende des Monats
wetden besonders die
Bei diesen Manöuverö
den
Schlachten an der Katzbach und bei Leipzig nachge¬
Bri¬
allen
von
Offiziere
ahmt werden , und
gaden der Armee ihnen beiwohnen . — Bei der
ange¬
eisernen Brücke wird jetzt eine Gewchrfabrik
bedient
des Fundamentes
Zur Errichtung
legt .
George ( der
man sich nach des reichen Partikuliers
in der Friedrichsstraße
das . «roßte Haus Berlins
besitzt) Anreden der Brunnen , die sich selbst senken , und
er -uchler wird.
aus tue das Fundament
Am gten dieses
, 5 . Occ
Berlin
Preussen.
des Grafen
hält hier Hr Neickard , in Begleitung
mit einem
von Pückler -Muskau , seine 'jte Luttfahrt
neu eingerichteten großen Lustball von 10000 Cubik uß

Bet einem ^ euerwe k , welches die Grasin Orlow
Tschesmiuskoim Moöcau dem ruß. Monarchen

desselben auf der
gab , sah man den NamenSzug
Kuppel eines Tempels , mit der Überschrift : „ Dein
Der Kaiser besuchte alle
Name werde geheiliget "
Klöster bei Moscau.
merkwürdigen
und StaatSmiDes köniql . Ober - HofmarschallS
v d. Go/j Ech'cellenz , sind aus
ministers , Graten
Schlesien hier einqetrossen.
4 . Oct . Gestern ist
Hannover,
Königreich
der allgemeine Landtag wieder eröffnet worden.
mehrere Einwohner
Wie es heißt , beabsichtigen
Marsch - Gegenden , welche
der Elb - -und anderer
starke Nasse verur¬
wegen der durch dir dießjahrige
der
und Beschädigung
sachten Ueberschwemmung
Wiesen und Weiden das Hornvieh nicht hinreichend
im Cellifchen rc.
nähren können , selbiges großentheils
, daß je von
unterzubringen
zur Winterfütterung
an
für die Fücterungskesten
2 Stück
io Stück
werden.
abgetreten
Zahlungsstatt
stehen hier setzt ungewöhn¬
Lebensmittel
Mehrere
steigen die HauömieDazu
lich hoch im Preise
in starkem Grade.
then fortdauernd
ist hier wieder ein fast
Seit dem isten d . M
eingetreten.
beständiges Rcgenwekter
Dem Vernehmen
Oer
i
Schwaben,
Aus
nach wird sich der Herzog von Kent mit der Prin¬
von Ba¬
zeßin Amalia , Schwester des Großherzogs
den , vermahlen.
, 7 . Oct . Gestern hatte auf
München
Daiern.
der Theresienwieke das Central - Landwirthsschaftsfest,
Bestimmun¬
enthaltenen
nach den im Programm
und Ordnung
Feierlichkeit
gen , mit der größten
herbeigebrachten
Die zur Preisbewerbnng
stakt .
waren in den verschiedenen Ständen
Viel garrungen
und daS
ausgestellt , und der königliche Pavillon
waren mit einer Anzahl Zelten und
Amphitheater
Buden umgeben , welche zum Theil Landeserzeug¬
zur öffentli¬
und Industrie
nisse' der Landwirthschast

chen Ansicht enthielten.

Die Abfenerung der Kano-

tten gab das Zeichen der von Nymphenburg erfol¬
genden Abfahrt Ihrer königlichen Majestäten und
der königlichen Familie, und der Iubelruf der Tau¬
sende, welche als Zuschauer da» große Amphithea¬
, be¬
ter und die Sendlinger Hügelreihe bedeckten
, die von den Vor¬
grüßte die hohen Ankommenden
stehern des Festes ehrfurchtsvoll empfangen wurden.
Ihre Majestäten und die königl. Familie geruh¬
ten, wie ihm vorigen Jahre , in dem nahen Kellergebaude des Brauers Hrn. Seidel das Frühstück
. Hierauf begaben Sie Sich in den
einzunehmen
Pavillon, der zu Ihrer Aufnahme bereitet war,
wo von Sr . Ercellenz, dem Staats - und Konfe¬
renzminister, Grafen v. Moncgelas, die Preise an
He Lonkwirthe vertheilt wurden, welche durch Be¬
weise ihrer vorzüglichen Betriebsamkeit in der Land-

. Man ist daselbst
EmguartierungSlast zu überheben
mir der neuen Regierung ausnehmend zufrieden,
. Minister v. Leykam werten
und dem großherzogl
öfters, wenn er über die Straße geht, von Meh¬

rern Seiten Vivats zugerufen. Mit den daselbst
garnisonirenden Preussen ist man gleichfalls sehr zu,
frieden, und der König hat tzen dortigen Truppen
schon mehrmals Gratifikationen ertheilen lassen Die
österreichischen Offiziere, welche in Mainz sehr gerne
gesehen werden, leben mir ihren preujsischen Was.
fenbrüdern im besten Vernehmen. Für die Gene,
rale beider Garnisonen werden schöne Wohnungen
(Korr. v. u. f. X.)
.
eingerichtet

Schweiz.

Aus der Schweiz, 5. Oct. Bekanntlich hat
wwchschaft deren würdig erkannt worden waren. der russisch kais. Gesandte, Freiherr von Krudener,
Der Preiftvertheilung gingen die gymnastischen im Nahmen seines Monarchen die Schweiz erngela, und die Tag¬
Spiele , und das Pferderennen vorher. Die Renn¬ den, dem heiligen Bunde beizucreten
, die von dem Gesandten
bahn, welche von den Rennpferden zweimal durch¬ satzung hierauf beschlossen
laufen wurde, betrug 900« baierifche Schuhs Das versprochene nähere Mittheilungen und Aufschlüsse
heiterste Herbstwetter mit Sonnenglanz begünstigte wegen dieses Bundes ( seines Inhalts und Zweckes)
. f Hierüber harte sich der Gesandte
das schöne Fest, an welchem fast die ganze Bevöl¬ sich auszubicten
kerung von München und der umliegenden Gegend schon in seiner früheren Nore vom 10. Aug. folgen»
Antheil nahm, und wird dem Anschein nach auch der Maßen ausgedrückt:
Es «haben der Kaiser und seine erlauchten Bun¬
, das in den
noch das Vogelschießen begünstigen
, durchdrungen von dem erhabenen Ge«
desgenossen
nächsten Tagen fortdauern soll.
Würzburg, u . Oct. Am9 dieses gegen Mit¬ danken, welcher den Ereignissen des letzten europäi¬
, die
, zur Absicht gehabt
tag sind I k. Hoh , die Prinzessinn Charlotte schen Kampfes vorschwebre
Grundsätze deS Friedens, der Eintracht und der
Auguste, won hier nach München abgereist.
Am Vorabend hatte das Offizierkvrps der hiesi¬ Liede, als die Fruchte der christlichen Religion und
gen Landwehr auf unterthänigstes Ansuchen die höchste Sirtenlehre, auf die bürgerlichen und politischen
Erlaubniß erhalten, Ihrer königl. Hoheit, der Verhältnisse der Staaten wirksamer anzuwenden.
, zum Ausdruck der Freude über Sie glaubten, eine Urkunde, wie Diejenige des hei¬
Kronprinzessinn
ligen Bundes ist- dürfte das kräftigste Mittel ftpn,
Höchstderselben glücklichen Entbindung, und Ihrer
.'
königl. Hoheit, der Prinzessinn Charlotte, zum Ab¬ sowohl sich selbst desto inniger von diesen wohlchä
schiede eine Nachtmusik zu bringen, wobei unter tigen, allzulange in den engen Wirkungskreis per¬
' zu
Fackelschein zwei Musikchöre abwechselnd spielten. sönlicher Verhältnisse gebannten Vorschriften
, als hinwieder andere von ihrem
Eine Menge der hiesigen Einwohner bezeugte hieran durchdringen
, und dadurch ihre um so le.
den freudigsten Antheil, und ein dreimaliges Vivat Werth zu überzeugen
, allgemeinere und gleichförmigere Ausübung
bendigere
wurde der königl. Familie dargebracht.
. Jedem unparlherrschen Beobachter mußte
Gestern am 10 d sind auch Se . königl. Hoheit zu erzielen
der Kronprinz von hier nach München abgereist— seit Langem der ausnehmend beschränkte Wirkungs¬
, und
Hessen . Wie man ver- kreis jener heilbringenden Grundsätze auffallen
Großherzogthum
nimmt, so wird die Huldigung in Mainz, welche dieser Ursache allein konnte man die Verkettung vop
der Großherzog in Höchsteigener Person empfangen Drangsalen, durch welche die Welt seit einer Reihe
. Nach«
wird, mir Nächstem vor sich gehen; von allen Stad, von Jahren heimgesucht ward . zuschreiben
ten und Ortschaften des neuerworbenen Landes wer¬ dem einmal die Grundlage der Heiligkeit deö Eide»
den mehrere Kinder beiderlei Geschlechts in gleich¬ erschüttert war, Und die Vorschriften brüderlicher
. Die Garni¬ Eintracht und Liebe, diese Urquellen aller bürgerli¬
förmiger Kleidung daselbst erscheinen
son von Mainz besteht aus io 000 Mann Oesterrei¬ chen Freiheit, nur noch als Nebensache angesehen
chern und Preussen, wozu noch, wie es heißt, »000 wurden, durfte man sich von allen Anstrengungen
Mann großherzogl darmstädtischer Truppen kommen, für das Glück und Wohl der Völker nichts Gutes
» Brkenntniß, von
, ohne ein feierliche
welche"aber erst dann einrücken, wenn die Kaser¬ versprechen
nen, welche sehr schön und solid gebaut werden, dem eine neue Epoche ausgehen konnte, und wo-^ um die Ermvohner der durch die gegenseitigen Verhältnisse der Herrscher
fertig sind; dreß geschieht
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der ihnen anverkrauten Nationen eine unveranderliche Regel und Richtschnur erhielten . Dieses
war die Absicht jener Urkunde ; der einzige und aus¬
kann kein anderer
schließliche Zweck des Bundes
des Friedens und ein
seyn , als der Fortbestand
fester geknüpftes Band aller moralischen Interessen
der Völker , welche die göttliche Vorsehung unter
dem' Paniek de« Kreutzes zu vereinen geruht hat.
ohne Ausnahme sind
Alle christlichen Regierungen
, weil sie alle die
worden
eingeladen
zum Beitritt
heilbringenden Folgen , jener über menschliches Thun
und Treiben erhabenen höhern Kraft , deren Wirk¬
samkeit in unfern Tagen sichtbar und offenkundiger
Das
als je zuvor geworden ist , erfahren haben .
Bündniß vom 14 . Herbsimonat schmälert keinen be¬
stehenden Vertrag und enthält keine den natürlichen,
aus der gegenseitigen Lage der Staaten hervsrgehenEs
Bestimmung .
nachtheilige
den Verhältnissen
noch Drohung
fchließt dasselbe keine Art Zwang
in sich, sondern es beruht solches auf unwandelba¬
ren , erhaltenden Grundsätzen . Die feierliche HuU
digung , welche diesen hrer zu Theil wird , scheint
um so norhwendiger zu seyn, . als die Vergessenheit
eben dieser Grundsätze zahllose Uebel herdeigeführt
hat , und als der Zeitpunkt, ', worin man sich in
am weitesten von ihnen ent»
Den Staatshandlungen
fernr hatte , auch der verderblichste für die Ruhe
Der
gewesen ist.
und Sitcllchkeir der Nationen
Er¬
die
wünschten
Bundesgenossen
seine
Kaiser und
öffnung eines neuen , für die Völker friedlichern
und für die Menschheit heilbringendren Zeitalters
durch die ausdrückliche Anerkennung jener wichtigen
Wahrheit zu bezeichnen.

Italien.
2 . Ott . Ihre königl . Hoheit t
Aus Italien,
die Prinje 'ssmn von Wallis passiere am 22 . Sept,
— Der Bau
ohne sich auszuhalten , durch Parma
des St . Karltheacers zu Neapel , des größten Thea¬
ters von Europa , wird mir der eifrigsten Thätignahe . —
keit fortgesetzt , und ist seiner Vollendung
Se . karstri. Hoheit , der Erzherzog Rainer , besuchte
am 3o . Sepr . das ihm zu Ehren aufs Prächtigste
erleuchtete Theater della Scala zu Mailand . - — Rö¬
mische Blätter enthalten Nachrichten au « dem Se¬
minar St . Thomas bet Bardstown vom *8 April
v I , welche melden , daß ein dort im Jahre 1810
mit 5 französischen Priestern angekommener Bischof
durch seinen Eifer und seine Tugend in 4 Jahren
bereits 27 Kirchen errichtet und 43 Kongregationen
gebildet . Der Bischof selbst hatte einen Pastors ! besuch in seinem unermeßlichen Kirchsprengel gemacht,
längs dem Laufe
und einen Weg von 200 Meilen
de» Miffuri zurückgelegt . Unterstützt selbst von den
eiejer Gegend laßt der würdige Herr
Protestanten
Bischof nun eme Kathedrale erbauen . — Am 23.

das längst
Sepk . hkelk Se . Heiligkeit rm Quirlnal
erwartete geheime Konsistorium , worin der heilige
Aus Deutsche
Vater mehrere Kardinale ernannte .
land befinden sich der Erzbischof von Ollmütz und
der Bischof von Gurk dabey . — Die Prinzessin v.
Wallis hat Sr . Heiligkeit vor ihrer Abreise eine
marmorne Bildsäule des Erzengels Michael , die sie
aus Palästina mitbrachte , verehrt.

Spanien.
20 , Sept . Nach der Hofzeitung wae
Madrid,
die Königinn und ihre Schwester am i3 . dieß zu
angekommen . Die Königinn hatte auf die
Sevilla
ih¬
Nachricht , baß ihr Gemahl die Beschleunigung
am
sogleich
Reise
ihre
,
wünsche
sehr
rer Ankunft
Die Ratifi,
weiter fortgesetzt .
folgenden Morgen
karivn der Vermählung soll am 25 . dieß im königl.
Paüaste statt haben . Die ersten adelichen Hauser
treffen Anstalten , zu Festen , die sie dem Hofe
geben wollen . Der König hat den desertirten Ma¬
trosen , die keine Verbrecher sind , einen Generalpardon bewilligt . — Nach Berichten aus Südame¬
rika in englischen Blattern sind des Infurgentengenerals Bolivar Unternehmungen gänzlich mißlungen.

Schweden.
Gestern hatte di«
27 . Sept .
Stockholm,
die Freude , unfern verehrten König
Hauptstadt
I . Maj.
wieder hierher zurückkommen zu sehen .
Haga
auf
Zeit
einige
noch
aber
wird
,
die Königin
bleiben.
die
Osficielle Briefe von -Amsterdam enthalten
Nachricht , daß S - M . der König der Niederlande,
die Einfuhr des schwedischen Eisens mir einem zwan»
zigmal höhern Zoll als bisher belegt hat.

Rußland.
3s . Aüg.
. &ept. Am
,
du rg 21
St . Peters
allerhöchste Manifest in Mos¬
a . Sr . ist folgendes
kau erschienen:
Von Gotres Gnaden Wir Alexander I , Kaiser
und Selbstherrscher von ganz Rußland rc.
jener aus immer merkwürdigen Epoche deck
In
IahrS 18 *2 , als es darauf ankam , das Vaterland
eines mächtigen und zahlreichen
von dem Einfälle
Feindes zu retten , nahmen Wir vorzugsweise Un¬
Rußlands,
sere Zuflucht zu der alten Hauptstatt
und beeilten Uns , Uns in ihre Mitte zu begeben
auszudrücken , die sie
und ihr die Empfindungen
Uns eingefiößr Har und die W »r so gern für sie
Liebe zu Uns und zum Vaterlands
Ibrer
hegen .
Was sie in der Folgzu groß .
Opfer
kein
war
gelitten und eingebüßr , hat Unser Herz mit tiefem
Der Allmächtige , der
durchdrungen .
Schmerze
über die Schicksale der Nationen verfügt , hatte sie
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«uüersehen , auf daß durch ihre beiden Rußland
und Europa gerettet würden . Ihre Flammen wa¬
ren die Morgenrörhe der Befreyung der Staaken.
Aus der Entweihung ihrer heiligen Tempel erhob
sich siegreich die Religion . Der Genius des Ver¬
derbens , der den Krem ! untergrub , ward von den
Trümmern
desselben verschlungen .
Und so hat
Moöcau durch seine Tharen , seine Treue und seine
Aufopferung ein Bcyspiel von Heldenmurh und
Größe gegeben. -Durchdrungen von diesen Thatsachen, die in Unser Gedachrniß und in Unser Herz
eingegraben sind , haben wir selbst während des
Kriegs unaufhörlich Unsre väterliche Sorgfalt auf
sie gerichtet, um ihren zu Grunde gerichteten Ein¬
wohnern alle Unö möglichen Unterstützungen ange¬
deihen zu lassen
Tuest Sorgfalt war der Gegen¬
stand der wiederholten Instructionen , die Wir an
den General - Gouverneur
von Moscau
erlassen
haben.
Jetzt , nachdem der Krieg beendigt ist , nachdem
Wir mitgewürkr zur Ausgleichung der allgemeinen
Angelegenhelten EuropenS , und nur so lange m
Sr . Petersburg verweilten , als es unumgänglich nöthig war , haben Wir geeilt , dem Wunsche Unsers
Herzens Genüge zu leisten , und Unsere durch ihre
Großrhaten wie durch ihr Alcer ehrwürdige Haupt¬
stadt zu besuchen , Uns Selbst über ihre Lage und
über ihre Bedürnusse zu unterrichten , und vor den
Augen der Welt dre denkwürdigen Dienste anzuerkennen , die . sie geleistet , dre durch den göttlichen
Seegen geheiligt , von den fremden Machten ge¬
achtet , Unsere und des Vaterlandes ganze Liebe
und Erkenntlichkeit heischen. Um das Andenken an
ihre Grvßrbaren der Nachwelt zu überliefern , befeh¬
len Wir , daß gegenwärtiges Manifest , bestimmt,
ihr öffentlich Un ere Dankbarkeit zu bezeugenin
den Departements des Senacö von Moscau niedergelegt werde.
MvScau , am 3o . August 1816,
Alexander.

Großbrittanren.
kon d on , 1. Oct . Da die Auswanderungen der
Einwohner dieses Landes nach Amerika feit einiger
Zeit so beträchtlich gewesen sind , daß nicht alle
Ausgewanderte dort Unterkommen finden konnten,
fo hat der btlttische Consul zu Newyork , Herr Ja¬
mes Bnchunen , einen Brief nach kondon zum Ent¬
rücken in alle Zeitungen getchickr, um dem Nebel
vorrudeugen .
In diesem Briete meldet derselbe,
daß sich nr einer Woche rr> Engländer , 8 Schott»
lmrder und 76 Irländer bey rhm gemeldet hätten
um wieder irny nach Europa zu ückzukehren, weil
sie in Nord Amerika kein Unterkommen fände »,;
daß er mehrerer « derselben Passe und Hük' snntrrk
Zm Verlage der Buchdrullner und Bucht> udluug »

gegeben habe , um sich in Ober - Eanada nieder,
zulassen , und die Ausgewanderten dort weit bessere
Aufnahme .finden würden als in Nord Amerika ihm
indessen , als Consul , nicht anstehe, dem nord -americanischen Staaten ihre neu eingewanderten Bür¬
ger hinrühro zu entziehen und nach Canada zu schst.
k" i. Es fällt in dre Augen , daß dieser Brief ein
bloßes Avertissement ist , wodurch die Amwarrderung nach Canada empfohlen wird.
Man sagt , daß der T)ey von Algier seinem er¬
sten Minister am Tage nach dem Bombardement
den Kopf habe abschlagen lösten , weil derselbe haö
Haupt der französischen Parthei gewesen, welche
der Bewilligung aller vom kord EMouch erwie.
derten Punkte sich widersetzte.

T ü r k e i.
Constant
in op e l, 28
Aug . Der General
kallemand war kaum in Begleitung eines Offiziers
aus der ehemaligen Buonaparkeschen Armee , Na¬
mens VintiMille , abgereiset , als auch Savary den
peremrorischen Befehl erhielt , sich ohnverzüglich zu
entfernen . Er hat sich am Bord eines amerikani¬
schen. Fahrzeugs nach Salem eingeschifft. Merkwü dig aber ist , daß die Verweisung dieser beiden
Franzosen durch eine» Firma » des Sultans Veran¬
stalter worden , in welchem zugleich bekannt gemacht
wrrd , daß Se . Hob künftig im Gebier der Pforte
kernen einzigen Anhänger - des abgesezren Kaisers
Duonaparce dulden werde.

L i t t e r a r i s ch e A n z e i g e n.
Bei den Gebründern Sauerländer ist zu haben!
Die Weihe des Feuers , Gedichte und Gesänge
in bekannten Weisen von Georg Döring . 3.
> geheftet . ,
,
8 kr.
Zn der Buchhandlung der Gebrüder Sauerländer:
in der Ztegelgassc in Frankfurt sind folgende Bücher
um beigefttzte. Preise zu halben:
(lorresxonclavee
clu fine ä 'Otianke avee le cluo
üe — . 8. L rpz«g , ^ msterdani u . London. -40 tr.
Be es . Zoh . Ernst , Ausarbeitungen für die bi-stlü '
che Feyer des i8ten Oktobers . Rcd ^n, Gebete,
T »' tke und fuvu
?o 4ine ausfübrUchc Enrwü.fe
zu Predigten für die en Gedä .i i; ifitag inncier
Blfreinng . von fremder Knechtschaft bestimmt. 8.
- .
56 kr»
Aus dem Leben Zostpö Fonä « Herzog von Ot am
ro. Nach aucheirkNchrnQ.!,ci:>n und Mit niciftgM
'-Adleullücken. f r dre r ernste Z.niaeichrg re Anhang r
B ' ief Fon e ' j an A ellrugken . Dresden den 1.
Jänner e8 >6. 8. Lerpst r,. h j; erw. ß. 1 Lvkk»
c^ evrupcr Se.uftlatchcrm sugeigaste
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T e u 1 s ch l a n d.

i

Wien , 28 . September . Man
.
Oesterreich
emxmet nun , da auch die zwölf Bank - Direktoren
des B » nk . Gouver¬
ernannt sind , die Erwählung
p arish
Einige glauben , daß Herr John
neurs .
angekaU ' r hat
in Böhmen
(der sich bekanntlich
ausgenommen
Rircerstand
und in den dortigen
worden ist ) zu dieser Stelle bestimmt seyn dürfte;
Peschier , Assvcie des
den Herrn
andere nennen
r
Grafen Fries
, Fürsten
Auf dem Landsitze des Ftldmarsckalls
Carl von Schwurzenberg , zu Worlick , ür Böhmen,
ist im Laufe dieser Woche ein russischer Courier an¬
gekommen , welcher wie es heißt , dem österr . Hel¬
den die angenehme Nachricht brachte , daß Se M -,
wieder
der rufst Kaiser , ihn noch in diesem Jahre
beehren
Besuche
freundschaftlichen
mit einem
werden.

l
I
j

päbstliche Nuntius
Se . Eminenz , der bisherige
am hiesigen Hofs , Cardinal , Graf Severoli , har
von Sr . M . , unterm Kaiser , eine äusserst kostba¬
geschmückte
des Monarchen
re , mir dem Bildnisse
( deren
reich besetzte Tabariere
und mit Brillanten
geschätzt wirb ) zum Ge¬
Werth aus 2000 Dukaten
schenk erhalten . Auch von Sr . M . , dem Könige
von Sachsen , erhielt Se . Eminenz , eine Tabariere
, von einem
dleses Souverains
wir dem Bildniß
Msgr.
begleitet
hockst schmeichelhaften Schretben
in
Severolr
des Cardinalö
Leordi , der Nachfolger
erst im
am hiesigen Hofe , wird
der Nuntiatur
künftigen Frühjahre , hier erwartet.
Bey den enqern Banden , welche die Höfe Oester¬
nächstens umschlingen werden,
reich und Brasilien
ist man begierig , auf wen die Wad ! fallen wird,
des hiesigen Hofes nach Rioum als Repräsentant
Gerts wird hier
tzamiro zu gehen . Porrugiksischer

Oktober

1816.

r

am königlich¬
Minister
portugiesische
der bisherige
von Marialva , erwar¬
französischen Hose , Marquis
tet . Es ist auch die Rede davon , einen österreichi¬
zu schicken, zu
schen Handels . Consul nach Brasilien
Herr Frappert , der bey der Hof¬
welchem Posten
im Finanzfache ) angekammer ( zuletzt in Mailand
stellr war , bestimmt seyn soll.
ba¬
steigenden Theurung
Wegen der fortwährend
wieder eine GehaltS -Zulage
den die Staatsbeamten
aber von dem uorigen
erhalten , welche Wohlkhat
fast als eins CaTheii des verzehrenden Publikums
wird , indem die wucherischen
betrachtet
lamität
nach dergleichen
ihre Preise
regelmäßig
Verkäufer
zu steigern pflegen , und somit
Gehalts -Erhöhungen
Absichten ' des gütigen Monarchen
die wohlchatigsten
gleichsam im Keimen zu ersticken suchen.
NamenSdem gestern eingetretenen
Vom 5 An
sammtstatteten Vormittags
fsste des Monarchen
Sr . Maj . ihre
liche Erzherzoge und Erzherzoginnen
eine
Glückwünsche ad , wobei der kleinePrinzFranzKarl
Anrede in deutscher Sprache an seinen erhabenen Groß¬
wohnten Die¬
haben soll y Abends
vater gehalten
selben im Hofrheater der Absingung unsers Volkslie¬
des : Gott erhalte Franz den Kaiser rc. , welchem
lehhaft einstimmte , bei . Se . Maj.
das Publikum
Der eben erwähntverließen Ihre Zimmer nicht
Kar ! hat seit vorgestern seine
Franz
kleine Prinz
Man versichert
in der Bu g bezogen .
Wohnung
allgemein , daß derselbe von Tag zu Tag mehr Ta¬
lente entwickle , und öfters durch seine Wißbegierde
Er ist
fetze.
in Verwunderung
seine Umgebungen
vollkommen mächtig . Von
der deutschen Sprache
Rückkunft ferner erlauchten Mut¬
der nahgeglaubren
ter , der Herzogin « von Parma , ist es wieder still.
Leopoldine mit
der Erzherzogin
Dir Vermahlung
sicher nicht
wird
Brasilien
von
dem Kronprinzen

mehr m diesem Hahre vollzogen, da bekanntlich
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Kirchengesetze nach dem 25. Nov. keine priesterlrche Einsegnung mehr zulasten
.
Ueberdies wird
noch ein Kourier aus Rio-Janeiro vorher erwartet.

%U

Berührung zwischen diesen und den Justiz Behörden
welche noch auf altem Fuße bestehen
, so schieunia

als möglich eine vorläufige Anordnung gerroffen
— Dem Vernehmen nach begibt sich der Feldmac¬ werde, wodurch beiderlei Behörden in eine anqeschall, Fürst Karl von Schwarzenberg
, nur einer meffene Zusammenwirkung sich fügen, und alle Ge¬
Mission zu Sr . Majestät, dem Kaijer Alexander; genstände, die eine Tyätlgkeit, entweder einer«d,
tjid soll dieser Tage nach Warschau abgehen.
mmlstranven oder einer gerichtlichen Autorität in
Preufsen . Großherzogchum Zkrederrhein
. Köln, Ansprmh nehmen, lhre bestimmte Behörde oder
29. Sept . —Da Verwaltung und Rechtspflege
, wie Stelle vorläufig finden können. Kerner ist es nvthig,
sie in den Rhemprovinzen seit Jahren einheimisch daß für alle diejenigen Funktionen, welche nach der
geworden, d^n Einrichtungen der altern preußischen noch bestehenden französ. Verfassung zu den ÄtttiProvinzen in vielen und bedeutenden Puurren «dwei- buten des JustijMlnijrerS gehören, namentlich für
chen, und es wohl gechan ist, ehe nian etwas zer¬ die provrsorifa
-e Besetzung der erledigten Jufiizstel.
stört , vorher zu untersuchen
, die amt¬
, ob es durchaus zer¬ len, die Beschwerden über die Gerichtshöfe
stört und durch Neueres ersetzt werden muffe, so liche Korrespondenz mir den General- Prokuraroren
bat der König eine Jmmediarjustizkvmmlffion für und Staats Anwälten rc. , nachdem das General¬
die Rheinprovinzen niedergesetzt
, welche mit Zuzie¬ gouvernement, welches fie früherhrn ausgeübt hat,
hung ausgezeichneter RechtSgelehrren das Nörhrge aufgelvier worden, bis zur definitiven Justizemrichhierüber berathen soll. Der kön. Befehl ist an den lung eine Behörde bestellt werde. Für diese ver¬
Sraarskanzlec genchnk, und unterzeichnet Berlin, schiedenen Zwecke halte Ich angemessen
, eine dcsond. io Jun 1816. er lautet wie svlgr: „ Die Be¬ dere Kommission unrer der Benennung: Immerichte d^s SruutvmlNisters von Ingersleben und dlal-Justiz Kommission für die Rhe, „Provinzen
, niebesonders des Grafen von Solmö-Laubach
, über derzusetzen
, welche ihren Aufenthalt vorläufig in
den Zustand des Justizweftnr in den Rheinprovm- Köln nehmen soll. Drese Kommiss
-on soll theilö
, welche eme voll¬
zen, und das gegenwärtige Verhaltniß der neuen aus solchen Mirguedern bestehen
Vec oatrunhS
-B<el>örLen zu den Justizstellen
, weshalb ständige Kenntnrß der Jusi «zverfassung Meiner al¬
Sie Sich veranlaßt gesehen
, Mir besondern Vor¬ tern Staaten besitzen
, rheus aus Beamren der
trag zu rhun , haben meine ganze Aufmerksamkeit Rheinprovlnzen
, wir vorzüglicher Rücksicht auf deren
Jtt egr. Di « neue Einrichtung der Justiz Verfassung Bestandtheile vor ihrer Vereinigungm»cFiankreich,
ßn den gedachten Provinzen, welche früherhin qröß- der welchen man eine gründliche Einsicht in die kn>tencheils nicht zu dem Umfange meiner Staaten here und m die fron;. Verfaffung voraussetzen kann.
gehört und deren Gesetze und" Ordnungen Nicht ge- Zum Präsidenten derselben bestimme ich den Obnrheilt hatten, fordert die sorgfältigste Rücksicht, LandgerrchtS
- Prasideusen Serye, zum Mitglied dm
sowohl auf den frühern Rcchrszustand
, als auf die Appella lvnsrarh zu Düsseldorf, bisherigen Gouver¬
V^ änderungen, welcke eine vieljährige Herrschaft nements Kommissar zu Aachen, Bölling, so wie
der^ französ. Gesetze und Einrichtungen dorr hervor- zum Beisitzer
, den Justiz - Komrmffarrus bei dem
gebracht hat. Ehe daher über sie ern näherer Be¬ Kamm.rgertchce
, Simon. Die Wahl der übrigen
schluß gefaßt werden kann, muß ihr eine gründliche Mitglieder, welche aus den docugru Provinzen zu¬
Untersuchung und Prüfung der frühern und der- zuziehen sind, uper-affe Ick Ihnen , allenfalls nach
makigen Verhältnisse und eine mehrseitige Berakhung den Vorschlägen der von Mrr ernannren Kommissa«
vorausgehen, was davon als norhwendig und nütz¬ rien. In dersrnigen Funktion, wvoet die Kommis¬
lich deizudehalten
, und in welcher Arr der Ueber« sion nach der sranz. Verfassung die Stelle des Iugang in die neue Rechtsverfassung
, wodurch jene lllzminlsleru vertritt, berichtet sie bei den ihr wich¬
Provinzen ein lebendiges Ganzes mit Meinen übri¬ tig und bedenklich scheinenden tzäüen an den Justize
gen Staaten bilden, geschichtlich und gesetzlicherminister von Kircheisen
, durch welchen auch alle zu
Ordnung gemäß, vorzunehmen fty. So sehr dreS Meiner Bestätigung eingereichten Enmmal-Urcheüe
Geschäft der Vorbereitung aufalle Weise
, der Gründ¬ an Mich gelangen. Wegen der Anordnungen
, wel¬
lichkeit unbeschadet
, beschleunigt werden muß, so che vorläufig dafür zu treffen find, daß der zwi¬
laßt sich doch vorauvsehen
, daß darüber noch einige schen den nach der Form, wie in Meriten übrigen
Zeit hmgehen möchte, während welcher der fetzige Staaten eingerichteten VerwaltungS-B»Hörden
, und
Zustand dem Wesen nach fortbestehen muß; b,v zu den nach französischer Art noch forrbestchenden Iueiner definitiven inner» Organisation des Rechtszu¬ stizstellen
, starr findende Konflikt aufhöre, und die
standes ist aber nvthig, da die Verwaltungs-Behör¬ ganze Regierung in den Rhemprovinzen in einem
den schon in der Art , wie rn Meinen übrigen lebendigen
, erschöpfenden und wirksamen Zusam¬
Staaten eingerichtet sind, daß für alle Falle der menhang trete, muß die Kommission mit den Over-
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in Köln und Koblenz schleunig sich bera- eine Kollekte dazu übernimmt, in Gemäßheit der
then, und die Vorschläge
, worüber sie sich mir die¬ höchsten Verordnung vom mm Juni i8o5. , eine
sen geeignet har, oder die zweckmäßig in Anregung Strafe von Hundert Thalern, so wie die Konfis¬
gebracht sind, zum Beschluß eines inrerimistlschenkation der Einlagen und der Gewinne, unnachsichtlich erkannt werden wird
Regulativs bei Ihnen emreichen.
Darmftadr den 2ten Oktoberr 8, 6. ;
Was aber die desinirive Einführung der JustizVerfassung
, Gesetze und Einrichtungen anlangt, so
yrvne Ich oie Kommission in der Art Ihnen unter,
Verei rri g t e Niederlande.
daß Sie unter Mitwirkung des Großkanzlers von
Brüssel, 3 . Oct. Der hier veranstaltete erste
Beyme und Mernes Justiz- Ministers von Kircheifen, die Berichte und Vorschläge von ihr empfan¬ Nachdruck der Schrift des Hrn. von Chateaubriand
gen, dieselbe Mit näheren Anweisungen versehen ist bereits ver rissen, und es wird ein zweyter ver¬
und die Arbeiten der Kommission zu meiner Ent- anstaltet. Auch zu Lüttich ist bereits ein Nachdruck
jenes Werks erschienen.
fchliessung zu seiner Zeit vorlegen.
Die Eradt Commercy verehrte Lord Wellington
Für den ganzen Geschäftskreis
, welcher der Kom- eine prächtige Tasse mit dem Bildniß Ludwige-.8.
Mission hierdurch von Mir übertragen wird, über<
Zu Lüttich sind wegen der Getreide- Theurung
lasse Ich Ihnen , dieselbe mit einer nähern In¬
Unruhen vorgefallen, die aber doch bald gestillt
struktion zu versehen.
worden.
Ich will, daß das Gute überall, wo es sich sin¬ Zu Luxemburg hat ein Herr München, Lehrer
der, benutzt und das Rechte anerkannt werde, daß an dem dasigen Seminar , Sätze öffentllch verrheidaher die Kommission überall ohne vorgefaßte Mei¬ digen lassen, welche der Bischofs von Metz für ganz
nungen zu Werke gehe und mit allen dortigen Ge¬ irrig und heterodox erklärte. Er hat deshalb ver¬
richtshöfen und rea rsgelehrten Männern, sie mö¬ boten, die philosophischen Lehrstunden des Herrn
gen in einem Iustizamre stehen oder nicht, wo sie München zu besuchen.
nützliche und erfahrungsreiche Mitrheilung zu verDie englischen Zeitungen sind, mit wenigen Aus¬
murben glaubt, sich in Verbindung setze
. Auch
Institute und Einrichtungen in der Justizverwal¬ nahmen, in Frankreich verboten.
Haag, 5 . Oct. Der Sturm in der Nacht vom
tung, welche aus der Lage der dortigen ^Verhält¬
nisse als nothwendig und überwiegend nützlich sich 29 sten auf den 3osten Sept. hat auch in den Ge¬
ergeben
, sollen deshalb, weil sie sich nicht in dieser genden des TeMs unter den Schiffen vielen Scha¬
Art in meinen üvklgen Staaten finden, nicht ver¬ den angerichtet.
worfen, sondern nur in eine solche Richtung ge¬
Der am 26 sten Juni dieses Jahrs zu Achen ge¬
bracht werden, als ste der Zusammenhang mit dem schlossene Gränz- Traktat zwischen unserm Könige
. Majestät, welcher aus 43 Artikel»
Ganzen vertragt Ich trage Ihnen auf , diesen und Sr preuss
Meinen Willen hiernach in Ausführung zu bringen. besteht, ist nunmehr offiziell publizirt.
Grvßherzogthum
Hessen . Darmftadr, 10.
Frankreich.
Oct. Von Snren des großherzogl
. geheimen Staater
r. Oct. Der Herr von Montchenu,
MlmsteriumS
, ist nachfrehende Verordnung die ge¬ derParis,
sich als Kommissair unsrer Regierung auf St.
wiß allgemeine Freute erzeugen wird, bekannt ge¬ Helena befindet, meldet von da^
daß Buonaparr«
macht worden:
an Cvrpulen; außerordentlich zugenommen hat, daß
Nachdem des Grossherzogs Königliche Hoheit in er täglich 4 bis 5 Stunden schreibt
, und sich fr,
Erwägung der großen Nachrhei
'e, welche aus der dem Bezirk, der ihm angewiesen ist, fleißig Bewe¬
Existenz von Lo.ro'S u'ir die Sittlichkeit und für gung macht Buonaparte harre den Hrn. v. Monrdrn Wohlstand der Unterthanen, besonders der nie¬ chenu zum Essen einladen lassen; Vieser aber nahm
derenK'asse, entstehen
, gnädigst zu verordnen geru¬ die Einladung nicht an.
het haben, daß die zu Offenbach und zu Rödelheim
,Madame Caralani wird jettt in den ftanz. Zei¬
bisher bestandenen Zahlen-Lotterien wir Ende dieses tungen 1a Sirene cosmopolite genannt. Dabei
Jahrs gänzlich aukgchoben und abgeschaffr seyn wird angeführt, daß Paris sie mit den Nachtigall»
sollen; sowird solches
, zu Jedermanns Wissenschaft, len wieder zu sehen hoffe.
hierdurch mit dem Anfügen öffentlich bekannt ge¬
G r o ß b r i 1 t a n I e tt.
macht, daß gegen jeden, der Plane und Anwer¬
bungen zu irgend einem auswärtigen Lvtro in dem
London, 3o . Sept . Eine vor Kurzem zu
Grvßherzogthum zu verbleiten sucht, oder sogar Bach, aus Weftindlen angekommene Person sagt,
Präsidien
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Italien.
, so habe
da ihr Schiff zu St . Helena eingekaufen
. Abends ^ Königr . Sardinien Genua , 14. Septemb.
, gehabt
sie Unterredung mit Buonaparte
'n fragte,
spielte man Whist; da einer Buonaparce
, daß die
ist keinem Zweifel wehr unterworfen
was der Einsatz seyn würde? — antwortete er Es
und in einigen
hier,
Insurgenten
südamercanischen
: — Nun ! Kronen ; denn Sie wis¬ andern Städten Italiens , Agenten halten, um
scherzend
sen , daß ich immer darum gespielt habe. Offiziere
. Die
zur Artillerie zu werben
(E. P . Z.) Polizei istnamentlich
Er verlohr vier Stiche.
zwar, wie man sagt, mehreren auf die
Der Prinz-Regent ertheilt den Prinzen und Mi¬ Spur gekommen
, soll aber durchaus keine verfäng¬
. Der Herzog von Dork lichen Papiere bei ihnen gefunden haben.
nistern häufige Audienzeii
chatte am Sonnabend eine lange Unterredung mit
, und die königl.
Unftr Hof lebt äußerst sparsam
ihm. — Der Plan einer Scheidung des Regenten Tafel ist so eingeschränkt worden, daß selbst viele
von seiner Gemahlinn ist, wie ein Svnntagöblatt Privatpersonen einen weit bessern Tisch führen.
. — Lord Castlereagh Der Kapitän Barrolome Seiibanis, der den,2.
, aufgegeben worden
versichert
, um 'einen Vater, im hiesigen Hafen einlief, war in der Nahe der
»st gestern nach Irland abgereist
, eigent¬ Insel Gianuti von zwei Felucken gejagt worden,
, zu besuchen
den Marquis von Londondcrry
, um persönlich von die keine Flagge sübr.eu. -— In den Gew-sfirn
lich aber, wie man vermuthet
-aro ist ein genuesisches Fahrzeug
Dem Zustande dieser Insel genaue Kunde einzuziehn, von Monte Argen
, spanischer Bauart, genommen
da die Unzufriedenheit dasebst immer höher steigt, von einer Felucke
«nd die Auswanderer nach Amerika sich zu denen worden
. Die Mannschaft hac sich in der Scha, der
. — Der sapuan Frankowich
Die aus England dahin gehn, wie 7 ju 1 verhal¬ tiippe gerettet
ten sollen.
unter österreichischer Flagge aus Oessa den i 3, btcr
, der ihn
Man ist setzt mit der Wahl eines neuen Lord- angekommen ist, begegnete einem Algierer
, ihm den Paß eines
. Dre meisten Stimmen sind an Bord rief, und ersuchte
Mayor beschäftigt
-Mayor, Hr. Wood; mit Holz und andern Waaren beladnen Schiffs,
bisher für den jetzigen Lord
, der sich das er eben erobere harte, vorzulesen
. Aus dem
Alderman Smith , ein Parlamentsmitglied
, und nur' Paffe ergab sich, daß es ein sardinisches Fahrzeug
große Hoffnung zu dieser Stelle gemacht
wenig Stimmen für sich harre, sprach zu den ver¬ war. Der Algierer verwunderte sich sehr, daß die
, und Mannschaft die Flucht ergriffen ha^be, da Algier
sammelten Bürgern von seiner Freigebigkeit
, und nur mit
, daß er nicht für die Einkommensteuer ge¬ wir Sardinien Friede geschlossen
erklärte
stimmt habe. — In Irland werden Bittschriften ge¬ dem Padste Krieg führe . —
gen die Fenstersteuer vorbereitet.
Am Freitag kam die portugiesische Fregatte, Ja
Perola, an deren Bord sich der neue portugiesische Ge¬
Vermi schre Nachrichten.
sandte, Graf Palm ela b .findet, in Portsmouth
an. Bekanntlich bringt dieses Schiff auch das
Öffentlichen Blattern zufolge wird Herr Profes¬
Silberzeug^für den Herzog von Wellington, das sor Moritz Arndt diesen Winter Vorlesungen zu
ihm der König von Portugal zum Geschenke mach¬ Berlin halten.
te , und vor» welchem das Metall allein 200,000
— Herr von Trott, ehemaliger westphälifcher
Pf . wert!) ist Es besteht aus einem vollständigen Präfekr des Werra
, welcher sich bis¬
-Departemenrs
, mit mancherlei pracht¬ her zu Heidelberg aufgchalren hatte, ,st nach feiner
Taselgeräth für 55 Personen
, die aus allegorischen Darstellun¬ Rückkunft im Heßischen verhaftet und nach Mar¬
vollen Aussätzen
gen des Krieges bestehn.
burg abgeführt worden.
Sir Sidney Smith hat seinem vierjährigen — Wie es heißt, dürften die beiden Söhne der
's Befehl im Tempel Madame Murat in österreichische Militair- Dienste
, dem auf Buonaparte
Freunde
ermordeten Capuän Wrighr fl,f dem Gotresmker treten.
Pere la Chaise in Paris, wo feine Gebeine ruln,
. — Der Führer tm
ein Denkmal errichten lassen
Verkable Tabac , ä fuiner de la Heilande. Est
Tempel erzählt noch, daß Wright ein Rad an die ä rendre ches George Wolfgang Fischer Rue
Wand seines Kerkers mahlte, worauf oben Buon, Roemerberg , ä l ’entre du Marche Lettre K N,
unten aber Wri'bt faß, der ru B bmauf rief: I 8 , ä i 5 , 18, 20 , 24 et 4o . Batzes la Lirre.
krenäs garde, Buonaparte, qu’elle ne se tour¬ II se recommande.
ste pas.. (Nimm dichm Acht, vuvnap..r:e, daß cs
Wohl hac es sich gedreht
sich mcht umdreht!)
seitdem! —
Ja,
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unsere Mauern

belebte.

r8i6.
die Herzen aller Anwesenden hoch

Preufsep . Berlin, 4- Oct. — Der gestern Bon der Nirderelbe , S. Okt. Die neuesten Nachr
mit dem in der Nähe die¬ richten aus Schweden sagen; Unsere Verhältnisse mit R "ß«
ser Stadt erbauten Dampiboot ist überaus gut land stich fortwährend so freundschaftlich, wie möglrch,
kurzer Zeit öffentlich
. Gegen Wind und Strom legte es mit und der Kronprinz erklärte noch vor, daß
ausgefallen
er steh nr allen
einer zahlreichen Versammlung
einer Kraft von *4 Pferden in einer Stunde an¬ in
Handlungen seinen erhabenen Freund , den Kaiser
feinen
beson¬
steuert
es
;
zurück
■■*
derthalb deutsche Meilen
von Rußland , zmn Verbilde nehme- Engl . Zeitungen und n■
, und liegt mir dem Maschinenwerke nur mcnrlrch die londncr Chroniele enthalten wiederholte Ander»
ders leicht
Schweden
. An feiner Zugkraft ist mehr tungen eines nahebevorstehenden Kneges zwischen falsch
17 Zoll im Wasser
, und
Dänemark»; r ieft Gerüchte sind rndeß durchaus
, weshalb es auch für den Handel nicht ».
zu zweifeln
dem letztere Frieden d.- Armeen
. Sebald es ist natürlich , daß seit
ohne wyhlchänge Folgen bleiben dürfte
beider Machte nicht nur sehr vermindert sind, sondern däK
der König *5 gesehen hat, soll die Fahrt dem auch von d«n übrrggeblichknett Truppen beständig sehr viele
. Bald darauf will Herr und auf unbestimmte Zeit beurlaubt werden. — Bis jetzk
Publikum geöffnet werden
, um den Ham¬ ist der zum Scatrhastcr erwählte Graf Earl Morn er in
Humpbreys die Elbe hinabfahren
Norwegen noch nicht angckominen, und spätere Privat»
burgern einen kleinen Kunstbesuch gbzustatren.
Nachrichten aus Stockholm bestätigen es immer mehr, daß
gar nicht sein neues
Breslau, 2 . Oct. Der 3oste Sevtember 1814 dieser Mann höchst wahrscheinlich
seine Gegenwrrrt in Stock»
indem
dürfte,
anrreten
Amt
zu
Logen
Freimaurer
hiesige
wurde für sämnuliche
Sraathaltcr ist, von der größten - 'stcht
, daß Se. Holm, zuwofevnerchetzr
einem der frohesten Feste dadurch erhoben
scheink.— Das erwähnte Duell zwischen Löwen*
tigkir
, damals Haupt und Müller , ( S . Nr . 277. des St . R. ) bat fol¬
! , der Fürst Blücher von Wablstarr
Durch
in der Mitte einer von ihnen veranstalteten allge¬ genden Zusammenhang - Vor etwa 5 Jahren wollte dev
nach Schweden
. Um das Andenken fchweizrrrsche Barori Müller eine Reise Carlsruhe
meinen Versammlung erschien
, und
'ft
Hinrcr
der
auf
besuchte
er
machen;
dessen
,
an dieses Fest und an den verehrten Helden
. Kaum kömmt er in Heft
auf
Tage
einige
hier
sich
hielt
, zu feiern, wurde fingborg an , a's ihn auch sogleich der dortige Komman»
Gegenwart dasselbe verherrlichte
, diesen Tag zu einem Iahrstage zu erhe¬ Laut . Graf Löwenhaupr, grreciren und in ein gernrmrK
beschlossen
bringen läßt , da man
ben, der durch eine allgemeine Zusammenkunft dek Gefäugniß zu andern Verbrechern
hielt. Nach 6
Königs
alten
des
Spion
einest
für
ihn
fünf
Mitglieder fämmklicher sich hier befindenden
befunden,
unschuldig
feotlfonunen
er
wird
Arrest
Wochen
- Logen festlich begangen würde. Eine »nd dennoch ohne wertere Genugrhuung über die Gränze
Freimaurer
im
es
wre
fv
.
auch,
solche Versammlung fand denn
zurück nach Dänemark gebracht. Zn diesem Sommer
vorigen Jahre ebenfalls schon geschehen war, gestern kehrre Baron - Müller nach Kopenhagen zurück; er schickte
schriftliche Hcrausforder
wieder in dem Locale des Kaüfmannszwingere stark. dem Greisest Löwenhaupt mehrere
antwortete ; Baren
, aus den rungcir , worauf dieser- aber nicht
Es Harke sich zu dem Ende eine zahlreiche
stch deshalb mit erster Klage an den schwe¬
wandte
e
r
MüÜ
Gejellfchafr
bestehenden
Logen
Gliedern aller fünf
dischen ü ' sserordemlrchest Gesandten am 'dänischen Hofe,
, von welcher bei dek Abendra» General Tawast , dieser meldete die Sache nach Stockholm,
daselbst eingeiunden
fel das Wohl des hochverdienten Fürsten mit En¬ n-ird dem Grafen Löwenhaupt wurde der Befehl bcigrlegr,
— Wenn gleich
, und wobei die Fröh¬ sich mit dein Baron Müller zu fchlagen Stücke
thusiasmus auegebracht wurde
erwähnt,
in einem, der letzten
Chronrcle
leud.
8re
als
,
stieg
Grade
höhern
desto
lichkeit noch zu einem
sehr unzufrieden mir ihrer Bexei»
Lanettburgep
dir
daß
die Hoffnung zur baldigen Rückkehr Desselbenm
angestellre erste Versuch
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mit Dänemark wären , so ist Hefe Nachricht doch
nigunz
durchaus nicht gegründet . Bekannt ist es zwar / daß sie
Hannover , verbunden
lieber mit ihrem alten Nachbarn
wären , aber durch die unbedingte Bestätigung
geblieben
aller ihrer Privilegien , so wie durch die loyale Behand¬
lung des Grafen Reventlow , welcher das Land Nahmens
Er . Maj . in Besitz genommen , sind die Lauenburger
sehr für ihrerr neuen Beherrscher gewonnen ; deshalb wer«
den sie eine feierliche Deputation » mit dem Landdresten an
der Spitze , nach Kopenhagen schicken , um Sr . Maj . die
des Landes darzubringen ; auch bewerben sich
Huldigung
und andere aus den deutschen
jetzt schon viel « Hannoveraner
im Lauenum Bedienungen
Besitzungen Großbrilkanniens
blugnchcn . — Man erwartet in Kopenhagen sehr bald die
Ll .tunfr des ehemaligen französischen Gesandten am däni¬
schen Hofe , Mai 'gms Bonnck , welcher sich jetzt in gleicher
aufdälc ; er wird sich , dem Vertz gc »i<chasr in Dreöden
des Generals Oxholm
n - men nach , mit der Schwagerinn
Das diplomatische Korps ist hier jetzt eben
verhrirarhen .
n chc sebv vollständig besetzt , und man orwarcer in kurzer
Lr .pdcn russischen Gesandten , Baron Nicolay , den öfter#
General von Steigentesch , eirien spanischen Gerauschen
sr .drcn , einen portugiesisch - brasilianischen Charge d'Affair s , und den Charge d'Affan es und Generalkonsul der ver¬
Torbes . —.
Staaten , Herrn
eng reu nordamerikanischen
A .n , 8 v . M . ruaf Se . Durchl . Fürst Hardenberg nebst
H . mahlinn und einer zahlreichen Suire auf der Grafschaft
Hardenberg Reventkow in Laaland ein . Se . Durchl . war
nach Nyested gesegelt , wo sein Sohn,
Horr Dobberan
Graf Hardenberg Reventlow , ihn cmpfieng . Man glaubt,
Sc . Durchl . werde Kopenhagen nicht besuchen.

. Stade / 3 o. Sept.
Hannover
Königreich
— Mw Genehmigung der hiesigen Regierung wirD
zu Scharmbeck DrehOktober
äm achtzehnten
Ocronrarkt gehalten / weil am sechszechnten
einen Festtag feiern.
her die Juden
Großh . Baden. Karlsruhe / 12 Oct . Heute
Zadour de Melrk
»ft Mir Davoud
Vormittags
tzhahnazar , sich Gesandten Sr . Maj , des Königs
pon Persien / am kön. franz . Hofe / nennend , mit
seinem Sekretär / auf der Rückreise von Paris nach
Persien , durch Karlsruhe pass.rk
Italien.

ein wissenschaftliches Museum bilden werden / das
einen neuen Glanz gch«»
ihrer prächtigen Villa
wird . Großmürhig hat sie eine zu Athen bestehende
literarische Gesellschaft durch reiche' Geschenke aufqemuntert , und den Mönchen des gelobten Lan¬
des eine jährliche bedeutende Summe ausgeworfen,
um ihrer aussrsten Dürftigkeit zu Hülfe zu kom.
Auch ihre glückliche Rückkunft bat sie durch
wen .
neue Harrdlungen der Großmuch bezeichnen wollen'
sie hat den Personen / weiche sie .auf ihrer gefahr!
und deschwerdevollen Reise begleitet haben , ehren¬
volle Tnel verliehen , dem benachbarten Pfarrer von
Cernobir ein reiches Allmosen zur Ausrheilung un¬
ter dre Aermsten feiner Pfarrkinder zusteUm laffur,
und Volksfeste mir Preisen für dre Sieger angeord¬
net , um Fröhlichkeit mit Wohlcharigkeit zu ver¬
binden.

Dänemark.
5 . Oct . f Der Commandant von
Kopenhagen
Helsingborg , Graf von Löwenhaupt , welcher sich
neulich mit einem Schweizer , Namens Müller oder
Miller , in der Nahe der hiesigen Residenz auf Pi,
stolen duellirt hat , ist hier an der erhaltenen Wunde
gestorben . Sein Gegner sitzt im hiesigen Castel.
Bern gebürtig / focht unter Erlach für
Er *|1utt«
daö Föderativ - System seines Vaterlandes gegen
Massen « , Macdonald rc. , und flüchtere sich, ^da
diese Parthei unterlag.
Der Geldmangel fängt wieder an , fühlbar zu
werden , und eine Folge davon ist das Steigen des
DisrontoS . Gestern wurden die Species zu 765
Procent norirt.
Contre -Admiral und Ober -Lootft Löwenöm
f Der
har zur Nachricht für die Seefahrenden öffentlich
bekannt gemacht , daß ein englisches Briggschiff auf
der kiöger Bucht versunken sey und daß ein Theil
dieses Schiffes noch aus dem Wasser hervorrage.

Der Baron von Dülow , Attacke bei der Ge¬
Die Mailänder Zeitung vom 6 . d. enthält Fol¬
zu Frankfurt , ist zum Kammerjunker
sandtschaft
gendes aus Eomo vom 4 - v. : Schon seit einigen ernannt.
Tagen besitzen wir wieder I . königl . H . die Prinzessinn von Waüie , welche auf der .Villa d' Este von
Die Steve eines General - EonfulS in Schweden
Reise nach dem BoSphoruS , Griechenland
Ihrer
ist mit dem Hrn . C. Greffen besetzt worden.
zurück' angekommen ist , nachdem
und Palästina
Dem Vernehmen nach ist bereits allerhöchsten
Sie 4 Monate in Sizilien sich aufgehalren , und
die berühmten Ruinen von Carrhago und Urica bei Orts jammtlichen königl. Beamten und Pensionisten,
Tunis besucht harre . Allenrbaiben / wo diese er¬ die ihre Gage in Zetteln erhalten , für das gegen¬
lauchte Reisende erschien , wurde ihr die ausgezeich¬ wärtige Jahr Ersteren eine Zulage von 5o Prot.
Nennwerrh von der in Stlberwerch habenden Gage
netste Aufnahme von Seiten der Regierungen und
und Letzteren von 25 Proc . zugestanden . Doch soll
der Tribut der öffentlichen Achtung zu Thell . Sie
die höchste Summe der Zulage für die Beamten
suchte und sammelte überall kostbare Denkmäler
der schönen Künste und deö Alrerchumö , welche/ nicht über 600 Rhthkr . Nennwerrh für Emen be¬
tragen.
vereint mit so vielen andern , die sie schon besitzt,

8o9
Rußla

n d.s

. Warschau 5 o . Cepk . Es ist hier ein
Polen
Courier mit der Nachricht angekommen , daß Se
Maj . , der Kaiser , unser König , heute Nacht hier
«intreffen werden . Zu Alltrhöchstderselben Empfang
sind «m Schlosse alle Anstalten getroffen worden.
Eö verbreitet sich heute das Gerücht , daß der
abgeMonarch in 8 Tagen von hier nach Berlin
sien und von da wieder hieher zurückkehren werde.
mir dem Kaiser von Oester¬
Don der Zusammenkunft
reich weiß man noch nichts bestimmtes , obgleich
sich das Gerücht davon noch .immer erhalt.
Von dem Gefolge des Kaisers sind hier bereits
mehrere Persmen angekommen.
Dem Leichenbegängniß des DivisionS - Generals
von Sokolnicki , * ) welches am Lüsten dieses statt
hatte , wohnten der Großfürst , der Dicekönig , alle
Genevals und Officiers bei , Die Manuskripte jenes
Unter
gelehrten Generals sind versiegelt worden .
andern Werken soll eine Beschreibung aller französ.
Feldzüge , die er mirmachre , vorhanden seyn . Im
er auch unter dem Ge¬
Jahre »794 rommandirte
nera ! Kosciusco . In dem letzten französ Feldzuge
der
war er. bei dem Generalstaabe
in Rußland
großen Armee anZesiellt , und der erste , der dem
französ EFkafter , gleich Anfangs , dringende Vor¬
stellungen machte , nicht nach Moöcau und in das
Innere von Rußland vorzudrinqen , indem er die
physische Loge und daö Clima besser kannte , sondern
an den alten polnischen Gränzen , nämlich an der
Dwina , Dnieper und Dmester - Flüssen , mit der
von
Armee stehen zu bleiben und d«e Provinzen
und der Ukraine durch die
Dolhynien , Podokien
polnische Armee in Besitz nehmen zu lassen.
Am 23 trn Sept . hatte dicker General das Unglück,
während der Parade ) bei dem schnellen Dcfilircrr der
Cavailerie , von einem schüchternen Pferde , das aus
dem Miede sprang , und von dem Udlancn nicht zur
geworfen zu
rückgchaitcn werden konnte , zu Boden
werden . Durch diesen heftigen Sturz erhielt der Ger
ncral eine schwere Wunde am Hintertheile des Kopfs,
wurde , und
stark beschädigt
wodurch das Gebern
überdies versetzte ihm das Pserd einen derben Stoß
waren vergeb¬
mit den Füßen . Dike Rettungnmttel
Cr starb an den« Abend des folgenden Tages.
lich.
Er han « rin Alter vc »i 60 Jahren erreicht . Mehrere
varnehme Pcrsoiieu , dre sich , als rhu iencs Unglück
was , neben ihm befanden , wurden weniger befchqr
drgt . Der Großfiirst Constantiii , der arich dicht ncr
ben dem Gene '- all .Sokoinrckl stand , rettete sich durch
einen schrillen Seltenspruug.

*)

SP a n i s che s A m e r i ka.
Bch ench s > Ä .p utj

9 - . Ijul . — Unlängst machte

öffentlich bekannt , daß man mm
die Regierung
her zu erwarten habe , unv
Angriff von BrasilM
ermahnte . zur Ernig ^ert und Gegenwehr . Vorzüge
lich das Erstere ist auch in der That dilrchaus nochwendig , wenn der neue Bau nicht Zusammenstür¬
zen soll , ehe noch die Zimmer fertig lind . Vor
einiger Zeit fielen zwischen den Truppen von Bueblutige Tteffen vor,
nos -Ayres und Montevideo
worin diese das Feld behaupteten . — Ganz Poross
ist in den Händen der Royalisten , Ueberhaupk wer¬
geschlagen , allein der
oft
den die Insurgenten
wilde Geist , der unbesiegbare Haß gegen alles , was
heißt , scheint durch den Anblick deö Blu¬
Spanier
zu werden,
tes nur immer stärker und grimmiger
und es ist nicht unwahrscheinlich , daß die Ankunft
ihnen sehr heilsam wird , indem sie
der Portugiesen
alsdann besser einsehn werden , was Norh chut.

G r 0 ß b r i t t a n i e n.
27 . Sept . Wrr haben in diesem Augenblicke
London,
mehrere Nachrichten über die transatlantische Insurrektion
und über den K ampf zwischen ropalistischen u . republikanischen
Südamerika « « » erhalten , welche das nahe Ende des Wie«
dcrsiandes von Gerte der letzrern verkündigen ; wenigstens de«
rer in der sogenannten Terra rftrma . Da diese füdameri»
sich »lichc einmal von der Herrschaft
kanischrn Provinzen
los zu machen pcrmochrcn , als die französische
Spaniens
und der Aufstand dasselbe ohnmächtig gemacht
Invasion
hatten , so kann man dies jetzt noch weniger glauben . Ge»
rieral Bolivar , ein S üdamerikanrr von Geburr , ist indes»
se» durch unsere , noch mehr aber durch die irordamcrikani»
schen Zeitungen als der künftige Befreier und Stifter dep
Republik von Venezuela gefeiert worden . LI ?an sprach von
feiner Armee , er selbst prahlte in seinen Proklamationen
von seinen großen Planen , sprach vor, seinen verschiedenen
Gcncralcii , erklärte alle Neger für frei , und erregte große
Erwartungen . Pcrsorieii , die an Ort und Stelle gewesen
sind , geben indessen ganz andere Berichte . Bolivar ist ein
von CaraecaS
Nach der Eroberung
bloßer Glücksritter
durch die königliche Armee war er zu Pethion in St Do,
Eine Menge Menschen harren gleichfalls
mingo geflüchtet
Porr au Prmce , PerhwnS
dorr eine Freistadt gesucht
gewesen , wohin
Hafen , war schon lange der Stapelplatz
der reichen spa»
- Kaper die Ladungen
die Insurgenten
Nischen Schiffe , die ihnen erwa in die Hände fielen,
zum Verkauf zu briiigen pflegten . Es wimmelte dort von
An dieselben schlossen sich
südamerikamschen Emigranten
Eine Flocille von acht
mehrere Neger und Mulatten au
Schoonern rnit höchstens 4 bis 5oo Meiischcn an Bord , uu»
ter deiren jeder sich als küisttiger General oder Gouverneur
brrrachtetc , und jeder schon wenigstens als Oifizwr aufge»
führ ^ wurde , fuhr von Port , au Prince ab . Das Ganze
Der erste Der,
geworden
ist beinahe zum Räuberzuge
such dieses kleinen Haufens ward auf der Insel Margarita
gemacht, , wo sie abziehen mußten , aber Alles plünderten
und Mitnahmen , was sorrzubringen war . Dann ging es
Ein kleiner Seeplatz , Namens Carupano,
nach Euurana
ward überrumpelt und beseht . Nach sechs Tagen , nämlich
von Cu»
am iy . Jun . , erschien indessen der Gouverneur
mana um Mittel nacht vor Carupano - Die Insurgenten
ersto»
wurden überfallen , und viele in ihren Hangmatten
chrn ; da sie indeß scgle .ch den Ort anzündeten , so gelang

840
es Bolivar und seinen meisten Anb ^ngcrn sich auf die Flott
tzlle zu retten. Er eilte nach PompM -.
(Die Fortsetzung folgt .)

dem Garten eines Bürgers der untern Stadt , ein
zum zweiten Mahle in dkefem Jahre in
Birnbaum
voller Blüthe steht und viele Frucht anzufeyen scheint.

Theater.

Vermischte

Nachrichten.
im

Jahre

1817.

Reformationsfest
Um zu einer angemessenen Feier jenes erhabenen
Festes zu ermuntern — denn fcec Ermunterung
bedürfen — liefert der würs
wird eS bey Vielen
rheinischen Mercurs in
neuen
Lige Herausgeber des
dieser Zeitschrift nachstehende
dem neuesten Stücke
gehaltvolle Bemerkungen:
Mit Vergnügen hören wir , daß bereits an meh¬
reren Orten ernstlich überlegt wird , wie man das
Kir.
Sacular - Feft der durch Luther gegründeten
Jahre 1817 auf eine
im
chen - Refo rmation
Selbst der treffliche
würdige Art feyern könne ?
mit dem Nachsehen der Acten über
soll
Göthe
die Säkular - Fe ^er von 1717 . bereits beschäftigt
sepn und Vorschläge zu dem Feste des neuen Jahrr
Hunderts zu thun versprochen haben . — Uns war
diese Nachricht desto erfreulicher , da wir denjenigen
können , welche die
nicht beistimmen
durchaus
großen und unvergeßlichen Wohlrhaten jener Kirchen¬
reform neuerlich ohne allen Grund zu bezweifeln
angefangen haben, . und uns gern überreden möchten,
Unglück , besonders das über
daß alles politsche
unser deutsches Vaterland gekommene , seinen Grund
in der Reformation habe . Rufen wir , statt dessen,
Der deutschen Ration , und vorzüglich so manchem
zu:
der vornehmsten Staatsbeamten

Das

Laßt uns besfe r werden!
Gleich wird ' 6 besser seyn.
— Wir versprechen , unfern Lesern von Zeit zu
zu berich¬
Zeit die Fortschritte jener Berarhungen
zu der gedachten
ten *) und geeignete Vorschläge
Feyer mitzutheilen , an welcher wahrhaft aufgeklärte
Katholiken gleichfalls , ohne Zwerfel , Theil nehmen
werden.
*) Auch wir werden darin dein schonen Beispiele des
neuen rheinischen Mcrcur' s folgen.
hat sich der schon seit anderthalb
In Preßburg
Jahren wegen sehr früher Entwicklung mannigfal¬
5 jährige,
bekannte , nunmehr
tiger Meistesgaben
hören
Praun auf der Violine
Sigmund
Baron
Be¬
allgemeine
Spiel
schönes
sein
lassen , und durch
wunderung erhalten
Als eine seltene Naturerscheinung
in
zu werden , daß gegenwärtig

verdient bemerkt
Regenebura , in

Dienstag
König
zügen.

den *5 . Octob . wird aufgeführt : A ^rur,
Oper in 3 Auf¬
Eme
Ormus.
von

E d i c r a l l a d n n g.
Philipp
Der hiesige Bürger - und Handelsmann
Christian Walchrr , hat bei diesem Genetzt um Ziflch
der Güterabtretung nachge¬
fung zur Rechtswvhithal
sucht , woranf die Vorladung der Gläubiger desieiben
erkannt worden ist.
ES werden daher alle und jede, welche aus irgend
einem Grunde Forderungen und Ansprüche an besage
ten Handelsmann Walther machen zu können glauben,
den 28.
aufgefordert , solche iu dem auf Montag
10 Uhr anberaumten peumtoOct . l. I . Vormittags
rischen Termin , vor der Gerichts Cvmmißion jo ger
wiß anzubringen und rechtlich zu begründen , auch zu,
gleich über das allenfallsige Vorzugsrecht zu streiten,
gewärtigen müssen , von
als sie im Auebleibnngsfalle
werden.
zu
der Masse ausgeschlossen
a/m , den 9 . Aug . 1816.
Stadt - Gerts t

Frankfurt

J .^ W . Metzler,

Schöff und Direktor.
H ajr tm a n n , erster Secretair.

Bekanntmachung
Refker Tücher in allen Farben für Klappen - und
dienlich , werden unter
Oderröcke und Beinkleider
, bei
abgegeben
Preiß
dem Fabrik
H E . Ult mann,
m der Döngesgaffe Lirr. H. Nr. , 6s»
der Gebrüder Sauerläuder
In der Buchhandlung
in der Ztegesaasse in Frankfurt sind folgende Bücher
um beigesetzte Preise zu haben;
Englisches Lesebuch für
Mvnftvn , JE . , neues

8.

Schulen
Coxip d’oeil
Petersburg

Friedriw ,
für die
Kotzebue ,
fälliger

sur
.

oramb.
le

magnelisme

fl. r. iz kr.

animal .

L. St,
fl. 1,

£ S . , Almanach , lustiger Schwänke
Bühne . Mir Kpfrn . 8 . Berlin . 3 st. 3okr.
A , Almanach dramatischer Spiele zu ge¬
Unterhaltung auf dem Landen »5r . Jahr¬

12 . Leipzig . 2 fi . 24 kr.
gang
und Opern -Almanach für das Jahr 1817 .: rr Jahr¬
gang . »2 . Leipn'q. 3 fi.

Sauerttmder in der Zregelgaße G » J7&
Ja » Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung von Gebrüder

&

290 .

Frankfurter

Staats

Ristretto.

Mir woch den

16 iä

Deutschland.
. Wien , a Oct . Es ist noch un¬
Oesterreich
Majestäten , der König und
entschieden , ob IKre
!ie Königinn ?on Bayern , den Vermählungs - Fey rerlauchten Tockrer , der Prinzeßinn
iichkerten Ihrer
Charlocre , mit unftrm Monarchen , Hieselbst beyV .rer der
Der durchlauchtigste
wshnen werden .
hier verfertig n , und
Braut Laßt das Brautgeräch
und
hat befohlen , daß nur österreichische Fabrikate
werden sollen.
Stoffe dazu verwandt
Der Professor
/ 8 . Oer .
Berlin
Preufsen.
die zur
aus Heidelberg , der ohnlangst
Wüten ,
aus
raiattnrschen Bibliothek gehörigen Handschriften
sich jetzt . zum Besuch
Rom abgeholr hat, besindet
Woche nach Hei¬
Er wird in künftiger
bey uns
delberg zurückgehen , hat aber den Ruf als Professor
und wird
angenommen
bey der hiesigen Universität
sein Amt auf Ostern antreten.
4 . Oct . Gestern Abend gegen 7 Uhr
Breslau,
sind Se Durchlaucht , der königl . General - Feidwarschall , Fürst Blücher von Wahlstakt , von Ber¬
wieder
Wohlftyn
lin kommend , in erwünschtem
hieselbst eingetroffen.
Der
Oct .
sfifch en, 2
Kurhe
dem
Aus
des Werra - Departements,
westphalische Präfekt
zu Marburg , zeichnere sich wah¬
Herr von Lrort
erne lebhafte
durch
rend ^ feiner AmrSverwaltung
gegen die fremde
und Ergebenheit
Anhänglichkeit
Herrschaft aus ; er wirkte und handelte ganz in ih¬
rem Sinn « , unn hatte dieselbe Bestand gehabt , so
, Orden und Rittergüter
waren ihm Ministerium
*8 *3 ,
des Jahrs
Noch im September
gewiß .
nachdem das czernttscheffche Korps einen Einfall in
Westphaken gerhcm , den Köneq und die höhern
und sich dann wieder entfernt
Behörden vertrieben
Trott , nachdem er nach
von
Herr
erkiest
,
hatte
eine äußerst heftige
Marburg »urückgekehrt war ,

tyotUmmiWf

uppcift

er Me redlichen und ereueu

Oktober

1816.

aufforderte , die Sache ihres rechtmäßi¬
Westphalen
des
der Barbaren
gen Königs gegen die Frechheit
PreusiNordens , und die treulosen , bundbrüchigen
Hierdurch , so wie durch sein
sen zu verfechten .
geaen Jeder¬
Benehmen
herrisches , hochfahrendes
mann , hatte sich dieser Präfekt einen starken Haß
zugezoge « , und er sähe sich deßfallS
des Publikums
genöthigt , einige Tage nach der Schlacht von Leip¬
und den ^ reinwüc»
zig unter den Verwünschungen
zu entfliehen . —
aus Marburg
fen der Einwohner
dieser Zeit hielt sich derselbe mir einem
Sert
und seines Schicksals,
seiner Gesinnung
Tbeilnehmer
MalFinanzminister
dem ehemaligen westphälischen
chus in Heidelberg au ! , wo beide als Privatperson
von Trott aber , ein ansaßiger
Herr
nen lebten
wünschen,
hessischer Edelmann , mußte natürlich
ln sein heimatliches Land zurückkehren zu können,
verfügte sich vor Kurzem auf sein Gut Imshausen
bei Rvtenhurg und hielt sich einige Zeit d >selbst heimlich
und ohne
auf , hoffend , nach und nach unvermerkt
zu können»
auftreten
wieder
Anfechtung
weitere
Allein vor wenig Tagen ist er durch den kurfürstli¬
verhaf¬
in Rotenburg
chen Reservakkn -Kemmiffarius
tet , und unter scharfer Bewachung nach Kassel tranSportirt worden . Mit Mühe wurde Die Anlegung
Don Kassel ist er nach
abgewandt
der Ketten
gebracht , und in das dortige peinliche
Marburg
gesetzt worden . Diese Sache hat eine
Geiängniß
ekregt , und man ist gespannt
große Aufmerksamkeit
ist der
Höchst wahrscheinlich
auf den Ausgang .
Präfekt spezieller Verbrechen und Vergehen beschul,
vigt ; denn es ist unwahrscheinlich , daß er nur im
wegen feinet früher « Handlungsweise
allgemeinen
zur Rechenschaft gezogen werde , in¬
und Gesinnung
dieser Art n >w*
dem im übrigen fast alle Männer
hessischen Sraatöämterrr
der zu vechäktrüßmäßigen
gelangt sind . Zwar wurde auch der bekannte Graf

Malehurg,

einee der treuesten Anhänger und

Mt

84 *
gezeichnetesten Günstlinge des Königs Hieronymus,
als ec sich rm Mat i 8 i 5 wieder emschlerchen wollte,
festgenommen . Allem seine Rückkunft , oie mit der
Wiederkehr Buonaparte 'e zusammentraf , wurde da¬
mals politischen Ursachen zugeschrieben, und seine
( Eids . a . Z .)
Hase dauerte nicht lange .

Sklaven schritten anständig und andächtig
Bei Manchem , besonders bei den Knaben (wo U\i
tragen nicht die Ursache se-yn kann ) , fiel der sehr
gebogene Rücken auf . ( Vielleicht die ungewohnte
Kleidung ) Nachmittage sollten sie sich zum Grate
der Apostel in der Peterökirche begeben, um dort
für ihre unverhoffte Rettung zu danken ; aber hef¬
Italien.
tige .RegengüM hinderten es. Binnen wenigen Ta¬
nach ihrer
Zu Mailand wurde cm 4 . Okt . der kaiserliche gen werden sie auf Kosten des Staate
aufs Feierlichste begangen . Der Erz¬ resp Hermach zurückgeschlckt weroen . Die Meisten
Namenstag
sind aus den Marken , nur Einer aus der Sradt
herzog Rainer , welcher übrigens täglich fortfäbrr,
Rom: —
dje öffentlichen Institute und andere MerkwürdrgDie christlichen Offiziere in der Barbarei sollen
keilen von Mailand in Augenschein zu nehmen , gab
an diesem Tage ein Micragmah ! und Abends erne sich geweigerc haben , gegen die europäische Flotte
zu drenen . Auch har Camillo Borgia , als Partei¬
sehr zahlreich besuchte Konversation.
Unter den 16 Erzbischöfen und Bischöfen , welche gänger Mürats aus Ita ien na 0 Tums gefluchtet,
dre Erlaubniß erhalten , nach Neapel , wo seine Frau
der 'Tapst in dem Konsistorium am 23 . Sept prakvnrstrre und bestätigte , befanden sich auch der lebt , zurückzukehren. Er ist ein Neffe des ve-storPa -riarch von Venedig , Francesco Milest ; der benen , durch. Gelehrsamkeit und Sammlungen be¬
der
Bischof von St . Pölten , von Dankeereilher ; und rühmten Kardinals Borgia . — Der Traktat
Engländer imr den Aigierern ist in Italien der Ge¬
der Bischof von Sruhlweißenburg , Joseph Vurun.
Nicht Wenige kragen,
— Am 16 Sept . wurde der am 24 . Jul . gedorne genstand vieler Diskussionen
auch zugleich die
nicht
Sklaverei
der
mit
man
der
daß
welchem
bei
,
BlacaS
von
Grasen
Sohn des
Kaperei der Barbaresken abgefchast habe , oeren mit
heil . Vacer selbst die Taufpatbenstelle übernommen
keiner Splbe erwahnc ist. Ader es scheint sonderbar,
Der
halte , durch den Kardinal Mutrei getauft
Consalvi hob das Kind im von der» Engländern eme Vormundsu ast fordern zu
Kardinalstaaresekretar
Namen Sr Heiligkeit aus der Taufe . Es erhielt wollen , die ihrem eigenen Interesse so sehr zuwi¬
der wäre . Sie haben immer viel gerha :., nd m sie
die Namen : Pius Ludwig Peeer Maria Hippolir.
das Gehässige der Sktavere « ausrocreteii und me
Außer dem Kardmalskollegium waren 10 Bischöfe,
>o schwächten, daß es den ilaliemftnen Mäch¬
Psrateit
gegen too Prälaren , das diplomatische Korps , viele
ten bei ernec Anstrengung leicht gelingen konnte,
' römische Fürsten rc zugegen. Nach der Ceremonie
hjnq der Kardinal dem Kinde eine Kro »e von La- ihre Flagge und ihr Glgenrhuin jel.-st zu verchelciWenn ste auf d. r Bahn , die man ihnen ge¬
' pieka -uli und eine mit Diamanten gezielte und ein gen
brochen , sorcgehn , wenn sie das früher Jrtpuiitre
Stückchen vom Kreuz Chrlsti enthaltende Medaille
und abgefchictre Löfegeld für ihre Sk ave , das jetzt
um.
in ihre Kaffen zurückfloß , zu dicfe.'u Zwette verwen¬
gestrige
Der
Sept
26.
,
Rom
.
Kirchenstaat
den , so konnten ste bald ty en verw .hm. eten und
Tag der Madonna della Mercede war dazu auser- f ranfein Den Handel wieder cruslnuhen se. en, und
zurück¬
fchen , die aus Algier von den Engländern
nicht mehr die Produkte ihres Landes durch fremde
geschickten Sklaven in der Kirche von Sta . Marra
' vr um
zu Markte tragen lassen. Dies schc
Schiffe
alla Minerva zum Genüsse des lange entbehrten
mehr P sticht, da jene bedeutende Summen durch
so
Abendmahles zuzuiassen Sw waren sämn tlich neu, gezwu- geue Alirelyen aus Kauheu .e und Gutsbesitzer
auf Schifferart , in blaue -Jacken und eben solche
zuiawmengevrachr worderi sind. Kruttige Ji'auhrewerte Bemkterder , gekleidet , rmt riehen Bandcken
regeln zum Wohle und Schutze der Unterthat n eie
um die Brust , an welchen Rosenkränze hiengen.
Letztere immer mm Freude ünd Daiikbarleir eckenc
ehr¬
Die Brüderschaften dek stowe dt Ma a (vom
, find die wamen Bunde , ste an ihre Regierun¬
neu
würdigen Inneren ; XI ., Odescalcht g stitter ) , die gen zu festem , und machen diese ehrwürdig und
ihrem
von Trrnita de Pellegrin », die ihnen in
re»n populär.
Hospiz Uncerkunft gewährt , >nd die Eontraternita
del Gonfalone , die älteste zu Rom ( welche schon
GroßHritkanien.
rLK^ .zusammenrrai ) , beglkirelrn sie zur Kirche und
, 27 September. (Fortsetzung.)
London
en
Dre vielen Knaben U! re, ronen giert
! urück.
., erreichte die Ii .surge-nenflottllr diese
Jur
2lj
Am
j»
.
"
T
der
Orden
dem
«
au
zwischen den Priestern
geild.; lit her -Naeye und am l . Jul war Bol am mnDer
taner , welche ste seit ih ' kr Rückkehr zu religiösen unter
Segel Am 6 3 ul." hör re man von ferner Ankunft
Übungen angehalren da .r n. Abtheuungen 0-. .
mir vielen Weibern uub Kinderi, n Oeuinareo, enicm kleu
dacen eröffneten und schlossen den Zag , der u, ge- neu Seeplatz bei Earaccaö -Sein Aiiyaug oacre sich hur
tvein viele Zuschauer versammelte .' Dw twjgerwu nach Äti,abe cher .letzten Berichte aus Jioo Mari » ver»

tnefirf, großtentheils Negerfckaven , welche in Hoffnung
Um
dkl- Freiheit und des Raubes ihm zugelaufen waren .
, Er
sie zusammcnzukalten , mußte er etwas muevnebmeit
, in
wagte also auf gut Glück den Marsch nach Earaccas
zulaufcn
der' Hoffnung , daß ihm auf dem Wege Viele ein
thätir
würden. Auf dem Wege begegnet ihnk indessen
grr royalistischer General ( nach Einigen Morclos ) - über,
fällt ihn , und macht den größten Tbeil nieder Bolivar
Ad¬
rmkommt mit wenigen Leuten nach Ocumarcs . Gern
miral , ein gewisser Biron , der ^nr gesammelten Sachen
wahrscheinlich genug har , und den Raub nicht thoilen
an
will , weigert sich unter dcrn Vorwände des Mangels
Neger aufzunedmen.
Lebensmitteln , die zugelaufenen
Bolivar mit ein Paar Getreuen werden allein an Bord
gelassen und segeln davon . Die Zurückgelassenen wurden
wie
von den Einwohnern vcn Ocuinarcs niedcrgemacht ,
dies ausdrücklich in den letzten Nachrichten gemeldet wird,
die über New Dort gekommen sind, und bis znm 23. Aug.
reichen. Bolivar soll nach etuci* kleinen Insel , Namens
Buenos - avrcs , gesteuert ftyrl , und wir - wae/rschernlich
nächstens in Porr au Princc crschenrcn. Bei allen diesen
günstigen Vorfällen darf man indessen noch nicht gleich
an eine Wiederherstellung der alten Herrschaft Spaniens
Lenken, und sich nach dem Muster der Madrider Hofzeir
Glück
rnng zur Wrdereroberung aller amcrikan . Kolonien Auto¬
wünschen Jii dem Distrikt von Venezuela geyt die
rität der Spanier nicht über die Gränzen der Städte,
welche von ihnen besetzt sind . Ein Spanier oderimEuro¬
In¬
päer , der sich in die Llanos oder in die Ebenen
Die
nern des Landes wagt , wird augenblicklich ermordet herr¬
Wiisguitos oder Eingebornen und die Negersklaven
schen dort , wo spanische Beainte uird Geistliche vorinals
Pro¬
friedlich das Land bebauen ließen. Die gewöhnlichen
dukte dieses Landstriches , besonders der schöne Tabaek,
fehlen daher ganz auf dem europäischen Markte . Noch
schlimmer sieht cs in Mexico aus . Hier ist die Autorität
des Königs fast allein auf den Bezirk der Stadt Mexico
und auf den Haftn von Veracruz beschräiikrUnter die merkwürdig n Reansfälle in England , und
besonders in dem Gerichte der Old Bailey , welche zeigen,
ge¬
wieviel von der guten Laune des Richters abhängr ,
hört auch der Kriminalprozcß gegen einen Rrtter de .Roche,
Die
euicu Schwaben von Ecburc , am gestrigen Abend
fran¬
in
voimals
war
Roche
che
.
Hr
:
.de
tolgei
tft
Same
's
zösischen Dien,len , und harre als Anhänger Vuonaparcc
-Er
die Flucht nehmen müssen , um sein Leben zu retten
kam mit Empfehlungsbriefen an zwei hiesige angesehciie
deutsche Kaufteure nach Loiidon . Arm und ohne Geld
wandte er sich um Unter, »utzung an Euren dceseldcii,
ihn
nemltch an Hr >.. Etclman , einen Berliner , welcher
als liveraler Ä * rm aus die grvßmüchlgste Weise unterstützte,
ohne die geringste Sicherheit zu haben - Der Forderungenso
wurden mdeffcn so viele und die Plane des Ritters und
wenaussehend , daß Hr . Edelmann , dessen Haus
Kasse demselben bisher offen gewesen , etwas zuruckhalicnder wurde. De Roche , welcher oe§rändlg freien Zurnrt
zu Hrir . Edelmanns Komto .r auch in dessen Abwesenheit
die
gehavc, mssbrauchre das ihm gesivenkte Bettrauen auf
Hr . E . Hane nämlich in fernem
verantwortlichste Werft
Pf.
Porte ui .;« Wechftlbriete , deren Wnrp sich auf , r>,vv »
zu
Stcrl . belief. Wohiwlsse d , wo Hr E diese Brrenasa -e
er
^lo
,
Komroir
ins
Rome
Le
tolnmc
,
pflegte
verschließen
Hrn E abwesend vcrmu . cte , erhält uni,r dun Vorwän¬
de , daß cr etivas Wleyligce- z rückgel- ssu. , freien Enn
das
gang ins Arbe tSzimm .r , öfterer dik. Kip<e- in welcher
Por .ere'irlle l egi , und l.unmt Letzteres mir sich Naydem
er das Porce curlle durchsucht , nrmnil er aus dnrizelben
stiftLoo pf . Sr . Wechsilbrieft , wrlche' iliöcsicrr nur m Eng¬

land Nkgociabe! sind , bringt dann Las Porkefeuilke wieder
an fernen Ort , Und fetzt sich mit den entwendeten Wechsclbrieftn auf die Post nach Dover , um nach dm RiederD »ge
landen überzugehn . Hr . E . durchsiehr am siolgenden
den Inhalt seiner' Brieftasche . Da er findet , daß die Ord¬
ge¬
nung , in welcher dw Wechsclbrirfe nach ihrem Datum
legt waren , nicht mehr dieselbe ist , so erwacht Verdacht.
.Hr.
Hr . E . findet , daß obige Wechselbiefe fehlm , hört daß
natürlich
ihn
hält
,
habe
gehabt
Zutnrr
allein
de Roche
mir
für den Enrwender , nimmt sogleich einen Polizeidiener
Gewissensangst
;
nach
Verschwundenen
dem
setzt
sich, und
sich
hatte sich indessen des Lehrern bemachrigt . Er hatte
mit Gewehr versehen , um sich einer möglichen Verhaftung
beständig
zu widcrsetzeu , und hielt ein geladenes Pistol die
Naehm seiner Hand . Dieser Umstand führt indessen
anger
wird
Er
.
Mann
rechten
den
auf
sogleich
fttzenden
Grhalten , in Fesseln nach London zurückgeführt und irrs
Pro¬
fangniß gebracht , wo ihm gestern wegen Diebstahl der dörr
zeß gemacht tvurde . Hr , E > thak alles Mögliche , um des
Schuldigen zu retten . Er brachte es zur Kenntnrß
Gerichts , daß unter den in dem Koffer des Gefangenen
befindlichen Papieren sich ein Brief an Hrn . E gefunden
dir
habe , in welchem de Roche demselben anzergte , daß er
. E . zu
obigen Wcchsclbriefe mitgenommen habe , uman' Hrn
Gelde für
nöthiqen , ihm eine weitere Unterstützung
uftd
die Auslieferung der Wechsel angedeihen zu .lassen ,
daß mehrere in dem Koffer gleichfalls gefundene Empfeh¬
lungsbriefe die respektabelsten Konnexionen des Verhafteten
bezeugten.
Hr . Becher , ein angesehener Kaufmann , hatte sich tritt
schloffen, dem Hr de Roche als Dollmerscher in seinem
Prozeß beizustehen Nachdem dre obigen Fakta im, Gerichte
als
vorgebracht worden waren , trat Hr . Becher auf um
zu
Dollmerscher dasjenige anzuführen , was der Beklagte
seiner Vemheidigung sagen wollte . So wie Hr . Becher
indessen allfing , abzulcsen , was der Beklagte anführen
-wollte, -fuhr ihn der Richter Sir John Silvestel , der Scadt
Ihr
richter von London , mit folgenden Worten an : „, ihr
seich nicht hieher gekommen , um eine Rede zu halten
sollt blos dollmcrscheu." Bestürzt über diesen Empfang,
konnte Hr . Becher nicht alles sag n , was seine Menschen»
freundliche Denkart ihm eingegeben hatte . Mehrere Male
wa«
versuchten es ernige Sachwalter , welche gegeiiwarrig
Eng¬
reri, den Prmkr zu rügen , daß die Wechsel nur in
An¬
land negociadcl waren , und cs- mehr die Absicht, des
nur
geklagten sevn könne , dieselben zu stehlen , weil er
solche nicht negociable Wechsel ausersehen hatte Vergebens
wurde cs gerügt , daß der vörgefundene Brref die Absicht
dar¬
des Encwenders erklärt habe , vergebens erriiirerte man '
als
und
,
betragen
ehrenvoll
bisher
sich
Roche
de
daß
,
an
Rrlter der Errenlegion und der cisernen Krone über titiptt
und
gemeinrli Drcbstahl erhaben ftp . Der Stadtrrchter
-,
andere Advokaten riefen laur , daß dies nicht zur Sache
oder
gchöre . Aus dem Prozeß wurde rin gemeines Gezänk
, Geschrei unter den Advokaten . Der Sraocrichecr erklärte « '
ohne eine An rage an den Gefangcrien , dem Geschwornest
welches'
gericht , daß es denselben schuldig finden müsse, eure
sol¬
auch ohne Wcrrervgeschah . Es i,r nicht möglich ,
er¬
che Pfilchtvcrgcssenhert von Seite des Staderichccrs zu
klären , wenn man nicht Vorurcyeil oder wahrscheinlicherweise dku Huligtr als Lriev :ed.rli aiilicyt
zDer Beschluß folg..)

— Die Times können sich- noch nicht Mft
französischenVerordnung vom 5. < evr aursasinen. "
»'
„Krankrekch, ?agr dies Biarr, war das Hsiupchriaft
~
si
»
;
v
rr^
^
des
tver vek Revviurlsy und
\
V

Aer Mittelpunkt jener Verschwörungen
, die heim¬ Kanonenbrkgg Bermuda von »4 Kanonen nach Ha¬
lich zur Wiederertteueruug der Scenen führen, vanna gesegelt, um gegen die Insurgenten einen
welche die ganze Welt beklagt
. Dieselben Männer, Kreuzzu
^ zu untrrnehmen. (Die Dimes bemerken:
Die unfern Untergang schwuren
, sind da im Besitz Nun wurden die Nitterzeiten
, bald wieder kommen,
Don Rerchthum und Macht; dieselben Grundsätze, wo das Faustrecht zur See gelte.)
Die dahin zielen, jede bürgerliche Gesellschaft umzüDer Kongreß der vereinigten Provinzen des Plakehren, werden da ohne Scheu gelehrt Noch ha¬
) wurde
ben wir die Oberhand; mögen wir sie zur Siche¬ tastromes(BuenoS-AyreS und Montevideo
, wie
rung des KrrebenS und zur Erhaltung der guten am 25 April in Tucuman feierlich eingesetzt
-Grundsätze behaupten: denn Friede und gute Grund¬ aus dem dazu erschienenen Manifest zu ersehen ist.
sätze sind die einzigen Mittel gegen Die Uedel der Dies beweist am besten, sagen nvrdamerikanifche
Revolution und des Kriegs. Jene müssen freiwil¬ Blatter , welches gute Einverständniß unter ihnen
. Dessen ungeachtet finden aber selbst blu¬
lig blind seyn, die nach einer fünf und zwanzig¬ herrsche
jährigen Erfahrung es für möglich halten, mit tige Zwistigkeiten statt, was auch, wenn man die
, immer
Den Feinden des Friedens den Frieden bewahren Geschichten aller Revolutionen durchgeht
zu können. Wir haben ihre Eitelkeit verwundet, gewöhnlich war , und sebr natürlich zu erklären ist.
ihren Uebermurh gezüchtigt
, ihren Götzen zerbrochen; — Arcigas soll über 3o,oo» M. befehlen, was je¬
werden sie uns verzeihen
? Nie! Wir müssen ihre doch offenbar übertrieben ist; man müßte denn
Herren oder Sklaven seyn. Im gegenwärtigen annehmen, daß sich die ganze Masse der Einwoh¬
Augenblick bemühen sie sich ihre Häupter zu erhe¬ ner gegen die Anfälle von Brasilien her bewaffnet
ben. Wenn es ihnen gelingt, wenn Buonaparce's habe, mithin jene runde Summe von 3o,ooo nicht
General das Kommando der französ Armeen er¬ auf alce Soldaten , sondern auf diese allgemeine
halten., wenn Buonaparre's Rache die franz Re¬ Landeebewaffnung zu beziehen fty.
gierung leiten, wenn Buoaparre's Repräsentanten
Afrika.
<US franz. Gesetzgeber aufrreten — dann „Vertil¬
gungskrieg den Engländern!" Ob dies Geschrei
Ein
öffentliches Blatt in Baltimore schildert dm
sich unter einem Bourbon oder einem korsikanischen
Kaiser erhebt, daran liegt uns wenig Unsre Sa¬ Verkehr der Engländer, Franzosen, Holländer und
che ist es , ' die Männer von der Mackt auszuschkres-Amerikaner an der Westküste von Afrika als sehr
sen, die sie gewiß zur gegenseitigen Zerstörung bei¬ lebhaft. Als der amerikanische Kapitän, welcher
der Nationen anwenden würden. Europa bedarf diese Nachricht überbracht, dort war , sollen zwi¬
Frieden, um seinen Rücktritt zur Barbarei aufzu- schen Gvria und Cape Coast Castle5o —6r>Schiffe
halren. England bedarf Frieden, um seine Han¬ gewesen seyn. Den wenigsten Vortheil sollen die
dels- und Ackerbauangelegenheirenwieder herzu¬ Amerikaner ziehn, deren Maaren, mit Ausnahme
des Tabak», theuer sind Die Engländer haben von
stellen. "
den Voqelinseln im Norden deö Gambia Besitz genom¬
men: sie sind brfchastigt, sich dort und auf St.
Spanisches Amerika.
Jowes 's Eiland, etmgefähr7 LegUas Stromauf,
, und die Fremden vom Handel aus
Die drei spanischen Kriegsschiffe und übrigen Fahr¬ zu befestigen
zeuge, weiche mit dem neuen Vicekönig von Mexico, dem Gambia völlig auszuschließen
. — Der Skla¬
General Apodaca, den 28. Juli aus Havanna ab- venhandel der Spanier , von Cuba aus , ist ziem¬
feqelren, kamen den 4. August wieder dahin zurück. lich lebendig, w«rd aber meist mit dem Verlust der
Einige wollen die Ursache zu dieser unerwarteten Schiffe gebüßt. Die Engländer sind in dieser Hin¬
Rückkunft in dem schlechten Zustande der Schiffe sicht äußerst wachsam.
finden, welche die Reife nicht hätten aushalten kön¬
nen, Andere darin, daß ein Jnfurgentengefchwader
Dem Vicekönig in der Campechebay auflauere. Daß
sich ein beträchtliches Geschwader wirklich in jenen
Vermischte Nachrichten.
Gewässern aufhalee, wird von mehreren Seiten her
berichtet, und scheint gewiß. — Auch an Yen Kü¬
Die bremer Zeitung wollte die Nachricht von der
sten von Cuba machen diese Feinde der guten alten in Hamburg auf den achtzehnten Oktober am
Ordnung sich noch immer bemerkbar
, und mehrere gefetzten Ziehung der dortigen Geldlotterie
für
HaLM sollen recht eigentlich von ihnen gesperrt seyn. einen Druckfehler halten Allein die Ansicht der
—- Nach Berichten aus Nassau auf New-Providence neuesten Hamburger Zeitungen beweist das Gegenwar ein brittischer Kapitän, Pakenham, mir der theil.
Ja . Verlage
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T e u t s ch l a n d.
OeffentGroßh . Hessen . Mainz , 12 Oct .
siche Blätter emha -ren zuweilen Artikel auö unsrer
Stadt , die ein so seltsames Gemisch von Wahrem
und Falschem sind , daß es sich wohl der Mühe
lohnt , Beides zu trennen , um sie auf die Unzu¬
aufmerksam zu
verlässigkeit ihres Korrespondenten
machen . — Von der angekündigren nahen Ankunft
und der durch Höchsidenselben
unsres Großherzogs
Persönlich anzunehmenden Huldigung wissen wir hier
Wahr
nichts , als , daß wir sie langst ersehnten
vieler Stadt und des
die Einwohner
ist es, daß
Landes ihm mit warmer Liebe und Treue ergeben
sind , und mit fester Zuversicht auf seine landesväterliche Gesinnungen die Hoffnung eines bessern Zu¬
standes bauen . Falsch ist ee , daß man Sr Epcellenz , dem Herrn geheimen Rache von Leykam,
zeigt , von allen
wenn er sich auf den Straßen
Emer solchen Niederträchtig¬
ruft
Seiten Divat
keit , welche den eben so bescheidenen als allgemein
fetzen
in Verlegenheit
geachteten Staatsbeamten
nicht fähig . Haben sie
müßte , sind die Mainzer
verweigert,
Napoleon
sv sogar dem allmächtigen
dtn ' en sie
Fürsten
und von ihrem aufgeklärten
Benerö*
als daß sie einer Captatio
zu groß ,
lentiac dieser , in neuerer Zeit so verdächtig gewor¬
Wahr
dene-, , Art benörhigt zu fepn glaubten .
ist es , daß unter den k. k österreichischen , und k.
Eintracht
preußischen Offizieren dre vollkommenste
herrscht und daß sie sich durch leutseliges und vrdnungliebendes Betragen die Achtung der Burger erwor¬
F a l fch ist es , daß man sehr schöne
ben haben .
baut , indem man vorläufig sich
neue Kasernen
begnügen mußte , die altf 'n auezubeffern , um noch
vor Winter 35 oo Mann aus den bürgerlichen Hau¬
Dirß st schon eine be¬
sern ausziehen zu können .
und giebr uns die Zuver¬
deutende Erleichterung

Cf tob u r

816.

sicht , daß man im künftigen Frühlings das wohlthatige Werk fortsetze , um die so vieles lähmende
von unsrer unglücklichen Stadt ab¬
Einquartierung
es, daß die großherzogliche
Wahr ist
zuwälzen .
General - Commission mit der größten Thätigkeit an
des Landes arbeitet , und wir ei¬
der Organisation
nem ersprießlichen Resultate derselben entgegensehen
dürfen , da wir die einsichtsvollen und billig den»
kennen , welchen die Einleitung
kenden Männer
dieses wichtigen Geschäftes anvertraut ist. Grund¬
man in Frankfurt über dafalsch ist es, daß
und dre Anzahl
des Großherzogs
Garnisonsrechr
zu haltenden Truppen desselben under .in Mainz
terhandle , indem beide Punkte , schon vor Uebergabe des Landes , durch den abgeschlossenen Staatsunser
Wenn
entschieden sind .
längst
Vertrag
von diesem Rechte keinen Gebrauch
Großherzog
ist es nur ein neuer Beweis seiner
machte, so
für das Wohl feiner Uncerthanen , deren
Sorgfalt
Last er zu erleichtern , nicht zu vermehren trachtet.
(Mainz . Z )
Was man sich von der dieefähngen Wein¬
—
kreszenz in unftrm Lande verspricht , zeigt die Thatsache , welche uns aus der Gegend von Worms ge¬
meldet wurde:
Tauschkontrakt ist ohnkangst zu
Nachfolgender
abgeschlossen worden,
P im Kanron Pfeddersheim
— nicht (dic man des Sonderbaren wegen glauben
könnte ) rm Rau 'ch, aus Leichtsinn oder Uebereilung,
sondern nüchtern , mit reiflicher Ueberlequng , zwi¬
schen zwei rechtlichen Männern , die daö ihrige
ganz gut zu Rathe zu Hallen wissen :
^„ Der diesjährige Herbst von fünf Morgen , schreibe
fünf Morgen , gurgchaltener Weinberge , ist gegen
förmlich abgegeben
Wein
lönter
Maaß
Eine
worden.
Frankfurt
Städte.
Freie
des Magistrates
Von Setten

a M . 16 , Ort.
der hiesigen frkrm
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Stadt sind heute nachstehende Bekanntmachungen
zur öffentlichen Kennkniß gehchcht worden:
L „ W rr Bürgermeister
und Rath der
freien
Sradr
Fran -kfuct.

führung letztgedachtn.' Vorstände , auf dazu bestimme,»
Plätzen des Rom .crr .Mid Samstags - Bergs ?
te
Der Anfang der Svkemiirät wird durch 5o Kanonen¬
schüsse verkündigt, , auf welche unm .rrelbar d / »aridluna
damit beginnt , daß der ältere Herr Bürgermeister , zur
In lebhaftem Gefühle des Feierlichen , redet jetzt der Se¬
nat mit der löblichen Bürgerschaft : Veranlassung und Ge¬ öffnung der Feierlichkeit eine kurze Rede an Eiuen / »ockr
edlen Rath
und ! öbli che Bürg erschaft hält . Dem¬
genstand können me höher seyn , wie jetzt.
nächst »vird
Der denkwürdige achtzehnte Tag dieses Monats ist nahe;
, ) Ernem , Hochedlen
Rath der rm Art . r der Com
wer rst nicht von Rührung ergriffen, bei der Vergleichung,
stitutioneftElgänzungsakte
vorgcfchriebene Eid , dahinwre es in der Vergangenheitwar, und in der Gegenwart
„daß er das ihm übertragene städtische Regiment „»>'
ist ? Zur heiligen Fcrer dieses Hages, , bedar : die löbliche
„nach Vorschrift dcr alten Stadcverfassung und d4>
Bürgerschaft keiner besonder « Ermunterung : an ihm schuf
„Constitüiions - Ergänzungsäkte
führen , auch die
die Allmacht , dm erhobenen .Monarchen , das Mittel , auch
„Bürger
bei ihren Rechnen und -Freiheiten , so M
den diesigen kleinen Staat , '-durch Herstellung der verjähr»
„an ihm liegt , schützen und schirmen »volle" —
nen Selbstständigkeit , wehltharig zu beglücken. Wodurch
von dem Ealizleirath vorgelesen , und dcr Eid dadurch vnkönnte hier die Feier dieses Tages mehr erhöhet werden,
also geleistet , daß der ältere. Herr Bürgermeister mit cm»
als wenn , mir dem Danlgcbere zu dem Ewigen , das Ge¬
por gerichteten beiden vordern Fingern der rechten / »and,
lübde vereiniget wird , welches der Senat und die löbliche die
verbindliche Eidesformel , iir den Worten:
Bürgerschaft » nach der ConstiLmionsakce zu leisten haben?
Ich
schwöre, so wahr mir Gott helfe u»ib sein heiliges
Froh wird das Herz , von Dank erfüllt , das Gelübde ausEvangelium!
frrcchen , und darum wird es dasselbe noch heiliger bewahr
ren ; die Nachkommen werden riesen Tag . immer festlicher ans - und vorspricht , und . ihm . der jüngere Herr Bürger¬
meister und die übrigen Senarsglieder gleichfalls mit auf¬
be'ehm, da dre Gründung des Wredergezebencil sie bei gehobener
Rechte , nachsprechen.
jeder Wiederkehr laut hierzu auffordert ; und so wird auch
Diesem folgt
hier , den Edlen , welche kämpl .end sielen , das schönste
2) Die Eidesleistung löblicher
Bürgerschaft,
wel¬
Denkmal gestiftet . —
cher der in Arr . 2 der Constiturions - Ergänzungsakte
Der Senat beschließt daher , daß mit der Feier des acht¬
„auf Treu und Gehorsam gegen die ftnste Stadt und
zehnten Tages dieses Monats , di in der Constitulionsakte vor¬
„den Senat , und genaue Beobachtung dcr Srastgeschriebene Eidesleistung , nach einer desonders gedruckten
, „ Verfassung " —
Ordnung , vollzogen werde , und rst des Verfalls der löb¬
norinirte Eid , von dem Canzlerrah vorgelesen , und worrlichen Bürgerschaft gewiss.
auf von dem ältern Herrn Bürgermeister löbliche Bür¬
Erflehe dre löbliche Bürgerschaft mit dem Senate , an
gerschaft
beftagt
wird , ob sie das Vorgclesene wohl
diesem Tage , von der gütigen Vorsehung reichen Segen
verstanden habe?
züm Forrschreiten des jetzrgeir Wirkens für das gemeine
Nach erfolgtem lautem Ja , spricht dcr äkkcr'e Herr Bür¬
Wohl , vereinige sic sich zugleich mir ihm , durch umvanr
germeister die obige Schwörungs - Formel vor, und löb¬
de!bare Festhalrung des Gelübdes in reinem Gefühl für
liche Bürgerschaft
hat dieselbe, mit in die Höhe gePflicht und Recht , 'durch Gemcinsinn und Patriotismus,
richteteii beiden vordern Fingern der rechten Hand , verdas neue Gebäude mir Pfeilern zu umgeben , die stärker
nemlich nachzusprechen.
sind , als die geregeltesten Formen ; dann werden Senat
Hiermit schließt sich der Schrvörakt ; dessen Beendigung
und Bürgerschaft sagen können : wer haben diesen. Tag,
zur Ehre Dessen , der uns ihn erscheinen ließ , zum Glück verkündigen 5« Kanonenschüsse , und lob licke Bürgen
fchaft kehrt zurück in ihre Quartiere , unter Anführung
tmfircr Vaterstadt , zu unftrm eigenen Glück und . zum
deren Vorstände.
Glück unserer Nachkommen , nahrhaft festlich begangen.
§. 4. Nach vollzogener Eidesleistung versammelt sich
Beschlossen in der Rarhsversammlung den 12 Oer. 1816,"
alsbald der Landsturm, , und . bilden Spalier von^dem Rö¬
II. „Ordnung der zum Jahres - Gedächrmß der mer
zur St . Catharinen - Kirche , dahin begibt sich Ein
Schlacht der Leipzig sowohl , als bei Ser in der
Hoch edler
Rath
und l blich er Bürger
- Aus¬
Constirutions
- Ergai zungsakte
verordneeen
schuß in feierlichem Zuge , ver günstiger Witterung zu
sollen
Fuße , bei Regenwetter aber zu Waqci », um der zur Feier
ru'u Eiderleisturrg
Eines
Hochedlen
Rachs
des Tages besonders aiiqeordiiercn Gottesverehning bchur
und löblicher
Bürgerfchaft
am nächsten
»vohnen , welche in der St . Catharinen - Krrche.soivohl, als
röten Oktober stark habenden Feierlichkeiten.
in den übrigen christlichen Kircheli um 10 Uhr Vormit¬
§ . r. Das in ganz Deutschland gefeiert werdende Fest
tags den Anfang nimmt.
wird am , 7. Oktober , in der Abuidstunde von 5 bis 6
Der Kirchcnzug geschieht unter dem Geläute der Glocken
V hv durch Absen erring der Kanonen und das Lauten aller
und Lösung der Kanonen.
Glockeit ni der Scadr und auf den Dorfschafren , äuge;
Einen Gottesdienst » irrer freiem Himmel feiert auf dem
kürdig : und das Lauten den »8 Morgens voii 6 bis 7 Uhr
Roßmarkt dcr Landsturm und desilrrt dann zu Pferd und
wiederholt.
zu Fuß , nach Beendigung des Gottesdienstes , vor Einer»
$ 2. Der 18. Oktober ist rheil ^ religlöser 'Feicrkag , therls
Hochedlen
R a t h e an der Sk EarharinernKirche vorbei.
Vo -sfkst , und für diesmal auch der zur solenne» , nr der
Bei
anhaltendem
Regenwetter wird , fein Spalier gebil¬
ELinstrucionf .Ergänzungsaksr vßi geschriebenen Eidesleistung
det , sondern das Ganze nur auf eme ' hiirlänglrchc Wache
C ir . es H 0cp e d l e n R a r h s sowohl als l ö b l i eh e r
an der St . Catharirrcn -Kirche beschränkt.
.
^ nrgerfchafc
ftstgesctzre Tag.
Auch in der Sinaaoge der rsraclitischeir Gemeinde sind
3. Zu dieser des Morgens um 8 Uhr statt findenden
feierliche Gebete verordnet.
ftirrlichc '.t Erder etstuug versammelt ?ick Elii Hochedler
4 1 a und ! ö o l i y e c y »ft >t l i ch e B ü r g e r-sch a fr, letz«
§. 5. Da die dankbaren Gesinnungen löbli cher ^Bürr
tv: !. ft .sch 'vor .?. r an sie dazu von den Qvanlervorständen
ger sch a fr für die' wieder -errungene Freiheit am würdigten
cösondercr Anstsrde-rung und unter dcr An¬ durch Gorr gefälliges Wohlrhun sich aussprechcn , so werden

ihnen auch ihre Hauser wieder durch die Svidaikst
» !I rm Kirchtbirren Becken zu milden Gaben ansgestellt , de, -»n Betrag zu wobltbätiacn Zwecken bestimmt ist.
ausbauen zu lassen . Die Offiziere , welche sich durch
H. 6 . Von 3 bis 4 Uur Nachnilttags , ulk der Stun¬
Tapferkeit ausgezeichnet haben , genießen fein gan¬
de , wo die Allerhöchsten
Verbündeten
dre Nach¬
zes Vertrauen . Ehe die englische Flotte von Algier
richt des entschiedenen Sieaes
erhielten , wird von den drei
absegeire , erließ er eine Proklamation
an seine Ar¬
Hauptthürmen
der St . C-arharinen - , St . Nrkolai - und
Domkirche , nach den vier Richtungen
jedes dieser Thürme,
mee , die in der Moschee vorgelesen wurde . Er selbst,
die Melodie eigends
hierzu gedruckter Danklieder , mit
von den Offizieren seiner Armee umgeben und auf
vollständiger Musik angestrmmr .
,
der Bastion stehend , welche am meisten beschädigt
Auf dem Romerberg , vor der St - Cathannen -Kwche,
worden war , sprach zu dem versammelten
Volk
auf dem Garküchenplatze und an dem Einigkeitsbrunnen,
also : , ,Nein , wir sind nicht besiege worden
Die
so wie zu Sachsenbansen
,
werden sich die Schullehrer
mir ihren Schulkindern
versammeln und diese Lieder eben¬
Feinde gebrauchten Waffen gegen uns , die wir nicht
falls feierlich » nstimmen
Dasselbe geschieht in den Dorf¬
kennen , und die nur ihnen eigen sind . Sre haben
fchatten auf den Gemeindeplatzen . Bei allenfalls ungünstiger
die Feigen unter uns durch Versprechungen
und
Witterung ^ bat der Gesang in den Kirchen zu geschehen.
Geld verführt . Aber welcher A -rikaner möchte Reich$. 7 . Während des eben berührten Gesanges , darf über
thümer haben , die nicht die Frucht seines MutbeS
die vorerwähnten Plätze weder gefahren noch geritten werden.
§. 8 . So
lange als die religiöse Feier dauert , müssen
sind . Wir unterzeichnen den Frieden ; aber wie
alle Läden , Gewölbe
und Werkstätten geschlossen seyn;
unterzeichnen ihn mit Ruhm ; und wenn die Fernde
auch ist alles Feübieten auf den Straßen verboten,
diesen Tag als einen Siegesrag
feiern , so laßt uns
Von 4 bis 8 Uhr Nachmittags
wird unter Ablösung von
ihn feiern , als einen der Tage , an welchem wir
kh Kanonenschüssen
mit allen Glocken zum Schluß der
ihnen den meisten Schaden
zugefügt haben . Sol¬
religiösen Feier geläutet . Nach deren ; Bsendigung
überlas¬
sen sich dre hiesigen Bürger
und Einwohner
der Freude
daten , und du Heldenvolk , vergeße eurer Väter
auf eine Weise , welche dem Dankgefühl
gegen den All¬
nicht ; sie' leben ; sie werden immer leben und geehrt
mächtigen , und . der Würde des Tages angemessen ist.
werden bei den Völkern von andern Gestaden . Diese
H. 9 . Das Bockcnhermerr , Sr . Gallen - , Fnedberger -,
Völker hören im Tode auf ; sie haben nur eine
Allerheiligen - und Affentbor , sind , wegen der am Abend
starc findenden Beleuchtung
der Warlthürme , bis Mitter¬
vorübergehende Macht : die e.urige erlöscht zwar auch
nacht Ein - und Auslaß - frei offen . '
im Tode , doch lebc sie dann schnell wieder auf.
- $ • io . Der dienstfreie Landsturm zieht am Abend ohne
Ich werde Belohnungen
austheilen
lasten , nicht
Waffen und mit brennenden Fackeln an die Friedberger
unter die Murhigsten , denn Murh ist eure angeerbte
Warte , wo cnr großes Freudenfeuer angezündet und eine
feierliche Rede gehalten wird . Der Sammelplatz
ist an
Tugend , sondern unter dre , welche am meisten ge¬
dem Friedbergerrhor
litten haben ."
$ . 11 Statt der allgemeinen Häuser - Beleuchtung werden
Diese Rede hielt der Dey , da noch die engliche
dir Allee und das Comödieuhaus , v »n Stadtwegen , erleuchtet
und auf dem Comödienrlatz vollständige Musik 'aufgestellt.
Flotte im Angesicht der Sradt lag , und das Volk
Frankfurt , den 12 . Oktober 1816
beantwortete sie durch das lauteste Beifallgeschrei.

Stadt
Ca n z l e y.
n
Oct. Die Ziehung der i 6ten
hamburgischen Stadt -Lotterie ist , wegen des Feier¬
tags am »Leen Ortober , nunmehr auf den 22sten
Oktober festgesetzt.
Hamburg,

Italien.
Livorno,
29 . Septemb . Der HandelSbri 'gg,
der heil. Sebastian , welcher unter dem Kapitän
Solfari aus Algier
angekommen
ist , bringt die
Nachricht mit , daß bei seiner Abreise sich die Fe¬
stungswerke von Algier schon wieder aus ihren Trüm¬
mern erhüben , daß man in der Stadt
mit der
größten Thatigkeit arbeite , die Spuren
des Bom¬
bardements wegzuräumen , und daß man in kurzer
Zeit von den Wirkungen
der letzten Expedition
nichts mehr sehen würde . Der Dey läßt noch im¬
mer denen in seiner Armee die Köpfe obschlagen,
welche er in Verdacht hat , daß sie ihn verrathen
harten. Seine
Rache hat schon eine große Menge
solcher Opfer erreicht , und es scheint , daß diese
Hinrichtungen dem Volke Vergnügen machen Der
D ^y. laßt alle feine Soldaten
an den FestungSwer"n ürbsicm 1 und har den Einwohnern versprochen,

Es begleitete den Dey im Jubel nach seinem Pal¬
last und küßte seine Kleider . Seit der Abfahrt der
Eskader erscheint er immer im einfachen Gewände
und bewaffnet ; er ist bei den Arbeitern und mun¬
tert sie auf ..

^Ungarn.
Aus Podwlk , im arvaer Comitat , meldet die
prißburger lateinische Zeit , vom 27 . Sept . , daß in
jener Gegend feit einiger Zeit viele Wölfe sich zei¬
gen , und nicht nur Thiere , sondern auch Menschen
anfullen
In obgenanntem Orte allein wurden von
ihnen 3 Menschen zerrissen ; an andern Orten traf
dieses Unglück noch mehrere.

Großbritta

nie

n.

London,
27 . September . ( Beschluß .)
Erst nach geendigten Prozessen erhalten nämlich der Stadtrichrcr und die Advokaten ein Mittagmahl
auf Kosten der
City . Nun aber können die Prozesse über Verbrechen in
der Stadt London nicht vor 8 Uhr Nachmittags
beginnen,
obgleich schon um 9 Uhr Morgens
die Prozesse für die
Grafschaft Middlescx anfangen . Wenn man so lange ge¬
sessen bat , so sehnt man sich nach E , frrschung , und über
dec Sehnsucht
nach Essen und Trinken scheint die heilige
Pflicht vergessen worden zu schn , » ach welcher der besagte

Richter zugleich der Advokat des Angeklagten seyn soll,
und ihm niemals Einhalt ehun darf , es sey dann , daß
er sich selbst noch mehr kriirnnire . Es scheine vergessen zu
seyn , daß bei allen Krimiualprozessen die Zeugnisse über
bisherigen Charakcer gehöre werden sollen. Man hat so»
gar in der Eile vergessen , den Werrh des Genommenen
rechtlich zu bestimmen , ob dasselbe über sto, Schilling bc»
trägt , welches mit Todesstrarc geahner wird' , oder nnrcr
Die Gnade des Regenten wird indessen diesem
4o Schill
des gestrigen Kriminalprozesses die gehör
eiligen Wirrwar
rige Leitung geben , und die Fürsprache des Hrn . Edel¬
mann für den Dernrtkciltcn um Gnade gern Horen. (De
Roche heißt , nie ich höre , anders , und har seinen Faimlicnnamcn m der Revolntisn verrauscht ) — Die Affurar

deurs auf Lloyds Kaffechause sind durch einen unerwarte¬

ten Vorfall m Unruhe versetzt worden . Seit geraumer
Zeit ward bekanntlich der Hantel nach dem Laplätastrome
ungehindert , durch brittischc E chisse betrieben , und die spa¬
nische Regierung diilderc es rrrchg , weil ste es zu hindern
zu schwach war . Jetzt scheint sie sich ermanrit zu haben.
Ein spanisches Kriegsschiff , mit Kapcrbricftn gegen die
südamerikamschett Insurgenten , hat ein brittifchcs Kaust
fahrterschiff vou Liverpool ( Lady Warreu mit Namen ) nach
Cadiz aufgebracht . Zwei . Einwohner von Buenos - ayres,
Namens Lezica undSatas , die Eigenthümer der Ladung,
befanden sich an Bord . Sic wurden sogleich als Rebclr
len in die Gefängnisse von Cadiz gebräche , die' gairze La¬
dung als Rcbelleneigenrhum in Beschlag genommen , und
das Schiff selbst nebst der Mannschaft von der spanischen
Regierung mit Arrest belegt. Der bnttische Konsul zu
Cadrp bar sich vergebens um die Freilassung der beiden
obigen Amerikaner , der Ladung und des Schiffs bemüht,
'und die Affuradeurs auf Lloyds Kaffechause , welche das
Schiff und Ladung versichert habe » , werden bei dieser
Äaptur , welche viele andre nach sich ziehen kann , allein,
leiden.

Man versichert , der Engländer,
Vom 4 . Oct .
welcher den der Waterloo erbeuteten Wagen Buonaparre ' 6 von einem ausländischen Offizier für rovv
Guineen ankaufte , um ihn für Geld sehen zu las¬
sen , habe in London damit roo,ooo Pf . Sr ge¬
Mehr als die Hälfte der Einwohner
wonnen .
Londons sind für einen Shelling durch diesen Wa¬
gen fpatzirt , indem sie an einem Schlage hü e n,
an dem andern wieder hinaus stiegen. Im Wogen
faß ein Mann , - welcher den Z^chugrerigen alle
Merkwürdigkeiten deffeiben zeigte und auslegce.
Türkei.
Die bei Gelegenheit des Dairams üblichen Bestä¬
tigungen oder Veränderungen im Müustermm , und
sowohl , als
bei den vorzüglichsten Sraareamtern
in den Pa schal ffö ( Statthalterschaften ) in den Pordinzen haben bereits Starr gefunden.
Am 7 . Sept . hatte der jüngsthin zu Konstant »/
nopel angekommene Abgeordnete des Dey von Tu¬
nis die Ehre , dem Großwesir in einer öffentlichen
Audrenz dre für den Sulran mitgebwchten Geschenke
zu überreichen , worunter sich unter ankern mehrere
weiße Sclavrnnen befanden , welche nach ihrer -lusSr.
fchiffung unmittelbar m den Commerpallast

Hoheit nach Beschkcktafch abgesührt wurden . Die
übrigey Geschenke , welche ber dem öffentlichen Ein¬
züge dieses Abgeordneten dem Volke zur Schau
gegeben waren , bestanden theils in reichgefchmückten
arabischen Hengsten , rhcils in mehreren Straußen
und verschiedenen Kleinodien , die auf silbernen
Schalen getragen wurden ; was aber dabei die Auf¬
merksamkeit der Zuschauer am meisten anlockte, wer
eine ungeheure große , reichgestiekte Fakne von
rothem Damast . Der bereits vor längerer Zeit zg
Konstsntinopel angekommene Abgeordnete des Chans
der Bucharsi war am 3 t . August beim Grvßweßr
zur Audienz gelassen wurden.

n.
Anzeige
L i 1 1 c r a rische
Zwei Gesänge , für der: Abend des
von dem
Oktober
röten
Fr red er ich. gch. 6kr.
H er r n Pfarrer
Volksfest verursachte so vielt
herannahende
Das
Nachfragen nach diesen seht schönen Gefangen , daß
ich solche ans vieles Begehren wieder neu drucken
lassen mußte.

!Ferd. Bofelli
Buchhändler

1

auf der Hess,

Bel den Sebrucern Sauerlanoer ist zu haben:
des Feuers Gesänge , stn bekann¬
Die Weihe
ten Weifen , und Gedichte zur Feier des acht¬
Von Georg Döring.
zehnten Ocrobertz,
8 kr.
geheftet .
bat so eben
Bei den Gebrüdern Sauerlander
die Presse verlassen , und ist geheftet um 3o kr. zir
haben.

Feier

Meine dies jährige
des

Oktobers,

Achtzehnten
- « der

Vorwort

ur . & Einlrr ' krrnq

zu einer im Laufe dieses Winters erscheinenden Schrift:

Versuch

j
h

einer

i Natur - und Er 'ühru .igewäßigen Ansicht
v 0 IN

'

Ursprung des Wones und der Sprache,
von
Johann Georg Breidenstein,
Großherjgglich - Hessiscken Kirckenrathe und Lantgra/lich HtW*
Hornburg.isÄen Oberh,ospr«diger rr»

2 -4» Verlag« der Buchdruckerei uud Buchhaudimrg voll. Gebrüder Sauerlander m der Zregklgaße G. »75.

{
j

Frankfurter

Sk a a ts * Rtstrekto.
Freitag

den

.
Teutfchiand
Oesterreich. Wien , 2 Oct. Vorgestern wurde
ein großes Artillerie - Manöver auf der simmermger
Haide ausqeführt , wobei auch Versuche wir cong e vefch^n Raketen , die in unfern Laboratorien zu
großer Vollkommenheit gediehen sind , angestellt
wurden.
Bom 9 . Oct. Nunmehr weiß man hier am Hofe,
daß die Gesandtschaft, welche die durchlauchtigste
Braue S . M . , des Kaisers , an der Grenze empfangen soll , den 2. Nov . von hier obgehen werde,
Sie besteht aus Sr Durchl ., dem regierenden Fürsten von Schwarzenbeg , als ausserordentlich hierzu
ernanntem Bothjchafter , dann dem Grafen von
Wurmdrarrdt, der zum Obersthofmeister, und der
Gräfin» Lazansky, die zur Oberboimcisterinn der
kaiserl. Braut ernannt ist, sammr ernem angemessenen Gefolge . Bon S M , dem Kaiser , glaubt
man, daß er der Prinzessinn , bis Sr . Pölten encgegen gehen werde. Ter r-Ulsep !an ist !v angeordner, daß die kaiserl. Braut den 9 . Nov . Abends
in Schönbrunn anlangt , wo sie übernachtet. Den
folgenden Tag wird zu Wien die feierliche Trauungvorgenvmmen Mehrere Feste werden diese nlreu
die
liche Verbindung verherrlichen; andere sind auf
die
auf
man
wobei
,
Mitte des Winters verschoben
Eltern
erlauchten
der
Theilnahme
und
Gegenwart
der Kaiserin» hofft.
Baiern. München , » 1. Oct. Heute erwartet
man am königl. Hofe zu Nymphenburg Ihr « k. H.
auf
dre Prmzkssin'n Cbarlotre. Höchstdreselben haben
a
xnLre
.
Nachtga
ihre
hreher
der Reise von Würzburg
bei Sr . fürftl. Gnaden , dem Herrn Fürsten von
Wrede, zu Ellingen , und de, Ihrer k H der Frau
Herzogin« in Neuburg genommen . D »e große
Freude aller Bewohner unsrer Kömqsffadr über da«
nur.
glückliche Wiedersehen der Kömgsrvchrer, kann
per rührenden Theilnahme an dem augeubucklichm

Oktober

1816.

Schicksale dieser tugendhaften und liebenswürdigen
Fürstin « , verglichen werden,
äöoucn. Aschaffenburg , rr . Oct. eiSe ron.
Majestät Hab.n , wahrend der Abwcseubett des,
»um konrgl. Edthschafter an dem kaifer . osterreich,
Rechberg und
Hofe ernannten Herrn Grafen von u.
wurl . geh.
Rothenlowen , den konigl. Kämmerer
v. Gruben , zu allerhöchstihCtaacrakhFreiherrn
rem Gesandten am deutschen Bundestage , und zu
Ausgierchung der Terrttorialverhältn 'ffe unter ^ em¬
dehalmng der hiesigen Hoskommissions «Geschaste
^
auergnadigst zu^ rnennen geruht ."
wohnte
König
Der
.
Oft
.
7
,
Sachsen Dresden
heute dem großen Examen m der Rttterakademre
und der Musterung über das Kadettenkorps der —
Am 3 wurden hier unter Geleite eines kaiserlich
osterr. Polrzeiheamren zwei große Diebe durchgeführch,
die ,n W,eu eine große Summe Banknoten stahlen.,
nach H 'mdurg flohen , allda entdeckt wurden und
nun nach Wien zurückgekchaft werden»
, r . Oct.
Königr . Han nover. Göttingen
Unsre Universität zählt gegenwärtig über 1000
Studenten . ^ Ein großer Theil derselben hat die
letzten Feldzüge mirgemacht, viele tragen noch die
Militärische Kleidung u die erhaltenen Dekorationen;
dieses erhalt und stärkt den kriegerischen Sinn , der
d»e Blmhe des Volkes beseelt, derjenigen? in deren
Gemüthe zum großen Theil die künftigen Emwickelungen liegen. Zu beklagen ist , daß der aufgeregte
jugendliche Much manchmal vom Ernsten ausKleinliche ausschweift und aus unbedeutenden Zan¬
kereien zu Zweikämpren Anlaß gibt , welche Entlei¬
bang zur Folge hatten , und daß 2 Aitrussen ( Kewohuer der inuern Provinzen ) gegen Neurussen ( Pewohner der deutschen Provinzen) sich schlugen und
überhaupt unter denen auf der hiesigen Universität
Studierenden dieser Völkerschaften , eine an Haß
glänzende Spannung herrscht.
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Die KandsWSnnschaften und andere akademischen Vereinigte
Niederlande.
Verbindungen sind , rrotz der Untersuchungen und
Haag, 8 . Ott ., Folgendes ist der
dagegen ergriffenen Maßregeln , fortwährend sehr
Friedens
, Tractac,
.
auegebreiter . Diese Verbindungen haben gewiß nicht welcher zwischen Sr . durchl. Hehttt , Omar,
die. Gefahren und NachrheUe , die man von ihnen scha, Dry und Gouverneur der
Festung und des
t aumt , und sie bekommen meist erst dadurch Halt Königreichs Algier , und dem Adnnral Theodor
imi - L . lchtlgk>kt, daß man ihnen solche brikegt. Es
FcieKrich , Baron van de .Capellen , geschlosst
lirgt saron m der Narur , daß von allen düegerli- worden.
L cn Fesseln befreite Jünglinge
sich unter einander
Im Namen
des allmächtigen
Gottes.
mw festen Bonden umschliessen und unverkennbar
Art . 1,
Zwischen dem Baron van de Capellen
ist> daß durch das ganze Treiben dieser Verbindung
und dem Dey von Algier ist beschlossen worden,
cen ein gewisser politischer Sinn geweckt und ge¬ daß von heute an und auf immer Friede und ge,
nährt wird.
naue und unverbrüchliche Freundschaft zwischen Sr.
Braunschweig,
9 . Oct . Da die durch die Majestät , dem Könige der Niederlande , dessen
Staaten und Unterrhanen , und zwischen Sr Ho¬
ungünstige
Witterung
bisher verzögerte Erndte
eine
1U rerbrecvung der dsöhalv erforderlichen Arbeiten
heit , dem Dey von Algier , und dessen Besitzungen
rn Hinsicht auf das gemeine Wohl nicht rvünschens- und Uncerthanen , bestehen , daß alle Friedens»
werth macht , so ist , zufolge einer erschienenen Be¬ und Freundschafcs -Artikel , die vorher zwischen den
Generalstaaten der vereinigten Niederlande uud der
kanntmachung , die Feier des r 3 reri OctoberS auf
den nächsten Sonntag verlegt worden , an welchem Regierung zu Algier , vom Jahre 1757 an, geschloffen
wordeo , hiedurch erneuert und bestätigt werden,
in fammtirchen Kirchen unsers Landes ein Te Drum
a !S wenn sie buchstäblich in den Tracrctt eingerückt
feierlich gesunder, werden soll.
Vom Ma « n, 8 . Oct . Aus dem von der Di¬ waren , und daß sich die Kriegs - und Kaufftzhrrhe,
)rektion der sranksurter Bibelgesellschaft kürzlich rm fchiffe, so wie die Unterthanen der beybxn Reiche,
Druck mirgechsilcen Auszug einer zu Osnabrück von kernen Schaden noch Beleidigung zufügen , sondcm
dem Pfarrer Seeinkopf gehaltenen Rede heben wir sich künftig gegenseitig mir .aller Achtung und Freund¬
schaft behandeln sollen.
Folgendes aus : Die Einkünfte der Hauptbibelgr,
Art . 2. Es soll zu Algier ein , General -Consuk
felljchafr zu London betrugen ^schon »804 , im ersten
Jahre , an 56 000 fi. , rm Jahr 1814 beliefen sie des Königs der Niederlande zuge.' assen^ und auf
sich bereits auf r Mil ! ; die Anzahl der Hülfs - und gleichen Fuß und mir demselben Respect , wie der
Swerg -Geicllfchafren war im Jahr i 8 r5 bereits auf deittische Consul , zur Regukirung von CommerzEr wird ihm die srepe
456 angewachfen .
Ausser den sehr beträchtlichen fachen , behandelt werden .
Geschenken einzelner reichen Privatpersonen beiiesen Ausübung seiner Religion in seinem Hotel , sowohl
f it* sich, als für ferne Domestiken , jo wie für an¬
sich m Großbritannien die Beiträge der Witt wen,
Kinder und Dienstboten , welche wöchentlich einen dere Personen , erlaubt , welche sich dieses Lortheils
halben oder ganzen Pfenning bei Seite legren , m bedienen wollen.
In Gegenwart des allmächtigen Gottes , doppelt
einem einzigen Jahre auf »o>voo Pf Slerk . und
L00 arme Kinder einer londoner Sonntagsschule
aus ^eferrrgt in der Milirair -Stadt Algier im Jahr
hrachren in sechs Jahren auf gleiche Werfe »200 Jesu Christb r 3 r6 , und im Jahr der ^Hegica r 23 r,
am 6ten Tage des Mouars Dhaivat.
Gulden zusammen . In den letzten zehn Jahren
wurden in Großbritannien gegen i, 3oo,ooo Bibeln
T . F - van de Capellen , Oberbefehlshaber der
ynd Testamente verschenkt oder wohlfeil weggegeEscadre ^Sr . Majestät des Königs der Nie»
lande.
hen . Die heilige Schnfr, von weicher fünf - bis
H . M ' Donell , welcher die Functionen als
sechshundert Millionen Menschen auf der Erde noch
General -Conful versieht.
gar keinen Begriff haben , wurde brs jetzt in wehr
Denn fünfzig Sprachen übersetzt und verheUt . In
Gegenüber stand die Unterschrift von Omar,
Schweden sind an 5o oo « Bibeln gedruckt und ausPascha , Dey und Gouverneur von Algier.
Unser am ro . August mit Spanien , geschlossener
gecheilt worden , und in Norwegen haben sich fünf
Bstchöfe zu Stiftung
einer Bibelgesellschaft verei¬ Desensiv -Aüianz Traccat gegen die Barbareeken des
steht aus 24 Artikeln.
nigt . In Rußland , wo bereite eine halbe Milk
Rubel gesammelt ist , wrrd die heil. Schnst in ^7
Dänemark.
Sprachen
gedruckt , und
120,voo
Exemplare
Eopenhagen,
8 Der . Dom Vernehmen nach
sind vollendet . Der Kaiser hat der rußischen Biist am 4 . d. M . die Taushandlung des Urenkels
belgesellschofr, außer dem jährlichen Beiträge von Sr . Durchl , des Fürsten Hardenberg , auf dem
%S}Ooo Rubel , die gleiche Summe für Papier ge- Schlosse Sr . E ^ c-/ des Grafen Hardenberg -ReventschtM , und ein Hans , io&to&o Rubel an Merrh.
low feimrch vollzogen worden.
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Die Leiche des hieselbst versiorbenen schwedischen
noch
»st über Helsiitgor
Grafen von Löwenhaupt
gebracht worden , um daselbst
fernem Varerlcmde
beigesetzc zu werden.
in dem Kamüien - Begräbnisse
ertrank der Bruder
Vor etwa einem halben Jahre
desselben , welcher m der schwedischen Marine am
gestellt war.
G

r o ß b r i t t a

n r e n.

Cour
war
AmMikiwoch
4 . Orr .
London,
De -t
die
Gelegenheit
welcher
bei
,
in Carlconhouse
von London die Glückdes Sradtraths
putativn
wegen des Siegs gegen Algier
wünschungSrAddreffe
wurde.
überreichte , die sehr huldreich beantwortet
wur¬
und die andern Stadrrarhe
Der Lord - Mayor
erhielt ConSparer
den zum Handkusse gelassen .
des Bathtre - Admira ! Milne das Commandvkreuz
und wurde zum Ritter geschlagen . Dann
oröens
und Melhatten die Lords Bathurst , Sidmourh
vrlle Privat ' Artdienzen bei Sr . kömgl . Hoheit.
Se . königl . Hoheit , der Prinz - Regent , hat den
ernann¬
von der Pforte zu ihrem Consul in Malta
in dieser Eigenschaft an¬
Georg Semirr
ten Herrn
erkannt
der AdGestern waren die Lords und Secretaire
in Woolwich . Sir W . Congreve hat eine
wiralrac
Bezug habende Er¬
neue auf Milltarr -Operatlonen
findung gemacht , die er ihnen verlegte.

werden sollten , lag segelfertig t«
sie transportkrt
zu beschleunigen,
Um diese Rekrutirungen
Hafen .
erlaubte sich der Mosselim , Leure mit Gewalt aus¬
schleppen zu lassen.
heben und nach dem Schiffe
Unter diesen befanden sich einige Kamchltrerber,
gebracht harten ; die
zu Markte
welche Getreide
übrigen ergriffen die Flucht . Und keiner getraute sich
zu kommen , was sogleich die
mehr nach Smyrna
unter
verrbeuerte , und Unzufriedenheit
Lebensmittel
dem Volke veranlaßte . So ließ er auch sogar einen
( Diener der Religion ) und drei andere Tür¬
Imam
, zur Nachtözeit
Janirscharen
ken , nebst einigen
aus einer Moschee wegfuhren ; dies war das Sig¬
Tage gegen 9
Am folgenden
nal zum Aufruhr .
sich an 8000 Personen,
Uhr Abends versammelten

vorzüglich viele Weiber , und durchzogen
worunter
der Janirscharen
die Straße «» ; fammtliche Häupter
schlossen sich an den Zug , und schrieen mit laurer
Stimme , der Mosselrm habe die Religion gerade¬
zu angegriffen , indem er während der heil . Zeit des Rai
und
) die Rechtgläubigen
( Fastenmondes
masans
der Religion sogar aus den Moscheen habe
Diener
lassen ; er habe sich derjenigen bemäch¬
wegführen
zuführren ; er habe
tigt , welche der Stadt Proviant
sogar Kinder wegschleppen lassen , und dreß alles
von Algier
einzig und allein , um den Seeräubern
Rache , und
Sie verlangten
zuzuiühren .
Truppen
erscheine , um
auf der Stelle
daß der Mosselim
Man schickte
wegen seiner Unthaten Rede zu stehen
zu ihm ; allein er kam nicht , aus Furcht,
Mal
drei
Rußland.
zu werden.
mißhandelt
Volke
von dem erzürnten
sagt , daß
Man
u . Aug . a . St .
Moseau,
mit
mehrte sich die Zahl der Ausrührer
Inzwischen
des Kaisers Alexan¬
Vorhaben
das gotcessürchrige
jeder Minute , und es ward beschlossen , das HauS
Christo , dem Erlöser , einen
der , m Moöcau
des Mvsselim ' s zu stürmen , und ihn mir Gewalt
Tempel zu erbauen , schon auszuführen
prächtigen
zu holen . Ware dieß geschehen , so würde die Re¬
beschlossen sey.
bellion allgemein geworden , und selbst die Fr nken
der größten Gefahr ausgesetzt
in der Verwirrung
Türkei.
gewesen ftyn . Glücklicher Weise erschien der BachSade , ein ehrwür iger
. Der beiläufig vor einem Jahre seiner Würde und
Ayan der Stadt , Osman
Greis , noch zu rechter
geachteter
Herrschaft entsetzte Scherif von Mekka , welcher seit¬
und allgemein
lebte , »st daselbst
zu Saloniki
die - Rebellen , hielt eme
unter
dem als Privatmann
Zeit , trat mitten
und
er ihnen Genugthuung
gegen die Mitte des Juli , nachdem zwei von fei¬ lange Rede , worin
von seinem Gefolge
und -i 36 Personen
nen Söhnen
Abhülfe aller Beschwerden verhieß , und brachte es
sich
waren , endlich
worden
endlich dahin , daß das Volk und die Truppen
durch die Pest hrngcraffr
Tags
gefallen . Auf die
selbst als ein Opfer der Seuche
zerstteuten , und ruhig nach Hause gingen .
nach Algier ab . Der
Schatze wurde von Seite
segelte das Schiff
von ihm hincerlassenen
darauf
schickte seinen Naib ( Stellvertre¬
das Siegel gelegt.
Molla (Richter)
der Regierung
Pascha , der sich zu Seio bei
ter ) an den Copudan
melden die daselbst auf
Nachrichten aus Smyrna
Vorfall zu melden , und
ganzen
den
ihm
um
,
fand
dorti¬
des
eriokgee Hinrichtung
Befehl der Pforte
obgleich , die Ruhe und
,
daß
,
anzuzeigen
zugleich
) Hadschi Mehmed
( Gouverneurs
gen Mssselims
hergestellt fei , das
Augenblick
den
für
Ordnung
vom
Smyrna
auv
Em Schreiben
Kiabtib Oglu .
che glimme , und
A
der
umer
immer
noch
Feuer
2 . Sept . enthält hierüber folgende nähere Umstän¬
Ausbruch der Rache des Volkes nur durch
neuer
ein
seiner
irr
,
hatte
Smyrna
von
de : , Der Mosselim
und exem¬
die 'Heffnung einer schnellen Genugthuung
Eigenschaft als Agent von Algier , schon feit eini¬
Mossedes verbrecherischen
Bestrafung
plarischen
Regierung
diese
für
Truppen
Stille
ger Zeit in der
Botschaft
diese
Auf
.
werde
zurückgehalten
ö
'
lim
«nwerben lassen , und das Schiff , an dessen Bord

trTdh'en die Flotte des Capudan Pascha , 44 Segel
sta k, am 25 . August Abende auf der Rhede von
Smyrna . Der Mossellm ward , auf Befehl des
Capudan Pascha , gefangen nach dem Admiralsschiff
gebracht , um 9 Uhr Abend - enthauptet , und sein
Lop du ch einen Lartaren nach Konstanrmopel gesch .-tr . Der oberste ZeUaufseKer , ein Bruder des
Dir stellm' s wurde qleichralls fernes Amtes entsetzt,
und wird genau bewacht ; er hat Befehl erhalcen,
alle seine Rechnungen ' unter Aufsicht zweier Off -ziere
VesCapudan Pascha rn Ordnung zu bringen , wel¬
cher einstweilen den ungeheuer großen u. prächtigen
PaUast ln Besitz genommen hat , den dieser Zollauffeher die Thorheit hatte , bauen , und auf daö
kostbarste einrichten zu lassen.
Man glaubt allge¬
mein , daß gedachtem Zvllaufsehee , sobald er mit
fernen Rechnungen fertig seyn wird , gleichfalls der
Kopf abgeschlagen, und die ganze zahlreiche Familie
der Kiarrb Oglu ' S , die sich bisher ungestraft im
Lande alle Arten von Ungerechtigkeiten und Bedrük»
kungen erlaubte , werde ausgerottet werden.
Man spricht von crnem blutigen Ausstande der
Janirscharen zu Adrianopel , wober ihr dortiger Aga
sowohl , als der die Gouverneursstelle in jener Stadt
vertretende Bostandschi Baschi , Dagdewiren Oglu,
m Stücke gehauen worden seyn sollen. Dieses Ge¬
rücht bedarf jedoch einer näheren Bestätigung , und
ist einstweilen um fo mehr als eine bloße Erfindung
der Uebelgesinnten anzusehen , als man von Seite
der Regierung nicht die mindesten Anstalten bemerkt,
weiche jedoch ein solches Erer'gniß , wenn es wirk¬
lich in dieser Art eingetreten wäre , unumgänglich
erfordern würde . Zudem sind gerade *n den letzt,
verflossenen Tagen , drei der vornehmsten Offiziere
des Iamtscharen - Corps , nämlich : der Kul K «aja,
der Sagardschr Baschi ( Generallieutenants ) und der
Wasch Iasidschr ( oberster Schreiber ) , auf Befehl de§
Sulranö plötzlich von ihren Posten entfernt , »wd
aus der Hauptstadt verbannt worden . Die Mei¬
nungen über dieses unerwartete Berfpnl von Strenge
find gecheikt.
Nachrichten aus der Gegend von Trape unt zu¬
folge , har der Statthalter
in der zwischen ihm und
einem der dortigen Derebeghen , Salih Bey , obrvalt -enden offenen Fehde , den Kürzern gezogen,
und den mit 4000 Monn in die Stadt eindringen¬
den Rebellen das Feld räumen müssen. Die Trup¬
pen des Solch Bey überließen sich allen erdenkli¬
chen Ausschweifungen gegen die ruhigen Einwohner
von Trapesunt ; auch der dort residirende französi¬
sche Eonsul , Duprö , war gezwungen seine Woh¬
nung zu verrammeln , und die Rebellen mit bewaff¬
neter Hand adzuwehren.
Am 9 . v. M war der neue kaiserk. russische außer¬
ordentliche Gesandte und bevollwachtchre Minister,

3 <a

Freiherr v. Stroganoff , auf der Fregatte Minerva
von 44 Kanonen und 260 Mann Besatzung , von
Odessa zu Konstantinopel eingeeroffen , und noch
am nämlichen Tage von dem diplomatischen Corps,
freundschaftlich bewillkommt worden , welches erom
folgenden Tage allen in Bujuckdere wohnenden frem¬
den Ministern ebenfalls erwiederte.
Der öffentliche Gesundheitszustand hat sich, fest
Abgang der letzten Nachrichten , zwar nicht verschlim¬
mert , doch fehlt «S nicht von Zeit zu Zett an neuen
Pestsällen . In Smyma , wo man sich bereits ganz
sicher glaubte , ist die allgemeine Freude darüber
wieder durch einen neuen Pestfall in einem engli,
fchen Haufe gestört worden ; - weit betrübter lauten
die Berichte aus Morea ; in Saloniki und Canea
hingegen scheint dar Uebel merklich nachgelassen zu
haben.

Anzeige.
Wegen
des heutigen
Feste - wird mor¬
gen ke i n e Zeitung
ausgeqeben.
Bei den Gebrüdern Saueriander »st zu haben:
Die Weihe
des FenerS. Gesänge , in bekann¬
ten , Weisen , und Gedichte zur Feier des acht¬
zehnten OctoberS .
Von Georg Döring . 8.
geheftet .
,
8 kr.

Bei den Gebrüdern Sauerland -er hat so eben
die Presse verlassen, und ist geheftet um 3o kr. ju
haben.
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u , d Einleitung
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A sicht

Ursprung res Wortes und rer Sprache,
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Johann Georg Breidenstein,
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Teutschland.
Österreich.
Wien
, ro Okt . Nicht der Feld»
marschall , Fürst Schwarzenberg , sondern der
Feldmarschaüieurenüm , Graf Wallmoden , ist am 7.
dieß nach Warschau abgereist , um den
Kaiser Ale¬
xander die Wiedervermählung
unserS Monarchen
anzuzeigen. — Am 7 . traf Ihre kais. Hoheit
die
Frau Erzherzoginn Beatrix , Murter unserer
verewig¬
en Kaiserin » , hier ein , und stieg in
ihrem Pallasie ad.
Salzburg,
ro . Okt . Unsere Zeitung meldet:
„Der kunstliebende Eigenthümer
des sogenannten
! Bürgelstein , Joseph
Rosenegger , hat neuerdings
angesangen , in seinem Garten nach den
daselbst
vorhandenen römischen Alterthümern zu graben ,
nach¬
dem dieses Geschäft nun , den
Feldfrüchten unbe¬
schadet, geschehen kann . Schon war er so
glücklich,
«inen trefflichen Kopf, an den eines
Weltweisen er¬
innernd, aufzustnden ; wieder verschiedene
Instru¬
mente ; herrliche Bruchstücke von terra
sigillata;
] drei sehr schöne Amethyste ; gut
erhaltene Tdranengläser; irdene , steinerne und gläserne
Urnen ; den
gvldgrdr'egenen Halsschmuck einer römischen
Dame;
die Sporen eines römischen Ritters rc.
—
War
vielleicht ( so fragte hierbei der fränkische
Merkur)
in Rosenegger 'S Garten ausschließlich
der Begrabnißund Verbrennungsplatz römischer Edeln ?"
Bai ern . Würzburg , 10 . Okt . Zu
Ende des
vorigenMonatS traf der an des nunmehrigen königlich-

preußischengeheimen Medizinalrarhes Dr . von Sie-

dold's Stelle , von Sr . Maj . unferm
allergnädig, ßm Könige , zum Medizinalrarhe
bei hiesiger könrgk.
kandesdirekrion, Professor der Enrbindungskunde
vnd Vorstande
de- Gebäbrhaufes
ernannte
Dr.
dDutrepont in unserer Stadt
ein . Wir hegen die
Here ^Erwartung
blühenden Fortganges
der Geiurrshülft und unseres gesummten
Hebammenwe-

Oktober
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fens , wie es ein Lehrer von allseitiger
Bildung nicht anders verspricht.

literarischer

Erlangen,
» 5 . Okt. Unsere Zeitung sagt über
den von den würtenbergrr Landstanden
übergebenen,
vom König aber verworfenen
Militärplan
Folgen¬
des :
„Man traut kaum feinen Augen , wenn
man die
ganze Bekrutirung
auf den Bauernstands gewälzt,
und die gebildeten Stände
für ezremt erklärt sieht!
Zu Unteroffizieren . Fourieren rc. feyen
die Söhne
gebildeter Stände nicht anzuwenden , weil
sie den
Strapatzen nicht hinlänglich
gewachsen sepen . ( ?!)
Die Aushebung der Söhne des Adels
habe manche
Nachtheile und keine Vortbeile ; da der Adel
sich
bisher dadurch ausgezeichnet habe , daß er
sich dem
Mrlitärstand
freiwillig
gewidmet , so würde der
Zwang seine bisherige Liebe zu diesem
Stand
nun
in Widerwillen
verwandeln , und weil
derjenige
Schritt , den Jemand
gezwungen thut , nichts eh¬
renvolles mehr sey , so würde der
Militärstand
für
den Adel kein Stand
der Ehre mehr seyn . Man
erweise auch dem Militärstand
keinen Vortheil
mit
ausgehobenen Offizieren , die auf Kapitulation
die¬
nen , statt solcher , die sich freiwillig
diesem Stande
gewidmet haben ; überdies fei diese
Aushebung des
Adels kein Vortheil für das Volk , weil
die Söhue
des Adels
dennoch in der Regel gleich Offiziere
werden , und wenn sie e6 auch nicht
werden , fo
würden sie doch in den Kompagnien
auf Kosten
der andern begünstigt . Eben so
scheine eS billig,
daß der Jüngling , der sich auf eigene
Kosten eine
wissenschaftliche Ausbildung verschafft habe , und zu
etwas Besserem rauge , fei er auch der
Sohn eines
Bauern , e<remt vpn der Militäraushebung
fei , denn
es sei nicht gut : daß da , wo ein
Körper auöreiche,
em Mann hmgest - llt werde , der neben
seinem Kör¬
per auch noch einen Geist habe , reich
an mannig»
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bei weitem nicht so zahlreich
und her ist die Messe auch als sonst
kräftig
ftlöst
Diese Leute<1
fich
kn
und
besucht
faltigen Kenntnissen
von Landleuten
re
aus , und im Kleinverkaufen istjf>
groß sey."
. Der hiesige hen viel Geld immer von Bedeutung.
Oktober
.
11
,
Leipzig
.
Sachsen
Anwesenheit
in Nr . 285 . heißt,
SehenSwürdiM
Stadtmagiftrat hat nicht , wie es
Messe bemerkt man nicht so viele
Reprä,
von
des Pu¬
Einführung
die
Schaulust
gegen
die
;
Messen
Einwendungen
ten als in andern
sondern
,
gemache
,
Diebstähle
.
Neuerung
gereitzt
also nicht so stark
fentanten , als einer
jede Gelegenheit zu blikums wird noch nicht viel vorzefallen ; blos Einen
er wünscht sie vielmehr , um
jetzt
biS
sind
der StadcKaufmann ein Paar taufend
Ichiefen Urtheilen über das Finanzwesen
: hcr man an , wo ein eingebüßt
hat.
Sache wird daher fThaler
Die
.
Diebstahl
durch
vermeiden
zu
vbrigkeit
Repräsen¬
die
daß
»6 . Oct. Gestern
,
,
hofft
man
Karlsruhe
eifrig betrieben und
Großh . Baden .
werden , fe-Augenblick ih«
den
für
welche
,
tanten sogleich «ach^der Messe gewählt
Eatalcmi
Punkte ist Mad .
diesem
, um ihre An¬
in
hat
Bürgerschaft
ausgegeben
die
doch wünscht
Reift nach Italien
Stadt
der
Einla,
Beste
das
ehrenvolle
um
,
eine
Wien , wohin sie
eine vollkommene Freiheit
zu können, kunft nach
derReise
anverrrauen
auf
,
Männern
von
beschleunigen
, zu
der Obhut
, Huma¬ düng erhalten hat
Die mir so viel Recht
an gekommen.
welche sich durch Einsicht , Vaterlandsliebe
hier
,
-n
dah
sächsische
:e
D
—
.
ourzeichnen
Thärigkeit
nität und
große Künstterinn gedenkt , sich einige
Bezahlung an diese hochgefeierte
zur
,
die
, und künftigen Freitag ein
für
hat
aufzuhalren
hier
Regierung
nörhigen , Gelder Tage
Zinnfen
fälligen
Michaeliemesse
Konzert zu geben.
schon langst »hren
Triest , 4 . Oktober. Unser neuteIllyrier,.
gesorgt und die Auszahlung hat
StaarSpapiere,
, wird nächste
sächsische
Alle
.
naiinter Gouverneur , Baron Roferti
Anfang genommen
Regie¬
die
weil
französische
,
daher
stehen sehr gur ; dies rührt
hier erwartet . — Von ausgezeichneten Feist BacFürst
der
har.
:
hier
gehalten
sich
Wort
befindet
rung immer
Schm«
sich feit den letz, Flüchtlingen
feiner Gemahlinn Elift , Napoleons
Dom *2. Ort. Die Messe hat
verschlim- ciochi mit
, Gmml
sondern
,
Padone
de
verbessert
Duc
nicht
ehemalige
Tagen
der
ten acht
sser, und
!wird, 8disio,voc>
verrrröchcherPa
wert . Es fehlen, wie behauptet
Arrighi . Sie leben auf dem Fuß im Theater und
sind
Verkäufer
mehrere
selbst
solche
und
giö
Einkäufer
erscheinen
und
lkieine
tikuliers ,
Tücher finden nur wenig Absatz; auf den Promenaden ^ — Wer Triest zwischen den
auSgeblieden.
gekauft
stark
nicht
schon
(als es samt Jllprienm
Leinwand ist theuer, ob sie
Be¬ Jahren 1809 und 1814
nochwendigen
den
zu
welche
,
Waaren
sta»id) sah, und erH
wird .
. Der!
, finden noch am ter Napoleons , Regierung
es zu erkennen
Muhe
hat
dürfnissen der Menschen gehören
wieder besucht
haben
hier,
z»
zahlreich
Regierung
sind
französischen
der provisorischen
meisten Käufer, die Engländer
bei sich und schleu, unter
Hst zwar noch
Kammannsstand
eine sehr große Menge Waaren
Null herabgefunkene
vielGotd mit von der
femMirtmüdkrn,wre gewöhnlich Sie nehmen
nicht alle feine Verluste ersetzt, aber in der wm
Louis¬
der
indem
ist,
sowohl
gestiegen
sich
Preise
im
äußert
das
,
Messe
der Wohlstand
, alt«
9 Pfenninge stecht.
Landhäuser
dor fetzt 5 Thlr . io gr. und
Einrichtung seiner Stadt - und
Geld
viel
auch
die
er svrtwalMd
,
da
welche
,
Summen
<s* sind zwar viele Juden
bedeutenden
den
^t
noch nicht viel ge¬
Spazierpl
bei sich haben , allein sie haben
zur Verschönerung der öffrntlichen
gün¬
noch
einen
aus
, si
sie
Kaufleutr
hiesigen
die
man
kauft ; wahrscheinlich lauren
Fragt
.
W
lösen nicht , was aufwendet
zwar noch immer über den Verfall
stigem Einkauf . Viele Verkäufer
der schlechten klagen sie
früher»
Ursachen
einigen
mit
auch
freilich
der
ihnen die Reise kostet. Die
,
als einem Orce Handels
Wahr ist es ach
Messe sind mancherlei : an mehr
«hen keine Vergleichung aushakt.
viele
sehr
die
,
gewesen
die Handelet
welche
,
Häuser
Warenauktionen
große
große
sind
sonst nach Leipzig daß einige
welche
,
arrrhitlM
haben
Okkupacion
versorgt
Einkäufer
französischen
z dre Theurung während der
j
fetzt
als
,
kommen , z. B aus Mecklenburg immer steigt,
machten
damals größere Geschäfte , daß damals saßt«
noch
darin
der Lebensmittel , welche hier
aber
liegt
Ursache
die Verarmung ei*
»wi',
den Geschäfte,
der Mangel an baarem Gelde ,
der daraus ganze mittlere Kaufmannestand
und
M.
Menschen
Händen
den
der
in
Heils
T
daher
«es großen
sagen mußte , und diese
Vertrauen . Die
stecszuich'
die
durch
aber
entstehende Mangel an Muth und hoch im Preise,
jetzt
,
Wenigen blieben
Konkurrenz nM
LolsnialwSLren stehen zwar nicht
mende Anzahl der Kausteute die
guten
Pfund
"^
das
:
Absatz
Zweige zerst
keinen
mehrere
doch
in
aber
Anden
9 u. 10 den Geschäftsgang
Zucker
)
.
(sächsis
wenigsten»
Groschen
7
Kaffees kostet
Trieft zahlt bei 1S00 Häusern
immer einen sehr
',"
Groschen. Die Wolle hat noch
z die Hauemierhen sichen sehr hoch
Kaufleute
er
daß
,
nicht
auch
glaubt
man
eingerch^
und
sind prächtig
hoben Preis
; der Stein feiner Gast - und Kaffeehäuftr
bedeutend herunter gehen werde
werden von mehr als 1700 Stor"
Geschäfte
die
in
ist
Ernte
Die
Schm
WEe kostet 3 * — 35 Thal er.
betrieben ; die Zahl der ankommenden
nicht beendigt z da.
der hiesigm Gegend n» ch immer

s

läuft sich im Durchschnitt täglich auf rr bis »5, rin geziert werden, welche die klassischen Oerter, vov
Beweis, daß hier der Handel, wenigstens im Ver¬ denen Virgil singt, nach der Natur darstellen; das
gleich mit andern Seeplätzen
, noch immer auf einer heißt solche, die altere und neuere Sagen dafür
bedeutenden Stufe steht. Auch wirkt hier der Ein« ausgeben, wie z B. Monte Circello bei S . Felice,
Suß der Engländer nicht so bedeutend auf die Preise und Civita Lavinia, zwischen Genzano und Albano,
der Maaren, als in den Häfen der Ost« und Nord¬ wo man Neugierigen einen eisernen Ring an einem
see; levantische Produkte haben noch immer den Thurm au- dem Mittelalter zeigt, an welchem
gehörigen Werth, und d»e Vorräthe bleiben in der Aeneas fein Schiff bei der Landung gebunden habe»
Regel nicht lange liegen, zu welchem schnellem Ver¬ soll. Thurm und Ort sind jetzt mehrere Miglien
brauch die Errichtung häusiger Frlial- Wienerhäuser von den Seeküsten entfernt. — Der Graf Verri,
das meiste beirrägt Die hiesigen Kaufleure glau¬ Verfasser der notti Romane, der vita di Erottraben, daß Triest seinen höchsten Flor erreichen wurde, to , und andrer geschätzten Schriften und Halbro-wenn die östreichncke Regierung die Anordnung mane, ist in der Nacht auf den 2Z. plötzlich am
. In eben dieser Nacht hat
träfe, daß alle ausländischen
, zum Konsums nach Schlagflusse gestorben
Oestceich verführten Maaren den Weg über Triest ein Genueser, welchen ein hiesiger Priester au, diesen
nehmen müßten, wodurch unftrm Staate alle Fracht Mailand in seinem Hause ausgenommen
genommen würde, die jetzt bei der Fahrt durch seinen Wohlthäter, dessen Magd und einen ange¬
nommenen Knaben von 8 bis 10 Jahren , um sie
fremde Länder an das Ausland bezahlt wird.
Das eben nicht pferdereiche Böhmen, sagen sie, zu berauben, ermordet. Man hat den Thater be¬
würde sich, wenn die Versendung^von Hamburg reit- ergriffen. Die Verbrechen, von denen man
oder Stettin wegfiele, leicht darüber beruhigen seit einiger Zeit hier hört, tragen ein Gepräge von
können, und auf jeden Fall dürfte der Gewinn Grausamkeit, vor dem man zu rückschaudert»
den Verlust sehr überwiegen
. Ein zweiter Wunsch
Vereinigte
Niederlandebetrifft die Anlegung einer bequemen Handelsstraße
über den Opfthrna, da der Weg über diesen Berg
Haag, 8 . Okt. Folgendes ist der merkwürdige
zwar gut unterhalten, aber auch sehr steil ist, und
Defi nitiv - Allianz - Teactat,
bei dem großen Vorspann viele unnörhige Ausgaben welcher zwischen unserm Könige und dem Könige
verursacht
. Es ist auch wirklich schon ein Plan zur von Spanien gegen Die Barbareeken geschloffen
Anlegung einer neuen Handelsstraße vorgekegt
, an worden:
dessen Ausführung um so weniger gezwe
.ifelt wer¬
Im Namen der hochheiligen und unzertheilba^
den kann, als sich die hiesige Kaufmannschaft bei
ren Dreieinigkeit.
einem sie so sehr begünstigenden Unternehmen ge¬
Da Se . Majestät, der König der Niederlande,
wiß zur kräftigsten Unterstützung des GuderniumS und Se. Majestät, der König von Spanien und
bereit finden lassen wird. Die dritte allgemein gei der Indien , von gleichem Verlangen beseelt sind,
wünschte Veränderung ist eine größere Sicherheit den Räubereien der barbareeken Regierungen, ein
für die im Hafen liegenden Schiffe. Obwohl Triest Ziel zu setzen
, und dem Handel und der Schiffahrt
bei aller Mangelhaftigkeit noch einer der besten Hä¬ im mittelländischen Meere alle mögliche Sicherheit
fen im adriatifchen Meere ist, so leiden doch die zu verschaffen
, und, da Sie wollen, daß ein feier¬
Schisse bisweilen darin Schaden ( noch kürzlich ver¬ licher Vertrag die Grundlage ihrer Allianz auSlor ein Amerikaner bei einem Sturme sein ganzes wache, und den Umfang und die Mittel der Aus¬
Kaufmannsgut, eine Million an Werrh). Man führung derselben bestimme; so haben Sie zu dem
glaubt, daß diesem Nachrhrile durch eine nicht sehr Ende bevollmächtigt
, nämlich: Se. M der König
kostspielige Verlängerung des Haiendammes vorge- der Niederlande, den Herrn Hugo van Zuylen,
beugc werden könnte. — Vor einigen Tagen ist van Npevelt, Ritter de- Ordens vom niederlän¬
die östreichische Fregatte Austria von hier nach Ve¬ dischen Löwen, und Höchstdero außerordentlichen
nedig unter Segel gegangen
, um dort entwaffnet Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Sr.
zu werden
; der auf hiesiger Rhede ankernden Kriegr- kathcl. Majestät, und Se . Maj. , der König von
brigg ik Veneto steht dasselbe Schicksal bevor.
Spanien und der Indien : Don Pedro Cevollos
y
Guera, Ihren Sraatsrath , Ritter vom goldnen
Italien.
Vließ, Großkreuz deö St . Ferdinands- und des
Kirchenstaat . Rom, 26 . Sept . Man er¬ Verdienst Ordens, so wie des St . Januarius -Or¬
wartet hier die «erwittwete Herzogmn von Devon- dens beider Sicilien, Ihren würklrchen Kammer¬
shire, welche auch schon den letzten Winter zu Rom herrn, ersten Sraacs-Sekretair, interimistischen Di¬
zubrachte
. Sie will auf eigne Kosten eine neue rektor des Gnaden- und Justiz DeparteMWtS/Ge¬
Ausgabe der Ueberfttzung der Aeneide des Annibal neral-Intendanten der Wege und Posten von Spa¬
Caro drucken taffen. Diese soll durch Kupferstiche nien und der Indien , welche
, nach Auswechslung

ihrer Vollmachten , über nachstehende Artikel übereingekommen sind.
und
Art . r . Diese Allianz ist bloS defensiv,
begriffenen
darin
der
Handel
den
Absicht,
hat zur
Art . 2 . Sie soll so
Mächte gehörig zu beschützen .
von Algier,
Regierungen
die
als
,
lange bestehen
gegen
ihre offensive Stellung
Und Tripolis
Tunis
nicht
Machte
der kontrahirenden
die Unrerrhanen
aufgeben . 3 . Falls eine derselben durch einen Ka¬
insultirt wird , so sollen
per der drey Regierungen
Satisfacrion
Mächte
dieser aüiirren
die Consuls
werden die
so
,
nicht
diese
Erfolgt
.
fordern
dafür
zu
Mächte beschließen , welche Repressalien
alliirten
alliirten
den
eine
als
soll
ES
.
4
.
seyen
nehmen
angesehen werden,
Beleidigung
zugefügre
Mächten
durch
Negierungen
wenn eine der drey barbareskrn
det
der Umerrhanen
des Eigenthums
Consiscirung
verschafft,
Recht
selbst
sich
Mächte
rontrahirenden
Ohne vorher die Mittel , Recht und Genungrhuung
erhalten , versucht zu haben . 5 . Ferner soll es
Mäckte
gegen die alliirten
als eine Beleidigung
Schuldie
für
Co.nsuls
die
wenn
angesehen werden )
oder ihrer resp . Louve.den von Privatpersonen
Regie«
werden , da die barbareeken
rainS arretirt
d »e beh gesitte¬
Zungen bey solchen Gelegenheiten
Volkeren ) gebräuchlichen
ten Völkern ( bescHaaftle
müssen . 6 . Auch werden sich die
anwenden
Mittel
Machte als beleidigt betrachten , wenn von
Kllinten
ge¬
einer derselben ein Geschenk als Verpflichtung
das
auf
dasselbe
sich
wenn
selbst
,
wird
fordert
gründete . 7 . Wird eine der alliirHerkommen
angefallm , ohne
ren Mächte von den Barbareeken
eine feindliche That
durch irgend
Diesen Anfall
zu haben , so tritt die Allianz m Würkveranlaßt
der Alliirten , den
8 . Die Verpflichtung
samkert .
dauert so lange,
,
verrbeidigen
zu
Theil
beleidigten
für den erlit¬
bis man eine billige Genugthuung
der
Ersatz
einen
überdies
und
tenen Schaden
Alliirder
9 . Keiner
hat .
erhalten
Kriegvkosten
und
mit dem Feinde ohne Zustimmung
teu darf
Vorwissen des andern unterhandeln . 10 . Die consich zur Aufstellung
Theile verpflichten
trahirenden
Macht , um ihren Handel gegen
einer hinreichenden
zu be¬
Barbareeken
der besagten
die Räubereyen
schützen .. ir . Se . Majestät , der König der Nieder¬
sechs
ein Linienschiff und
lande , wird demnach
Se . karh . Maj . ein Linienschiff,
Fregattenund
und sechs Bombar¬
,zwey Fregatten , eine Brigg
über
liefern . » 2 . Der Oberbefehl
dier - Fahrzeuge
soll von dem ältesten Offiziere
Macht
die alliirte
desselben Rangs geführt werden . ( Beschluß folgt .)

Großbriiranien.
London , 6. Oct.
Zm Berlage der

Nach Briefen

Buchdruckcrei

aus

über die Weigerung des fpa.
find die Portugiesen
den Beschlüssen des wiener
ihnen
,
Hofs
Mjchen
Kongresses zufolge Olioenza nebst dem dazu gehöri¬
gen Bezirke zurück zu geben , sehr unzufrieden , man
unwahrscheinli¬
des
Bestätigung
emL
will tari
Tausch des
einen
über
daß
,
finden
Gerüchts
chen
unterhandelt
mit Spanien
Portugals
europäischen
enthalten
Blätter
werde . — Alle amerikanischen
Grau¬
unerhörtesten
der
emer
Erzählung
folgende
im spa¬
( befestigten Stadt
aus Cumana
samkeiten
an der Nord¬
Neugranada
nischen Vizekönigreich
küste ) vom »2 . Juni : Ich habe den allerbarbarffch.
Ein Mädchen aus der geachtet»
sten Akt gesehen .
in Cumana wurde , weil sie einige Insten Familie
ausgestoßen , und
vektiven gegen das Gouvernement
gesprochen
Parthey
der patriotischen
zu Gunsten
hatte , auf einan Esel gebunden , von 10 Soldaten
geführt,
als Wache begleitet , durch die Straßen
an jeder Ecke und vor den Häusern
und erhielt
ein « gewisse Zahl von
ihrer nächsten Verwandten
200 Hiebe ausallem
in
welche
Peitschenhieben ,
Was diese
waren .
machken , die ihr zuerkannt
daß der
,
war
machte,
entehrender
noch
Strafe
langer Neger
Mensch , welcher sie peitschte, ein
iedes Mahl , wenn ihr langes herabwalwar, der
lendeS Haar die zarce Haut ihres Rückens schützte,
das schöne Haar wegnahm,
mit der einen Hand
damit die Hiebe mit der andern Hand desto größe¬
Der armen
möchten .
verursachen
re Schmerzen
die Augen zugebunden , und sie
waren
Leidenden
mit bewunderns¬
trug dre unmenschliche Behandlung
Ihr Angstgefchrey war
.
würdiger Standhaftigkeit
schwach , aber obgleich ein Tuch ihre Augen verhüll¬
te , so sah ich doch Thränen , welche auf ihren Bu¬
sah nur 1 Dutzend
Ich
sen herab tröpfelten
geben , mein Gefühl war zu sehr ergrif¬
Streiche
fen , als daß ich bleiben konnte , aber einige meiner
Leute blieben aus Neugierde , bis die ganze Straf«
Zwep Tage nachher erkundigte ich
war .
vollzogen
mich nach dem unglücklichen Mädchen , und erhielt zur
Nachricht , daß sie alle Arzney und alle Nahrung
Tage nachher hörte ich , daß
Ein Paar
ablehne .
harre die Schmach
sie todt fty ; ihr zartes Gefühl
nicht überleben können.

Türkei.

Sept . Der Statthal¬
10
Constantinopel,
ter von Smyrna , dessen Nachgiebigkeit die Generals
ihre dortige Aufnahme zu
und Savary
Lallemand
verdanken hatten , ist auf Befehl des SulranSstran«
gulirt , und fein Kopf an den Thoren des Serails
wurde am Bord
aufgesteckt worden . Die E/erurivn
einer zur Flotte des Eapirän - Pascha gehörigen Fre¬
gatte den 25 sten August vollzogen . Er war der
reichste Pascha in der ganzen Türkei . Sein Kiap
Lissabon ist an seine Stelle eingetreten.

und Buchhandlungv

r Gebrüder Sauerlünder

in der Ziegclgaffe €>. *7&
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hcrumschiebcnmals noch in Rußland feinen Tespiskarren
unver¬
den , in der Geschichte der deutschen Schauspielkunst
darauf
machte
und
,
geßlichen Ackermann , *749 in Moskau
TheaSchröder.
Ludwig
mit ihm lange vorher , ehe cs zu einer festbestehenden
Friedrich
wobei
,
Querzüge
und
«
Kreuz
allerlei
,
kam
Sept . 1816.
tercinrichtung
Geboren den 4 Nov . , 743. Gestorben den 3.
ins Jesuitender kleine Schröder auch einmal zu Thorn
sterbli¬
der
sie
daß
selbst,
verlebte er
Die Hamburger ehrten sich
Knabepjahre
kollegium gerieft?. Seine reifem
in ihrer Art
sich
chen Hülle dieses seltenen Mitbürgers eine
Eigenthum
ein
damals
Ackermann
in Königsberg ; wo
zutheil. Schröder
hatte
eben so feierliche Todtenweihe bei ihrer Bestattung
ausgestattet
wohl
Theater
ein
nnds
,
erworben
Dorr ehrten
.kräftigen Un¬
ten , als einst die von Älopstock gewesen war .
entwikclte schon hier in zarter Jugend jenen
in
Dichter
der
vorzugsweise
, die ihn in
sie den Dichter , der immer
funrchtloscEntschlossenhcit
jee
ternehmungsgeist und
wird Hier
; zeigte schon
hießen
allen Ländern deutscher Zunge genannt werden
handeln
männlich
so
Jahren
spätem
Darsteller
mit Gegalt es dem Künstler , der Schöpfer und erster
in diesem Alter eine Gediegenheit der Muskelkraft
Witdulhartgeprüstcr
,
Boden
Aus¬
jeder
die
,
seiner Kunst auf deutschem
verbunden
wandheit und Geschwindigkeit
, und der
mußte ihn
der in der verhängnißvollstcn Periode Hamburgs
Man
.
trozte
Anstrengung
jeder
,
fähig
bildung
humane
Gesetzgeber eines Bundes gewesen war , dessen
Erinnerung
selbst in traulichen Stunden , wo er Herz und
Menschcnfür
;
erstrebt
Länder
alle
über
sich
in
Wirksamkeit
Schazgräber
als
er
wie
,
aufschkoß, seine Jugendabenteucr
Mu¬
wohl in Rath und That ein nur wenigen erreichbares
, oder
cindrang
Gang
unterirdischen
einen halbvermauerten
24 Jahren
eine kühne
ster. Auf jenem Täfelchen , wo vor nunmehr
mitten im Winter um die Mitternachtsstunde , durch
entgegcngestellt
deutsche
12
Namen
herab¬
12 französischen großen
Hochgerichte
vom
Wette angefeuert , einen Diebsfinger
Mann dazu,
weder
,
wurden , stand auch Schröder . Wie kam der
Zeit
der
in
war
Es
.
hören
erzählen
holte , scherzhaft
’i Denn
mit Garrik und Lekain im Triumvirat zu stehn
, den kom¬
siebenjährige Krieg anfing, ' als sein Stiefvater
Zeit
neuen
einer
schon
der Ostsee
Kemblc, Talma , Jffland gehören
von
Gesellschaft
menden Sturm ahnend , mit seiner
ward
an. Im vielzungigen , vielgespaltcnen Deutschland
heran¬
schon
den
und
,
zueilre
den südlichen Rhc ngcgenden
Theil . Man
ihm kein Ehrenplatz in einer Akademie zu
( nicht allzuFridericianum
das
der
,
Knaben
gewachsenen
heißt , Eloge
Königsberg
wird ihn nirgends mit einer Prunkrcdc , das
sieißig) besuchte , in Königsberg zurückließ.
ihn,
über
Wort
deutendes
ein
hier
parentiren . So stehe
un¬
Kriegsheere
Mächtige
wurde von den Russen ' besetzt.
, aus seinen
Un¬
bis , wer Weihe und Auftrag dazu empfing
jeder
von
der
gericth
Da
.
terbrachen den Postenlauf
nredcrrrgnm Denkwürdigkeiten , die er vor sechs Jahren
Mangel,
terstützung abgefchnittene " Fritz in dm bittersten
das
Zeitgenossen
seiner
schrieh, und aus dem Zeugnisse
, dem
und nährte sich gemeinschaftlich mit einem Schuster
Weitere uns mittheilt.
zu¬
der
Verkauf
den
durch
,
war
die Aufsicht mit übergetragen
, die
Schröders früheste Jugend hat viel Abenteuerliches
Theaterdckoraan
sich
wärmte
,
rückgebliebenen Garderobe
die Meister¬
Phantasie , die allen wahren Kunstmenschen
Hülfsquelle
Nonen und Coulissenlatten . Als auch drese
Seine
.
Bereicherndes
und
schaft verbrieft , Aufregendes
mütterli¬
einem
zu
Lübeck
vertrocknete , schifte er sich nach
großen Ber
trieb»
Mutter , die von der Natur selbst einen
Tuchhandel
nahrhaften
einen
der
chen Oheim ein ,
in Schwe¬
Seereise
rufjur Schauspielerinn erhalten hatte , gebar ihn
erste
Diese
.
werden
Tuchknappe
ein
er
ihr We¬ Da sollte
er als rüsti¬
rin , wo damals schon eine Schauspiclcrgescilschaft
endete mir einem Schifbruch . Doch entkam
irr Berr
Kirche
einer
bei
Organist
,
Vater
Sem
sen trieb.
grt . ennt,
Schisser
dem
den da¬ ger Schwimmer an die Käste . Von
fi« / starb bald , und nun heirathete die Mutter

Künstler -Biographie.
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der rhu für baare Zahlung nach
Travemünde bringen sollte,
seiner Familie , die aus Madame
und aller Habscligkeiten beraubt ,
Ackermann , den pvei
nährte sich dcrSchiffbrü«
Töchtern Ackermann , und dem Stiefsohn
chige Lurch wohlcrlcrnte
Schröder &c,
Equilibristenkunste , bis er seinen
stand , so streng und tadellos , daß
Schiffer »viederfand , und so endlich zu
bald alle Vorurch^
seinem mürrischen
gegen den Stand
des Schauspielers beschwichtigt, ö||e
Oheim gelangte , dem er gewiß bald
entsprungen war «,
Verketzerung der geistlichen Zeloten beschämt
wenn nicht von der Mutter Wechsel
wurde.
und Anweisungen
(Die Fortsetzung folgt.)
cingetroffen waren , über Straßburg
in die Schweiz zu
kamnren t wo damals die Ackormannische
Gesellschaft in
Solothurn Haufete . Neue Abenteuer und
Auszüge aus einem dramaturg .
Irrsale , bis er
Wörterbuchs
endlich im Mutterhause
anlangend , als Tänzer und in
(Nicht Furcht vor Mißdeutungen , sondern
Gerechtigkeits,
Statisten » und Bedientenrollen seine
siebe bestimmt den Verfasser , zu
Erstlingsversuche beim
erklären , daß er die Ma¬
Theater begann . Denn daß er schon 178)
in Königsberg
terialien zu seinem Wörterbuche nicht
blos m Frankfurt
zuweilen Kindcrrollen spickte, darf nicht
a . M - vielmehr in ganz Deutschland
gerechnet werden.
sammelte.)
Nicht blos der Tanzmeister , wie ihn uns
Jffland in seinem
Schauspielkunst.
Mereau schildert^ auch der Ballermeister
und Fechtmeister
Vor ungefähr fünfzig Jahren
vollenden die nur vor Len rosten Jabre
sagte Leßing: M„
mit Erfolg zu „haben
Schauspieler
aber keine Scha uspielkilnst !"
webende körperliche Vorschule des
1
Schauspielers , wie er
Die Zeit har , mit so vielem Anderen
seyn soll, der die maunichfalcig ?
, auch diesen Satz
Plastik in dem leben»
völlig umgekehrt . Wir haben eine
iigstcn Stoffe , in seinem eigenen
Schauspielkunst
Körper , mir Proteus»
und — neben wenig Ausnahmen —
zaubcr ausübcu und also diese Stoffe
keine Schauspieler.
aufs vollkommenste
Die
Schauspielkunst — nicht , wie sie nach den Grund,
beherrschen soll. Der Jüngling Schröder
wurde bald der lernen
jenes weisen Meisters , worauf Andere
frrt gstc , wenn auch nicht der
forrgcbaut
zierlichste — dem widerstrebte
haben , erscheint und von dem tteberrest
fern inneres Metall — Ballettänzer
würdiger Scham
und sicherste Fechter.
spie!er geübt , sondern wie sie von der
Er Luellirre sich selbst mit
Mehrheit der KunstLebensgefahr in Straßburg.
jünger wahrhaft spielend
Von Bedienten in rothcn Strümpfen
gchandhabt lvird — bestehtm
und Schnurkleide
einer gewissen Fertigkeit , sich selbst unter
(noch war ja Die deutsche Bühne
verschiedenen Mas¬
französich) stieg er , gleich»
ken zur Schau zu stellen , wobei die
fam von der Pike auf dienend , empor
Eigenthiimlichkeiten
zum Hochkomischen.
des Subjecrs selten in Gefahr
Denn so war stets ferne Ueberzeugung
kommen aufgeopftrt zu
— nur irr der Vor»
werden.
schule des Aechrkomischen ( nicht der
Karrikatur ) werde selbst
Schau spi ekr r.
der größte tragische Schauspieler
bereitet . Als daher nach
Der französirende Hochmnrh , der
dem Hubertsburger Frieden Ende
sogar dm Stifich
Augusts 1764 dcr Direk»
wichser zum Artisten stempelt , hat den
kor Ackermann nach seinen
anspruchloftn ', dem»
Kreuzzügcn in der Schweiz mit
schcn Schauspieler
verdrängt und an dessen Stelle dm
tzutgcfüllcem Sckel , des nach Leipzig
abgegairgcnen Kochs
dramatischen
Künstler
Stelle zu ersetzen in Hamburg aukam ,
geschoben.
und im alten Opern»
Will man mdess den Wörtern :
hause zu spielen anfing , entzückte
Künstler
und KAm
Schröder in blühender
neu einige Verwandschaft zugcstchen ,
so kommt man, m
Mannstrafk
schon durch die Wahrheit des
manmchfalkigr
vorliegender Beziehung , heutiges Tages -selten
steil Mienen » und Gebärdenspicls , und
ohne Vm
die unnachahmliche
lcgenheit durch . Nichts destoweniger
kounfche Trokenheit in Goldonis Diener
findet sich ei» Aus¬
zweier Herren , die weg. Nur muß man
nicht käugnrn wollen , daß duKunft
damals durch Bode , Claudius
, Wese ly und andere
einer Leistung in eben dem Maße wächst
, in welchem das
treffliche Kopfe zur wahren Theaterkritik
erhobenen Ham¬ Können
mangelt
Nach dieser Logik wäre dann der größte
burger . . Der alle Augen » und Ohrenlust
gern und mit dem Stümper zugleich der
größte Künstler . . Wir lassen dü
liberalsten Aufwand in feinem Theaterwrsen
vereinigende,
Sache dahin gestellt ; mögen aber nicht
und überhaupt zum Erstenmal in
verhehlen , wie ms
Deutschland einen voll»
die zunehmende Veredlung des
kommenen Umernehmer in sich darstellende
Namens , vom Komö¬
Ackermann lockte
dianten
bis zum dramatischen
das Publikum auch durch Sinnsprcle
Künstler,
fast -be¬
und Ballets . Don
trübt , weil mit jedem Grade der
beiden war Schröder die Seele , in
Gegenstand
im
Allgemei¬
beiden der ( erste aus»
nen fader und schlechter wird . Noch
übende Künstler . Denn ohne Tonkunst
einen Schritt weiter
und Gesang , auch
und die Nullität ist vollendet!
dies war seine Ueberzeugung , sey keine
wahre Deklamation
Rolle.
möglich , beseele sich feine Rede , bilde
sich kein Organ.
Eben
so
treffend
als erschöpfend nennt der dramatisch«
-Dabei -, was das sittliche Benehmen des
Direktors , .nebst
Künstler die wissenschaftliche Aufgabe, -den
darzusteilendest
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Welt, wie Rrefengebeine aus dem Grab, ihm entqtgea;
starren, so daß seine Beurthrilung des Grvsen in der um
tcrgegaiigenrn Welt lebt, und die avirklich besiehealde ihm
freaaad ist.
Wo der Buchstabe das Jnnre kalt läßt, begeistert öf¬
ter die Darstellung, besonders rein ästhetischer Art, und
die Vereinigung auf deaar Papier weckt bei weiteau nicht
avie eine Baldsäule
. Die schöne Ideen zu Schillers und
Herders Grabmähler, die der Grabstichel dean Papier an»
vertraute, gehe« tan Papier unter. Hätte eine wohlwoft
S oktf i eu t.
lende Hand sie üts Lebert zur Beschauung hingestellt
, eS
Ein bläfer wäre allerdings die richtigste Uebersetzung
würde den, bei dean Grabmahle simrenden
, Jüngling er»
dieses ausländischen Worts; aber damit koananen wir nicht
faßt uard zur Begeisterung geführt haben, die feine Der»
aus. Wir müssen Einschreier setzen, wen« wir die edlung
befördert hätte.
Obliegenheit des Mannes im Erdgeschoß der Bühne imi*
Möge dieser Gegenstand einen Bearbeiter finden, der
germaßen bezeichnen wollen
. Cr ist der Einzige, der mehr jhaa zuan
Leben ruft , und es dahin komanen
, daß die sti ll»
leistet als er soll, und ein wahrer Verräther des Heimli¬
stcheaad
«Zeit,
durch die enteilende sinnlich hingestcllt werde
,chen in der Kunst. Eigentlich spielt er für die Schauspie¬
besonders aber, daß die ganz neuea
'e
Periode
der
deutsche«
ler und diese für uns, so bekommen»vir jedes Wort aus
Geschichte
, überall, avo solche sich entavickelt hat, durch
dem zweiten Munde, und wer aufmerksam zuhört, der
Hinstellung bildlicher Tradition festgehalken und dem Dorr
kann z»v ei Vorstellungen für ei n Legegeld nach Hause
übergehmden eine Veranlassung averde
, Augenblick
«sinnend
tragen.
dabei zu veraveilen.
(Die Fortsetzung folgt.)
Charakter
' , fi .au Rolle . Er fetzt sich damit au^-r aller
Deraattwormng
, wenn er nicht mehr zu geben vcrstcht,
als eine dürftig mcmorirte Schrift rolle und die Hörer
sind damit so vollkommen einverstanden
, daß es ihnen
schon in den Händen jukt, wenn sie nur den Buchstaben
unverkürzt und mit brüllender Vehemenz ausgesprochen er,
halten
. Das Ohr will Klang haben und bekanntlich for¬
dern in dieser Zeit dre äußeren Sinne den Vorrang vor
den Inneren»

Ueber bildliche Darstellung.
(Beschluß
.)

Frankfurter

Nationattheater.

Aan raten: Die Vertrauten,

Kein Volk kann verlangen anders wie nach seinen Wer« Aufzügen von Müllner;
hierauf :
kcn, beurkhcrlt zu werde« , und der Maßstab der Bcurr Bagdad. Eine französische Oper.
thrilung wird gewöhnlich aus dein 'öffentlichen Leben ge¬ öences , hat dem ruhmwürdigen

Lustspiel in zwei
Der Calif vo«
Les £au$&es .conft«

Verfasser der Schuld dm

nommen
. Der Barbar staunet die Pyramide an , stellt, Plan zu einein Lustspiele hergegebear
, das, reich an rntriwie ein Thier, seine elende Hütte daran, und vegetirt ohne
guanten Situatronen und mit Gewandtheit versifizirt
, fei¬
alles Nachsinnen
, neben Lean Bild eines erhabenen Geistes. nen Zavcck nicht wohl
verfehlen kann. Die Darstellung
Ocffentlich
: Gebäude, Kirchen, u. s w. dienen, bei gebilde¬ ist, durch das geineinsaane Stt'ebcn der mitwürkeatdm
ten Völkern
, zuin Maßstabc ihrer Eanpfängaaiß für das Künstler uard Künstlerinnen,
als gelungen anzuführen.
Schöne und Erhabene, sind aber diese verkrüppelt
, zerfal» Urascr treffliches Orchester geavann sich durch die vollendete
1c>a sic in Trümmer, oder stehen unvollendet da, dann auug
Erecuticn der brillanten Ouvertüre des Calif v on Bag¬
man auf schlechten Geschmack und gesunkenen Sclbstge» dad den
rauschendsten Beifall.
In dieser kleinen Open
suhl schließen
, vielleicht auch auf gesunkene Wohlstand, sollte avohl, unserer Meinung nach, die Rolle der Ver¬
wodurch dieses Selbstgefühl erdrückt avird
. Was hierinnear trauten, Mirza, durch eine vorzügliche Sängerin,
in Deutschland überhaupt beinerkbar fea
-n konnte, uard in avelche zu der großen Arie daarchaus erforderlich ist,
besetzt
wie-ferne der Norden gegen deaa Süden, oder uangekehrt, ft am. Auf allen französischen Theatern
ist dieses die Par¬
Dm-züge habe, dirscs zu erörtern, gehört nicht hichcr, tie der prima Donna. Wir
verkennen nichtsdestoweniger
sondern der Anregung aamß genügen, da es avrsentlich da- kcineswegcs den loberasavertheaa Eifer,
avelchen Dearu Am»
hin abgesehen ist, dre Nationalität zu wecken und zn beför¬ berg, durch
Spiel und Gelang an den Tag legte.
dern, zu avünscheu
, daß unsere vaterländische Geschichte Ani i3. Okt. : Toni , von Th . Korner , und: die
der Vorzeit und Gcgenavaa
't durch sinarlich schone Zeichen in Großmama , von Kotzebue . Th . Körner
das Leben gcrufcaa averden möge, daamt dem deutschen Jüng¬ den Stoff zu
seinem Draarra in Heinrich van KleistS
ling das Vorzügliche des Vaterlandes vorstehe
, ihn ergreife rühreizder Erzählung. Doch ergreift diese, in ihrer ruhige«
und- an seilae EigeuchümlichkeitLn feßlr, ehr man ihn da¬ Emfachheit
, in ihrem schanucklöftn Gewände und mit dem
hin sichre, wo das Geschichtliche und Bildliche der alten erschütternden Schluffe wert mehr, als
das durch Petz
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er solle diese Rolle

Einsicht

übertreffe ,

hohen -Stufe

Babe

kan,

Wir

wissen

da

dramatischer

Hoango,

hat ,

entgegenzusetzen
Großmama,

in

Hr . Heigel
Florian,

Dem

für

geben !

Das
, in sei»

stehet ,

einer

so

daß er so¬

und jedem einseitigen
eine gelungene Dar¬
Das

von

auf

kleine Lustspiel:

Mad . Hein

- I ferma

n n ,

e m a n n,

als

E m i I i e,

, als Ludwig
rasch
und gut

, und Hr . S ch m itt , als
gegeben.

Am t 5 : Axur , König
Werth dieser Oper ist anerkannt

von Ormus.
Der
klassische
; es bedarf also keiner weitern

lobenden
Erwähnung
vorwerffen möchten ,
halte

nnb

dadurch

S i e b e r t.

Es

Darstellung
Löwen

. Das Einzige , was wir etwa ihr
wäre , daß sie zu viel Musik
ent¬

den Zuhörer
siel uns

nicht

ermüde .

in der Thar

in die Versuchung

im Zwischenspiele

des

A x u r war
schwer,

bei

zu gerathen

Shakespear

Hr.
seiner

, an den

schcn

Som-

« «ernachtstraums
zu denken .
Denn wenn dieser anhebt:
bin der der Löw ' , erschreckt euch nicht , ich bin kein
rechter Löwe nicht, " so muß das fast denselben Eindruck
Aachen

,

Axur,

die

als

schungen
feiner
Ledeuttt

wenn

grimmigsten

ausstößt

Stimme
,

Hr . Sieb

,
und

daß auch

Worte

aber ,

durch

seine

ruhige

rr — kein

ert

,

in

der

und gräßlichsten
den

Axur

uns

des

Verwün¬

gleichmüthigen

Action ,
rechter

Rotte

Ton

gleichsam
ftp .

ersten Duett

,

als

Hr.

,

nur

Ge,

und

schien er uns nicht

Mad . Hofmann

wollen

wir

nur

B is kr o m a ,

Das italienische
als Arlechino

gab

die Astar

flüchtig
war

Intermezzo
wurde
, Hr . Leißring

berühren

Hr.

nicht ohne Trrd ienst
von Hr . Schmitt,
, als Pierrot
und

Dem . A m b e r g , als C o l o m b i n e , mit vieler Leich,
tigkeit gegeben . Eine Rüge verdient aber , daß letztere dar
erforderliche
Costüm ganz ausser Acht gelassen hatte.
Am 17. Okt . : Die Schuld,
Trauerspiel
in 4 Akten
von Adolph
M ü! l n e r . Es ist nns immer auffallend
und befremdend , erschienen , wie der Dichter dieser , in vie¬
len Hinsichten

wollen

richtig

Streben

sia mit zartem Gefühl ; ihr Gesang
war rein und g«
schmachvoll .
Einen , von ihr begangene ^ , Fehler , im

trefflichen ,

Seite

dieses
,

sondern

anführen

.

Tragödie

das

Schicksal darstcllt.

nicht furchtbar
und mächtig,
daher , sondern kleinlich und

der Mittelsperson

ist auch wohl
jenen
Critiker

Künstler

e'r , als Ta rar , zeigte, m Spiel

sang , ein lobenswerthes
bei Stimme
zu scyn .

Es schreitet
Strafgöttin

durchaus

der Empörung

vermag .

m

Ideen

jeder Hinsicht

Bedeutenheit

wurde

Großmama,

und

in Uniform

gar jeder schlecht geschriebenen Zeile
Urtheile des angeführten
Rezensenten
stellung

verdient
nicht ,

als Conjo

dieser

der
ohne

dem das Münchner

charackcristisch .
Es
daß Hr . Weidner

,

Vor¬

nicht

verwirrten

ist

ein,

außerdem

seiner

und , zur Zeit des ersten Ausbruches
ner Zusammensetzung
nicht ' zu verwundern

wohl

Stellen

angesehen

Costüm

trägt
war

Critiker ,

Niederlage

es

Berichte

außsprechendcr

Spiel

manchen

Vohs

thut

Ittenberg

Hill,

in der Deklama¬

hierzu

bestimmend

bei .

zur

entscheiden

vorigen

der Monotonie

und

Mad .

Lheaterjourrral

als

das

die Darstellung

geeignet

und

Vieles

für

den , in unserem
können ;

zu genau

«einer ausgezeichneten

Die

beide

für

Dem . Maas

Ohne

überhaupt

Vorwurf

der Jambe

Würkung

an

Daß

einer ,

liegen .

Charakters
wir

nicht zurücknehmcn

Molle

.

Opfer

Begriffe

ob Dem . Maas

jugendlichen

trag

Drama

als

ihre zweite Gastrolle .

sehr leid , daß

tion

,

, betrübenden
Zeit untcrgehcn
mußten , ist eine
furchtbaren
Combinationen
des Schicksals , die

der Sphäre

gab

ihr

reich verzierte

Dichter - Jünglinge

Als

einer alten , bettelnden
keinesweges
als
Elvire

als

eine

einen

. als eine ernste
intriguirend , in
Zigeunerin .

Tadel

Sonderbarkeit

gab

Wir

von unserer

des Verfassers,

Dem . Maas

ihee

dritte

Gastrolle . Das schon früher über diese Künstlerin Gesagte
gilt , im Ganzen
genommen , auch bei der heutigen Dar,
stellung . Einzelne Momente
waren von großer Wurkung.
Das Spiel des Hn . W e r d y , als H u g 0 , erschien in
hoher Vollendung . Er hatte den tief - poetischen Charakter
mir Wahrheit
ergriffen und gab ihn im ächten Rester wie¬
der . Jerta
war
Frau von Busch .
Ihre Darstellung
war keinesweges verfehlt , nur glauben wir , daß das ei¬
gentliche Element
dieser Schauspielerin
mehr das Naive
als das Tragische sey . Hr Otto , als Don Valeros,
war, einige
Eintönigkeit
abgerechnet , ganz an seinem
Platze .
In
der Rotte des Otto
verdiente
und erhielt
Dem . A m b e r g , besonders in Hinsicht auf die pitoreske
Erzählung
des Sticrgescchtes
,
ausgezeichneten
Beifall.
Auch dem Hr . U r sp r u ch , als H 0 l m , können wir tine
lobende Erwähnung
nicht versagen.

Theater
Sonntag
Oper
Dienstag
spiel
Mittwoch
in 3
len.

- Anzeige.

20 . Okt . :
Oberon
in 3 Aufzügen.

,

König

der Elftu.

22 . Okt . : Die
Familie
Anglade.
Scham
in 3 Aufzügen.
23 . Okt . : Das
Dorf
im Gebirge.
Oper
Aufzügen . Hierauf
folgt : Die
ProberolLustspiel
in 1 Aufzug.

Donnerstag 24. Okt . : Erinnerung.
Aufzügen.

Lustspiel

in 5

Samstag
2S . Okt . : Die
Rosen
des
Herrn
von
M a l e s h e r b e s . Lustspiel in ' Aufzug . Hm 'auf.
Das
G e h r i m n i ß . Oper . Den Beschluß macht .
Die
Laune
des Verliebten.
Schafersim
!m
1 Aufzug , von G 'öthe .
( In dem ersten und MM
Stück wird Dem - Maas
aüftreten
.)

294 .
m*

u r t e r

Franks

Ristretto.

Staats
Montag
!
!
!
!
!

den

21 =

T e u t s ch l a n d.
Zum
, 20 . Qkt .
Frankfurt
Städte.
Freie
dieses Moröten
dem
an
wir
feierten
Dritrenmahle
Vacernars den hehren Tag , der dem bedrängten
schön das
Wie
.
gab
wieder
Freiheit
süße
lande die
hier began¬
hohe Fest in den beiden letzten Jahren
. Wür¬
Gedachtniß
frischem
in
noch
ist
gen worden ,
die diesjährige.
dig reihet an die frühere Feier sich
der letzteren möge die Wahr¬
Eine kurze Schilderung
beweisen.
heit dieses Ausbruches

der verehrten Väter unsrer
Durch die Verfügung
ein
Jahres
Stadt wurde der * 8te Oktober dieses
bloö
nicht
demselben
an
DsvPelftst . Wir sollten
die
uns freuen , der vor drei Jahren
des Sieges
Vater
das
Last
deren
uncer
schwere Fessel brach ,
den neuen
land so lange seufzte ; wir sollten auch
unsrer Stadt
Bund beschwören , Len die Bürger
nie gebrochen ,
geschlossen, den Bund , der , w .rd er
fürchten — reichen
— und wer wvUre Solches
sparen Enkel .
Segen bringen wird noch auf den
Die ein Jeder
,
Freude
die
also
Höchst gerecht war
des Festes
tief empfand , als an dem Vorabende
mit
verbunden
,
Glocken
aller
Klang
der feierliche
des Geschützes das
dem weithin rollenden Donner
folgenden Tage
Erhabene verkündete , das an dem
wogte in
Menge
zahllose
sich ereignen werde . Eine
,i
die Stim wechsilftitig
sich
äußerte
und
Straßen
: den
, so wahr mutig des Gemürhes , die so ungetrübt
,
dßen Tage
:
g
dem
An
.
war
Jedem
in
Haft froh
J;
»
Kanonendon
und
selbst weckte wieder Glockentvn
;
frühe eil Schon
.
Stadt
unsrer
Bewohner
die
ner
zur Verssmm ten die Bürger den Platzen zu , die
hieraus bega Don
waren
angewiesen
lang ihnen
von wür angeführt
,
Zuge
den sie sich in feierlichem
die seit langer
,
Vorständen
den
,
Männern
digen
sich widmeten , an den
Zeit dem WoA der Ihrigen
i

Orr , der zur Huldigung

bestimmt

war , woselbst

Oktober

r 816.

des hohen Bun¬
Herrn Gesandten
auch mehrere
Geschäftsträger
Herrn
und bevollmächtigte
destags
Hier , an
waren
gegenwärtig
Stadt
bei unserer
^ i-Beaebenl
großer
vieler
so
einem Orte , der schon
der Rach
wo
,
es
war
hier
,
war
ten Schauplatz
gewissenhone
seinen Mitbürgern
erner freien Stadt
sein Verspre¬
und
,
versprach
Ämrs
seines
Führung
, hier
chen durch einen feierlichen Eid bekräftigte
des sich selbst wiedergewar es , wo der Bürger
feinen Obern treuen Gehorsam
schenkren Staates
mit sroheW
gegen das Gesetz und dessen Wahrer
O , es war ein erhabener , ein erMurh gelobte
Gewands
Anblick , als in ehrwürdigem
greifender
, gleicher
Bürgerschaft
die
ihm
nach
und
,
Rach
der
er¬
Himmel
zum
Hand
die
,
Maßen mr Feierkleide
, unverbrüchliandern
dem
Verein
jeder
,
und
,
hob
dem Herzen eines Jeden,
schwor ! In
che Treue
war , regte sich
der Zeuge dieser heiligen Handlung
ein deutscher
schön
den
,
Wunsch
fl« ®# der schone
f° geäußert:
Holder Friede,
Süße Eintracht,
Weilet , weilet
. Freundlich über dieser Stadt!
auf die
schien auch die holde Sonne
Freundlich
Augenblicke
dem
in
gerade
Menge ,
versammelte
Wolke trennend , da die würdigen
verhüllende
^
an der Spitze des Raches auf
H >rrn Bürgermeister
errichtete Tribüne zur EideöRömer
dem
die vor
leistung hervorcraten.
verfügten sich der Rathund
Nach der Huldigung
Zuge,
, in würdevollem
dre Bürger - Repräsentanten
, in den Tsmkandfturme
des
Reihen
den
zwischen
danken für das
pe! , um dort dem Allmächtigen zu
ganzen Vater»
dem
an
Er
das
,
Große
unendlich
gethan.
Stadt
unsrer
an
auch
lande , und besonders
aus
Landsturm
2 ** gleicher Absicht hatte sich der

dem Roßmarkre versammelt

und es war eine rüh-

858
rmdeScene, fowohkm der Kirche
, als hier, Tau.

lende von frohen glücklichen
Effectes , den es in feiner dunkeln
Bürgern zu sehen , die
und doch klaren
dem Allvater ihr Opfer
Umgebung machte , verdient
brachten )
Nach vollende¬
rühmlicher Ertvähnuna
tem Gottesdienste
ein erleuchtetes großes Schiff ,
zog der gelammte Landsturm
das mitten auf dein
vor
dem Rache und dem Bürger Maine vor Anker lag , und an
Ausschüsse vorüber und
dessen Hinrercheile
eine schöne mit dem
mit diesem Zuge schloß sich dm
vaterländischen
Adler aerime
Kerer des Morgens
Flagge wehete .
Um die dritte Stunde des
*
Nachmittags
trat die
So endigte denn dieser hehre
Jugend zusammen aus öffentliche
Tag
,
wie
Platze
er
, um vier,
begon¬
nen hatte , unter Freude ,
mit ihren Lehrern, freudige
und Jeder der an der
Danftieder , unter Mu¬
Feier desselben Thttl genommen
sik - Begleitung , dre von den
, wird streben, dar
Thürmen herab tönte,
frohe Andenken an ihn in dem
zu singen und | o die wichtige
eignen Herzen, und
Stunde
zu
feiern
,
in
in dem Herzen der Seinigen
der nach der gewaltigen
treu zu bewahren, da¬
Schlacht die hohen Herr¬
mit noch rn der späten
scher dre frohe Kunde
Nachwelt dieser Tag gute
vernahmen : das Vaterland
iS fre, , wir sind gerettet
Entschlüsse
wecke und die deutsche
! Und wie könnre wohl
Jugend zum
diese Stunde schöner gefeiert
standhaften Wahren der mit so
werden , als wenn die
unendlicher Anstren¬
gung errungenen Freiheit
befeure.
umchuldvolle zarte Jugend durch
dankenden Gesang
Preussen
. Be lm , 10 Ocr. Gestern
,ttvu zur Liebe des
Nachnu't.
Vaterlandes
begeistere!
tags zwischen 3 und 4 Uhr
Rührender ist in der That keine
rrac Herr P . Reichard,
Ferer , denn diese,'
vom Garten der Thier besondere , wenn der erhabene
Arzneischule aus , in GegenGedanke
in der
wart einer glänzenden
Seele
lebt , daß vor drei Jahren
und zahlreichen Versamm¬
in derselben
lung feine siebente Luftrerse an .
Stande
eine Million
tapferer Krieger auf den
Dieses Mahl nicht
allein ; der Herr Graf von
Km'een lag und dankre und
Pua ier - Muekau war
betete vor Dem , der
sein Begleiter . Der große
gerecht ist und gnädig , der
ansehnliche Ballon erhob
ihre Mühe gelohnt,
sich der der heitersten
das Vaterland
durch sie gerettet
Witterung
langsam , majestä¬
hatte !
Den
tisch gerade , und nahm , in
Schluß jener herzerhebenden
einer beträchtlichen Hö¬
Feier bildete das Ge¬
he
,
seine
läute aller Glocken und der
Riwtung
nach der Gegend von Micttn«
Kanonendonner.
wald «. Nach einer
Am Abende zog der
zweistündigen Fahrt kamen die
Landsturm und mit ihm
beiden Reifenden , die ütnr »
eine unübersehbare Menge
oooo Fuß hoch in der
anderer Einwohner
un¬
Lufr gewesen waren , unweit
srer Stadt unter Musik und
Porseam
wieder zur Erde.
Gesang , mir Kacheln
Don des Königs
auf die Höhe der Friedberger
Majestät
Allerhöchstselbst ist
Warre , wo eine ge.
angeordnet
worden , daß die denkwürdigen
haltvolle Rede , mit Nachdruch
Tage
und Würde gespro¬
1) der Schlacht von Leipzig ,
chen , alle Anwesenden
( »8 e Oktober ), 2) der
auf 's Neue zum Dank « ge¬
Einnahme
von Paris
( >»fte Marz ) und 5) der
gen Gott , zur Liebe des
theuern
Schlacht von Belle - Alliance ( r8ce
Bodens
und zum redlichen Streben vaterländischen
Iunii ) als va¬
nach treuer
terländische Festrage angesehen und
Befolgung der in der Frühe des Tages
dieze Feste, so¬
übernommenen
fern dieselben nicht gerade auf
Verpflichtung ermunterte , und wo ,
einen Sonntag fast
nach der Be¬
len , jährlich am nächsten
endigung
der Rede , ein leuchtendes
Sonntage
nach den ge¬
Feuer dem
nannten Tagen durch eme
Nachbar verkündete , daß in dem
angemessene Erinnerung
Herzen der Bür¬
in den Predigten gefeiert
werten sollten ( Das Fest
ger Frankfurts das dankbare
tende Völkerschlacht noch nichtAndenken an die ret¬ des iLten Octobers wird am rnstrn gefrier ,
werden.)
erloschen fep
Die Veränderungen
an den Czakors der beiden
Von hier aus begab sich die
Menge an die schö¬ Regimenter
Kaiser Alexander und
Keifer Franz
nen Ufer des Marne ; denn
auf einer Insel dessel¬ Grenadiers , bestehend tn
großen
ben wurde ein prachtvolles
metallenen
( bei
den Offiziers vergoldeten )
Feuerwerk abgebrannt.
Adlern mit aukgebreite«
Bis in die späte Nacht
ten
waren alle Straßen
Flügeln und ähnlichen ( bei den
mit
Offiziers vcrr
jubelnden Menschen gefüllt ,
besonders aber der so¬ golderen ) g ! tten Schuppen - Kinnbändern , ist von
genannte Roßmarkc , wo ein
Sr . Majestät , dem Könige ,
schöner Obelisk sich
höchstbeifällig geneh¬
erhob , der mit sinnvollen
migt , und daher bei den
passenden Inschriften,
beiden genannten Regi*
den Namenezügen
vier erhabener Regenten und
mentern
feit dem 26sten
dem
September
eingeführt
Stadtwappen
, dem Adler , geziert , einen
worden . Die bisher an den Ezak
herrlichen
rs der Offiziers
Anblick gewährte , und nebst der
dieser beiden Regimenrer
geschmackvoll erleuch.
üblichen Kettenverzieruntecen sogenannten Stadt - Allee
gen fallen nunmehr weg.
und dem ebenfalls
mir vielen Lampen
geschmückten Theater . Gebäude,
Herr Prof . Gubrtz zu Berlin
mit Recht der Gegenstand
hat den Auftrag
allgemeiner Bewunderung
erhalten , für dem Abdruck des
war . Auf dem unteren Therle
haptischen Gesetz¬
Des erwähnten Obe¬ buches ,
den Christoph oder Heinrich
lisken waren viele Kinder
ll. verordnet
versammelt , die , unter
har , schmückende Holzschnitte
zu verfertigen , unter
Musik , festliche Lieder sangen .
Wegen de- schonen
andern das haptische Wappen.

SZ7

bereinigte

Niederlande.
So geschehen zu Mala de
Henares, den lotm
Haag,
8 . OK . ( Beschluß)
August 1816.
i 3. Jeder Tbeil soll
die resp Macht auf
H . van Zuylen van
eigne
Nyevelt.
Josten unterhalten ; und
die gestimmte Macht soll
Pedro CeoalloS.
in demjenigen spanischen
Die
beyderfer' tigen Ratificationen
Hafen statlonirt seyn , der
dieses Traktats
am besten gelegen und
sind am i9ten August
vertheldigt
und am 7ten September
ist
,
um
den
Zweck der Allianz zu
erfolgt.
erfüllen .
»4 . Die niederlän¬
dische Seemacht joll rn den
Additional
- Artikel.
Häfen Sr . katholischen
Maj
Art . 1 . Da sich Se .
mit . allen dringenden
kathol
. Majest . mit dem
Bedürfnissen
sowohl
zum Ausbeffttn der
Dey von Algier jetzt nicht
Schiffe , als mir KriegS »m Kriege befinden ,
Ersorso
dernissen und Lchensmirreln ,
soll sich der
Comwandant
gegen Bezahlung in
der spanischen See¬
Wrchselbriefen aur die
macht , in Vereinigung
mit
niederländische Regierung,
der Seemacht Sr . Maj .,
versehen werden . ±5 . Die
des Königs der
Convvys von einem nach
Niederlande , vor Algier
dem andern Hafen der
begeben,
und zufolge der Artikel 4
, 5 , 6 und 7 des
aus bestimmte Zeitpunkte mittelländischen See sollen
heute
geschlossenen
Vertrags
festq»fitzt und die Kauft
von der algieriscyen
Regie¬
fahrrhepschlffe der Unteschanen der
rung Genugthuung
für
die Beleidigungen
fordern,
Machte
wUche den beiden
auf gleiche Art beschützt contrahirenden
contrahirenden
und convopirt
Mächten zugeweroen .
i6 . Vor der Bay von
fügt worden , wobei
zugleich erklärt werden soll,
Algier soll eine
Kreuzer - Station
daß e» beider Absicht ist ,
errichtet werden , um das
die in Europa anerkann¬
Aus/
ten Völker - Rechte in
laufen der Kaper zu
hindern , oder sie bey ihrer
Rücksicht der Barbareöken»
Rückkunft auftufangen .
Mächte aufs genaueste in
17 . Eine andre
Ausübung
zu bringen.
KreuzerSratron soll vor TunrS , im
2 . Sollte
die algierifthe
Fall eines Kriegs mir
Regierung
der Stimm«
dieser Regierung ,
der
ausgestellt werden , rö . Da
Gerechtigkeit kein Gehör geben ,
Tri¬
und die gefor¬
polis eine unbedeutende
derte Genugthuung
Seemacht har , so können
verweigern , so tritt dann der
dre beyden gedachten
Casus
foederis des gegenwärtigen
Kreuzer - Starionen die Kaper
des¬
Traktats ein,
selben leicht im Zaum
und die resp. Macht der
halten .
19
.
Wenn
an
eine
contrahirenden Theile soll
der barbareöken Mächre ,
den
Algier , TunlS nnd Tripo¬
Bestimmungen
der Artikel 7 , 8 , 9 , 19
lis , der Krieg erklärt
u 21
gemäß agiren . 3
ist , so sollen die
Gegenwärtige
Schiffe,
Addirional - Actikel
welche den Kreuzer sotten
eben die Kraft haben
Stationen
in die Hände fallen,
und so angesehen
sogleich verbrannt und
werden , als wenn sie
vernichtet werden . 20 . Die
buchstäblich in diesen Traktat
alliirten Mächte verpflichten
eingerückt
wären .
sich den Werth dersel¬
Zu Urkunde dessen rc.
ben an diejenigen , von
Alcala
de Henares , den >0 .
denen sie genommen worr
Aug . 1816.
den, zu bezahlen . Der
Belauf soll nach den Re¬
H van Zuylen van
Nyevelt.
glements entrichtet werden ,
Pedro CevalloS.
die bey derjenigen
Macht statt finden , deren
—
Der Graf von
Kriegsschiffe die Prise
Hsgendorp , der bey der Ge¬
gemacht haben . 21 Hören
gen - Revolution
im Jahr i 8 i 3 eine so
diese Kriegsschiffe verbedeutende
schiedknen Nationen zu , so
Rolle
spielte
, hat alle feine
sollen die Mächte den
StaatS - Aemter nieder¬
Wrrrh der gemachten
gelegt , und auch der
Preise nach der Anzahl der
Oberhofmarfchaü , Herr d' AbKöpf« der respektlven
laing , hat seine
Equipage
Entlassung verlangt und
bezahlen , indem
jede Macht dies « Prämie
erhalten.
— Der König und
an ihre Equipage
die Königinn haben am
entrich¬
tet. 22 . Die
r.
Oclvber
den aLsten Jahrstag
Kriegsgefangneu
sollen in gleichem
Ihrer Vermählung
Berhalkniß vercheiir werden .
im
traulichen
23 . Gegenwärtiger
Familienkreise gefeyert.
Trarrar soll von Sr . kathol .
Mus . den Höfen von
Porrugaü , Turin und Neapel
Großbrittanien.
nurgecheilt , und diese
Höfe sollen eingeladen
werden , dem Traktat beyzuLondon,
9 . Oct .
Lord Egmouth ist mit fei¬
ttttem
Se . Maj . , der König
nen rapfern
der Niederlande,
Waffenbrüdern
wieder in England . Er
wird diese Mirrheilung und
selbst
«st
mit einem Theile der
Einladung bei den Hö¬
Hlotte zu Portsmouth
fen von Sr Petersburg ,
angekommen und hat die am
Stockholm
und Copenmeisten beschädigten
hagen besorgen .
24 . Gegenwärtiger
Schiffe
zu Plymouth
Traktat soll
zurückgelassen . Der edle pord
ranficirt und die Rat '
und seine Cameraden
sirarionen sollen binnen 6
müssen jetzt Quaranrame
Wochen, oder , wo möglich ,
hal¬
ten . Als o,e Florre von
noch eher , zu Madrid
Gibraltar
ausgewechselt werde » .
adfegelce , kam
der Tagus dasewst von
Algier an . Caprrain Dun -daS , der dies Schiff
Zu Urkunde dessen haben
wir Unterzeichnet « gecommandirt , versichert , daß
de» Dey bey ferner
gek tyarrigen Traktat
Abreise so freundlich und
unterschrieben und mit unfern
artig
gegen die Engländer
Wappenstegeln versehen^
gewesen sey , als man nur
ir¬
gend seyn könne.

, abzuziehen, ohne etwas zu

besser, in der Stille
wird ange¬
vom Sonnabend
In der Hoszeitung
beschließen.
Capel¬
de
Admiral van
Wood , ist heut»
zeigt / daß der holländische
Der bisherige Lord-Mayor , Herr
ernannt
-Ordenö
Bath
des
worden.
erwählt
Mayor
len zum Commandeur
Lord
wieder zum
die Insurgen¬
worden.
Zu den absichtlichen Lügen , welchegehört die Ver¬
Sonn¬
letzten
am
eS
ließ
,
auestreuen
America
Die hiesige Regierung
Süd
ten in
machen , daßContracre
abend auf der Börse bekannt
wenn der königl . Genera ! Murilly
und
breitung , ^ als
Schweinefleisches
gesalzenen
DerceS
für 8000
zu ihnen übergehen würde
geschlossen wer»
am Lasten August
für 5 oov Tlerees Pocket Rindfleisch
Blitz und Donner beschlossen
viel
bei Algier . Als
Scene
Diese Anzeige machte anfangs
fürchterliche
die
den sollen .
des Abends
nachher , daß unsre we¬
erfuhr
, erleuchte¬
man
aber
;
abfegelce
Aufsehen
Lord E ^rmouth mir der Fiorce
von Ame¬
vormals
Fahrt.
stindischen Colonien , welche
seine
ten Blitze
viel wohlfeiler von hier
welcher unter Lord
rica versorgt worden , jetzt
Einer unserer CapitainS ,
von Algier
können.
aus ihr Fleisch erhalten
focht , schreibt , daß der Dey
EMiouth
hat General Bolivar
Unterwer¬
Jamaica
seiner
aus
nach
Briefen
Nach
der der ersten Unterredung
der Insurgenten,
, ich habe Hunde
Menschen
habe
Ich
„
den Entschluß gefaßt , die Sache
:
sagte
fung
worden ist , für
ich, wie bei dem letz¬
in welcher er so wenig unterstützt
kämpfen sehen ; aber nie sah
"
.
kämpfen
Teufel
,
jetzt auf ;ugeben.
Angriff
ten
, beehrte gestern
jetzt ein HauS geSe . k. H . , der Prinz Regent
Sir Robert Wilson hat hier
mit sei¬
,
Lieven
Grafen
,
seine Familie.
kurzem
in
den ruß . scheu Gesandten
erwarret
und
mierher
Mittagswahl.
öffentlichen Blat¬
zum
hiesigen
den
in
Gegenwart
ner
Man liefet zwar
dauert
des Maschinen - Zerstöhrenö
von einer schönen
weiche
Unfug
,
Der
Paragraphen
viele
tern
scharfen , dagegen neu
Jahre sprechen und auch in Canoch fort , ohngeachret der
darauf be¬ Erndte in diesem
Tos
den
welche
,
verkündige »:. Das sind
Kornjahr
erlassenen -Strafgesetze
reiches
ein
nada
sielen am vergangenen
der Korn - Ju¬
Gehirns
Nottingham
des
Zu
.
stimmen
aber die Ausgeburten
und verkleidete Men¬
Erndte noch
bewaffnete
ganze
»5
steht die
Donnerstage
Schottland
den . In
die Manufaktur - Ge¬
Korn will
geerndrete
England
in
schen Abends nach 9 Uhr in
im Felde ; das
zwey
zerstöhrren
und naß
und
lose
so
es
Winter
weil
,
Herrn
bäude des
fast kein Mensch anrühren
. Der Durch¬
taugt
nicht
gar
fast
Maschinen.
Mehl
ist und zum
das Quar¬
des Generals en Chef ist jetzt
Vom Departement
»st jetzt schon 88 Shillings
schnittspreis
Offiziers
der
, und
Hälfte
die
Einfuhrpreis
daß
,
den
über
worden
Shillings
angekündigt
ter , also 8
Urlaub entlasse»
auf
Ein¬
die
Leure
über
der
wenn
,
Dricrheil
und ein
wird zu Anfänge Novembers
seyn.
höher
werden können.
noch
,
wird
fuhr entschieden
Flagge , welche
Ein¬
Zwen Schiffe unter maroccanifcher
har sich der größte Thci ! der
Irland
In
Ame¬
Süd
von
der Fen¬
Kaper
Bezahlung
der
Insurgenten
von
für
aber
man
wohner eigenmächtig
von Lissabon nach
zu erwarten , welche
rica hält , haben aus ' der Fahrt
ster - Ta ^e freygefprochen , um
von
Herzog
,
Bittschrift um Abschaf¬
allgemeine
Falmouth das br.'trische Packerboot
eine
Aufnahme
Ant¬
, aber nach empfangener
Die Einnahme dee
Seriff angehalten
fung dieser Tape haben wird
als¬
segelten
sie
:
lassen
letzten V »e celjahre
dem
in
wort sogleich weiter fahren
daher
Schatzkammer ist
Gallrocen zu , welche
Srerl . gefallen.
.
Pf
96000
dann auf zwey holländische
auf
200000
von
noch in
Dunkelwetden
;m Gesicht waren und mir
Schiffe,
Mehrere
.
schienen
seyn
zu
ihrem Besitze
L'i t t e r q r i 's ch e Anzeigen.
Packetbootö in Lissa¬
am Abend dcs
welche vor dem Abgänge des
gesprochen
diesen bey en Volksredr,
von
sind
,
waren
der fivicft
bon eingelaufen
aöten Oktobers 1816 , unfern
welche voller Leute
Fahrzeugen ,
maroccanischen
. r2kr.
worden.
berger Warte von G . Friedrich , drosch
sind , ausgeplünderr
von
September
^
roten
er,_
am
rn
war
bey Beruh Kö
Lord Beresford
__
in
. eingetroffen
Buchhandlung
Lissabon
zu
Brasilien
der Göbhardrschen
In
London , welche die
der Stadt
, und in Frankfurt
erschienen
eben
Einige Kaufleute
so
ist
Bamberg
des Baumwoüenzu
Buchhandlung
ätschen
Idee gefaßt hatten , die Ausfuhr
a . M in der Andre
ver¬
zu
England
aus
Ga -rnS oder Cotton Twists
habe »,:
sich am letzten Freytage in
von I . P . Hornhindern , versammelten
Rede am 18 . October 1816 ,
Bitt»
um
,
Cheapside
in
der neuen London Taverne
thal.
und der
zu diesem Zweck zu be¬
Geiste,
Parlament
schristen ans
Wenig Worte , aber im reckten
Twistianer
Anti
dieser
-S geh. i 5 fr.
Pre
,
schließen ; aber die Anzahl
Vaterlandsliebe
rechten
hielten sie es für
war gar zu gering , und darum
in der Ziegelgasse ® . *75«
v 1Gebrüder Saurrlünder
Buchhandlung
und
Buchdruckern
der
Zm Verlage

Frankfurter

Staats
Dienstag

Ristretto.
den

22 ?^

Oktober

T e u t s ch l a n d.
haben
Oe st - r re i ch. Wien , i 5 . S>ct. Gestern
Se . k. k. M geruhet , mit eigner Hand Ven Grund¬
stein zu dem zu errichtenden politechnischen Institute zu legen . ( Die wiener Zeitung , welche die
Beschreibung alter Feierlichkeiten liefert , die bei
gesunden haben , schließt
Statt
jener Gelegenheit
ihren Bericht mit folgendem gerechten Ausrufe:
Fürsten , der,
dem großen
„Heil und Segen
gleich standhaft im Kriege , nach langen Stürmen
und Kampfe « , die Freiheit von Europa errang,
und weise im Frieden dem hohen Ziele entgegen¬
dauerndes
des Staates
strebt , auch im Innern
und
Bürgerglück durch wissenschaftliche Aufklärung
zu gründen ! " )
verbesserte Volksbildung
, 19 . Och
Karlsruhe
Groß her zogt h. Baden.
Plad . Catalani hat in dem gestern Abends hier ge¬
gebenen Konzert ganz dem glanzenden Rufe gestan¬
den , der ihr von Italien , Frankreich , England
und mehreren der bedeutendsten und gebildetsten
war ; sie
her vorausgegangen
Städte Deutschlands
Warm, lebhaft
hat ihn wohl noch übertrvffen .
Aeusserungen des rauund unter oft wiederholten
fühlte und erkannte das zahlreich
schendsien Beifalls
versammelte Publikum in «hrem Gesänge die seltenste
und der
Vereinigung der glücklichsten Naturgaben
höchsten künstlerischen Ausbildung.
, 19 Oct . Der gestrige
Kassel
Kurhessen.
Tag, der deutsche Ehren - und Sieqesrag , wurde
hier mit frohen Gefühlen und von Fürst und Volk
auf eine Weife gefeiert , die das Andenken desselben
in ihrem eignen Andenken verewigt . Ohne in eine
genauere Beschreibung der Feier eingehen zu wol¬
len , können wir nicht umhm , zu bemerken , daß,
um das höhe Fest auf mannigfache Weife würdig
zu begehen , gtstern die Hof, und Garmfons .Kirche, deren Gebäude unter der fremden Gewalt sei¬
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entzogen war, feierlich eingeweiner Bestimmung
het worden ; dann von Sr . k. Hoh ., dem Kurfür¬
sten , sämmrlichen Offizieren der Armee , vom StaabsCapitain abwärts , desgleichen den Subalternen der
bewilligt und an meh¬
Kollegien eine Gehaltszulage
aller¬
rere verdiente Männer Ordens - Decorationen
gnädigst

verliehen

Vereinigte

worden

sind.

Niederlande.

Unter den Deputirten , die , in der zweiten Kam¬
mer der General -Staaten , bey Geleaenheit der von
dem Könige gesandten BDthfchafc , die Beschränkung
betreffend , für die Preßfreiheit
der Preßfreiheit
sprachen , äusserre sich am Umständlichsten Herr Dotrenge . „ Die Regenten selbst, sagte er, müssen vor
allem dahin sehen , daß die Preßfreibeit nicht einge¬
schränkt werde . Es gibt so viele Leute , denen da¬
ran gelegen ist, daß die Wahrheit nicht zu ihnen ge¬
lange , daß die Herrscher Alles aufbreten müffen,
freien Zugang zu sich zu verstatten.
der Wahrheit
Die Prinzen müssen auf ganz andern Wegen , wie
durch gewöhnliche Dienstvrormolle , oder durch De¬
peschen ihrer diplomatischen Agenten erlahren , was
von ihnen denkt.
im Lande und auswärts
man
in dem
schreiben : „Sire,
Letztere werden immer
Lande , wo ich das Glück Hobe , die Aufträge Ewr.
M . zu besorgen , ist alle Gelt von Ihren Tugen¬
den bezaubert und ein leidenschaftlicher Bewunderer
beneidet das
Alle Welt
Ihrer tiefen Einsichten
Schicksal so vieler Millionen Menschen , über welche
Ew - M . geruben , mit einer ganz göttlichen Milde so
nicht
.
viel Segen -und Gluck ru verbreiten . I Stürzte
durch Sklaverei der Presse noch in uniern Zeiten
der
das kolossalifchste Reich , welches je war? Als
Senac zu B ^onapurre sagte : „ Sire , der Krieg ,
wollen, ist
unternehmen
den Sie gegen Spanien
gerecht , gesetzmäßig und polnisch ^ als bei feiner
»hm schrieb
Rückkehr gus Rußland jeder Präfekt

ßf)3
oder schreiben ließ.* „Sire , Ihre Maaßregeln wa¬ durch einen Eilboten zu befördern
. Von dem In¬
ren gut genommen, Ihre Entwürfe waren groß, halte dieser Depeschen ist im Publikum nichts beheilsam und nützlich für Frankreich
; re weiß, daß kannt worden.
Sre unüberwindlich sind, daß bloß die ungünstige
Italien.
Witterung Ihnen nachtheilig gewesen; daß aber
die große Nazion nichts sehnlicher wünscht
, als den
Die amerikanische Eskadre, die vor Neapel lag,
Verlust gleich wieder gut zu machen— als man hat diese Bucht verlassen und ist nach Messina gei.
so schrieb
, war Buonaparre Gottlob! verblendet genug, segelt. Das Resultat der Unterhandlungen ist nicht
dies für baare Wahrheit zu Hallen. Wie ganz anders bekannt. Den Amerikanern wurden einige kleine
möchte Buonaparte gehandelt haben, wenn er nicht die Schiffe herauegegeben
; von den Hauptpunkten aber
Sklaverei der Presse bei sich und im Auslande ein- weiß man nichts. Die Unterhandlung soll indeß keine
geführr bütce; wie ganz anders, wenn ihm jemand ernstliche Erörterung mit Hrn Pinckney veranlaßt
gesagt harte: „ Buonaparre, Ihr Senat, Ihre Mi¬ haben und der Kommodore Chauncey schon vorher
nimer, Ibre Präfekren machen sich blos über Sie Willens gewesen fepn, in Messina zu überwintern.
lustig; Ihr Krieg gegen Spanien «st dre schrecklich¬
Großbritranien.
ste Ungcrechrrgkeic
, und Ihr Feldzug gegen Ruß¬
land der Glpiel der Tollheit." Zum Glück der
In der Nacht nach dem Bombardement voll
Sikft ist Buonaparte selbst das Opfer aller Schmei¬ Algier bemerkte man folgendes Phänomen: In der
cheleien geworden
. Am besten harte er die Wahr¬ Mrtte eines heftigen Sturms , der bei der Mstgheit von seinen Feinden erfahren können. Aller¬ lung unsrer Flotte auebrach, erreichten die Flam¬
dings muß man, wenn von Handlungen der Für¬ men einer akgierschen Fregatte den Mast und die
sten die Rede ist, mir Anstand davon sprechen
. Man Segelstangen, woran die Segel geheftet sind, und
muß, um die Wahrheit zu ihnen gelangen zu las¬ bildeten ein flammendes Kreutz, das eine Zeitlang
sen, allenfalls mit eben der Schonung verfahren, in der Dunkelheit glänzte und einen auffallende»
wie bei den Augen, denen der Sraar gestochen wor¬ Anblick darbot.
den. Uebrigens sagte schon Montesquieu, daß,
Spanien.
wenn in der Monarchie ein Pfeil gegen den Fürsten
«bgeschossen würde, dieser zu hoch stehe, als daß
Madrid, vom 1. Oct. Die Königin« hat ver»
«r' von demselben getroffen werden könnte rc " gangenen Sonnabend ihren feierlichen Einzug in
„Wenn der Sieg, , fuhr Herr Dotrenge fort , den die hiesige Residenzstadt gehalten. Den andern Tagwir mit den Engländern über Len Dep von Algier wurde die Zeremonie der Trauung in der Franzieerfochten haben, diesen Dey nicht zur Ordnung und kanerkirche vollzogen
. Die Feste, die Beleuchtungen,
'Menschlichkeit zurückführt
; wenn er binnen einiger die öffentlichen Belustigungen dauern noch fort.
Zeit seine Verpflichtungen wieder verletzt, können Alle Klaffen der Einwohner beeifern sich, ihre Theildann nicht unsre Kaufleute, deren Schiffe er genom¬ nähme an dem Glücke des Könige und feiner durch¬
men, zu unserm Könige sagen: „ Sire , der Dey lauchtigsten Familie öffentlich an den Tag zu legen.
von Algier ist ein Räuberhauptmann, gegen den Alles ist voll Jubel : dieser Freudentaumel veianwir S »e um Ihren Schuz ersuchen; rächen Sie laßte sogar einige Unfälle, die bei dergleichen Ge¬
seine Räubereien
." Ist es nothwendig, baß, wenn legenheiten unvermeidlich sind; sie haben jedoch we¬
die Kaufleute ihre Beschwerden drucken lassen, sie nig zu bedeuten. — Für die Deserteurs ist ein Ge¬
sich der Form bedienen: „Sire , ber Dep von Al¬ neralpardon erschienen.
gier hat aus Versehen unsere Schiffe für die seiniNachstehendes ist das bei Gelegenheit der Ver¬
gen gehalten; da er aber ein milder, gnädiger und mählung Sr . kachol
. Maj. allergnavigst erlassene
gerechter Prinz ist, so zweifeln wir nicht, daß er Amnestie- Dekret: „Da Ich den glücklichen Tag,
sein Versehen wieder gut machen werde, wenn Ew. an welchem Ich den Frieden und die Ruhe Mei¬
Maj. ihm die Sache gnädigst bemerklich machen ner Staaten sichere
, indem Ich den Spaniern eine
wollen."
zärtliche Murrer in der Person der Königin
», Mei¬
ner vielgeliebten Gemahlinn, gebe, durch er*
Dänemarks
Merkmal Meiner kön.^Gnade bezeichnen will, und
Kopenhagen,
12 . Oct. Vorgestern Abend das Glück, das Mir dieser durch, die Vermahlung
langte der Kapitän von Trepko als Kurier von un¬ Meines erlauchten Bruders, des Infamen Don
serm Contingent in Frankreich auf dem Schlosse Karlos, mit der Jnfaminn Donna Maria Fran¬
Friedrichsberg an.
Seine Depeschen waren von ziska, noch feierlicher gewordene Tag bereitet, nur
Paris aus von der dortigen königl. Gesandtschaft unvollkommen feyn würde, wenn er nicht den Un¬
dem Prinzen Friedrich von Hessen nach Lavarde glücklichen
, welche unter dem Drucke ihrer Ver¬
wir. der Einladung zugefchickr
, sie nach Kopenhagen brechen seufzen, einige mit den Gesetzen und
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der kage deS- Königreichs verträgliche Erleichterung
gende Theil feiner Klage entsagt hat , Platz greifen,
gäbe ,
f> Hube Ich
beschlossen , eine allgemeine
und , wenn es sich von Geldsachen handelt , soll die
Verzeihung allen Verbrechern der Halbinsel und der
Wirkung mehr erwähnter Verzeihung erst nach er¬
dazu gehörigen
Inseln , auf welche dieselbe an¬ folgter
vollständiger Befriedigung
oder Verzichtlei¬
wendbar seyn kann , und die ohne Nachcheil eines
stung der Betheiligten
emtreten ; sollten aber auf
Dritten und der öffentlichen Strafgerechrigkeit
der¬
solche Geldsummen oder Geldstrafen allem Der FiSselben theilhaftig
werden können , zu bewilligen.
kus oder die Denunzianten
Ansprüche haben , so soll
Ich befehle zu gleicher Zeit , daß Meine Räthe der
dis hier ausgesprochene
königl . Gnade ihre volle
Admiralität , des Krieg - und von Indien auf der
Anwendung finden re. Gegeben Am Pallast
Stelle Mir die Art und Weife vorschlagen sollen,
, den
29 . Sept . 1816 .
Eigenhändig
unterzeichnet von
auf welche diese Verzeihung
auch hinsichtlich der dem Könige . "
Land- und Seetruppen
aller Meiner
Staaten
in der Halbinsel
und in Amerika , welche von
Spanisches
Amerika»
dem Pfade der Vernunft
sich verirrt haben könn¬
Buevos
AyreS,
i
3
.
Aug
. Von den Portu¬
ten , Platz greifen kann , und behalte Mir übrigens
giesen ist es wieder still ; der englische Handel , der
vor , in der Folge noch Meiner Gnade diejenige
durch die Nachrichten von einem feindlichen Einfall
Ausdehnung zu geben , welche Mein Herz unh das
auf einige Zeit gestört wurde , ist nun wieder be¬
heiße Verlangen , alle meine Uncerchanen um Mei¬
ruhigt , indem der Commodore BowleS mit zwey
nen Thron herum zu vereinigen . Mir . zum Bedürf¬
Fregatten in der hiesigen Bay angekommen ist —
nisse machen . Dem zufolge erkläre Ich : i) Obige
Artiga » steht mit der Regierung von Buenos ?AyVerzeihung ist anwendbar auf alle Verhafteten
»n reS in immerwährender
Fehde , und legt ihrem Han¬
den Gefängnissen von Madrid und des Königreiche,
del alle nur mögliche Hindernisse in den Weg —
welchen nicht das Verbrechen der beleidigten görrliZwischen Brasilien und Buenos Ayreö wird lebhaft
chcn und menschlichen Majestät , des Mords mit
unterhandelt
, und , so wenig daö Publikum vom
Vorbedacht , des Priesiermvrds , des Falfchmünzenö,
Inhalt
dieser Unterhandlung
unterrichtet ist , so
der Brandstiftung , der Ausfuhr von Gegenständen,
glaubt ee doch , daß Brasilien , um feine Absichten
deren Ausfuhr aus Spanien
verboten »st , der Got¬
zu erreichen , den friedlichen Weg der Unterhandlun¬
teslästerung , der Sodomie , der Erpressung , der
gen dem unsicher« Glück der Waffen so lange wie
Verfälschung , der Wiedersetzlichkeit gegen die Obvigmöglich vorziehen werde.
keir und der untreuen Verwaltung
der könig ». Finan¬
Das merkwürdigste , was wir aus dieser Gegend
zen zur Last liegt ; gleichfalls sind davon ausgenom¬
zu melden haben , ist das Dafeyn eines brittifchen
men die Vagabunden , welche bereits zum Dien¬
Konsuls in der Person eines Hrn . Staples .
Die¬
ste in der Armee und in der . Marine , oder zur
ser Mann wurde sehr frühe nach B abgeschickt,
Hinsperrung in den Hvspitien
verurtheilt
sind.
mit dem Auftrag , vorerst nur als Privatagent
das
2) Diese Verzeihung ist ferner anwendbar auf die
Interesse
des britrischen Handels
wahrzunehmen,
süchtigen , abwesenden oder im Coneumazstand sich
und erst dann öffentlich als Konsul aufzutreten,
befindenden Schuldigen , die , binnen 6 Monaten,
wenn die dortige Negierung
sich auf eine förmliche
wenn sie in Spanien , und binnen eines Jahre,
Weise für unabhängig
erklären würde . Nun hat
wenn sie ausserhalb des Königreichs sich aufhalten,
Hr . Staplcö
( wie ee scheint vor der öffentlichen
sich bei den gerichtlichen Behörden stellen , die , nach
Erklärung des Kongresses
zu Tucuman , die ec
vorgcmgiger Benachrichtigung der Gerichte , wo ihr
aber wissen mochte ) einen Protest in einer Handels¬
Prozeß anhängig war , zu deren förmlichen Freiangelegenheit
wirklich
als
„ Konsul Sr . brittifprechung stvreiren werden . 3 ) In dieser Verzei¬
schen Majestät " unterzeichnet
( Dieser Protest soll
hung sind, ausser den Ausnahmen des i . Art ., nur
bei den Lvndner Häusern , die mit Buenos - AyreS
die vor Bekanntmachung
gegenwärtigen
Dekrets,
handeln , nicht geringes
Aufsehn erregt haben . )
keineswegs aber die nachher begangenen Verbrechen
Ferner will man wissen , daß der Kongreß näch¬
begriffen. 4 ) Zum Genuß der Wohlkhat dieses
stens eine Erklärung abgeben wolle , wodurch die
setzeö sind auch jene Schuldigen
zugetassen , welche
Provinzen
am Plarastrom
unter den Schutz von
defimkiv. zu den Galeeren od »r zu Zwangsarbeiten
Brasilien kämen.
in den Arferralen verurrheilr worden sind , in so
fem sie nicht bereit - zu ihrer Bestimmung abgesandt,
Afrika.
oder dahin unterwegs -sind ; jedoch dürfen sie nicht
Marokko.
Der
Moniteur vom 4 . d M . ent¬
wegen der im i Art . erwähnten
Verbrechen verhalt folgenden
Auszug »ince Schreibens vön einem
urcheilt fey»!. 5 ) In dem Falle einer Privatklage
Mitglied , des Inftinus
gegen die Seerauver ( In¬
foü die Verzeihung , auch wenn eine Prozedur von
stitution anti - pirate ) zur Befreiung der Christen»
Amts wegen statt , gehabt hat , nur , wenn der kla¬
sclaven m Afnka , uri pm Präsidenten:
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Langer , 7 August 1816.
Admiral und wertherFreund ! Da ich
„Verehrtet
von Ma¬
in Malaga erfahren hatt , daß der Kaiser
und femdUche
rokko nach Tanger kommen sollte ,
überhaupt im
Absichten gegen Ceuta und Spanien
aus¬
Fregatten
seinen
habe ; daß zwei von
Smne
preußi¬
und
russische
die
gegen
um
gerüstet wären ,
Mächten,
sche Flagge , so wie gegen die von andern
oder Geschenke
Konsuln
durch
nicht
denselben
welche
; — eilte ich
anerkannt haben , kreuzen zu lassen
den Geschen¬
nebst
Schreiben
das
um
,
nach Tanger
überga¬
Souverain
diesen
für
ken , welche Sie mir
mir auch,
wenn
,
überbringen
zu
denselben
an
ben ,
, angehal¬
wie man voraussetzte , die Gefahr drohte
heimli¬
einen
für
mich
man
indem
,
ten zu werden
die Ver¬
chen Kundschafter ansehen könnte , welche
Al¬
des Beherrschers von Marokko mir
bindungen
Streitkräfte
große
wo
gier in einem Augenblicke ,
waren , auSzu»
gegen letztere Regierung im Anzuge
mich wi¬
hielten
Weise
spähen käme . Unglücklicher
Tage lang auf
vier
Strömungen
und
Wmde
drige
von Gibraltar,
dem Meere zurück , und ich brauchte
verweilte , jener hinderli¬
wo ich nur 2 Stunden
halben Tag
chen Ursachen wegen , zwei und einen
4 hier eintraf,
am
erst
lch
daß
so
,
Uebersahrt
zur
in aller
feit 24 Stunden
als der Kaiser bereits
ausgedrocken
Eile nach Taflket , wo ein Aufruhr
nun dem
seyn sollte , abgereivt war . Ich übergab
von Tanger , welcher sehr mächtig ist
Gouverneur
hat , daö für den Seid - Slavi
und viel Einfluß
Sa reiben und
Geschenk nebst Ihrem
bestimmte
von einem
begleitet
,
Kaiser
den
für
Geschenken
ich seine
daß
,
sagte
ich
worin
Schreiben von mir ,
nach Europa
um
,
erwarte
Bescheid
und
Befehle
meines König«
zurückzukehren , wo ich den Befehlen
ich Ihnen wei¬
bis
,
sind
Folgendes
.
entgegensähe
liefern kann , die Bemerkungen , die
tere Details

Edictakkadung.
Inhaber eine » von Isaar Abra.
Der allenfallsige
Philipp
des Siegmund
Ham Hahn zu Gunsten
Schuld¬
Adler , am 2 . Aug . 1816 . ausgestellten
sechs, und zur
scheins , über 400 st. , zur Hälfte in
wird hierdurch
,
zahlbar
Monate
zwölf
in
Hälfte
Unterzeichne¬
aufgefordert , innerhalb 6 Wochen bei
den fraglichen
auf
Anspruch
seinen
Gericht
tem
rechtlich zu
Schuldschein so gewiß altzuzeigen und
damit nicht
späterhin
ansonsten
er
als
,
begründen
für gänz¬
wehr gehört , vielmehr dieser Schuldschein , dev 12,
lich erloschen erkannt werden soll . Franks
October 1816.
Stadt , Gericht.

3 . W. Mehter,
Direktor.

und

Schöff

Hartman

«.

L i t t e r a v i s che Anzeigen.
, gesprochen am Abend des
Volksrede
rLten Oktobers 1816 , unfern der Frredberger Warte von G . Friedrich, drosch. 12 kr.

ange¬
ichgemacht habe , und Ihnen als zuverlässig
um das Postben kann ; ich schreibe Ihnen in Eile ,
Ihnen einige
und
,
benutzen
zu
Tarifa
von
schiff
Ihrer
Entwicklung
der
welche
Umstände zu melden ,
, und den
nützen
Absichten
großherzigen
und
edlen
möchten,
Schritten , welch « Si »' für nöthig erachten
."
dürften
sepn
dienlich
(Der Beschluß folgt . )

bey Bernh

Körner.

hat so chm
um 3o kr. zu

Sauerländer
den Gebrüdern
Bei
die Presse verlassen , und ist geheftet
haben.

diesjährige

Meine

Feier

de«

Achtzehnten

Oktobers,
oder

undEinleitung
Vorwort
Schrift:
zu einer im Laufe dieses Winters erscheinenden

Versuch
«i N « J

Natur t und

Ursprung

Ersah ' ungsmaßigen

Ansicht

»0 m

des Wortes

und der Sprache,

von

Johann Georg Breidenstcjn,

Vermischte
Das

Nachrichten.

' HriM
und Lanbgriifitch
Grotzherzogtich - Hessischen Kirchenrath «
Hombnrglschen Oberhvspr,r »g«r Hv

Dampfboor the lady of the lake, welches

fuhr , soll
hisher zwischen Hamburg und Cuxhaven
Ein Be¬
.
werden
versteigert
nächstens öffentlich
Rechnung nicht
seine
Unternehmer
der
daß
,
weis
Labei fand.

von Gebrüder Sauerländer in der Z,egelgaffe G . »75.
Im Verlage der Bnchdruckrrei und Buchhandlung

R-

296 .

Frankfurter

Staats

Mittwoch

« R t skr ekto.

den 23 ^

Oktober

1816.

liche Erfüllung der übernommenen Pflichten den
wiederholten Anfallen barbarischer Seeräuber, welKönige . Baiern . Augsburg. UnsereZeirung
nur zu kühn
seit der Vertreibung
che
des
liefert Nachstehende in dem 277^ » Stücke
geleistet werWiderstand
Erfolg
.t
smd,m
Staats - R.strerro's bereits erwähnte „ Unterthänigste geworden
Kongreswiener
des
Akren
Kluber
(V.
«.
fomn
en
J
dem
Bittschrift an die hohen Gesandtschaften auf (an f***
schone Bestim-diese
!ur
3
49°-)
2°;
deutschm Bundestag zu Frankfurt am Main
wung war dre nächste Veranlassung, daß dre auSdie Gesandfchaften auögetherlt den 14. Oct. 18x6.) gezeichnetesten Männer oon scher sich dem Drden
ha„Die Bevollmächtigten des IohanniterordenS
, und Gut und Blut für das Wohl der
dem anschlossen
den bereits in der unterm so. Sept . »8x4.Denk
opferten, daß derselbe von allen Furr
Menschheit
hohen Friedenskongreß zu Wien überreichten
mit der großmüthlgsten TheilnahmEuropenö
par les Ministres ple- si^

Teutfchland

schritt(Memoire presente

rnpotentiaires äe I'Orckre souverain de St . Jean
äe Jerusalem au eonxres Le Yieime . S . diAften des wiener Kongresses von Klüber. Heft 3.

» »* einer fein« Unabhängigkeit , seinen erworbenen
Verdiensten und nützlichen Wirksamkeit üngemesse-

nen hohen Achtung und Auszeichnung behandelt
, und daß er ferner anerkannten Nützlichkeit
S . 85. ) die eben so ehrerbietigen als gerechten wurde
alle christlichen
; dringende und dem eifrigen Bestreben, sich umErwerb
Wünsche feiner Mitglieder ausgesprochen
anfehnden
,
machen
zu
verdrent
wnen
^
Geschäfte und die unerwartete frühere Auflösung
, deren Er»
verdankte
Guter
und
Gerechtsame
cher
«
Gegen
dieser
daß
des Kongresses verhinderten aber,
trag ohnehin nur wohlthäcigen Zwecken gewidmet
stand nicht zum Vortrag kam, und an dre deutsche
war. Nur der ungluckbrmgenden Staarsuwwalzung
derM
Zn
.
wurde
Bundesversammlung verwiesen
und den damit verknüpften unseligen
ben sind nicht nur die Geschichte und mancherlei Frankreichs
auch Folgen konnte es gelingen, einen so ehrwürdigen
Schicksale dieses merkwürdigen Ordens, sondern
, demselben eine wohlrhätigeE^i-, welche laut und Drden umzustürzen
die wichtigen Gründe entwickelt
Eigenin « enz und mit derselben sein wohlerworbenesHospital,
überzeugend für dessen Erhaltung reden, und
sein
,
Kirche
seine
,
Hauptsttz
feinen
,
thum
weichen derselbe noch fetzt die allgemein verehrte
- f€,n Arsenal und fernen den nythleidenden Schiffen
Gerechtigkeitsliebe der erhabenen Fürsten Deutsch
aller christlichenNar,onen gewidmeten Seehasen zu entkands und Ihrer erleuchteten Stellvertreter unterreißen. Nur die gränzenlose Eroberungswuth eines
thänlgst anzusprechen die dringende Veranlassung
verheerenden Usurpators konnte theils selbst
alles
findet. Sie zeigt, w,r dieser Orden sich vom ersten
. den schuldlosen Orden seines rechtmäßigen EigenAugenblick ftmer Entstehung cm durch Reinheit sei
thums berauben, theils die traurige Nothwendigfeiner
, durch Auswahl der Mittet und
ner Zwecke
- mit den Ordensgütern den Ver°
, für die Pflichten der kert herberfuhren
fur das Wohl der Menschheit
unverschuldet beraubter Regenten
gleich
anderer
luft
für
--,
GastfENdschaft, Ser Treue, der Redlichkeit
diesen Zeiten der Nsth und Be»
In
.
die murhige Vertheidigung des Vaterlandes, für auszugleichen
der Orden nur dem Schutz und
es
dankte
drangmß
die Besch ützung der christlichen Religion, des Han- derGroßmuch von EuropenS rechtmäßigen Lehern
delö Und der Schiffahrt — gl ein khangen und inwenn
, und daß nur fch-rn, wenn er' nicht ganz' zu Grunde ging; fortnig beseelten Mitglieder auszelchnere
Eigenschafien
wichtigsten
, Ttz« tS§«tt und nnermüd- " vielmehrin fernen
durch deren Wachsamkeit

m
hrsiehen blieb , und in den edekmüchkgen
Gesinnun¬
gen seiner erhabenen Besitzer Die
Landwehr nur den Meistbietenden (d. h.
Mittel fand , stch
Adelichens
fortdauernd seiner Existenz und der Achtung
errheiir
werden ,
.
( Mainzer Zeit.)
sernrr
Zeitgenossen zu erfreuen . Jetzt aber , wo die
' Höm »5.
Düs heutige Geburtsfest des Krön,
Quelle,
des Uebel» verstopft , ja gänzlich
prrüzen
feyert der - König in Paretz.
versiegt ist, ' jetzt, ' ,
wo Deutschlands Allerhöchste und
Höchste Regenten
Räch den he >te angekommenen
von dl » entrissen gewesenen Landern
Briefen wollt,
wieder Besitz . der Kaiser von Rußland den '»7ten aus
Warschau
genommen und die hohe
Bundesversammlung
sich wieder abreisen und den adsten »n
dem schönen Geschäft unterzogen
Petersburg ein«
hat > die den Un¬ treffen.
terdrückten geschlagenen Wunden , zu hellen
, pnd ,
Ihre f . Höher en, der Prinz und die
mrt edler,Gerechtigkeit zeHem.
Prinzeßin«
Beraubten wieder zum Wilhelm von Pvcusserr,
find über Kassel hier wieder
Ersatz fernes VerlufleS zu verhelfen : jetzt
eingetroffen.
darf auch
her vor allen beschädigte
Zohamritterprden zurrauensvoll hoffen , daß er wieder in feine
Hiex lässt sich ein Seitenstück zu
Aubry '6 Hunh
ehemalige , für
«ufstellen .
-das Jm -eresse-der Nationen fo wichtige
Das Reitpferd ^ eines wor kurzem hier
unabhängige
Loge gesetzt, daß demselben ein,, ,
fernem voriaew verstorbenen Uhlanen - Rittmeisters , welches ihn
dreimal vom Tode oder der
Wirkungskreis ähnliche» Etablissement
Gefangenschaft geret¬
angtwresen,
tet , folgte vor 8 Tagen frisch
und daß er durch Zun 'tckgabe der
und gesund der
DrdenSgüter mit Leiche
Den wesentlichsten Mitteln zu ferner
feines Herrn , wurde gleich nachher
krank
Wiederauste»
und
ßatbövors " Tagew
Huna und zu Erfüllung ferne» Berufs
- - '
auegestarlet
werde.^
Dem Vernehmest nach , wird Herr Rer'
chard näch¬
stens , mBegte »rung de» Herrn
(Der Beschluß folgt . )
Grafen Rohs ( ei¬
nes gedohrnen Holländers ) , feine
Oesterreich
. Wien , »6. Oktober . Au » allen
achte Luftreise antreren . .
Hauptstädten der Monarchie .gehen Berichte von
den
Fcyerlrchkeuen Mn , womit am 4 . d M das
Sachsen . Unter den vielen Vertheidigern
Nahde»
wenefest unsers verehrten Monarchen
deutschen Kunststerße» ist auch der
begangen
wor¬
österreichische
den ist. Oeffentliche Andachten wahrend welcher General -Konsul zu Leipzig , Hr . A. Müller ;
aujge.
fromme Gebethe des Segen de»
treten / und har m einem- gehalrvöllett
Aussatze die
Sr Maj . Haupt «rffehten , so wie Himmels über Frage
aufgestellt :
öffentliche und
Was erwa .ren die deutschen
häusliche Ergötzungen, ^ bep denen man
sich der Fabrikanten von dem Bundestage ? «'
Folgendes
Freude und treuen Wünschen dahin gab
ist dessen kurzer , aber körniger '
,
Inhalt:
allenthalben diesen Tag zum Festtage für weihten
Lande»- ,
„Die deutschen Fabrikantey erwarten
fürsten und Bürgecsinn.
von dem
Bundestage gewiß nichts Unbilliges ; nichts
Preufsen
. Berlin , »r . Okt . Um die
was
den
An¬
rechtlichen
Sinn eines jeden , -unpastheiifchm
wendbarkeit der benzedergischen
VerfaffungSvorfchläEngländers verletzen könnte
ge , und ob dieselben dem Zeitgeiste
Man lege die engli¬
entsprechen
beurtheilen , darr man nur S . 27L u. 277 , zu schen " Händejsgefttze , ' 'Zollo.rdrtungen , Aus - und
feines
Einfuhrverbote Mm Grunde , ünh wende sie
Werks über Verfassungen lesen.
nach
Es heißt dorr : dstp Gesetz
der
„Die
Grundeiaentbümer
bilden den Staat ; die land an , d. h. strengen Gegenseieigk^'c auf Deutsch»
marr örmge d»ejenrgen Grundsätze
Nrchtgrundeigenrhümer sind nur Schützlinge . In
der Gerechttakeit , für welche .
England ftir zwanzig
feder Gemeine wählen alle Haueväter
den 20 . zum Jahren gekämpft hat , die
Grundsätze auf deren
Wahlm <mn , welcher ru Rthlr .
Grundsteuer zahlt)
Ausübung der Stolz des ..
diese Wahlmänner wählen unter sich
den . 20 zum Verfassung begründet ist / Engländers , feine freie
die Grundsätze , für
Wahlherrn , weicher 20 Rthlr . Grundsteuer
entrich¬ che ganz Europa vereint von »8,3 brS >6,5 wel¬
ten muß ; und die Wahkherren
ge»
wählen sodann un¬ fochten hat , die Grundsätze ,
auf denen alle feit
ter sich die Landstande , welche 5o
R hlr » Grund¬
»814 .geschlossenen Traktate beruhen ,
und denen
steuer entrichten müssen. ** Auf
alle Städter , Gekehrte , Geistliche ,diese Weise sind Durch die heftige Allianz das Stegei aufgedrückt
auch Bauern,
worderi , zur Ausführung . Man lasse
von der Gesttzqebun » ausgeschlossen,
um halben
da die erster»/ Million deutscher
Kanulren , deren ganzes Schicksal,
dreffeits der Elbe , nirgend Grundsteuer ,
die letzter» deren Nahrung von heute zu morgen
aber ftlren 5o Rhrlr . entrichten .
von Dem Ge¬
Nur Ritter unh
deihen ustlrep Fabriken atzbangrei»
Kecht zu
Gutsbesitzer - meint Hr . Benzenberg ,
wählt werden ; und die» nennt er : „ könnten ge» Theit werden , welche» zu fordern die erhabensten
Akre germani¬ Souveräne von Europa
ihnen d »e B^efugniß ein»
sche Satzungen zurückbrrnqen . "
Wir wissen aber räumten , indemsie sru«
Grundsätze der christlichen
recht gut , woran wir mit Hm
Denzenbeeg sind. Gerechtigkeit für die allgemeine
Rach S . 4Zx sollen sogar Sie
Rchrfchnur ihre».
Ojsizietsteüen in der Klktragetts
mstn 'lM

haÄeMl ».

listz deiüMt Wwilie « , die sich noch im
KriegSzustanoe 'des empörten Gefühls und härter
Entbeh¬
rung brfinden , VieWvhlthat
des Friedens geNlessskii! Keinr Entschädigung verlangen
die deutschen
Fabrikanten : gern " werdtn sie die brrherigen
Aufvkierullgen als einen gerechten Tribut
betrachten,
dm sie England , und so mittelbar
der Freiheit
von Europa dargebracht Haben. Cie
wollen nicht
dm e>gllschen Mulkk beherrschen, wie
hie englischen
Fabrikanten den deutschen Markt ; ja , sie
verlangen
daö Recht der GegkNiettkgkeir nicht
einmal für »mtver. ^ Man gebe lbnen 'fünf Jahre
hi, »durch die
gefetzricheni Vorrheile gegen England , die
der engli che Fabrikant über
Deurichland har ; man lasse
sie nur fünf Jahre süh -en , daß sie
Deutsche stnd,
Mv daß »s einen Bund der Deutschen
giebt , und
es wird sich zeigen , daß sie im
sechsten Jahre d»e
Ehrelund den Absatz der deutschen Fübrrkate
behauprett. können , ohne weitere gesetzliche
Hülfe . Man
persammle eine Jury von den Hunderten von
eng¬
lischen Fabrikanten uns » Kaufieuten , di«
auf der
gegenwärtigen leipziger Messe zugegen
rcklare ihnrü , daß sie als Ehrenmänner sind : man
auf Pflicht
und gewissen ein Uctheil zu fassen
hatten ; man
lege ihnen den Fall vor , und frage sie :
ob sie die
bevorstehenden Forderungen der deutschen
Fabrikan¬
ten gerecht und billig , oder
ungerecht und auSschwerfend sanken ?
ES hätte nie rin England
gegeben, und England wart in den
ferner Tugend vnd Freiheit erschüttert , Grundfesten'
wenn diese
Ehrenmänner einen -andern Anspruch thun
könn¬
ten , als : Gerecht und billig . Und
sollte die er¬
habene Iuw unstet gerechten,
menschenfreundlichen,
deutschen Fürsten zu Frankfurt ein
andres Urtheil
fallen i "
;
K t o ß h. BUd e n . Karlsruhe ; 20
Oct . Heute
VormirwAS Hckt' Madamv Eakalänl ihre Reist
von
hier nach Wien ' fortgesetzt.

Der - -ImpkychfMr «.. TultzobM •Miaust
zurückgekvivmen , wo er einigemast auf demNespr?
tronuovo Akahemien gab , sich aber habe» das TeaMiß«
fallen her neapolitanischen Regierung
bergestalt zu«
zog , dosi er über die Granze
transpörtirt wurde .
Der heilige Vater hat für den
Herbst kein« Erlaub«
niß zu Eröffnung eines TlMakers erchestr
Die Un¬
ternehmer der Marionertsnrheater
finden hierbei
ihre Rechnung . Da « öffentliche
Ballspiel am Pal - laste Barbermi zfiht in den
Nachmittagsstunden
viele Liebhaber herbei.

G r 0 ß b r i t t a « r < n.

London,
ir . Oct . Die Polizei - Beamten , wel¬
sche die Schändlichkeit und Verruchtheit
soweit trie¬
ben, daß sie Menschen zu Verbrechen
verleiteten,
und sie dann angaben , um das
Angeber ^ Geld zu
verdienen , sind j ' tzt bestraft worden .
Vaugham,
einer derselben , ist , da er minder
strafbar , zue
Deportation , und drei andre Polizei - Beamten
sind
zum Strang verurtheilt worden . Das
Verbrechen
dieser drei war folgendes : Thomas
Brock,
Pelham und Michel Power , im Dienste der
londo¬
ner Polizei , führten sich als
Spio¬
ne nicht in ihrer Sphäre , und untergeordnete
strebten lebhaft nach
der Ehre eines höheren und
vornehmeren Dienstes,
Sie machen sich also an drei arme
Irländer , äußern
ihre Theilnahme an der unglücklichen
Lage in der
jene waren , stimmen in ihre Klagen ein,
und wa¬
chen ihnen den Vorschlag ihre
Glücksumstande zu
verbessern. Was bedarf man um glücklich zu
feyn?
Geld . Und wie muß man es anfangen ,
wenn man
keines hat ? Es stehlen oder es wachen .
Die drei
Polizei Beamten schlugen die letztere
Methode
vor.
Ihre Gründe waren kurz und einfach :
„ Wir be¬
sitzen daß untrügliche Gehermniß , aus
Kupfer Gold
und Silber zu machen; wir haben
unfehlbare Hülfsmrttel um Geld sicher zu belegen4 die
sichersten
Mittel stehen uns zu Gebete , den
Nachforschungen
I t a f 1 * tu
der Justiz zu entgehen
In kurpr Zeir werdet ihr
Ungluckitchen, anstatt im Elend zu scharachten,
Kirchenstaat
. Rom , 3 o. September . Die
Freuden u»rd Genüsse vollauf haben ." D »e alle
llinerhandlungen mir Frankreich find nun beendigt
Rede
wirkt . Di « Werkstatt wird angelegt .,
E» ist dieses nun kein Gkhermniß mehr
die Arbeit
. Se . H il. beginnt , und in
kurzer Zeit ist dar Geld fertig -,
s.lbst la . rn dem am 2) . d. ab ^
ehaktenen Konsisto- das von dem achten
kaum zu unterscheiden ist. Da«
riumdie glücklichen Resultate der Politik des
römi¬ Verbrechen »st begangen .
Die drei Polizei - Beam¬
schen Hofes in dieser delikaten
und wichtigen Ange- te»», stolz über ihren
Sieg , gehen hin und .geben die
gmhm dapgelegt
Bi » jetzt weiß man hierüber
Unglücklichen an . Die Gerichte bemachrtgen
folgendes: Das mit dem Usurpator
sich
der
abgeschlossene
Angeklagten z aber nun sind verfchiede-re Aus«
Zlvnkördat ist annulltrr und alles auf den
Fuß des sagen , Dergleichungen ,
Status rjnv , nit es das Konkordat
Gegenubrrst - lluirg der Zeu¬
zwischen Leo gen u . f. w.
X. und F ,anz f. fest fitzt ,
zurückgebracht , mir AuS- der sehen mir vvnnöthen . Die unglücklich-'n Irlän¬
Schaudern ihre Mitschuldigen unrer
vahme ei- ,qet Modrßkarionen . Die
ganzeSache wurde
den gegen sie auitrekenden Zeugen . Sie
kirekt zwischen den berden Souveränen
klagen über
und durch den -schändlichen Ve »rach,
dessen Opser sie sind Ih¬
eigmh^ wtge Briese ' abgemacht
Dgher das ktefe. re Angeber, werden , der
Gegenstand des aUqemeinew
tyfynmnißi.
das bis jetzt auf dieser Angelegenheit
Abscheus Das Gericht e»»rfctzt sich über ein v<
tuhze.
rrUchtereßL

Verbrechen
, als das »st, dessen

der

Irländer ««t^cUagr

» d feine beidenGenossen werd . n
waren . TösmasBcocku
ver ^asret und vor das Geschwvrnen -Gerichr der Olt»
Bailep geführt . Ihr Verbrechen wird klar bewiese ; ;
überführt , selbst die Werkstatt der Falsch - Münzen i
zu haben , werden sie des Hochper»
mit angelegt
eaths schuldig erklärt , und zum Todeverurtheilt . Ihre
unglücklichen Schlachtopfer wurden vom Prinzen Re¬
genten begnadigt , und gleich eröffnere sich eine Sub¬
war durch
skription zu ihrem Besten . — Daugham
seine PstrEigkeit , Schlauheit , Eiiisichr und Thätigkeit,
eine vorzügliche Zierde der lhndner Polizei , und auch
die andern standen bei ihren Obern in dem Geruch einer
vorzüglichen Brauchbarkeit und Geschäftskunde.

Afrika.
Sidney
( Beschluß des an Sir
.
Marokko
gerichteten Briefes aus Tanger . )
Smith
„Der Kaiser von Marokko möchte mit keiner
europäischen Macht in Krieg gerachen ; er befurch.
tet trieft im f&egenttyeil ganz besonders , und der
geheime Zweck feiner schleunigen Reise nach Tanger
war kein anderer , als sich zü erkundigen , ob die
und der Verbindung , deren
Absichten Englands
führen , dahin gerichtet fepen , ihn in
Vorsitz Sie
von Algier auf
dem Haffe , welchen die Regierung
sich gezogen hatte , als Barbareöken -Macht mit zu
begreifen . Der englische Consul , welchem er sich
anvertraute , erwiederte ihm , dieß sey nicht der Fall,
weil er friedlich und gemäßigt sey , und da » Be¬
tragen jener wüthenden türkischen Algierer nicht nach¬
ahme . Er ist auch gekommen , um die Geschenke
dekConsuln für den Ramadan entgegen zu nehmen;
denn er liebt Geschenke , wie natürlich , sehr. ES
ist also nichts wahr an lenen Anschlägen geg n
Leuta und Spanien , obwohl er gegen dieses auf¬
gebracht ist wegen des unermeßlichen Scheichhcman der Küste von Errif,
-els , welchen die Spanier
östlich von Teruan , treiben , um diesen zu verhin¬
dern , hat er , wie man sagt , die beiden Fregatten
ausrüsten und auslaufen lassen ; eine derselben liegt
hier , die andere bei Tetuan vor Anker . Wenn ich
anderer - den Muth
ihn gesprochen , oder Jemand
hätte / ihm eine nützliche Wahrheit zu sagen , so
wäre es dieft , daß er in einem Augenblicke , wo
treiben
die Algierer die abscheulichste Seeraüberei
mit der nächsten Pest einige
(worüber ich Ihnen
melden werde ) , nicht bewassüetö Fahrzeuge
Details
lassen sollte ; sondern sich im Gegentheik
auslaufen
, und die Aufmerksamkeit nicht auf
verhakten
ruhig
sich leiten müßte , welches auch seiner persönlichen
Gesinnung und seinen Interessen bei weitem mehr
entsprechen würde . "
„Muley Sokeiman ( der jetzige Kaiser von Ma-

) ist ein fanatischer Muselmann; niemals wird
rvkko
er zu Ihrer

Unternehmung

Mitwirken ,

aber

feine

pe . sönliche ^ agk>aftkake !t und fein friedlicher Charak¬
halten:
ter werden ihn »n scheinbarer Neutralität
er möchte Alg 'er zerstört sehen , nur nicht durch die
Waffen der Christen , die er verabscheut , aber fürch¬
tet . Sie können also auf seine Neutralität , ader
bei ihm rechnen , er wird
auf keinerlei Beistand
unter der Hand sogar den Algierern helfen , wenn
er nicht bewacht , oder von einem beherzten und
Man
wachsamen Agenten daran verhindert wird .
hat mir versichert , und ich werde e» Ihnen (wenn
es wahr ist) mit dem nächsten Kurier sicher mel¬
für Algier
Salpeter
den , daß Juden von Salse
haben , und daß er nicht Mein hie
ausgekauft
Ausfuhr verstattet , sondern sogar von jeder Abga¬
be befreit hat ; er ist ein Todfeind alle » Handel»
mit den Europäern , und verwehrt seinen Unrmhkr
als Juden , jede Reife
neu , sowohl Muselmännern
übers Meer , so wie jede Ausfuhr , besonders di« vvg
Getreide . Er hat den rechtlichen Vorwand dabei daß
alle vorherigen Ernten von Heuschrecken, die das Land
verheert haben , zerstört worden fepcn . Ec hat nur
die Ausfuhr von Gummi und Wachs , jedoch"unter
unmäßigen Abgaben , erlaubt ; alles übrige, seihst bi»
und Orangen , darf nicht «uegeführt
auf Datteln
von Schlachtvieh ist
nerven , auch die Ausfuhr
nur in der Anzahl,
und
bloß nach Gibraltar,
bestimmt ist,
die in den Tracraren mit England
Au allen Consuln sagte er , der glück¬
gestattet .
lichste Tag seines Lebens würde der fepa , an ml,
chem chm ferne Zölle nicht eine Dlcmquille ( die
kleinste Münze , ungefähr s gr . 4 pf ) eintrügen;
daß er von keiner europäischen Macht etwas bedür¬
fe , und wünsche , daß -keine derselben etwas von
chm bedürfte ; im übrigen äußerte er, wie ec nicht»
mehr wünsche , als daß jede europäische Macht ei»
nen Consul hier habe , und daß , sobald diejenigen,
mit denen er nicht im Frieden , sei , einen Consul
herfchicken würden / er ^Friede mit ihnen schließen
werde ; er hat erklärt , ' daß er keine Sclaven ma¬
chen wolle ; wie e- ^ gegangen , daß diejenigen,
welche von einem preußischen - Schiffe genommen
wurden , von dem schwedischen - Consul gekauft wor¬
den sind ( es find die einzigen ) , werde ich Ihnen
weiterhin erklären , und ausernanderfttzrn , wie ßch
eher ein Schluß zu Gunsten
aus diesem Vorfall
des von Mu !ep Sokeiman befolgten Systems , al»
ein Vorwurf gegen ihn , ziehen lasse "
R -^ ch. ,,^ ore Proiecre , mein wecthefrer Adwlral , haben Muiep Sokeiman in Angst gejagt , und
ich bin gewiß , daß Ihr Schreiben ihm das größte
machen wird ; was vermag nicht rm
Vergnügen
Ich bin versichert, daß
Name , wie der Ihrige ?
dre Ahnung dieser Projekte die Ausführung de» sch^
der Christenftlaverr»
der Vernichtung
nen Plans
_
-*
ungemein befördern wird .

. »7^.
Im Verlage der Buchdruckern und Buchhandlung^v« i Gebrüder Sauertänder ,» brr ZregelgaßeG

M

pE i

$ OM
»

Kt

« .'. v *Y,

« r'i

t s t r e kko.
den

24S

T e u ( s ch l a n d.
. Baiern
. Augsburg . ( Beschluß
des Johanniter -Ordens . )

der

„Dann
kann er sich bcckd wieder in den Stand
gesetzt sehen , mir erneuter Kraft seiner ursprüngli¬
chen Bestimmung
sich zu widmen , die Küsten deS
mittelländischen
Meeres
zu bewachen , den Handel
und die Schiffahrt
der chrüstlichen Nationen
zu
schützen , die Kecren unglücklicher Mirbrüder
zu zer¬
brechen, und in ununterbrochenen
Kreutzzügen die
Seeräuber zu bekämpfen , welche seit Unterdrückung
des Ordens
kühner , als je , geworden , ohne die
fortwährende und thärigste Anstrengung
und Wach¬
samkeit desselben nie ganz vernichtet werden dürf¬
ten. Dann
wird in dem Aufblühen
und Wachsthum des Ordens
dem Adel , dieser ersten Klaffe
der Staatsbürger
, der schönste Wirkungskreis
und
eine Pfianzschule eröffnet werden , um sich zu allen
ritterlichen Tugenden
auszubilden , und so in Zu¬
kunft a !S die festeste Stütze
für die in versoffenen
Revolutionszeiten
so oft erschütterten Throne unsrer
Monarchen betrachcer zu werden . Dann wird die¬
ser Ade! einen Ersatz für den durch Aufhebung
so
vieler Dvmstrfcer
und
anderer
ihm gewidmeten
VersorgungL .msialren
erlittenen
Verlust , und für
die dadurch zerstörte Aussicht zu standesmäßiger
Versorgung seiner nachqebornen 'Söhne
finden , und
sich des iorrdauernden
Ansehens und Glanzes seiner
alren Familien
und Geschlechter
erfreuen können.
Dann wird der Orden gleichsam in sich den Adel
von ganz Europa versammeln , und
durch
Mirtheilung stets bewährter
Grundsätze einer unerschüt¬
terlichen Treue und Tapferkeit
denselben kür die
Erhaltung der Throne zu einem BoÄwerk gestalten,
gegen welches die Wirkungen
wiederkshrender
Revolutionsftürme
fruchtlos
abprgklen
müssen .
Auch
dürfte es dem Auge des vormtheilsfreien
PrüferX
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nicht entgehen , daß diese Entwürfe
einer neuen
Gestaltung
des Ordens
und seines Wiederauflebens
nicht schwer zur Ausführung
zu bringen , vielmehr
die Mittel
zur Wiederherstellung
des alten Glan¬
zes , seiner heilbringenden
Wirksamkeit
und seines
alten KriegSrubms , leicht aufzufinden
find . Denn
noch besitzt derselbe betrachrliche - Gücer in Portugal,
in Spanien , in Italien , in Böhmen — Länder,
von deren erhabenen Regenten der Orden den kräf¬
tigsten Schutz und ErhaktuiL
be, seinem Eigenrhum
zuversichtlich ^hoffen kann . Besonders
aber darf er
sich der beruhigenden
Erwartung
hingeben , daß Se.
k. k. Majestät von Oesterreich , nach Allerhöchstders
angestammten
Milde und Großmutb , buldvollst ge¬
ruhen werden , diejenigen
unveräußerten
Güter,
welche während
der Revolution
»n Venedig , Tos¬
cana , in der Lombardei , mit den Domainen
ver¬
einigt wurden , dem Orden zu dessen wohlthätigen
Zwecken wieder einzuräumen , und so den Ruhm ei¬
nes edelgesinnten
und gerechten Fürsten auch gegen
die Mitglieder
eines dem E -zbaufe Oesterreich stets
treuergebmen
Ordentz auf das Herrlichste zu dethaLigen . Und wer sollte zwerkeln wollen , daß Deutsch¬
lands erhabene Bundes !msten nicht rnsgesammt
von
gleich edelmüthigen
unk gerechten Gesinnungen
be¬
seelt , durch Wiedereinsetzung
des Ordens in dessen
unvcraußerte
Güter ,
an der für alle christlichen
Nationen
so wichtigen und interessanten
Wiederher¬
stellung desselben , an seiner Wiedergeburt
und fort¬
dauernden
Erhaltung
den großmürhigsten
Antheil
nehmen werden ? Mir dem hingehendsten Vertrauen
siebt daher der Johanniter
gnädigster
Gewährung
der bereits
dem hohen Friedenskongreß
zu Wien
vorqelegten
und anhero wiederholten
allerumerrhänigsten Bitte
entgegen : „ Daß
bei dieser hocharrfthnlicken Bundesversammlung
daS System der Erhqirun 1 des Or - ens in fein - n frühem Eigenschaften
und Beziehungen
angenommen , und die Rückgabe

feine # sawmtlichen
Eigenthums , insoferne solches
noch dermalen unveraußert
ist , nebst den damit
verbunden gewesenen Vorzügen und Gerechtsamen,
huldreichst vcrw -lligt werde . "
Da jedoch zu dieser
Wiederherstellung
des Ordens , seiner Einrichtung
und Vereinigung
ein Zeitraum erforderlich ist, bin,
nen welchem die Unterhaltung
der damaligen Mit¬
glieder der dringendste Wunsch derselben seyn muß,
so steht stch derselbe gedrungen , die weitere submisseste Bitte
beizufügen : Daß die OrdenskormrandeurS im fortwährenden
Besitz ihrer Revenuen,
Pensionen
und sonstigen
Prärogativen
belassen,
die erledigten Kemmanderien
aber den bereit # daS
Gelübde abgelegt
habenden Rittern verliehen wer¬
den , und daß den bereits ausgenommenen
jünger«
Rittern aus dem Ertrag der noch nicht 'zurückgegebenkn Güter eine siandeömäßige Pension zu ihrem
Unterhalt
auSgefttzt
werden
möchte .
Die
bekannten gerechrigkeiteliebenden
Gesinnungen
der
allerhöchsten und höchsten Regenten
Deutschlands
lassen den Iohanniterorden
gnädigste Willfahrung
hoffen , und steht derselbe bei der Dringendest
diefe # letzkern Gegenstandes Der gnädigst zu beschleuni¬
get i Den
Entschließung
Einer hohen Bundesver¬
sammlung
ehrer breiigst entgegen .. Frankfurt , den
14 . Sept . » 6,6 . Der Bevollmächtigte
des Jobanmtervrdene von Jerusalem , Fr . »Herr v. Pfürdt,
Dailli des deutschen Großprlvrars . "

scheint auf geraume Zeit , hier niedergelassen ; es
gibt einzelne Häuser , in denen man sechs bis sie¬
ben englische Manufakturwaarenkager
ausgestellt fin¬
det . Die niederländischen Tuchfabriken , deren gan¬
ze Hoffnung , nachdem ihnen Frankreich verschlossen
worden , auf Deutschland , Rußland und dem nörd¬
lichen Italien
beruht , überschwemmen auf ähnliche
Weise den Markt
Was au # den übrigen europaischen Ländern zusammengeführt
wird , kommt ( mit
Ausnahme der französischen Seidenwaaren , welche
über Leipzig die alte , gewohnte und unveränderliche
Straße gegen den Norden ziehn ) der Masse nach
gegen die englischen und niederländischen Vorräthe
in keinen Betracht , wie sehe e# sich auch , zumal
das deutsche Erzeugniß , an zunehmender innerer
Güte auszekchnen möge .
ES kanr>
. nicht fehleu,
daß dls polnischen Juden , welche sich hier in der
Lage der Chapeaup
auf einem damenceichen Dalle
beenden , und die wemgen andern großen Einkäu¬
fer, die Nvth der Gegner und ihre Unentbehrlichkeir fühlen , und durch die unwürdigsten Gebote,
wie durch Zögerungen berm Abschluß der Kontraste
und Kunstgriffe aller Art die Preise noch tiefer
Herabdrücken , als worauf jene verschleudernden Fa¬
brikanten schon ohnedies gefaßt waren . Die reich,
sten Länder von Europa , Frankreich und Oester¬
reich, beruhen durch die innere Vollständigkeit ihrer
Erzeugnisse
und durch weife Sperrung
auf sich
selbst, kommen also auf dem Weltmärkte nur durch
Oesterreich.
Wien
^ 16 , Oct .
Vor einigen
ihre Produktionen
aber nicht durch ihre Einkäufe
Tagen wurden die größten bieher zur b 'vorstehenin Betracht , und da das übrige Europa noch an
den Verbindung
angeordneten
Feste wieder abge¬
den ehrenvollen
Wunden
der kaum uberstandenen
sagt .
Die durchlauchtigste Braut , heißt es , habe
Kriege darniederlieqt , so kann eine aktive Nachfra¬
den Blick einer Landrsmutter auf die Noch gewor¬
ge für den durch Epzesse der Spekulation und Mar
fen , die jetzt m so vielen Gegenden Deutschland#
schmerie
erzeugten unermeßlichen
Ueberschuß von
rmd des Auslände # unter dem gemeinen
Volke
europäischen Fabrikaten
nur von
Rußland und
Herrscher, und habe eS stch von Sr . Mas, dem
Kaiser , eigen # an #gebeten , die zu jenem Feste be¬ Nordamerika kommen . — Am traurigsten sind die
Aussichten für die erste und älteste Fabrikation von
stimmten Summen
zurückzuhalten , und aueschkitßDeutschland , für die Leinwand . Wahrend nämlich
jich zur Unterstützung
Dürftiger - zu verwenden !»
der Markt vonAmerika durch die mehr u mehr um sich
Dieser schöne Entschluß braucht nur erzählt zu wer¬
greifende Gewohnheit , sich in Baumwolle zu klei¬
den , um den Mund
aller Guten zu Segenswün¬
den und zu meubltren , und durch die Zufuhr ir¬
schen zu öffnen.
ländischer Leinwand geschlossen wird , also jede AuS»
Sachsen
. Leipzig , » 0 . Oct . Die gegenwärtige
sicht auf den einzigen beträchtlichen , auswärtigen
Herbstmesse liefert , neuerdings
traurige
Resultate
Markt verfchwinded , führt die Verschleuderung der
über die fortdauernde
Abspannung
der mehrcsten
englischen weißen Maaren
ans dem europäischen
Länder- des Kontinent # von Europa .
Sekten nrag
Kontinente
und in Deutschland
unzählige Käufer
eine größer* Waarenmaffe auf einem so engen Raum
auf den Gedanken , den Wäschschrank au # baum¬
vereinigt
gewesen seyn , als e# dermalen hier der
wollenen Stoffen zu ergänzen.
Fass ist , selten aber auch so viele Fracht vergeblich
Haben wir e# in den tetzrverstossenen Jahren in
bezahlt worden seyn .
In
den Hauptstraßen dev
der Sucht
nach Surrogaten
auswärtiger
Maaren
Sradk sind 4üe Häuser ftiit englischen Firmen be¬ zu weit getrieben ,
so werden nunmehr zur Verän¬
deckt
Ganze Familien , Ascendenren , Descendenderung die indischen Produkte zu Surrogaten
der
ren und Collareralen , aus den entferntesten Manu -vaterländischen . Der oberflächliche Zeitgeist übersiebt
saktmstadren von England , haben sich mrt einem
dre Vergänglichkeit
der Waare le «chc, nachdem e#
spärlichen aber vollständigen
Haushalt ,
wie es
aus dieser Messe erwiesen ist , daß man für 20 gute

8yl
sächsische Groschen den Effekt eines feinen HkwdeS
hervorbringenkann. Wenn man aber je erwogen
hat, welchen sittlichen Einfluß die Linnenwirthschaft
auf unsre deutschen Haushaltungen auegeübt , wie
die Solidität der weiblichen Oekonomie , und alles
größere was davon adbieng so in Teucschland durch
die Leinwand, wls un nördlichen Italien durch
die
Seidenwirthschatt bedingt wurde , so wird man,
abqefchn von dem Stillstand der Fabriken, den
Nachcheilen für den Landbau, und der Verarmung
der gewerbfleißigsten F achen von Deutschland , für
die Verderblichkeit lener Verschleuderungssystems
kaum eines and,rweiten Argumentes bedürfen.
(Die Fortsetzung folgt . )

Dänemark.
CopenHagen,
i 5. Oct. Dem Vernehmen nach
wird in Dannemark, wie es bereits in andern Staa¬
ken, unter andern im Preußischen , geschehen, eine
gesetzliche Bestimmung darüber erscheinen, welche
Personen zur Anwendung magnetischerEuren besagt
seyn sollen.
Unter allen dänischen Seestädten har kaum eine
so viel wahrend des Kriegs gelitten , als die klein¬
ste von allen, Dragoe auf der Insel Amack.
dem Kriege harre dieser kleine betriebsame OrrVor
öo
mittelmäßige Schiffe , welche bis auf 20 von dem
Feinde aufgebracht oder auf den Strand gesetzt
worden.
Nach einer Bekanntmachung der konigl. Quarantaine- Direktion ist das gelbe Fieber aus Martini¬
que, Quadeloupe und Antigua auegebrochen.
Dem Vernehmen nach wird der Baron Müller,
welcher den Grafen Löwenhaupc im Duell erschos¬
sen, von der hiesigen C»radelle nach der Festung
FriedrichSvrt gebracht werden.

Italien.

j

Kirchenstaat.
Nom , 2. Ort. Se . Heiligkeit
sind am 1. d. zu Ihrer Vrlleggiatura nach Csstel
Gandoltv abgereiSt. — Gegen Mitternacht desselben
Tages wurde in dem Kerker in Srrada Grulia der
Lösewicht Thomas Borzoni aus Rom , Ordensgcistlicher im Kloster Gesu e Maria , von dem Erzbi¬
schöfe Vicegeremen , Mgr . Frarrini , des Diakonars
und feiner geistlichen Grave beraubt , und hernach
dem weltlichen Arme zur Hinrichtung übergeben,
welche gestern durch e»ne eigene , dazu wieder auf.
gebaute Guillotine vollzogen wurde. Bodoni Hute
>unen Wohichärer, den 90säbrigen Priester Valdambrini, dessen 80jährige Magd , und eenen »2jährigen Knaben , bet demselben in Kost , um sie
zu berauben, ermordet. Da er durch Priestermord
den großen Bann auf sich geladen/ wurde er an
der Schwelle der GefangnißkapeUe zuerst daoott avsvwm , um »n duftlbe eingefüprt und semer Orden

beraubt^ werden M können. Seit 1779 war eine
solche niederschlagende Funktion nicht nochwenvig
gewesen. — Das Gerücht , daß S . Mach, der Kai¬
ser von Oesterreich, nach seiner Vermählung , nebst
Sr . Durch!, dem Fürsten von Metternich Rom und
Neapel besuchen würden , erneuert sich. — Man
sieht )etzr in der Villa Alban » den berühmten, aus
Paris zurückgekehnen Ammvue wieder aufgestellt.
Dagegen behauptet man , der Pr -nz Albam habe
mehrere Krsten Kunstwerke, die er von Frankreich
zmückerhalten, veräußert, weil er die Transportko¬
sten nach Rom scheue.
Dies ist um so unwahrscheirtlicher, da der Prinz nicht zu denjenigen
gehört , deren Vermögen durch die Zeltumftändo
zerrüttet worden sind, und da sein Rerchthum von
den Wohltharen eines Papstes aus der Famrlie herrührr, welches dem römischen Volke immer Ansprü¬
che grebc, ihn nicht entfremdet zu sehen. — Man
sieht seit einiger Zeit wieder mehr Derrler auf den
Straßen , als seit verschiedenen Monaten , und fürch¬
tet , die Wvhlfhätigkeirsverordnungen , in Folge
weicher sie eingeschlossen wurden, durften auö Man¬
gel an Mitteln nicht aufrecht erhalten werden kön¬
nen. Der Papst hat starr der versprochenen fünfzigtausend Scudi schon achtundstebenzigtausend aus
seiner Prwatkasse zu diesem Zwecke hergegeben. Aber
dre Beitrage des Adels und der Privaten sind mrter allerlei Vorwänden sehr nichtig und geringe.
Nirgends Überhaupt findet man mehr Lauigkeit die
Einrichtungen der Regierung zu unterstützen, und
sich dann damit zu rechtfertigen, daß man dieselbe
radelt, oder Unvollkommenheiten jener Emrrchtum
gen rügt . — Die apostolische Kammer hat »2,000
Scudi zu Reparaturen für den Dom von Ocpiero
ausgesetzr, und erlaubt , eine eben so glvße Sum¬
me durch außerordentliche Tachen dort zu diesem
Behufs zu erheben.^ Man weiß , daß dev Dom von
Orvieto zu den schönsten und geschätztesten Monu¬
menten des Mittelalters gehört. — Gestern ist durch
feierliche Prozession ( die jüngsten Uditori zu Maul¬
esel) nach Sr . Peter , das T ivunal der Rota wie¬
der eröffnet worden. Die der Lignacura in Mo te
Ltcorro haben ihre Herbstferien begonnen. — Anto¬
nio Sebsstiani , Arzc am Spitals von S . Salvarore und Prvsessor der Boranik im Archl>jymnasio,
har bas zweite Heft der Plantarum Romanarum
heeausgegeben, welches die Bolanck des Colosseums
emhalr Dieses merkwürdige Amphitheater drrngt
26 ». verschiedene Lrren von Pflanzen ( ohne ihre Adund Unrerarren zu rechnen) hervor. — Philipp de
giomnntS , setzt emer d§r besten lebenden Dichter in
iareuu,cher Sprache , hat in dieser eme alcaische
Ooe zum Preise des Sieges der Engländer bei Al¬
gier dr»ttken lassen. Dnses Eretgnrß, rein popu¬
lär, w,ro auch häufig von den Btinden und Bans
ielsangeui auf den Pussen vesungen.
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man ge¬
, 2 . Oct. Während
St . Petersburg
sowohl in Frank¬
über die Preßfreiheit
genwärtig
reich , als in England , wo sie im ausgedehntesten
gehabt
besteht und die wichtigsten Folgen
Sinne
auch die
verhavdelr , nimmt
hat , so mancherlei
einen lebhaften Antheil an der VertheidiNordpost
gung .derselben . So hat sie unrer andern die sinn¬
zwischen dem Miß¬
aufgestellt
reiche Vergleichung
und den Mückenstichen an
brauche der Preßfreiheit
wie man wegen
. So
einem milden Sommertage
der Mückenstiche sich schwerlich werde entschließen
entbehren zu wol¬
können , die Milde des Sommers
der
len , so werde man auch die große Wohlchat
wegen
nicht des zufälligen Mißbrauchs
Preßfreiheit
verdammen , der in einzelnen Fällen damit getrieben
einer Commis¬
wird . Eben so hat sie d,e Errichtung
diesen Gegenstand
sion in Leipzig , die bekanntlich
betrifft und in dem wahren Sitze der deutschen Litera¬
entwer¬
für die Preßfreiheit
tur Fundamentalgesetze
vom
und mtt der Erwartung
fen soll , ausführlich
günstigen Erfolge ihrer Arbeiten angezeigr , da der ehr¬
daran Tbeil hat , dem nicht nur die
würdige Platrner
verdankt ,
geachtete Geistesprydükre
gelehrte Welt
sondern in dessen Schule auch mehrere jetzt in den
, un¬
stehende Staatsmänner
Lewtern
bedeutendsten
Se . E <rc . , der ruß . kaiferl . Minister
ter andern
gebildet wor¬
Herr von KofodawlewH
deö Innern
und
Es ist erfreulich , die Freygebigkeit
den sind
Kaisers
des
Sorgfalt
fortgesetzte
die vieljährige
für die Fortschritte ' der Wissenschaften
Alexander
Reiche so schön gedeihen zu sehen,
m Seinem
wenn man bemerkt , daß in einem offiziellen öffent¬
die Verrheiin der Nationalsprache
lichen Blatte
geführt
Liberalität
mit
der Preßfreiheit
digung
wird.
Nachrichten
Nach den aus Odessa eingegangenen
von Silber durch
Einfuhr
die beträchtliche
wahrt
russischen Pro¬
diesen Hafen für die ausgeführten
Zn den westlichkn Häsen und
noch fort .
dukte
dies , leider nicht
findet
des Reicks
Eränzplätzen
des Wechftlcourstatt , obgleich es zur VerbefferMtg
fes zu wünschen wäre.
Nack den Auszügen eines statistischen Werks , in
Akademie der
der Petersburger
den Abhandlungen
1811 Rußlands
Wissenschaften , betrugen im Jahr
2,5 Mill . Rubel , die Ausgaben 274 Mill ;
Einkünfte
Mann;
bestand 1810 aus 621,166
die Landarmee
j 8 i 5 289 Segel , mit
zählte im Jahr
d »e Marine
griechische Reli¬
4548 Kanorwn . Die herrschende
, 11 Erzbiöthüwer,
gion zahlt 4 Metrovolimnkirchen
,9 Bröthümer , 26,747 Kirchen , nebst vielen Klö¬
Außerdem zahlte man 1811 : 3 ,5 oo,ooo Kar
stern
Lutheraner , 38 oo Reformiere,
rhollken , 1400,000
Im

Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung

,
9000 Herrnhuter , 5 c»oo Mennoniten
Muhammedaner
menier , 3 Millionen
des Dalai Lama , 600,000
Anhänger
rer jc . Die Zahl der Fabriken betrug im

60,000 Ar¬
, 3 oo,onc»
Fetischvereh¬
Jahr i3i §,

3263 .

Nachrichten.

Vermischte

in BraunStiftungen
altdeutschen
— Die
der Franzosenzeit ge¬
wahrend
welche
fchweig,
schlossen worden , sind wieder in Kraft getreten , und
alle diejenigen , welche auf weibliche Klosterstellen bc12 Sept . aufwaren , sind unterm
anwartschasret
geforderr worden , sich zu melden , um , wenn sie
der Einkünfte zu
die Reihe trisr , in den Genuß
auf die aufge¬
trecen , welche zur ReformativnSzeit
Frauenzimmer
hobenen Klöster für unvermögende
angewiesen
Verheirathung
etwaigen
bis zu ihrer
worden . — Die Bibeln , welche von der hiesigen
auSgegeben worden , sind für un¬
Bibelgesellschaft
erklärt . — In dem öffentlichen Bau¬
veräußerlich
sehr vernachJahren
wesen , welches feit mehreren
läßigt worden , herrscht große Thätigkeit ; hier wer¬
den zugleich drei steinerne Brücken über die Oker
erfolgen auf
Zahlungen
gebaut . Alle öffentlichen
sich immer
den Tag ; und der Glaube rechtfertigt
wehr , daß die alte gute Zeit in Allem wiederkchhat ^ auch die Gewerbsteuer schon
ren werde . So
erhalten , besonder«
Abänderungen
viele vortheilhafte
neuer Gewerbscherne , auch
in Betref der Ertheilung
ist die Zahl der bestandenen , so verderblichen Branteweinschenken sehr vermindert , und bei dem LuMwieder eingeführt.
penhandel die alte Ordnung

- Ziehung.

Lotterie

den 3 o . di ses Morgens um
Mittwoch
Näcksten
halb acht Uhr >vl! die Ziehung 4 . Klaffe der 5 r . hier
sigen Stadt -Lotterie in dem Lotterie - Ziehungs/Saal
auf dem ehemaligen Holzyraben vor sick gehe» , wer
dee' eldcn bcizuwohnen wünscht , beliebe sich dcsiübsi
einzufinden.
Fianksurr , 23 . Oktober
Von

Starr

1816.

- Lotterie 1 Commißions

B e ka n n t m

wege».

u n g.

Rester Tücher in allen Farben für Klappen - und
dienlich , werden unter
Obcrröcke und Beinkleider
dem Fabrik - Prerß abgegeben , bei
H . § . U l l mann,
in der Döngeegaffe Lite. H . Nr . ittz-

von Gebrüder Saumänder

in der Ziegelgaffe G . »j|5,

V
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Frankfurter
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Freitag
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den
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Deutschland.

Oktober

1816.

denfond
als milde
Gabe
einverkeibt
werden.
Die Wuth , auf unsere
Staarspapiere
zu ssekuliOesterreich.
Wien
, 16 Oct . So wie früher
ren , har sich wieder etwas abgekühlt ; Einige glau¬
den zu Kronstadt , Semlin
und Qstrova , ebenso hab>en Se . Majestät nun auch den zu Skvchay in der ben zwar noch an die angekündigte neue Finanz¬
operation , setzen sie aber viel weiter hinaus , und
karlstädrer , und zu Dubiza in der Banal - Grenze
dies warf alle Obligationen
wieder
zurück ; die
bey schleuniger
Vertilgung
der aus den benachbar¬
Bankobligationen
sielen von 64 auf 75, . Bi - man
ten türkischen
Provinzen
herübergepflanzten
Pestetwas Bestimmtes
weiß , wird das Hin - und Her¬
feuche besonders ausgezeichneten
Personen , ange¬
schwanken der Preise sich wahrscheinlich noch öfrermessene Belohnungen
huldreichst zu verleihen geruhet.
wiederholcn , besonders gegen die Mitte und Hälfte
Zu Töplitz in ' Böhmen , ist am 3 o . August d . I .
des Monats , wo die Spekulanten
nicht verfehlen
das Andenken der Schlacht bey Kulm gefeyert , und
werden , irgend eine Maaßrege ! als unbezweifelt
in
dazu von dem Hrn . Fürsten
Clary besonders da Umlauf
zu bringen .
Der Kurs hält sich seit 8
durch beygetragen
worden , daß er an diesem Ta Tagen zwischen 822 und 325 .
Der Diskonto
im
ge der gefammten
dort
anwesenden
Mannschaft
Papier
ist etwas
höher gegangen ; man macht 5
vom Feldwebel
abwarrs , eine zwey .gtäge Löhnung
Prozent , für jenen in Zwanzigern
8 Prozent,
nebst asten Beyrragen
verabreichen ließ .
Baiern.
München
, 19 . Ocr . Das k. RegieWie launenhaft
die Glücksgöttinn
mit den ar rungsblarc
vom Heutigen
enthalt
folgende
aller¬
men Menschenkindern
spielt , mag wieder folgender
höchste Verordnung
: „ Maximilian
Joseph rc. haZufall beweise ». Ein sehr bekanntes hübsches Mäd ben Uns durch neuere Anläße bewogen gefunden,
che» dahier erhielt von einem ihrer Liebhaber ein
Unserer vielgeliebten
Frau Schwester , der GewahLorö auf die Herrschaft
Süss - nbrunn , welche kürz - linn des Herrn
Herzogs Wilhelm in Baiern , den
lich ausgefpielt
wurde , zum Geschenk .
Da es
Titel : „ Königliche Hoheit " und samwtlichen
Prinuicht baares Geld war , so achtete es dasselbe nickt
ren und Prinzessinnen
der Nebenlinien
UnserS Hau¬
viel , zeichnete sich nur dis Nummer
an , und warf
se» , sonach des Herrn Herzogs Wilhelm tn Baiern
das Loos , zusammengebogen , leichtsinnig
in eine
kiebden und seinen Nachkommen
den Tire ! : „ HySchublade .
Sie wußte nicht , daß sie damit eine
hkit " zu verleihen ."
bedeutende Summe
dem Zufall
preis gab ; denn
Sachsen
. Leipzig 10 , Oktober . ( Fortsetzung
bei abgehaltener Ziehung zeigte es sich , daß gerade , der rrauriqen
Resultate der leipziger Herbstmesse .)
ihre Nummer
die Herrschaft
Süssenbrunn
gewon In dem Absatz der rohen Wolle hat während der
nen hatte . ^ Jetzt ward das Looö gesucht , aber es
Messe die eingetretene
wohlthätige
Stockung
fort¬
war — verschwunden ! Alle angewandte
Nachsuchun gedauert . Wvhlthätig
nämlich ist jede Handelskrise,
gen blieben bisher fruchtlos , und da die Loose, wie
welche den Produzenten
bei Zetten an die Gefahr
bekannt , blos auf den Ueberoringer
lauten , so sin einer ausschweifenden
Spekulation
erinnert . Alle
det auch keine Vermerkung
statt, und
der Betrag
Nachrichten aus Nordamerika
stimmen dahin überein,
nebst Anhang
für das
Gut wird wahrscheinlich ,
daß die Schäfereien
und die Veredlung
in den
laut Lotterieplan , nach dem zur Erhebung
der Ge neuen Provinzen
über alle Erwartung
gedeihen,
wmnste festgesetzten Termin , dem hiesigen Invalu
und bei der Gunst des Klima ' e , der großen Auö-
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dehnung der Weidesiächen und der Natürlichkeit der
Schaafzucht in dem ganzen System der nordamerikanrfchen Haushaltung - binnen Kurzem sich zur em¬
pfindlichsten Konkurrenz auf den europäischen Woümarkren erbeben muffen. Möchten unsre deutschen
LanLwrrlhe bei Zeilen dre Gefahr wahrnehmen, der
sie sich ausgesitzk, mdem sie die Schaafzucht über
ihre Granzen hinaus betrieben, sich von dem unsi¬
chersten Markre abhängig gemacht, dk« wesentlichere
R .nevlehzucht vernachlcssigr, dre Unabhaitgigkert ih¬
res Huushalcs , und daher auch die der Sroarsöko- vowre ihres Vaterlandes für die Beschleunigung ei¬
nes baaben Geldgewinnes aus» Spiet gesetzt, und
sich unnarürllcherweife emen Handelegeist angewöhnt
HÄ-rn , der nur allzulelcht zum Wucher^ auch mrt
tn ubrrgen Produkten der Oekonomre, übergeht.
D * Rmdvrehzuchr ist in der deutschen Larrdwirthschüfr für den Hausvater das, , was für die Haus¬
mutter die Leinwand: die Erzeugung langsam,
M h,am , aber das Produkt dauerhaft und nachhal-

rg für die Suren , für den Nutzen und für den
Staat , wahrend der Betrieb der Schaafzucht für
den auswärtigen Markt fo glanzende als unsichere
Erfolge giebe, und den Kredit , wie die ganze m»
nere Hatrung des vaterländischen Landbauv , zerstö*
ren must Die feinen niederländischen Tücher wur¬
den auf der gegenwärtigen Messe, nach dem Urcheit
der einsichtsvollsten Kenner, für den Werch der
darin enthaltenen Wolle hmgegeben; der Vorrats
derselben mag sich zu dem Bedarf wie 5 zu 5 ver¬
hüten habeff, wenigstens waren Tücher im Fabrikatronspreise von 120 btS i3o Groschen übet all
für drnßig und fünf und achtzig Groschen zu haben.
Von 0eue der englischen und nrederlandifchrn Fa¬
briken nimmt man emön Kampf auf Tod und Leben
, preußische
, sächsische
wahr , nachdem österreichische
und innerdeutsche Fabriken bei gleichen und natür¬
lichen Preisen m Absicht auf Oie Güte der Waa : ,n
schon im Vortheike sind, und es sieh ber dem Stoffe
eigentlich nur noch um die äußere Appretur , Stan¬
der und Verpackung handelt , die Niemand tnkerrsi
sirt , außer den Derailleur und den Schneider. Lei¬
der muß man sich gestehen, daß deutsche Kommisßvnshcmdlungen die eigentlichen und letzter»Stutzen
dieser verderblichen Verschleuderung auswärtiger Fa¬
brikanten find. Unzählige junge Handlungen haben
sich mit Ankauf irgend einer alten Firma , ohne
«igenttichre.Kaprrat , auf dieses -Unwesen gegründet^
Äa chr ganze» Geschäft auf den ihnen von jenen
Fabrikanten kreditrrten Waarenvorrärhen beruht, so
stehen und fallen sie mit jenen, verstärken also die
Parcel jener mrt Ortskenntnissen und Handetskübakerr aller Art. Aber auch dieses anfänglich so gewrnmetche Geschäft hat fein Ziel schon erreicht; die
fpstern , rmmer wohlfeiler über emonder herstürzen¬
den Waffen von Waaren verderben den frühern den

Preis ; die braunschweiger Messe unterbietet die
franksurcer, die leipziger beide, und die ruhenden
Magazine englischer und niederländischer Waaren
können eö narürltcherweise n,chr mir den umherziehenden Frachrkaravanen aufnehmen, die überall schon
da zugegen sind, wo sich nur irgend ein bedeuten¬
der Einkäufer blicken läßt. Jn0rß fv beruht. ende
Anzeigen vorhanden sind, daß der überspannte Bo¬
gen binnen Kurzem springen muß , so steht dennoch
im Ganzen genommen der solide und vate.landi.
sche Absatz von Weebwaaren einstweilen stille. Die
sächsischen und lnnerdeuclchen Fabrikanten verlassen
die Messe mit dem Vorsatz der Einschränkung ch.
reö Betriebes , und dre Masse der Nochieidenden
vermehrt sich für den Augenbuck «ns Unglaubliche;
und um dte Gegenwehr heilsamer Besitze gegen diese
femdliche Invasion vollends zu entkräften, muß in
allen offenruchen Blattern noch die bodenlose Ehi.
märe der Hanoetsjretherr ihre Lerchetdtger finden,
und die Ordnung der Narur , wetche den Actecvair
obenanstellc, dann die Fabrikation , und zuletzt erst
dre Handlung folgen laßt , von den Theorien ber
Zeit fo umgekehrt werden, daß das Interesse der
Handlung allem andern vorgefetzr, diesem die Fabri¬
kation, und beiden der LandbuU untergeordnet rvicd,
welcher letztere sich mit dem Müaße der Freiheir
begnügen mag , welcher die ersiere ihm übrig za
, baß
lassen für gut findet. Er ist augenscheinlich
diejenigen deutschen Fabrikate , welche sich in einer
solchen Fluch zu behaupten , oder dem Auslände
1,
einen unbestrittenen Vorrang sb^ugewinnen wisst,
denselben auch auf eme lange Zeit für sich gesichert
haben In den gefärbten Zitzen und Karrunen hat.
ten die englischen farbigen Waaren schon feit den
drei letzten Messen den fran .ösischen, schweizerischen
und rheinische«» weichen müssen. Auf der gegenwär¬
tigen Meffe hat die Fabrik des Hrn. rsiuchenvtkger
zu Kosmanos m Böhmen nach dem ungechetltea
UrcheUe aller Kenner den Prers davor getragen.
Bei geringerer Breite der Waaren und einem um
8 b,S 10 Prozent höhern Pr Life als die französi¬
schen, war nichtsdestoweniger das ganze beträchtli¬
che Lager dieser Fabrik schon m den ersten Tagen
derMeffe geleert. Erneu eben so eritschiedenm Vor¬
rang behaupteten durch Mäßigkeit der Preise und
Solrdrtät der Waare die Merinos der Fabrik des
Hrn Winkler zu Rochiitz in Sachten. Diese bei¬
den Falle sind um fo merkwürdiger, da sie ein Uebergewtchk der deutschen Fabrikurion, über die fran¬
zösische, also über eigentliche Kursterzeugnisse andeutec, wahrend jeder über dre en^irfchen Fabriken
gewonnene Vortheil nur eine Uebtrieg-nherr des
Mechanismus beweiset, also nicht sü dauerhaft zu
e e» (,'üPt
halten ist. Der Einoruck, den Cie
Druckerei) der Kattune von KosmanoS, und die
Vollendung der Formen und Karben m den bäum-

8y5
wollenen Tüchern dieser Fabrik , allgemein gemacht
der
hat , »eigt , daß w ^r uns auch im Pr -varleben
de¬
Ticanner einförmiger Moden und Muster , auf
gegrün¬
Maschinen
englischen
der
Herrschaft
d»e
nen
det war , j« entschlagen anfangen.
Je größer also die Aussichten für die deutsche
es
Industrie erscheinen , um so schmerzhafter muß
der einzelne Fabrikant empfinden , daß ihm gesetzli¬
che Hülfe versagt bleibt ; daß er sich in der Mitte
befindet,
w «e un Naturstande
polizrrkek Scaaren
von
wo es für den Einzelnen gegen einen Einbruch
geschickte¬
feine
er
daß
:
grebt
Rettung
kerne
Außen
selbst
sten Arbeiter verderben lassen muß , wahrend
tra¬
davon
Sieg
den
scheinbar
welche
,
diejenigen
gen , um so sicherer ihrem Ruin entgegen gehen;
endlich daß selbst deutsche Kaufleute und deutsche
der
Schrrnstellec ( sogar die geistreichen Verfasser
un¬
Allewamua ) ein Phantom von Handelsfreiheit
eiterstützen , welches nur der Universaldcspotiswus
Drejeni.
vermöchte
verwirklichen
zu
nigermaaßen
gen , welche von der freien Konkurrenz alles erwar¬
ten , und das Recht des Absatzes in jeder Waare
dc,n Volke zusprechen , welches dieselben m einem
gegebenen Augenblicke am voetheikhaftesten produ¬
von Raum und
zier , vergessen die Bedingungen
eine
Zeit , vergessen , daß der Weltmarkt selbst nur
unna¬
unpraktische Abstraktion ist, daß zufällige und
einer einzelnen
türliche Umstände die Produktion
Klaffe von Fabrikanten vortheilhaft machen können,
nachinkeß ste dem eigenen Varerlande derselben so
theMg als den übrigen Völkern wird , vergessen
Um¬
endlich , daß all « Berechnungen von Kapital ,
Schlachten
den
nach
Monate
wenige
Zinsen
,
satz
v . n Leipzig und Waterloo zu keinem andern Resuldaß
rare führen können , als zu dem Grundsätze :
würdig
Unabhängigkeit
feiner
welches
,
ledes Volk
ftyn und sie behaupten wilO . im höchsten ausführ¬
. ttä'
baren Grade sich selbst genügen , also seine rrri
rsich. r, Gränzen , seine Sitten und seine Industrie
Man denke sich die Empfindungen
sp rren müsse
, wie
deutscher Fabrikanten , die nach einer Messe
treffzurückgedrängren
ihren
mit
,
die glgenwäckrge
krchen Waaren a « dem Kreutze von Probstheyda,
dem Denkzeichen der errungenen deutschen Freiheit,
( Ällgem Z . )
vorüberziehn !
Wir Wilhelm,
.
Oct
, 22 .
Wiesbaden
Nassau
zu Nassau
Herzog
souveräner
von Gocteö Gnaden
Fügest hiermit zu wissen , daß Wir in
ic . rc. rc.
von
Gefolge des - rvtichen Sr . ü)»m dem Könige
Preußen und Unfern in Gott ruhenden RegierungsVorfahren am 3 ». Mm v . I . abguchloffenenSraarsVerrragS und der deshalb statt gerundenen wettern
Verhandlungen , Kommlssarien ernannt und bestellt
ab¬
haben, um in unftrm Namen von der an Uns
samwt
Katzenelnbogen
getretenen Niedergrafschaft

Padem darin befindlichen StgatS -EigenchuW und
Unse¬
und
UnS
für
rogial - Rechten und Besitzungen
re Nachfolger Besitz zu nehmen.
, Vasallen,
Wir geben Euch , den Staarsdiensrn
und Einwohnern der Niedergrafschaft
Unterthanm
öffentlich^
von dieser Verfügung
Katzenelnbogen
UnS
Kennrnrß , und erwarten von Euch , daß Jdr
Er¬
treuer
so
eben
mit
und
Gehorsam
mit gleichem
Eu¬
gebenheit werdet zugethan ftyn , als Ihr gegen
be¬
Art
rühmliche
auf
Landeeherrschaft
re bisherige
wiesen habt.
mit
Wir betrachten Eure politische Vereinigung
durch
Euch
Einwohner
dessen
,
Unserm Herzogthum
und
gegraphische Verbindung , durch gleiche Sitten
Bedürfnisse
durch
und
Lebens
des
Gewohnheiten
, als
des wechselseitigen Verkehrs nahe angehören
öfdie
für
Ereigniß
günstiges
und
e,n glückliches
des so wieder vereinigten Lan¬
ferttltche Wohlfahrt
Euch
werdet m dieser Wiedereinigung
Ihr
des .
die
aller der Vorrheite zu erfreuen haben , weiche
Lan¬
aufgerichrere
Hten
-Vori
Regierungs
Unfern
von
den Unterrhanen und Einwohnern
des » Verfassung
gewährt . Die Regierung über
HerzogthumS
Unsere
- Ein¬
Euch wird nach gleichförmigen Verwalrungö
ge¬
Gesetzen
übereinstimmenden
richtungen und nach
Unter ihrem Schutz stehet die bür¬
führt werden .
re¬
gerliche Freiheit der Person und Gewerbes , des
Meinung,
politischen
der
und
ligiösen Glaubens
die Gleichheit der Abgaben und aller Staatsbürger
eines dau¬
Don den Segnungen
vor dem Gesetz .
in
ernden Friedens beglücket , werdet Ihr mit Uns
dersel¬
einer
und
Verfassung
dieser
den Wirkungen
dre Vergessenheit in
ben angemessenen Verwaltung
Leiden finden und
standener
übe
Zeit
schweren
einer
in mancherlei Er¬
das
welche
die Früchte genießen ,
, seinen For¬
Unfern
in
Zeitalter
gereifte
fahrungen
begegnenden , vaterländerungen und Bedürfnissen
Euch darbietet.
schen Sraatseinrichtungen
In dieser Gesinnung , Vertrauen und Hoffnung,
Un¬
versichern Wir Euch Alle und jeden Einzelnen
landesfürst¬
theiinehmendsten
und
seres vorzüglichen
lichen Wohlwollens.
Blebnch , den 17 Oct . 1816.
Herzog zu Nassau,
(L , S . ) Wilhelm,
vt . Ernst Franz Ludwig Marschall v . Bibe stein.
— Die Besitznahme der Niedergrafschmr Katzen¬
elnbogen im Narren Sr . Durchlaucht des Herzogs
zu Nassau hatre den 21 . Oktober statt.
Oct.
a . M . , 24
Frankfurt
Städte
Freie
eine
Der Raum unseres Blarses gestattet uns nicht,
lie¬
zu
Feierlichkeiten
der
vollständige Beschreibung
fern , die in den verschiedenen Städten Deutschlands
dieses großen
am a6 :en V. M . zur Verherrlichung
indesTages Statt gefunden haben ; wir halten es

8 -?6
fen für Pflicht , die S ädte wrn'g ^ens zu
nennen,
in denen ( wie hier ) dl? Jahre
> der leipzi¬
ger Sackacht festlich bega gen wurde, on
folgenden
Städten ( außer den fei er früher gena nten) ist uns
. bis letzt Nachricht zugtkctvmen über oie
Feier des
Löcen Oktobers.

y Von

Bamberg, Düffeldorf, Elberfeld Hamburg,
Hanau , Hannover , Kckurg , Lübeck
, Mainz ,
den, Würzburg. ( Daß in allen preuss. schen Min¬
Städ¬
ten , und nicht bloß in den hier angeführten
das
schöne Fest begangen werden sey , u cerlicgt
wohl
keinem Zweifel , da ja, wie wir in dem
aasten
Stücke unseres Blattes gemeldet haben, der
edle
König von Preußen Selbst verordnet hat ,
daß,
nebst andern wichtigen Tagen , der acht.ehente
Octobee als ein vaterländisches Fest angeseyen
werden
solle.)
^

Schweiz.

Vereinigte

Niederlande.

Brüssel,
20 . Oct.
Am verflossenen Donner¬
stage hielten II . kaiserl. und königl. HH. ,
$tr
Kronprinz und Seine Gemahlinn , Ihren feierlichen
Einzug in hiesige Stadt . Unsre Blatter schildern
weitläufig die bey dieser Gelegenheit angestellttn
Festlichkeiten.

Großbritranien.
London, i 5. Oct.
Gestern hat des Prinzen
Regenten k. H. emen CabinetSrath gehalten, dem
die Chefs der verschiedenen Departements
bei¬
gewohnt haben , und worin beschlossen wurde, das
Parlament bis zum nächste» 2. Jan . zu vertagen.
— Der Herzog von Cambridge wird noch in
die¬
ser PZoche seine Rückreise nach Hannover
antreten.
ES wird durch das nördliche Frankreich reisen.

Schafhaufen
, 19. Okr. Die Kvniginn Friede¬
rike von Schweden , die einen The i des
Sommers
L i tt er a ris che Anzeigen.
in Lausanne zugebracht hat , ist vor einigen
Tagen
nach Deutschland abgereiset ; der Prinz , ihr
Volksrede
Sohn,
, gesprochen am
Abend des
wird I . M . bald Nachfolgen.
ä8ten Oktobers *816 , unfein der Fnedr
Der Stand Genf hat am 10 . d . von dem
berger Warte von G . Friedrich , drosch. 12 kr.
von
Frankreich abgerrerenen Theile ree Ländchene Gex,
nämlich den Gemeinden Dersoig' , Cole^r bey Bernh . Körner.
Bossy,
Pregni , Grand - Saccon -g- , Mryrin , Vernier
und
einem Theil der Gemeinde Sauvernier feierlich
Be¬
Bei den Gebrüdern Cauerländer hat so eben
sitz nehmen lassen. I
die Presse verlassen, und ist geheftet um 3o
Der englische Gesandte in der Schweiz ,
kr. zu
Straf¬
haben.
ford - Canning , ist am »3. d. in Lausanne
angef kommen , und hat in der Nähe dieser
Sradk ein
Meine diesjährige
Feier
Landhaus genuethet.
— 'In Graubündten wurde ein 35 ar , falb
von A ch?t
zehnten
Farbe und ungewöhnlicher Größe , durch den
Oktobers,
Schnee
nach der Alp Vicoffprano in Bergel
Lo h t v
herabgetrieben,
und nachdem er eine Kuh zerrissen, am Z.
Vorw ort undzEinleitung
Sept.
von den Jagern ausgespüct ; als der Schuß
zu einer im Laufe dieses Winters
eines
erscheinenden Schrift:
jungen Jägers ihn im Rücken verwundete , zog
er
sich brüllend zurück, wendete sich aber
bald behend
Versuch
gegen den ihm mit einem Gewehr
nachsetzenden
einer
Hirten , zerfetzte diesen mit den Klauen an
Gesicht
und Körper , und warf ihn ein Mahl um das
Natur - und ErsahrungSmäßigen Ansicht
an¬
dere in die Höhe und zur Erde . Auf das
Jam¬
vom
mergeschrei eilte der junge Jäger kühn und nahe
Ursprung des Wortes^und der Sprache,
herbei, brachte noch einen Schuß am Kopf des
ren an , allein das schnelle Thier packte auch Bä¬
von
ihn,
ergriff aber, von der dritten Kugel getroffen ,
Johann Georg Breidcnstein,
die
Flucht und erlag endlich den Schüssen mehrerer
Ja¬ Großherzoglich - Hessischen Kirckeiirathe und LandgrLffichHessen*
ger. In der folgenden Nacht starb der Hirr.
Hvmburglschen Oberhosprediger rc»
— Auch die löbl. Stande Basel , Genf und
Zug
haben in Hinsicht auf den heil. Bund zugestimmt
Im Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlungv
Gebrüder Saueriarrderm der ZiegclgasseG. 17s.
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Frankfurter

S f a a t s - Ristretto.
Samstag

den

26 ^

Deutschland.
. W -en , r6 . Oktober . Die Abreise
Oesterreich
erfolgt künfti¬
Schwarzenberg
des Fürsten Joseph
gen Sonntag , und bis zum 28 . d . wird die erste
Braut bestimmten
des für die erlauchte
Abtheilung
sowohl , als auch ein Tbeil de « zu feier¬
Hofstaats
ernannten Per¬
dieser Prinzessmn
licher Uebnnahme
adgehen , wo sodann bi«
sonal « nach der Gränze
, als erster
zum 1 . Nov . der Frust Trautmannsdorff
k k Kommissär , ebenfalls einrreffen wird . — Dem
nach begibt sich I . k. H . die ErzherVernehmen
unserer jüngst ver¬
Beatrjp , Mutter
zoginn Maria
storbenen Kaiserin « , auf einige Zeit nach Ofen , wo
als Komsich ihr Sohn , der Erzherzog Ferdinand
befindet ; sie gedenkt erst gegen das
mandirender
neue Jahr wieder hier einzutreffen.
, r 5 . Oft . Die hiesigen Ju¬
Berlin
Preußen.
dem
unter
den , welche sonst in Rechrsstreitsachen
standen , sind seit Kur¬
königlichen Kammergericht
zugewresen worden . Bei die¬
zem dem Stadtgericht
naiv geäußert haben:
ser Nachricht soll ein Israelit
„Nu , was ist' s mehr .' Wird doch das Kammergerich: in Zukunft gar wenig zu thun haben ! " —
Von dem Bilde des Königs in ganzer Figur , von
befohlen , 25 Kopien
Gerard , haben Se Majestät
verfertigen zu lassen . Mehrere Künstler sind damit
erhält für eine solche Kopie 25
beschäftigt : Jeder
Friedrichsd ' or.
, 16 . Oct . Die königliche
München
Baiern.
hat den Namenstag
Akademie der Wissenschaften
mit einer öffent¬
Sonnabend
Sr . M . vergangenen
gefeiert . In dieser hielt der
lichen Versammlung
über die Tu¬
Direktor von Weiller eine Vorlesung
las der geheime
Dann
gend als höchste Kunst .
Rath und geheime Referendar , Rn rer von Wiebe¬
Mitglied der Akademie eine
king als sreqnentükndes
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auf
von dem Einflüsse der Baukunst
Abhandlung
vor . An
das allgemeine Wohl und die Civilisation
reihte sich die des geheimen Raths
diese Vorlesungen
und Akademiker - von Leonhard über Bedeutung und
drei Ab¬
( Sammtliche
an
der Mineralogie
Stand
sind bereit - im Druck erschienen .) —
handlungen
einer PreiSDie Sitzung wurde mir Bekanntmachung
1818 geschloffen . Die Aka¬
aufgabe für da « Jahr
demie hat für gut gefunden , die Geschichte der Bo»
tanik seit Linne ' s Tode , bis auf da « gegenwärtige
zu
1816 zu einer akademischen Preisaufgabe
Jahr
bestimmen . Sie setzt zwar dabei die mit allgemei¬
Geschichte dieser Wissen¬
nem Beifall aufgenymmene
voraus , welche sich be¬
schaft von Kurt Sprengel
kanntlich mit Linne ' s Tode schließt , ( denn Pult «»
weiter gehende kurze
ney ' s etwa um ein Decennium
der botanischen Literatur beschrankte sich
Darstellung
nur auf England ) ; sie wünscht jedoch , daß die
Ueihre Arbeit mit einer gedrängten
Preiswerber
Schicksale und des Zustandes
bersicht der frühern
dieser Wissenschaft bei dem Tode jenes großen Man¬
mögen . Don da ausgehend , wird
nes beginnen
derselben , nebst Den verschiedenen
das Fortschreiten
deS
Richtungen , vorzüglich durch die Entwickelung
und Aus¬
und durch dre Entstehung
Sepualsystems
seyn.
kritisch darzustellen
bildung anderer Systeme
der Bo¬
Literatur
Nebst der möglichst vollständigen
tanik in der angegebenen Periode sind . hier natür¬
lich zu erwähnen - die Reisen , welche , in botanischer'
und vorzugsweise die Aufsu¬
Hinsicht unternommen
bezweckend , reiche
Pflanzen
chung wildwachsender
Ausbeute für dre Mssenschafr gewährten ; die Be¬
der vegetabilischen Anatomie und Physio¬
arbeitung
der Bestandlogie ; die chemischen Untersuchungen
therle der verschiedenen Gewächse ; die Nachbildung
rm Deutschen , Französischen , Ita¬
der Kunstsprache
lienischen und Englischen ; der hierdurch und auf

andern Wegen geweckte und unterstützte Eifer für
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die Wissenschaft unter allen Ständen der Gesellschaft;
und endlich die Vortheile , welche daraus
für das
bürgerliche Leben theils wirklich erwachsen sind , theils
im Keime sich zeigen . Ueberhaupt
soll der Gang,
welchen die Botanik
in den bezeichneten Perioden
genommen
hat , genau angegeben , so wie der Geist,
welcher sowohl in den einzelnen Bearbeitern , als
über die gesamwte Wissenschaft gewaltet , treu darg ^stellt werden . Die PreiSschrifren
werden lesbar,
von einer andern , als des Verfassers Hand geschrie¬
ben und mit einem Wahlspruche
bezeichnet , der sich
auch aus dem , den Namen
des Verfassers
enthal¬
tenden , versiegelten Blatte
befindet , vor dem t « .
Okr . 1818 an die Akademie
der Wissenschaften
zu
München
eingesendet . Der Preis
besteht in hun¬
dert Dukaren .
Die Entscheidung
erfolgt bei der
Feier des Sriftungs - Tages der Akademie am 28.
Marz 18 *9 . Die gekrönte Schrift , die im Origi¬
nal in dem Archiv der Akademie niedergelegt wird,
bleibt ein Eigenrhum
der letzteren . Sie wird einem
Verleger übergeben , um in Form der akademischen
Denkschriften
gedruckt zu werden . Ihr
Verfasser
erhält außer dem Preise noch das von dem Verle¬
ger entrichtete
Honorar . Auch alle übrigen
nicht
gekrönten Schriften
werden in das Archiv der Aka¬
demie gelegt , nachdem die den Namen der Verfas¬
ser enthaltenden
versiegelten Blatter
in einer ihrer
Versammlungen
vernichtet worden . In dem Falle,
daß ein Verfasser keine Abschrift zurückbehalten hätte,
kann eine solche auf sein Ansuchen besorgt werden.
Daiern.
Baireuth
, 19 . Oct .
Zur Feier des
?>3 len Octobers , welcher einer der ersten , verehrte|hn deutschen Prinzen den herzlichsten Beifall schenkt,
wurden
in Hannover , Frankfurt , Hanau , große
Anstalten
getroffen .
Auch in Baireurh
war man
des großen Siegestages
eingedenk . Er wurde zwar
xicht so schimmernd , wie vor 2 Jahren
und wie
»m vorigen Jahre , nicht mit öffentlichen religiösen
Ceremvnien , aber mit
ächtreligiösen
wohltharigen
Handlungen , mit innig dankbarem Herzen gefeiert.
Die beiden geschlossenen Gesellschaften , die Harmo¬
nie und die Ressource , sammelten
unter
sich be¬
trächtliche
milde Gaben
und überlieferten
sie dem
königl . Polizeikommissariat
, um damit
Arme an
diesem Tage zu laben . Mehrere sehr achtungswürhige Personen , die an diesen Sammlungen
keinen
The !! hatten ,
erfreuten
manche Hauearme
mit
Dvhkthaten
an Gerd
und
Lebensmitteln .
Am
§ibenD haben in mehreren
Häusern
Gesellschaften
gus allen Ständen
sich der Freude über die glück !lchen Folgest dieses deutschen SlegeSLageS überlassen.
Wirtemberg.
Stuttgart
, 22 . Oct . In dem
heutigen Konzert am Hof harte die berühmte Sängerinn Madame
Eatalani , die Ehre , sich in Ge¬
genwart
Sr . k. M , und der königl . Famr/ie hören

zu lasten , und erndtete eben den ungetheilten
fall , der ihr allenthalben
zu Theil wird.

Bei¬

Dom 2 5. Oct .
Heute
Vormittag
hat der Bischvf von Evara , Staatrath
von Keller , in dem
großen weissen Saal
des hiesigen königl . Schlosses
den Eid in die Hände
Sr . k. M . , Allerhöchstwelche auf dem Thron saßen , mit den gewöhnlichen
Feierlichkeiten
abgelegt , wobei der Hof , das königl.
Staatsministerium
, der Ctaatörath , der katholische
Kirchenrath , wie auch die obersten Militärpersonen und
die Rache und Mitglieder
der hiesigen königl . Kollegiell und Departements
, zugegen waren.
Se . M . haben , vermög
allerhöchsten
Resm 'ptS
vom 22 . Oct . allergnädigst
zu genehmigen geruht,
daß der Bischof von Evara , Staatsrath
von Keh
ler , daö ihm von dem Bischof von Tempe , Gene- '
ralvikar
von Ellwangen , Fürsten von Hohenlohe,
übertragene
Amt eines ProvikarS
des General -VrkariacS Ellwangen
übernehme.
Großh
. Hessen.
Mainz
, 21 . Oet . Se . k.
Hoheit unser Großherzog , gerührt von der bedräng¬
ten Lage unsrer
Stadrarmen
in dieser Zeit der
Holztheurung
, die bei den Bedürfnissen
der Garni¬
son noch drückender
wird , hat
denselben achtzig
Klafter
Holz verabfolgen
zu lassen huldreichst be¬
schlossen.
Diese Wohlthat
wird um so tiefer em»
Pfunden , da wir seit langen Jahren
uns entwöh«
nen mußten , etwas zu empfangen.
Vom
Rheine,
14 . Oct . ( Bei Gelegenheit der
Reife der
Mad . Catalani
von Straßburg
über
Karlsruhe
nach Wien
liest man in einem öffentli¬
chen Blatte
folgenden
Zusatz : ) — , Auch di? be¬
rühmte
Schauspielerin
vom Theatre
francois zu
Paris , Mademoiselle
Mars , giebt gegenwärtig zu
Straßburg
eine Reihe starkdefuchter
Vorstellungen.
Diele Fremde gehen dahin , um diese in der hoben
Komödie mit Äuezcichnurig spielende Künstlerinn zu
sehen rc " — ( Das Journal
des DebatS
enthält
vollends noch eine Stelle über diese Schauspielermn,
folgenden
Inhalts
: ) — „ In
allen süddeutschen
Höfen und Städten
ist man in Bewegung , um
nach Straßburg
zu wallfahrten , und Madslle Mars
zu bewundern . Die Fürsten und Vornehmen
ver¬
lassen
ihre Schlosser , die großen Kaufleute ihre
Eomtoirs , die Geschäftsmänner
, Beamten , und
Gekehrte ihre Studierzimmer
, um Madslle
Mars
zu sehen und zu hören rc — ( Unverkennbar hat die¬
ses Journal
entweder die Dlle . MarS , oder das
deutsche Publikum
auSpseiftn
wollen . Letzteres ist
am wahrscheinlichsten , u d soll wob ?ein Gegenstück ;tl
der Vergötterung
sepn , welche Mad . Earalani
m
Deutschland
erfuhr .) '
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; Aus dem Kurhessr ' schen schreibt
man folgendes :
bn Bezug auf die bereits gemeldete
Arretirung
des
ehemaligen
Präfekten , Baron
von Trott , liest
man letzt m einem inländlichen
Brarte nachstehende
Aufforderung : „ Bei Vollziehung
eines uns gewor¬
denen Allerhöchsten Auftrages
gegen den ehemaligen

Präfekten
, Augud von Trott, ist gemäß einem

be¬

sonders gnädigen
Be -eh ! auch zu wissen nöthig , ob
jemand gegen denselben aus seiner
Drenstverwaltung,
befanders vom Jahr
»8 »3 , über gesetzwidrige Be¬
handlung , gegründete
Beschwerden
zu führen ha¬
ben könnte , und wir fordern daher
Alle , welche
gleichen haben
möchten , hiemit
auf , sie mit
den nöchigen Beweisen binnen 4
Wochen , bei ei¬
nem von uns anzuzeigen.
Marburg , 27 . Sept . 1816.
Scheffer ,

Regierungsrath.
Hein , Iussitzrath.
Metz , Rath und adyocatus
fisci . ^

F r a n kr ei

ch.

Paris,
17 . Octt
Der gestrige Tag war , der
Todesfeier der unglücklichen Königinn , Marie
An¬
toinette , gewidmet .
Vom Morgen an wurde mit
den Glocken aller Pfarreien
der Hauptstadt
geläu¬
tet . Alle Theater wurden geschlossen .
In der Ka¬
pelle deS Tuillerienfchlosses
wurde eine große Requiemmeffe abgehalten , welcher die königk .
Familie
heiwobrue . Madame
( Herzoginn von Angouleme)
blieb in ihren Zimmern , ganz ihrer
Andacht und
ihrem Schmerze
hingegeben .
Das Testament
der
Kvmg ' nn das in den Tempeln aller
Religionen
abgelefen ward , wurde in der Stille
der tiefsten Rüh¬
rung und jener Bewunderung
angehört , dre ein
solches Denkmal
» on Ergebung , von Großmurh
und yon Gnade einfiößen muß .
An diesem Tage
hone auch die Einweihung
der Sühnungekapelle
Statt , welche in der Conriergerie , an
dem näm¬
lichen Orce , wo das
erhabene
Schlachtopfer
die
Zeit seiner Gefangenschaft
zubrachre , errichtet wor¬
den ist.
Das Zimmer , worin die Königin » mit
so vitt Much
das
ihr bereitete Loos erwartete,
befand sich- auf ebener Erde ; ein einziges
Fenster
gie g in den Hof . Eine Thür führte
in ein ande,
res Zmur -er , wo die Wächter waren .
Dieses Zim¬
mer harre keinen andern
Ausgang , und war durch
eine Mauer
vom der großen Kapelle der Contiergerie getrennt Durch
eine
schnell ausgesührte
imu Anordnung
ist diese Mauer
verschwunden,
und das Ammer
der Königin » hör nun ver¬
mittelst eines engen Ganges nur der
Kapelle ihres
Gefängnisses unmittelbare
Verbindung .
Auf diese
tot steht das an der nämlichen Steile ,
wo wahr.

fcheinlich die Königin » ihren letzten
derckwürdigen
Brief an die Prinzessin » Elisabeth
geschrieben hat,
errichtete Monument , gerade der Kapelle
gegenüber,
und
kann von allen
Punkten
derselben
gesehen
werden . Dieses Monument
ist ein Sühnungs -Al¬
tar in antikem
Geschmack mir einer angemessenen
Inschrift .
Drei
Gemälde
werden
noch in dieser
Todtenkapelle
anfgehangen
werden .
Die äussere
Fceade
der Conriergerie
und die nach der Kapelle
führenden
Gänge waren schwarz ausgeschlagen , und
durch Tcauerlampen
beleuchtet .
Zeremonienmeister
führten
die Personen , welchen gestattet
worden
war , der Einweihung
des Monuments
beizuwoh¬
nen , nach den für sie bestimmten
Platzen . Man
bemerkte darunter
ganze Familien , die ehemals in
Diensten der Königin » gestanden hatten ; bei
meh«
reren Weibern war die heftigste ,
schmerzlichste Gemüthsbewegung
sichtbar .
Von nun an wird jeden
Sonntag
eine Messe an diesem
Altar
gelesen
werden.

Spanien.
Der König hat zu Bestreiturig
der Kosten feiner
Vermählung
ein Anlehn von der Stadt
Madrid
gefordert . Obgleich dasselbe nur 6 Millionen
Rea¬
len ( ungefähr eine halbe Million
Gulden ) beträgt,
so sinder die zu dessen Verrheilung
niedergesetzte,
aus Kaufleuten
bestehende Kommission , doch große
Schwierigkeiten
zu überwinden . Man wünscht desto
lebhafter die Erscheinung eines neuen
Finanzplans,
da bei der jetzigen Lage der Dinge
die StaatspaPiere 82 bis 83 Prozent
verlieren.

Afrikanische

Raubstaaten.

Wir haben erzählt , daß Kapitän
Dashwood , der
Chirurg M ' ManuS und noch einige
Engländer , zur
Entweichung
der Familie
des englischen Konsuls
aus Algier halfen , durch das Geschrei
deö Kindes
aber entdeckt wurden ; ( sie waren in
großer Gesafr .- >h e Köpfe zu verlieren , wenn
sich nicht der
amerikanische
Konsul
ine Mittel
geleat harre . )
Nun enthält ein englisches Blatt
die Geschichte ih¬
rer ferner » Leiden in der
Gefangenschaft
Sie
wurden
in ein großes
Gewöib
voll Uurath und
Gewürm
bei Wasser und Brov gesperrt Und
muß¬
ten voll da in ein Gefängniß
der Sradt
wandcrn.
Aber auch hier blieben sie nickt , sondern
sie wurden
mit Ketcen beladen landeinwärts
, hierauf aber wie -der zurück nach Algier geführt , wo sie
endlich wie¬
der ihre Freiheit erhielten
Von der Behandlung,
w l e die armsn
Stlaven
auszustehen
haben,
machen sie eine rührende Beschreibung .
Ihre Ar¬
beit geht mit Tagesanbruch
an und dauere bis
Abend . Eine halbe Grunde wird ihnen
zum Mit¬
tagessen gestartet , das aus zwei kleinen
Laihchrn
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Brod besteht . Ern Oberaufseher befiehlt über sie
und er kann sie schlagen , wann und wie er will.
Zum Nachtessen bekommen sie wieder etwas Brod.
Das Gefangttiß , worin sie übernachten , ist in Zim¬
mer emgerhrUt . Manche S 'laven müssen auch aus¬
sen schlossen und sind dann >ed r Witterung Preis
gegeben.
Der letzte Dep von Algier ( Haggi Ali ) war ein
schrecklicher, grausamer Wüterich . Kurz vor fernem
Tode ermordete er 5 unschuldige griechische Kinder;
drei derselben wurden langsam gebraren . Mehrere
Negerkinder bluteten unter diesem Ungeheuer . End¬
lich ermordete den Unmenschen sein eigner Neger¬
sklave Zwer Mädchen von 16 Jahren , das eine
die Tochter des Dey von Dreri , fand man nach
seinem Tode bald verhungert und schrecklich zer¬
fleischt — Nach der G . de France sucht der^ Dey
von Algier an dem Kaiser von Marokko Händel,
weil er ihn im Stich gelassen , und will ihn mit
entzweien . Die Franzosen gelten
den Engländern
und nur der franz . Konsul wird
Dey
dem
Alles bei
nach seinem Wunsche bei dem Dey vorgelossen.
Edictalladung.
Der allenfallsige Inhaber einer von Isaac Abra¬
Philipp
ham Hahn zu "Gunsten des Siegmund
Adler , am 2 Aug 1816 . ausgestellten Schuld¬
scheins , über 400 fl, , zur Hälfte cn sechs, und zur
Hälfte in zwölf Monate zahlbar , wird hierdurch
aufgefordert , innerhalb 6 Wochen bei Unterzeichne¬
tem Gericht seinen Anspruch auf den fraglichen
Schuldschein so gewiß anzuzeigen und rechtlich zu
begründen , als er ansonsten späterhin damit nicht
mehr gehört , vielmehr dieser Schuldschein für gänz¬
lich erloschen erkannt werden soll. Franks , den 12.
Oktober 1816,
Stadt/Gericht.

I . W. Metzler,

Schöff

und

Dirertor.
Hart mann.

dem nicht irgend eine Anstalt , oder Thal , oder ^
großer Mann , zu besonderer Zierde diente "
Aarau har seine Kalttons '-chme und deren erster
Stifter . Jene ist seit der letzten von lhrrm Fortgange
gegebenen Nachricht , weder im Zweck, neck in den Min
teln zu dessen Erreichung , welenttrch verändert worden,
Sie ist noch rmmer eine ' Anstatt . die den Unterricht
der Gymnasien und der Hörern Bürgerschulen zu mrr
einigen sucht. Vor zwei Jahren wurde sie von ihren
Gründern der hohen Regierung übergeben , welche der,
selben einen jährlichen Beitrag von zehntausend Lchwei,
Zerruwstande hinderten , daß
z-rftanken zusicherte.
diese Vermehrung der Auffcnhi -.fe zur Bervollkonmr
nnng ihres Innern angewandt werden konnte. Ja
Kurzem aber wird die neue Bahn zu höherm Fortschttb
ten , in welchen sie durch die landesväterliche Huld«in
rufen ist, auch wirklich betreten werden.
Dies kann nicht würdiger geschehen, als mit dein
Ander ken an den Mann , ohne dessen Hilfe diese
Schute nicht stände. Im Leben pflegte man ihn mir
den Vater Meyer zu nennen . Und Vater war er
auch : seinem Hause , feiner Vaterstadt , vieler wG
thätigen und gemeinnützigen Werke nnd Anstalten.
Wie er wurde , der er war ; was ihn gefördertW
gehindert ; wie Andere auf ihn , wie er auf Andere
und auf sich selbst gewirkt ; wie er di» Ausgabe seimS
Daseins angesehen und g-lLset habe : dieses ist hier
aus mündlichen und schriftlichen AeusseruuM des
Verstorbenen sowohl als seiner nächsten VemaMit
und Freunde treu nnd ünbewunden erzählet.
hat so eben
Bei den Gebrüdern Sauerländer
3o kr. z-i
um
geheftet
ist
und
,
verlassen
Presse
die
haben:

Meine

Verlage von H . R . Sau erländer
ist folgende neue Schlift erschienen ,

bei den Gebrüdern

Achtzehnten

Frankfurt

Lungen vorrathig

so wie in

Oktobers,
oder

und Einleitung
Vorwort
Winters erscheinenden Echnftt
dieses
Laufe
zu einer im

Versuch
in
und

S a u e r l ä n d e r, in der Ziegelgasse in

a ^. M . ,

Feier

d « 6'

L Lt t e r a r i s ch e Anzeigen.
Im
Aarau

diesjährige

allen Buchhans-

zu haben:

E . A., Denkschrift auf Vater Johann Ru,
Evers,
von Aarau , gr. 8. Aus
Bürger
dols Meyer,
Gr . — 48 Kr . Auf
12
geheftet
Schreibpapier
Druckpapier geheftet 9 Gr . — 36 Jt .
„Es ist — nach dem Ut theil des schwerzerischen Ge,
schichtschreibers — in der Eidsgenossenschast kein Ort,

einer

Natur - und El sahrungsmäßigen Ansicht
vom

Ursprung

des Wortes

und - er SprM

>

j

4;
von
Johann Georg Breidenstein,
graflich ßcW s
tzlroßherzoglich - Hesnschen Kirchenrathe und Lanf
Homburglschen Oberhosprediger rc.

Sauerländer in der ZlegelgasseG. »7^
Zm Verlage der Buchdruckers und Buchhandlung vonnGebrüdrr
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Teutschlan
Oesterreich
. Wien , 19 . Oct . Die Gründst euer,
die in den deutsch - erbländischeu Staaten
der öster¬
reichischen Monarchie
noch immer nach best Kata¬
stern bezahlt wird , die in der Mitte der Rcgierussg
Maria Theresiens verfaßt wurden , sollte schon feit
ungefähr 3 o Jahren
neu regulirt und verhältnißMaßuz gkercher verlheilt werden ; doch verschiedene
Hindernisse , besonders die vielen Kriege / ließen das
große Werk nicht zur Reife kömmen . Vor sechs
Jahren setzte Se . Maj . , der Kaiser , zu dessen neuer¬
licher Bearbeitung
und endlicher Ausführung
eine
eigene Hoikommission unter dem Grafen von Wurmfcr nieder, und nun ist die Sache so weit gediehen,
daß sie ehestens zur öffentlichen Kenntniß kommen
wird. Man verspricht sich sehr viel davon , und es
heißt , die gesummte Grundsteuer soll dadurch nicht
nur auf mehr als das Doppelte
ihres bisherigen
Ertrages gebracht , sondern , wegen der gleicheren
Vertheilung , auch der Besteuerte im Allgemeinen
weniger als bisher davon bedrückt werden .
Man
giebt den bisherigen Betrag auf jährliche »5 Mil -,
lionen an ; künftig ober soll er auf 40 Millionen
jkigen . Man weiß noch nicht , ob die neue Regu¬
lirung vor der Hand nur für die deutsch - böhmischen
Lände bestimmt ist ; oder ob ste sogleich eine weitere
Ausdehnung bekommen , und sich z. B . auch über
Jllyrren erstrecken werde.
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um bey einem feyerlichen Seelenamte , mit dem
Gebeche für die geblichenen Krieger , die Dankgebethe für den vor drey Jahren an diesem Tage ew
rungencn glanzenden Sieg zu verbinden.
Der k. k, wirkl . geheime Rach , Graf Ferdinand
von Palfy , welcher in allen Anlässen seinen patrio»
tischen Erfer bewahrt , um seiner Seirs dieses Mi -e'
kitar- Feft zu verherrlichen , harte veranstaltet , daß
kn Heyden Hofs Theatern sowohl , als im Theärer
an der Wien , V r iellungen militärischen Inhalts
geben wurden .
Die ganze Einnahme in dem letz»
tern Theater wurde dem Herrn Grafen zum Vor¬
theil der allgemeinen Wohlthärigheiks -Anstalren groß»
müchig gewidmet.
Vor dem Beginne
der Vorstellungen
wurde eis
von dem rühmlich bekannten vaterländischen Dich¬
ter , dem k. k. Hauptmanne
Carl Philipp , auf die¬
sen Tag verfaßtes Gedicht , unter dem Titel : „ Del?
Denkstein unserer Jahre, " als Weihe des 18 . Ok¬
tobers i 8 i 3 , vorgetragen , urkd mit allgemeines
Theilnahme ausgenommen.

Preussen.
Berlin
, 19 . Oct .
DaS Gerücht
von der Ankunft He6 russ. Kaisers erhält sich.
Gestern haben , zum Andenken der leipziger Schlacht
auf asten umliegenden Höhen in der Nähe und Fer¬
ne Freudenfeuer gebrannt , besonders auf dem Turn¬
plätze , wo die Turner ihre Sowmerübungen
feier¬
lich mit dem Feuer beschlossen.
x
Sachsen.
In
öffentlichen Blättern
heißt es
.jüngst
:
,
„
es
hätten
sich
feie
einiger
Zeit
mehrere
Vom 20 . Der Freytags , ter » 18 . d. M . , einaus
dem
Königreiche
Sachsen
zu
getretene, ewig denkwürdige Jahrestag , der Schlacht' Fabrikanten
Berlin
niedergelassen
;
sie
behaupteten
,
daß
dort
bey Leipzig ist durch militärische Feyerlichkei rn be¬
sehr nahrutrgekose Zeiten wären urid das sächsische
gangen worden.
haare Geld gehe für verfchieoene HauprlebenöbedürfUm 10 Uhr Morgens
waren zahlreiche \ ötheir
nisse , wie Salz u .- f. w . m großen Summen
nach
dem H^rzogtbume Sachsen , so daß binnen wenig
jungen von allen in der Residenz liegenden Trup»X «uf dem Josephs -, dem Augustiner - '/ u . d dem
Jahren nur noch 'Papiergeld im Königreiche Sach¬
^
Platze in glänzender Parade aufgez . gen,
sen anzurreffen feyn werbe . "
Hierauf antwortet

H.

*
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ein leipziger Maat , der eukopäische Aufseher , also:
Zeiten sind nirgends golden , allein wir glau¬
„Die
Hachsen noch immer
ben , daß sie im Königreiche
Ländern.
besser sind , als in den meisten andern
Volk , wie
und verständiges
Ein so gewerbthätiges
die Sachsen , weiß stets Auswege zu finden , wenn
der Handel hier oder dorthm stockt , um das Ge¬
zu erhalten . Daß sich mehre¬
werbe im Schwungs
in Berlin angesiedelt haben , davon
re Fabrikanten
ist in Sachsen nichts bekannt ; so viel wissen wir ,
Daß zwei bis drei leipziger Häuser auch in Berlin
Das Geld für das
haben .
angelegt
Handlungen
Salz , Getreide , Holz u . f. w . kehrt für Maaren
nach Sachsen , besonders nach Leipzig
anderer Art
zurück , mit welchem der Verkehr im Ganzen noch
g - oßtencheils so ist , als er sonst war . Wir hoffen,
und der
des Handels
die Freiheit
Preussen
daß
werde , alS eS
so begünstigen
Gewerbe in Zukunft
und
werden kann , weil Sachsen
gewünscht
nur

auS Dem
schen Ministers
ie sunde . behörde
solcher

S ». lütü). der

vom y . mit . wodurch
in Kenntniß setzt, daß

Aönrg zu Vollziehung des am röten

die nöVertrags
März in Turir - uncerzeichnercn
thrgen Befehle ertheilt habe , denen zufolge die mi¬
des an Genf abzutrete »chen Ge¬
litärische Räumung
bewerkstelligt , dre Uebergabe des¬
biets von Savoien
Ok¬
am
selben durch tue königk . Kommissarren
tober gesihehen und von ihnen hinwieder der an
Flecken St . ' Julien in
zurückkehrende
Sardinien
werden soll.
genommen
Empfang
theili
des Vororts
Kreisschreiben
Ein anderes
die durch den brittischen Minister,
den Ständen
- Canning , eingekommene Antwort
Hrn . Strarfort
vom 18. Jul.
des Kriegswesens
des Staatssekretärs
von Schweizermiliauf verschiedene Reklamationen
brittischen Korps
lizenziicren
tärS , die m nunmehr
gedient hatten , mit . Einigen derselben stnd annoch
zu Theil geworden ; die Ansprüche
Gratificationen
hingegen wurden als unzulafmehrern
der
weitaus
siche-lich emen gleich großen Gewinn daPreussen
stg abgewiesen , aus allgemeinen Rücksichten , denen
Daß Das sächsische Geld etwas
hct haben werden .
der Schweiz vo mals
zufolge die für die Befreiung
aber vorzüglich selten
seltener wird , Spezresehaler
nicht als Truppen in
Truppenkorps
ausgestellten
sind , weiß man , allein dafür ist desto mehr preusenglischem Dienst , sondern vielmehr nur als solche
im Umlaufe , das im Handel und
stsche» Geld
betrachtet werden , welche aus brittischen Subsidrenwird . . Pa«
angenommen
ohne Widerrede
Wandel
und zum Vor¬
geldern bezahlt , zur Vertheidigung
Verkehr gar
bekommt man ckin täglichen
plergew
aus Schweizern ge¬
theil ihres eigenen Vaterlandes
nicht zu Gesichte - also scheint die Besorgniß , daß
auch diejeni¬
be¬ bildet wurden ; u »id wer ! darüberhin
bloß noch Papiergeld
Sachsen
Das Königreich
, oder durch Ver¬
gen , welche auf Gratifikationen
zu seyn . Viel¬
werde , wohl ungegründet
halten
gegrün¬
den nämlichen
und Wunden auf Jahrgelder
Nachricht
stümmelung
ganze
leicht hat die
dete Ansprüche harren , jene auch herews zur Zeit
Zweck , welche mehrere andere haben , die man hier
ihrer Korps erhalten haben.
der Entlassung
und da über das Königreich Sachsen verbreitet . "
Appenzell der aufdes Standes
Rath
große
Der
Octob.
6.
. Jena,
Sachsen
Großherzogth
fern Rhoden hat der vom Vvrvrr eingetragenen,Er¬
der deutschen Bunteewird in Gemäßheit
Hier
der Schweiz zur heiligen
klärung für den Beitritt
Acte ein gemeinsames Oder - Appellations - Gericht für
ercheilt.
Allianz feine Zustimmung
ernestides sächsischen Gesammrhaufte
die Staaten
Die mit der Organisation
Schafhaustn
des Standes
ru'fcher Linie errichtet .
Als Abgeordneter
—
der verschiedenen hohen
Meyenburg der
Abgeordneten
beschäftigten
der Sraaceschre -ber von
wohnt
der Kanzler D . von
badischm Mini¬
sind von S . Weimar
Höfe
Konferenz mit dem großherzoglichen
, Regieder Kammerherr
bei.
Müller , von S . Gotha
rn Kreuzlingen
ster von Jrtner
und Herr von
, Graf
rungs - und Consistorralrath
man , daß dort am 2 ' .
Aus Bern vernimmt
—
der geheime RegierungöVeust , von S . Meiningen
Oktober eine Konferenz von Abgeordneten der Stan¬
der GeRarh von Türck , von S Hijdburghausen
de Bern , Luzern , Freiburg , Solothurn , Waadt,
der
Coburg
.
S
von
und
,
Schmid
.
D
-Rath
Heime
und Genf , zum Behuf von Einver¬
Neuenburg
geheime Kanzley -Rath Opiz . Neulich tritt auch das
zu Herstellung
über die Maasnahmen
ständnissen
bep und hat die
reußische Gesammthaus
fürstlich
des freien rnnern Verkehrs der Lebensmittel 'eröff¬
D . von
Dermalige Confer enz durch den Vuekanzler
net werden soll.
beschickt.
v. Selpert
Wiese und den RegierungSrach
für
Solothurn
des Standes
AlS Abgeordnete
schiedsrichterli¬
die
soll zugleich
Das neue Tribunal
mit dem päpstlichen Jnrerneue Unterhandlungen
der durchlauchtigsten
in Streitigkeiten
che Instanz
Btschums Bast»
nuntiuö wegen des herzustellenden
bilden . —
unter sich und mit Privaten
SvuverainS
Am . Glutz und Lüthi am
waren die Staaksrache
Schweiz.
li . Okt . in Lu-ern em ge troffen.
Oktober in Luzern angekün ->
Die auf den Monat
Vororts
des
SwatSrach
Der
.
Ocr
.
21
f. Aarau,
r.^ en
theilt den Kamoneregieru
vom ir . Oktober die Zujchrifr

durch Kreisschrerben
des königl . sardini-

dl'gte zweite Konferenz
angehörenden
Eonstanj

dem Biöthr^
der vormals
Kantone , st veischobem - '

otött glaubt , es dürfen ihr spater auch Abgeordnete
Mr Kantone beiwohnen , denen -die Biöthum baftlschen Landschaften einvecleibt wurden.

Frankreich.
hatten unlängst SchilEinige pariser Journale
ker'ö Werke und in ihm die ganze deutsche Litera¬
tur ziemlich derb angegriffen , worauf ihnen nach
Verdienst einige deutsche Blätter antworteten . Jetzt
auf und liest diesen parrftr
Moniceur
tritt der
Journalen tüchtig den Te ^rt. Er sagt : „ die deutsche
Literatur ist nicht nach französischem Geschmack ; al¬
lein sie muß , wie die griechische , römische , engli¬
sche oder spanische , nach den Ideen , den Grund¬
des Volks , dem sie angehört,
sätzen und Sitten
Die Völker in dem beleidigen,
.
werden
beurcheilt
was der heilige Ausdruck ihrer Gedanken und Ge¬
fühle ist , das heißt , einen literarischen und mora¬
sich anmassen , wozu kein euro¬
lischen Despokism
päisches Volk das Rrcht hat . Bei der gegenwärti¬
gen Lage der Mächte haben die Aussprüche gegen
die fremde Literatur , gewöhnlich mit Lästerungen
anderer Völker verbunden , das
gegen die Sitten
sehr unangenehme Resultat , zu Repressalien heraus»
zufordern . Europa , in sein altes politisches Gleich¬
gewicht wieder herqestellt , verlangt selbst bei litera¬
rischen Erörterungen , jene Höflichkeit und Urbani¬
tät , die zwischen Gleichen immer herrschen muß "
— Brüssler Zeitungen geben einige Nachrichten,
wie die Verordnung , welche die Kammer auflößt,
ausgenommen wurde . Im
in den Departemenren
Westen und Süden , besonders zu Rennes , Pol¬
sters , Bordeaux , NiömeS , Marseille , Avignon rc.
geriethen die Ultra 's in die größte Wuth und ver¬
kannten nicht nur , wie zu Toulouse , die Verord¬
nung , sondern auch die Verfaffunqsurkunde , und
im Triumph herum.
trugen ihre ersten Deputieren
legten sich indeß bald in
Diese ersten Aufwallungen
Ihre
der Hoffnung , dl « neuen Wahlen zu leiten .
Umtriebe werden aber von der Natronalgarde , die
jetzt aus achlbaren Bürgern besteht , sehr verhin¬
dert. Diese Garde kann ein « wahrhafte Schutz¬
macht werden , wenn kern böser Geist Einfluß auf
des Volks ist recht¬
Der Mittelstand
sie aueübt .
öffentliche
Die
.
liberal
und
aufgeklärt
schaffen ,
Meinung zu Marseille , Bordeaux , selbst zu Tou¬
louse , ist ganz anders als man glaubt , und die
Wahlen , wenn sie gut geleitet werden , werden die¬
Im Westen darf man
beweisen .
se Behauptung
Osten >nl * Norden von
Iw
nicht so viel hoffen
Züchen von Zu¬
Frankreich gab man allenthalben
friedenheit , und nirgends sth man den mindesten
Warnend die Minister ge¬
Anschein von Unruhe .
, fetzen sie sich andrer
streiten
gen die Ulera 'ö
Seite » gegen erne andre Parchei in Sicherheit , die
durch ihre Zahl , Thätigkeir und Ernsicht am Mäch¬

tigsten ist ; die Volksmasse bildet sie. Deßhalb ge¬
brauchen sie so viel Vorsicht , daß General La Fayette
eben s» wenig als andere Männer gewählt werden , die
von
sogleich im Anfang in einerRepraftntanrenkammer
zahlreichen Anhängern umgeben siyn würden . Der¬
gleichen Mmaner , von der öffentlichen Meinung un¬
terstützt , würden sich nicht nur mit Kraft den Ul¬
tra 's widersetzen , sondern auch cm die Minister selbst
Diese strengen alle ihre Kräfte
mächtig kommen .
an , die Ränke ihrer Gegner zu vereiteln . Kaurisund Telegraphen sind in Bewegung
re , Staffetten
überall hin zu geben unv
um Verhaltungsbefehke
. Indeß wird das Elend
einzuziehen
Erkundigungen
Der
der untern Klassen täglich beunruhigender .
auch
,
Provinzen
die
nur
nicht
drückt
Brodmangel
fühft ihn . Am 4 . Oct . verweiger¬
die Hauptstadt
ten die Bäcker in der Vorstadt St . Marceau und
ernstliche
Brod herzugeben , woraus
St . Jaques
Auch den Reis wollten die
Unruhen entstanden
Verkäufer hinauf treiben , allein die Polizei gab t$
nicht zu.
aus Paris vom 12 . Oetobev
— Privatschreiben
Zeitung ) enthalten
allgemeinen
augeburger
(in der
Nachstehendes:
drei Tagen kam der Herzog von Ksnt,
,,Dor
Bruder des Regenten von England , hier an . Der
Graf von Grore , außerordentlicher Gesandter von
Hannover , war einige Tage zuvor eingetroffen,
um die Ankunft Sr . kön. Hoheit anzukündigen.
Der Herzog will sich eine Zeitlang hier aufhalten,
um die Merkwürdigkeiten dieser Hauptstadt zu sehn.
unter dem Name»
Er reist im strengsten Inkognito
Vorsteher aller
Die
.
Diepholz
von
Grafen
eines
öffentlichen Anstalten haben Befehl erhalten , nicht
ihre Posten zu verlassen , um stets zu seinem Be¬
zu seyn . — Das Aindepartesuche in Bereitschaft
der englischen Trup¬
ment ist mit dem Aufenthalt
pen ziemlich unzufrieden . Diese beziehen aus Eng¬
land , was sie zu ihrer Kleidung und sonst bedür¬
fen ; selbst eine Menge englischer Kleinhändler und
Handwerker folgt jedem Korps . — :Ein Grenadier
neulich bei verschlossenen
war
auf halbem Sold
Thüren vom Assrsenhof gerichtet . Ohne die Prie¬
sterweihe erhalten zu haben , aber doch genau mit
vertraut , harte der Profane
den Meßcerimvnien
sich erdreistet , in mehreren Kirchen dahier dieselben
zu verrichten . Er trieb eine Zettlang fernen Spuck,
entwendete auch gelegentlich Effecten aus den Kran¬
kenzimmern ; endlich ward er entdeckt und zu ei¬
ver¬
von mehreren Jahren
ner Gefanqnißstraft
er
verehrte
Messen
ferner
Ertrag
Den
dammt .
des Abends in der Weinschenke . Dies erinnert an
die Geschichte vom Abbe Pelegrin , Priester und
und
Messe las
Schauspreldichter , der Morgens

Abendsder Aufführungseiner Schauspiele bei-
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wohnte. Man sagte von ihmt Ihm gibt die ^Kir¬
che das Mitraemahl, da» Adendbrod dre Buhne.

S p a n i e n.
Nachrichten au» Madrid vom 8 d zufolge hat der
k. Rach von Casiilien folgende
» Zirkulare erlassen:
Als der König benachrichtigt
^wurde, daß mehrere
von denjenigen, welche sich laut und offen als An.

0 r e M tri t t « bj e R»
Man erzählt sib folgende interessante Anekdote Hanger der eingedrungenen
Regierung erklärt harren,
aus dem Munde emer sehr glaubwürdigen Person, nach
Spanien zurückzukehren gedachten
, belad! er
die sich im Dienste Napoleon» während seine» Auf¬ unterm
5o.
Mai
1814
,
daß
die
Gen.
Kapitän
«,
enthalt» aus der Insel Elba befand: Als sich Na¬ Kommandanten und
übrigen
Behörden
auf
depoleon eine» Tage» rasiren ließ, la » man ihm au» Granze, unter keinem
Vorwände, den Eintritt der
dem bekannten Moniteur die Rede Ferrsnds über> in
folgenden Artikeln begriffenen Personen gestatten
die Wiedererstattung der Natronalgüter vor, die sollten:
Derjenigen, welche der eingedrungenen
damals auf die öffentliche Stimmung in Frankreich Regierungx) als
Minister oder Räche gedient habeneinen äußerst ungünstigen Eindruck machte. r Zn 2) derjenigen, welche
, von Sr . Maj. als Botschaf¬
dem Augenblicke
, als er die Stelle lesen hörte,
welche seither bei den Erwerbern von Nationalgü¬ ter , bevollmächtigter Minister oder Konsuln angetern, die mit Inbegriff der Verwandten, Erben, stellt, die Ernennung oder Bestätigung in ihren
Freunde Und Gläubiger aus beinahe Viertheilen der Aemtern von Seite obgedachter eingedrungenen Re,
Bewohner Frankreich
» bestehen
, so große Besorg¬ grerung angenommen, oder in deren Namen ihre
nisse erregt hatte, stand er plötzlich mit Ungestüm, Amtöverrichtungen fortgesezt haben; 3) der Gene¬
und erst kaum raftrt, auf , ließ sogleich den Gene¬ rale und Offiziere bis zum Hauptmann einschließ¬
ral Bertrand rufen, und sprach zu ihm mit gros¬ lich, welche unter den Fahnen genannter Regierung
ser Lebhaftigkeit
: Haben Sie den Bericht de» oder in einem der Korps, welche bestimmt waren,
gegen die Nation zu agiren, gedient haben, oder
schwachsinnigen Ferrand gelesen? — Nein, Sire,
dieser
Parthei gefolgt sind; 4) diejenigen, welche,
antwortete der General. — Nun , hier lesen Sie.
— Nachdem ihn der General durchgangcn harte, in dem Polizeiministerium, oder als Präfekten,
sprach Napoleon in heftiger Gemüchsbrwegung zu oder als, Unterpräfekten, oder als Mitglieder der
ihm: „Vous voyez , que tous ces gens lä (du Junten oder peinlichen Gerichte angesteüt waren;
, der Prä,
gouTernemeut de Roi ; ont ' qerdüs la tete ; il 5) der mit Titeln versehenen Personen,
laren oder andern Personen, welchen die eingedrun¬
reulent alisolument que je retourne en France
gene Regierung geistliche Würden verliehen hat^
pour les chasser. -1, — ( Sie sehen ,
wie alle
diese Menschen ( von der damaligen Regierung de» oder die, nachdem sie schon unrer der rechtmäßigen
, für
König») den Verstand verloren haben; sie wollen Regierung in dem Besitze derselben gewesen
schlechterdings
, daß ich nach Frankreich zurückkehre den Erngedrungenerl Parchei genommen, und im
und sie vertreibe
) . Die Folgen haben unglücklicher¬Gefolge desselben ihr Vaterland verlassen habe.
Es wurde ferner verordnet, daß, wenn einige
werfe nur zu sehr bewiesen
, wie die Unklugheit
einiger Hofleute ganz Frankreich und dem König der oben bezeichneten Personen schön in das König¬
geschadeth^ben, dessen Absichten zuverlässig stet» reich zurückgekehrt wären, dieselben wieder hinauSLie reinsten waren. Diese- nämlichen Leute wollten geschaffr werden sollten/ jedoch ohne weitere üble
nun , als Napoleon nach Pari » wirklich wieder zu¬ Behandlung, als allenfalls derjenigen, welchen die
;
rückkam
, und das Unheil ohne kräftige Gegenmit¬ Vollziehung dieser Maasregel nöthig machen könnte
tel nun erfolgt war , ihr unkluges Benehmen da¬ daß den übrigen in obigen Klassen nicht begriffenen
durch beschönigen
, daß sie die Armee beschuldigten, Personen die Rückkehr in das Königreich frei stän¬
als habe sie für die Zurückkunft de» Usurpators sich de, daß dieselben jedoch weder nach Hofe korvmen,verschworen
, während ee daraus nun wohl erwie¬ noch in einer geringern Entfernung, als 20 Stun->
sen ist, daß sie allein durch eine Reihe unpoliti¬ den davon sich aufhalten dürften; daß sie, wo sie
scher Mißgriffe und sträflicher Vergehungen ihn auch ihren Aufenthalt nehmen würden, bei der Mi-,
, und
selbst dahin gebracht haben, den ersten Gedanken lirär - oder Civllbehörde des Orrs sich melden,
an eine Möglichkeit zu fassen, daß er unter ,solchen diese dem Gouverneur der Provinz, dieser aber dem
, und daß endlich
Verhältnissen mit dem höchst wahrscheinlich günsti¬ Justizminister davon Anzeige machen
erwähnte Personen unter obrigkeitliche Aufsicht ge¬
gen Erfolg in Frankreich wieder werde austretm stellt
werden sollten.
können.
(Der Beschluß folgt. ) ,
Im Verlage

der Buchdruckcrei

und Buchhandlung bEGedrüder Sauerländer in

der

Ziegelgasse
G. 17S.

&

N>'. Extrablatt
zu m

Frankfurter Staats - Ristretto,
Sonntag ,

den 27. October 1816.

ter trefflich belehrenden , bald einen Nicolini mit seinen
gaukelnden Kindern und ArIcchiuo ?Jnttrmezzos , bald einen
Sakko mir seinen Ballers , bald einen Bock zum Theater?
Schröder.
Ludwig
Friedrich
dichter aus Lerpzig herberrufenden Mutter die Sorge fürs
, das Lurch die gefeierten Namen Brockmann,
Theater
( st « t ( f e 1} u n g. 2
Reinecke , Lambrecht u . s m. zur wahren Nacionalbühnc
Iitt Julius des Jahres , 768 eröffnetc Ackerrnann das empor strebte , durch einen Verein fein und rein fühlender
, an der Stelle des alten
auf feine Kosten neucrbauere
Kunstrchter auf den vordersten Parterrebanken in erwecken?
Osscrnhaufts prächtig ausgeftal'cke Komödienhaus mit Lö?
de Wechselwirkung mit den Publikum gesetzt wurde , durch
tvens — des fruchtbarsten aller Dramaturgen— Vorspiele, Bodens Vorschlag Preisstückr aufführte , und die erste
dem Tempel der Tugend. Dies Hans an der Ost? vollendete Darstellung von Götbe 's Götz von Berkichingen
feite des Gänsemarkts ist später Schröders unveräußerliches
gab , wodurch deutsche Nationalität mit Shakespear ' s Geist
Eigelithum, und eine ihm oft zur Ungebühr vorgerech» verbrüdert wurde . Schröder war aus den Trufaldinos irr
nett Erwerbsquelle geworden, deren Ueberschuß Schröders
die Mantelrollen und Rasonneurs muthig übergeschritttnWohlstand und unbcgränzte Wshlchatigkeit begründete.
Mereiers Efstghändler im Jahr 1776 trat er zuerst
Mit
i o' i
Allein Ackermann unterlag des ihm feind gewordenen
tn ' s ernste Drama und in das halbkragische Rollenfach.
«eens Kabale, und der unverhältnißmäßigen Vcrfchwenr
Seit 1773 war er mit einer holden Tänzerin , Christine
düng. Die Kaufleuke Skylcr und Tiklcmann pachteten
in der von der Kaiserin
, die in Petersburg
Hart
das Theater, das nun in eine Natronalbtthne»mgeschaft
gestifteten ,Tanzschule gebildet , und ton
Katharine
fett/ durch 8e fsings unsterbliche Dramaturgie gehoben, Wafer nach Deutschland gebracht war , vcrhcirathet , und
durch des Hauptpastors Götz Anfall auf Schlosser ein.
in ihr bildete er die achtzehnjährige , schüchterne , aber sehe
Tummelplatz unedler Leidenschaften wurde. Bald waren
Künstlerin bald zu einer Nachfolgerin seiner« Schröder, der talentvolle
auch Seylcr und Tillemann bankerott
früh verblühten , vielbesungenen Schwester Charlotte , und
?ging nach Mainz
dorausgeschenen Anarchie sich eiikzichend,
nach und nach eine vollendete Darstellerin in komischerr
zu der Kurzischen Entreprise, kehrte aber, als Ackermann
und tragischen Hauptfächern - Sie begleitete lhn , wie
176g zum zweitenmal an die Spitze trat , zur Untcrstüzr
guter Genius , durchs Leben , kühlte feine oft von
ein
jung seiner Eltern und Schwestern willig zurück, und
Unwillen erglühende , wolkensch-vangere Stirn,
edlem
- Laune im
glänzte mcht nur. durch seine niedrig komische
blos idyllische Verwalterin fernes Landweserrs
nicht
, sondern auch als Balletmcifler und wurde
Possen? und Lustspiel
, und drückte ihrem treugcliebren Fritz jetzt
Rellingen
in
in komischen Grngrotten. Nun tritt mit den siebenzigcr
noch eben so zärtlich das müde Auge zu
Jahre
72sten
im
Zähren dre ruhmvollste Periode des deutschen Roscius ein,
keuschen Kuß erwiedert hatte , eine
ersten
feinen
sie
als
in
, Lurch Eckhofs Abgang gekränkt, noch
da Ackermann
stiller Geräuschlosigkeit groß , des
in
,
wenige
wre
Frau
diesem Jahre Schrödern die ganze Direktion übertrug,
felkeuen Künstlers und Menschenfreundes würdigste , jthär
und unter großen Stürmen r wo bald nach Braunschweig
schmerzlich entbehrten Familien?
', bald in Altona eine Nebettbühne rigste Gehilsin , mancher
und Hannover gereist
freude , manches bitter empfundenen Familienlerdens aus,
, im Jahr Lev grossen Hamburger'
errichtet werden musste
gleichende Vergelterin.
Wasscrsiuth 177, mit Tode abging. Nun thcilte Schrö'r
Als im Jahr ,776 Schröder zuerst als Geist dem (zeh .-r
der Mit seiner, des Zerrgeschmacks kundigen, als grosse
-Breckmanr;
!) Hainler
Stickerin das Kostüme trefflich fordernden, ihre zwei Tech» Jahre später wert weniger gepriesener

lKün stler,Biographie.

i8
e .rtgczentrat
, in Othello
den Ehcteuft ! Jago spielte , da
war schon mit Shakespears
von ihm selbst dtjrchgesetzrpv
Einführung

auf

der

Bühne

seine

volle

gereist , und m den zwei folgenden
alles
sich selbst dankende Meister
unnachahmlichsten

seiner

Brockmann

vergessen

ferne Gattin

die einzige

der in Falstaff

Rollen ,

zum Lear ,

im Hamlet
wahre

auch auch

war >

2m Anfang

des 8cen Jahrzends trat die
Dr . Unzrr

Bühne

, und

Schröder

verheirathet
» gelüstete

rung

ins

sank

trotz der aneifernden

südliche Deutschland

des vielgewandrcn

.

,

und

Schrö¬
erreichte.

Ackermann
, mit

Eine

terschrffbrüche

, bis

Altona

aus

und des Eintritts

gen

diese Zeit Schröder

zeigte , was

Uflkernehmung

von

läßt , wem

,

ihnen

begründete

Rücktritt

felhaft

um

den

Schat¬

silien ,

Alles

war

zu Grunde

(Die

Doch » och einmal

gerichtet

Doppeltes

Fortsetzung

Fram

daS alte theatrali¬

folgt . )

Fortseßung der Auszüge aus einem drame^
turgischen Wörterbuchs.
Charakter.

, vom Wiener

Hamburgern

fehlte , und

, die

schrieb

Aktiv nisten -Entreprise

bald in vernichtenden

zurückkommend

Freund
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thun kan tt. Dahingegen gewahrt man eine Gattuno,
tri itv Abstraccion befangener Künstler und Künstlerin»
„ei: , die mir unglaublichem Trotz gegen ihre Persönlichkeit
arikäiupfen und mcynen , sie könnten Alles was sie nur
wollten. Man
erstaunt oft über die Wagniße , dteaus
solchem Selbstgefühl entspringen , wenn man sieht , wie
Jugend und Alter - Ernst und Scherz , Tiranrr und Zart»
ffät

enthielten . Die
blonden
Haarlocken
sind , ohne
Andeutungen auf die neueste Zeit , eigentlich schon verak»
ret , hätten aber wohl durch einige zweckmäßige Verände«
rungen leicht mit der Gegenwart in Berührung
gebracht
werden können . Die Darstellung dieser dramatischen Kleü»
nigkeit war im Ganzen genommen gut und bedarf rück«
sichtlich der Unbedeutenheit des Stückes , keiner weitem
1mg, Heldin und naives Baucrmädchen aus demselben Zergliederung.
Mcnschenwesm, wie aus einer Pandora »Büchse heraus»
Am 2vten Okt . Oberon
, König
der Elfen.
fallen. Leyder bleibt dabei für den armen Zuschauer die
Dem . Wagner
, als Oberon,
legte ein« volle und ju?
Allusion auf dem Rande sitzen l
gendliche Stimme an den Tag . Leider ! fehlt es ihr aber
(Die Fortsetzung folgt .)
noch an Ausbildung und , was das Betrübendste ist , att
reiner Intonation . Dieses hatten wir besonders im Fi«
nale des ersten Akts Gelegenheit zu bemerken. Wenck
Frankfurter
Nationalthe - ter.
Dem . Wagner
fleißig Scala sänge und sich zugleich im
Am lyccn Okt . Zum erstenmal : Der
grade
Weg
Solfcggnen übte , so würde sie diesen Fehler bald ablegen
der Beste, Lustspiel in einem Aufzuge von Kotzebue.
und nur der Zeit eine bedeutende Sängern : werden kölir
Hierauf : Iwan
, der alt « dankbare
Kosak,
neu . Hr . Höfler
, als Hüon,
sang rein und sicher,
Schauspiel in einem Aufzuge von H a g e m a n n. Zum
wie auch Mad . Hofmann
, als Aman de. Scheraslb
Beschluß und zum erstenmal : Die
blonden
Haar«
min war Hr . Krönncr.
Es
ist wohl dem Komiker er«
locken, Schauspiel
in einem Aufzuge vom Professor
laubt , die Gunst des AugenbÜckes zu benutzen und den
Friedrich
in Berlin . Nro , ist Nro . 4 des neuesten
Zuhörer durch cmgrwcbte Scherze zu erheitern ; wenn aber
Äotzcbucschen Almanachs dramatischer Spiele auf , 617.
diese Erlaubniß dahin ausartet , daß sie sich in Plattheit
Ein leichter und fließender Dialog , mehrere ergötzliche Si»
ten ergießt , als welche wir das Sinflechten von Alltag -«
tuationen und vornehmlich ein klarer und gefälliger Witz
Redensarten in französischer Sprache
anführen , — f»
machen dieses kleine Lustspiel zum Besten der in dem ge» kann das wohl den
Leuten - a oben gefallen , aber der
nannten Taschenbuche ans Licht geförderten In einer Pe¬
Gebildete nimmt billig ein Aergerniß daran . Außerdem
riode, wie die jetzige, wo eine betrübend « dramatische Dürre
unterstützte Hr . Kronner,
im
Finale des ersten Akts,
und Unfrrchcbarkert an der Tagesordnung ist , sind der»
die Dem . Wagner
im Detouiren nach Vermögen . F«
gleichen erfreuliche Erscheinungen der dankbarsten Anerken»
time, wurde durch Dem . Amberg gegeben . Frau vo»
nuug werth . Die Rolle des Major von Murten
gab
Busch war eine reizende Almansaris.
Eine
unan«
Herr Otto mir Licht polternder Gutmüthigkeit des alten
geuehme Störung wurde dadurch verursacht , daß Obe«
Kriegs,nanns . Dem . Isermann
, als Amalie,
spioltcte
rons Wolk - ttwagen , im Finale des zweiten Akts , z»
mit vieler Herzlichkeit. Mad . Hei ne mann, als Frau
frühe heruuccrfuhr und der- arme Elfen »König , so um
Krebs , und Hr . Lcißring,
als Schulmeister , verdic»
scheinbar wie möglich , zurück in die Couliße schlich, trn*
ncn einer ausgezeichneten Erwähnung . Elias
Krumm
nach einiger Zeit sich zum zweitenmale , aber unglückli¬
und Friedrich
Wahl wurden
durch Hrn . Schmitt
cher Weise , auf einen der daliegenden Sklaven , herab«
und Hrn . Hwigel genügend
gegeben. Hr . Haas,
senkte. Daß das Publikum darüber lachte., war natürlich»
als Jacob« war an feinem Platze . Das Ganze gieng
daß aber Fatime
und Scherasmrn,
alS mitwürkente
rasch und griff grt ineinander . Hagemanns
dank»
Personen ., sich merklich über diesen Unfall ergötzten , der«
barer Kosak würde
uns in seiner breiten Langweilig¬ dient eine scharfe Rüge.
er kemesweges angesprochen haben , wenn nicht das vor»
treffliche Spiel des Hrn Weidner
Am 22tcn Okt . ; Die Familie
, als Iwan,
An gl ade. Wie«
gewc»
ftn wäre , das j -de Erwartung mehr als befriedigte . SAich derholung . ( S - Nro . 3. unseres Blattes . ) Dir heutige
Hr . Lux , als Jeremias
Klotz, war wahrhaft ergö,;» Vorstellung würde einem hohen Grade von Vollendung
ich. Hr . Heigel,
as Förster Waller,
uech näher gekommen se.- n , als die Erster « , wenn nicht,
batte wobl an
manchen Stelken weniger kalt fern und mehr Tbeil an der in den letzten Scenen des zweiten Acres , durch deu Ei«
Handlung nehmen sotten. Hr . Weidner
wurde hervor» geusiinr einer der mit vürkrnden Personen , der es nicht
gerufen und danke in gewÄhlkerr Ausdrücken , welche eine um L:e Bedeutung , sondern um den Klang des Stich«
leis« Beziehung auf die Feier des vorhergehenden Tages
worteS zu chun war , eine PSufe «»irsiandett wäre , welche

so
die uriangmehmste Störung verursachte. Dergleichen will»
kührliche Fehler verdienen die strengste Ahndung.
Am s 3len Okt. - ( als erste Mitrewochs - Vorstellung )
DasDorfrm
G e b ü r g e, Schauspiel mir Gesang in
zwei Aufzügen von Weigl. Hierauf :. Die
Proberollen,
Pcsse in einem Aufzuge von Breirenstein.
Iu Weigls
Musik wird cs uns schwer, d n früher»
Komponisten gediegener Meisterwerke, der Schweizer¬
familie
- des Waisenhauses
u . a . m. wieder zu er¬
nennen. Den höchsten Gipfel der Langweiligkeit erreicht sie
i » dem Terzett des zweiten Acres , wo eine nichtssagende,
herbeigezerrte Tändelei mir den Wörtern , „ ich liebe" , ge¬
trieben wird. Die Szene des Schulmeisters mit der zu
unterrichtenden Dorfjugmd ist nicht ohne komische Wür<
fung . Das Spiel des Hrn . Wcrdy , als Rittmeister
Don Thurn, und der Mad . Vohs , als Amalie,
war ganz ihren Rollen angemeßen , wie es von so achlungswerthen Künstlern zu erwarten ist. Mad . HeineMann war Frau
von Thurn. Eine Schauspielerin,
-die man gewohnt ist , in komischen Rollen zu sehn , wird
M ernster»» , selbst bei der größten Willfährigkeit von ihrer
Seite , nie genügen. Hr . I l l e u be r g e r , als Dolce,
sang mit Geschmack. . Den Dorfschul
meist er gab Hr.
Aüx mit karrikirender Wahrheit . Mad . Höffmann,
»ls Gretchen,
deronirte in den Solostellen des Quin¬
tetts im zweiten Aufzuge sehr merklich. Da wir dieses
sonst von der genannten Sängerin nicht gewohnt sind,
so sind wir geneigt , es für einen Nachklang dessen, was
sre am verwichenen Sonntage mit anhören mußte, zu hal¬
ten . B r ei t e ir st ei n s 1p r o b e r o l l en sind freilich kein
ausgezeichnetes Machwerk, verdienen aber doch bei weitem
«her eine duldende Aufnahme , als sein sinnlos compilirter
Kapellmeister
von Venedig,
in dem er, jedoch
mit geringem Erfolge , sich bestrebt, die musikalische Hanswurstjacke anzuziehn. Dem . Lind »rer feierte , als Ma¬
dame
Schnell
den Triumph ihrer Kunst . In jeder
der verschiedenen Darstellungen war sie vortrefflich und
Des reich gespendeten Beifalles würdig . Am Schlüße der
Vorstellung ward sie, mir allgemeiner , freudiger AnerLerinung ihres ausgezeichneten Talents , hervorgerufen.
Am -LHten Okt. : Erinnert» n g, Schauspiel in fünf
Aufzügen von Jffland.
Es
ist uns nicht unbekannt
geblieben , daß man in neuern Zeiten die Gattung des
dramatischen Familiengemäldes als verwerflich hat aner¬
kennen wollen , indem die darin herrschende sogenannte
Moralische Tendenz , in ihrem breiten Predigcrtone , jeder
rein künstlerischen Würkung entgcgenarbcite. Dafür hat
Man sich denn nicht gescheuet, mitunter woh ! gar eine
unmoralische Tendenz einzuführen , wozu Kotzebue und
Aonsmen betrübende Belege geliefert haben. Wenn wir frei¬

«*

lich nicht läugnen könne» , daß in allen einzelnen S zeugniß^
der angeführten Gattung sich mehr oder weniger das wiedm

ho.' e , was Göthe im Jahrmarktsftst zu Pleuderswei'« ,,
mir k- stlicher Laune hinwirft:
„Die Tugend ist das höchste Gut,
Das Laster weh dem Menschen rhut"
so rnüffen wir zugleich «rit hoh m Ernste darauf ver¬
weisen , daß diese Zeilen eine ewige Wahrheit enthalten,
die nie genug dargestellt , nie genug gepredigt werden
kann. — Gcheimrath
Saal er war Hr . Weid ner.
In Darstellungen ' dieser Art hat sich Hr . W . den ver- ,
ewigten Künstler , der diese Charaktere für sich fchufund j
irr höchster Vollendung auf der Bühne gab, zum unver¬
kennbaren Vorbilde gewählt . Die gelungene Copie eines
verlornen Originals ist allerdings schätzenswerthund, daß
wir Hrn . W eidner als diese , ohne sonderlicheMühe,
erkennen, gereicht ihm zu große» Ehre. Dem. Jserm a n n spielte die A l b er t i n e mir innigem Gcfülst
Hr . Otto ließ uns in der Rolle des Ward am fast
>»
vergeßen , daß die deutsche Bühne eben jetzt an ausgezeich¬
neten Kürrstlern keinen Ucbcrfluß habe , und verdientw
jeder Hinsicht durch sein vortreffliches Spiel die lobendste
Anerkennung . Der Mad . Vohs,
als Frau W ardamm,
möchten wir bernerken, daß die Klage in der Conversarion nie zum,Hoch - Tragischen ausarten dürft, indem
sonst der Zuschauer leicht auf den Gedanken verfallen kön¬
ne , ersehe eine bürgerliche Hausfrau und höre die un¬
glückliche Königin von Schottland . Frau von Busch,
als Henriette,
verfiel einigermaßen m den enkgegenge«
setzten Fehler , da fie die ergreifenden Momente zu leicht
und mit zu sehr gemäßigter Empfindung gab. Hen
W erdy , als Doctor
Rado , und Hr . Heigcl , als
Sekretär
War Lamm, leisteten ihrer Aufgabe ver¬
kommen Genüge,

-

Theater

,

R.

- Anzeige.

Sonntag
27, Okt. : Joh ann von Paris. Oper «»
s Aufzügen . ( Hr. Ehlers , vom K. K. Hofthrater in
Wien , wird dar»»» als erste Gastroll : der» Joh . fingere
Dienstag 22. Okr : Agnes Sorelk.
Oper in » Aust
zügen. (Hr. Ehlers wird darin den Carl singen.)
Mittwoch 3o Okr. r Das Kätchen von HrilbronN,
Rittrrschguspkelin S Auszügen vor» H , v. Kleist,
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Teutschland.
P reussen . Großherzogthum Niederrhein. Düs¬
seldorf, 19 Oct. Heute Abend geg-n 9 Uhr , fiel
in ine hiesige Straße eine große Feuerkugel nieder.
Ihre Masse war nach dem Eriöschtn harr , komue
aber dock leicht zerbrocheo werden, und roch stark
nach Schwefel .
Dergleichen Meteore sind hier
selten.
Aachen , »7. Oct. Die Luftfchifferinn, Mada¬
me Fondard , die in einem papiernen Ballon von
hier aus die Lüfte durchsegeln wollte , als ihr der
unhösikiche Ballon zu früh entschlüpfte , hat sich
auch zu Cölln unterstanden , das Publikum am 9.
> dieses auf eine ähnliche Art zu tauschen.
Würtemberg
.
Stuttgart , 26 . Oct« Aus
j Veranlassung der heutigen GeburtstagS-Feier Ihrer
Majestät , der Kaiferrnn Mutter von Rußland,
Schwester Sr . königlichen Majestät , war heute
große Galla am Hof , Mittags Familienrafel und
Abends Ball und Souper , wozu die auswärtigen
Gesandten, so wie der sämmtliche Hos , emgeladen
waren»
— Se . könrgl. Majestät , geruhten heute Mit¬
tag um 12 \ lbr , dem berwglich sach'en - hildburghaustn'chen Landes - Reg erungSprasidenten und ge¬
heimen Rache , von Baumbach , eine Audienz zu erthe'len, m welcher derselbe ein Schreiben seines
Herrn, des Herzogs von Sachsen - H -ldburghaufin
Durchlaucht, zu überreichen die Ehre harre.
Ter
Zweck seiner Abfindung ist die Anwerbung um die
Hand Ihrer Durchlaucht, der Prmzeffmn Amat -e,
Tochter des Herzogs Louis von Würtemberg Ho¬
heit und Nichte Sr . königl. Majeirac , welche für
des Erbprinzen von Sachfiu - Hilobulghaufin Durwlaucht ve-lanqt wurde.
Großh . Baden. Karlsruhe , 25 . Oet
Nach¬
richten aus Mannheim vom 22 d. zufolge haben
Se . kaifirl. Hoheit , der Erzherzog Karl , der dor¬

Oktober

1818.

tigen Gesellschaft der Harmonie ein E.remplar
Prachtausgabe Ihres Werkes, Grundlär;^ der Sr:
tegie , in drei Bünden , zum Geschenk übermach-n
zu lassen geruht ; dle Gesellschaft hat mir dein ebrerbietigsten Dank dresen Beweis des Wohlwollen
Sr . kaiferl. Hobelt kwvmngen , und das Werk M
ihrer gesellschaftlichenBibliotbek ausgestellt.
M a n n h e rm , 29 Oct Ungeachtet unsere Stadt
im Laufe dieses ganzen Sommers so unenvüchdurch
Waffirönorh und Uebe schwemmung gelitten , hat
sie doch nicht Unterlast-'"., du heilige Feier der
denkwürdigen großen Völkerschlacht bei Leipzig ge¬
stern einiger Maßen zu »egehsn.. Um 11 Uter war
große Parade , und Abends eine große musikalische
Vorstellung , in welcher einer der Schauspieler eine
Hassende, auf den Gegenstand sich beziehende Rede
hielt. Nach dieser Vorstellung war Ball , der sich
erst in der Frühe endigre.
Oldenburg,
5 , . Oct . — Das herzogliche Eonsistorium hat unterm 2. d. M . folgendes Circular
erlassen: Se . Herzog!. Durchl . haben unter dem
28. Sept . befohlen, daß der achtzehnte Oktober als
Jahrestag der für Deutschland in ihren Folgen so
wichtigen Schlacht bei Leipzig, so wie im vorigen
Jahre rm ganzen Herzogthum Oldenburg und in
der Herrschaft Jover durch Gottesdienst gefeiert
werden soll. Es wird daher den fämmtlichen Pre¬
digern hierdurch aufgegeben , an dem bestimmten
Tage durch eine Rede vor dem Altar oder durch
eine kurze Predigt , durch Gesang und Gebet den
heiligen Zweck der Versammlung zu befördern, und
am Sonntage vorher die Gemeine dazu einzuladen.
Jedes Amt wird dafür zu sorgen haben, daß die
Zeit der kirchlichen Versammlung in jedem Kirch.
spiele heilig gehalten werde."
V om Rheine,
2a . Oct.
Von den Tetreidsrüchren, dre RhemaufwarkS aus den Niederlanden
kommen sollen, verspricht man sich, daß sie die

sehr
durch mehr crkü , ftette als wirkliche Theurung
werden , was
herabdrucken
Getreidpreise
erhöhten
Gegenden ' eine
die benachbarten
auf
hinwieder
wird.
hervorbringen
E Wechselwirkung
woylthätige
Es würde für spekulative Kaufleute ein gutes Un¬
ftyn , wenn sie in großen Massen von
ternehmen
Märkten , die für ihre dießjährige sehr
nordischen
keinen Verschluß wissen , Getraide
gesegnete Ernte
versähen.
kommen ließen und damit unsere Märkte
und Men<
Freilich müßten sie dabei aus Parriotism
be¬
fchenliebe sich nur mit den kleinsten Prozenten
sicher rechnen kön¬
Da sie auf Verschluß
gnügen .
zu Wasser eben nicht sehr
nen , und die Zufuhren
kostspielig sind , so wäre dieser wenn aucb kleine
sich
sie erwarben
und
Nutzen doch mitzmnhmen
»och überdieß den Dank ihrer Gegend.
Die
re . Bremen , »9 . Oct .
Stadt
Freie
freien
dieser
in
Feier der großen Völkerschlacht i>r ^ uch
durste , ernst und
Hansestadt , wie man es erwarten
würdig

begangen

worden.

Spanien.
Zirkulare deS
deß gestern abgebrochenen
(Beschluß
kenl'gk. Raths von Caflikien )
vom 23 . August v . I.
Durch eine Verordnung
daß man den Untertha,
.
M
.
befahlen hierauf S
nen Sr . allerchristl . Mas , welche in Handels - und
, oder auch aus bloßer
si n reden Angelegenhelten
nicht
kämen , den Einrritt
Reize -ust nach Spanien
Stand
von
Personen
ee
fern
so
in
,
sollte
verwehren
Pässen , auegewaren , di » mir ordnungsmäßigen
der DeparBehörden
rechtmäßigen
den
f .^ ngt von
t - ments Frankreichs , und visier von den darin residirenden spanischen Agenten , versehen wären , und
mel¬
sich bei der oder « Behörde der Einkrittsprovinz
den würden , daß jedoch im Falte , wo obige For¬
b -S
nicht erfüllt würden , diese Personen
malitäten
gefäng¬
in
Entscheidung
.
kön
einer
zur Einlangung
genommen werden sollten.
liche Verwahrung
Unterm 4 Mai d . I . wurde von Sr . Mas,
ohne mit
auf die N - chricht , daß viele Personen
Spanien
nach
Pässe
versehene
obigen Formalitäten
kämen , und daß sie , so wie auch andere mit ord¬

nungsmäßigen

Pässen versehene Personen ,

sich

nicht,

mel¬
bei den Gen . Kapitän » der Eintritteprovinzen
deten , weiter verordnet , daß alle solche Personen
überall , wo sich sie betreten lassen würden , arre-

tirtf und

von Stadt

zu Stadt

bis zum Aufent¬

der Gränzplvvinz,
des Gen . Kapitäns
haltsort
durch welche sie gekommen , gebracht werden soll¬
bedieser nach den ihm zugegangenen
ten , damit
am
Und
.
verfahre
sie
gegen
Befehlen
sondern
den
har der Staatssekretär
letzrverfiossenen 9 . Juni
eine andere Rse
der Gränzprvvinzen
Gen . Kapitäns

fvlution Sr Mast zugefertigt , wonach alle Spa¬
nier' odür F^.crn: e , welche aus oder nach Spanien

reisen , gehalten si-id , ihre Passe den Gen . Kavioder den nächsten Waffentans der Granzprovinzen
vvrzuzeigen . Werden dieselben ord.'
kowmandanten
befunden , so sind sie zu visiren , und
nutigewaßig
zu sorgen , daß
haben dafür
die Gen . Kapitäns
aueaefertiaten
jeden
für
Realen
8
von
die Gebühr
zu den Kosten des Drucks der
oder visirten Paß
Ausgaben , verwendet weeden,
Passe und andern
können , d,e
entspringen
die aus der Wachsamkeit
über die aus oder nach dem Königreich reisenden
dieser Lage der
In
zu beobachten ist.
Personen
Dinge hat der Konsul Sr . Mai . zu Bayonne über
Bericht erstattet , welche er von
dir Formalitäten
den Fahnen des Einunter
den Offizieren , die
, worauf St.
gefordert
,
hatten
gedient
gedrungenen
Maj . dem Rath befohlen haben , mir aller Schnel¬
erforderte , Ih¬
ligkeit , welche diese Angelegenheit
vorzuschlagen , um
Verfahren
nen das einzuhaltende
zu verhüten , welche die Ruhe des
Mißverständnisse
der Rach
Nachdem
könnten .
gefährden
Sraatö
geprüft,
Resolutionen
.
königl
obiger
den Inhalt
hatte , hat er fein
angehört
und di « drei Fiskale
am letztverflossenen 28 . Aug . eingegeben,
Gutachten
und , da dasselbe genehmigt worden , so wird hier¬
: mehrerwähnrer
mit verordnet , daß ein Auszug
eines Zirkulare,
königl . Resolutionen , in Form
Behörden , welchen unter ihrer
allen einschlagenden
die Vollziehung derselben obliegt,
Verantwortlichkeit
zugefertigt werden soll . Es wird zugleich verordnet,
kommende
nach Spanien
daß jede aus Frankreich
Person , welche die erforderlichen Eigenschaften nicht
hat , streng bestraft , und daß , damit Ncemand mit
Unwissenheit oder auf sonstige Art sich entschuldigen
werden soll,
beauftragt
könne , der Staatssekretär
dem Botschafter Sr . Ma¬
Zirkulare
gegenwärtiges
mitzutheilen , welcher dasselbez»e
jestät zu Paris
aller Konsuln , mit welchen er korresvonKcnntniß
So geschehen im Rache rr.
dirt , zu bringen hat .
1816.
den 27 . Sevt
Madrid

Türk

e i.

Die Ankunft
12 . Sept .
Eonstantinopel,
44 Kanonen
von
Minerva
Fregatte
.
kais
.
ruß
der
in dem hiesigen Hafen , auf welcher der Gesandte,
, aus Odessa cmgelangr ist,
von Strogonoff
Baron
wird hier in der Rücksicht als merkwürdig angese¬
aller Nationen
hen , da bisher den Kriegsschiffen
durch den ^ anai untersagt war.
die Durchfahrt

Großbritranien.
deutlicher enthüllt
Immer
1 * . Oct .
London,
sich der Plan , welcher in Rücksicht Südamerika 6
von den dabei vorzüglich interesssrten Mächten ent¬
vorzüglichste w t
worfen scheint . Großbritanniens
Provinz Huedie
auf
jeher
von
war
merksamkeic
nos -ayres gerichtet : die unglückliche , mir fchrmpm-

887
chem Abzüge des brittischen Generals Whitelock ge¬
sagt , den brittischen Handel , aber eigentlich nur
endigt « Expedition
zeugte deutlich genug dafür.
dre neublitlische Republik Buenoö -ayres , welche
zu
Jetzt wird Großbritannien
endlich diese ' Provinz
Anfänge dufes
Jahres
auf dem Kongresse zu Tusich wahrscheinlich sichern. Dem Könige von
Brasi¬
cuman ihre Unabhängigkeit
förmlich erklärt hat.
lien war das nordöstliche Ufer des, 1a Platastromeö
Die Regierung von Buenos -- ayreö hat fast täglich
als Arrondissment
des neuen brasilischen König¬
Kommunist tionen mit den Portugiesen . So mel¬
reichs von großem Werth . Auch hierüber scheint mall
den die letzten Nachrichten aus Buenss -ayreS ,
sich einverstanden zu haben . Spanien in seiner
wel¬
ge¬ che sich bis zum i 3, Aug . erstrecken.
genwärtigen Ohnmacht giebt dies alles gern weg,
um dafür ohne Störung der Wiederherstellung
seiner
— Olivenza , welches zufolge des pariser Friedens
Gewalt in Peru , Chili und Mepiko nachstreben zu
von Spanien
schon längst an Portugal
hätte zukönnen. Diese Angaben werden ernleuchten , wenn
rückgegeben werden sollen , ist noch immer inspani¬
wir einige der neuesten Ereignisse am la Plataschem Besitz , ohne daß sich der portugiesische Hof
strome erzählen .
Hr . Staples , welcher vor unge¬
darüber beschwerte . Im
Gegentheil , die freund¬
fähr sechs Jahren
als brittischer Agent nach Bue¬
schaftlichen Verhältnisse zwischen beiden Mächten wer¬
nos ayres geschickt ward , um die brittischen Handen durch Vermählungen noch enger geknüpft .
Spa¬
delöangeiegcnheiten
wahrzunehmen , aber niemals
nien und Portugal
sind gewiß einverstanden , aber
öffentlich den Titel eines Agenten führte , sondern
das mächtige England kann nicht ganz leer
ausgehn,
als Privatmann
lebte , hat zu Anfang Augusts die¬
und so erhalten wir vielleicht eine südamerikanische
ses Jahres den Titel eines brittischen Konsuls
bei Republik unter der Garantie
dieser drei Mächte,
der unabhängigen
Republik von Buenos -ayres an¬ wo dann Großbritannien
so
ziemlich
Pen Alleinhan¬
genommen , und auf mehreren öffentlichen Doku¬
del behaupten würde , ohne eine kostspielige
Garni¬
menten sich als solchen unterzeichnet .
Dies einzige
son zu Sicherheit der Kolonien erhalten zu
müssen.
Faktum , daß eine diplomatische Person , welche bis¬
— Dir wcsleyanischen
Methodr 'stenprediger haben
her iw Dunkeln lebce , j. tzc sich als
Abgeordneten
am letzten 29 . Jul . ihre 7 '5ste jährliche
Generalver¬
bei einer Rebelienrepublik
öffentlich erklärt , zeigt,
sammlung gehabt . Dies scheint vielleicht eine höchst
Daß die Macht , weiche diesen Abgeordneten schickte,
unbedeutende Sache , aber für denjenigen , welchen
jene Republik angesehen haben will .
Er garanrirt
das Schicksal Englands oder die Sache der
etablirgewissermaaßen ihre künftige unabhängige Existenz.
len Kirchen überhaupt interessirt , ist sie nichts
we¬
Man har schon viel von einer Expedition gehört,
niger als unbedeutend . Der Einfluß dieser Sekte
Die von Rio - Janeiro
absegelte , und angeblich die
in England ist außerordentlich groß , ihr Eifer ,
wie
Wiederervberung von Paraguay für Spanien
beab¬ das bei allen Schwärmern
der Fall ist , kann durch
sichtigte. Sollte Buenoö - ayres von derselben Nichts
die allergrößte Schmach nicht gebeugt , viel
weniger
zu besorgen haben ? Schwerlich . Diese
Expedition
gebrochen werden . Diese weSleyanischen Methodi¬
ist bios den Jnsurgentenchef Artigas gerichtet ,
wel¬
sten , an welche sich die weit weniger
cher diejenige Seite
zahlreichen
des la Platastromes , an wel¬ Sekten
der Quäcker , Baptisten , Independenten
u.
cher Montevideo
liegt , unter seine Botmäßigkeit
s. w . anschließen , waren es , welche die letzte
reiche
gebracht hat . Dieser Jnsurgentenchef ist der bitter¬
Subseripnon
für die Nothleidenden
in Deutschland
ste Feind der neurepublikanischen Regierung
von
allein bk rieben . Schon früher war eine Subskrip¬
Buenos -ayree , und lebte seit zwei Jahren mir dertion von den Bischöflich - und Königlichgesinnten zn
ftlben in offenbarem Kriege .
Er hat ungefähr
Unterstützung der Deutschen eröffnet worden , aber
Dooo Wann an berittenen Soldaten
oder Freibeu¬
weil sie den MethodMn
nicht behagte , -rder viel¬
tern , und seine Haupt - Niederlage in der Festung
mehr sie dabei nicht daö Ruder führen konnten , so
Montevideo . Die Regierung der Republik Buenoszerfiel , die Unternehmung , nachdem ungefähr 20,00V
vy es hat von demselben schon viel dulden
müssen,
Pfund gesammelt waren , obgleich damals noch al¬
hat die Schiffe , tie Waarenhäuftr
in Maldonado
les für Belrerung
vom französischen Joch glühte.
von demselben plündern , mehrere ihrer Unterthanen
Nun übernahmen die Methodisten
das Sammeln,
von demselben als Gefangene wegführen sehn, und
und brachten schnell über 100,000
Pf . zusammen,
war zu ohnmächtig , um sich zu rächen. Schon
welche größtentheilö durch die Freunde dieser Metho¬
lange harre sie daher nach Rio - Janeiro um Hülfe
disten vertherlt worden sind , denn wer nur ernen
sich gewandt , oft hatte sie Deputiere dahin
geschicktz
Posten unter der hiesigen Regierung
oder in einer
entlich ist die Expedition
der Portugiesen
abgcseGesandtschaft bekleidete , der war ausdrücklich tum
gelt.
Der brittische Commodore
Bowles ist aber
der DertheiluugLkonimittee
ausgeschlossen . Die vbr
auch mir den beiden Fregatten , Amphr'on und Hyaemi'gen Monaren hier eröfnete Subscription für
die
HMthe, wieder im la Plarastrome
angekommen,
Nockleidenden in Großbricannikn
findet darum so
bat sich dort vor Anker gelegt und schützt, wie er
wenig Fort ang , weil sie von der methodistisiyen

Al.

die Partei , welche den jetzigen Lord-Mayor
Partei nicht unterstützt wird. Vormals begnügten dermann Smich vorzieht, der Ränke und Ausfiüch.
anzuschlreßen
, den
so sehr ihrerseits der Wunsch
sich diese Leute damit , sich an andre
ihnen nach- te. ES sei nicht beizubehalten
dem
man
vor
muß
Furcht
jetzt
;
a!S
,
werden
zu
geduldet
und
alten Lord-Mayor
will.
Ei¬
.
fiele
benutzen
sie
Smith
man
- wenn
geben und gehorchen
neuen, wenn die Wahl auf Hrn. Ende des4ren
Großbritannien,
in
Am
Methodisten
.
dieser
erzählt
noch
Anzahl
Die
denn in ne Anekdote wird
oder vielmehr in England und Irland — Aufkom¬ Polltages versammelten sich viele von der Livery
ihrem
. Einer füllte den eisernen
Schottland haben die Presbyterianer
jeder im Hofe von Guidhall
und trank mit folgenden Wor¬
,
men gewehrt — betragt nur 240,000, aber
Brunnen
am
Becher
Regen, Kälte
: Mögen wir lange
ist ein Eiferer, der meilenweit inDurst
wandert, ten auf Woods Gesundheit
und
Hunger
unser
,
haben. Sogleich '
Stadt
Und Wind
der
Spitze
der
an
Wood
aus:
wenn er nur seiner Sekre dienen kann. Ihr Haupt¬
Ministerieller
Kir« rief ein
zweck ist der Umsturz der englischen bischöflichen
Bi¬
die
auch
Carry your Wood and wate away.
großentheilS
che. Von ihnen stammen
Europa
halb
Smith and his wine will win the day,
belgesellschaften her, welche jetzt über
Blbelgeseüschafdieser
Zweck
verbreitet sind. Der
(Weg mit Wood und mir Gewässer,
sie
indem
j
unverkennbar
ist
.)
,tm hier in England
Smith und Wein klingt zehnmal besser
dem Landmann eine Bibel in die Hand« geben,
.) Der Kurier vergleicht
und den (Smith ist ein Weinhandler
welche sie ihm als daS größte Heiligthum
Stimmensammlimg
ihm,
der
s
ie
'
bei
sagen
so
,
Guidhall
in
empfehlen
Lärm
den
deutlichsten Lehrmeister
daß er von mit dem, den man in einer O. P (Opera Pari,
verstehn
zu
wenigstens
ilm
geben
,
oder
Bibel und sien?) oder inci- em indischen Kriege erhebt. Uebrigens
seinem Pfarrherrn bisher schlecht über die
dessel¬ ist Wood ein achumgswenher Mann , der vorzüg¬
auch
sey,
deren Inhalt unterrichtet worden
habe. lich musterhafte Polizei handhabt, insofern nämlich
Bibel
eine
er
lange
so
,
bedürfe
ben nicht
nicht
Gesellschaften
izel auf London anwendbar ist.
Dazu kommt noch, daß düse kleine Traktätchen der Begriff einer Po
er einst mit einer Jacke be¬
daß
.
man
sondern
,
erzählt
geben
So
bloS die Bibeln
Bündel tragend, nach
heu¬
des
starken
einen
Zerstörung
kleidet, und
, welche die
«lS Zugabe beilegen
neuen Mitternacht durch die Strassen von London gieng.
tigen ibabylonS und Wiederherstellung eines
, alle Personm,
mit Die Nachtwächter sind angewiesen
Köpfe
die
, und dadurch
Jerusalems ankündigen
, und
anzuhalten
,
ge¬
Die
,
wegtragen
die m der Nacht etwas
allerlei Traumen von Umwälzung anfüllen
ihter Last
Untersuchung
Methodi¬
zur
der
Anzahl
. Dre
sie in Nachtwachhauftr
fährlich werden können
um 10,000 zu bringen. Der Lord-Mayor mit seinem Bündel
sten hat sich im letzten Jahr in England
doch
Nachtwächter in Helborn an¬
vermehrt. Da diese Sekre, so fleh sie ist, 704 wurde von dem ersten
antwortete, ich habe bloß
Er
.
gehakten und befragt
in England 85v, in Amerika und Westindien
ich nach Hause trage.
96
den
aber
,
Wäsche
Auslände
im
,
Bündel
einen
regelmäßig.reisende Prediger
mich ungehindert ge¬
laß
,
jeder^Metho¬ Hier sind drei Schilling
Missionsprediger zahlt, und überdem
, der Ihn gleichfccktl
eö
möchte
so
Nachtwächter
,
anderer
predigt
Ein
gern
hen.
dist predigen kann und
und dasselbe Ge¬
sie
wenn
,
Antwort
aussehn
dieselbe
anhielt, erhielt
um die dischöfikche Kirche übel
, komm
bestechen
mich
willst
Z.)
du
.
,
er
(Mg
rief
!
Ha
.
legte
bot.
die Hände in den Schvvß
sehr um
bat
-Mayor
Lord
Der
.
zur Wache
von sogleich
, bot sechs Schilling; am Ende neun j
Befreiung
^ — In der Sitzung der Bürgerschaft der City
wiedes
nahm9 j
Bestellung
die
fand
London am 8. OftSchilling. Der Nachtwächter schlug »ein,
- !
zum Lord
Eeq , Schillinge
d
Wood
gurmeiner
dann
Mafthew
,
sagte
Mayor
und
,
Lord
dererwahlten
und
,
nach
Seitengasse
hatte
diese
Er
durch
statt.
Major : Geh geschwind
unter großem Beifallsjubel
. Die Fol¬
Aldermann man wird dich nickt weiter beunruhigen
geschlossenem Pol! 2646 Stimmen , der
Durch
wurden.
1045
abgesetzk
Smith
Nachtwächter
Aldermann
war » daß beide
Combe 2416, der
. Ob
Wette von ge
Weitere Strafe konnte man nicht auflegen
diese Wahl hat ein Hr. Burchell eine
werden
Goude
gesteuert
Baroner
nachdrücklich
der
die
dadurch der Dieberei
7000 Guineen gewonnen,
ein Lord- kann, ist ein Zweifel, indessen,st die unmitttlbarr
gegen ihn gehalten hatte. Der Fall , daß
nacheinander Wachsamkeit der Obern- allemal wohlchäcig.
Mayor diese Würde mehrere, Iabre
aber äußerst fetten
bekleidet, ist nicht beispiellos
vom
in der Geschichte der Sradr London, und fhar
34 mal, seit dl< m Jah¬
nur
»692
bis
1189
Iabre
dem

. Der Ku¬
re aber gar nicke webr statt gefunden
rier .und die Ministeriellen Zeitungen beschuldigen
3» Verlage

der Bvchdmckerei

vvd

•»&*
m L,*vrüder Ssuerlünder in W Siegeigaße es. *
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Frankfurter

Staats
Dienstag

Ristretto.
den

rgL

Teutschland.
Preussen . Großherzogth. Niederrhein. Aachen,
17. Oct. Ein hiesiges Blatt cnthält Folgendes aus
Paris : Man behauptet , die ersten Gesetz?, womit
sich die neue Deputirtenkammer zu .Paris beschaftigen wird , werden auf die Narionalfarbe Bezug
haben, wodurch man die weise Farbe ersetzen wird,
Diese NationahFarben wurden zu Anfang der Re! volution von Sr . Mas . Ludwig "V1 IL , getragen,
der in seiner Rede an die par-ftr Mumzwalrrat
sagte, er ftp stolz darauf , Der erste Burger der
Hauptstadt zu ftyn . Diese Rückkehr zu einer Ordnung der Dinge , die wahrend eine- Dierteljahrhundert- bestanden hat , würde eine aufrichtige
Au«s°hmmg in Armee mit dem Könige zur Felge
vüben.
Zwischen Hannover und Göttinqen sind bequeme
\wiener Wagen vom königlichen General- Postdireki torium eingerichtet. Jedoch gehen solche nur allein
| hierher und dorthin , und nicht weiter , auch nir-

,

|

I
'
>

\

>
z
*j

Md anders wohin
auf der ganzen Route . Man
kann dergestalt in »6 Stunden den Weg hin und

d

'*

her

wachen
. Von Hannover bis Kassel und von
da zurück sind auch Postkutschen zu neun Personen

d
a
&

*I&

>

Oktober

, 816.

zweitausend Brode unter die Stadtarmen
ver¬
theilen.
Von
der Donau , 28 . Oct. Am 26. wird
Ankunft des k. k. österreichischen Großbotschaf^ers , Fürsten Joseph von Schwarzenberg, am Hof¬
ioget.
allerhöchsten Aeltern der kaiftrl. Braut erfolgen und Tage darauf die feierliche Auffahrt desselbem vor sich gehen.
Am 29 . wrrd dre Vermäh^ stg xer xrvauratiun geschehen und die folgenden
Tage Konzerte , Bälle , Opern uttd Beleuchtung«!»
verherrlichen. Am 3. Nov . giebt der k. k. Botschaftcc ein g ^ ßes Fest ; am 4. ist Maskenball und am
5, erfolgt die Abreise nach Wien,
Italien.
g n © enuI1: , ef j „ gx nfc „3 6. M . eine englische
Brigg ein , die einen Theil des Gefolges der Prinzessinn von Wallis und viele ihr zugehörige Effekr
ten an Bcrd hatte. Man sah seltene Thiere, Mineralien , Alterthümer , worunter schöne Mosaiken,
Säulen und Inschriften rc. , ausschiffen, welche
alle nach

dem

Landgute

der Prinzessin » bei Com»

gebracht werden sollen.

.

.

Vereinigte
Niederlande,
in Gang gebracht. Diese Einrichtung hat am ,4 . .
Gent, 16 . Drt . Da jetzt von dem Herrn von
Oktober angefangen , und ist ein eigenes Regulativ ' Chateaubriand wegen seiner Schrift : ve la Monardeßhalb erschienen.
eine selon Ia Charte , so viel die Rede ist, so dür»
Großh . Sachsem Jena , 20 . Oct. Seitdem
lten folgende biographische Notitzen , die aus einem
rr. Oct. haben wir das Glück, die allgemein verehrte französischen Werke entlehnt sind, nicht unwillkomHerzoginn von Sachsen - Gotha. Durchlaucht in W*11 f el>n*
unftrn Mauern zu besitzen. I . Durchs, bewohnt
FraneoiS August , Vicomte von Chateaubriand,
das hiesige grossherzogl. Schloß und der Zweck ihres ist ein Reffe des Herrn von Malesherbes . Beym
Aufenthalts ist der Gebrauch der ärztlichen Hülfe des Anfänge der Revolution verließ er Frankreich und
berühmten geheimen Hofrarhs, Dr . Starcke, für ihre
begab sich nach dem nördlichen America. Bey seigeschwächte Gesundheit. — Der 18. Oct . wurde hier ner Rückkunft nach Europa ward er 2799 von
lehr feierlich begangen. In Gotha ließ der durch- österr. Truppen arretirr, die ihn mit ganz andern
lauchtigste Herzog, zur Feier dieses wichtigen Tages ,
Dingen beschäftigt glaubten , als mit gelehrte«

Sachen und mit Reisebemerkungen . Et ward bald
wieder in Freiheit gesetzt und begab sich darauf nach
London , wo er einen Versuch über di.e alten und
herausqab ; fieng daselbst auch
neuern Revolutionen
du Christianisme
seines Oenie
die erste Ausgabe
an . und der Druck war schon halb vollendet , als
und es bis wei¬
er beschloß , daö Werk umzuändern
nach Frankreich,
er
gieng
Nun
.
ter liegen zu lassen
am röten Brumaire
ihm die Revolution
wohin
dre Rückkehr erlaubte . Fontanes , Laharpe und an¬
bald feme ver«
wurden
Gelehrte
dere vorzügliche
im Mercure
Artikel
Seine
Bekannten .
trautern
zogen ihm theils das größte Lob , theilS den bitter¬
er unter dem Cardinal
zu . i 8 o 3 ward
sten Tadel
zu Rom ernannt,
Fesch zum Ambassade -Secretair
wo er aber nur kurze Zeit blieb und - als französ.
Gesandte nach dem Walliser - Lande gieng . Aus polegte er aber auch
lrnschen und religiösen Gründen
wieder nie¬
schon im folgenden Jahre
diese Stelle
mit
wieder
ganz
sich
er
beschäftigte
Nun
der .
Arbeiten , gab Attala Tles Marschriftstellerischen
tyrs etc . heraus und machte Aufsehen durch seinen
glanzenden , oft orientalischen Styl . i8 * i tiaiD er

an die Stelle von Chenier zum Mitgirede des In¬
stituts erwählt und ward der Lobredner Buonaparte ' s , von welchem er schon in seiner Vorrede zu
sey>,
hatte , daß er der Mann
AttsI » etc. gesagt
abgesandt habe zum Zeichen Der
den die Vorsehung
, weil ste müde sey , zu strafen . ^
Wiederversöhnung
2814 befand er sich gerade zu Paris , als Burmaparte gestürzt wurde , und gab damals eine Schrift
Die
heraus .
Bourbon
des Hauses
§u Gunsten
den
Ii 8 i 5 nörhigte
im Jahre
glückkehr Napoleons
2renmal
zum
Frankreich
,
Chateaubriand
von
Herrn
zu verlassen ; er folgte dem Könige nach Gent , gab
heraus , ward in der / Folge
dtn dösigen Moniteur
, Pair rc.
StaatSminisirr

Frankreich.
sagt:
general
Journal
, 18 . Oct . Das
Paris
englische Zeitungen , die allen Parteien
„Gewisse
und
offen stehn , die Das Echo aller Ueberrreibungen
oft so alberne
sind , enthalten
Verlöumdungen
und so lächerliche Beschuldigungen,
Schmähungen
kann,
Daß man auf dieselben nicht bester antworten
als wenn man ihnen die größtmöglichste Publizität
giebt . Sv liest man z B . in den Times folgen¬
7 . Oct . geschrie¬
unterm
den , angeblich von Paris
benen Brief : „ Ich habe ihnen schon von der fi. ifgesprochen , welche Bucmapacsigm Korrespondenz
tes . Schwester , Hortensia , von der Schweiz aus.
»814 und igi 5
Jahr
unterhalt . Im
mit Paris
mit der
aller Verbindungen
ist sie 0 *r Mittelpunkt
Elba gewesen , und ob sie gleich nun wieder
Insel
am einem andern Punkte zu dem nämlichen Zwecke
äußerst geschäirig ist , so weiß ich doch von guter

Hand , daß in den Pollzeiberichten , die täglich dem
werden , von diesem Umstande
Könige vorgelegt
geschehen ist rr"
noch mit keinem Worte Erwähnung
Kaffeehaus
ward das neue prachtvolle
Gestern
der
Zustuß
Der
.
eröffnet
Colomies
mille
des
Menschen war so groß , daß Gensd ' armen am Ein¬
gänge aufgestellt waren . Es wurden die Personen
nur nach dem Maße eingelassen , wie
von außen
Dieses Kaf¬
wieder herauSgiengen
die im Innern
sagt , dem
feehaus gleicht , wie ein hiesiges Blatt
eines Satrapen . Der Schenktifch , um uns
Saale
des unedlen Ausdrucks zu bedienen , war mir Ge¬
fäßen vom trefflichsten Vermeil besetzt , woraus sich
erhoben . 24
die schönsten Blumen
andern
unter
mit der auf¬
warten
in Uniform
Kammerdiener
auf , wahrend einer von^ hArtigkeit
merksamsten
nen nur einem Rkechfaßchen umhergeht , das die
Madame
verbreitet .
Wohlgerüche
angenehmsten
jenes Kaffeehauses,
Romain , die Eigenrhümerinn
geschmückt,
von Diamanten
mir einem Diadem
und auf einem Thron von Scharlach , mit gold,
nen Franzen , sitzend , empfing die Huldigung ihm
ist freylrch spaßhaft;
Das
Unterthanen .
neuen
und
solennes
des mitte
allein das KaffeehauS
die russischen Eisberge , das sind jetzt die Hauptin Paris.
Modefachen
russischen Berge sind eine Art gemauerter
Die
viereckiger Thürme , auf deren Spitze sich eine Ter¬
rasse befindet : sie sind 36 Fuß hoch und haben an
den Seiten 2 Bahnen , wovon die eine mir Stufen
ist. Letzten
abschüßig
versehen und die andere
Oberfläche 36o Fuß
hat auf einer parabolischen
neben einänttr
Ausdehnung , auf welcher 3 Wagen
gleicht dem Kasten
Der Wagen
können .
fahren
, das auf 4
einsitzigen Cabriolets
eines kleinen
liegt , und so eingerichtet ist,
Walzen
niedrigen
oder in feinem
bleibt
hangen
daß es nirgends
Ein solcher Wagen , worin ein
Fluge umtvwfk .
die 56 o Fuß in 9 Se¬
sitzt , durchfliegt
Reisender
eine frcmzof. Meile
kunden , welches in 5 Minuten
, den die¬
Derjenige
.
betrüge
Klaftern
von 2vov
ses Spie ! vergnügt und es wiederholen will , steigt
auf der Treppe zu Fuß wieder auf den Berg , wah¬
hinaus gewunden
schnell wieder
rend der . Wagen
größte Vergnüdas
es
scheine
Damen
Den
.
wird
Man sagt , das Genie der Pari¬
gen zu machen .
bey dieser wichsten
ser habe bereits Verbesserungen
und es wären schon Eiffuh»
angebracht
Erfindung
dafür bewilligt worden.
rungö - Patente

Großbritranien.
in engl . Blattern
aus Madrid
Ein Schreiben
der Kom«
Einzugs
des
eine Beschreibung
enthält
waren er baut , die Zuginn . Drei Triumphbogen
unermeßlich und voll Jubel ; das Volk
fchauermenge
spannte die Pferde vom Wagen I . Maj . ab , un»

zog ihn bis an den Pallast . Die Königmn ist blond
und sehr hübsch ; ihre Schwester ist braun , und hat
besonders schöne Augen . Man rühmt die Gemüthsarr beider. Nach ernem dem Könige erstatteten Be¬
richte hat die Königinn auf ihrer Reise von Cadiz
an 22,198 Handküsse eingenommen . Die erschiene¬
ne Amnestie glaubte man keineSwegeS auf die ver¬
bannten oder eingekerkerren Liberales anwendbar,
da die in Spanien sogenanten „ Majestätsverbrecher"
durch das Dekret ausdrücklich ausgenommen
sind.
Die englischen Zeitungen sind seit einigen Tagen
mit Ankündigungen und Einladungen zu Zusammen,
künften angefüllt , die fast in allen Gegenden Eng¬
lands gehalten werden sollen , um über die Mittel
zu Unterstützung der unbeschäftigten Arbeiter zu berarhschlagen.
In der Sitzung der Bürgerschaft der City von
London am 8 Ort . fand die Vorstellung
des wie¬
dererwählten
Lordmayore , Matthew
Wood Esq . ,
unter großem Beifallsjubel statt . Als er seinen Dank
der Versammlung adstattete , sagte er unter Anderm:
„Ich darf dreist behaupten , daß ich diese Wiedererwahlung nicht gesucht habe , und daß mein Ehrgeitz keinen Tbeil daran hat . Auch darf ich sagen,
daß ich nie bei der Erfüllung
meiner Pflicht , als
erste obrigke, . ..- e Person , irgend einer politischen
Partei oder einem polirischen Vorurtheile gehuldigt
habe , noch daß sie irgend Einfluß auf mich hatten.
Ich war nie Mitglied
des Whigklube , ich hieng
wich nie an Parteien . Nie werden Menschen , mö¬
gen sie hoch oder niedrig stehen , mich bewegen kön¬
nen , meine Meinung in Rücksicht dessen , was mir
der Wohlfahrt meiner Mitbürger zuträglich scheint,
zu ändern . Ihre fortdauernde Hochachtung ist die
einzige Belohnung , die ich wünsche , und sie gilt
mir mehr , als jede andre Ehre ." — Noch an dem¬
selben Tage ward die Bürgerschaft von Neuem ver¬
sammelt , um den Bericht über die Bittschrift zu
vernehmen , welche sie dem Prinzen Regenten
we¬
gen des unglücksvotten Zustandes des Landes über¬
reichen zu lassen beabsichtigte . Der Sherif Dell be¬
richtete : Ich und meine Amtegenossen
haben den
Lord Sidmouth
schriftlich mit dem Inhalt
der
Bittschrift bekannt gemacht , und bei ihm angefucht,
Cr . königl . Hoh . Willenemeinung
zu vernehmen,
wenn Hochdreseiben sie zu empfangen
gedachten.
Die Antwort des Lord Sidmouth
aber lautete da¬
hin : Die Bittschrift rühre von einer allgemeinen
Versammlung der Bürgerschaft Londons (Common-

hall ') und Nicht von dem engern Ausschuß derselben
cf -London ) her , daher fühle
der
Lpro hm nicht verpflichtet , die Befehle des Prinzen
Regenten in Rücksicht' keö Empfangs
derselben emzuholen . Das Vorrecht des Zutritts zu der Per¬
son des Souveraine
sey von jeher auf den engern
Ausschuß
londoner Bürgerschaft , und auf die

beiden Universitäten
Opford
und Cambridge . be¬
schränkt gewesen . Ich wandte mich darauf ( fuhr
der Sherif Bell fort ) persönlich an den Lord Sikmouth , welcher mich unterrichtete , die Bittschrift
könne nur bei einem Lever , oder mittelst der Be¬
hörde des Staatssekretärs
dem Prinzen
Regenten
überreicht werden . Die ^ Sherifs
hätten daher be¬
schlossen , sich wegen naher n Instruktionen
an die
Bürgerschaft selbst zu wenden . Hr . Hunt äußerte
nun , Lord Sidmouth
sey ein Feind des Throns und
der Freiheiten des Volks . Die Sherifs hätten sich
nicht an den Lord Sidmouth , sondern an den Oberkammerherrn ( Lord Chamberlain ) wenden sollen.
Hr . Thompson schlug vor , die Bittschrift beim näch¬
sten Lever dem ^ Prinzen
Regenten
zu überreichen.
Auf den Antrag des Lordmoyorö ward dieser Vor¬
schlag genehmigt , und die Sitzung geendigt , bei
der es äußerst stürmisch hergieng.
— Ein Schreiben auö London vom rsten Oct . ,
das die Augsburger
allgemeine
Zeitung mittheilt,
berichtet Nachstehendes : „ Man hat hier seit gerau¬
mer Zeit nur Klagen über Abnahme des Handels
und allen Geschäften gehört , man sprach von trau¬
rigen Zeiten , und doch sind die Einkünfte der Re.
gierung in diesem letzten Vierteljahr
viel größer
gewesen , als jemals . Die Tag 'en haben nämlich
1,900,000
Pf . Srerl . über die Summen
ergeben,
zu welchen deren Errang angeschlagen rvar. Da die
Wasser - und Landzölle und die Stempeltagen
bei
weitem den größten Theil der StaatSemnahme
auf¬
bringen , so müssen nvrhwendig der Handelsgeschäfte
im Innern
des Landes mehrere gewesen feyn , als
sonst , und die Klagen über schlechte Zeiten dürfen
bloS auf Abnahme des auswärtigen
Handels ange¬
wandt werden . Wie sicher die Maschine des Finanz¬
wesens von Großbritannien
ihren Gang
forrgeht,
wie sie alle Träume und Berechnungen der Zweif¬
ler über deren Baufättigkeit
widerlegt , darüber
zeugt der Umstand , daß in den Augenblicken der
höchsten Stockung die Geschäfte von außen , doch
gar keine Erwerb - und Nahrung « - und Einnahmeguelle im Innern so versiegt , um die Regierung in
Verlegenheit
zu versitzen . Wo freilich die Ueder»
fchüsse der Staateeinnahme
in die Hände des kandesherrn fallen , und in feiner Chatouille
sorgsam
verwahrt werden , da muß der Bürger nach und
nach verarmen , und das Elend größer werden,
nenn i >er Souverain
zu sparsam ist , und das Geld
lurch Dauen und Bessern nicht wieder unter die
Leute bringt ; aber hier fließt alles augenblicklich
wieder auf den Bürger zurück. Kein Heller fallt
in die Tasche des Königs . Kein Schilling
wird
ausgeschlossen . Mir dem Surpiuö
der konsolidirken
Fonds ( d. h. dem Ueberstyuß der Xö ^vn ) tilgt man
sogleich die Rückstände , zahlt Schatzsiimmerscheine
ab , und spart so Zinsen . Ein Minister , der die«

sich immer herum beißt. Einen
Das Huhn hat keine Sporne.
hü¬
— Eine norddeutsche Zeitung meldet: Man
gesehen,
Zeichen
wunderbare
be am Monde einige
unter andern zwei sich durchkreutzende Schwerter
Nachrichten.
Vermischte
. Jene Zeitung meint, Ließ
und 4 Nebenmonde
einen gelinden Winter.
bedeute
In einem öffentli^ en Blatte liest man folgendes
Tolehöchst merkwürdige Beispiel von moderner
Staates,
deutschen
eines
ranz: In - der Hauptstadt
ge¬
Edictalladung.
welcher den Juden besondere Vergünstigungen
lu¬
neue
die
.
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wahrt hat , wurde zu Pfingsten
der Handelsmann Franz An¬
kurzem
vor
Da
Feierlich¬
. Zu den
therische Stadtkirche eingeweiht
im Mailändischen mit Hin,
Ostens
aus
daß die ton Riva
, und
keiten bei dieser Gelegenheit gehörtederes,bisher
ge¬ terlaffungeir.eS Testaments dahier sverstorben
Nachlaß
Geistlichkeit die heiligen Gefäße aus
den
in
Immission
um
Erde
brauchten kleinern Kirche in die neue im feierlichen der eingesetzte
alle diejenigen,
und refor. angehalten hat, so werden zuvor
An¬
Rechtsgrunde
Zuge trug , an den sich der katholische und
einem
irgend
aus
daran
unauf¬ welche
hier,
wirte Geistliche des Orts chrisibrüderlich Feier
ediktaliter
,
glauben
kam spruch machen zu können
. Am Tage nach der
»,
gefordert anschloffen
, um solche binnen einem peremt
und durch vorgeladen
,
Innern
des
Minister
dem
der Rabbiner zu
nicht zur rischen Termin von
beschwerte sich bitterlich darüber, daß er
Drei Monaten
doch die
welcher
an
,
worden
und rechtlich
Prozession eingeladen
Theil ge¬ bei diesem Gericht so gewiß anzugeben
Geistlichen der beiden andern Konfessionrn so belei, zu begründen
Terminsablarife,
fruchtlosem
nach
als
,
nommen. Seine Gemeine fty hierdurch lutheri¬ dieser Nachlaß dem Testamentsrrben ausgeantwvrtet
digt , daß sie ihm aufgetragen, einen der, bereits werden wird.
schen Gemeine zum Geschenk bestimmten abzuFrankfurt den 2. Sept . 1816.
bestellten, goldnen Abendmahls- Kelch wieder wer¬
verbürget
kann
Stadt i Gericht.
Geschichte
. — Diese
bestellen
den! — (Br. Z )
I . SB. Metzler,
Schöff und Direktor.
Der Korrespondent von und für Deutschland er¬
zählt in seinem Blatte vom aLsten dieses Nachste¬
Hart mann, erster Secretair.
hendes:
gehört
Ein Huhn mit einem menschlichen Antlitz solches
von Cremonser mm
gewiß unter dte seltensten Naturspiele Ein , im Versteigerung
Tula
sika lischen Instrumen ten.
Huhn wurde im ruffischen Gouvernement
Eivilgouverdem
Bezirk von Belef, gefunden, von
Montag den 4. November, Vormittags umn
ge¬
neur, Hrn. Bogdanoff, der kaiserl. Universirät
werden in dem VrrganrhungSzimmer
Uhr,
sendet. Der Arzt des Grafen Orloff zu Moskwa,
ein Violoncell von Anton Amati,
, und eine Uebcrsetzung
Dr. Lyail, beschrieb daffekbe
zwep Violinen von Nikolaus Amati,
. Der
hievon steht in den Annals of philosophy zu se¬
eine Yiola von demselben,
Zulauf zu Moskwa, um dieß Naturwundermußte,
Viola von Anton, Stradiari , und
eine
festsetzen
hen, war so groß, daß man Tage Huhn har keinen
Vwlme von Jacob Steiner,
eine
um es öffentlich zu zeigen. Das ein menschliches
da
sich
zeigt
gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden
Schnabel, sondern es
sieht
Man
.
gleicht
Frau
versteigert.
allen
Antlitz, das einer
Henne
der
Gesicht
dem
^auf
wenigstens
glaubt
oder
I . G Kledinger, Ausrufer.
, Lippen, Kinn, einige
eine Nase mit Nasenlöchern
Die
Barthaare , selbst einen Schnurrbart zu sehen. Frau
alten
einer
mit
Henne
dieser
Aehnlichkeit
Bekanntmachung.
frißt. Da
scheint besonders auffallend, wenn sie
mit
sie
man
fütrert
fo
,
eine Handlung wird ein mit den nöthigm
hat
In
Schnabel
sie keinen
zerhack¬
, wohlerzogener Knabe
mit
,
Brvd
weissen
Schul-Kerntnrffen versehener
jn Milch eingeweichrem
zutrau¬
. In der Expeditiondieses
in die Lehre gesucht
tem Fleisch und Käse. Das Huhn ist sehr
Fres¬
sein
zu erfragen.
begehrt
Cs
Nähere
.
das
Hand
Blattes rst
lich und frißt aus der
scheint
und
,
Geschrei
besonderes
ganz
ein
sen durch
zu halsich lieber an die Menschen als an Hühner
G. >7^
^ m der Zregelgasse
vo Gebrüder Sauerlander

, würde beim
versäumte
."
ren Stand haben

3 m Verlageret

nächsten

Budget einen

schwe¬ten , mit denen eS

Buchdruckern und Buchhandlung

Hahn siieht es.

Frankfurter

- Ristretto.

Staats
Mittwoch

den

3 oSl

Teutschland.
Preu ssen . Stralsund , 18 . Oct . Die $ iefige
Provinz hat sich der Anwesenheit Sr . Durchlaucht,
unsers verehrten Herrn Sraakskanzlers , Fürsten von
Hardenberg , zu erfreuen gehabt . Höchstdieftlben tra¬
fen auf der königl . Jacht : König Friedrich Wilhelm
HI , geführt von dem Major Diekelmann , von Laland , woselbst Sie bey ^Zhrem Herrn Sohne , Grafen
von Hardenberg -Reventlow , einen Besuch abgestatket , nebst Ihrer durchlauchtigst Gemalinn , Ihrem
Herrn Bruder , Grafen von Hardenberg , und ei¬
nem zahlreichen Gefolge , am n . dieses Monate,
Abende , hier ein , und gerührten , sich in die für
bereiteten AparSie im hiesigen Gouvernementöhauft
tementö zu verfügen . Am folgenden Morgen hatten
die höhern Militär - und Civil - Autoritären , so wie
der hiesige Magistrat , die Geistlichkeit und die Re¬
die Ehre , bey Sr.
präsentanten der Bürgerschaft
Durchlaucht Audienz zu erbalten . Nachdem Höchstdieselben am »3 . den Deputirten der lrdl . Ritterschaft
und der Städte Vortritt gewährt hatten , verfügten
nach PuDurchlaucht am iHten Morgens
sich Se
bis
thuS auf Rügen , verweilten auf dieser Insel
zum röten und reiseten am gestrigen Morgen von
nach Berlin zurück.
hier über Greifewald
- Baiern . Speyer , 21 . Octob.
Rhein
Baiern.
Daß eö in unfern Gegenden gewissenlose Menschen
zu
giebt , die ihre Landsleute zu Auswanderungen
bereden suchen , war bey mehreren Anlässen bekannt
geworden . Erst neulich am 26 . Aug . , hat ein ge¬
wisser Johann Ludwig Braun , angeblich von Dürk¬
heim , der königl . preussischen Regierung , in Berlin,
das Anerbieten gemacht , mehr als dreißig Fämilien
Bromberg anzuwerben . Die¬
für das Departement
ser Unvet schämte sagte sogar aus , jene Auswande¬
rer würden ein ansehnliches Vermögen mitbringen,

feym stößige

Arbeiter, und verlangtest weiter nichts,

Oktober
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kn Preussen , und
als ihren neuen Bestimmungsort
die Art der Landeskultur zu kennen , auch ihrer An¬
nahme daselbst sicher zu seyn , weil ihnen sonst von
der hiesigen Obrigkeit die nöthigen Reise - Zeugnisse
nicht auegefertigt werden dürften . Allein diesön.
preussifche Negierung hat Den Verführer zu würdi¬
und ihn mit seinem Anträge um so
gen,gewußt
mehr abgewiefen , als es nicht in ihren Grund¬
sätzen seyn kann , von dem Rechte abzuweichen,
und das Unglück der armen Betrogenen , zu benüzzen . Sie will vielmehr , daß jeder zu Hause bleibe,
sich sein Brod mit dem , was er erlernt hat , verdiene
und hat Deswegen unterm 4 . September , eben fo
gerecht als klug , dem rheinländischen Seelenverkäu¬
lassen , wel¬
fer folgendes ernste Dekret ausfertigen
den AuSches wir hiermit höchster Genehmigung
wanderungs -Lustigen zur Belehrung hierhersetzen:
„Der Johann Ludwig Braun auS Dürkheim wird
angewiesen , sich sofort nach seiner Heimath - zurück
zu begeben , und den nach seiner Eingabe vom 26.
vorigen Monate angeblich mit ansehnlichem Vermö¬
gen versehenen 3 o Familien , von welcher er beauf¬
tragt seyn will , zu eröffnen:
„daß bevor sie nicht von ihrer Obrigkeit Certific
kate ihres Vermögens , und ihrer Tauglichkeit
zum Ackerbau , oder zu andern Gewerben , an
auf sie
eknsendeten ,
Finanzministerium
das
werde keine Rücksicht genommen werden , fallsie sich wieder Verhoffen hier einsindsn sollten.
WaS den besagten Braun selbst anbelangt , so
muß er dort bleiben , und sein Brod durch das
was er gelernt , zu verdienen suchen , indem , ein
dein Westpreussen zum Betriebe
Etablissement
Ackerbaues und der Viehzucht ihm , da er ohne
Kenntnisse und Mittel solche zu betreiben ist , nicht
bewilligt werden kann.

4
Paß zu seiner Rückreise hat derselbe sich
Den
bei der hiesigen Polizei - Intendantur , an welche das
rwrhige deshalb gelangt ist , abzuholen , und muß
er das bewilligte Reisegeld zweckmäßig verwenden,
welches ihm mit zwanzig Thalern aus der Hofund Civil -AuSgaben - Kaffe allhier auf dem Schlosse,
an welche er sich zu wenden hat , gegen Quittung
gezahlt werden soll.
Berlin

den 4ren September
Königliches
Zweite

1616.

Ministerium
General

der Finanzen.

Verwaltung.

19 . Sept.
Hil desheimischen,
dem
AUS
§s . ist in der katholischen Kirche - eine erfreuliche
besserer
Erscheinung , daß die goldene Morgenröthe
Einsichten nach und nach alte schädlich herrschende
Vorurrheile zerstreuet , und an deren iVtarr heilbrin¬
gendes Licht verbreitet ; daß nämlich die erzblschofl -chen und bischöflichen Behörden Deutschlands wert¬
eifirn , das Lesen der Bibel allgemein zu empfehlen .'
In der christlichen Kirchengeschichte ist es auch eine
und gute
Unumstößliche Wahrheit , daß Religiosität
Sitten mit dem erbaulichen Bibellesen gleiche Schritte
hielten , zu - oder abnehmen , je nachdem Letzteres
allgemeiner oder seltener wurde . Bekanntlich em¬
pfahlen deßhalb die heiligen Kirchenväter das allge¬
und
meine Bibellesen so dringend als nothwendig
nützlich allen Gläubigen , wie dieses unwidersprechlich bewiesen wird in dem Buche : Auszüge über
aus den
das nothwendige und nützliche Bidelleftn
heil . Kirchenvätern und andern kathol . Schriftstel¬
lern , von L. van Eß . II . Ausg . Sulzdach . 1816;
selbst der Pabst Pius Vf - , von dieser Wahrheit
überzeugt , schrieb an den Abt Martini , nachch-wigen ' Erzbischof zu Florenz : „ Du denkest sehr rich¬
tig : wenn Du die Gläubigen zum Lesen der gött¬
nachdrücklich ermuntern zu müssen
lichem Schriften
glaubst , denn sie sind die reichhaltigsten Quellen,
die allen offen stehen müssen , um daraus ^ sowohl
die Reinheit der Sitten alö der Lehre schöpsen zu
und schädlicher
können . " Desto unverantwortlicher
war in der katholischen Kirche das herrschende Vor,
der Laien , in der
das Bidelleftn
urtheil wider
Kirche , die für die heilige Pflicht des nvthwendi»
aen und nützlichen Brbellef .enS auö frühern Zeiten
zählt und verehrt . Desto
ihre heiligen Märtyrer
erchreulichsr sind die Erscheinungen , daß erzbischöfli¬
che undl -hischöfliche Behörden in der katholischen
deS Buchs der Bü¬
Kirche sich in der Verbreitung
cher beetfern . Die so allgemein beliebte van essi-,
sa t Uebersetzung des neuen Testaments , von der in
so kurzer Zeit über 80 000 Eft'empkarien verbreitet
anerkannten
ftyn sollen , scheint ihres allgemein
Werlhkß wegen die besondere Aufmerksamkeit auf
sich gezogen zu haben , da deren dritte revidirte
Aufgabe , die m drei verschiedenen Aussagen erschien,

durch vier erzbischöfliche und bischöfliche Approba¬
tionen so sehr empfohlen wird , die wörtlich also
lauten:
I . Approbation

deS Fürst - Erzbischofs Sigismund
zu Wien.

Anton , von Gottes und des aposto¬
Sigismund
Fürst Erzbischof zu
Gnaden
lischen Stuhls
Wien , aus dem gräflichen Hause von Hohenwart in Gerlachstein , Magnat des Königreichs
Ungarn , des kaiftrk. österc . Leopold Drdens
Großkreuz und Prälat rc
Wir haben die von den Herrn Pfarrern , Carl
und Leander van Eß gefertigte deutsche Uebersetzung
des neuen Testaments , und zwar der Evangelien
und Apostelgeschichte in der letzten sulzbacher Aufla¬
ge , die Briefe und Apokalypse aber miMamiscript
aufmerksam durchgelesen , und geben hiermit zu er¬
kennen , daß die Uebersetzung würdig sey , allent¬
halben empfohlen zu werden.
Wien , den 28 . Jänner

1816.
, Erzbischof.

Sigismund

II . Approbation des königl . preuß für-stbischöflichen
Generalvicariar - Amtö zu Breslau.
fürstdischoflichen Generalvicariats -Amte
dem
Von
Breslau wird
in geistlichen Sachen des BiSthums
hiermit erklärt , daß die von den Pfarrern , Herrn
Carl und Leander van Eß , gefertigte und nochmals
revidirte Uebersetzung des neuen Testaments des
Druckes würdig ist , und zum Gebrauch empfohlen
zu werden verdient.
BreSlau den 24 . August i 8 i 5 .
von Auroren

Lindner .

Jainnt.
Cchöpe.

III . Approbation

deS bischöflichen GeneralvicariatS,
zu Hildcvheim.

DaS eingesandte revidirte und von dem Herrn
Verfasser , Leander van Eß , nachgebesserte Exem¬
plar der van estifchen Uebersetzung des neuen Testa¬
nach dem theologischen Gutachten
ments , enthält
Nichte , wodurch die katholische Glaubens - und
gefährdet wird , sondern läßt vielmehr
Sittenlehre
wegen leicht faßlicher und redlicher Darstellung des
göttlichen Wortes reiche Früchte der Erbauung und'
Das kiesige bischöfliche Ge¬
erwarten .
Belehrung
keinen An¬
deßwegen
nimmt
neral - Vicariat
stand , der nach demselben veranstalteten dritten
Ausgabe des neuen Testaments die Approbation zu
würdig zu er¬
ertheilen , und sie aller Empfehlung
klären.

Hildesheim den 5 . Januar
Das

1816.

bischvflliche Generasvicariat,
Freiherr von Wendt,
GeneralvikariuS.

8cj5
1Y. Approbation des bischöflichen General-VikariatS
Ellwangen.
Wir finden die, Unfi durch die Herren Gebrüder
van Eß vorgelegce
, revidirre, deutsche Uebersetzung
des neuen Testaments nicht nur nach dem achten

geschah
. Da man indessen auf den Antrag des hier
residirenden portugiesischen Ministers, Kommandeur
Pinto , diese Ehre seiner Monarchinn zugestehn woll¬
te, so hielt man es für billig, beim österreichischen
Hofe deshalb anzufragen, da man früher es dem¬
Sinne der heiligen Schriftsteller treu und gewiffen- selben selbst für die Kaiserinn Maria Theresia ver¬
haft abgefaßt, sondern halten Uns auch überzeugt, weigert hatte, indem man versprach
, daß dieselbe
daß mehrere Stellen in den Evangelien durch die Feierlichkeit auch künftig für wirklich
dritte Ausgabe, welcher sich strenger als die beiden regierende österreichische Fürstinnen statt selbstständig
haben solle.
vorhergehenden
, an den eigentlichen Buchstaben des Die Antwort Sr . Mas. des Kaisers ist um so mehr
bewilligend ausgefallen, da die Bande der Verschwä¬
griechischen Original-Testes halt , gewonnen haben,
indem hierdurch die dem Alcerthum eigne Art, sich gerung ihn dem Hofe von Brasilien bald noch na¬
auszudrücken
, treuer überliefert wird. Wir nehmen her bringen werden. — Der Professor der Experi¬
mental- Physik an drr Sapienza, Hr. Saverio Bardemnach keinen Anstand, dieser revidirten Ausgabe
des neuen Testaments Unsere Approbation zu er- locci, har am 1. Ang d. I . in der Akademie der
theilen, und dieselbe zugleich auch vorzugsweise zu Lincei( alte und berühmte naturforschende Gesell¬
schaft zu Rom) eine Abhandlung über den See von
empfehlen.
Bracciano und^über die Mineralquellenm der Ge¬
Ellwangen den 6. Mai 1816.
gend vorgelesen
, welche fetzt gedruckt bei FranceSco
Bischöfliches General-Vikariat.
Bourli«
haben ist. — Eanova arbeitet fetzt eine
(Daß .wir vorstehenden Artikel jetzt erst geben, Gruppe, zu
Venus uns Mars , für den Prinzen Re¬
wollen unsre Leser entschuldigen
. Ihn miczutheilen genten von England aus. — Die Akademie
von
fühlen wir uns verpflichrer
, kheils, um unfern Le¬
sern für die in dem rügten Stücke des Staats- S . Lucas har als Aufgabe, um den von einem
Anonymen gestifteten Preis , für dieses Jahr folRistrecto'ö vorkommende Behauptung, daß d^S Le- gende Gegenstände bestimmt
: Für die Maler: Kain
fen der Bibel in der katholischen Kirche
nicht nur nach dem Brudermorde.
erlaubt sey, sondern von geistlichen Behörden gebil¬ ruhende Herkules nach Für die Bildhauer: der
feiner Vergötterung. Die
ligt werde, zur vollständigen Widerlegung des in Gemälde
Nr. 277. unseres Blattes gegebenen Artikels auS Thon) und Bildwerke( versteht sich in Gypö oder
müssen binnen 6 Monaten eingeliefert wer¬
Wien vom *8. Scpr., vollkommen gültige Auctoriden;
diejenigen
Künstler, welche im, letzten
täten zu liefern, rheils, um einer deßhalb an uns
Preise erhalten haben, dürfen diesmal nichtJahre
konergangenen Aufforderung zu entsprechen)
kurriren. — Die

Prinzen, D. Camillo Borghese
und D. FranceSco Aldobrandini Borghese, haben,
in Folge des Motoproprio des Papstes, freiwillig
Kirchrenstaa t. Rom, 12. Oct. Der spanische ihren Feudalrecheen
m den römischen Staaten ent¬
Minister, Ritter v. VargaS, ist aus Madrid hie- sagt.
her zurückgekehrt
. Der König von Spanien, der
seine unverbrüchliche Treue und Anhänglichkeit
Dänemark.
zu
schätzen weiß, für die er fünf Jahre lang zu
Copenhagkki,
19 Oct. Die Deputation der
Fenestrelles als Märtyrer unter Napoleon schmach¬
lauenburgischen Stände ist gestern Abend hier einten mußte, wollte ihm den Rang eines Botschaf¬
gerroffen.
ters beim heil. Stuhle verleihen
. Aber er verbat
Auch zu Ratzeburg ist jetzt eine Bibelgesellschaft
es sich
, da ec so eben eine Nichte des Staaksmierrichtet
und von Sr . königl. Majestät genehmigt
nisters Cevallos geheirather hat , damit nicht etwa worden.
jemand auf den Gedanken gerathen könne, er habe
Den 10. dieses haben Se . Durchlaucht, der
dies mit Aussicht auf eine solche Beförderung geStaatskanzler,
Fürst von Hardenberg, mit Ihrem
than. Wer erkennt hierin nicht das feine roman¬
Gefolge
Laland
verlassen
. Von dem Grafensitz
tische Ehrgefühl
/ VaS den Spaniern vormals so sehr Hardenberg, wo derselbe
sich einige Zeit bey seiner
eigen war! — Hr. Acourt, englischer Minister
zu
Familie aufgeholten hatte, begab er sich nach NyckNeapel
, ist auf der Rückreise zu seinem Posten hier jobing auf Falster,
woselbst er mit dem Donner
ongek
-ommrn Der neue russische Minister, Graf der Kanonen
salunrt
wurde. Von dort reifere er
Jca.'insly, befindet sich zu Civira. vecchia in Qua- durch
nach Gronsund, wo er sich in
rantaine
. — Nächstens wird hier eine päpstliche Ka¬ einem Stubbekiobing
preussifchen Cutter einschiffre
; gesegnet von
pelle zu einem Srelenamte für die verewigte
Koni' allen, welche wissen und kennen, wie viel dieser
sinn von Portugal! gehalten werden. Es war bis¬
Edle zu dem fetzigen Frieden und Glück Europas
her nicht üblich
, daß dieß für weibliche SouverainS mitgewirkt hgx. In der
kurzen Zerr seines Aufenc-

Italien.

erhielt der¬
Hardenberg
Halts auf der Grafenburg
eine jede
'wovon
,
Berlin
von
selbe 3 Estafetten
den Weg in einer Zeit von zwep Tagen
derselben
batte.
zurückaelegt
i 3 . v M . ist die Taxe für Fahrzeuge
Unterm
etwas erhöhet
der Belt - Ueberfahrt
zum Gebrauch
Nach der neuen Taxe kostet eine Fährworden .
jetzt 36 Rbthlr . 4 - Mk . 4 ßl.
jacht im Sommer
im Winter.
und 32 Nbthlr . Nennwerth
Nennwerth
eines Danen , welcher sich jetzt
In dem Briefe
befindet , wird unter andern folgen¬
in Frankreich
Canal
unterirdischer
des angeführt : „ Napoleons
unter der Erde
geht 3/4 Meilen
dey St . Quentin
unter dem Land¬
durch in einer Tiefe von »25 Fuß
12S Fuß un¬
Schiffe
die
daß
so
,
wege nach Paris
auf dem Wege durchge¬
und Wagen
ter Dörfern
hen und bey Hellem Tage mit Fackeln durch Klip¬
pen steuern müssen . "

Frankreich.
18 . Oct . Am 17 . Oct . trat in derSar
Paris,
( S . Nr . 263 des
Bernard
che des Oberstlieutenants
deö königlichen Prokurators
St . Rist .) der Substitut
auf,
mit einer Rede vor dem Zuchtpolizeigerichte
worin er die Jnzichten gegen den Angeklagten durch¬
folgert:
eigenen Worten
geht , und aus Bernards
«r habe den Plan gehabt , drei Minister , den Po¬
zu
Beamte
und einige untergeordnete
lizeipräfekten
stürzen . Um diesen Zweck zu erreichen , mußte er
; da er keine wußte , so ha¬
anführen
LHatsachen
be er Lügen geschmiedet , und um sie zu beglaubi¬
gen , sie von einem , angeblich in die Geheimnisse
Agen¬
der Polizei einer großen Macht eingeweihten
lassen,
ab schreiben
ten aus einer fremden Stadt
sie jener Polizei in Berichten
gleichsam als wären
in Frankreich,
der Gewürher
über die Simmung
der französischen
über die verbrecherischen Entwürfe
Beamten , über die Verschwörungen , denen der Kö¬
seyen , zugekom¬
ausgesetzt
rnig und seine Familie
men . Die Lügen selbst waren von doppelter Art;
die einen betrafen die Minister , die andern den Kö¬
nig selbst . Unter erstern sey die auffallendste - , ,Die
hat
Talleyrand , Fouchö und Abte Louis
Fartion
Decazes und Barbe - Marboie , Angle ' s , FaudraS,
gewonnen . Sie will Alles
und Renneval
Rofanna
außer der Legitimität , und würde lieber Frankreich
auf
unter die Mächte getheilt , als einen Bourbon
sehn . . . . Alle Minister begünstigen die
dem Throne
Aufwiegler und warten den Erfolg der Ereignisse ab.
folgt . )
(Die Fortsetzung
unsrer heutigen
In
24 . Oct .
Strasburg,
Franzosen
Mehrere
:
Folgendes
liesst man
Leitung
die mit Pässen aus Deutschland " kommen , vernach¬
lässigen eö , sie von den französ . Gesandtschaften

Zm DrrlagrMr

Buchdrrlckcrei Mid^B »chhasidlttng,r

visiren zu lassen , wodurch sie sich der Gefahr aus¬
zu werden . Der
setzen , auf der Granze beunruhigt
ist befohlen worden , das Be¬
Polizei zu Strasburg
zu prüfen , welche diese
genau
tragen derjenigen
zu haben scheinen
gewollt
vermeiden
Formalität
dürften . — Hr . von Cavagnac , Generallieutenant,
der Kavallerie , ist seit einigen Tagen
Inspektor
hier angekommen , und hat bereits die Inspektion
und der Jä.
des Oberrheins
des Husarenregimentö
angefangen . — Die Liquidations¬
ger des Wasgaus
und Lasten
der Kriegsschäden
kommission wegen
1814 unt > i 8 i 5 setzt
während des Kriegs im Jahr
fort , und man
m der Präfektur
ihre Arbeiten
sepn . — Zwei
glaubt , sie werden bald vollendet
bestehen , die eine zu Kolgemischte Kommissionen
, um Alles zu
zu Saargemünd
andere
mar, die
der alliirten Truppen
besorgen , was den Unterhalt
Sie leisten ihrem
betrifft .
in diesen Gegenden
mit vielem Eifer Genüge , und die KriegsAufträge
dieser Provinz sind
in den Städten
kommissarien
beauftragt , ihre Befehle zu vollziehen.

Großbritranien.
16 . Oct . Es sind jetzt beym hiesigen
London,
ConfeAngelegenheiten
der auswärtigen
Mimsterio
renzen eröffnet , in welchen mit den österreichischen,
und preußischen Gesandt¬
russischen , französischen
der schon in Wien zur Ab¬
schaften die Ausführung
vorläufig verabrede¬
schaffung des Sclaven - Handels
, imgleichen , die Errichtung eines
ten Maßregeln
gegen die BarbareSDefensiv - Vereins
allgemeinen
wird.
verhandelt
ken, thätig
Park glaubt
von Mungo
Sohn
r4jahrige
Der
fein Vater noch am Leben ftp,
mit Zuversicht, daß
und will , allen Ernstes , eine Reife in das Innere
von Afrika unternehmen , um ihn aufzusuchen . Mit
Recht nennen ihn öffentliche Blatter einen neuen TelemachoS.

Bekanntmachung.
nicht hierdurch anzu¬
ermangelt
- Unterzeichneter
zeigen , daß er wieder eine Parrhie feine Hemden¬
flanell , sowohl glatte als geköperte erhalten hat,
welche er zu 1 fl. 3 o kr. bis 3 fl . per Stab ver¬
kauft.
H . § . U l l m a n n,
in der Töngesgasse , Litr. H . Nr *. röv.
wird ein mit den nöthigm
eine Handlung
In
Schul -Kenntnissen versehener , wohlerzogener Knabe
dieses
der Expedition
In
in die Lehre gesucht .
«st das Nähere zu erfragen.
Blattes

Gebrüder Ssuerländer ^ in der ZiegelgasseG . 17»«

304 .
T

Frankfurter

Staats
Donnerst

Ristretto.
den

3i =

Deutschland.
Oesterreich
.
Wien , >9 . Oct .
Seit einigen
Tagen gehen fortwährend
kleine Abtheilungeu des
kaiserl . Hofstaats
nach der Gränze . ab , und ein
Theil des zahlreichen Gefolge des Fürsten Schwar¬
zenberg verließ heute Wien , um sich in kleinen Tagreifen dem Inn zu nähern . Se . Durchl . der FüHk
Schwarzenberg selbst geht den 28 . d. ab. Man be¬
merkt unter den , dieser ehrenvollen Ambassade zuge¬
gebenen Gesandtschaftskavalieren
den Grasen Erdödy,
einer der ersten Magnaten des Königreichs Ungarn,
den Grafen
Sternderg , königl . böhmischen Land¬
stand , den Landgrafen Karl v . Fürstenberg -Weytra,
österreichischen Landstand , und den Grafen Joseph
v. Metteräich , Bruder
unsere
Staatsministerö,
welche sämmtlich bis zum 23 . d. Wien verlaßen.
Am Tage des Einzugs der erhabenen Braut , wel¬
cher zugleich der Tag der feierlichen Einsegnung
in
der augustiner Hoskirche seyn wird , sollen , wie
man sagt , unter die hiesigen Armen Zoo,so » Gul¬
den vertbeilt ^ auch im kaiserl . Leihhaufe alle Pfän¬
der , welche unter 3 ov si. betragen , auf kaiserliche
Kosten eingelvSt werden . So wird denn dieser Tag
auch für die ärmsten Unterrhanen Sr . Majestät ein
Tag des frohsten Jubels werden.
Unser Hof hat den Feldmarschall , Fürsten von
Wrede , auf das freundschaftlichste ein laden lassen ,
sich zu der Vermählung
oder zu den Festen , welche
künftigen Fasching bey Gelegenheit
der Anwesen¬
heit der durchlauchtigsten Eltern unserer neuen Kaiftrjnn veranstaltet werden , hier einzufinden.
Es ist nun förmlich entschieden , daß der gegen¬
wärtige Gouverneur
der Lombardey , Graf von
Saurau , sich als außerordentlicher Botschafter nach
Rio Janeiro begiebt , sobald die feyerkiche Anwer¬
bung um die Hand der durchlauchtigsten Erzherzo¬

gin». Leopvldine geschehen und das Jawort za die.

Oktober

1816.

ser Vermählung
ertheilt seyn wird . Der vor eini¬
ger Zeit zum Gouverneur
von Laybach ernannte
Graf
Strafoldo
( der sich gegenwärtig hier besinn
der) begiebt sich, dem Vernehmen nach , einstweilen
an des Grafen von Saurau
Stelle
als kaiserl.
Commissair nach Mailand.
Nachrichten aus München zufolge , war der dastge Hof sehr besorgt über eine bedeutende Unpäß¬
lichkeit Ihrer k. H . , der Prinzeßinn Augusta , Gemahlinn
des Prinzen
Eugen .
Es hat sich jedoch
seitdem ergeben , daß die Besorgnisse nicht gegrün¬
det waren , indem die Prinzeßinn sich wieder ir^ ge¬
segneten Leibee-Umständen befindet.
— Der Prinz von Montfort
( Jerome Buonaparte ) und seine Gemahlinn , welche ihrer baldigen
Entbindung
entgegen sieht , sind noch, zu Haimburg,
und sollen diesen Winter bei Mad . Mürat zu,blei¬
ben gesonnen seyn. —
Vom 24 . Se . Maf . der Kaiser haben Sr . königl«
Hoh t dem Kronprinzen von Bayern , das Grosikreuz
de« köuigl . ungarischen St . Stephans -Ordens zu ver¬
leihen geruhet.
Preuffen.
Berlin
, 22 . ^ Oet . Gestern Mit¬
tag ist der Staatekanzler , Fürst von Hardenberg,
gesund und glücklich hier eingetroffen , und hat die
Geschäftsführung
seines hohen Berufs sogleich wieder
angetreten.
Der Jahrötag
der Leipziger Rettung « - Schlacht
ist in diesem Jahre
als vaterländisches Fest feyerlicher begangen worden , wie in den bepden verstoßsenen Jahren.
Halle,
10 . Octob . Der Ober - Conststorralrath
und Kanzler , Vr . Niemeper , ist zum beständigen
Beauftragten
des hohen Departements
in Univeri
sitatS - rc. Angelegenheiten
ernannt ; auch ist ihMß
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Ansuchen , verstattet , das von
auf sein wiederholtes
abzugeben.
ihm seit 1808 bis jetzt geführte Recrorat
nächstens zur Wahl eines neuen
ES soll deshalb
der Universität geschritten werden . Zugleich
Rectors
ist verordnet , daß die sich hier besindenden rvittenin den akademischen
bergischen Universitätslehrer
und
werden und Sitz , Stimme
eingeführt
Senat
erhalten.
zum künftigen Rektorat
Wahlfähigkeit
21 . Oct . In den Handelsver¬
Magdeburg,
ist jetzt wieder Leben zurückgekehr unserer Scadt
kehrt , und mehr sogar , als selbst vor dem Unglück1806 . Da der hiesige Packhof die Vachen Jahre
« -n oufgespeicheocen Güter nicht mehr fassen konnte,

so wurde vor einigen

Wochen das daran stoßende

und ebenfalls mir Gü¬
geräumt
große Armenhaus
Gebäu¬
tern gefüllt . Doch auch dieses weitläuftige
de reicht nicht bin , alle Güter aufzunehmen , Die
Zahl der Schiffe , die noch beladen am Packhofe
liegen , mag sich leichc auf 80 belaufen.
, 22 . Octob.
Hannover
. Hannover.
Könige
vom 18 . d.
Verordnung
Zufolge der landesherrlichen
M . ist das Abzugs - oder Abschoßrecht in Ansehung der
sammrltchen kömgl . preuß . Staaten , des Königreichs
Sachsen , des Königreichs der Niederlande , des Großh.
Sachsen - Weimar , der fürstl . schwarzburg -sonderehauund des Gebiets der
senschen Lande , und der Stadt
freien Hansestadt Bremen aufgehoben.
hat von dem
Der botanische Garten in Göttingen
bra¬
Prinzen von Neuwied , eine kostbare Sammlung
silischer Pflanzen zum Geschenk erhalten.
. Octob
,
20
Bückeburg
Stadt
in unsrer freundlichen
würdevoll gefeiert.

Der 18 . Ort . wurde
Art
auf mannigfache

Frankreich.
18 . Oct . ( Fortsetzung
Paris,
gegen den Obristen Bernarb .)

des

Prozesse-

die Lügen der zweiten Art gehörten die
Unter
von Jakobinern,
Versicherungen : ,,Ganze Schaaren
durchziehen die De¬
und Königemördrrn
Föderirten
der
der Gesellschaften
; die Häupter
partements
— des schlafenden Löwen , — der Un¬
^hiladelphen
haben sich am 3 cen
sterblichen oder Königsmörder
Minister ( Bernarv
Febr . Nachts versammeltmehrere
nennt sie) , auch ein Engländer , warm dabei zuge¬
gen . . . . Man hat da einen Plan vorgelegt , der
von Fouche herrührte . . . Der 20 . Marz soll ru¬
hig vorübergehen , der Umsturz ( cullntte ) zu Paris
zwischen dem 10 . und 20 . April starr haben , . . .
wird zuerst sicher gemacht . . . . Al¬
Der Venerable
les ist eingeleiret , selbst in den Ministerien ; die
ist ernannt , die Rollen sind
provisorische Regierung
veriberlt ; das Zeichen zum Losbrechen wird mit Jagd¬

hörnern gegeben . . . . An einem und demselben
Tage wird man sich aller Ministerien und des Schlos¬
ses bemächtigen ; man wird einen Tag wählen , wo
und getrennt
der König auf einem Spaziergange
ist ; wo möglich wird man ihn
von den Prinzen
ins Theater gehen machen . . . . Fünf Legionen der
Unsterblichen sind beauftragt , sich des Äenerablen
zu bemächtigen ; denen des schla¬
und der Prinzen
fenden Löwen ist das Krieg ?ministerium , den Phi.
zugeMinisterien
ladelphen u . a . sind die übrigen
theilt Von letzt bis dahin find 200 Millionen jenen
versprochen , denen es gelingt , den
Gesellschaften
ermorden oder ver¬
und den Thronfolger
Venerable
Gerüchte ( fuhr
,
zu lassen . . . M ,Solche
giften
fort ) gehören gewiß im höchsten Gra¬
der Substiruc
de unter die durch das Gesetz vom 9 . Nov . i8rZ
bezeichund aufrührerisch
als beunruhigend
einwenden
neten . Vergeblrch wird der Angeklagte
durch):
seine Rechtfertigung
(hier gieng der Substitut
er habe nur Gerüchte gesammelt , die von andern
wurden ; und aus konsidenciellen Briefen
verbreitet
könne man keine Anklage auöziehen . Die Absicht,
in der er jene sammelte , war augenscheinlich keine
andere , als Unruhe und Besorgnisse zu verbreite »;
vor dem
Maaßen
diese Absicht bestand erwiesener
der Briefe , und diese dienen hier nicht
Entstehen
sowohl als Anklage , sondern alö bloße Belege . Er
sich damit an Personen , welche aus wah¬
wendete
für den König sich entschlossen , sie
rer Desorgnrß
wird
dem ersten Minister vorzulegen ; allenthalben
erfüllt , die
Ahnungen
mir düstern
die Einbltdung
gesetzt , die Furcht aufgeregt.
Geister in Bewegung
Gerüchten gierigen neue Ge¬
Aus den mitgelhelicen
rüchte hervor , und so wurden wirklich die Dinge
vorbereitet , wäre irgend
zu einer neuen Revolution
eine möglich gewesen ! Wie soll man erst dar Un¬
ansehn , wenn man be¬
des Angeklagten
ternehmen
denkt , daß seine höchst unvorsichtige und schändliche
Lüge von Aussetzung eines großen Preises auf die
des Königs einen vatermörderilchen Arm
Ermordung
hätte bewaffnen können ? " . . . Nachdem der Sudabgezogen,
sirtut aus diesem Falle die Bemerkungen
wie Gerüchte entstehen und sich verbreiten , auch ge¬
nur
Mitverflochtenen
zeigt hatte , daß die übrigen
eine leidende Rolle gespielt haben , trug er darauf
an , daß der Angeklagte zu sechs Monat Gefangniß,

3oo Fr . Geldstrafe , 5 Jahre

Beraubung

der Bür¬

verurkheit wer¬
gerrechte , und zu den Prozeßkosten
des Angeklagten sich
de . — Da der Vertheidiger
auf den 18 . ver¬
übel befand , ward die Sitzung
tagt.
EonsianS feine
Am 18 . Oct . hielt der Advokat
für Bernard , den ec darstellte,
Vertheidigungörede
Unruhe , die da¬
als hätte er bloS der allgemeinen
beängstigte , nachgegeben,
die Gemüthec
mals

und

wirklich geglaubt ,

^der

Monarch

stehe in
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suchte er Hm . Wolff als einzigen
Gefahr . Sodann
den Nach¬
Urheber und Verbreiter der beunruhigen
richten ansehn zu machen , und führte zum Bewerfe
an Wolff sich des
zwei Briefe an , worm Bernard
mir meldeten . "
bediente ; „ Wie Sie
Ausdrucks
Endlich zog er aus dem Umstande , daß der Brief¬
einen
gekommen ,
wechsel nie zur Oeffentlichkeir
er ter Wirkung des Gesetzes nicht
Grund , warum
unterliege . — Der königliche Advokat beharrte des¬
bei seinen Schlüssen , und oas Ger
sen ungeachtet
richt fällte das Urtheil , daß die Artikel 8 . u . io.
an¬
des Gesetzes vom 9 . Nov . i 8 i 5 . auf Bernard
wendbar ftpen ; daß aber , in Erwägung , 1 . daß
seit dem 9 Marz nicht mehr mit Wolff
Bernard
be¬
Briefe gewechselt , seitdem auch der Verbreitung
entsagt zu ha¬
aufrichtig
Nachrichten
unruhigender
ben geschienen ; 2 . daß er , am aL .jJun . verhaftet,
ftp , — es den¬
im Gefängniß
bereits vier Monate
Gefängniß , zu - einer Geld¬
selben zu drei Monaten
eines ViertheilS
strafe von 5 o Fr . , zum Verluste
während eines Jahrs , und zur Un.
ftrner Pension
der hohen Polizei
die Aufsicht
unter
rerstellung
verurtheile.
wahrend i 5 Monaten

G r 0 ß b r i t r a n i e n.
12 . Ocr . Die
London,
waren seit mehreren
Jamaika
HaupthantelS

nach

der Insel
Kaufleute
im Besitz des
Jahren

Venezuela

, und

Nachricht

, nach

haben ,

als

sie

Morillo
Generals
des ropalrstifthen
die Fortschritte
in
f um Bolivar
erfuhren , viel Geld aufgewandt,
zu unterstützen . Die Ursa¬
seiner Kontrerevolutivn
die ropache dieses Eifers liegt am Tage . Sobald
listische Armee ganz triumphirk , sobald werden die
nur für spanische Schiffe
Hafen von Südamerika
offen ftyn . Man muß daher die gestern von Ja¬
maika

eingelaufene

welcher

der bis¬

im Begriff
her siegreiche königliche General Morillo
aufzuden Gehorsam
stehn >vll , dem Mutterlande
feiner Regierung
unter
kündigen , und Venezuela
empfan¬
zu erklären , mit Mißtrauen
für unabhängig
gen , weil sie vielleicht nur die Wünsche der Kauf - '
aussprichr . Man hat neulich
leute auf Jamaika
von New - Providence
gelesen , daß die Pflanzer
(Lohama - Inseln ) sich geweigert haben , d »e Neger¬
Küste gescheitert
sklaven , welche an der dortigen
( inflenture ) als freie Leute
waren , auf Verdingung
m Dienst zu nehmen . Jetzt hört man das Gegensich so ge¬
theil . Dft "Nachricht , daß die Pflanzer
weigert hacren , soll nur eine von den vielen Mahrchen seyn , welche frtst täglich in unfern Blättern
gegen die westindi¬
erscheinen , um das Publikum
zu reizen , weil -letztere dem Bekehschen Pflanzer
auf den Zuckerinseln
rungewesen der Methodisten
ist nichts ange¬
Den Pflanzern
cntgegew arbeiten
nehmer , alü das System der Jndentures , oder der
der Neger auf gewisse Zeit . Nach dieVerdingung

muß ein Neger sich verbindlich machen,
ftm System
lang , bei einem
14 Jahre
für Kost und Kleidung
und demselben Herrn zu dienen , oder nach einem
andern Ausdruck , 14 Lehrjahre auszuhalten , wäh¬
rend welcher sein Meister über ihn als Lehrburschen
eben daö Recht und eben dieselbe Macht ausübt,
ansüben
welche er über feine andern Negersklaven
die Lehrzeit des Negers
fängt
kann . Gewöhnlich
im vierzehnten Jahre an . Da ein Neger in seinem
kosten Jahre gewöhnlich schon alt ist , so dankt er
dem Himmel , wenn sein Lehrherr ihn nachher be¬
in Dienst nimmt.
hält , und noch >4 andere Jahre
Gewöhnlich hat er sich auch wahrend der Lehrjahre
mit einer Sklavin « verheirathek , deren Kinder das
sind ; er ist darum auch
des Pflanzers
Eigenthum
Verhältnisse
Die
geneigt , wegzuziehen .
weniger
sind dieselben geblieben , obgleich in Rücksicht des
statt gefunden
viel Ruhmredigkeit
Sklavenhandels
jetzt nach so¬
hat . Indessen haben die Engländer
den VorAbschaffung des Sklavenhandels
genannter
beladenen Schiffe
rheil , daß sie die mit Sklaven
wegnehmen , und ihre Pflanzer
fremder Nationen
unter den Namen von Lehrburschen mit frischen Ne¬
gern versorgen können . ( A. Z .)

r a n 0.
9 . Ort . Der wirkliche KamSt . Petersburg,
, Balk - Polew , geht
Majestät
.
kaiftrl
.
merherc Sr
Gesand¬
in der Eigenschaft eines außerordentlichen
Brasilien,
nach
Ministers
bevollmächtigten
und
ten
und Brasilien
um S . M . dem Könige von Portugal
Glück zu wünschen und m der
zur Thronbesteigung
nämlichen Eigenschaft am dortigen Hofe zu verbleiben.
des Kaisers in Tula besuchte
Bei der Anwesenheit
Die
Er auch die dortigen großen Gewehrfabriken
einen Hammer , womit
Ihm
Arbeiter überreichten
zu
der Auszeichnung
Er , um lhnen einen Beweis
Selbst
geben , an erner Flinte und einem Bayonette
arbeitete.
Bemerkungen
in ihren
macht
Nordpost
Die
Blättern
in den öffentlichen
über die gegenwärtig
Unzu¬
oder
Zulaßlgkeit
der
von
Frage
verhandelte
einen Unterschied unter
lässigkeit der Preßfreiheit
sagt : Eine ,
Sie
Partheien .
drei verschiedenen
der Presse
behauptet , daß die Freiheit
Parthei
- Freiheit , der Sicherheit
die Aegive der National
der Bürger und der Festigkeit der Regierung ; die
andere hingegen , daß dieselbe jedem Lande verderb¬
licher als die Pest ; und eine dritte , daß die Preßfreyheit zwar von Nutzen ftp , aber nur unter einer
strengen Censur . " Was die dritte Meinung betrifft,
fo erkläre die nordische Post , daß Figaro dies bereits
ich nur in
entschieden habe , indem er sagt : Menn
nichcs über die Regierung , noch
meinen Schriften
über die Religion , noch über die Politik , noch über
, noch über dienende Beamte , noch
die Sittenlehre

i
1) 00

;S
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über angesehene Gesellschaften , noch über die Oper
kurz , wenn ich nichts über
oder andere Schauspiele
verhandle ; — so kann ich unter der Aufsicht
Etwas
alles frey drucken las¬
zweier oder dreier Personen
zu benutzen,
Freyheit
Um diese angenehme
sen .
habe ich mich entschlossen , eine Zeitschrift unter ' dem
, herauszugeben . " — Und
Titel : Unnützes Journal
betrifft , so führt
überhaupt
was die Preßfreyheit
an , wo die¬
Englands
das Beyfpfel
die Nordpoft
herrscht , und daß
Sinne
selbe im ausgedehntesten
einer so gros¬
eS kein Land gebe , wo jeder Bürger
und eines solchen Schutzes der Ge¬
sen Sicherheit
eine solche Festig¬
setze genieße und die Regierung
keit habe als gerade dort . Daß ferner gerade dort
und Bibel -Anstalten mehr für Re¬
durch Mißionen
gewürkt worden fty , als in
ligion und Moralität
Lande ; und daß gerade in
einem andern
irgend
den Ländern , wo eine strenge Censur bestehr , die
sowohl der Religion
durch ihre Schriften
Sophisten
am meisten geschadet haben ; daß
als der Moralität
Män¬
die staatSwirthjchaftlichen
ferner in England
gel am mehrsten öffentlich gerügt und selbst die Funder Regierung für Manufaktu¬
-amental - Principien
nicht nur ohne Äachtheil getadelt
ren und Handel
sogar dieser Tadel vielmehr dazu
werden , sondern
irre zu leiten.
Englands
dient , die Nebenbnhler

Vermischte

\ i}
•' *
v

Nachrichten.

sind vor kurzem dort
Nach der leipziger Fama
an einem Tage mehr denn 12 Unwissende eingevon allge¬
denen sich ein Gelehrter
troffen , unter
nämlich ein Frem¬
Wenn
meinem Rufe befindet .
der einpaßirt , der noch nicht weiß , wo er abtreten
in die Rubrik seines
wird , fetzt der Thorschreiber
des
, welche für die Namhaftmachung
Meldezettels
Logis offen gelassen ist , „ unwissend . "
der
Den 18 . Oct . fand in London die Versammlung
Statt , um über die Hilfs¬
Bürger von Southwark
Drucks
des gegenwärtigen
mittel zur Verminderung
der Zeiten zu berathschlagen . f Da eine der vorzüg¬
( nämlich the Times ) in
lichsten hiesigen Zeitungen
bey Sr . Maj . , dem Pöbel,
der größten Ungnade
erhalten hat,
den Auftrag
ist , und daher nicht
der Welt
oder die Rettungemittel
die Resolutionen
anzukündigen , welche von der höhen Weisheit der
beliebt worden , so müssen die
Vorstädter
londner
zu Rathe gezogen werden . Au6
Zeitungen
andern
der Meyung
denselben erhellet , daß die Vorstädter
Noch der
habe seine gegenwärtige
find : England
zu danken , und
Wieder - Einsetzung der ,Bourbons
der ParlementSkönne nur durch eine Reformation
der Sit¬
, durch eine Reformation
Repräfentation
der gegenwär»
ten in England , durch Abdankung
Zm Verlage der Buchdruckcrei und Buchhandlung

%

Ligen Minister , durch Abdankung der Armee , durch
und durch
Stellen
einträglichen
aller
Einziehung
Am
werden .
gerettet
des Zehnten
Abschaffung
rin « ,
Ende wurden die guten Leute in Sourhwark
sich in Maste mit ihrer Addresse nach des Prin¬
Nach»
und so derselben
zu verfügen
zen Pallast
druck zu geben , weil sonst gar nicht auf dieselbe
würde . Herr Calvert , Repräferrgeachtet werden
im Parlement , ( der andere
von Southwark
tant
, Herr Barclay , hatte er nicht der
Repräsentant
Mühe werth gehalten , bey dieser Versammlurrg zu
erscheinen ) gab ihnen indessen zu verstehen , daß
nach des Prinzen Paüast
Zuge
ihrem
sie auf
von den i 5o,ooc > Janitscharen
einigen
vielleicht
der drittischen
die Soldaten
so wurden
(denn
Verstädtern
liebenswürdigen
diesen
von
Armee
genannt ) begegnen möchten , deren ihre Redner
hatten , und so kühlte sich denn
erwähnt
mehrmals
Sie überließen es Freund Calvert , ihre
ihr Much
Addresse an Mann zu bringen . Herr Barclay wurde
von der Ehre des Ueberreichens ihrer
ausdrücklich
( Hmb . C.)
höchst wichtigen Addresse ausgeschlossen .

Arznei

für Pferde.

herrschende feuchte
die in diesem Jahre
Durch
nicht in
der Pferde
, ist alles Furter
Witterung
dem trockenen Zustand nach Haufe gekommen , als
dieser Thier - Klasse erheischt. Ge¬
es die Gesundheit
schwollene Schenkel , Strenge ! , Husten , Dampf,
rc. sind die Folgen davon , wel¬
Unverdaulichkeiten
ch« sich früh oder spät zeigen . Diesen vorzubeugen
ein Pulver , dessen Würksamist bei Unterzeichneten
ist , nebst
erprobt
Thierärzten
feit von erfahrnen
das Päckchen von 1/2 Pfund zu
GebrauchSzertel

3o kr. in Commission zu verkaufen.
in

Wild ftel . Erben,
Ernst
NicolauS
der meisten Adkerqasse Lite . F . Nr . 34.

tn Frankfurt a. M.

* ■

werden
F Briefe und Gelder
benkosten franco erbeten.

Versteigerung
fjkalifchen

nebst 12 kr. für Ml

von Cremonfer
Instrumenten.

mw

um 11
den 4 . November , Vormittags
Montag
Uhr , werden in dem BrrganthnngSzimmer
von Anton Ämati,
ein Violoncell
von Nicokaus Amati,
zwey Violinen
eine Yiola von demselben,
Stratliari , und
«ine Yiola uon Antom
eine Violine von Jacob Steiner,
gegen gleich baare Bezahlung
versteigert.

an den Meistbietenden

I . G Klebing er, Ausrufer.
1 Gebrüder

Sauerlander

in der Ziegelgaße G , *75*

m
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Staats
Freitag

- Ristretto.
den
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Deutschland.
Oesterreich
Wien , 24 . Oct
Hier ward in
dem ' Saale
des Gasthofes zum römischen Kaiser die
Garderobe
der höchstsel . Kaiserinn
versteigerungs¬
weise veräuffert . Die besten Stücke waren ohnehin
durch besondere
Legate an
Verschiedene
vermacht
worden , so daß hier nur die Uebe bleibst ! zur Ver¬
steigerung kamen ; gleichwohl brachten auch diese die
Sutnme von 23 o,ooo fl . ein , wie man dörr , und
kommen ihrer gesammten hinterlassenen
Dienerschaft
zu Gute . Eines der besten Stücke , die auegeboren
wurden , war eine Dose mit einem Gemälde , stark
mit Brillanten
verziert ; sie ward um 10,000
fl,
D . W . veraussert .
Auf alles was vorkam , schie¬
nen die Mitsteigernden
einen dopve ten Werth zu
legen , den eigentlichen
den jede Waace har , utib
einen zweiten für das Vergnügen , von der verstor¬
benen Landesfürstinn
ein Erbgut
zu besitzen.
Gr oß h e r z ogt hu m H e fsen . Mainz , oyten
Oct
Als unsre Zeitung
neulich die edle herrliche
Handlung des Kurfürsten
Emmerich Joseph erzählte,
daß ep nämlich , als in Aschaffenburg der Preis des
Brodes zu einer für die damahlige Zeit sehr beträcht¬
lichen Höhe gestiegen gewesen , die Früchte
seinereignen Magaune
auf den Markt habe bringen , um
den gewöhnlichen Preis verkaufen und den Klöstern
befehlen lassen , ein Gleiches zu thun , bemerkte sie
zugleich , daß jener Kurfürst der einzige ftp , an den
in der wainzer
Domkirche kein Denkmahl
erinnere.
Darauf
hat nun der Bist of von Mainz an den
Verfasser unsrer
Zeitung
nachstehendes
Schreiben
gesandt:
„An den Herrn
Verfasser
der Mainzer
Zeitung.
Die wirklich gegründete Bemerkung , welche Euer
Wohl .edoren in dem samstägigen
Blatre
mä hten,.
daß ^Emerich Joseph , der Gute , der einzige Kur-

.
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fürst ist , dem in der Domkirche
zu Mainz
kein
Denkmal
ward , hat mich dermaßen betroffen , daß
ich auf der Stelle beschloß , das in Silber
gefaßte
Herz dieses frommen Fürsten , welches ich zur Zeit
aus der Schloßkapelle
in die Archive des Doms
über bringen ließ , unter einem in dem Dom
selbst
zu errichtendem
Denkmal
zu verschließen und aust
zubewahren . Die Aufschrift soll besonders des Zu*
gey erwähnen , den das
vbgesagre . Blatt
enthält.
Dort, im stillen Heiligthum
dürfte er wohl
noch manches edle Herz bis zur Dankbarkeit
und
zur Nachahmung
rühren . . Da
die Nachricht von
der Erhaltung
dieses Fürstenherzens , und die Hoff¬
nung , demselben
ein Denkmal
errichtet zu sehen,
den für alles , was gut und billig ist , fo gefühl¬
vollen Bewohnern
der Stadr
Mainz , nicht unan¬
genehm styn mag , so ersuche ich Euer Wobkgeboren hiermit , dieß mein Schreiben gefälligst in ihre
nächste Nummer
aufzunehmen.

Mainz , den 27« » Oktober i8 »6.
ch I . Ludw ig,
Bischof von Mainz"
Nassau.
Wiesbaden
, 25 . Oct . Wir Wilhelm,
von Gottes
Gnaden , souveräner Herzog zu Nassau
re. rc. rc
Fügen hiermit
zu wissen , daß Wir in
Gefolge des an dem 3 i . Mai d . I
zu Wien abge¬
schlossenen Staatevertrags
das Amt Atzbach , beste¬
hend aus den Ortschaften : Atzbach , Darlar , Du¬
denhofen , Garbenheim , EberSgönS , Hochelheim,
Dornholzhausen
, Kleinrechtbach , Großrechtenbach,
Krofdorf , Gleiberg , Kinzenbach , Vetzberg , Lützellin,
den , Hörneheim , Niedercleen , Obercleen , Oden¬
hausen , Salzböden , Reiskirchen , Niederwetz , Vol¬
pertshausen *,
Vollnkirchen , Weidesshausen , Wis¬
mar, Launsbach
und Nauborn , mir allen Rechten
der Landeshoheit
und Oberherrlichkeir , wie solche
Uns zustehen , an Se . Majestät
den König von

302
. Zu dessen Urkund haben
und Unterthanenpflichten
eigenhändig
Entlassungspatent
gegenwärtiges
Wir
beidruck/n las¬
Kabinetssiegel
Unser
und
vollzogen
. 1816 . ( L . 8 .)
sen. Gegeben Biebrich den 17 . Oct
. Ernst Franz
n
,
Nassau
von
Herzog
,
Wilhelm
Bieberstein.
.
v
Marschall
Ludwig
. » auögefers
Durch ein in Siegen, ' am 26 . Oct
. Bevollmäch¬
preuß
.
königl
der
hak
Patent
tigteö
Hatzfeld , von den oben ge.
tigte , Hr . StaatSrath
, dem Herzoge zu Nassau,
.
D
.^
Sr
nannten , von
einzuKönig von Preußen , abgetretenen
Abtretung
den
,
.
dieser
M
.
S
Opfer
an
dem
zu
,
har
mckt
Besitz genommen.
Gerechtigkeit
Aewtern
Ivilligen . Wir hegen daneben zu der
dessen Szepter
Das Pa.
unter
,
22 . Oct .
Monarchen
des
Niederelbe,
Milde
und
Bonder
Däne¬
im
von
König
Unterthanen
der
und
Maj
Diener
thengeschenk , das Se .
Unsere nun entlaffene
, des Fürsten
, das zu¬
sollen
Durchlaucht
.
werden
Sr
regiert
Urenkel
künftig
dem
mark
'ünu Ätzbach
einer
, überreichen
Dortheile
versichtliche Vertrauen , daß sie aller
Hardenberg , dem jungen Grafen Holk
Ver¬
geordneten
geschätzt.
weise
und
Spezies
2000
auf
Regierung
wird
ließ ,
väterlichen
der Krone
Okto¬
gleich den ältesten Unterthanen
waltung
Ob er r he in , 16 . Oct . Der 18 ,
Vom
Indem
.
werden
haben
für
erfreuen
Schlacht
zu
sich
Herrmanns
Preußen
ber , an dem eine zweite
an
auch wieder
sieht
ward,
Wir sie mit ihren Dienst - und Unterthanenpflichten
geschlagen
Deutschland
von nun an verwei¬
Geist der Nation nur ir¬
Se . königl . preuß . Majestät
da , wo der empfängliche
unter
ihnen
,
aushören
niemals
sen , werden Wir
wird , eine herze»
angesprochen
und
an ih¬ gend aufgeregt
die lebhafteste Theilnahme
allen Umständen
Nur dort , wo der Feind am näch¬
.
Feier
hebende
und Unser vorzüglich¬
Tage gesprengt
rem künftigen Wohlerergrhen
sten wohnt , dessen Ketten an jenem
. So gegeben Bieb¬
bewahren
zu
jeder Marsch über den Rhein
Wohlwollen
stes
wo
dort,
,
wurden
, Herzog
vor das Thor bringt,
rich den 17 . Ort . 1816 . (L .S .) Wilhelm
oder die Vogesen die Gefahren
Marschall von
, und man kann
zu Nassau . Yt . Ernst Franz Ludwig
Feier
jede äussere
dort unterbleibt
die kalte und
Inn
der
Bieberstein.
und
Main
der
daß
,
sagen
rechts al¬
wo
souveräner
,
,
scheide
Gnaden
Tag
Gottes
diesen
von
warme Zone für
Wir Wilhelm ,
zu
hiermit
, wahrend links
Fügen
stammt
.
rc
lustig
.
rc
rc.
Nassau
Frühlingsglanz
zu
im
les
Herzog
des am 3 t.
diesen herrlichen
missen , daß Wir die Unö , in Gefolge
der Schnee nicht schmelzen ^ will , der sehr irren , dies
StaatöverrragS
würde aber
Man
deckt .
Boden
Mai d . I . zu Wien abgeschlossenen
anzukla¬
Gesinnungen
desselben zwischen den beiund deS in Gemäßheit
als ein Zeichen abtrünniger
vollzoge¬
; c§ ist viel
zu Dillenburg
gethan
Schreier
Komwissarien
manche
so
derfticigeu
wie
,
gen
, daß man Alles nur für
vom 26 . Juli , zum Besitz
kleiner Irrthum
eherein
nen Uebergaberezesseö
vravormals
dem Volke thun möch¬
mit
überwiesenen
Nichts
und
Volk
Administration
zur
das
und
Nation feiert
Neunkirchen
und
deutscher
Bussdach
Aemter
Gesammrheit
te ; denn die
nien -nassauischen
res FürstenthumS
Ortschaften
diesen schönen Tag , und richtig leitendes
nebst nachstehenden
wahrlich
Siegen :
1 ) aus dem Amt
läßt auch da die Scheu nicht aufkommen,
Gefühl
Siegen , namentlich
, Oberdilfen,
in den Reiben der Un¬
Niederdilfen
,
Wilnsdorf
i 8 j 5 Lezwungen
,
man
wo
Wilgersdorf
Amt
dem
aus
)
kann sich an vie¬
2
;
Man
.
Obersdvrf
,
m-ußte
fechten
Rädchen
terdrücker
Rinsdorf ,
mit dem Ge¬
Flammers¬
,
nicht
nur
mit Beienbach
len Orten jener Regionen
Netphen : Neuholzen
durch den
, und 3 )
und
in
Obernau
,
Levens
Braueredorf
,
öffentlichen
des
danken
bach , Feuersbach
Irmgarteichen,
:
Irmgarteichen
Amt
au ? dem
des Volkes vertraulichen . ^Daher bei
Normalgeist
Ober,
Lahnhof
,
und Geiste eine zurückgezogene
Werlenbach
,
Willen
, Hainchen
vielem guten
Gernsdorf
. Die englische
, Renkensdorf , Grissenbach,
und Niederwalpersdorf
Haltung , die leicht mißdeutet wird
und
kann auch hier
,
Anzhausen
,
urdeursche
eine
Hergersdorf
,
als
Verfassung ,
Deutz , Salchendorf
Vorbehalt
deshalb
besserm Halte
zu
der
, nach Maasqabe
Rüdersdorf
lehren , wie man das Ungleichartige
ander¬
. ( Ar . Z.)
gekommenen
könne
und
Stande
müsse
zu
nunmehr
tenen und
des Ganzen verschmelzen
der
mit allen Rechten
Unterhandlungen
. In un¬
Ort
19
,
weitigen
Hamburg
Städte.
Freie
an Se . Maj . den
und Oberherrlichkeit
Landeshoheit
und der
,
stille
^
fortwährend
ist es
ferm Handel
zurückgegeben hab ^n . Indem
will noch
Phönrtier
König von Preußen
betriebsamen
der
Schuzpatron
Ihrem
hiermit
Wanderstab bet
Wir demnach gedachte Landeetheile
seinen schlangenumgebenen
immer
, entlassen
bei uns rst
Auch
neuen Landesherrn überweisen und übergeben
.
uns nicht niederlegen
und
, Unterthanen
überschwemmt,
Wir zugleich Unsere Staatediener
Maaren
englischen
mit
der Markt
in denselben aller Uns geleisteten DienstEinwohner

haben . Wir entlassen demnach
abgetreten
Preußen
in diesem Amt ,
und Unterthanen
Unsere Diener
Unterthanenpflichund
Dienst
aller UnS gelcksteten
zugleich für Ihre UnS
Wir danken Ihnen
Len.
von jeher und un¬
Regierungsvorfahren
und Unfern
, indem Wir
Treue
bewiesene
ter allen Umständen
die Ueberzeunur
daß
,
hinzufügen
die Eröffnung
unter Unserer
gung dadurch das Wohl fämmtlicher
zu befördern,
Lemdestheile
bereinigten
Regierung
verUnsere in Gocr ruhenden Regierungsvorfahren

9o3
itnd wr'cd 'es noch mehr werden, da mehrereunsrer
Kapitalisten auf den Geldmangel
in England spekukiren , und fortwährend
durch ihre Emissäre in die¬
sem Lande ganze Lager aufkaufen lassen , wenn
der
Verkäufer gute Preise geben muß ! An den englischen
Kurs ist viel spe^ ulirt , und bei dessen
anhaltendem
Steigen bedeutend gewonnen worden.

V 'e reinigte

Niederlande.

mit Schnee , und an dem erwähnten
Tags alles
mit dichtem Reif bedeckt , auch der Boden ein
we¬
nig gefroren war , man jedoch glaube , der
starke
Nebel , der aber erst spar kam ( der gleiche Fall ,
wie
bei uns ) , möchte den Schaden
bedeutend
vermin¬
dert haben.

Schweden.

Stockholm,
8 . Oct . Gestern , am Geburts¬
tage des Königs , hatten
die Deputirten
der Bank
die Ehre , dem Kronprinzen , in einer dazu
erdete,
nen Audienz vier goldne Medaillen
zu überreichen,
welche zufolge
eines Beschlusses der Reichsstände
geprägt
worden .
Die ebste dieser Medaillen
war
zum Gedächtniß
der Krönung
des Königs geprägt,
wodurch ( sagte der Redner ) „ die Selbstständigkeit
Schweiz.
Schwedens
befestigt wurde ; " zwei andere waren
Zu Zürich war am 2, . Oct die Kantonal Geselldem Andenken
des Kronprinzen
Karl August , des¬
schaft der Aerzte für ihren Herbst - Kongreß , 5
z
sen plötzlicher Tod bekanntlich
zu mancherlei Ge¬
Mitglieder
stark , versammelt . Der Vortrag
des
rüchten und Untersuchungen
Anlaß gab , und die
Präsidenten , des Dr . und Staatöraths
Usteri , lie¬ vierte der Wahl des
jetzigen Kronprinzen
fert eine Darstellung
gewidmet.
der neuen Heilmethode
der
Se . königl . Hoheit
antwortete , unter Andern in
Kratze, der Flechten und anderer chronischer Haut¬
Bezug auf jene z Medaillen
: „ Mit Rührung
krankheiten
neh¬
durch schrvefelsaure
Dämpfe .
Es ist
me ich die Medaillen
an , welche die Stände
des
dieselbe seit mehreren
Jahren
von Dr . Galeö irr
Reichs dem Andenken des Kronprinzen
Karl August
Paris
vielfältig
angewandt
und ihre Wirksamkeit
geweiht haben .
Glücklicher als so viele andere in
durch Kommissarien
der pariser Spital - Verwaltung
den Annalen
der Welt berühmte Fürsten stieg Er
sowohl als der medicinischen Facultat
daselbst , un¬
ins Grab , beweint von einem edlen Volke ,
ter denen stch die Namen
welches
der achtungswürdigsten
den Hoffnungen , die Er geweckt , feinen
Aerzce befinden , erprobt und außer Zweifel gefitzt
Absichten,
die der Tod hemmte , den Tribut
der Trauer und
worden . Die Berichte dieser Kommissarien
wurden
der Dankbarkeit zollte ." — Auf die Bitte der
vor ein paar Monaten
Deputier
auf Befehl der Regierung
ten, auch
firner
Gemahlinn
diese Medaillen
bekannt gemacht ! Die Entdeckung
zu
ist der Aufi
übersenden , erwiederte
der Kronprinz : „ Ich bin
merksamkeir der Aerzte und der Spikalverwaltungen
überzeugt , daß dieser Beweis
im höchsten Grade werth , und dürfte , obgleich
Ihrer
Gesinnungen
ihre
Linderung für das schmerzliche Gefühl fiyn wird,
Elemente langst bekannt waren , unter die wichtig¬
welches
die durch den Zustand
Ihrer
sten Fortschritte der praktischen Arznepkunft
Gesundheit
unserer
veranlaßte
Entfernung
vom Vaterkande
und die
Zeiten gehören . Es wurden in eben dieser Sitzung
Trennung
von ihrem Gatten und Sohn
ihr verurverschiedene andere vorzügliche
Arbeiten
und merk¬
facht . "
würdige Beobachtungen
eingereicht , deren
einige
nächstens im Druck erscheinen dürften.
T ü r k t t.
Brüssel,
22 . Olt . Gestern begann die große
Heerschau über die englisch verbündete Armee in der
Ebene von Denain . —
Gestern geschah hier die
feierliche Eröffnung
der Generalstaaten .
Der Kö¬
nig hielt die Eröffnungsrede
in holländischer Sprache.

Schafhauser
Zeitungen
vom 26 . d melden : Ei¬
ne in der Nachc vom 22 . auf den 23 . d . in
unse¬
rer Gegend eingefallene Kalke , wobei der
Thermo¬
meter zwei Grave unter dem Gefrierpunkt
stand,
hat unsere letzte Hoffnung
in Hinsicht des Weinstocks zertrümmert . Dw weißen Trauben sind
aus
Mangel an Reife durchaus erfroren , und die rochen
nicht nur in so geringer Qualität
sondern
auch
Quantität , daß mehrere Eigmthümec
von Wein¬
bergen ihre Trauben
zusammen
thun
müssen , um
sie nur keltern zu tonnen . Da « Gleiche »
ernimmc
man aus unfirn
benachbarten
Gegenden
Hinge¬
gen melden Berichte aus Zürich vom 23 . -,
daß,
obgleich schon Tags vorher der Albis und Uerliberg

Bald auf die bei Gelegenheit
des BairamS
übli¬
chen Veränderungen
oder Bestätigungen
im Mini¬
sterium folgte am *7 . v . M . der Austritt
aus dem
Ministerium
des Kiaja Beg ( Minister des Innern ) ,
Mustapha
Masher Efendi , welcher mehrere Jahre
lang das Dapartement
der auswärtigen , und nach¬
her das der Innern Angelegenheiten
des Reiches ge¬
leitet hatte
Dessen Stelle
erhielt der vormalrgs
Büycik Jmrachvr
( großherrliche Oberstallmerster ) ,
und vor wenigen
Wochen zum Tschaufch Bascht
(ReichSmarschall ) ernannte Semol - Avidin Dey , ein
Sohn des berühmten .Topal Pascha . Dschanib
Mehmed Efendi wurde zum Tschausch Baschi , und
Mu¬
stapha
Efendi , einer von den Mitgliedern
des >

6 daselbst * ) , dir
und den Bostandsäl '
nltfcharen
an
Festungen
der
harte.
, und Oberaufseher
jedoch keine weitere Folgen
StaatSrathS
der
Nasiri ( Präsidenten
der Donau , zum Sahire
) beför¬
- Commission der Hauptstadt
Proviantirungs
Kasiaokern oder Oberst¬
beiden
den
ist von vielen für ein mili«
unter
dert . Auch
*) Das Corps der Bostandschi
. Der
vorgefallen
, was cs doch eigentlich nicht
ist eine Veränderung
landrichtern
tarisches gehalten worden
, wenn er ins Feld
Rücksichr auf fern hohes
Großhenn
aus
,
den
es
ward
ist , wiewohl
von Rumelien
derienigm , die zur
Ausnahme
dessen Stelle
mit
,
und
,
begleitet
,
versetzt
zieht
Gärren zurückbleiben Da
der
Alker in den Ruhestand
und
zwar,
und
Serails
,
des
Hur
verliehen
und Garden des Serails
dem Kasiaeker von Naroiien
sie eigentlich dre Gärtner
Befehl des
außerordentlichen
derselben iir Adriauopc! ,
Abcheilurrg
eine
wie verlautet , auf
ist
sind , so
Legivornehmsten
osmam ' schen Reichs, und
des
der
mehrere
Residenzstadt
der zweiten
Großherrn , obgleich
waren.
nicht mehr da rcsidirr, und
heute
berufen
Sultan
hiezu
der
ihm
vor
wiewohl
sien dem Range nach ,
Gärten fast ganz verfallen
zu Konftanrinope ! wieder
dae Serail mit seinen
von Adrrauope ! doch
Die feit einiger Zeit
Bostandschi
die
Auf¬
ist , so haben
haben die besondere
, der , von dem zu
Feuersbrünste
Baschi
häufigen
so
ihren eigenen Bostandschi , ebenfalls ein Paar Tau¬
auf sich gezogen . Es
Regierung
unabhängig
der
Konstanriuopcl
merksamkeit
Befehlen hat . Siehe
Verbot , bei Einbruch
send Bostandschi ' unter seinen des osmanischrn Reichs.
wird ru'cht nur das erneuerte
in
,
gehen
zu
Straße
auf der
Hammer ' s Staatsverfassung
der Nacht ohne Licht
sowohl , als
der Stadt
Th - a S . 34*
den verichiedenen Quartieren
Streng « gehandhabt,
großer
mit
,
der Vorstädte
ergriffen,
von den Patrouillen
und die Uebertreter
n.
auch ge¬
sondern
,
gebracht
Verm i schte Nachrichte
und in gefängliche Haft
des JanitfcharenOffiziere
Titel des
gen die vornehmsten
vollständige
oder
Löschen Nachlässigkeit
Der noch nicht gatrz
erhält , lautet;
jetzt
EorpS , welche sich beim
noch
er
Scho¬
den
,
ohne
,
kommet » lassen
Königs von Persien
; Quelle der Ma¬
Versehen zu Schulden
der lebenden Menschen
nicht nur der Ku!
wurden
Erhabenster
So
.
; gleich der
verfahren
Ruhmes
nung
des
Ja
»
und
Basch
Macht
der
Daschi und
jestät , Größe ,
; mit
Sterne
der
und
Kia )a , der Sagardschi
s)
'
deö Mondes
- Ristrerto
des Staats
Sonne , Bruder
292
.
Nr
.
beauftragt;
Vergl
(
Erden
sidschi
, auf
ver¬
den Geschäften des Himmele
und aus der Hauptstadt
ihres Amtes entsetzt ,
aller Sterblichen ; Au - rhei.
JanitschaWünsche
der
der
Zeit
kurzer
Gegenstand
in
bannt , sondern auch
Namen ; Herr des Schicksals
ler großer und gucer
gewechselt.
Secte der
ren - Aga selbst drei Mal
allervortrefflichsten
der
und Oberhaupt
der zeitli¬
Ersten
des
der Re¬
Stuhle
Verfügungen
Welt ; sitzend auf dem
strahlendster
Trotz aller dieser strengen
und
größter
Statt,
;
)
immer Feuersb -ünfte
chen Wesen ( Mahomed
und
gierung sinden dennoch
geboren aus dem Thron
M . sogar den großherrlichen
.
v
.
24
Fürst der Gläubigen ,
am
eine
der einzige
deren
ist
einen
welcher
,
und
,
ergriff
dem hervorgegangen
zu Befthiktasch
aus
Sommerpallast
in
ersten Klasse ; Mooder Frauengemaches
auf Erden ; König der
Harems
Thron
des
Theil
großen
der Welt ; Schal«
selbst
Hoheit
Souveräne
.
Sr
und
narch der Sultane
Adel;
Äsche legte . Die Wohnzimmer
in
allerältesten
sich
vom
, da die Flammen
ten Gottes ; erster Adlicher
blieben jedoch unversehrt
von den eri -uch.
Köschk,
abstammend
Tschinili
,
sogenannten
König , Königsfohn
der Richtung gegen den
körperlichen Wesen;
, verbreiteten , welches
Königen ; Kaiser aller
testen
oder das chinesische Lufthaus
Welten ; Barer deS
konnte.
der
und
werden
gerettet
Herr der Revolutionen
nur mit großer Anstrengung
die prächtigsten
die
Persien
wozbi
,
in
lang
darf
Stunden
SiegS u . s. w . — Jeder
Der Brand dauerte fünf
Namen beijü,
seinem
profa¬
,
den
angeführten
Frauengemach
Titel , auch die eben
; der Kaiser
ängstliche Vorsorge , das
setzen
Namen
andringende
den
die
zu entziehen , und
gen , nur muß er sie hinter
nen Blicken
T '.rel vor seinem
wohl
,
diese
,
abzuwehren
Vorrecht
allein hac das
der Löschenden davon
den
Menge
So führen viele Persier
der Flammen , beigetra¬
zu führen .
Namen
Kai«
noch mebr , als die Wuth
ein
;
Sephy Sultan
, z B
sagt sogar , daß die jüngstNamen Sultan
gen haben mag . Man
Sephy.
Sultan
heißt
bei diesem Brande
Namens
Sultans
des
gleiches
str
Tochter
geborne
Abgang
bei
sie
wurde
siy : wenigstens
umgekommen
noch vermißt.
der letzten Nachrichten
wird , ein mit den nöchigm
eine Handlung
In
K»u>be
bluti¬
.einem
von
versehener , wohlerzogener
Gerücht
SchusiKenntnissen
Das letzthin erwähnte
dieses
Er,
und
der Expedition
In
- Aufstande in Adrianopel
in die Lehre gesucht
gen Janitscharen
Bostandes
auch
erfragen.
zu
rst das Nähere
des dortigen Aga , wie
Blattes
mordung
Das Ganze
nicht bestätiget .
sich
har
,
Baschi
dschi
zwischen den Ja.
Rauferei
beschränkt sich auf eine
w der Ziegelgaffe G . »75.
Gebrüder Ssuerländrr
und Buchhandlung von
Buchdruckrrei
der
Im Verlage
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R l s kr e t t v.
den

aS

T e u t s ch l a n d.
Nachdem drei
. Wien , 2Z . Oct .
Oesterreich
kk. Kämmerer und der Hofrach Floret am 20 . nach
nach München abgereißt waren , folgte ihnen vorge¬
stern der Fürst Joseph von Schwarzenberg , der
Landgraf v . Fürstenberg , und der Ritter v . Pro«
Seit vorgestern ging auch
vost , kk. Legarionsrath .
ein The »! der ungarischen und heute ein Theil der
deutschaöelichen Garden nach Braunau ab , um die
erlauchte Braut Sr - Maj . Des Kaisers nach Wien
In Sr . Pölten , wo diese Prmzeszu begleiten .
sinn den 8 . Nov . ein ' riffr , wird das letzte Nacht¬
lager gehalten , und Se . Maj . der Kaiser wird
daselbst inkognito
Gemahlinn
seine liebenswürdige
besuchen; auch wrrd eben daselbst der erste Cercle
bei Ihrer kaiserl . Majestät gehalten werden , wozu
ein großer Theil dev hiesigen Adels eingeladen ist.
Man bemerke unter den neuen Pallastdamen , wel¬
i ch« sich zum Empfang nach Braunau begeben , fünf
Fürstinnen , Traurmannedorf , Metternich , Lichten¬
( stein , Landgrasinn Fürstenberg und Grasialkowitz.
In Burkersdorf erwartet unsere bürgerliche Kaval¬
lerie die zukünftige Kaiserinn , um sich an die Be¬
gleitung anzuschließen bis Schöndrunn , wo Fami' ltencafc ! fepn wird . —
Der königlich - baierische
1 Borhschafter Graf Rechderg wird künftigen Sonn¬
! tag seine Anijrittsaudjenz
der Sr . Majestät erhal¬
ten , wobei eine feierliche Auffahrt in die kaiserl.
Burg statt findet . — Der kaiserl russische GeGraf Czernirscheff befindet sich fort¬
neraladiudant
während hier , und gedenkt noch die Vermählung
Sr . Majestät abzuwarten . — Heute Mittag fuh¬
ren sämmtlicke Lavdsiände von Innerösterreich , m
großem Staat , den Landtagömarschall Grafen von
Diekrichstein an der Spitz « , m die kaiserl. Burg,
um dem Monarchen ihre Glückwünsche zu seiner
ein
folgten
Ihnen
darzubringen .
Vermahlung

November

1816.

großer Theil des hohen Abels und der höchsten Be¬
hörden in eben dieser Absicht.
Allgemeiner
Berlin , 26 . Oct .
.
Preussen
Lehnspardon firr die preichischen , vormal » sächsischen
Landeseheile . Wir Friedrich Wilhelm , von GotreS
Thun kund
u . rc.
König von Preußen
Gnaden
und fügen hiermit unter Entbierung Unsere gnädi¬
zu wissen : Um Unse¬
jedermänniglich
gen Grußes
ren getreuen Vasallen und Lehnleuren in den durch
den Trattat vom röten Mai »8 *5 an XTn«f adg^
trete neu , ehemals königl . sächsischen Landeerbeilen ,
Unserer königl . Gnade zu geben , ha¬
ein Merkmal
ben Wir beschlossen , denenselben einen allgemeinen
Lehnepardvn , wegen aller zeither in Beziehung auf
die Nachfuchunq der Belehnung und Ableistung der
Lehnspflicht vorgefallenen - Lehnsfehler , unter nach¬
folgenden Einschränkungen zu gestatten.
Wir setzen demnach fest und verordnen hierdurch:
Alle und jede von den Vasallen , Lehnleuten oder
in den obgedachren LandeStheilen bis
Mitbelehnten
hierher in vorerwähnter Beziehung begangenen Lehn6fehler , sie mögen mit dem Verluste des Lehns selbst,
mit einer Geld ? oder anderen Strafe belegt wor¬
den , sollen verziehen und vergeben seyn , falls sich
binnen
die Vasallen , Lebnleute und Mitbelehnte
und drei Tage in sich
einer sächsischen, 58 Wochen
von dem Tage dieses Pa¬
Jahresfrist
enthaltenen
tents an gerechnet , wegen der Beleihung und Bekennung der Lehn und gelammten Hand annvch ge¬
hörig melden.
Es versteht sich jedoch dabei von selbst und wird
hierdurch ausdrücklich feftgefetzr , daß , wenn bereit»
wegen eines begangenen LehnefehlerS auf den Ver¬
lust des Lehns rechrrkrästig erkannt worden , oder
das Lehn schon vorher als apert heimgkfaüen , oder
durch Succefsion an andere gediehen ist, es davei des
allgemeinen Lehnpür ons ungeachtet , fein Verbleiben
haben muß ; so :wre denn auch dieser Lehnspardon

den Zustand nicht verändert, in welchem sich das Törring- Seefeld. Diesen imposanten Zug schloß
. Da¬
Lehen dermalen befindet; so daß folglich die nach eine Abrheilung des Garde-Kürassirregimems
, für alle
der Zeit des Versäumnisses erfolgten Deräussecun- schönste Wetter begünstigte dieses feierliche
gen, Verpfändungen und ertheilte lehnsherrliche Einwohner dieser Königsstadt so freudige Schau¬
Konsense bei Kräften bleiben.
spiel, und die herzu geströmte ausserordentliche
der geschmack¬
f Hiernach haben sich Unsre LehnS- Kurien, Gerichts¬ Volksmenge bewunderte die Pracht
. Equipagen. In den königl Theatern
höfe, Vasallen und Lehnsleute, fo wie Unsere übri¬ vollen königk
ist heute freies Schauspiel, und übermorgen wird
gen Unterthanen zu achten.
Urkundlich unter Unserer Allerhöchsteigenen Unter¬ die Vermählung per Prokuration Statt haben.
Würtemberg . Stuttgart , 3». Oct. Inder
. Berlin,
schrift und königlichen Insiegel gegeben
Nacht vom 29. auf den 3«. gegen2 Uhr verschied
den 11. October ijh6.
, an den Folgen
nach einem kurzen Krankenlager
(D. 8.) Friedrich Wilhelm.
,. ^
C. F. v. Hardenberg.
eines heftigen Katarrhfiebers Se « Majestät, König
Kircheiftn.
Friedrich von Würtemberg, souverainer Herzog in
Schwaben und von Teck rc. rc. rc. , und versezte
— Bereits vor einiger Zeit war von dem Kö> dadurch
die königliche Familie und das ganze Kö¬
neuen
nige eine Kommission zu Errichtung eines
die tiefste Trauer. Se . Majestät war
in
nigreich
Systems der indirekten Abgaben niedergesetzt wor¬ am 6. Nov. 1754 geboren, gelangte am 23. Der.
den. Die Arbeiten dieser Kommission sind nun¬
*797 zur Regierung, erhielt am 27. Apnl 180$
mehr beendigt, und Sr . Majestät bereits zur Ge¬ die Kurwürde, und nahm am ». Jan . röo6 die
nehmigung vorgelegr worden. Die Hauprideen,
Würde an. Des bisherigen Kronprinzen
.welche dem neuen Abgabesyfteme zum Grunde lie¬ königliche
königliche Hoheit trat die Regierung des
Wilhelm
gen, sollen fevn: a) Gleichheit der indirekten Steu. Königreichs an.
ern m sammrlrchen Provinzen in quala et <juanto. * — Ihre Majestät, unsere jezt regierende Köb) Verminderung der Accise in Konsumtionesteuer niginn, ist heute Mittag um halb 1 Uhr von einet
-und Zoll; e) das platte Land wird mit den Städ¬ Prinzessin» , zur größten Freude der königlichen Fa¬
ten gleich behandelt werden. Die KvnfuwtivnSr milie und des ganzen Königreichs
, glücklich entbun¬
steuer rnfft künftig nur diejenigen Komfumtibilien, den worden.
welche die Mühle pafsiren, und werden hier durch
Da der Herr
den Müller erhoben; so auch alles Fleisch, welches Kurhessen . Kassel, 3o. Oct.
im Inlande verzehrt wird; und Wein, Brannte- Generallieutenant von Zastrow , welcher zum k.
wein und Salz. Der Zoll trifft alle von Außen preuß. Gesandten an dem hiesigen Hofe bestimmt
, wo er diesen Posten amrerm
, sie mögen verzehrt oder war, in dem Augenblick
eingehenden Gegenstände

getragen werden. Dieser wird durch anzulegende sollte, die veränderte Bestimmung, als königl.
Zollstatte an den Gränzen erhoben; und es werden preuß. Minister an dem königl. baierschen Hose zu
.demnach alle Visitationen, besonders die Thorac- München, erhalten hat , so hat derselbe das könig¬
-Schreiben, als Gesandter am
liche Beglaubigungs
eise im Innern , gänzlich wegfallen.
Baiern . München, 27. Oct. Nachdem vor¬ hiesigen Hofe, in der gestern gehabten Audienz nicht
. Maj. Großbot¬ übergeben, sondern Sr . königlichen Hoheit, dem
gestern am 2Z. d. Sr . kais. königk
schafter, Fürst von Schwarzenberg Durchlaucht, in Kurfürsten, seine neue Bestimmung bloS angezeigt,
Dieser Hauptstadt angekommen war , geschah heute und sich nach der Tafel zu seiner Abreise von hier
j
Nachmittags2 Uhr der feierliche Auszug zue Braut¬ beurlaubt.
werbung um Ihre königl. Hoheit, die Prinzessin» r Die neue Zeüsur-Kommiffion hat in einev aus- *
Charlotte von Baiern, für Se . kaiserl. königl. führlichen höchsten Orts eingereichten Vorstellung dar« ,
-Edikt in .
. Der Zug begab sich aus gethan, daß das höchst verortnete Zensur
Mas. von Oesterreich
dem Palais Map , die Wohnung des kaiserlichen den kurhessischen Staaten unausführbar, und dassel¬
Großbotschafters, durch die neuhauftr, kaufiriger: be nicht in Vollziehung zu setzen sei, wenn nicht
und die fchwabinger Straßen , in die königl. Resi¬ einestheiks der Kommission hin/angliche Fonds zur
denz. Er wurde durch ein Detafchement des Garq Anschaffung der Bücher, Zeitungen und Journale
de- Kürafsir Regiments eröffnet. Hierauf folgten, angewiesen würden, anderncheils die nöthige Anzahl
unrer Vortretung der königl. Hofdienerschaften zu von Beamten angestellt werden, um aller Orten und
Fuß und ;u Pferde, acht sechsspännige Hofstaats¬ insbesondere an den Landes-Grenzen über die Hand¬
. S . k.Hoh, der Kurfürst,
wagen mit den königl. obersten Hofchargen und der habung des Edikte zu wachen
Regierung ergehen lassen,
andre
Befehl
einen
nun
hat
Zu¬
Großborfchafterö
.
königk
.
kaif
des
Begleitung
Eingabe der Zensurdiese
über
Bericht
ungesäumt
letzt endlich in einem ebenfalls 6spännigen Wagen
kam der Großbotschafter selbst, ihm gegenüber Kommission zu erstatten und zugleich Vorschläge an
, Graf ». die Hand zu gebeo^ wir das Edikt am Bestenm >
. Oberstzeremomenmeister
fitzend der königl

Vollziehung zu fetzen sei. — Für den Marstall Sr. eines Wekrlm, tine#
Cranz, eine- Emmers abfpricht
k. H. , des Kurprinzen, sind drei schöne Pferde eng¬ und
eben fo gewagte als schamlose Behauptungen,
lischer Rare in Kassel angekommen
, deren Ankauf
der Banquier Rothschild in London für die Sum¬ ja sogar Erdichtungen ohne irgend einen Beweis
aufnimmt; dann fügt der Rezensent hinzu.: er ha¬
me von , ooo Pfund Srerl . besorgt haben sott. —
be
diese sogenannten offenherzigen Nachrichten mit
Dom linken Rheinufer, i8 . Oktob. Die
Indignation gelesen, und sey überzeugt, daß selbst
Mainzer Zeirung Nr. 104 enthalt einen Artikel auS die Zeit des (
damaligen) KrregeS den Verfasser ge¬
München, ( M. s. Nr. 244 des St . R.) worin ge¬ gen
verdiente Ahndung nicht schützen werde."
sagt wird: „ Es gehöre unstreitig unter die auffal¬ Waseine
diese Rezensionen von den frühem schriftstelle¬
lenden Maßregeln, daß das neue sehr interessante rischen
Arbeiten deS Herrn Müllers sagen, gilt auch
Werk des Herrn Vn. Ehr. Müllers über München
größrentheilS von seiner Schrift über München. Die
und Baiern, welches mit großer Mäßigung, aber nämlichen vorlauten
Unheils und die Seichtigkeit,
mit Sachkenntnis und der edlen Frelmürhigkeit ge¬ die ferne vorigen Arbeiten charakrerisirten
, sind auch
schrieben sey, die einem historischen Schriftsteller in dieser
. Einige plärre Schmeiche¬
unserer wieder frei gewordenen Zeit zieme, daß die¬ leien, die vorherrschend
er als Zugabe beimischt
, haben Nieman¬
ses Werk, zu dessen Lob sich die Stimmen aller den
bestechen können, diese Schrift für etwas an¬
Gebildeten und Gutgesinnten in den Hauptstadt ders zu halten
sie wirklich ist, nämlich das Werk
vereinigt harten, von der Münchner Polizei verbo¬ der Anmaßung als
und
der literarischen Nafeweisheit,
ten worden fty; man erwarte nun mir großer Un¬ über
vieles zu urtheiken, wa6 er nicht versteht.
geduld, wie das Ministerium in dieser Hinsicht ent¬ Wenngar
ihr Verfasser wegen seiner früher» Aeusierunscheiden werde, da hievon zugleich die Beantwor¬
in verdrüßliche Handel verwickelt wurde, so hat
tung der Frage abhange: ob in Baiern überhaupt gen
der Geist der Humanität und Liberalität herrsche? ihn dies nicht vorsichtiger gemacht, indem er sich
die jetzige einen Jnjunenprozeß mit einem
u. s. tx>." — Dagegen enthalten die rheinischen durch
sehr rechtlichen Bürger in München zugezogen hat,
Blätter Nr. §9. folgenden Aufsatz: „Man kann den er
auf eine insolente Art persönlich darin anden Verfasser dieses Artikels sehr leicht aus dem
griff. Der momentane Beschlag auf diese Schrift
anmassenden Tone erkennen
, in welchem derselbe geschah auf Befehl der Polizei
als Folge der erwähngeschrrrben ist, und welcher gern glauben machen ten
Jniurienklage. — UebrigenS ist wohl nicht¬
möchte, es sey, wer weiß, was für ein Akt der
lächerlicheres
, als die Aeusserung
: daß von Ent¬
Tyrannei und Despotie geschehen
, und das ganze
Publikum nehme Theil daran, wie sich diese Ange¬ scheidung des Ministeriums über Herrn Müller, die
legenheit entwickeln werde? Aber es ist gar nicht Buch und dessen Beschlagnahme
der Frage abhänge, ob in Baiern Beantwortung
überhaupt der
fo arg, und verhält sich kürzlich wie folgt: Dieser
? Ein
Herr Müller, der eine Schrift über München und Geist der Humanität und Liberalität herrsche
Schriftsteller, der so sehr alle Humanitär vergißt,
Baiern geschrieben hat, ist der nämliche
, welcher im daß er sich solche Vorwürfe zuziehen
konnte, wie
Jahre i8r3 ein Werk über St . Petersburg und in
Nr. 271. der halleschen allg. Lit Zeitung S.
etwas spater eine' Wanderung von St Petersburg
598.
. gegen ihn enthalten sind, der hat wohl
nach Paris , herausgab
. Diese Schriften sind in wenig1814
Ursache
, sich über Verletzung derselben zu
den stnaischen und hallischen Literaturzeirungen 1814
, wenn anders das Urrheil darüber von
und 18 io rezcnsirt worden und diese Rezensionen beschweren
den Maßregeln gegen ein sonst unbedeutendes Buch
enrhaiten zugleich eine vollständige auS seinen eige¬
abhangen
könnte, von welchem man wohl schwer¬
nen Werken geschöpfte Würdigung des Autors selbst,
lich
irgend
eine amtliche Notiz genommen haben
der setzt auch Baiern und München die Ehre erzeigt,
würde, wenn eS nicht in Folge jenes Injurienprosie nach seiner Weise zu „ würdigen
." Bekanntlich zeffes geschehen Ware."
churde Herr Müller wegen obigen Schriften in un¬
angenehme Händel, besonders mit dem Hm. von
Von der Niedere lde, 23. Ort. Wir haben
Kotzebue verwickelt
, der in feinen politischen Flug¬ uns schon früher und wiederholt
über die fortdau¬
blättern Nr 3. dessen Buch über Petersburg ein ernden
freundschaftlichen
Verhältnisse
zwischen dem
Libell nennt, und sonst auch noch eben keine sehr
russischen und dem schwedischen Hof geäußert; fol¬
»vrcheilhaften Aeußerungen über ihn chut, die wir gender Zug
beweist/ daß dies Band schon längere
auf sich beruhen lassen wollen Der Recensent sei¬ Zeit die beiden
Fürsten der erwähnten Staaten um¬
ner Schrift über St . Petersburg in der jenaifchen
schlungen har: als Kaiser Alexander im vorigen
allg Zr«ttinH Nr 4&. »814 nennt ihn einen Schrift¬ Jahre zum Besuchin London war,
trug Sk. M.
steller, der über Dinge und Personen
, deren Wür¬ bei der ersten
de wenigstens Delikatesse oder äußere Achtung för< genten nur Zusammenkunft mit dem Prinzen Re¬
schwedischen Seraphinenorden; auch
deck, in dem Tone eine- Pa-quitt- nten oder doch zeichnete derden
Kaiser in London den schwedischenMi-
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zu lassen . Er sey zu diesem Schritte durch einen
von Angoukeme,
dringenden Brief der Herzoginn
gegen die er große Hochachtung hegt, veranlaßt wor¬
den . Seit sie aber wissen , daß der Herzog von
gespeiset , sind sie ein
Kent beim Pvlizeiminister
wenig verlegen , und fürchten , Hr . Decaze möchte
Frank.
über die wahren Vortheile
diesen Prinzen
reichS aufklaren . Diese von Leidenschaft getriebenen
Menschen , die sich reine Roialisten nennen , scheuen
sich nicht , den König als einen Mann , der durch
Alter schwachsinnig geworden , und sich von den
seiner Feinde leiten lasse , hinzustel¬
Einflüsterungen
d,e Vorboten
len , wollen in dem jetzigen System
sehen , und möch¬
des wiederkehrenden IakobinismuS
auf dem
Ludwig XVIII
ten schon den Nachfolger
würWunsche
ihre
,
Hoffnung
der
in
,
haben
Throne
den dann erfüllt . Sie wollen Niemanden angestellt
in Frankreich gedient;
wissen , der feit 25 Jahren
sie richten jetzt ihren Haß auch auf Decaze , von
andere
dem sie mukhmaßen , er hege im Stillen
Meinungen , als wenn dieser Minister von irgend
zu hoffen
größere Vortheile
einer Umwandelung
hätte ; sie schmähen ihn , und behaupten , er habe
der vormaligen Königin » Hcrtensia und dem Prin¬
Schweiz.
zen Eugen den Aufenthalt in Paris bewilligt ; auch
Lairö , AngleS und einige Andere bleiben nicht unKantonS
des
Rarhs
Eiy KrelSfchreiben des kleinen
verschont . Neulich verbreiteten sie das Gerücht von
verbie¬
d.
.
u
vom
Oberamrmänner
die
an
Aargau
, und ernann¬
Entlassung dieser Staatsmänner
einer
Tanzbelu¬
die
,
tet , wegen der nahrungelosen Zeiten
Klagen lernt
ihre
Alle
.
ten schon ihre Nachfolger
stigungen an Sonn - und Feiertagen.
den Times kennen , die alle Briefe , wel¬
aus
man
Don Engelberg pernimmt man strenge Geldbußen
che ebnen zugeschickt werden , ausnehmen ; der Kö¬
und Slrafsentenzen , die in Obwalden gegen die Un¬
nig sucht mir Klugheit und Mäßigung alle Leidem
terzeichner einer Adresse ausgesprochen wurden , wel¬
schäften zu besänftigen , und dre Partheien zu ver¬
der
Tagfatzunq zum Behuf
che der diesjährigen
einigen ; er scheint sich Heinrich IV . zum Muster ge¬
des Thales Engelherg mit Nid,
Wiedervereinigung
wählt zu haben . Seitdem man das System drr Mäßi¬
walden war überreicht worden.
gung angenommen , haben viele Personen , die von
ihrer Heimath entfernt oder unter Aussicht gesetzt
Frankreich.
Waren , Erlaubniß zur Rückkehr erhalten.
, sagt man,
Sir Cockburn , der bekanntlich
Vom 24 . Oct .
Paris , 22. Ort. Das Ministerium
in der neuen
nach Helena führte , ist hier
Buonaparte
Napoleon
rechnet auf wenigstens 160 Stimmen
Kammer , somit wäre es de « Uebergewichree sicher,
angekommen und dem Könige vorgestellt worden.
bestehen
da die Kammer nur aus 240 Mitgliedern
General erzählt : Am 18 . d. hät¬
Das Journal
wird . Ader die bkS jetzt bekannt gewordenen Listen
ten Monsieur , der Herzog und die Herzoginn von
der vorigen Kammer.
zeigen bereit - 168 Mitglieder
in dem Park von DinAngouleme einen Spazierritt
ebenfalls große Hoff,
hegen
ihrerseits
Di « Ultra
cennes gemocht ; hinter dem Schlosse härten sie eini¬
ge Augenblicke bei dem daselbst eben manövrirenden
nur gen y sie verbreiten Lügen aller Art , um ihren
zu schaden. Nach ihren Behauptungen
Kußarrillerie ^Regiment verweilt ; dieses Regiment
Gegnern
verschleudert,
nicht mit seiner gewöhn¬
hätte einige Bewegungen
hätten hie Minister große Summen
um bei den Wahlen das Uebergewicht zu bekommen, lichen Pünktlichkeit und Ordnung vollzogen ; es wä¬
und würden aufgefordert werden , über die Verwen¬
re aber leicht gewesen , zu bemerken , daß nur daS
Glück de- Anblicks der angebeteten
unerwartete
dung derselben der nächsten Kammer Rechenschaft
von England
Auch der Prinz Regent
Prinzen die Ursache davon gewesen ; sicher würden
abzulegem
nicht im Irrthuas
darüber
auch dre Punzen
sei über die Ordonnanz vom 5 . Sepk . unzufrieden,
gesandt , um
sepn re"
und habe Hrn . Eanning nach Paris
dageqen macken
dem König lebhafte Vorstellunqen
Liegelgasj« G . *75 .
Im Verlage der Buchdruckern und Bucyhandlung ^von Gebrüder Sauertänder in drr

Mer und selbst den dortigen schwedischen Konsul be¬
MS der Kronprinz von Schweden
sonder - au nach dem ersten europäischen Feldzug gegen Frank¬
in Pari - onkam , erhielt er ungereich- Despoten
dem Kolser Alexander ; beide
bei
Audienz
säumt
Fürsten unterhielten sich lange und sehr angelegent¬
des letzten
lich mit einander . — Nach Beendigung
das Französische dem
scheint in Rußland
Kriegs
Vor dem französiEnglischen gewichen zu seyn
nahm man nur französi¬
schen feindlichen Einfall
sche Lehrer und Bediente , und e- gab fast kein an¬
gesehenes Haue , worin man nicht einen oder meh.
aber ist
Seit der Invasion
rere Franzosen fand .
alles , was französisch heißt , au - der Mode gekom¬
ist eine entschiedene
men , und an dessen Statt
Vorliebe für die Engländer getreten . —
Ueber die Hälfte der für Europa sich aufgeopfer¬
ten Stadt Moskwa ist bereits wieder aus der Asche
entstanden ; da man ee jedoch den Bauherrn ledig¬
lich überlassen haben soll , wie sie ihre Häuser auf¬
führen wollen , so soll man bei dem Wiederaufbau
erblicken.
nur wenige Regelmäßigkeit
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T e u t s ch l a n d.

welch Heil ihr ans diesem Kampfe entsprießen wird;
nach andern werden sie zu den Unternehmungen
ei¬
Oesterreich
.
Wttn , 27 . Oct .
Aus
allen
ner elenden Adenrheurerrotte
sterabgewürdigt , deren
Hauptstädten
der Monarchie
gehen Nachrichten von
baldige Unterdrückung
zu wünschen wäre . Bei der
militärischen
Festlichkeiten , womit am 18 d . MUnzulänglichkeit
der bisher aus
ienem
Welttheil
das Andenken der entscheidenden Schlacht von Leip¬
eihaltenen
Berichte , die nur persönliche Beobachtung
zig gefeyert worden ist. Allenrhalbrn habeir Patrio¬
ergänzen kann , wagt man eS auch , mit einem Bliük
tismus und Wohlthätigkeit
davon
den Anlaß gejene unermeßlichen
Gegenden zu durchlaufen , und
nomnien , den Stand
der tapferen Krieger und der
in einem Athem Data
über die Begebenheiten
in
schätzbaren Invaliden , welche an jenem entscheiden¬
Mexiko , Venezuela , Neugrenada
und am Laplata - den Tage gekämpft , geblutet und gesteger staben,
ström abzusprechen . Wenn ich mich daher bemüht,
mit Ehren auöznzeichnen
und mit Wostltstaten
zu
Ihre Leser auf den rechten Standpunkt
zu stellen,
bedenkem
um jene Berichte gehörig zu würdigen , so werden.
Vom Main,
3 o . Oct . Der Kampf
der Un¬
ihnen vielleicht die , Bemerkungen
nicht unwillkom¬
abhängigen im spanischen Südamerika
ist das Rin¬
men seyn , die ich während eines mehrjährigen
Aufent¬
gen nach einer neuen Weirgestalt , die Geburtswehen
halts in einer von jenen Provinzen
sowohl unter
einer jungen Schövfunq . Amerika soll frei werden
der Regierung
der Royalisten
als der Insurgenten
von den Fesseln der alten Welt — dieses scheint
zu machen Gelegenheit
gehabt habe , in einem Land¬
der Plan des Wettgeistes , und er wird gelingen
striche , wo zuerst die Flamme der Freiheit
empor¬
Trotz aller Hindern .sie , die sich ihm enrgegcnstellen.
loderte und wo bis zuletzt der Krieg noch auf daet
— Jeder
Beitrag
zur Beleuchtung
jenes weltge¬
erbittertste und grausamste
gewüthet
hat , nämlich
schichtlichen Kampfes sey uns willkommen ; so auch
in Venezuela . — Ich brauche mich hier nicht weltnachstehendes Schreiben aus London , vom rZ . Oct .,
läuftig in die frühere
Geschichte dieser Revolution
das uns der fränkische Merkur mitcheilt:
einzulassen .
Einem
Jeden
sind die Beschwerden
„Der Antheil , den non jetzt allgemein an dem
dekannt , welche die Kreolen gegen das Mutter¬
Fieisteitökampfe
Südamerika ' s , vorzüglich bei dem
land
führen , und deren Abbestellung
sie verge¬
Mangel an näheren
inrness . nreren Gegenständen,
bens verlangt haben , bekannt sind ihre vorzüglich¬
zu nehmen scheint , hat Anlaß zu mehreren Notitzen
sten Forderungen
einer vollkommenen
Handelsfrei¬
über dieses sehr folgereiche Ereigiuß
gegeben ; in
heit mit fremden Nationen
und der Aushebung des
mehreren öffentlichen Blättern , sowohl englischen
Gesetzes , welches die Eingebohrnen
von Ehrenäm¬
als deutschen , wird viel darüber für und wider ge¬
tern in ihrem Geburtsorte
ausschließr . — Durch
schrieben.
Der unpartsteiische, . besser unterrichtete
eine zeitige Nachgiebigkeit hätte von der spanischen
Beobachter
muß über die ungereimten
Nachrichten
Regierung
vielem Unheil vorgebeugt werden können;
lächeln , die biester darüber
erschienen sind und an
doch auch hier verläugnete
sich ihr Charakter
nicht.
denen glößremheilS
das Gepräge der gröbsten ParSowohl
die seviller Junta , als die Cortes , zuletzt
theilichkeit unverkennbar
ist.
Nach einigen werden
in einen Winke ! in Spanien
zurückgedrangt , schleu¬
die Anstrengungen
der Insurgenten
bis in ^den Him¬
derten in ihrer Ohnmacht Dekrete gegen die Ameri¬
mel erhoben und der ganzen
Wett
auspojaunl,
kaner,

unbedingte Unterwürfigkeit fordernd, und
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vom
dadurch selbst die Trennung
beschleunigten
( Beschluß folgt .)
.
Mutterlands
. Wiesbaden / 26 . Oct . Der fränkische
Nassau
( aus rheinischen Blättern ) fol¬
meldet
Merkur
gendes :
fand dieses Jahr / als früher / den ewig
„Seltner
Oktober in unserer Nahe ge¬
r8ten
denkwürdigen
glühte die Flamme/
feiert . Auf wenigen Bergen
M ^ thes
seyn sollte unseres
die ein Siegeszeichen
über fremde List und Ueberund unserer Eintracht
deutscher Kraft und
macht / und ein Bundeszeichen
und Glockengeläuts
Bruderliebe . Durch Kanonen
daS Fest angekündigt / und durch fröhliche
ward
gefeiert;
Erinnerung
mit dankbarer
Gesellschaften
war es weniger , an dem auch
«der ein Nationalfest
hätte , und
Ancheil genommen
das Volk freudiger
Vor zwei
daS sollte doch der r8te Oktober seyn .
Jahren sagten wir bei derselben Gelegenheit : „ Dun¬
kelroch glühte auf den nahen und fernen Bergen
durch die wässerigen Dünste , mit dem
die Flamme
Qualm kämpfend , von dem sie sich befreien zu wol¬
len schien . Auch kämpft noch der ausgehende Tag
mit der Finsterniß , und der Sieg des Lichts , des
in unserm Varerbessern , scheint nicht allenthalben
lande entschiede « . Ader er ist es , wenn wir treu
und ehrlich , nur das
, aufrichtig
zusammenhalten
Gute wollen mit redlichem Herzen , und an des
Freude und Scherz Theil nehmen , wie
Nachbars
macht
m oem unsrigen . Nur der lebendige Sinn
und eine willein Volk , nicht todte Markzeicken
Verträ¬
durch vorübergehende
Zührliche Degränzung
unserm
zu
Liebe
die
und
,
einig
wir
Bleiben
ge
und seinen guten Fürsten glüht
deutschen Vaterlande
in unfern Herzen , wie unsere Sieges - und Bundesfeuer auf den Höhen , dann wird uns kein Feind
mehr furchtbar . Der Deutsche konnte sich nur selbst
verderben , er selbst kann sich auch nur retten ."
sind seitdem verübergegangen , zwei
„Zwei Jahre
und Besorgnissen . Har die
von Hoffnungen
Jahre
sich befreit von dem finstern Qualm , mit
Flamme
dem sie zu ringen schien , wie der Genius des Gu¬
des Verderbens ? Was auch
ten mit dem Dämon
Treffliches geschehen seyn mag in mancher Gegend
deö deutschen Gebietes , die Gluth der Vaterlands¬
der Begeisterung , an der das
liebe , die Flamme
und belebte , an der ein vater¬
Volk sich erwärmte
sich zu entzünden anfieng , ist mehr
ländischer Sinn
^erloschen als angefacht . Jede Nation braucht Na, soll sie sich er¬
und Natwnalschauspiele
tivnaifeste
Gefühlen , soll sie
heben zu großen vaterländischen
Warme
lebendigen
das allgemeine ^ Beste mit der
ergreifen und fördern , wie das eigene persönliche
fein Vaterland
Aöohl . In was kann der Bürger
was be¬
sehen , es achten und lieben lernen ? In
rührt der Deutsche den Deutschen als Zweig Eines
Stammes / als Glied einer und derselben Natron?

— Groß waren unsere Hoffnungen : viele sind in
im Schooße
Brust wie tauber Same
der gequälten
Unfre reiche Erwartungen
der Erde abgestorben .
konnte die arme Zeit nicht befriedigen , weil sich ar¬
hatten . Tiefer war
me Menschen ihrer bemächtigt
gegraben , der früher schon die Dem ,
der Abgrund
haben sich
Leidenschaften
Persönliche
schen schied .
wollte
Jeder
Sache bemustert .
einer allgemeinen
Fremde
in dem Hause , aus dem der eingedrungene
kaum vertrieben war , nach seiner Werse schalten;
Jeder pries sich das Meiste gethan zu haben , und
den größten Lohn;
forderte dafür auch eigennützig
die sich bei dem Alten wohl befunden harren , ließen
wollten blvs das
nur das Alte gelten ; Neuerer
und Rechrebekümmer¬
Neue ; um das Gute,Wahre
ten sich Wenige , denn Wenigen war damit gedient.
Vom Volke hatte man viel gesprochen , und die
wurden auch jetzt noch fortge.
schönen Redensarten
in Schrift
fetzt , als geläufige Konverfationsformeln
Volk spielte in allen Reden
Das
und Sprache .
eine große Rolle ,
und politischen Versammlungen
der Posse — sollte
in
Hanswurst
der
wie
nur
aber
man beinahe glauben , — der am Ende zur allge¬
meinen Ergötziichkeir geprügelt wird . Bei dem wie¬
ner Kongresse schon ward ernstlich gegen jede Bu
du »-ch die Bundesver¬
schränkung der Fürstenmacht
fassung von oben , und durch Landstande von unten
procestirt . Viele der frühem Herren wollen sich in
das befreite Land , wie in eine dem Feinde abgejagte
Beute theilen . Andere verfügten die großen Machte
und die wahren Väter des deutschen Vaterlandes,
von einer großen Gefahr,
und sie retteten Europa
die der Kampf der Wiükühr mit der Freiheit , die
auf der einen,
der Aristokraten
tollen Forderungen
Wünsche der Demagogen auf
und die überspannten
der andern Seite über den gereitzten , gequälten und
So steht
hätten .
gebracht
Weltcheil
erschöpften
denn daö Werk noch unvollendet , und an manchen
nur in leinen rohen Umrissen angedeutet
Stellen
sind versam¬
da ; aber die Bau - und Werkmeister
an den großen
melt , um die letzte Künstlerhand
erheben die GeBau zu legen . Neue Hoffnungen
laßt erwarten , daß sie nicht
müther , und Vieles
betrogen werden . Co will es weniastens der Für¬
sten und Völker Wohl ; und ein Glück ist es für
es aus den Händen feiner
Deutschland , empfangt
Monarchen , was die Zeit nicht entbehren kann , was
die Völker wollen und brauchen , und oft mit so
.
unglücklichen Folgen sich zu erkämpfen suchen
„Noch einen r 8 . Oer . , und wir wissen ohne Zwei¬
ist , und ob dre
fel , welches Loos uns geworden
auch als
auf den Beigen Deutschlands
Siegeefeuer
glänzen . "
Freudenfeuer

S ch w e i z.

des Standes
der Regierung
Eine Verordnung
Bern vom »6 . Ort . verbietet , unter angetrrhrei
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Geldbußen , alle $ Brennen
von Erdäpfeln , so wie
von Getreide und Felvfrüchten jeder Art und alles
Obstes , mit einziger Ausnahme der Kirschen, dann
das Verfertigen von Obstwein in diesem Jahr , mit
Ausnahme jedoch des wilden Obstes , welches hier«
zu gebraucht werden darf , und endlich auch den
schon in der Gerichtssitzung verbotenen Ankauf von
Getreide , Obst , Erdäpfeln
und andern Feldfrüchten ., die noch im Felde stehen.

Verejnjgre

Niederlande.

Am »7 . ist Sr . M . Fregatte die Diana , Kapitain Ziervvgrl , eines der niederländischen Schiffe ,
welche sich m der jüngsten rühmlichen Schlacht vor
Algier größtentheils
ausgezeichnet haben , auf der
.Rhede von Vliessingen
angekommen .
Diese Fre«
gatte lag eine Kabellänge von den algi'erischm Bat¬
terien , die mit 42 Pfändern besetzt waren , welchen
man aber mir den am Bord besindlichen 24 Pfän¬
dern , so lange die Schlacht dauerte , den muthigsten Widerstand leistete . — Am 16 . ist Sr . M.
Fregatte die Euridice , Kapt . v. Sande , nach dem
mittelländischen Meere adgesegelt.

Italien.
Am >5 . Octob . wurde zu Genua das auf dem
Schiffe Stewart
angekommene Gefolge der Prinzefsinn von Wales aus der Quarantaine
entlassen.
Hs befindet sich dabei ein Araber , der - Las Pferd
wartet , auf welchem die Prinzessinn die Reise durch
die Wüste nach Jerusalem
gemacht hat , und der
nach der genueser Zeitung fast einem Wilden gleicht.
Das Gesvlg und die Effekten gingen am 16 . nach
Homo ab ; man nahm noch auf Karren zwei ele¬
gante Bore mit , welche die Prinzessinn auf dem
romer See zu Spazierfahrten
brauchen will . Der
König von Sardinien
ließ bei der fortdauernden
großen Unsicherheit der Straßen
den Transport
durch Genrdarmen
begleiten , und hatte ihn für
zollfrei erklärt.
Der Prinz Leopold wurde zu Neapel von Wim
zurückerwartet . Zu Genua kommt von Odessa und
Konstantinopel noch fortwährend Gecraide an.
G

r 0 ß b r i t r a n i e n.

London,
21 . Oct .
Noch immer währt das
Zeistöhren der Werkstühle fort .
Am , 2tm haben
vhngefahr
hundert
solcher Menschen
das
Dorf
kambley überfallen , und dort 36 Werkstühle
zer.
stöhrt . ^ Die Einwohner haben sich seitdem bewaff¬
nen müssen.
Man vermurhet , daß übelgesinnte
Fremde ? diese Leute zu der geheimen Absicht ge¬
brauchen , andern Ländern damit Dienste zu erwei¬
sen.
(Vor einigen Jahren war es auch jo , ohne
daß man auf die elende Idee verfallen wäre , daß
Fremde die Aufstifter ftyen .) Die Straft der.Ver¬

bannung für dieses Verbrechen ist nicht hinreichend,
dem Uebel abzuhelfen .
Dormalö war Todesstraft
darauf gesetzt ; allein , wei § man glaubte , ein Jahr'
würde hinreichen , um diesem eingerissenen Unfug
ein Ende zu machen , so ward sie wieder aufge¬
hoben.
Zu Bath
lassen:

haben

Wilddiebe

folgendes

anfchlagm

„Wir müssen hören , daß nächstens ein Gesetz ev^scheinen werde , wodurch jeder Wilddieb
mit jder
'Landesverweisung bestraft werden soll . Ist das die'
englische Freiheit ? — Die bisherigen Jagdgesetze
waren schon zu streng . ^ Der Herr aller Menschen
hat das Wild so gut für die Bauern , wie für die
großen Herrn erschaffen . Gott wird nicht zugeben,
daß sein Volk unterdrückt werde ; er wird uns beistehen . Alles , was Odem hat , lobe dm Herrn ! "
Der russische General , Graf Wittgenstein , ist
bei seiner Vorstellung
von dem Prinz - Regenten
mit ungemein vieler Auszeichnung empfangen wor¬
den . Gestern gab letzterer ihm und dem Prinzen
Korfakow zu Ehren große Tafel.
Das
Schiff , der Prometheus , ist am letzten
Sonntag
von Algier zu Plymouth
angekommen.
Zar Zeit, wo
es ^ dort abgieng ( den 20 . Sept . )
war es in Algier äußerst unruhig
Die Soldaten
und Einwohner chEm
sich eine geraume Zeit nach
der Abfahrt des Lord EMvuch
um die Ruinen ihrer Stadt und Werke eben nicht weiter bekümiusrt,
und da sie nie vorher gewohnt waren , selbst Hand
anzulegen , sondern sich immer der Sclaven
bedien¬
ten, so sah man auch keine Anstalt , ihre Schäden
auszubessern . Am 10 . Sept . empörte sich das Mi¬
litär . Es schob die ganze Schuld des Unglücks auf
dm Dey , und verlangte entweder seinen Kopf , oder
drohte , es werde alle Juden und Mauren ermor¬
den , und die Stadt plündern . Der Dey war hier¬
bei nicht verlegen . Er bot sich ihnen ohne Umstän¬
de als Opfer dar , und stellte ihnen das Schreckliche
der Folgen vor , wenn sie Factionm unter sich er¬
regen würden ,
anstatt
ihre Zeit besser zu ver¬
wenden .
Hierdurch , und durch die AuSrheilung
großer Geldsummen
brachte er sie zur Ruhe , und
dahin , daß sie Straßen
und Wälle auszubessern
vnfimgm . Mehrere Offiziere des 'Prometheus
wa¬
ren an dew Lande . Der Dey ließ sie zwar mit Ach¬
tung behandeln , verbot aber , ihnen Proviant
zu
verabfolgen . Alle Sclaven waren noch nicht zu- '
rückgebracht worden , wurden aber tä stich erwartet.
Bei feiner Abfahrt wurde der Prometheus
durch >
eine sicilianische Fregatte
abgelös 't , dessen Kom¬
mandanten
der Kapitän
Daehwood
auftrug,
streng auf . das Benehmen
des Dey 's zu wa¬
chen , und jede Forderung abzuweiftn , die er ma*
chm würde . —
Gegen die Konsuls der ftemdew

König Nachricht hievon erhielt , wurde er äußerst
ungehalten , und befahl , auf der Stelle die Ruhe¬
störer zu verhaften und vor ihn zu bringen . Diese
aber hatten sich , aus Furcht vor dem Zorn des Kö¬
nig « , zerstreut ; zwölf von ihnen wurden indeß doch
und vor den König gebracht , der sie
eingefangen
also anredete : „ Verwegene ! wer hat euch so zu
habt die Gesetze meiner
befohlen ? Ihr
handeln
ich euch;
verlezt ; nach ihnen verurtheile
Staaten
fort , aus meinem Angesicht ! ^ Die geftzkiche Strafe
mußten den
sogleich ein , und die Schuldigen
trat
bezahlen.
Entschädigung
1000 Tumane
Armeniern
der arme¬
ließ der König die Oberhäupter
Hierau
vor sich rufen , und sagte zu ihnen.
nischen Nation
drß alle Völker meiner Staaten , {,u
ist.
.stille
„Mein
welche Religion sie sich auch bekennen , einegerechteFre»
heirgenie ' en, und unter demSchutz meines königl .Ansthens in Rüye leben . " Gr versprach ihnen die strenge B strasung c>. ' Haupcu '. krbere , und ludsteein , fürdieEGott zu bitten . Fechseiner Tagr fortdauernd
, aus der
Schazmeister
»m
sein
v
lei
.
zu
!
besah
A !y Schah
den Armeniern noch 3 oooTumaS
königl . Privarkasse
auszuzahlen , um damit die Christen , die am meisten
bei den gegen sie verübten Ausschweifungen gelitten hat.
ten , zu unrei stützen . Ueberdieß wollte er , daß die arme¬
wieder hergenische Kirche auf Kosten der Regierung
stellr , und die Mcubeln und Sachen , die beschädigt vdzr
verloren gegangen wären , ersetzt werden sollten.

zeigte man in Algier viele Abneigung , be¬
Nationen
sonders gegen den englischen.
jetzt sehr vnle Leute
wandern
Aus Schottland
aus.
Hoffnung
guten
der
Vorgebirge
nach dem
Auszug
Der Morning - Herold enthält folgenden

aus dem Schreiben eines amerikanischen Offiziere,

von Neu -Orleans , vom 11 . August:
„Ich war in Mexiko und in Boquilla , dem vor¬
, und habe mich
züglichsten Hafen der Insurgenten
und der Hoffnung , die
von der Lage der Dinge
hegen
man in Rücksicht dieses politischen Kampfes
ver¬
Mepiko
der
-,
Bürgerkrieg
Der
.
belehrt
darf ,
grausam ; die Royalisten
ödet , ist unbeschreiblich
alle Gefangenen , die sie
auf der Stelle
ermorden
in die
machen , wahrend die , welche den Patrioten
werden,
abgeführt
fallen , in das Innere
Hände
mit aller Strenge
wo das Wiederpergeltungsrecht
nähern sich mit großen
geübt wird . Die Patrioten
ihrer Unabhängigkeit , und sind auf dem
Schritten
Ihre Ar¬
Punkte , einen Kongreß zu versammeln .
gut versehen / und von ihren
mee ist mw Waffen
Sch -ffen kreutzen dreißig in der See . Lei Bvquilla fiel ihnen ein spanisches Schiff , das 80,000 Pi¬
aster und eine reiche Ladung harte , in die Hände ."
die Liste der Ge¬
enthalten
Blätter
Englische
schenke , welche der heil . Vater dem Prinzen - Regenund andern Privatper¬
ten , dem Lord Eastlereagh
die Grup¬
sonen übersandte . Sie nennen darunter
, den
Belvedere
von
Apoll
den
,
Laekoon
des
pe
Antinous , die Flora , den sterbenden Fechter , die
neun Musen , den Torso u . f. w . , meinen aber
doch höchst wahrscheinlich nur Gipsabgüsse , denn eS
wenig
würde von Seite der päpstlichen Regierung
noch
und
Lande
eigenen
der
des Vortheilö
Kenntniß
verrathen , wenn diese unschätz¬
weniger Kunstsinn
alter Kunst wirklich von ihrem
baren Meisterwerke
hät¬
Heimischen Bodep nach dem neblichten Eilande
ten wandern müssen.

Vermischte

Verst ei g erunMv o n Crem on ser mm
Instrumenten.
sikalischen
um n
den 4 . November , Vormittags
Montag
Uhr , werden in dem VrrganthungSzimmer
von Anton Amati^
ein Violoncell
Amati,
von Nicolaus
zwey Violinen
eine Viola von demselben,
Stracliari , und
eine Viola von Antoni
eine Violine von Jacob Steiner,
geaen aleich baare Bezahlung
versteigert.

Nachrichten.

Mirdeö Botschafters
der kleinen Schrift
In
seiner
vor
er
die
,
Persien
über
,
Zadour
Davoud
Abreise zu Paris 'drucken ließ , liest man folgenden
Zug : Im Monat .April i 8 i 5 herrschte in der Ge¬
eine sehr große Dürre . DaS
gend der Hauptstadt
und der
Volk wurde aufgereizt , daß die Dürre
Gottes wären , weil man
eine Strafe
Mißwachs
di ^ öon den Armeniern gehaltenen Schenken besuchte
-und daß man , um den göttlichen Zorn zu besänfti¬
gen , alle diese Orte der Gottlosigkeit zerstören müs¬
be¬
se. Ein Hause zog in das von den Armeniern
und
m
Kirch
ihrer
eine
zerstörte
,
Quartier
wohnte
verwüstete die Häuser einiger Wemsckerüe • Als der
Im Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung

v.

an den M -lstbietendkN

I . G . Klebinger , Ausrufer.
B e k an

nt

m a ch u n g.

nicht hierdurch anzu¬
ermangelt
Unterzeichneter
zeigen , daß er wieder e;ne Parchie feine Hemdenflane .'l , sowohl glatte als geköperte erhalten hat ,
welche er zu 1 fi. 3 o kr. bis 3 fl . per Stab ver¬
kauft.
H . C. U l l m a n n,
in der Tongesgassc , Licr. H . Nro . -6».
Gebrüder Sauerlimder

in der Ziegelgaffe G . 175.

6

Extrablatt

N^

zu m

Frankfurter Staats - Ristretto.
Sonntag
Künstler
Friedrich
trat

den

Ludwig

er im Jahr

Schröder.

i8u

noch einmal

einem

der deutschen

alten

Leitsmann ,

Vorschriften
gefügten

Schaubühne
und

in

Auszüge

über die Kunst des Schauspielers

Bemerkungen

selbst in die
vom neuen

Hamburg
, aus

/

wirklich vorgelesen

von

Riccoboni 's
/ mit hinzu-

( die er dem versammelten

nale am 17 . Nov .

Perso¬

hatte ) voraus¬

sendend. Durch seinen Hausgenossen
und Aufseher Schick
in Rellingen / der aus Schröders
theatralischer Handbi¬
bliothek von englischen Stücken nichts Erträgliches hcrvorzurufen vermochte / zu einem Versuch gerecht / aufs Neue
englische Stücke für die hamburgische Bühne
zu bearbei¬
ten / ' die sich in Unsinn verlor , hatte Schröder im Laufe
des Jahrs

1807 . vom Mai

und kleinere Stücke

nach

ton / Holcraft / Murphy
Mrs . Jnchbald

an

,

Morris ,

fruchtbarer

Muse

nach Massingers , Shakespcars
aber genialen
einigen

Aufflügen

französischen

bis

, 808

Cumbcrland ,

63 größere

Reynolds

vorzüglich

/ Mor¬

aber

nach

im komischen Fache , und

Zeitgenossen , ungeregelten

im tragischen
Dramen

Eglantine , in unglaublicher

an

von

Fache , so wie nach
Picard

Schnelligkeit

und

bearbeitet ,

Fahre
und

von vielen die Freude gehabt , sie , wo nicht auf der Büh¬
ne , doch beim Vorlescn in kleinen Kreisen mit Beifall
ausgenommen zu sehn . *)
eigene Theaterarbeiten

Dies gab ihm Hoffnung , durch

den gesunkenen

November .

1816.

?

blikums aufs Bessere zurückführen zu können , und söhntr
ihn wieder etwas mit der Idee vom Theater aus , die er
lange ganz verbannt hatte . Große Vorbereitungen
wurden

.)

Direction ; treffliche Worte über die Erwartungen
Zustande

3.

-Biographie.

(Fortsetzung
Da

,

Geschmack des Pu¬

gemacht , ein neuer Thcatervorhang

nach einer Idee Fügers

zu Wien

4 '/ ° oo

in Dresden

schon ausgegeben

gemalt , und

, ehe Schröder

Mark

das

Theater !

Undank

Herzfcld

lohnte

waren

Theater

ncte , oder nur bekannt machte : Ich übernehme

eröff-

auf Ostern

ist Direktor !

Aberder
schnödeste
und Edles , ohne Eigennutz,

den nur Gutes

beabsichtigenden
Veteran . Zugleich die schrecklichste Cenr
surbedrückung und Inquisition
von Seite der französischen
Gewalten . Die Geisel , die der furchtbare Davoust mit
seinen Schergen über Hamburg
schwang , bedrohte Schrö¬
der« persönlich . Er wurde von Gensdarmen
abgeholt und
zu den Zürnenden geführt . Seine
Freunde zitterten für
fein Leben , da sie Schröders feste Unerschrockenheit kann¬
ten .

Doch die Unschuld

siegte .

rektor ließ den Tiefgckränkten
be nicht ihm ,
Als im Jahr
nen

sondern

französische
dieser

Polizcidi-

Schimpf

Herzfcld

nach

Rußland

freier , und Schröder

eilte ,

athmete

ha¬

gegolten.

181 » der Zwing Herr Niedersachsens

Schaaren

Theater

Der
wissen,

dem Direktor

mit sei¬
auch

das

schien entschlossen , noch ein

Jahr auszuharren , als unsinnige Ansprüche Einiger
Theaterpersonal , und die empörende Kälte , womit
von mchrcrn

Seiten

her seine Großmuth

vom
man

verkannte ,

der

Gerfer , womit ihn Neid und Verläumdung
bespritzten,
ihn schnell zu dem unwiderruflichen
Entschluß brachten,
am 29 . März abzudankcn . So hatte der edle - Mann der
alten

Liebe, ein sittlicheres

zustcllcn , unter
als 5o,ooo

Mark

für Hamburg
war

Schröders

und verbessertes Schauspiel

den ungünstigen

den chm in Tod verhaßten

*) Achtzehn dieser Stücke sind wirklich aufgeführt
aber
keines gedruckt norden .
Sie
befinden
sich in der
Handschrift alle in dm Händen des jetzigen Sekretärs
des Dresdener Hoftbcacers , Winkler,
oder Thcoder
Hells,
denen sic Schröder zu weiterer Bearbeitung
und Verrheilung
auf immer überließ ; ein schönes
Vermächtniß , das uns noch manche gereifte Frucht
verspricht.

sein neues

geopfert .

an .

Gallizismus
Der

Benningsen

vertrauter

Zeitverhältniffen

hat

Schröder

Freund ,

einen

bekämpfend , mehr

Tag

der Erlösung

brach

, der hochgcfeierte Befreier,

Gegenwart
der Väter der Stadt ,
weckt , gewagt und geduldet habe.
Man

Herr

, muthig

und

pries

laut ,

was dieser Einzige

Lehrling

in
ge

Eckhof 's genannt.

Dem ist nicht so. Wohl hat Eckhof
's unübertroffenes Nä

<■ '
..O /

fürfricl

dt »! gorNlchm Funken in ihr» entzündet .
Als
Schröder das beim Aussteig «»» aus dem Reisewagcn
unan»
sehnliche , nur mit seinen d»or Hunden beschäftigte Männ»
chrn zum erstenmal in Hannover
erblickte , lächelte der in

gediegener
<so

Jün - lmgskraft

weit

hatte

ers

dastehende

damals

Tänzer und Valet
erst gebracht ) , fühlte aber,

als er nun

dianten .
Die

Geschrei und Uebrrtreibung ist ihr Wahrzeichen.
sind die, »velche man ge »vöhnlich für Thalien«

Gesellen

Opftrpricstcr
ausruft . Sie verschmelzen sich mit ihm
Rollen und clektrisiren ihr Publikum , indein sie sich, m
Rausch einbilden , leibhafte Lears , Hamlrttr , Odoardo'S,
Orsina 's zu se») n . Aber hiebei ist das Gelingen blos den,

diesen Belächelten den Oedip spielen sah , ^ um
die Erhabenheit
der Kunst , und empfieng die
erste Weihe . Eckhof , darauf Mitglied der Ackernrannischen

glücklichen Wurf , der mehr oder »veniger gereihten Hrg «,
nisation überlassen . Es ist verkörpertes , nicht vepgcistig»
tcs Naturspiel . Der tvahee Meister amalgamire .sich nie

.Gesellschaft

in Hamburg , drohte nur zu bald dem Direk¬
tor die Gesellschaft zu verlassen , wenn er feinen Stiefsohn
nicht zu zügeln wisse . Denn dieser meisterte schon da »nals

so »nit seiner Rolle , daß er dabei seine Kunstbesormeirheit
verliere , indem er alles der Regel unterordne , diese Regst
aber stets von der Natur abziehe . So »var es bei Sch,--,

den Meister , tvcnn

Lern selbst .

Erstenmal

t »wolle spielte .

Eckhof zutveilen

Eckhvf 's großes

die kölnische Bedien»

Verdienst , den unnatür»

sich französirendcn
Ton und Tiradenprunk zu verbannen,
vollendete
Schröder . Ine Leben , wie auf der Bühne,
a len» zwecklosen Flitterstaat

abhold , behauptete

spiel den wahren , ungezlvungenen
Trauerspiel
g ht ,

jene

aber

wüthcndsten

hohe

alles

Konversationston

Einfachheit ,

von

er i»n Lust¬

die nie

den» zartesten

(Die

Fortsetzung

folgt . )

Stelzen

bis zu dem

Ausdruck

abzustufcn versteht . Der mit Schrö*
Raturreinhert
huldigende Brockmann
hatte

Lern derselben

tvcnn es darauf ankomrne , in diesern Moment seinem Nach,
bar einen Scherz ins Ohr sage.

, i »n

auf

Gefühl

Alles »var Kunst , aber ebendarum auch nie
vcrzeichncte Kopie der Natur bei ihm . ^ Er versicherte, daß
er sich selbst in Lears Berfluchungsscene
so besitze, daß er,

Berrrerkungen über das Schauspielrresen im
Allgemeinen.

doch den Wienern , die Langische Karrrkatur und Bcrgob»
zoomerische Stürme
selbst nach der Sacco und Seiler Er»
scheinung

beklaschten ,

Schröder

eine

wurde ,

urtheilten

ehrliche

'Brockmann ' s
In

den

allein .
änann

im

Tom

Kabale .

Als

gab ,

murrte

ersten

Als

daher

drei

Jones
Schröder

alles

Akten

über

bei

Garrik .

Dazu

den Lear dort zum

seinem

ersten Auftritt.

beklaschte ihn

Kaiser Joseph
Jedoch als er das Klötzchen , auf »velchem Brock»

den Fluch abzudonnern

Nebenbuhler
flng

nachgegeben .

Mitglied
der Wiener Hauptbühne
die meisten dort iinmer noch , wie der

-ersteigen zu können

ihm

viel

Zeitlang

Parttidge

ersten,nal

zu

schien ,

pflegte , für Mattigkeit
da

war

sein Sieg

nicht

über den

auf

immer entschieden .
Don der Leseprobe
bei ih »n alles an . Der Ton , der ihm da kam , blieb
der rechte.
Auswendigkonnrn
, ohne Anstoß , ohne

Einhülfe

, war

unerbittliche

Satzung .

Wer dagegen

sün»

drgte , mußte Strafe zahlen , sich selbst strafte er doppelt.
Anmalen
der Masken und Karakterkostümirung
( Himmel»
weit verschieden

von

Thearerkostüms

)

Probe

aufs

mußte

unfern

war

ihm

ängstlich zusammerrgestoppclten
die

dritte

Hauptsache .

Die

Gewissenhafteste
abgetvartet
werden.
Nur dadurch Ensemble ! Entfernung von aller Manier in den
Gebärden , von allem Accent und sogenannten Naturschrei
im Ton ,

(Noch ist kein Jahr verstoße »», als man uns hi« , im
geschlossenen Kreise der Gebildeten , eine Ansicht von der
Schattenseite
des
Schauspiclrvcsens
durch den .Druck öffentlich wurde . Wir
Gunst

und ohne Groll ,

stände die
in

Seite

ob

»vir

abgetvinnen

dm» Gegen«

können « nd sie

diesen ,

der Kunst getvidmeren
Blatte »'»», zur Schau
Unser Z »veck ist nicht , Prosclr -ceri zu machen. Je»
der sehe die Sache von der Höhe öder aus der Tieft , te*
er steht, nach
eigener Weise a »».
Jiidcßcn haben »vir
stellen .

rin nicht eben kurzes Daseyn

auf den Ge »vi »»n der Wahn

heit ve»'»vcndet und

cs nicht ,

verinögen

Wahrheit halten , vor de»»en zu
leben , weben und sind . )

Unter

allen

Künsten

ist

das »ms »vir für

verbergen ,

die mir u,»«

die Schauspielkunst

allein die

rein menschliche , den »» nur sie allein immnt dre ganze
Wesenheit des Menschen und nur diese in Anspruch. Jeder vo »u Wikibe Gcborne
nur

auf

die

Lebensverkehr

nüchternste Besonnenheit
in der Ausgelassenheit
des komischen , im Sturme
des tragischen Spiels
»var ihm
die einzig « Meisterschaft . Er pflegte die Schauspieler
in

seine Puppe

Lehrlinge , Gesellen
man aus Hamlets

ist.

und Meister zu theilen . Dre ersten kennt
Anrede
an die herumziehenden Koinö»

versuchen ,

versöhnende

gab , die spater
»vollen t$ , chic

große

bringt

Anlagen

».

für diese Ku»ß

Schaubühne

der Welt und in jedem

tritt sic auf irgend

eine Werse, bald komisch,

bald tragisch , hervor .

Das

kaum lallende Mädchen drückt

an ' s Her 'j und spielt die Mutter , oft innige»-'

und seelenvolkcr ,
Der Knabe ,

als

wenn

es zur Mutterschaft

der kau »» noch gehen

sich auf (c?u Schaukelpferd

und spielt dm

gelangt

kann , schrvingt
Reuttr mit alle

k

öS
roßebändigendcm Stolze beS Mannes ! — Mer mag

Itm

eS alles andeuteu , was
Erden ,

von dem

biS zu den

- er Mensch

dramatisch

vor Der Duudeslade

Kontroverspredigern

zu dem , die Lahmheit

tanzenden

hm

und

,

Bettler

ßngirenDeu

treibt

auf

Dieser

allen

Menschen
als

b ey wohnende
man

wirklich

über

diese

sehr häufig
Handeln

Kunst

wieder

herzuleiten

nichts anderes

, oder mit

anderen

von

Anbeginn

Zeit

verherrlichte

mag

sryn ,

An¬

denn

auch

was

übrigens

ist alS «in dramatisches

Worten

,

eine

Wir

auf

wollen

die

die — wenn

Sache

man

kürzer faßen

will

— Abart

und

,

deren

uns

jener Kunst

Bey allen
worden , hat
wickelt und

Völkern , deren
sich jene Kunst
aus

drsGntseyns

ganz:

Geschichte uns bekannt
stets auf dieselbe Weise

dem Umtrieb

als

deS Lebens

Volks

in Griechenland

die Tharen

,

ge«
ent¬

natur

Gestalten

den

der Heroen

singt ,

fühlt

des

sich ergriffen

von Begeisterung
oder auch von der Sucht zu gefallen
und fügt zu dem einfachen Liede die mahlcrische Gebärde.
Ein

Anderer

Meiden ,

überbietet

er stellt

die Schultern

ihn

wirst

sellt sich ein Zwcytcr

diesen ,
dar ,

und

er besingt

indem

di « Keule

zu dem

nicht

blos den

er eine Löwenhaut
schwingt .

Ersten

und

um

Endlich

ge¬

der Wcchsclge-

sang rntstcht ; die Handlung
wird dem Liede « » vermählt
und — das Drama
ist geboren.
Wer

erinnert

Leu kleinen My
der Meße auf

sich hiebcy nicht an die kleine Doris
rtill
den

die

vor einigen

Straßen

, uns

Jahren

,

und

während

ihr « Schäferspicle

Förster

sah

auf Ulietea

lanern auffnhrcn , die sogar
. zum Lächeln rritzte.

eine

Komödie

den

saurrsinnigen

erhielt

und

dort

eine

Volk

der

Erde

siche

zum

von Insu¬
Kook

Die

heute noch größeres
edleren Forme » und
Gottes

nicht

Zeit schmükten die ersten Burk
.
Nur Wissenschaft , TalenL
gaben ihm das schöne Vor¬
das Volk für alles Edl « uni»
und Daversank £
der Tu¬

Fortsetzung

Frankfurter

male : Die

Laune

in

von

Versen

des

Ob

dre Erste ,

mäßiges

Kirieen

als

, den Lorbeer

die Letzte ,

Rtzichthum

in der ein takt-

- und

Staasaction

hat

sich , unserer

selbst

Dem . Maas

Wir

leichten , ungebundenen

Haupt

vergebliches
Ringen ,
winncn . Hr . Schmitt
.

Gattungen

beschlossen die heurig«

verdiene ,

Herrn
von
Maleshrrbes
Gastrolle .
Leider ! sahen

natürlich

in

, oder

Vorstellung
.

Schäfrrspiek

verschiedene

, und mit einem bedeutenden

ausgcschmückre

der

Hierauf:
zum ersten»

ein

Zwei

eröffnet «» und

an Witz

ausgesprochen

vonMales-

von Kotzebue.
Beschluß
und

Verliebten,

Gö the.
Jdillc

.

in

und»

naltheatrr.

desHerrn

Gemälde
: ^ zum

hintändelnde

nach ,

Menschen-

ja immer

folgt .)

Ratio

Di c Rosen

herbes,
ländliches
D er Darfbarbjer

ftnrirt

findet

ertragen!

Am -*6 . Oct .

Versen

der gemeinen

Häßlichkeit

da?
div

Wohlgefallen
an sich selbst , als an.
der Teufel kann
den Anblick eine ? ,

(Die

hinlänglich

gab
,
wir

sich präMeinung

und deutlich

, in den Rosen

des

die Susette
als vierte
nt ihrem Spiele nur ein

dem Tragischen
das Naive abzuge, als Pc rer, spielte
leicht und

bemerken

mir Vergnügen

, daß

es ihm

nach und nach zu gelingen scheint , sich von einer ftühern
Gebundenheit
in den Bewegungen
loszumachen . Als Mar
leshcrbcs

{*)

bee

Heroeubolke

Richtung

und räumten

Platz .

der dialogisirtcn

herausgchoben.

der bey den Festen

m der»

Anfang

Als später die Größe der Griechen in Wollüsten
sie bey de » Freuden
des Genußes
de » Ernst

Darstellung
Der Rhapsode

ihr

Erhabene , für Görtervcrchrung
, Menschenwürde
terlandslirbe
empfänglich zu machen.

geworden , seitdem die fleißige Hand
für jede altfränkische , Sünde
ein Deckt
den Begriff

war

kein anderes

und ein tadelfreier
Wandel
recht , von der Bühne
herab

Kleinen wicdergicbr , nicht nur um zu belustigen , sondern
wo möglich , zu beßcrn .
DaS Letztere ist freilich ein der,

mä,welchen gewoben
und
lich umgekehrt hak . —

anders

sie bey diesem geistigen

eine höhere

beschränken , welche das große Wcltlcbcn und aus demsel¬
ben die Edlen und Schurken , die Weisen und Narren im

gebliches Bemühen
der iwsrste « Kultur

tvak ' bk Schauspielkunst

nicht

rühmen
kann . I » dieser
gerkranze des Mimen Stirn

erhabenen

Wer demnach die Schauspielkunst
erschöpfend zergliedern
wollte , der müßte eine Sitten - Geschichte der Menschheit
lediglich

Das

und

gend
verhöhnten
und bey dem Glanz des Goldes
Vaterland
vergaßen ; da wichen auch von der Bühne

Entwickelung

von Leidenschaften.

schreiben .

So

an der Heer¬

wohl die Ursach sey » , daß bey allen Völkern , selbst bey
den Wilden , (" ) eine Art Bühnenkuust
heimisch ist ; und
aus derselben Ursach möchte ferner die Raschheit im Ur¬
teilen

!

von Liesen , bis

Trieb , etwaS
ist ,

gaben . ( * )

den Griechen ; obwohl

David,

straße.

deres vorzustellen

Besten
Kindheit

zeigte

Hr .

Otto

die

anständige

Ruhe

des

( *) In wie fern die Gattung
solcher Schäfcrspiele
mit
der 3eit gesteigert sey, davon
haben wir vor Kurzem
auf "hiesiger Bühne , ein Beispiel
zu sehen Gelegen¬
heit gehabt.

L4
Am a* Oct . : Der grade
Weg der Beste, Wie¬
(
derholung . S . Nr . 8. u . B .) hierauf : Fe oder e, eine
Oper in einem Aufzuge , gedichtet von A. v. Kotzebur
und componrrt von Kreutzer
in Stuttgard . Dieses letz¬
D i e Laune des .V erl i ebten stammt aus einer stillerentere hätte billig auf dem Anschlagezettel bemerkt seyn sol¬
und leichter zu befriedigenden Zeit , fals die Unsrige ist. len , indem der Schöpfer einer so lieblichen Musi ? eine
Pie Fresco -Gebilde der Gegenwart vertreiben die , freilich ehrenvolle Anführung gewiß verdient . Mit lobender Aüsmit unter etwas gezierten , Mignaturen
der Vergangen«
zeichnug nennen wir Mad . Hofmann
, als Feoöpre,
welcher in Rollen der Art , ein liebliches Acußere , dßs Un¬
heit . Schonend nennen wir daher die Zusamrnenstellttng
schuld und Sittsamkeir beurkundet , gar sehr zu Statten
dieser Idille mir dem Dorfbarbier
(
Rosenwasserund
Rostbcef ) eine Prüfung des Zeit - Geschmacks, oder viel¬ kommt , und Hr . Höfler
als Williksff
. Zum Be¬
schluß war der Vetter
aus Bremen
oder die dkei
mehr eine Satire
auf denselben. So kam uns wenigvon Th . Körner . Hr . Wridner
als
-stens die Sache vor , als wir Gelegenheit nahmen , alle Schulmeister
die vergeblichen — doch sichtbar nicht ernstlich gemeinten
Veit , Fr . v. Busch , als Gretchen
und HrSchmitt,
— Bemühungen der Darsteller zu beachten. Wir wollen,
als Franz,
trugen
gemeinschaftlich zur löbcnswürdigen
wie an einer Warnungstafel , an dem mißlungenen Ver¬ Gelungenheit des Ganzen ber.
Am 3o. Oct . : Das
Kärchen
von Heilbronn,
suche vorübergehen und schweigen.
Riccerschauspiel in fünf Aufzügen von Heinrich
von
Kleist
(
Wiederholuug
.
S
Nr
.
1
u
. B . ) W .r bemer¬
Am 27. Oct . : Johann
von Paris. Wied
(
crhoken nur , daß , ohngcachtet der gerechten Zurechtweisung in
kung. S . Nr . 1. des Extrablattes .) Hr . Ehlers,
Teno¬
Nr 2. dcs Extrablattes , Mad . Vohs, sonder achtende
rist vom K . K . Hoftheater zu Wien gab , als erste Gast¬ Rücksicht auf das Publikum , in demselben modischen Kopf¬
rolle , den Johann
. Hr . Ehlers
ist nicht allein ein ge¬ putze erschien, in dem sie sich schon früher dem Vorwurf
wandter und gebildeter Sänger , sondern auch zugleich ein Einer nicht erfreulichen Unwissenheit , jetzt aber d e m eines
Eigensinns Preis gegeben hat
.
. .
geübter Schauspieler . Er trug sein' Partie mit Geschmack hartnäckigen
Am 3 >tcn Ott . : Ag n c s So re l, Operm drei Aus¬
und Einsicht vor und ergriff uns , im Verein mit Mad.
zügen von G i r 0 w e z. ^ Wiederholung . Nr .
u. B )
Hr Ehlers
gab , als Carl, seme zwecke Gastrolle.
Hofmann,
als Prinzessin , ganz vorzüglich im SchlußWenn wir freilich auch die heutige Darstellung des Hr».
Duett des zweiten Akts . Obgleich , zu unserem Erstaunen,
E . seiner Erstern als I 0 h a n n v 0 n Paris,
in Hin¬
bei dieser Gelegenheitckeine Hand im Publikum zum wohl» sicht ihrer Vorzüglichkeit , nicht an die Seite setzen kön¬
Verdienten Beifalle sich regte , so erkennen wir doch das treff¬ nen, so beurkundete er doch nichts destowrniger aufs Reue
sein bedeutendes Talent . Agnes
S orel war Mad.
lich Geleistete hiemit dankbar an . Warum übrigens Hr.
Urspruch.
Was
übrigens von einem großen Theile des
Ehlers,
wie früher auch Hr . Wild, eine Stelle in dem Personale im Falsch - Srngen am heutigen Abende gethan
Gesangstücke bei seinem ersten Auftreten , die ungefähr so wurde , wäre erne Riesenarbeit zu zergliedern.
lautet : Macht ' s euch bequem , macht' s euch ganz bequem!
mit besonderer Bedeutung ralentirt , wissen wir nicht , da
Theater
- Anzeige.
die angeführte Stelle eben so wenig irgend einen SeclenSonntag,
3. Nov . : Partheyenwuth.
Schaüsp.
Affect in Anspruch nimmt , als etwa die Worte : Beliebt
in 8 Aufzügen .
Dienstag,
5. Nov . : Der
Vielwisser.
Lustfp . m
eine Prise ? oder Etwas dergl . Mad . Hofmann
sang
5 Aufz .
_
ary heutigen Abende mit ausgezeichneter Vorzüglichkeit , und
Mittwoch,
6 . Nov . : Jacob
und seine S ' öh ne in
E g i p r c n Oper . Hr Ehlers
: I 0 seph
glauben wir uns berechtigt , in ihr , eine dereinst gewiß be¬
Donner
st. 7 . Nov : Die beydcn
B i l l e ts . kustfp.
deutende Sängerin , schon im Voraus begrüßen zu dürfen.
in 1 Aufz . Hierauf : D er deutsche Grenadier
. .
Hr . Sieber
t spielte zum ' Erstenmale den Groß -SeneOper in 1 Aufz . Den Beschluß macht : Die U n_t#
fchall ; früher eine Rolle des Hru . Leißring.
Die Ge¬
tonn
d e s Mar sch all s Wellington.
?
stisp.
in 1 Aufz.
sang - Partie gewann hiedurch um Vieles , ohne daß die
Freit. 8, . Növ . : (Zum Benefiz für Hr . Ehlers ) Ri¬
Spiel - Partie im Allgemeinen gefährdet worden wäre.
chard
2 öwenherz
Oper
in 3 Aufz
Herr E h¬
Beiden Herren möchten wir übrigens bemerken, daß Späße
lers spielt darin den B l 0 n d e l. Hierauf : D i e
Hcirach
durch ein Wochenblatt.
Lmisp . m
in französischer Sprache , in einem Stücke , das auf fran¬
i Aufz . Hr Ehlers singt darin einige Arien zur
zösischem Grunde und Boden , in jeder Hinsicht , einherGuitarre.
misch ist, höchst unpassend und verwerflich sind Auch darf
Sa mst
y Nov : Zriny. Traucrsp . in 8 Aufz.
Sonnt
. , 10
Nov . r Das
einsame
Haue. Oper,
die Rolle des Seneschall keineeweges zu sehr in das Nicin 2 Aufz Hierauf : <Zum . rstenmal ) Der Zither -'
Lrigkounsche hcravgezogen werden , indem dadurch der cha¬
spiel er und
das
Gaugerlcht.
Lustsp . rn 2
rakteristische Stolz des Navarresen verloren geht.
Aufz . von Kotzeöue.
Lyü >ruch!ofen Philosophen . Im Du ) rfbarbier
heben
wir Hr . Zllenberger
, als Adam eine
(
mit seinen
sprichwörtlichen Redensarten wahrhaft köstliche Person)
und Hr . Lux als Dorfbarbier
vorzüglich
heraus.

i
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den 4 ^

T e u t s ch l a u d.
Oesterreich
. Wien , 27 . Oct . Seitdem
die
zur endlichen Regulirung
der Nationalbank
ernann¬
te Deputation
fast täglich ihre Sitzungen
hält , ist
die Neugierde
des Publikums
sehr auf die Beendi¬
gung ihrer Arbeiten gespannt ; doch noch mehr ist
sie es auf das , was das Finanzministerium
selbst
noch weiter verfügen wird . Zwar werden zur fort¬
währenden Verminderung
der Scheine täglich Sum¬
men baaren Geldes auf der Börse gegen Papier
umgesetzt , und Die dadurch eingelösten Papiere
von
Zeit zu Zeit vertilgt ; doch dieftsbefri edigt die gros¬
sen Erwartungen
des Publikums
noch nicht , weil
es zu langsam zum Ziele führt , weil es überhaupt
nur als ein einstweiliges Auskunftsmittel
zu betrach¬
ten ist , und weil die herrschende Theuerung , die
natürlich auf dem Staat ? mehr als auf jedem Ein¬
zelnen lastet , leicht ein ferneres Vertilgen
des . Pa¬
piergeldes unmöglich machen , ja zu einer neuerli¬
chen Vermehrung
desselben zwingen
könnte .
Alles
erwartet daher einen baldigen entscheidenden Schritt
von Seite Der Finanzkammer
; doch man will wis¬
sen , er mutze bis zur gänzlichen Beendigung
der
neuen Regulirung
der Grundsteuer
verschoben blei¬
ben , von deren besserer Vercheilung
man sich nicht
nur eine große Erleichterung
für die Grundbesitzer,
sondern auch eine außerordentliche
Vermehrung
des
Erträgnisses verspricht . Man
behauptet , der Er¬
trag dieser Steuer
würde künftig
nicht 40 ( ww
lüngstssrrig gemeldet wurde ) sondern 80 Millionen
sipn , und somit einen Ueberschuß geben , der vor¬
läufig zur Verminderung
des Papiergeldes
, später¬
hin aber dazu dienen wurde , eine Anzahl brSheriger anderer Steuern
zu ersetzen.
Preußen.
Berlin
, - 9 . Okt . Unsre große An¬
gelegenheit , die wichtigste , um nicht zu sagen , die

einzige
, hie es jetzt für den patriotischen Preußen

November

1816.

gibt , die Sache wegen der Einführung
einer stän¬
dischen Verfassung
in unserm Staate , ist im Begrif,
einen bedeutenden Schritt vorwärts zu thun . Schon
feit dem königl . Versprechen in der Beiordnung
vom
22 » Mai
1810 hat die Regierung
sich vielfach mir
dem Gedanken
der Ausführung
eines Werkes beschäftigr , durch das Preußen
die Verschiedenheit
sei¬
ner Bestandtheile
zur herrlichsten Einheit verschmel«
zen , und sich zu dem höchsten Grade möglichen Glü¬
ckes und Ruhmes
erheben wird ; diese Beschäftigung
konnte ihrem Wesen nach für daS größere Publikum
nur
verborgen
bleiben , uyd auch ihre vorläufig«
Resultate
eignen sich zur öffentlichen
Mittheilung
wohl erst nach Verlauf
eines größeren Zeitraums.
Im Auslande , wo man das ^ edürfniß
und Ver¬
langen in Preußen
nach einer Konstitution
gern noch
höher annimmt , als es schon ist , hat man aus dem
Mangel
offizieller
näherer
Erklärungen
feit jener
Verordnung
vom 22 . Mai nichts Gutes für deren
Vollführung
schließen , und die ganze Sache in Zwei¬
fel ziehen wollen . Eö ist wahr , mannichfaltige
Um¬
stände , die der Einsichtsvolle
wird müssen gelten
lassen , haben Verzögerungen
herbeigeführt , die in
der Sache selbst nicht nothwendig gegründet schienen,
und wir könnten ohne solche Hemn 7ung gewiß viel
weiter seyn , als wir sind ; allein der aufmerksame
Preuße , dessen ungeduldige
Regsamkeit
durch ein
gränzcnlosee , unaufhörlich
bestätigtes Vertrauen
zu
seiner Regierung
stets gemäßigt ist , har nie an dem
fortgesetzten Willen und Wirken zu einem Werke gezweifelt , daö er , nach den Worten der angeführten
Verordnung
, als das Pfand Deö königl . Vertrauens,
und der Vererbung der Grundsätze bürgerlicher Frei¬
heit und gerechter Verwaltung
auf die Nachkom¬
menschaft, ' betrachten soll. , Jetzt rückt der Zeitpunkt
näher , wo die Organisationskommisston
wirklich zu¬
sammentreten , und die Ausarbeitung
der Verfüssungsurkunde
wirklich anfangen wird ; eine ArbStt,

9H
über , der nun in Caracas ei»,
gingen an Bolivar
die , troz der im Stillen betriebenLn Vorbereitungen,
Provinz unterwarf . Ha « ,
ganze
die
sich
und
mir
,
rückte
Erwägung
reifen
der
Kosten
auf
kein Preuße
um die Eroberung des
ernstlicher
hierauf
sich
dieser
einen
mag . Man nennt
wünschen
Erle gefördert
Cabello , den die Spa¬
Puerto
Platzes
festen
einzigen
die
,
Staatsmänner
erfahrensten
der geistvollsten und
die Bildung einer klei¬
um
und
,
besaßen
noch
nier
hohe
gehabt , als den für diese
jemals
Preußen
der Küsten bemüht,
zur Beschützung
nen Seemacht
Chef . Mehrere ausgearbei¬
designirten
Kommission
für die Ro¬
unwiederbringlich
Provinz
die
wäre
so
Männern
von den einsichtsvollsten
tete Gutachten
<
und
Sorglosigkeit
allein
;
gewesen
yalisten verlohren
bei dieser
und Prüfung
liegen schon zur Eingabe
i
er jedem Spa den
,
Vertikgungekrieg
unglückliche
der
daß
,
behaupten
fertig , und man kann
Kommission
vier geschworen hatte , und den selbst mehrere seiner !
gedruckte nur
elleS bisher über solchen Gegenstand
I
ungerecht und grausam fanden , bereiteten
Anhänger
StaatSder
des Geistes ,
e'n schwaches Probestück
Ge¬
mehreren
in
früher
Obgleich
.
vor
Sturz
seinen
ist , die in dem preußi¬
kunde und der Gesinnung
1814 I
fechten glücklich , verlohr er am 18 . Juni
schen Volke wirksam werden können . ( A . Z .)
!
bn
Hauptschlacht
eine
Boves
General
gegen
. München , 29 . Oer . Gestern Vormit¬
Baiern
von Arague,
Thaker
der
Eingang
am
Puerto
la
!.,
Durch
.
tag um 11 Uhr haben sich Se . hochsürsti
wurde , die Hauptstadt und 1
wodurch er genöthiget
der k. vsterr . Hr . Großbvtschafter , Fürst v . Schwar¬
'
die ganze Provinz zu räumen . — Seit
darauf
bald
GesandcfchaftSpersonal
zenberg , mit Höchstderselben
Faktion der¬
royalistische
die
sich
bemächtigte
Zeit
der
des
Galawagen , in Begleitung
in vier 7spännigen
selben und Anarchie ^ zerrütcere das unglückliche Land.
abgeordneteR
Ambassade
für diese kaiserl . königl
des königlichen General - Kapitäns
Stimme
Der
kön HofkommrssarS , Hrn . Kämmerers , Baron von
der Insurgenten.
, das Blut
geachtet
nicht
wurde
vorgestri¬
der
Hornstein , welcher dieselbe auch bei
als solche ver. j
welche
,
derer
nur
auch
oder
Häupter
begleitete , und den Htn.
gen feierlichen Anwerbung
, b>6 endlich die
, stoß in Strömen
schienen
dachcig
geleitete,
Gemächern
.
nach den kön
Großbotschafter
unter dem General Morillo
Ankunft der Expedition
und unter Bedeckung einer Abrheilung Küraffwe der
wieder her.
Ruhe und Sicherheit
im vorigen Jahr
Garde du Korps in die kön . Residenz , wo in Ge¬
eine allgemeine Amnestie und !
proklamirre
Er
.
stellte
genwart Sr . königl . Maj . , der kaiserl . Prinzeffinn
zur Unterdrückung der !
traf sonst kräftige Maßregeln
kk. HH . der her¬
Braut , und der königl . Prinzen
zu laugnen ist,
nicht
auch
obgleich
,
hat¬
Insurrektion
Auch
.
-Akt statt fand
kömmliche Renuncrations
i
der Geist der alten Politik Spaniens
vielen
aus
daß
Audienz
der
in
te gestern der Hr . Großbvtschafter
!
Ordnung
vorigen
der
Wiederherstellung
Ehre,
gänzlichen
die
,
zur
bei Sr . königl . Hoh ., dem Kronprinzen
Kreolen,
alle
entsetzte
Er
.
der Dinge hervorblickre
das Schreiben Sr . Maj . des Kai¬
Höchstdewftlben
der Royalisten , ihrer Aemter und
selbst Anhänger
sers uvö Königs zu überreichen , worin Se königl.
zu fernem Zuge gegen l% freilich
erpreßte harte ,
eines Stell¬
Hoh . ersucht werden ' , die Funktionen
, welches allge¬
Kontributionen
nothwendige
kirchlichen
dem
thagena
bei
).
Wa
.
Sr . kaiserl
vertreters
nach seinem
Kurz
.
erregte
Unzufriedenheit
meine
zu übernehmen.
Trauungsakt
wieder un¬
Margarita
Insel
die
sich
erklärte
Abzüge
ab¬
gestern
des
Beschluß
(
Vom M a i n , 3 o . Ott .
überwalliare d:e
Arismendi
General
und
abhängig
aus London über die Infurgebrochenen Schreibens
spanische Besatzung . Bolivar , der mehrere Anhänger
xekrion im spanischen Süd - Amerika .)
gesammelt
ge¬
in Hayti nach dem Falle von Carthagena
war glücklich genug
Monteverde
— General
genoß , verstärkte
Pechivn
von
Unrerstützutig
und
Hütte
;chlacht
Haupt
in einer
wesen , den Genera ! Miranda
von dort au«
ihn mir fernem Haufen und unternahm
führten zu
zu besiegen . Uneinigkeit und FaklionSgeift
gegen die feste Küste. Nach
Expedition
neuere
seine
ganze
das
wodurch
,
jener berüchugt -n Kapitulation
den letzten Nachrichten scheint diese gänzlich gescheitert
wurde z allein
wieder unterworfen
Land den Spaniern
zu seyn ; doch würde man sich irren , wenn man glau¬
sie
diente
,
eben so schnell gebrochen als geschloffen
ben wollte , daß dadurch die Ruhe ganz wiederAraufs Höchste
nur dazu § die allgemeine Unzufriedenheit
wäre . Der Funke glimmt unter derMchr
gestellt
selbst
Bolivar , aus Caracas
zu ererben . General
ihn zur Flam¬
aufs Reue die Gelegenheit
bis
fort ,
daselbst
und zu einer der ersten Familien
gebürtig
ist un¬
d ^s Spanier
gegen
Haß
Der
.
anfacht
me
Cartha»
nach
Zehörend , der mit einigen Patrioten
Kreo«
den
unter
Anhänger
ihre
selbst
und
auslöschlich
war , drang von daher mir einem
gena ausgewandert
Man bat gese¬
zugechan
lau
nur
ihnen
sind
len
von
Tchäler
die
durch
Haufen von nur 5 00 Mann
dazu erforderlich gewesen ist , ihrer
Cucuta in die Provinz ein ; Sieg krönte ihn in sei¬ hen , wie wenig
mit einer Handvoll
Provinz
ganze
eine
Herrschaft
verstärkter
mit
rückte
er
und
nen ersten Gefechrey
es auch diesmal er¬
würde
So
.
entreissen
zu
Leute
Anzahl gegen Valencia vor , wo es zwischen ihm und
nur in seinen ersten
Bolivar
Wäre
.
ftpn
gangen
Letzterer
.
kam
Haupttreffen
zu einem
Monreverde
Gefechten siegreich gewesen , so würde ihm die Ero¬
wurde besiegt und konnte sich nur mit einigen An¬
des Uebeigen wenig Älühe gekostet haben.
berung
Truppen
feine
,
retten
Cabello
hängern ' in Puerto

gi5
Dem Sieger läuft dort gewöhnlich alles zu und de dann das Schicksal jener Länder entfchieden feyn,
die feindlichen Truppen gehen in Schaaren trotz den leeren Deklamationen einiger Agenten des
über. So geschah es, daß Monteverde mit denen vielgeliebten Ferdinands, gleich der kürzlich im Ham¬
des Generals Miranda und Bolivar mit denen von burger Korrespondenten erschienenen
. Einer solchen
Monteverde in Caraccas einrückre
. Um dieß zu Rodomontade darf man nur die simple Frage ent¬
verstehen
, muß man wissen, daß die besten Solda¬ gegen setzten: Was wird die Folge feyn und was
ten für jene Gegenden aus den Sambo- ( den Ab¬ wird Spanien für feine Kolonien thun können*
kömmlingen der Vermischung von Negern mit In¬ wenn Nordamerika ihm den Krieg erklärt? Ero¬
dianern) und freigelassenen Schwarzen bestehen
, wenn die Kreo¬
, die bern wird letzteres sie nicht können
aber nur für Raub und Mord fechten und denen len wirklich so viel Anhänglichkeit am Mutterlande
die Sache der Freiheit gänzlich fremd ist. Euro¬ haben. Doch selbst der nur Halbunterrichtete wird
. Spanien, wel¬
päische Soldaten werden bald vom Klima hinweg¬ sich dieses leicht beantworten können
gerafft und die Anzahl derselben
, die Morillo dort ches während seiner ganzen Revolution nichts einen
zurückgelaffen hat, muß jetzt schon sehr
- zusammen einzigen großen Mann weder im Felde noch im Ka¬
, welches selbst von Faktionen
geschmolzen feyn. So lange diese, worauf man sich binette hervorbrachte
allein verlassen kann, sich mdeß dort noch werden zerrissen ist, müßte über ganz andere Talente und
behaupten können, tvirtr^ Bolivar schwer werden, Hülseqiiellen gebieten können, um siegreich aus ei¬
sein Vorhaben auözuführen
. Doch die vorzüglichstenem solchen Kämpfe zu treten."
VerlheiLigung jener Provinzen hangt von einer 94*
Frankreich.
ten Seemacht ab und wie wenig Spanien hierin
Paris , 23. Ort. Seit einigen Tagen bemüh¬
leisten kann, ist weltbekannt
. Ohne den Verstand ten sich die Ultra, einem Gerüchte Glauben zu ver¬
fremder Nationen werden auch die Insurgenten schaffen
, demzufolge Decaze durch Herrn von Poschwerlich ihr Vorhaben entscheidend durchführen lignav im Ministerium ersetzt worden, und seiner
können. Von England und den vereinigten Staa¬ Schwester, der Mad. Princetot, für die der König
ten haben sie bisher diese Hülfe erwartet. Es ist eben so große Freundschaft als für den Bruder hegt,
aber die Frage, ob es Englands Interesse feyn kann, verboten worden fei, noch ferner in den Tuilerien
den Kampf offen zu begünstigen
. Jene Provinzen zu erscheinen
. Auch behauptete man, daß die Po¬
bieten den herrlichsten Landstrich dar , dessen Pro¬ lizei und Justiz vereinigt werden würden.
dukte allen andern in Güte voranstehen
. Schon
Die Gerechtigkeit gewinnt wieder ihre alte Herr¬
hatten sich dorr unter den Insurgenten viele Pstan^ schaft. Davon sind deutliche Beweise die Prozesse
zer aus fremden Kolonien, vorzüglich Franzosen von des Marschaüs Grouchy, des Oberst Bernard u. f. w.
St Domingo und Guadeloupe angesiedelt
, und Wäre die Angelegenheit des Marschalls Grouchy vor
mehrere würden bei einem Bestände der Dinge nach- drei Monaten vor Gericht gebracht worden, so hätte
gefvlgt feyn. Gewiß kann es also den Engländern sich dieses ohne Zweifel nicht für inkompetent erklärt,
nicht gleichgültig feyn, wenn durch Einwanderun¬ und er wäre verurrheilt worden. Eben so wenig
gen und Veredlung jenes Bodens ihre eigenen Ko¬ aber würden damals der Abbe Dinson und der Oberst
lonien im Laufe der Zeit so unendlich von ihrem Bernard bestraft worden feyn.
Werthe verlieren und den europäischen Nationen ein
Gestern Morgens, erzählen pariser Blätter, wurde
freier, direkter Handel nach jenem Weltthetl eröff¬ der ehemalige Genieoffizier Monnier, der, wegen
net wird. Eher wird ee ihr Interesse feyn, den eines gefährlichen Planes, in Ansehung der Festung
Kampf hinzuhalten, um Vortheil aus den Ereig¬ Vincennes, zum Tode verurtheilt worden war, auS
nissen zu ziehen und dies scheint auch bis jetzt ihr« dem Gefängnisse von Bicetre m die Eonriergerie
Politik gewesen zu feyn. Ganz anders aber ist es gebracht
. Um r Uhr eröffnet« man ihm, daß seine
mit den Nordamerrkanern der Fall. Von dem vor¬ Appellation verworfen sei, und die Exekution noch,
mals vorthsilhaften Handel mit den englischen Ko- denselben Tag statt haben würde. Alles war porNnien durch neuere Verordnungen ausgeschlossen, bereitet, das Chafott schon aufgerichtet
, als um
Mden sie in den unabhängigen Provinzen deS fpa- 6 Uhr Abends von dem Großkanzler Befehl zur
nffchm Amerika
'- einen Ersatz in dem Austausch Aufschiebung der Exekution eintraf; als Folge der
ihrer eigenen Erzeugnisse gegen die ihnen nvthweni wichtigen Entdeckungen
, die der Verurthercke machte.
digen Produkt« der tropischen Lander
. Von ihnen Heute sollen bereits mehrere Personen in Folge die¬
steht es also eher zu erwarten, daß sie sich über ser Entdeckungen verhaftet worden feyn.
kurz oder lang in diesen Kampf mischen und die
Privatnachrickten in der Aarauer Zeitung melden,
Unabhängigkeit der spanischen Kolonien begründen daß die Wahlen im Allgemeinen für die M 'mstee
und befestigen helfen werden. Die neuern Nachrich¬ nicht ganz günstig erfolgt seyen
. Eine Folge ihrer
ten aus Washington geben bereits einige Halboffi- Unvorsichtigkeit
! Sie hatten die Wahlmänner, die
jiekle Thnsichten darüber und ünwiedttchringlich wür¬ im vorigen Jahr zur Verletzung der Charte beige»
selbst

hoffen , Liksmal entfernen sollen , so wie die Prä¬
fekten und andere Behörden , die der Schrecken der
geworden sind.
der Provinzen
ruhigen Bewohner
hat mehrere achtungsDie Furcht vor Verfolgung
abgehalten , bei den Wahlen
würdige Wahlmänner
des
Decaze , der die Einwirkung
zu erscheinen .
Schrecken - auf die Wahlen vorauesah , hat deswe¬
gen sogar für nöthrg erachtet , sein Zirkular an die
Präsekren ergehen zu lassen , daß sie alle Maßregeln
ergreifen sollten.
zur Sicherheit der Wahlmönner
der Ärdeche wurden die zwei
Departement
Im
gewählt;
bigottischen Ultra der vorigen Kammer
der Prvfekt , der die Wahl leitete , sagte öffentlich:
Der König ist betrogen , man muß ihn gegen seinen
Willen retten!
Metz , 19 . Oct . Wir leben von hier aus in dem
mit den in unserm Departe¬
besten Einverständniß
ment befindlichen preußischen und baierischen Trup¬
pen , deren Chefs sich gegen unsere Behörden sehr
prtig betragen . Die Ablösung dieser Truppen , we¬
nigsten - der preußischen , die nach frühem Berichten
am i 5 . Oer . hatte stattfinden sollen , wird nicht er¬
folgen . Die wegen Kampirung der preußischen Trup¬
pen ergangenen Befehle sind , wie man vorau - gesewie¬
hen hatte , wegen der Strenge der Jahreszeit
der zurückgenommen worden . Der Herzog von Wel¬
lington har selbst durch einen allgemeinen Tagesbe¬
fehl , worin er den Truppen seine besondere Zufrie¬
denheit mit ihrem Betragen , ihrer guten Haltung
Lind ihrer Fertigkeit und Präzision in den Manöuvres
zu erkennen gibt , angeordnet , daß sie inSgesammt
neuerdings beziehen sollen.
ihre alten Kantonirungen
Man versichert , einige preußische Generale und
StaabSoffiziere , die bisher beim preußischen Korps
waren , haben auf ihr Begeh¬
der Okkupationsarmee
ren die Erlaubniß erhalten , in die preußischen Staa¬
ten zurückzukehren , und werden durch andere ersetzt
werden.
Auch der Oberbefehlshaber des königl . baierischen
in Deutschlothringen , GeneraüieuteTruppenkorps
uaüt Dekamotte , hat , wie man vernimmt , um die
angefucht , das ihm vorbehaltene Kom¬
Erlaubniß
mando in Baiern antreten zu dürfen . Er befindet
sich fortdauernd mit feinem Hauptquartier zu Saargemünd.
Unftre hiesige Besatzung ist jetzt gerade so stark,
als sie nach der pariser Konvention während der Be¬
durch die alliirte Armee
setzung der Grenzprovinzen
es seyn darf . Die Truppen sind ruhig , von einem
guten Geiste beseelt und dem König sehr ergeben.
Unsere sehr vernünftigen und den liberalen Grund¬
reifen künf¬
sätzen der Charte ergebenen Deputirten
tige Woche nach Paris ab , um ihre Stelle in der
neuen Kammer einzunehmen.

G r 0 ß b r i 11 a n t t n.
22 . Oct . Durch das nach Plymouth
London,
zurückgekommene Linienschiff , den Prometheus , hat
man , ( außer den schon mitgetbeilren Nachrichten)
noch folgendes erfahren : Der Dey von Allgier ist
ohngefähr 45 Jahr alt und ein kluger und entschlos¬
sener Mann . Eü ist ganz ungegründet , daß er an
die Algierer die Rede gehalten habe , die in einigen
öffentlichen Blättern angeführt worden ."
Da der Dey gleich nach der Schlacht Unruhen
besorgte , so hatte er seine Familie , nämlich seine
Mutter , seinen Bruder und zwei Neffen mit einer
auf einem fardinischen
beträchtlichen Geldsumme
abgesandt . Sehr auf¬
Schiffe nach Konstantinopel
gebracht waren auch die Janßtscharen gegen die Ju.
den , die sie Spione nannten . Der Dey widerrieth
das Hecfallen über die Mauren , da ihrer wenig¬
stens Soooo gegen 2000 Janitscharen seyn würden.
Man setzte die Batterien zu Algier . besonders des¬
wegen so schnell und so gut als möglich in Stand,
weil man in kurzem wieder einen Besuch von der
amerikanischen Eskadre erwartete . Auch sollten Kanoch nicht ganz fertig
nonenböte , welche vormals
gewesen , ausgerüstet werden.
ist der OriginalNach amerikanischen Blattern
Tractat , den Amerika mit Algier geschlossen, unter¬
wegs auf dem Schiffe Epervier yerlohren gegangen.
ratificirte eine authentische Copie
Der Präsident
desselben. Der Dey hat aber diese Copie nicht ratificiren wollen , weil , wie er sagt , der Artikel darin
fehle , daß alle von den Amerikanern wahrend des
algierifchen Schiffe von ihnen
Kriegs genommenen
zurück gegeben werden sollten.

Vermischte

Nachrichten.

— Für den ehemaligen Kaiser Napoleon mußte
freilich in den Kirchen seines Reichs gebetet werden,
daß aber nach seinem Fall , auch in einer protestan¬
im Großherzogthum
tischen Kirche ( zu Montjoie
Niederrhein ) von dem Prediger Scheibler eine Für¬
bitte gehalten werden würde , möchte er sich wohl
nicht träumen lassen . Sie lautet folgendermaßen:
„Versetze den großen Verbrecher , den du gerichtet
hast , in einen Zustand , in welchem er andern nicht
mehr schaden und sein eigenes Sündenmaaß nicht
mehr anhäufen kann ; laß ihn sich bessern, wenn es
noch möglich ist , und in seiner letzten Stunde ge¬
finden für das um Ra¬
beugt vor dir Begnadigung
che schreiende Blut ."
wird ein mit den nöthigen
eine Handlung
In
Schul - Kenntnissen versehener , wohlerzogener Knabe
der Expedition dieses
In
in die Lehre gesucht .
kst das Nähere zu erfragen.
Blattes

» und Buchhandlung von Gebrüder Sauerlünder sin der SiegelgaffeG. »7S.
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Frankfurter

Staats
Dienstag

Ristretto.
ven

5 -^

Auf Verordnung
Eines
Hochedlen
Raths
wird andurch
bekannt gemacht , daß alle in den
hiesigen Zeitungen enthaltene , auf den hohen Bun¬
destag Bezug habende Artikel , die nicht als „offi¬
zielle
Artikel"
überschn 'eben , für nicht offiziell
anzusehen sind.

Teutschland.
Oesterreich.
Wien
, 25 . Ort . Se . k. k. M.
haben kürzlich «in eigenes Institut
gegründet , in
welches auf den Vorschlag der Erzbischöfe und Bi^höfe hoffnungsvolle
junge Priester aus allen Pro«
vinzen des ösierr . Kaiserstaates
ausgenommen
wer¬
den , um ihre auf den öffentlichen Studienanstal¬
ten und in denDiözefanseminarien
angefangene
in¬
tellektuelle und moralische
Bildung
noch weiter
fortzu setzen. —
Dom 28 . Oct . Se . k. k. Majestät
haben
Allerhöchstihren wirklichen geheimen Rath und Kämme¬
rer , Rnter des goldenen Vliesseö , dann Großkreuz
des königl . ungarischen St . Stephans -Ordens , Hrn.
Joseph Fürsten
von Schwarzenberg , als ausseror¬
dentlichen Botschafter
nach München
abgesendet,
um daselbst im Allerhöchsten Nahmen die Hand der
Prinzessinn Caroline Auguste , zweytgebornen
Toch¬
ter Sr . Maj . , des Königs , aus erster Ehe , zu
verlangen.
Von Seite des königl . baierifchen Hofes ist der k.
Kämmerer , wirk !, qeherme Staatsrath
, desOrdens vom
heil. Hubert Ritter , vom heil . Georg , ynd des
Zivil -Verdienft -Ordens der königl baierifchen Krone
Großkreuz, , Hr . Aloys Franz Graf v . Rechberg und
Rothenlöwm , als
ausserordentlicher
Bothschafter
zur Unterzeichnung
der Ehepakten
hier emgetroffen,
und hatte gestern Nachmittags
gegen 2 Uhr feinen
feyerlichen Einzug in dieser Haupt - und Residenzstadt-

November

1816.

Der Zug ging in Begleitung
einer ansehnlichen
Zahl von Gaüawagen
vom fürstlich schwarzenbergifchen Sommerpallaste
am Rennwege
aus , durch
mehrere Hauptstrassen
der Sradt
nach der Wohnung
des Hrn . Botschafters
in der Wallnerstrasse.
Hierauf
ist derselbe Nachmittags
um 4 Uhr im
feyerlichen Staate
bey Hofe aufgefahren , und da»
selbst durch die k. k. Hofämter
in den ZeremonienSaal
eingeführt
worden , wo Se . Majestät , der
Kaiser und König , Sr . E ^ zell . eine seyerliche Au¬
dienz zu ertheilen geruhten.
Don dort verfügte sich der Herr Bothschafter
zue
Audienz zu des Erzherzogs Kronprinzen
kaiserl . Ho¬
heit , und heute Mittags , um »2 Uhr , hat der
Hr . Bothschafter
seine seyerliche Audienz bei II.
kk. HH . den
durchlauchtigsten
Erzherzogen , er¬
halten.
Baiern.
München
, 3 i . Oct . Am 29 . dieses,
Abends um halb 7 Uhr wurde hier di « hohe Ver¬
mählung
Ihrer
königl . Hoh . , der durchlauchtigsten
Prinzessinn
Charlotte,
mir
Sr . kaiserl . königl.
Maj . , Franz
Kaiser
von Oesterreich , König
von Ungarn
und Böhmen
rr. in der königlichen
Hofkapelle
feierlich vollzogen . Se . kön . Hoh . , der
Kronprinz , vertraten
bey dieser Gelegenheit
die
Stelle Sr . kaiserl . königl . Majestät . Die erhabene
Feierlichkeit
wurde
mit aller
ihr
angemessenen
Pracht würdig begangen . Der Raum unsers Blat¬
tes verbietet uns , sie vollständig zu schildern ; wir
beschranken uns deßwegen darauf , zu melden , daß
die lebhafte Freude , die überall sichtbar war , auf ' S
UnwiderlegUchste
dartbat , welchen herzlichen Antheil
jeder Baier an dem Glücke des geliebten Regenten¬
hauses
nehme , welche frohe Hoffnungen
die neue
Einigung
von Habeburg
und Wictelsbach
in jeder
Brust erzeuge ! Unmittelbar
nach der VermählungsCeremonie
reifte , vermöge allerhöchsten Auftrags - ,

QlS
der kön,gl. General-Adjutant, General-Lieutenant, das mit so hoher Milde unserer Armen gedenkt'
Den 3 ». Oct. 1816.
Graf von Wartenberg, nach Wien ab, um Sr.
Majestät, dem Kaiser und Könige, den Trauring
Die Administratoren der Privat - Gesellschaft
freiwilliger Armenfreunde.
zu üderbringen.

Würtemberg. Stuttgart , ». Nov. Wilhem,
G r 0 ß he rz 0g th . H essen. Mainz, 26. Octob.
von Gottes Gnaden König von Würtemberg«
Die Untersuchung
, welche über den am iu Aug d.
Liebe Getreue! Es hak der göttlichen Vorsehung I . zwischen Soldaten der hiesigen östreich
. und preuß.
gefallen, Se . Majestät, den ArlerdurchleuchtigstenBesatzung statt gehabten Streu verhängt worden ist,
König Friedrich, Unseres vielgeliedresten Herrn Va¬ hat die Ansicht gerechtfertiget
, welche jeder unbefan¬
ters Gnaden, heute Morgen gegen zwei Uhr aus gene Verständige über die Veranlassung dieferHändel,
unerachtek des Bestrebens mehrerer auswärtigen Blät¬
diesem Leben abzurufen.
Da nun, kraft der in Unserem königlichen Hause ter , solche in ein falsches Licht zu stellen, vom Anfang
bestehenden Erstgeburt - Rechts, Uns die Nachfol¬ an hatte, daß namllch.der Zwist kemeswegeß pramedü
ge in der Regierung angrfatten ist, und W»r die¬ tirt , oder die Folge langer gehegten Grolles gewesen,
selbe auch wirklich angerreten haben: so geben Wir sondern, wie vre meisten Streitigkeiten in Wuchseuch solches hiermit gnädigst zu erkennen
, und ver¬ und Tanrhäu-ern, zufa^ig en'stunden ist. Daß seinem
auch nicht der geringste".rvrrw.chse!zwischen Soldaten
sehen Uns zu allen Unfern königlichen Beamten, geist¬
. '.u-hr starr fand, beweist
lichen und weltlichen Dienern und Unterchanen, der beider settk? N dies zur Genvvj
'
zur schnellen Ver¬
daß ste tier schuldige Dienstpfiichc
, Treue und Ge¬ mehrung der Lhei.n^
'
m
Streit der Um¬
horsam erfüllen und leisten werden.
stand deigerragen
, daß a' «> ^ .»rchshans, wo er ent¬
Die Wohlfahrt und das Glück der Uns anver- stand, gerade da gelegen ist, wo die Quartierreviere
trauken Unterkhanen wird das einzige Ziel Unserer der östrerch
. und preuß Truppen an einander granM
Bemühungen, und re wird Unser erstes Bestreben
Schweiz.
feyn, die Erreichung dieser hohen Zwecke durch ei¬
ne dem Zeitgeisie und den Bedürfnissen Unseres Die Uebergabe des durch den
turiner Vertrsg
Volks entsprechende
, und seinen Wohlstand erhör vom 16. Marz letzthin an Genf abgetretenen
Ge¬
hcilde Verfassung stchcr zu stellen.
biets von Savoyen ist am 23. Oct. durch den Bat
Indem Wir hierzu die heilige Verpflichtung über- ron von Sk. Andre, Kommandanten von Carouge,
nehmen, versichern Mir euch und alle unsere'ko, ig- vollzogen worden. Die fardinischen Truvpen zogen
kichen llnterchaneu Unftrer königlichen Huld und sich nach Annemasse und St . Julien zurück
. Hier,
Gnade. Gegeben, Stuttgart , den 3o. Oer. 1816. als dem künftigen Hauprorte der neuen, aus den
Wilhelm.
Ueberresten der vormaligen Landschaft Earouge ge.
Äd Mandatum Sacrae Regiae Majestät »« bildeten Provinz versammeln sich jetzt die sammt»
kichen Behörden
. Am kommendenr . November
proprium*
sollen alle für die Grenzausfcheidung beider Staa¬
Mini! er Staats - Sekretär,
ten erforderlichen Arbeiten den Mindestforderntm
vcn Vellnagel.
übertragen werden.
Das heutige Dulletin enthält die erfreulich¬ Berichten aus Bern zufolge, ward die hottiist
sten Nach Achten über da« ferrdauernde Wohlbefln- Konferenz über die Getrerdesperren und den Ver¬
den Ihrer Majestät, der Königinn, und der neu» kehr im Innern durch den Gesandter
» von Bcrn
mir dem Geftandniß eröffnet; daß die aus Len ge¬
Mornen Prinzeffknn, t . H.
— Ihre Majestät, unsere allergnädiqste Königin» genseitigen Hemmungen und Sperranstalten hervor¬
haben das höchsterfreukiche Ereigniß Ihrer glückli¬ gehende Verwirrung unercräglich geworden sei.
chen Entbindung dadurch zu verherrlichen geruht, Von mehrern Seiten ward dann auch die Herstel¬
daß Allerhöchstdiefelben im Namen Ihrer neuge- lung des freien Verkehrs nachdrücklich verlangt.
. badische Jngenieuroberst Tulla
tzomen Prinzessinn der stuttgarrer Privat - Gesell¬ Der großherzogl
schaft freiwilliger Armenfrcunde ein allerhukovva
.ee, hat, nach Einreichung seines Berichtes über die be¬
zum tiefsten Danke verpflichtendes Geschenk von sichtigten Seegegenden und die vorzunehmenven
, am 20. Oct. feilte Rückreise
Em rau send Gülden zur Unterstützung der Armen KorrektionSarbeiken
. Auf Ansu¬
durch Viktualien gestern am 3s. d. zugehen ließen. von Bern nach Karlsruhe angerreten
Henke ist die besagte Gesellschaft durch die allerhöch¬ chen der Regierung des Standes Neuenburg hat er
ste Gnade Sr . Majestät, des Königs, aus dem auch die Verhältnisse des Val de Travers in Au¬
nämlichen Anlässe
, mit einer gleichen für denselben genschein genommen. Kommendes Frühjahr wird
Zweck bestimmten Summe erfreut worden. Gottes derselbe insofern der Großherzog ihm dazu die Be¬
rrichßer Segen über das erhabene königliche Paar, willigung ertheilk, zu Untersuchung des Rheinlau-

fti im Kanton St . Gallen, m die Schweiz zurück,
kommen.

Die am 14« und i5. Weinmonat zu Kreuzlingen
abgehaltene Konferenz
zwischen schweizerischen und
großherz . badischen Abgeordneten
hatte ausschließ¬
lich gegenseitige Zollbeschwerden
und einige unterge¬
ordnete , damit in mehr oder weniger Zusammen¬
hang stehende widrige Verhältnisse
zum Vorwurf,
die nun alle auf e,ne gegenseitig befriedigende Weise
für beseitigt können angesehen werde !., indem man,
nach den ertheilten
Aufschlüssen und daraus hin ge¬
gebenen wechselseitigen Zusicherungen , dre Aufhebung
der stakt gefundenen
Zollerhöhungen
und die Reviston der übrigen Anordnungen , welche fene Klagen
veranlaßren , erwarten dar ;.
Berichten aus Sr . Gallen zufolge , ist der Prä¬
sident des kaufmännischen
Dilck . oriumch daselbst,
Hr . KanconSrarh
Scherer , gew . Legationerath
bei
der diesjährigen
Tagfatzung , mit Aufträgen
des
Vororts , welche auf die HandelSverhälrniffe
Bezug
haben , und mit diplomatischem
Karakrer versehen,
nach Paris abgereiset.
Der
über diese Verhältnisse
wohlunterrichtete
simer . gallische Erzähler
meidet
u . a . r eS hätten
nun wirklich in Paris
die angedrohren
HauSvisitationen
nach
ausländischen
Baumwollenfabrikaten
statt gefunden , und
einige schweizerische seien deschlagen worden.

Vereinigte

Niederlande.

Gent,
r 5 . Ott . Die Englischen Zoll - Corvetten
erscheinen , um den Schleichhandel
zu verhindern ,
biS in der Nähe
dcö Hafens
von Ostende . Die
Kugeln , die sie oft auf verdächtige Schiffe abschiessen , fallen mitunter
bis auf die Dünen bey jener
Stadt .
Sobald
sie Schiffe
antreffen , die mit
Waaren beladen sind , welche in England
verboten
worden , so nehmen sie Schiff , Ladung und Alles
weg.

Dänemark.
C open Hagen,
22 . Ott . Es soll in sämmtlichen dänischen Staaten
im künftigen Jahre das Iud-laum des Reformationsfesies
begangen
werden.
Eine eigene Commission
ist beauftragt , das Pro¬
gramm zu dieser Ferer zu entwerfen.
Bei der noch immer anhaltenden
Theurung
hat
der J^ rrig seiner ganzen Staate
- Dienerschaft
eine
abermalige Vergütung
bewilligt . Alle Besoldungen,
die nicht über 1200 Rthlr . betragen , erhalten
die
Hälfte als diesjährige Zulage — die höheren aber
auch nicht mehr als ein Maximum
von 600 Rthlrn.
-in Papiergeld.

F r a n 1 1t i ch.
Paris,
22 . Ott .
Die Frage , ob Frankreich
oder die Regierung
der Niederlande
die aus der
Occupakions - Zeit rückständigen
Interessen
der holländischen Staatsschuld
bezahlen
solle , war einem
Ausschuß
vvn Schiedsrichtern
überlassen .
Dieser
bestand aus unpartheylschen
Ausländern , unter an¬
dern aus dem königlich dänischen Gesandten , Ges
neral von Walterödorff . Dieser Ausschuß hat nun¬
mehr entschieden , und eine Appellation
findet nicht
Statt , daß diese Intereff
n von der Regierung
der Niederlande
bezahlt werde » müssen . Die Schul¬
den dieser Regierung
werden dadurch um ro Mil¬
lionen vermehrt.
Herr
Canning
denkt sich hier einige
Monate
aufzuhalten
und will ein Hotel miethen . Die Eng«
länder suchen , wie es heißt , einem andern Ein¬
flüsse vorzubeugen , und es wird ihnen , wie man
glaubt , gelingen.

Rußland.
Polen.
Warschau
, 2 ». Oct .
Ale der Kaiser
von dem Ball , welchen die Fürstin « Czartoryska
gab , zurückkam , arbeitete Er noch in seinem Cabiuetr von Mitternacht
an bls 6 Uhr des Morgens,
und
trat
nachher am 17 . die Rückreise von hier
über Bialystock , Grodno
und Riga nach St . Pe¬
tersburg an Beym Abschiednehmen war nur der Grsßr
sülst gegenwärtig .
Der General
der Cavallerie,
Graf
von Winzmgerode , war am i5. dieses von
hier nach Bralystok abgereiset , um daselbst den Kai¬
ser auf der Rückreise zu empfangen.
Der österreichische Feldmarschall -Lieutenant , Graf
von Wallmoden , war von Wien auch besonders
mit der Bothfchaft
von der Vermählung
Sr . Maj . ,
de - Kaisers von Oesterreich mit der Prinzeßrnn
von
Baiern , an unfern
Monarchen
bisher abgeordnet
worden.
Vorgestern , am JahrStage
des Todes
des Für¬
sten PoniatowSki
, ward in der Kreuzkirche eine
E ^ equien - Andacht gehalten , welcher die Authoritären bey wohnten.

N s r d - A m e r i k a.
Philadelphia,
24 . Sept . Eine unserer Zei¬
tungen enthalt folgendes:
„Em
Verein
von den hier jetzt in so großer
Menge versammelten
Franzosen
hat an die Gene¬
rals Savaiy
und L' Allemand den ältern eine Ein¬
ladung ergehen lassen , in den vereinigten
Staaken
von Amerika ihren künftigen Wohnsitz zu nehmen.
Ein nach der Levanre zu diesem Zweck besonders
ausgerüstetes
Schiff ist bereits abgesegelt und beauf¬
trag , sie nebst .- andern franzöf . Prvscribirren
, wel»
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v,

che sich nach der Türkei gesiüchret haben , nach Ame¬
rika abzuholen . Es lassen sich immer mehr Fran¬
zosen hier nieder , die aus den belgischen Häfen ankomwen , und ihr Vermögen theilö in den amerika¬
nischen Fonds antegen , theilö Fabriken errichten und
Ländereien ankaufen . Der bekannte Real , der in
Newyork angekowmen ist, hat ein großes Vermögen
«itgebracht , und will em umständliches Werk über
herausgeben , welches viele
die französ . Revolution
bisher noch unbekannte Tharsachen und Aufschlüsse
enthalten soll.
Der Handel blüht jetzt in den vereinigten Staa¬
ten und die Geschäfte erweitern sich noch mit jedem
des Gegencheils , welche
Tage . Alle Nachrichten
absichtlich in einigen englischen Zeitungen verbreitet
werden , um die hiesige Lage der Dinge nachcheilig
zu schildern , verdienen daher eine nähere Prüfung,
ehe man ihnen Glauben beimißt.
ist in diesem Jahre in den nörd¬
Der Sommer
und Canada sehr unfreundlich gewe¬
lichen Staaten
desto wärmer
sen , aber in den südlichen Staaten
und trockener . In den letzteren , besonders in Ken¬
tucky und den beiden Louisianas , ist die Erndte sehr
reichlich und gesegnet ausgefallen . "

Großbritranien.
22 . Oct . Der Herzog von Clarence
London,
und Lord E^rmvuth sind von der Universitär zu Ox¬
ford zu Doctoren der Rechte ernannt ; letzterer er¬
halt auch das Bürgerrecht vor » Oxford.
Auf St . Helena haben die dort befindlichen Eng¬
länder , nach den letzten Nachrichten , ein Liebhaber»
Theater errichtet , um sich die Langeweile zu vertrei¬
des Prinzen Regenten gab
ben . Am Geburtstage
der Gouverneur , Sir Hudson Lowe , eineff glan¬
zenden Lall , welchem unter andern die fremden
Commissairs beiwohnten.
der eg-eter Postkutsche ereignete sich am
Mit
Sie hielt in
ein sonderbarer Vorfall .
Sonntage
einem Dorfe an , wo mehrere Wagen mit wilden
zo¬
nach Salisbury
Thieren , die zum Jahrmarkt
gen , gleichfalls eingekehrt waren . Eine Löwinn harte
sich aus ihrem Käfig befreyt , ohne daß man es in
Sie sprang auf das erste
der Nacht bemerkte .
Dorderpferd , und schlug ihre Tatzen in die Schul¬
tern des Thiers , welches sich tapfer wehrte , und
auch endlich loskam , weil die Löwinn bei ihrem Biß
die Gurgel dts Pferdes verfehlte . Ern 'großer Hof¬
land , welcher die Löwinn während des Kampfes
anfiel , wurde das Opfer ihrer Wuth und von der¬
kamen über den
selben zerrissen. Die Thierwarter
Lärmen herbei , jagten die Löwrnn in eine Scheune,
wo sie dieselbe in Stricken fiengen und wieder in
den Käfig , brachten.

2m Verlage

der Buchdruckern und

Buchhandlungv

in Gibraltar
Der Agent für Lloyds Caffeehaus
schreibt unterm 2tcn Octoder folgendes : , .Da der
von Tunis nocy immrr Krieg führt , so wird
Staat
eS nicht leicht seyn , das Kreuzen seiner Schiffe zu
Sir Charles Penhindern ; aber Der Contreadmiral
von hier nach Maltha
rose , welcher am Freitage
segeln wird , hat die Versicherung erhalten , daß die
brittische Flagge nicht durcb die Kreuzer von Tunis
insultirt werden wird ."
zeigt an , daß der Gr.
Die heutige Hofzeitung
burtstag der Königin « am 6ren Februar durch ein
großes Galla bei . Hofe , und der Geburtstag des
am Georgs -Tage , den aSsten
Regenten
Prinzen
April , auf gleiche Weise gefeiert werden wird . Der
Adel und die Personen von Stande werden zu glei¬
cher Zeit ersucht , bei diesen Gelegenheiten nur britci -che Fabrikate als Kleider zu tragen.
bezieht in Frankreich
Der Herzog von Wellington
zu Catteau , worin
das große geräumige Schloß
Se . Herrlichkeit
sich gegen 5 o Zimmer befinden .
haben nicht weniger als bo Koppel Jagdhunde kom¬
ein großer Liebhaber der
Sie
men lassen, indem
Jagd find.
Unsere neue Münze wird von 8 Pressen geprägt»
von denen jede 36 oo Stück in einer Stunde lie¬
fert; täglich werden mithin 268000 Stücke geprägt.
und SH - Pences werden zusammen
An Shillingen
Pf . Sr . in Umlauf gefetzt.
für 21/2 Millionen

Nachrichten.

Vermischte

Unter dem Namen Oplotheca hat man in Lon»
den eine Gallerte alter Rüstungen eröffnet , worin
zeigt , was Napoleon
man auch das Panzerhemd
getragen haben soll.

Edictalladung.
Der allenfallstge Inhaber eines von Jfaac Abra¬
Philipp
des Siegmund
ham Hahn zu Gunsten
Adler , am 2 . Aug . 2816 . ausgestellten Schuld¬
scheins , über 400 si. , zur Hälfte m sechs, und zur
zahlbar , wird hierdurch
Hälfte in zwölf Monate
aufgefordert , innerhalb 6 Wochen bei Unterzeichne¬
tem Gericht feinen Anspruch auf den fraglichen
Schuldschein so gewiß anzuzeigen und rechtlich zu
späterhin damit nicht
begründen , als er ansonsten
mehr gehört , vielmehr dieser Schuldschein für gänz¬
lich erloschen erkannt werden soll . Franks , den 22.
October 2826.
Stadt/Gericht.
I . W . Mehler,
und Direktor.
Schöff
Hartmann.
\ Gebrüder Sauerländer

m der Ziegelgasse G . >7^.

■tr

bi m M

iw
Staats
»»>» l

«Frankfurter

Ristretto.

Mittwoch
-

'

>

den

6^

IV■I
Tr

T e u t s ch l a n d.
Oesterreich
. Wien , 3 o . Oct.
eben ist nachstehendes Patent
erschienen:
Wir
Franz
der
Erste rc rc.
Um den Maaßregeln
zur Einziehung
des Papier¬
geldes eine größere Ausdehnung
zu geben , und mit
besonderer Oiückstcht auf die Lage der
Staacsglaub'iger , deren Schicksal Wir , so viel
es die Kräfte
des Staares
zulasten , zu verbessern wünschen , ha¬
ben Wir Folgendes beschlossen:
1 Es
wird ein freiwilliges
Anlehen eröffnet , zu
welchem die Einlagen
mir einem Theile in verzins¬
lichen Staacspapieren
, und mit einem Therle in
dem zirkulirenden
Papiergelde
geschehen müssen.
2. Die Einlagen
zu demselben werden nach dem
verschiedenen Zinsfüße der dazu verwendeten
Obli¬
gationen folaendrrmaffen
festgesetzt:
a) eine ursprüngliche
6 perzentige Obligation
von
100 Guld . und ein baarer Betrag von
öo Gulden
W. W . ;
!>) eine ursprünglich
5 perzentige Obligation
von
»oo Gulden und ein baarer Betrag von
100 Guld.
W . W .;
e) eme ursprünglich
41/2
perzentige
Obligation
von »oo Guld
und ein baarer
Betrag
von ivo
Gulden G . W ;
ü ) eine ursprünglich 4 perzentige
Obligation
von,
»00 Gulden und ein baarer Betrag
von 120 Gul¬
den W . W ;
e ) eine ursprünglich
3 1/2 perzentige
Obligation
von 100 Gulden
und ein baarer Betrag von i 3 o
Gulden W . W;
k ) eine ursprünglich
3 perzentige
Obligation
von
icro Gulden und ein baarer Betrag
von 140 Gul¬
den W . W ;
'
So

3. Für jede nach diesem Maßstabs erfolgte
Ein¬
wird
eine Scaateschuldenverfchreidung
über
100 Gulden Konventionsmünze ausgestellt,
welche
lage

November
-

-

1816.
—1—i

-

—

.—

jährlich mit 6 von Hundert
in Konventions
- Mün¬
zen verzinset wird.
4 . Die verschiedenen Gattungen
der verzinslichen
SraarSpapiere
können ohne Unterschied zu Anlagen
bei dem neueröffneten
Anlehen verwendet
werden,
kS werden davon blos ausgenommen:
a ) Die in Mecallmünze
verzinslichen
StaatSpa?
Piere;
ch) die ständischen und städtischen
Domestikal - Obliganonen ;
'
cj alle diejenigen
öffentlichen
Schuldverschreibun¬
gen , deren Verzinsung
in Folge besonderer Verord¬
nungen
derzeit
mgestettt , oder zeitlich unterbro¬
chen ist

5. Die für die geleisteten Einlagen zu
erfolgen¬
werden in Betragen
von 10,000,
5ooo , 1000, 5oo und ivo Gulden ausgestellt
den Obligationen

wer¬

den , auf den Ueberbringec lauten , die
Verbindlich¬
keit der Zinftnzahlung
in Konventions - Münze ausdrücken , und mir Coupons
zur Erhebung
der Zin¬
sen versehen seyn.
6 . Um die Zinsen dieses AnlehenS
für immer
sicher zu stellen , wird nach Maas
des zur jährli¬
chen Zahlung
erwachsenden
Zinsenbetrags
ein ent¬
sprechender Theil des in Konventions - Münzen
einsiießenden Staats
- Einkommens
von der FinanzVerwaltung
ausgeschieden werden , welcher für alle
übrige StaatSauelagen
unangreifbar
zu bleiben hat,
abgesondert
zu verwalten , und bis zur
vollständigen
Bedeckung der Zinsen , ausschließend zu diesem
Zwe¬
cke zu verwenden ist.
7 . Neben
diesem Fond
zur Sicherstellung
der
Zinsen , wird ein Tilgungsfond
gebildet , welchem
gleich dermal
eine Einnahme
von einem Prozent
der in Folge dieses AnlehenS
erwachsenden Staats¬
schuld ' versichert wird , und dessen
Einnahmen
jähr¬
lich durch die Zmsen der .eingelösten
Obligationen
einen Zuwachs erhalten werden.

einflies8 Die im Wege der erfolgten Einlagen
in blmmehr
nicht
dürfen
ftn .den Papiergeldbeträge
wuf gebracht , soiidern muffen sogleich durchgeschla¬
gen , deponirt , und von Zeit zu Zeit unter öffent¬
Ein Glei¬
vertilgt werden
licher Rechnungslegung
ver¬
ches hat mit den zu den Anlagen verwendeten
zu geschehen , welche in
Staatspapieren
zinslichen
als getilgt zu löschen sind.
den Kreditsbüchern
über das Verfah¬
9 , Die nähern Bestimmungen
ren bei diesem Anlehen , und über dasjenige , was
durch besondere
ist , werden
dabei zu beobachten
Kenntniß
zur allgemeinen
Zirkular - Verordnungen
gebracht werden.
Haupt - und Residenzstadt
Gegeben in Unserer
Wien , den neun und zwanzigsten Oktober , im Ein¬
und sechzehnten , Unserer
acht hundert
tausend
Jahre.
zwanzigsten
und
fünf
Reiche im
, 29 . Oct . Se . kaiserl . Hoheit,
Berlin
Preußen.
Nicolauö , und Se . Durchlaucht , der
der Großfürst
kaiserl . rußische General - Lieutenant , Erbprinz von
Holstein - Oldenburg , sind nach Dessau , und der
, von
kaiserl . rußische General von der Infanterie
von hier abgegangen.
kamsdorff , nach Dresden
Maschinerie
ist sammtliche
Am 26sten Oktober
ziem¬
bereits
Bau
dessen
,
Dampfboot
zum zweiten
Beyer von
ist , mit dem Schiffer
lich vorgerückt
ange¬
bei Pichelsdorf
auf der Baustelle
Hamburg
^
kommen .
Sr . Majestät , des Königs , des
In Gegenwart
königl . Hauses , Sr . kaiserl . Hoheit , des
gesammten
hohen
Nicolaue , aller hier anwesenden
Großfürsten
Versamm.
glanzenden
sehr
einer
und
Herrschaften
um 12 3/4 Uhr,
gestern , Mittags
lung , unternahm
Braunschweig,
aus
Schmidt
.
geb
,
Frau Reichard
ihre
- Schule
der königl . Thierarznei
im Garten
von
Graf
Herr
der
welcher
auf
,
Luftreise
sechste
Ross sie begleitete . Nachdem die Füllung des schö¬
nen BallonS , wie bei allen früheren Luftreifen der
Frau Reichard , sehr pünktlich und glücklich been¬
digt war , bestiegen sie eas mit allem zu der Reife
No 'rhwendigen , im Ueberfiuß ausgerüstete Luftschiff,
gehaltenen
welches an einem von ihrem Garten
Bande auf eine geringe Höbe sich erhob . Der Hr.
eines passen¬
Graf von Ross ließ viele Exemplare
der Gal¬
wurde
Dann
.
cherabstattcrn
den Gedichts
Fesseln entle¬
lon seiner ihn noch zurückhaltenden
digt , und stieg sanft über die den Platz umgeben¬
den hohen Baume . Der starke Wind drückte ihn
aber sogleich nieder , und die Luftschiffer schlüpften
einer Pappel . Frau Reichard,
durch den Gipfel
ihres Fahrzeugs , über«
Behandlung
der
mit
vertraut
ireß ruhig den Ball sich selbst , ohne von dem mit¬
Ballast etwas auszuwerfen . Bald hob
genommenen
getrieben , schnell
er sich und eilte , vom Südwinde
man ihn deut¬
sah
Höhe
großen
einer
Auf
davon
abweichen,
Richtung
lich von seiner nordwestlichen

und sich nach Norden wenden , und so entschwand
er dem Auge im wvlkenleeren Ascher . Abends um
8 Uhr kehrten die Reifenden , die hinter Oranien¬
waren , sehr be¬
burg wieder zur Erde gekommen
zurück . Frau
Fahrt
angenehmen
ihrer
von
friedigt
Reichard sagt unter andern in ihrem Bericht :
mich mein
der ganzen Reise erfreute
,,Wahrend
Ruhe,
ausgezeichnete
seine
durch
Herr Begleiter
und das Vertrauen , mit welchem er meiner Führ
sich überließ,
rung auf dem Wege ins Unendliche
wie durch seine thätige Hülfe bei der beschwerlichen
des Ballons , welche nur durch Aus¬
Ausleerung
schneiden desielben zu bewirken war . "
ist bei dieser Luftfahrt die
Nicht uninteressant
Bemerkung , daß Fr . Reichard und der Herr Graf
von Rosö die erste Deutsche und der erste Hol¬
länder - sind , welche zusammen eine Luftreise auSführten.
( Als einen
, 3 t . Octob .
München
Baiern.
folgende
wir
geben
Unparcheilichkeir
Beweis unsrer
von und für Deutschland
von dem Korrespondenten
den in Nro . 3v6.
auf
Erwiederung
mitgetheilte
Blatter .- ) :
rheinischen
den
aus
Aufsatz
witgetheilten
Beziehung auf den in den rheinischen Blattern
„In
gegen den Herrn vr.
Angriff
Nr . 59 . enthaltenen
Christian Müller und sein Werk über München und
versichern , daß dieser dem
wir
können
Baiern
nicht geschadet hat . Er
München
im
Herrn Müller
selbst hat wohl auf diesen Angriff nichts zu erwieDergleichen Sprache würdigt und beantwor¬
dern
Ruhig und mit einem sehr eh¬
tet sich von selbst .
Er dem Urtheil entgegen
kann
Selbstgefühl
renden
und Gerechtigkeit
sehen , welches Geist , Wahrheit
über sein nächstens ganz ert
in und ausser Baiern
scheinendes Werk aussprechen werden . «Wer sich als
und Mensch die öffentliche Achtung
Schriftsteller
so ganz erworben , wer schon von der
einer Stadt
KönigS - Familie , von den höchste » Staatsbeamten
und von den Edelsten des Volks so viel Beifall für
har , a/S Herr
eine schriftstellerische Arbeit gearntet
in München , den können Worte des
vr . Müller
Neids oder der Leidenschaft nicht mehr erreichen und
berühren.
der Schlackt
5 . Oct . Der Jahrestag
Nürnberg,
, DaiNürnberg
zu
wurde
)
.
Occ
.
o
3
(
bei Hanau
der Garnison , im
reuth rc. von dem Offizieckorps
mit der Civildienerschaft und
Verein
freundlichen
, feierlich begangen . 1
sonstigen Honoratioren
hat im Anzeiger der
Landwirth
Ein
Sachsen.
nichts we¬
Deutschen bewiesen , daß in Deutschland
, und daß
sei
fürchten
zu
Getreidemangel
als
niger ,
die Preise sehr sinken würden.
biö Weihnachten
, 2. November.
Stuttgart
Würtemberg.
Nachdem der Leichnam Sr . Majestät , des verewig¬
ten Königs , ehegestern und gestern in dem konrgl.

,
st

Schloß mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten

aufge¬

der hiesigen
den Einwohnern
setzt , und der Zutritt
Residenz qesiatret worden war , erfolgte gestern , die
Kerfetzug der königl . Leiche in der königl Familien¬
Gegen 7 Uhr Abends be¬
gruft zu Ludwigsburg .
alle « Glocken der feyerligann unter dem Geläute
che Leichenzug , bei welchem sich die sammtlichen
Kammerobersten Hof -Chargeir , die dienstthuenden
, Or¬
Herren , die General - und Flügeladjutanten
donnanz -Offiziere und Reise -Scallmeister ^ des höchstder königl . Gar¬
ftligen Königs unter ^Begleitung
den , befanden.
wurde der kön.
Bei der Ankunft in Ludwigsburg
Leichnam in die Schloßkirche gebracht , und nach ei¬
d' Auner daselbst von dem königl . Oberhofprediger
Rede und während der von der kön.
td gehaltenen
Trauer - Musik in die königl.
Hofkapelle e^rekutirten
Familien - Gruft versenkt . Se . königl . Majestät , so
wie des Prinzen Paul königl . Hoheit und des Her¬
zogs Wilhelm Hoheit , wohnten in der königlichen
diesem Trauer - Akt bei, . und erwiesen
Schloßkirche
die letzten Pflichten der
dem höchstseligen ^ König
kindlichen und brüderlichen Liebe.
, 28 . De **
Hannover
K ö ti i g r . H a n nover.
Es sind , wie man vernimmt , mehrere hier und
be¬
aufgckaufte
zum Wiederverkaufs
iw Auslände
Kartoffel «» im Auslände auf
trächtliche Ouantitären
und werden zurück
angehalren
hiesige Requisition
ist für das gemeine
trcmkporrirt . Diese Maaßregel
Beste , vorzüglich für die ärmeren Volks -Elassen,
und nvthiger , da hier der
um so wvhlthätiger
18 Mgr . und an
schon auf
Himpten Kartoffeln
war , wodurch
gestiegen
höher
noch
andern Orren
aus¬
die Dürftigen
bei) den hohen Brodrkornpreisen
serordentlich litten.
— Unterm 22 . d. M . ist nachstehende Verord¬
nung erlassen worden.
Prinz - Regent rc. Wir haben für daS
Georg,
für angemessen erachtet , ein
Beste UnftrS Dienstes
- Collegium anzaordnen,
Raths
Geheime
besonderes
Regiminalin wichtigen
um Uns dessen Beyrath
von
bey Erlassung
und namentlich
Angelegenheiten
Verordnungen
Landes - Gesetzen und
allgemeinen
und bey Besetzung der von mehrern Eollegien ressovtirenden Dienstst -ellen zu bedienen z und sinden
Uns gnädigst bewogen , diese von UnS getroffene
Anordnung , von welcher Wir UnS
landesherrliche
die erfprießikchsten Folgen versprechen ^ hiedurch zur
öffentlichen Kenntniß ^zu bringen.
K ur h cf f e n . Hanau , 2 . Nvv . Gestern feierder
den Jahrestag
trn »vir hier durch Gottesdienst
hier ge.
wichtigen Schlacht , die vor drey Jahren
schlagen wurde , in der der gemeinschaftliche Feind
Uebergange über den Rhein , den letzten
vor,seinem
'
Verlust erlitt .

Mecklenburg
Auch hier wurde
chen Jahrestages
gangen.

Güstrow , 19 . Oct.
Schwerin.
gestern die Feier des unvergeßli¬
der leipziger Schlacht würdig be¬

a . M . , 5 . Nsv.
Frankfurt
Städte.
Freie
des deutschen
Eröffnung
der
frohe Ereigniß
Das
Raths
ist von hiesigem hochedeln
Bundestags
Bürger - Ausschüsse durch
und löblichem ständigem
zur Errich¬
Summe
einer nahmhafren
Bewilligung
tung eines V er sorg nn gsh a use s gefeyert worden , wo¬
rin künftig arbeitslose Armeden Tag über Aufenthalt,
zum Verdienst finden
und Gelegenheit
Verköstigung
sollen.
28 . Oct . Die Unter¬
Von der Niederelbe,
mit der französischen
Hamburg
der Stadt
handlung
des Ei¬
in Betreff der Wiederherausgabe
Regierung
Der Betrag des
der Bank ist beendigt
genthums
Geldes und Barron
weggenommenen
von Davoust
belief sich auf 16 Mill . Fr . Die französische Re¬
dieß
gierung boc 10 Mill . Fr . als Wiederersazz
und die beiden Ham¬
Anerbieten wurde angenommen
kehrten von Paris zurück . Hr . Chaburger Deputieren
peaurouge blieb aber allda , um die Ansprüche seiner
der Requisitionen , welche
zur Bezahlung
Mitbürger
sie den Franzosen leisten mußten , zu betreiben.

Italien.
aus Korfu zur
Nachrichten
Inseln.
Ionische
in einem
sich die jonischen Inseln
folge befinden
Vermehdie
fürchtet
man
und
,
Zustande
traurigen
run \ der Leiden durch neue Besatzungen . — Die
hat eine Schrift : „ Würdi¬
Akademie von Jthaka
gung der wiener Kongreßakte " gekrönt . Der Ver¬
fasser derselben ( sagen französ . Blätter ) ertheilt den
für die
Gesandten , die ihre Stimme
französischen
der Herrscher
Rechte der Völker und die Legitimität
so laut

hatten

erhoben

, gerechtes

Schwede

Lob.

n.

Der hehre i8te Oct.
22 . Oct .
Stockholm,
ist hier 0 m r6ten d . M . durch ein von dem OffiMittags - Mahl,
großes
veranstaltetes
cier Corps
dem auch S - k. H . , der Kronprinz , und S . H,,
geruheten , festlich be¬
der Erbprinz , beizuwohnen
gangen

worden.

Frankreich.
von Brasi¬
Die Regierung
Ott .
6 ,
Paris,
Eifer fort , Franzosen,
lien fährt mit unermüdetem
lieben , in ihre
welche so sehr die Auswanderung
Da diese so
zu ziehn .
Besitzungen
weirläuftigen
immer
Volksmenge
die
und
,
wenig angebaut sind
zunimmt } so begreift man leicht , daß die LebertS-

A24
Mittel theuer ftyn müssen .
In Rio - Ianeiro , der
Residenz des Königs , stehn sie zu einem hohem
Preise , als in London . Die Minister
wohnen auf
dem Lande , wo es weniger kostspielig zu leben und
auch die Hitze nicht so brennend ist , als in der
Hauptstadt . Es hat keinen Anschein , dass der Kö¬
nig diese Stadt
gegen Lissabon verrauschen werde.
Dort
ist er unumschränkt , in gutem Verhältnisse
mit seinen Unterthanen , indem die Kreolen in Bra¬
silien , gleich den Europäern
zu den ersten Aemtern
des Staats
gelangen
können ; in Europa
ist sein
Reich von kleinem Umfange , von mächtigen Nach¬
barn umgeben , und ganz von England
abhängig.
Der Herzog von Luxemburg , Gesandter
vom fran¬
zösischen Hofe an jenem von Brasilien , wird bald
wieder in Paris
erwartet . Seine Sendung
scheint
geendigt
zu ftyn , und soll der Sage
nach ihrer
Absicht nicht ganz entsprochen haben . Doch soll die
Rückgabe von Cayenne
nunmehr
desinitrv regulrrt
ftyn.

Spanien.
Ueber das jüngst ergangene
setz laßt sich eine unbefangene
men:

Panische
Stimme

Amnestiege¬
also verneh¬

Schwerlich möchte seit dem Zeitalter
der franzör
sischen Revolution
eine Amnestie
ertheilt
worden
ftyn , welche so unglücklich redlgirt
wäre , so hart
am Täuschung
streifte , als jene Spaniens
vom 29.
Sept . d. I . bei der Dermählungefeier
feines Mo¬
narchen . Statt
klar zu sagen , wer darunter
begrif¬
fen sey, .enthalt es in sonderbarer Zusammenstellung
ein

Verzeick-niß derer , welche nicht darunter

begrif¬

fen ftyn sollen , und dies in solcher Ausdehnung,
baß kaum einer der Verdammten
oder Verbannten
es wagen wird , auf diese dunkle Amnestie , welche
der verfänglichsten
Deutung
gegen Jeden
Raum
lasst , sein Leben und seine Freiheit
auf das Spiel
zu fetzen. Man glaubt , die Mönchsarglist
aus jeder
Zeile zu lesen ; selbst der Willkühr der Privatleute,
also ihren Leidenschaften , ist es in die Hand gege¬
ben , tne ferne,l ' Amnestie zu zernichten , wenn sie
eine , gleichviel
ob gerechte oder ungerechte ( denn
das Edikt unterscheidet nichts ) , Privacklage
gegen
einen Geachteten anftellen
oder .ihr nicht entsagen.
Wae als ganz eigemhümlich
gegen den jetzigen Geist
und die Gestaltung
der europäischen Heere aujsällt,
ist der § . I , der den Dienst in der See - und Land¬
armee als eine Straft
für Vagabunden
erklärt , als
gleich bedeutend mit der Einsperr .ung in Hospizien.
Dies wird die Armee in der Nationalmeinung
herab¬
würdigen , wie ehmals , und die edle spanische Na¬
tion , so empfänglich für Kriegsruhm , kommt hier
in einen schmerzlichen Widerspruch
von Gesinnun¬
gen und Gesetzen . ( Ar . Z .)
Zm Verlage der Buchdruckcrei und Buchhandlung

G r 0 ß b r i t t a n i e n.
Der französische Botschafter
in London gab
die Reisepässe
nach Frankreich
unentgeldlich
aus
Jetzt hat der Consul die Ausfertigung
der Pass!
übernommen
und laßt
sich zehn Franken für bat
Stück bezahlen.
Die Zeitschrift : Edinburgh
Reviews , enthält dir
Beschreibung
eines Augenzeugen
deü kurzen Krieges
gegen den grausamen
König
von Candy im Ialm
1814 .
Einer
von den Scatchalcern
des Königs,
sagt der Erzähler , der an den Hör gefordert war,
und als er nicht erschien , die sckeuel ' che Hinrichtung
seiner ganzen Familie
erfuhr , ( die Murren mußte
ihren ermordeten
Säugling
in einem Mörser , zer¬
stoßen ! ) emp rce sich , wurde gejchl ^ ^ n , und flüch¬
tete zu den Engländern
tvul > Colombo .
Ob man
ihn gleich Anfangs
wir Zurückda .-cu " g . ausnahm , H
ergrimmte
doch der König , liest «o Engländer ^ f.
fangen und
so versiumme ' n , daß 7 staibe, . ; die
andern entflohen nach- Colombo . Hie
man
eist Verstärkung
aus Madras
erwar -eu , »pe man
mit 3 ooo Mann fcjn Krieg anfing . D es Normals
Erklärung
gibt als Absicht desselben an , r « € mu
vier von einem Tyrannen
zu be' reien , und sie Um
malabarifchen Joche , das seit 100 Jahren
sie drecke,
zu eurreissen . Der zu sichere König ließ die Bonn,
welche den Einbruch der Engländer
meldeten , spiessen . Einer der königl . Minister
ging zu den Eng¬
ländern
über , und das Volk folgte haufenweise
nach .
Der König floh , d -e Engländer
besetzten
seine Hauptstadt * wo sie noch Gespießte erblickten;
bald darauf
ward auch das Ungeheuer gefangen,
mit großen
Schätzen
Man
konnte ihn nicht vor
harter Mißhandlung
des Volks schützen , doch ward
sein und der Familie Leben gerercec . Sein "Ende
war niedrige
Kriecherei vor dem Sieger
Man
brachte ihn nach Eolomdo
in Sicherheit . Ans Haß
gegen seine Unterthanen
entdeckte er nun seine größ¬
ten verborgenen
Schätze.

L i t r' e r a v i f 'd) c

Anzeige

tu

Bei F erdinaIIü
B 0 se l l i , aus der Zeit , ist
eine bedeutende Sammlung
der besten und ule nften
juridischen Werke . zur . imen oder
thciiwckse zu
sehr b i ll r g e n Preisen
zu ver aufen —
E .6 befinden sich in dwser Sammlunq
die Werke voll
Doehmer , . Espen , Fader ,
(Kärrner ,
Heinecn,
Hartzheim , Hcllleld . Lehmann ( die Speyere , Chro¬
nik 1775 ) Ludewig . Lüuniq nn
^ ole -'S fämmtl che
Schriften , Meermann
<vkoy . Thesaurus , Miraeus,
Pütter , Struv
u . v,. a.

von Eebrüdrk

Ssuerlander

jm der Zicgelgaße G . 17^

r 9n
/SFSv

ii

■*

311
311.

,#****».<•***

Frankfurter

Staats
Donnerstag

den

7 -^

Ristretto.
November

iLev.

wurde dieses große Ereigder Sitzung
Während
der Kanonen ver¬
durch den Donner
niß abermals
Angelegenheiten.
Bundes
kündigt.
vom 5 . November . )
Wien , 3 i . Oct . Vermöge eines
Artikel
Oesterreich.
^Offizieller
v.
Obersthofmeister , Fürsten
ersten
k.
k.
den
an
Nachdem am gestrigen Abend die Feyer des kom¬
KabinetS - Schreibens,
, gelangten
TrautmanSdorff
Kanonen
der
Donner
den
durck
Tages
menden
haben Se . Majestät , der Kaiser und König , den
war verkündet wor¬
und ein festliches Glockengeläuts
, den wirkt,
k. k. Ober -Zeremonienmeister
des Bun¬
bisherigen
den , hatte heute die feierliche Eröffnung
, zum OberstWurmbrand
v.
Grafen
,
Rath
und
heimen
.
g
Erwartung
der
Tages
destages Statt , eines
Majestät , der Keiserinn , und die
Bei
hofme -ster Ihrer
der Feyer für die gesammre deutsche Nation .
der Frau Erzherzogin«
der
Ooersthofmeisternm
zu
bisherige
Bundeögesandten
Herren
der
der Auffahrt
Grasinn v.
verwiktwete
,
Hoheit
kaisecl
war
Levpoldme
Sitzung
beginnenden
um 11 Uhr Vormittags
Majestät
Ihrer
Obersthofmeisterinn
zur
,
prasidirenLazanzky
des
Wohnung
die
,
Palais
das Tausche
Obersthof¬
Der
.
geruhet
benennen
zu
allergnädigst
den Herren Gesandten , als Sitz der Konferenzen,
, hat - gestern Vor¬
v . Wurmbrand
meister , Graf
am Eingänge mit einer von dein dahiestgen hochin die Hände Sr.
Eid
den
,
Uhr
11
um
zahlrei¬
mittags
dargeboeenen
bereirwillig
lödl. Magisirate
des
Majestät , des Kaisers , geleisiet.
so wie auch die Vorzimmer
chen Ehrengarde ,
nach wird jedes der fünf
Dem Vernehmen
mit
—
EonferenzfaaleS
geschmackvoll eingerichteten
zwei Kompagnien
mit
Feld - Arnllerieregimenter
Schildwachsn - besetzt
Artillerie,
östecretchifche
Die
,
Buolwerden
von
Graf
,
vermehrt
Gesandte
Herr
Der präsidirende
schon lange in einem Achtung gebietenden Zustande,
Ecvauensrem E ^rzell . eröffnere die Sitzung mit einer
wird nun auch an Zahl mit jener der übrigen eu¬
angemessenen Rede , worauf der köniql . preüffische,
kön¬
ropäischen Mächte vom ersten Rang wetteifern
königi . sächsische , könig ! baierische , königl . hanno¬
Regierungsverord¬
erschienene
gestern
Eine
—
.
mecklen¬
.
nen
großherzogl
,
versche, königl . niederländische
bei Verlust deS Ge¬
den Müllern
nung verbietet
burgische , so wie auch die übrigen Herren Gesand¬
- oder so¬
Weißroggen
des
Na¬
,
Verfertigung
l
die
werbes
Präsidirende
des
Dorrrage
ten den in dem
aus dem
künftig
darf
Es
.
darge¬
,
Auszugmehls
von Oesterreich
genannten
mens Sr . kaiftrk . Majestät
verfertigt wer¬
Mehls
Gattung
!Eine
Nationa
nur
und
Roggen
Gesinnungen
legten patriotischen
soll näch - ,
den . — Die neue Grundsteuerregutirung
Anreden , theilö
Grundsatzen , theilö in kürzeren
, wel¬
Grundsteuer
Die
.
werden
gemacht
kund
beiftimmten.
stenS
Entwickelung
auch mrt reichhalriger
W . W.
5 » Millionen Gulden
nur
jährlich
bisher
che
die fammtlichr » Vollmachten
wurden
Hierauf
betrug , soll in Zukunft auf 71 Mill . gesetzt wer¬
der BundeSakre,
Vorgelege und die Ratifikationen
sind auch die Häuser chn Wien begrifs
. Darin
den
Maj . des Kaisers von Oesterreich , II.
als die Sr
aber von allen bisherigen E ^'trasieuerrr
welche
,
fen
MM . des Königs ^ von Preuffen , des Königs von
befreit werden . — Unser KurS hat seit einigen Wo¬
Sachsen und der übrigen hohen BundeS -Mitglieder
erfahren ; gestern ist er
chen weniger Abwechslung
verlesen . Die nächste Sitzung der Bundesversamm¬
( $ 27 ) , auch
etwas niedriger gegangen
wieder
doch
W »ntag , den
lung ward auf den lymmeMn

T e u t f ch l a n d.

d. festgesetzt.

di« Banlohligationett sindvon

auf 79 gewichen;

m Fall , lex wohl vorauszusehen war , weil die

8 Uhr angekonmen ; Sr . Maj . , der König , Me.
Gerüchte von neuen Finanzoperationen , welche sich
ten I . Mar . , die Kaiferinn , und Se . k. Hob .
der Regel nach um die Mitte und daS Ende jedes
der § ronprinz , I . Mal . , die Kömginn , am Ar¬
Monats
erneuern , auf den Werth der StaaLSpame . Der allerhöchste Hof hatte sich erst gegen 1*
piere Einfluß Haber» —
Man
Uhr wieder au - dem Saale enrfernt.
spricht auch von
Bildung
einer Ha , dclekammer , welche sich damit
W ü r t e m b e r g . Stuttgart , 2 . Nov . Se foi?
bkschäftigen soll , den Aftrvhandel Oestereichs zu beMaj . haben unterm 3 r>. Oct . folgende Titulatur
fordern , und den ArstaufchDer
Produkte einzelner
für Ihre Person zu bestimmen geruht : Wilhelm,
Provinzen zu erleichrern . Man muß gestehen , daß
Gnaden , König
vo :-! Würtemderg.
eine solche Cmricbtt ng sehr nützlich , und die jetzi¬ von Gottes
In den schriftlichen Eingaben ist , statt der förmlü
gen Umstände der Abführung
günstig wären ; Ur»
chen Anrede , oben in Verbindung
mit dem Von
suche genug , um eö wahrscheinlich zu finden » daß
trage
, zu setzen r Eure königl . Majestät , Und auf
sich unsre rhätige Recierung mir diesem wichtigen
der Adresse ; An den König.
Zweige der öffentlichen Wohlfahrt beschäftigen werde.
f—
Nach Privamachrichten
hat der verewigte
P reu sie n . Berlin , 26 . Ort .
Hr . Professor
König von Würcemberg wenige Tage vor seinem
Rühe hat in öffentlichen Blättern bekannt gemacht,
Tode Beschwerden am Fuße empfunden , die ihn
daß er binnen Kurzem
eine Vertheidigung
des
nicht hinderten , dem zweiten von Madame Laca»
Christenthuwö
gegen das Judenchum
und dessen lani zu
Stuttgart
gegebenen Konzerte beizuwohnen,
Anhänger < z. B . Ewald ) herauSgeben werde . Al - ,
sich aber auf die Brust warfen und so unvermuthek
lein dieß dürfte wenig Interesse haben , indem be¬
schnell seinen Tod , bewirkten , daß fern auf die
reits ein Werk vvn ^ Ernst Trautvetter .. unter der
erste Nachricht von Gefahr
herbeieilender Sch » ,
Presse ist , worin derselbe das System
des neuen
der Prinz Paul , dem gleich bei seiner neulich-,»
deutschen Heidenthums
entwickeln wird , welches
Zurückkunft aus Paris Mergentheim zum Aufm»
sich rein auf die Edda und auf das Niebelungenhalt bestimmt worden war , ihn nicht mehr am
lied begründet , und worüber er bereits im letzten
Leben antraf .
Er starb in den Armen des Krön.
Heft dtr Zetten eine ausführliche
Abhandlung ge¬ Prinzen , mit
welchem
er sich einige Stunden zuvor
liefert hat .
Dieses neue Heidenthum
findet viele
noch lange unterhalten .
Bis zum letzten Augen¬
Anhänger
unter
den
jungen
Deutschen
dieser
blick behielt er sein Bewußrsepn und empsieng noch
Schule .
Diele davon sotten deßhalb schon in der
das heilige Abendmahl . — Am Morgen nach seinem
tetztverfloffenen Walpurgisnacht
auf den Brocken
Verscheiden leistete das Militär
dem neuen Könige
gewandert feyn , und nach Aschersleben , wo künftig
den Eid der Treue.
aus neue Jerusalem sich erbeben wird . Hier sollen
fortan
die deutschen Nationalrepräsentanten
sich
versammeln , das neue Heidenthum öffentlich beken¬
nen , und aus dem Haufe Aftanien ( welches freilich
Strasburg,
3 . Nov . Der Hr . Vicomte dt
bereits erloschen ist ) , einen deutschen GesawmtköSegur , franzöf . Legationssekretär in Stuttgart , ist
nig erwählen .
Einsender bittet .,, das letzte Heft
am 3 i . Oct . als Kurier hier durch nach Paris ge¬
der Zeiten für den Monat
September
nachzulesen.
reist , um die Nachricht von dem Tode Sr . Maj. ,
— In dem i 3 ten Heft der „ Frrimürhigen Blätter
des
Königs von Würtemberg , zu Überbringer Die¬
für Deutsche " wird ein Aufsatz erscheinen , betitelt:
se Nachricht avurde sogleich durch den Telegraphen
„Keine Acrise mehr ! "
Er ist von dem Herausge¬
nach Paris befördert . — Die würtembergifiden Trup¬
ber der erwähnten Zeitschrift , dem Kriegerath von
pen der Befttzungsarwee
leisteten ihrem neuenfSvu»
Cölln .
Mit Recht darf man über diesen Gegen¬
verain , unmittelbar
nachdem sie die Nachricht von
stand etwas Gründliches von diesem Manne erwar¬
dem Tode des vorigen Königs
erhalten harren,
ten . ( Allg . Zeit )
den Eid der Treue.
Baiern
.
München , 3 r . Oct .
Ausgezeichnet
durch Glanz
und Schönheit war der gestrige Bai
pare im königl . Hofrhrater
zu nennen , den Ihre
Maj . , dir Kaiferinn
Charlotte , II . MM . , Der.
St . Petersburg,16.
Oct . Am 26 . werden
König und dir Königin » , mit II . kk. HH . , dem
Se . Majestät der Kaiser aus Warschau wieder hier
zurück erwartet.
Kronprinzen , dem Prinzen Karl und den Prinzes¬
sinnen , wie auch I . k. Hoh . der verwittweten Frau
An der chinesischen Gränze in Kjachta ist im
Kurfürstinn , Sr . r. Hoh . t dem
Prinzen Eugen,
Monat Huni so hausiger Regen gefallen , daß von
und Sr . Durch ! , dem Fürsten zu Schwarzenberg,
den Strömungen
von
den ' umliegenden Bergen
mit Ihrer allerhöchsten Gegenwart
zu beehren ge¬ eine Uebevschwewmung
in Kjachta selbst entstand,
ruhten .
D »r allerhöchsten Herrschaften waren um
die beträchtlichen
Schaden
verursacht hat .
Bey

Frankreich.

R u ß l a n d.

t

JI1
MnfHengedenkm
erinnert
man
sich nicht , daß
dort jemals etwas ähnliches statt gefunden habe.
Die Entfernung
von hier nach Warschau betragt
1&47 Meilen . Diese werden von der neu angeleg¬
ten Post bekanntlich in 91/2
oder 10 Tagen zu¬
rückgelegt.

Afrikanische

Naubstaaien.

(Der Hamburger Correspondent
theilt aus einem
ossiciellen Schreiben
aus Algier vom aLtrn Sept.
Nachstehendes mir ) r

Be? d m blniernehmen der Engländer gegen Al/
gier hatte sich der Dey hauptsächlich auf seine 4v
^ Schaluppen verlassen; aber diese, von un»rsahr"-;n -Off;' .-re angeführt , wurden bald vernichtec. .'Olt
r batten cg auU> urnachlassigt, ihre
Fregatcen auVzulüsten, welche, vor dem Hafen auftzefteut, dem engl. Admiialschiff vielen Schaden
haccen zufügen können. Ihre einzige Zuflucht blieb
Nun, von den Batterien zu schießen; aber auch diese
wurden durch das kühne, unerwartete Manövte deLvrds Egrucuth , sich an der Mündung des Hafens
aufzustttlen , von da er die Batterien rn die Flanke
nahm und das Mehrste ihres Feuers vermied, in
ihrer Wirksamkeit sehr beschränkt. Doch fuhren sie
ftkr , mit der grcßren Standhaftigkeit zu feuern.
Der Der) commandrrce selbst und bewies bei der

fürchtehttchen ettrien einen ausgezeichneten
Muth,
welcher die fehle,haften Dispositionen
ersetzte ; denn
«uropa
r sch e Osficiers
gab es, außer
einigen
Renegaten , hier
gar
nich t . Bloß eine Brigg,
rin Schooner und eine Halbgaleere , die am westli¬
chen Molo lagen , rntgiengen dem Verbrennen durch
die Engländer ; aber auch diese würden ohne Zweistet gleiches
Schicksal
gehabt
haben ,
wenn
nicht am 27sten August um 10 Uhr Abends ein
heftiges Gewitter mir starkem Gußregen eirtstanden
wäre , welches dir ganze Nacht dauerte ; ein Ge¬
witter von der Art , wie es in dem hiesigen Klima
sehr selten ist. Nur hierdurch wurden auch das
Arsenal und die VorrarhShäuser gerettet . Als das
Ungewircer anfing - kappten die Engländer
ihre An¬
ker und giengen nach cer Bay unter Segel . Am
nächsten Morgen , den rüsten , erschien ein neuer
Parlemenrarr mir Vorschlägen . Der Dey wandte
sich nun an die Consuls , um ihren Beistand
bei
den Unterhandlungen
zu erhalten . Der 'franzö¬
sische
Consu ! verweigerte
seine
Vermitte¬
lung ; man wandte sich darauf an den schwedischen,
rvelcher am Ende diese Commission übernahm.

Verm i sch te N ach dich tö iu
AuS dem Leben I . Fouche 's, Herzogs vonOtranto.
<Ueber di -fen interessanten Mann theilt uns die
aarauer Z . irung nachstehende Bemerkungen mir ;)

' „ Die Zusammenstellung
mehrerer Aktenstücke iM.
dem so merkwürdigen Staatsleben
des französischen
Ministers
Fouche
, Herzogs
von
Otranto,
die , mit . kargen biographischen Notitzen begleitet,
in
französischer und
deutscher Sprache
erschie¬
nen , ist zur Aufhellung der Zeitgeschichte zu wich¬
tig , als daß sie mit Stillschweigen
übergangen wer¬
den dürste . Der Herausgeber
sucht Fvuaö gegen
den Vorwurf wandelbarer
Gesinnungen , die man
ihm nach den Diensten , die er verschiedenen Par¬
teien geleistet , zum Uthm möchte , zu vertheidigen,
indem er dessen Bemühungen , die Leidenschaft des
AuftuhrS zu zügeln , um den Staat zu rerren, ins
Licht stellt . Foucte 's Schicksal fty , von den Lei¬
denschallen gerichtet worden zu sepn , und so könnt
er von sich sagen , wir so Viele i

In moderätion placing all my glory*
While Tories call me Whig , and Whigs a Tory.
Die Mittheilungen
über seine Lebensgeschichte
sind wenig erhebuch .
Joseph
Fouchd,
Herzog
von Otranto , ist geboren den 29 Mai
zu
Nantes . Als er neun Jahre alt war , tharen ihn
ferne Eltern in die Kostschule des OratdrienordenSKvüeglum zu Nantes .
Seine
ersten Lehrer beurtheilren ihn falsch , und glaubten , er habe wenig
Fassungskraft und noch weniger Anlage zum Fleiße.
Aber Fouchö 's tieferer Geist verrierh sich bald , da
er zur Lektüre die I *e * sees von Pascal
wählte,
während feine Kameraden sich mit Romanen unter¬
hielten . Fouche sollte Priester werden , und trat
als Kandidat in mehreren Kollegien mit Rühm als
Lehrer auf ; aber bald entschloß ev sich , nach Nanreö zurückzukehren , wo er sich verheirachete Und als
Advokat leben wollte . Bei dem Ausbruche der Re¬
volution wurde er in die NarwnalkonveNtion
geru¬
fen . Cr stand wahrend der Revolution
bedeutenden Sendungen
vor, wurde aber feiner Aeusserung
wegen , als RvbrSpierreS Feind verdächtig , entfernt.
Vom Direktorium zurückberufen , bekam er endlich
das Ministerium der allgemeinen Polizei . Während
Buonoparr ^ s konfularifchkr und kaiserlicher Regie¬
rung stand er den wichtigsten Posten vor , wurde
aber öfters wegen unverholentr AeußerUng seiner ge¬
mäßigten Ansichten entfernt . Die wichtigste Perio¬
de crar für ihn nach der Abdankung
Napoleons
1814 ein . Damals
beschwor ihn Fouche in einem
hier mitgetheiiten
Schreiben , nach den vereinigten
Staaten
von Nordamerika
zu gehen , weil sein
Aufenthalt auf Elba zu viele Besorgnisse und Un¬
ruhen erregen würde » Den Freunden des Königs
empfahl er, nur keinen Parwikampf
hervorzubringen.
„Es sind Fehler , Ausschweifungen , vielleicht sogA?
Verbrechen begangen worden ; über es hat deren Mf
jeder Seite gegeben , und überall gesellten sich zu
wilden Unordnungen erhabene Tugenden . Dft Kö-

9*8
zv
genug , um lvünschenSwrrth
war willkommen
nachahmen ; n cht
mg wird Heinrich IV . Beispiel
Unterwerfung
der
in
wohl
aber
man
zusagte,
Glaubte
.
ftpn
VüS von Karl II . , der erst Vergessenheit
gegen einen Gebieter diese Ruhe zu
des Gehorsams
wurde , und dem Rehierauf schändlich meineidig
vielmehr , in einer den Gesetze»
."
nicht
oder
bereitete
,
finden
einen neuen Fall
Stuarr
zentcnbause
Freiheit ? "
untergeordneten
Königen
und
Geschäften
Fouch ^ blieb zu dieser Zeit von allen
und
folgt .)
Zeit
die
(Die Fortsetzung
entfernt , beobachtete aber aufmerksam
dünkt
merkwürdig
Vorzüglich
.
ihre Emwickelungen
Schlacht bei Kulm lieSt
Ueber die denkwürdige
des wiener
uns , was er damals an e nen Minister
folgende noch nicht
Blatte
öffentlichen
einem
in
man
wir daher einen Auszug
Kongresses schrieb , woraus
der König
Indem
:
allgemein bekannte Thatsachen
mittheilen:
von Kulm den.
Schlachtfelde
dem
auf
Preussen
von
Lage der Dinge , wo die
der gegenwärtigen
halten ließ , und dem Himmel für
„In
FeldgottcSdienst
der
Kongreß
dem
, wel¬
auf
Wichtigsten Angelegenheiten
verliehenen Sieg dankte , kam der Eilbote
den
Frage kom¬
in
,
soll
en
Katzdcr
nehn
an
Anfang
Siege
seinen
zu Wien
cher die Nachricht von dem großen
, wich
am 26 . Aug.
Armee
schlesische
die
men werden , kann ich mich nicht enthalten
den
,
brachte
bach
Sie kennen
getragen.
zu unterreden .
davon
mit Ihnen
über Macdonald
darüber
Blücher
umer
zur
Liebe
weine
und
Denkart
meine freimüthige
er noch redete , kam ein zweiter Eilbote
indem
Und
Alles lagen , was
, daß er die
Wahrheit - ; ich werde Ihnen
von dem General Bülow , der meldete
Fran¬
ein
bin
ich
:
Frankreich
über
am 22 . August geschlagen.
denke . Zuerst
Franzosen zu Großbeeren
; spricht man
kam ein dritter , der den
,
redete
noch
er
zose ; dann über das deutsche Re -ch
Und indem
—
.allen
von
man
spricht
so
,
meldete . „ So hei¬
bei Viktoria
von diesem Reich
Sieg Wellingtons
der Kabinetörath
westphälisagt
den
,
an
Tage
erinnert
ter , wie an diesem
„Der wiener Kongreß
so
er den König noch
Nationen
habe
,
zwanzig
erzählt
als
dieses
mehr
der
,
der
,
Albrechc
schen Frieden
ftyen in¬
noch
gebracht har ; man erwartet
nicht gesehen , alle diese Siegesnachrichten
großen Vortheil
angekonrmen , und
Denn hier smd
Skuriden
.
vier
Vertrag
oder
)
drei
wiener
dem
nerhalb
von
großem
gemacht;
selbst versammelt ; se kann in den
der König habe den Abend die Bemerkung
die Herrscher
, wenn sie
Roman . "
dige
einem
in
enrschu
wie
nichts
fast
fty
Es
Nationen
der
Augen
die Wohlfahrt.
ihnen nicht den Frleden sichern und
hat lange Zeit als große Sta rrsumwal„Man
B e k a n n r m a ch u 11 g.
Frank , eichs aus
den Uebergang
zungen angesehen
einer
den
in
Monarchie
nicht hierdurch anzu¬
ermangelt
dem Zustande ferner alten
Unterzeichneter
der Republik
ferne HemdenUmwandelung
die
Parrhie
e:ne
hieraus
,
wieder
Republik
zeigen - daß er
Umsckaffung
hat,
in das Reich Buonaparke ' s und die
, sowohl glatte als geköperte erhalten
fianell
der
perKönigthum
,
Stab
per
.
st
3
VerfassuogS
bis
das
.
in
kr
<r
rn
3
.
dieses letzt
welche er zu 1 st.
har die
Bourbons . Bei allen diesen Bewegungen
kauft.
H . C U kl m a n n,
nur an einer einzigen wahrhaft Theil
ganze Nation
die Absicht
in der Tsngcsgasse , Licr. H . Nro . >bo.
genommen , an der von *789 , welche
Verfassung
harte , dem König und denr Volk eine
Einen , wie die
zu geben , wodurch die Gewalt des
Nr . 2881
und
i/3 Loos zur hiesigen äesten Lotterie
des Andern , gesetzmäßig , unverletzbar
Freihlir
für alle gültig überschrieten,
,
Klasse
isreri
erstrebte
der
allein
von
Dies
.
auf immer be ' esrig : würde
jedermann
forrgerrssen ; in
ist verlohren gegangen , es wird demnach
man ; zu allem andern wurde man
gewarnt , indem nur der bekannte
Ankauf
dessen
Europa,
für
von
TherlS
eines großen
jene Eroberung
de» etwa darauf fallenden
wir gleichsam
rechtmäßige Eigenthümer
für welche wir genug büßen , sind
Gewinnst beziehen kann.
worden.
hineingkstvßen
von
Franzosen
ist ausgemacht , daß allen
„ES
3 i . Marz,
Li t t e r q r i s che A n z e i g e n.
jeder Partei , fm dem letzten 3 o . und
auft
und
Frankreich
zu habend
nach
die Rückkehr der Bourbons
Bei F . De seilt, Zeil , ist für 6 kr.
Mittel er¬
sicherste
18 *6,
und
Oktober
schnellste
un
das
der
als
,
den Thron
Namensverzeichniß
und
der 753«
Veränderungen
Wahlrersanmitms
der
schien , um allen gewaltsamen
ven
Ziel dauchte
allen Kriegrwein Ende zu machen ; tiefte
erwählten Mitglieder , des gesctzgebendcnKött
und so vielem
allen , nach so großer Erschöpfung
perS , und deren Suppleanten.
ein Zustand
Leiden , nicht eben ein Glück , sondtrn
gefühlt war,
von Ruhe , deren Bedürfniß allzusehr
sollen ; ja er
weisen
sich
von
hätte
g !S daß man ihn
G . »75»
v< Gebrüder Saurrländer sin der Ziegelgassr
3 « Verlage der Buchdruckcrei und Buchhandlung

sr
r
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>
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|- I n »rTT

Teutfchland.
Groß he rzogth . Reffen . Mainz , 5. -Octob.
Unsre heutige Zeitung enthält Nachstehendes:
— In dem Hamburger unparteiischen Korrespon¬
denten , Rr . 169 vom 22ten £)ct lies' t man fol¬
gendes angebliche Schreiben von Frankfurt:
„Es heißc nun , es ftp im Werke , daß Baiern
das Fürsienthum Lschaffenburg an den Großherzog
von Hessen abrrete , und dagegen die ehemalige
Rhewpfalz mit der Smdt Mainz erhalten werde.
Diese Auscaufchrmg soll , dem Vernehmen nach,
hier (in Fiankfurc ) verhandelt merven .^
Wir sind ermächtigt , diesen ganzen -Artikel für
gnmofalsch zu erklären . Wozu überhaupt diese ewig
wiederholte!'. Fabeln von Austaufchung der Lander,
von welchen- sich noch keine einzige bestätigt hat , di«
nrchr durch den wiener Kongreß beschlossen worden
wäre? Will man etwa das Anschlüßen der V-ölker
an chre neue Regenten verhindern und die Bande
des Zutrauens immer locker erhalten ? oder ist es
bloS die Sucht , den Leser mit recht ausfallenden
llnwahrscheinlrchkeiten zu belustigen ? Könnte das
Fmsienrbum Aschaffenburg Hessen zur Entschädigung
dienen, dann kann man glauben , daß es bei den
in dwftr Hinsicht vollendeten Unterhandlungen zu
Frankfurt g.wiß zur Sprache gekommen wäre . Wer
aber berde Länder kennt , wird das Mißverhälrniß
dieses Tausches gleich einfthen , mird über die poli¬
tische Einfalt lächeln <i die ihn auegeheckt Hab.
Meckkenbur
g-S chw e r i rr. Penzkin , 18. Och
Buch hier wurde das Volksfest durch feierlichen
Gottesdienst , mit Paradierung . des Landsturms ^,
reichlicher Sammlung
für die Armen , Tanz und
Freudenfeuer begangen .
Der Landmarfchall von
Maltzahn , hiesiger Erbherr , hob, von diesem Ta¬
ge an , zuni ersten Mahle
in Mecklenburg,
die Leibeigenschaft

aller

feiner

Unterrhanen
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und erfreuten sich diese also als Freie der errungr»
nen Freiheit des Vaterlandes.

Schweiz.
Aarau,
2
Nov . Briefe aus Luzern melden,
daß, einer
Tage zuvor bei dem Herrn InterNuntius
eingetroffenen
amtlichen '. Anzeige zu¬
folge, der
neue päpstliche Nuntius , Monstgnor
Carlo Zen , am 3o Weinmonat daselbst eintreffen
wollte . Der feierliche Empfang des römischen
Botschafters ward in Gemäßheit des sehr ülten und
umständlichen Zeremomels veranstaltet ; eine Abord¬
nung des Stiftes Sr . Leodegar fuhr auf dem See
bis an die Grenze des Kantons entgegen , und eine
Reqierungsabordnung
erwartete den Botschafter in
prachtvoll - geschmückter Barke eine halbe Stunde
von der Stadt . Der Herr JnternuntiuS , Abbate
Cherubini , wird nächstens die Rückreise nach Rom
antreren
Der einsweikige spanische Geschäftsträger in der
Schweiz , Herr General Nazar Reding , hat dem
Scaatsrath
des Vororts ein am »8- Herstmonat
aus Madrid erlassenes königl. Schreiben Übermacht,
wodurch Se . Mas . die Eidsgenvssen schüft von ihrer
und ihres königl . Bruders mit den königl . Prinzeß
sinnen von Portugal ! geschlossenen Doppelheirathew
in Kenntniß setzen.
Der Scaarsrath . hat diese«
Schreiben durch angemessene Beglückwünschungen
erwiedert und zugleich fämmtlichen Kantonsregieeungen mitgerheilt.
Se Mas, der
Kaiser von Oesterreich , haben
dem General von Castella von Freiburgmit
ei¬
nem Kakinetschreiben aus Schönbrunn vom aasten
Herbstmonat , das Kommandeurkreuz des St . Leo¬
poldordens Übermacht.
— Bekanntlich hat am 3. Aug . , dem Geburts¬
tage des Königs von Preußen , der preuss Gesand¬
te in der Schweiz , Justus Grüner , den übrigen

Pvrtrüitmaler zu Rom, hat den ehren¬
vollen Auftrag erhalten, Se. Heiligkeit für.dm
König von Sachsen zu malen. — Unter den Rei¬
deutsch eingeiaden, deutsche Trinksprüche hat ser,den von Range erwartet man Lord Craven in
hören raffen und deutsch sich unterhalten hat; Italien , welcher zur See dahin kommen will, und
seine Beredsamkeit erfüllte die Anwesenden mit Be¬ zu dem Ende ein Schiff für sich mit Aufwand von
Der
. Der tapfere General AloyS Reding 3o,ooc> Pf . Sterling hat auerüsten lassen.
wunderung
! ist aus Paris hieher zur französischen
sagte, Grüner würde bei einer Landgemeine viel Abbe Fleurie
t
. Man erwartet neugierig
. — In Bern wird Brod für Botschaft zurückgekehrt
Ausrichten können
, das zu einem Dritrheil aus islän¬ ob er wirklich ein günstiges Resultat für die Been¬
Arme gemacht
dischem Moose, zu zwei Durcheilen aber aus Mehl digung der geist ichen Angelegenheiten mir Frank¬
, sehr luf¬ reich mitgeöracht habe. — Mehrere Deutsche haben
Dasselbe soll schwarzbraun
gebacken ist.
('??) , von sehr angenehmemsich gestern zu einem Gastmahle zur Feier der
tig,, aromarischriechenv
. — üuctan BuoGeschmacks und fei;r nahrhaft ftyn. — Aus der Schlacht von Leipzig versammele
Sklaverei zu Algier sind auch einige Schweizer in naparte soll in seinem Hause Einschränkungen ma¬
. Ende vergangenen chen, und hat neuerdings die Zahl seiner Dienst,
ibr Vaterland zurückgekehrr
^( S.
. — Wir erwähnten neulich
Mais schickte sie der Dep von Algier mit den für leute verringert
, worunter Nr. 297. ) eurer zu Rom erschienenen Botanik der
, Geschenken
den Grvßherrn bestimmter
. Es eplsiirt auch
Kolosseums von Dr. Sebastlani
pflegen
2 Tiger , die sie unterwegs
und
12 Löwen
. Nach ihrer Ankunft eine dergleichen aus dem Anfänge des 17^11 Jahr¬
, nach Konstantinopel
mussten
's System)
chafelbsi wurden sie sogleich vom österreichischen Jn- hunderts( mithin noch vor Tvurnesorr
von ernem gewissen Daleari. Mehrere von Letzcerm
ternuntrus reklamür.
Zu Hofwyl befinden sich gegenwärtig zwei von angegebene Wanzen finden sich gegenwärtig nicht
der Kommission des öffentlichen Unterrichtes zu mehr in jenem Lokal.
Königreich beider Sicilien. Messma,25.
Warschau hmgcsandte polnische Schüler, um sich
mit der dortigen Kulturmechode und mit der Ver¬ Sept. Der amerikanische Commodore Chauncey
-Instrumente bekannt zu hat mit seiner Eskadre unfern Hasen wieder ver¬
fertigung aller Agrikultur
. Man ist darüber froh, da btinab läpich
, und nach ihrer Rückkunft die Leitung ei¬ lassen
machen
den Amerikanern und Mannschaft der hier
zwischen
welche
für
,
übernehmen
zu
Schule
ner Agrikultur
die Regierung ihnen eine National-Domaine an- liegenden englischeir Schiffs Streitigkeiten vorfieien,
, wo¬
und nicht selten Blut floß. Man weiß nicht
weisen soll.
hin er sich-gewendet hat. — Die Erndre in SuiItalien.
; dessen unerachm blei¬
lien ist sehr gut ausgefallen
Kirchenstaat. Rsm , 19. Oet. Die freiwilli¬ ben die Preise, »rach dem Beispiel des benachbar¬
gen Subscriptionen und Beiträge des Publikums ten Italiens, hoch Die Ausfuhr ist, besoudcrs
. — Bon einer
, beträchtlich
(die leider ohnehin weder reichlich noch hinlänglich nach der Lombardie
waren) , um die Stiaßenbeticlei zu verhin¬ Zusammenberufungdes fizrlianischen Parlameius,
dern, und den Armen in den Hospitälern und öf¬ zu welcher der gesetzliche Termin eigentlich schon
. Der mittUi*
fentlichen Gebäuden Unterhalt und Unterkommenverflossen ist, hört rnan noch nichts
, werden nach einem erschienenen Publi- thige Herausgeber des Oiorunlo patiiotico zu Pa¬
zu verschaffen
. Mon- lermo, welcher jene Zusammenberufung so oft in
kandum von niemanden mehr eingefordert
, hat die Redaktion seines Blat¬
, »st Erinnerung brachte
, Schatzmeister Sr. Heiligkeit
signor Guerrieri
, weil ihn die Regierung einer Ccn»
beauftragt worden, diese Ausgabe aus dem Aera- tes aufgegeben
•V.o zu decken und zu diesem Behufe Maaßregeln zu sur unterwerfen wollte.
. Man hat daher eine Tape von einem hal¬
treffen
Dänemark.
, welches
ben Bajvck auf jeden Satz im Lotto gelegr
. Am 25stend. M.
bei der ausserordentlichen Spielwuth in den päpst¬ Copenhagen, 29 . Octob
. octroirttir
-Versammlung der königl
lichen Staaten eine ansehnliche Summe abwerfen ist eine General
wird. Auch erhöht ein Tarif vom 9. Octob. die astatischen Handels- Compagnie gehalten worden.
, dem
, außer den jetzigen
, Liaueure und ge¬ Zu Directoren ivurden
Mauth mancher Kolonialwaaren
. — Ge¬ Iustizrath Klingenberg und dem Großirer Selmer,
webter Zeuge aller Art aus dem Auslände
stern ist nach Aufhebung der neapolitanischen Poff- noch erwählt: der GroßirerF Tutein, preußischer
-Consul, und der Conferenzrath Hauser.
, der erste General
verwaltung zu Rom, im Pallasie Farnese
, eine Anleihe von
, wo Die Directwn wurde aurhorisirt
römische Kourier nach Terrarina abgegangen
, um damit neue
alsdann ein neapolitanischer das Brief- Felleisen in Looooo Piastern aufzunehmen
. Die Anr
Empfang nimmt. — Hr. Vogel, ein geschickterHandekSlSpeculationen zu unternehmen

, (Nr. 225.)
Gesandtschaften ein MiLLagßmahl gegeben
dos drßwegen besonders merkwürdig ist, daß er zu
Demselben jeden, auch die fremd en Gesandten,

sächsischer

auf bereits angewiesene Si¬
lMe soll km Auslande
cherheit negotiirr werden . Es wird also diese merk¬
in Thä ^igkeit
wieder
würdige Handelsgesellschaft
kommen.

Schweden.
das Gewicht
Damit
22 . Oct .
Stockholm/
Erndte
des BrodteS key den durch die mißrathene
wer¬
nicht vermindert
sehr gestiegenen Korvpreisen
de , erhalten nunmehr die Bäckers Getreide aus den
öffentlichen Magazinen in herabgesetzten Preisen ; eine
glückliche Folge des bey dem letzten Reichstage an¬
Rthlr . / wovon
gewiesenen ^ onds von 2 Millionen
irr guten Jahren Getreide im Lande selbst angekauft
werden soll , damit die Preise zum Nachcheile deS
zu jeder
Landmannö nie zu sehr fallen und damit
sep.
vorhanden
Zeit Vorrath
zu der auf Kosten des Kronprinzen
Der Grund
Carl XIII . ist
Königs
Bildsäule
zu errichtenden
Ter Metall dazu wird von eroberten
nun fertig
Kanonen genommen , deren 64 auf dem hiesigen
des
Artillerie
Die reitende
liegen .
Artilleriehofe
ist außerdem mit
werrdifchen Artillerie - Regiments
versehen
Kanonen
den schönsten solcher eroberten
worden , und hat auch neulich zum Andenken der
ihrem braven Ehef , dem General von Car»
unter
eine
dell , im letzten Kriege bewiesenen Tapferkeit
Eine
erhalten .
vom Könige
Ehren - Standarte
mörnerist dem vormaligen
gleiche Auszeichnung
wiefchen , j tzt cederströmfchen , Husarex -Regiment

dersahren.

1817 soll die Granze zwi¬
des Jahrs
Während
revidirc und , wo
und Norwegen
schen Schweden
versehen
Granzsteinen
es nöthig ist / mit neuen
Die 140 nordische Meilen lange Gränze
werden .
soll >n drey Abcheilungen / jede von einem schwe¬
welche
Offizier ,
dischen und einem norwegischen
und SrmsLandshöfdings
von den gegenseitigen
ernannt werden / zu diesem Endzweck
Amtmannern
immer nach i 5
bereiset und die Granzberichtigung
werden.
Jahren wiederholt
nach dem
Hier wird jetzt mit Bretterladungen
von Algier spezur Wiederaufbauung
Miltelmeer
culirt.

Frankreich.
Briefe aus Kon¬
Pa riS/ 27 . Oct . Glaubwürdige
dortige englische Ge¬
bringen mit: der
stantinopel
von
sandte hatte in Beziehung auf die Expedition
Algier mit dem Reis Effendi mehrere Konferenzen
gehabt . Auf verschiedene an den türkischen Mini¬
ster gethane Fragen / hätte derselbe bestimmt geant¬
würde bei allem demjenigen/
wortet : der Divan
was sich auf die Handel der Bar baresken - Staaten
bleibe » / als sie
bezieht / so lange durchaus neutral
es nicht Magen würde » / die von der hohen Pförrs
und Oester -nich abgeschloffenen Ver¬
mit Rußland

trage zu verletzen . In diesem emzrgön Falle abek
geradezu gegen diese
würde sich der Groß - Sultan
erklären . — Durch dasselbe
afrikanische Regierung
erfährt man auch noch Folgendes : Bel
Schreiben
des Bairam -Fesies würbe jedesmal eins
Gelegenheit
be¬
öffentlich
Staatökalender
Art von Hof- und
befänden sich,
kannt gemacht . In dem diesjährigen
so wie immer , auch die Namen der DeyS von Al¬
gier , Tunis und Tripolis , jedoch mit dem Zusatz:
hat noch nicht statt gefunden.
ihre Bestätigung
i 5 Oct . geschrie¬
— Aus Madrid wird unterm
des Kkitgödeben : Der Mimster -StaatS -Sekretär
ge¬
Dekret bekannt
hat nachstehendes
partementS
macht : Der König / unser Herd / hat durch eine
be¬
Unterzeichnete Verordnung
von ihm eigenhändig
fohlen , es sollen in Zukunft unter keinem Vorwän¬
er a-uch
de / vom welcher Art und Beschaffenheit
genannt)
( Merinos
ftyn möge / spanische Schaafe
aus dem Königreiche gelassen werden , und alle sich
sollen ag|
hierauf beziehenden gesetzlichen Verbote
das strengste beobachtet werden . Die GenerükkaM
und alle übrigen öffentlichen
räns/ eie Intendanten
Behörden werden hiermit beauftragt / diesen Beseht
Sr . Maj . genau zu vollziehen.

A f v i t a.

in
Gesellschaft
har dre afrikanische
Bekanntlich
mit den Völ¬
London , in - dem Gefühl des Mitleids
von Afri¬
ker» / welche deNi weicfchlchligen Continenr
zu
Plane
ausgedehnte
ungeheuer
ka bewohnen ,
Expeditionen
Drei
entworfen .
ihrer Eivibifarion
haben Befehl erhalten / Afrika auf drei verschiede¬
nen Punkten zu durchziehen . Die erste , welche der
Major Peddie anführr , begab sich im verflossenen
des Senegals , welchen
März nach der Mündung
soll;
sie bis zu einer gewissen Lange Hinausschiffen
zahlreich uird mit Allem
und da diese Expedition
einen Theil da¬
versehen ist , wird der Befehlshaber
hin absenden , woselbst die
von gegen den Niger
nölhigen Barken erbaut werden sollen , um diesen
hinab zu fahren ; es soll dann ausgemittelt
Strom
werden , ob er sich nicht in ein weites Binnenmeer
von Bambara versichern,
ergießt , wie die Einwohner
oder ob dieser Strom , nachdem er über Haoussa
wendet , um
hinaus ist , sich nicht nach Südwesten
den Lauf des Zayr zu bilden , welches für die eng¬
am Congo von großem Vor¬
lische Niederlassung
besteht aus
Die zweite Expedition
theile wäre .
eirrec Brigg und einem Dampsbooce , welche zusams
sollen , so weit die
men den Zapr hinauf fahren
soll
findet . Dann
Wassertiefe
Brigg hinreichende
das Dampfbovt , welches 100 Tonnen Last tragt,
die Fahrt allein fortsetzen , da es kein Wasser mehr
Tuckey , welcher diese Expe¬
findet . Der Capitän
dition anfuhrt , hat zwei Neger vom Congo bei sich,
von denen einer an de >» Ufern des Zayr , 800 engl.
desselben , gebürtig ist,
Meilen von der Mündung

und Dokument « über fein Land geliefert hat , wel¬
che die Unternehmung dieser Reife entschieden haben.
Die dritte Expedition durchstreift die Küsten von
Mozambik und des Kaffernlandes , um das Land
von der Küste Natal , nordöstkich vom Cap , bis
zum Königreiche Adel zu erforschen.
(Der Beschluß folgt . )

Vermischte

Nachrichten.

Aus dem Leben I . F o u che ' s , Herzogs von Otranto.
(Fortsetzung . )
r
„Frankreich hat gegenwärtig nicht mehr ein über¬
spanntes Gefühl von seiner Unabhängigkeit ; eS weiß,
daß nur da , wo der Geist der Ordnung , der Ge¬
setzmäßigkeit und des Gehorsams herrscht , Freiheit,
Friede und Wohlstand gedeihen können ; allein es
befindet sich nicht in der nämlichen Lage, wie eini¬
ge Staaten von Europa . Bei diesen find HerkomnDü und Sitten die Schutzwehr gdgen Gewaltum¬
griffe ; in Frankreich aber ist alles vernichtet ; nichts
kann daher fortan unser Schirm und Schutz senn,
alv ein Verfassungsgesetz.
„Vielleicht wenden Sie mir ein , daß Frankreich
durch den Wunsch und den Willen seines Königs
jede nur von ihm verlangte grundgesetzliche Unab¬
hängigkeit erlangt habe , jede wenigstens , deren es
bedarf , und die es ohne Gefahr
besitzen mag.
Dies ist allerdings wahr , wenn man die, derma¬
len unter
Ludwig XVIII . bewilligte
Verfaffungöurkunde nach der Nedlichkeit seiner königlichen
Denkart und nach der Sorgfalt
beurtheilr , mit
welcher er standhaft alle doppelsinnigen Sätze der¬
selben in dem volkegemäß'esten Sinn auslegen wird;
doch , beurtheile man sie nach der Art, wie
diese
Sätze schon gedeutrt worden sind , so hat selbst das
Wort „dermalen
bewilligt^
(
octroyej
alle
Gemüther erschreckt.
„Die Nation hat mit Schmerz und tiefgekrankt
gesehen
, daß ihr König nicht von ihr die neuen
Grundgesetze empfangen wollte , alö das Richtscheit
aller Gewalten und Bestimmungen ; es hat sie sehr
befremdet , daß er , von ihr auf einen über neuen
Grundlagen errichteten Thron berufen , es verschmäht
hat , mit den von seinen Ahnen erhaltenen Rechts¬
ansprüchen die Zustimmung der Stellvertreter
von
dreißig Millionen Franzosen zu vereinigen.
„Aller Herzen fühlen sich beklommen , seit man
den König bewegen konnte, von seinen Verpflich¬
tungen obzuweichen , die heilig und unverletzlich seyn
sollten, , wie feine Person ; von diesem Augenblicke
an verwandelten sich die Vorstellungen von OffenHerzigkeit und Rechkssinn , die man von der Regie¬
rung der Bourbons gefaßt , und wodurch ihre Rück¬

kehr und ihre Herrschaft so leicht wurden , in Miß¬
trauen und ängstliche Besorgnisse . Die Partrien,
welche in Großmut !) und Entsagen mit einander
zu wetteifern geneigt waren , kehrten zu ihren For¬
derungen zurück. Und sagen wir frei heraus , was
wir in Aller Herzensgründe entdecken : starr eines
Anblicks der Rührung , deren Folgen so heilsam und
sittlich gewesen wären , sehen wir Alles sich hinge»
den den Gefühlen des Zorns und der Rache ; bei
diesen Gefahren aber , die vielleicht nur eingebildet
sind , sieht man nach allen Seiten sich um nach ei¬
ner Schutzwehr , nach einem Stützpunkt , nach einem
Vertheidiger.
„Ich habe Sie jetzt mit den gefahrbringenden
Wegen bekannt gemacht , die man den König hat
einichlagen lassen , und mit
Einwirkungen di«
s»S ersten Schritts auf >' ;
' h°>' Mir dersel¬
ben Offenheit will iw Il,n
^
was ' die Fran¬
zosen fühlen bei der Betreu
'
Lmwesgranzen und bei ihren neuen Verl ).
,V « mtt Europa.
(Der Beschluß sol, )
Freie Städte.
Hamburg
, 28 . Ort . — Der
königl fyau 1fd e Minister hat unferm Senate das
an die Hanfestädke gemeinschaftlich gerichtete Schrei¬
ben Sr kachvi. Majestät mirgrtheckt , welches dir
Vermählung Sr . Majestät mir der durch! Prinzcssinn Donna Maria Elisabeth von Portugal , im
gleichen die .Vermahlung Sr königl Hoheit , des
Infanten , Don Carlos Isidor von Spanien , mit
der Durchs Prinzessrnn Donna Maria Franci« a
von Portugal meldet . Der Senat hat die Benach¬
richtigung mit den Sr . karhot . Maj . gewidmeten,
ehrfurchtsvollen Gesinnungen
entgegengenommen,
und dem Minister feine sehr aufrichtige Thesinabme
bei diesem glücklichen Eceigmß auf herkömmliche
Weise bezeugen taffen.
— Hr . Hromadko , Professor der böhmischen Spra¬
che und Literatur in Wien , giebt feit mehreren Jah¬
ren eine Zeitung in böhmischer Sprache , Polinnen
und Literarischen Inhalts , für Czechen und Sla¬
den heraus , und hat schon »8,4 damit eine Feuer-,
Ueberschwemmungs - und Hagelschlags -VergütungsAnstalt verbunden , die er jetzt eben wieder erneu¬
ert und weiter bekannt macht . Alle die schon vor
dem 1 Ort . i 8 j 3 auf ferne Zeitung pränumerir»
ten , und ihre Pränumerationsscheme
gegen L-ssekuranzbrllette umgewechftkr haben , und neu Euurctende , die von jetzt an 6 Jahre fort pränumerircen,
nehmen an dieser Anstalt Theil , und erhalten für
erweislichen Schaden durch Feuer , Wasser oder Ha¬
gel eine partiale Entschädigung , die nach einer von
Hrn . Hromadko bekannt gemachten Scala bemessen
wird.

2 « Verlag« drr Dvchdruckrrri und Buchhandlungvon Gebrüder Sauerldn- rr in der Ziegelgasse G.
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Teutschland.
Oesterreich
. Wien , 29 . Oct . Auö den hier
im Druck erschienenen Reiselisten sieht man , daß
für Ihre Majestät , unsre Neuvermählte Kaiserinn
und Ihr glänzendes
Gefolge auf der Reise von
Braunau hierher 462 Pferde auf jeder Poststation
erforderlich sind . Man erwartet hier eine Deputa¬
tion der ungarischen Stände , welche die Glückwün¬
sche des Königreichs und die gewöhnlichen Geschenke
für Ihre Maj . , die Königinn , überbringen soll.
Eben so werden die Stände
von Oesterreich Ihrer
Majestät Hochzeltsgeschenke darbringen . Man versi¬
chert, daß die Krönung der neuen Königinn von
Ungarn im künftigen Frühjahr zu Preßburg vollzo¬
gen werden dürfte . — Der Feldmarschall - Lieute¬
nant Graf Neipperg , der kürzlich hier angekommen
war , um , wie es hieß , Sr . Maj . , dem Kaiser,
die Glückwünsche zu seiner Vermahlung
von Seiten
der Herzoainn von Parma zu überbringen , gehet die¬
se^ Tage nach Parma . —
— Das heute erschienene AnlehnSpatent der StaatsMgativnrn
bewirkte auf unfern Kurs eine augen¬
blickliche bedeutende Verbesserung ^ Die Konventivnswünze , welche gestern zu 336 stand , gilt heute 3 i 8
(Abends um 6 Uhr 3 i 3) ; Bankobliganvnen
gestern
79 , heute 36 ; 2i/2prozerrtige
neue Hofkammrrobligationen gestern 104 , heute 100.
Dom 1. Nov . Se . k. k. apostol . Majestät haben
Allerhöchst - Ihrem wtrkl Kämmerer , Graftn Mo - '
ritz von Dietrichstein , allergnädigst bewilligt , das
von Ihrer Majestät , der kaiferl
Prinzessmn und
Erzherzvginn , Marie Luise, Herzoqinn von Parma,
Piacenza und Guastalla , ihm verliehene Großkreuz
des constsntinischen St . Georgen -Ocdens ar»nehmen
Und tragen zu dürfen.
— Durch

die k. k. nieder- österr . LandeS- Regie-

ung ist nachstehendes Zirkulare erlassen

worden;
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Ueber
die
Eröffnung
des
freywilligen
Anlehens
zu fünf
Perzent
in Konven¬
tions
- Münze.
In
Folge Hofdekrets
vom 3 o . d. M . werden
nunmehr in Beziehung auf das Allerhöchste Patent
vom 29 . Octob . d. I . die nähern Bestimmungen
über das Verfahren
bey dem eröffneten freywilligen Anlehen zu fünf Perzent in Kenvenrions - Mün»
ze , und über dasjenige , was dabey z.u beobachten
ist , zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
§ . 1. Die
Einlagen zu diesem Anlehen geschehen
in Wien bey der k. k. Universal - Staatsschulden*
fasse 1und
in
den Provinzen . bey den k. k.
Kameral - Zahlämtern zu Ofen , Prag , Brünn , Troppau , Gratz , Linz , Lemberg und Herrmanstadt.
§. 2 . Zur . Einlage können verwendet weiden:
a ) Eine ursprünglich 6 perzentige Obligation von
100 Guld . , und ein baarer Betrag von 60 Guld.
W . W.
d ) Eine ursprünglich 5 perzentige Obligation von
aoa Guld . , und ein baarer Betrag von 100 Guld.
W W.
s ) Eirle ursprünglich 41/2 perzentige Obligation
von ^100 Guld . , und . ein baarer Betrag von ioq
Guld . W . W.
ä ) Eine ursprünglich 4 perzentige
100 Guld . , und ein baarer Betrag
W . W.

Obligation von
von » 20 Guld.

e ) Eine ursprünglich 3 1/2 perzentige Obligation,
von 100 Guld, und
ein baarer Betrag von i 3 o
Guld . W . W.
f ) Eine ursprünglich 3 perzentige
100 Guld . , und ein baarer Betrag
§

3.

Obligationen

Obligation von '
von 140 Guld.

, deren Nennbetrag

die Sum¬

me von 100 Guld . Nicht erreichet , oUv mtfye sich

bey der k k Universal -Staatrjährigen Terminen
theilen lassen , können
lucht durch diese Summe
jeooch Besitzer
Sollten
.
werden;
erheben
zu
verwendet
schuldenkaffe
gleichfalls bey diesem Anlehen
, die Zahlung der
wünschen
den
durch
Obligationen
Abgang
der
solcher
Falle
ersterem
in
muß
jedoch
bep einem der tz. r . benannten
Coupons
er¬ fälligen
im Papiergelde
Erlag de- fehlenden Betrages
zu erhalten ; so ist die Einlei¬
-Zablämter
Kameral
gänz ! , in letzterem Falle aber entweder die Ergän¬
auch von diesen Kaffen die
daß
,
getroffen
tung
vor«
Summe
theilbaren
zung zu einer mit Hundert
erfolgter kiquidirung eingenach
fälligen Coupons
genommen , oder der 100 Guld . übersteigende
werden.
lößr
werden.
Betrag davon abgeschneben
§ . 7 . Den neuen Schuldverschreibungen sind die
werden alle Gattun¬
§ . -4. Bep den Einlagen
Zins -Coupons für 22 Jahre bepgelegr . Nach Vergen der Banko - Obligationen , der Hofkammer - ObliAeralauf dleser . Zeit werden abermahlS Neue Interessenstädtischen
garionen , und der ständischen und
verabfolgt.
Eouponsbögen
der
dann die Obligationen
ria ! - Obligationen ,
Staats¬
negozilrren
tz. 8 . Die k. k. Universal - StaatSfchuldenkasse in
durch auswärtige Wechfelhäufer
die Einla¬
schuld angenommen , wenn sie nicht dermahl schon Wien nimmt vom 22 . November l . I .
Verzin¬
ihre
oder
,
sind
gen an.
in Metallnurnze verzinslich
gegenwär¬
besonderer Verordnungen
sung in Folge
tz. 9 . Jeder Darleiher bekömmt sogleich von der
tig eingestellt , oder zeitlich unterbrochen ist. DaKasse , wo die Einlage geschieht , eine amtlichereder erlegcen
Lep kommt jedoch Folgendes zu bemerken:
welche die Spezificirung
schetnigung ,
W . W. ,
in
mit
Betrag
welche
,
bezahlten
solche
,
den
,
Obligationen
Obligarronen
a ) Vinkulmre
den Kapitalsberrag der neuen SchuldverschmbMUschlag belegt sind , worauf ein Verboch haftet,
gen , und den Tag der geschehenen Einlage ent«
oder bey weichen waö immer für eine Vormerkung
werden,
hält . Nebst diesem ist die Zeit bemerkt , wann die
begeht , können nur dann angenommen
erhoben werden können.
neuen Poligationen
wenn vorher die Behörde , welche den Beschlag,
den Verboth , oder die Vormerkung verfügt hat,
tz. 20 . Die Kasse , welche die Einlage angenvm«
deren Aushebung veranlaßt.
men har , verabfolgt auch gegen Zurückstellung der
,
Kirchen
auf
welche
die neuen Schuldbriefe , sammt den
,
Bescheinigung
Obligationen
L ) Wenn
an¬
und
,
dazu gehörigen Coupons.
Klöster , Sustungen , öffentliche Institute
gebracht
kere Körperschaften lauren , als Einlage
Die Zinsen der neuen ^Kapitalien laufen
' §.' 22 .
werden , so sind dieselben Vorschriften zu beobach,
der geschehenen Einlage . Die Zm«
Tage
von dem
ren , welche bep Umschreibung dergleichen Obligatio¬
fcn , welche von den eingelegten alten Obligationen
nen befolgt werden müssen . j
bis zu diesem Tage anstehen , werden bey Ausso!- öffentliche Schuldverschreibungen, gung der neuen Schuldurkünden gegen Ouittirung
c) Werden
versehen sind , eingelegt , so
auf der Rückseite der zurück zu stellenden Beschmi«
welche mit Coupons
sind mit denselben auch die dazu gehö'rrgen , noch gung gezahlt.
Wien , den 3 o . Oct » 2816.
nicht verfallenen Zins - Coupons depzubringen.
Augustin Reichmann Freyh . v . Hochkirchen.
|
solchen
einer
zu
ü ) Tritt der Fall ein, , daß die
Erneft Graf v. Hopos,
Obligation gehörigen Coupons gar nicht , oder nur
- österr . Regierungseath.
nieder
Beder
ist
fo
,
3'..m Thcii übergeben werden können
(Hier folgt das Formulare der Schuldverschrei¬
r. ag der abgängigen Coupons baar zu ersetzen.
.)
bung
.
§
des
Bestimmungen
den
§ . 5 . Für jede nach
von 200 Guld . wird
, 6 . Noo . (Ucker
Stukkgart
2 . eingelegte alte Obligation
Würtemberg.
fine neue SkaatSschuldverschreibung über 200 Guld.
den verewigten König von Würtemberg , besonders.
- Münze ausgestellt . Diese Schuldver¬
Kerventisns
in den letzten Tagen seines Lebens , geben wir unfem
schreibungen lauten auf Ueberbringer , und sind über
Lesern noch folgende Nachricht : )
Guld . , 5 ooo Guld .,
Kapitals - Beträge von io,ooo
Er war gebohren den 6 . Nov . 17647 vermählte
Guld . , 5 oo Guld . und aoo Guld . auögelooo
zuerst 27L8 mit einer Prinzessinn von Braunsich
nach
Es steht ftdem Darleiher frep , sich
fmigct .
-Wolfenbüttek , und 2796 zum zweiten Mahle
fchwrig
zu wählen,
die Obligationen
diesen Abstufungen
Auguste Mathilde
mit der Prinzessinn Charlotte
Das Formulare
welche er zu erhalten wünschet .
des jetzigen Königes , GeorTochter
,
England
von
ist bepgedruckt.
einer solchen Schuldverschreibung
Cr trat den » 3 . Dez . 1797 als Herzog.
des HI
, welche
Kapitalien
diesen
§ . 6 . Die Zinsen von
an , uny schloß noch m dewftkbjgeir
die Regierung
mir 5 vom Hundert in Konventions - Münzen bezahlt
mit der französischen Republik»
Frieden
seinen
Jahre
werden » sind gegen ungestempelte Interesse -AnweiJahre i 8 o 3 ward rr Kurfürst in Folge des
Im
Coupons , in halb¬
sungs -Zetrel , oder sogenannte

!
1

j

j

9^ 5
theuern Brodfrüchte,
durch seine Verfügung wegen der
dem presburger Frie¬
der ärme¬
Erleichterung
zur
/
daß
lünewiller Friedens , und nach
,
befahl
er
indem
ansehnlich vergrößere
Land
und
sein
welchen
Magazinen
durch
,
den
ren Vo .' ksklasse aus feinen KammerQnantitat
1806 zum Kö¬
Früchte
eine
Domänen
ward , ließ er sich am Neujahrerage
seiner
denen
aus
i 8 o 5 , als zwi¬
seyn wür¬
werden solle , die hinreichend
nige Aufrufen . Schon tm Jahre
genommen
der
Feindseligkeiten
Einwohner
neue
wohlhabenden
schen Oestrrich und Frankreich
de , für die minder
um 5 «
Brvd
dem Kaiser Napoleon
er
Laib
stellte
,
waren
sechSpfündigen
den
ausgebrochen
Hauptstadt
das
gegen Oesterreich , und gab
am 29 . Oct , am Vor¬
Schon
ein Kontingent
Kr . zu verbacken .
Später¬
.
im
Prinzen
seiner
diese Verordnung
war
,
Kommando darüber einem
Todes
abende seines
als
^
geschah
1809
und
BrodeS
des
1806
und die Vertheilung
hin rhat er in den Jahren
Vollzug
von 2
das nämliche . Seine
Kürst des rheinischen Bundes
, von 9 — 12 , und Nachmittags
Morgens
Hieronimit
Landbackern
*807
allen
Jahre
er
im
er
fyatte
Tochter vermahlte
3 Uhr . Außerdem
So¬
Schwester
Brod
Seme
Bruder
erlaubt , ihr gebackenes
mus , Napoleons
und Landbewohnern
Federowna)
mit
nur
,
Marie
jetzt
(
bringen
zu
Auguste
Stadt
in die
phie Dorothea
zum Verkaufe
1. von Ruß¬
Paul
Kaisers
Früchten,
des
guten
von
war die Gemahlinn
der einzigen Bedingung , daß es
, und
des jetzigen Kaisers Alexander
fey . —
land , Mutter
ausgehacken
gut
und
Sei¬
.
zu Petersburg
Kaiftrinn
lebt als verwittwete
alle Minister
wurden
Louise,
Wilhelmine
Nach seinem Verscheiden
ne andere Schwester , Elisabeth
die Hände
in
König
dem
des jetzigen österreichisch.
versammelt , und leisteten
war die erste Gemahlinn
Treue . Der
der
Eid
Ehe.
den
ihrer
Pfuhl
Jahre
des Großmeisters
Kaisers , und starb , »m zweiten
wieder
trat
Görlitz
in auswär¬
von
Graf
Oberstallmeister
Seine sechs Brüder standen sammtlich
wurde von den'
August
Morgens
Uhr
8
Friedrich
Um
Ferdinand
in Dienst
tigen Kriegsdiensten .
Der
und
eröffnet .^
-Lieurenant
Testament
des Königs
österr . Generak - Feldmarfchall
Ministern
war
sei«
nach
aber
aller Privatgüber
nahm
,
Universalerben
Böhmen
in
zum
ist
König
zweiter Kommandant
, den
Bru¬
Bedingung
der
Sein
.
unter
,
Abschied
eingesetzt
Frieden seinen
neS Vaters
dem presburger
fl. zu bezahlen,
, war preußisch . Feld¬
Kindern des Prinzen Paul 200,000
der , Eugen Friedrich Heinrich
Bru¬
Verstorbenen
preufdes
(
die
1806
Wilhelm
Jahr
denen des Prinzen
marschall . Er kommandiere im
Ludwig
Prinzen
des
unglückliches
er ein
fl , denen
ders ) 80,000
sische Reserve bei Halle , wo
von Schwe¬
von Dillen ( der sich 8'
fl . , dem Grafen
»20,000
Treffen gegen den jetzigen Kronprinzen
soll wähkerr
vor¬
Marstatt
und
Prinzen von Pvnrecorvo
Pferde aus dem königlichen
den ( damaligen
von
Jahrgehalt
welchem
einen
nach
,
und
,
st
bestand
)
60,000
)
dürfen
maligen General Bernadotte
Pferde
4
der
(
Brüning
v.
.
Gen
rc.
niederlegre
30,000 fl . , dem
er sein Kommando
Minister StaatSsewählen darf ) 20,000 fl . , dem
ihm
welche
,
Krankheit
und einen Jahr,
fl.
Den ersten Keim zu der
10,000
krekair von Vettnagel
König am 25 . auf
fl , und dem Grafen
1000
d ?n Tod brachte , empsieng der
wenigstens
von
gehalr
er in der Gegend von
nehmen)
2 Pferde
( er kann
einer Partie nach Kanstadt , wo
Sontheim
von
14 Ungeheuern Mamvon
Ausgrabung
der
Scheelberg
fl.
10,000
gefunden hatte , und
muchshörnern , die Man dorr
, welche der König
ließ , beiwohnte,
bringen
Musäum
hiesige
Die erste Regierungshandlung
ins
die er
sei¬
nach
eines Befehls in
sich
er
daß
,
Unterzeichnung
dre
erkältete
vollzog , war
wobei er sich so sehr
Alles
.
ließ,
einzukaufen
reiben
Korn
Füße
Hafen
lang die
den baltischen
ner Rückkehr 2 Stunden
als
Menagerie , das sich
der
Aerzte
die
Parken
was
,
den
in
verspüren
Rvthwild
ohne Leben darin zu
erlegt , und den
mußte der Kö¬
nicht erhalten kann , wird
darin
ein böses Zeichen ansahen . Wirklich
Hafer und an¬
der
,
Krankheit verschlim¬
Armen die Kartoffeln , Gerste
nig im Bette bleiben , und die
be¬
sei¬
Unterhalt
mit
jenes
Uhr
2
zu
welche
,
Morgens
dere Frucht vertherlt
merte sich, bis sie am 3 o .
Vor¬
er
betreffende
gab
vorher
Stunden
Alle die Menagerie
stimmt war .
nem Leben endigtr . 4
die dadurch leiden,
zu seiner Privataufgehoben , und
Schlüssel
sind
den
träge
König
jetzigen
dem
Per¬
«
König hat der vbreinig
Der
Land und
sollen entschädigt werden .
charoulle , und legte ihm das
, den Grafen
Bitte
erstaunen¬
ihre
mit
auf
,
starb
Er
.
Kömginn
wittweten
sonen besonders ans Herz
gegeben . Der Mini¬
des Seelenruhe.
v Dillen zum Haushofmeister
von
, Graf
Angelegenheiten
ster dev auswärtigen
schöne Blume.
Konimanche
der
,
.
blüht
M
.
I
Grabe
seinem
'Auf
ist Großbofmeister
Wtnzingerode
Verhältnissen
ist der Minister *
Er hat sich unter manchen schwierigen
, geworden . An feine Stelle
ginn
benom¬
Würde
und
Klugheit
und an dessen
mit
,
Zeppelin
Regierung
von
feiner
(&caf
des Kultus
zum Vor¬
Emrichtung
- Appellations - Gerichts
Ober
des
men , manche vortheilhafte
Präsident
der
Stelle
und seine Untttth »getreten . Der
theile seines Landes gemacht ,
Hr . v . Wangenheim
Beweis die¬ zu . Tübingen
Einen
.
geschont
,
konnte
er
, Hr . v. Muhl,
Königs
nfttf so viel
jetzigen
des
Großhofmeistn
Tage vor seine « . Tode
ses letzten » gab er, noch einige

ist Minister des Innern , und der Kriegsmimster
Hr . v. Pfuhl , Gouverneur dahier geworden . An
seine Stelle tritt Gen . Gr . v. Franquemont , der
Grosshofmeister der Königmn Hr . v. Seckendorf , ist'
Groschofmeister S . M . geworden . Der Befehlsha der unsere Korps in Frankreich , Gen . v. Wöttwarth ,
ist zurückberufen ; an seine Stelle kommt der Gen . ,
Graf v. Schöler . Unser Gesandte am Bundestage ,
Frh . v. Linden , ist zurückberufen ; Gr . v Mandels lohe wird ihn ersetzen. Schloßintendant
ist Herr
Maucler geworden.

rer Nation in den gelungensten Stellen ihrer Schuf»
ten ausgedrückr , und die Gemüther des Volke,
durch die Aussprüche weiter Männer aufgeklärt,
hatten den sanftem Eindrücken der Natur sich hingegeben : wir alle dachten damals nicht wie Ludwig
XIV und Louvois , sondern wie Fenelon und der
Herzog von Bourgogne.
„ Warum sind wir denn also über ganz Europa
hergefallen ? Meine Antwort darauf kann sehrein¬
fach seyn : weil ganz Europa über uns hergefallen
ist. Europa bedrohte uns von allen Seiten , nicht
msi ! ttüv
errthpm . tond - i'n weil wir frei

— S . jJi .j unser jetziger Konrg , bezeichnet seinen f en> x >ie
Ausgewanderten hatten Fra >.kcelch nicht
Regierungs - Antritt nur durch Gnade . Durch ei- vgrlasten , um es
aufzugeben , sondern um , von
neu an daS Kriegs » Departement erlassenen Befehl Oesterreichs und
Preussens Heeren unterstützt, mit
nach vorhergegangener Vernehmung
jn per Hand zurückzukommen. Anunder Milikar ^ ustitz Behörde , 227 Mrlirar - ckrrestan- ^ rn Grenzen ertönte
der Ruf des Kriegs ; drei oder
ten und Sträflinge zu begnadigen und des Arrestes ö .;ec feindliche Heere
nahten schon den Thoren von
zu entlassen geruht , auch sich Vorbehalten , auf wer- Patts ; und wir ,
wir stellten allgemeine Beschlüsse
rer von dieser Behörde zu erstattendes Gutachten , ^ nd Gesetze auf ,
wir hatten noch nicht einmal ein
diese Gnade auf noch Mehrere , die sich dazu eig- Heer ! So wie wir
aber eines hatten , fo stand es
«? <r-ner E>aben S .
da , ausgerüstet mit dem vollen Much und der vol-

dieser Stadt , allergnädigst verliehen.

vermischte

Nachrichten.

Aus dem Leben I . F 0 u ckö' s , Herzoge von Otranto.
(Beschluß' . )
,
Anfänge der Revolution , noch in jenen Hellen Tagen , deren Klarheit auch den Verstand des
Volkes traf , wu de als einer der ersten Glaubens satze in der Staarsrunss von der konstiruirenden Na rionakversammlung anerkätmt und ausgesprochen der
Abscheu vor jeder Eroberung ; und dies war nicht
etwa erne von den Redensarten der Mäßigung ,
welche oft die heißeste» Wunsche der Ehrsucht verpullen , sondern der offne , reine Ausdruck der Ge sinnung eines VolkrS , welches , im Begriffe , die
Freiheit zu erlangen , tiefste Nothwendigkeit
em»
Pfand , gerecht zu stpn, - und seine Macht mit Slirran ren zu umgeben , wre die der Könige und anderer
Do !ker , hrefe mochten spei sepn oder Sklaven . Läm
get als ein halbes Jahrhundert
schon hatten diesen
Abscheu vor Eroberungen die ersten Köpfe unse-

3« Verlage&& Büchdruckrrer

und

BuchhaMur
«g

natürlicher Grenze machte, so wollten dennoch, selbst
als dir Ueberlegenheit unserer Waffen entschieden
war , als wir immer vorwärts drangen , ohne je
zurückzuweichen, diejenigen unter Frankreichs Bür¬
gern , welche vielleicht das Beste der Republik am
richtigsten beurtheileen , nicht daß ihr Gebiet bis an
den Rhein erweitert würde.
„Erst unter
MllVVV dem
Wit » Kaiftrrhum
J \ MUUIVW » I und
UMV unter Napo»
leonS Regierung , nicht unter unfern Volks - Verfass
sunqSgefetzen, wurden alle , von der Narur und dem
Völkerrecht Europas
Frankreich gegebene , Grenz¬
marken durch unsere Eroberungen umgestoßen und
überschritten.
„ Frankreich hat Eroberungen gemacht, die eS früher nicht wünschte , die re spärer nicht liebre. Aber
ich muß sagen : eS fühlt schmerzlich ihren Verlust,,
feit es sie nicht mehr besitzt; ., nicht wert dieser Derlust sein Gebiet , sondern weil er seinen Ruhm
vermindert.
„ Ich gebe zu : aus Eitelkeit ; aber die Völker
sind eitel , wie jeder Einzelne . Sie , mein Herr,
bedenken nicht , daß auch die Eitelkeit , welche ihre
Wunden schmerzen, Rücksichten verdiene und Scho*
nunq"
Gebrüder Saueuändrr

in

der Ziegelgajje

G.

Frankfurter

Staats
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^
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den

10 ™ November

Teutschland.
Oesterreich
. Wien , 2 Nov . Gestern um 5
Uhr Nachmittags
ist der königl . baierische Herr
General - Lieutenant und General - Adjutant , Graf
von Wartemberg , mit der höchsterfreulichen Nach¬
richt von dem am 29 . Oet . um 7 Uhr Abends zu
München Statt gehabren feyerlichen DermahlungSAkre, mittelst welchem Ihre
köuigl . Hoheit , die
durchlauchtigste königl Prinzessnn Charlotte Auguste,
Sr . k. k. Majestät , in der Person Ihres durch¬
lauchtigen
Herrn Bruders , des Kronprinzen von
Baiern , durch Prokurazion
angetraut wurde , allhier eingetroffen.
Er . k k. Maj . haben dem Herrn Grafen von
Wartemberg dey seiner Ankunft und sogleich gehab¬
ten Audienz , Das Großkreuz des
österreichischen
kaiserlichen Leopolds - Ordens Höchsteigenhändig
zu
verleihen geruht.
Dom 4. Nov .
Se . k. k. Majestät haben Atterhöchftihrem Kämmerer , Stanislaus
Wandalin,
Grafen v . Mnifzech , die Erlaubniß zu errheilen ge¬
ruhet , das ihm , von dem Johanniter
- Orden,
verliehene Ehrenritter - Kreuz besagten Ordens , an¬
nehmen , und die Ordens - Uniform
tragen
zu
dürfen.

Frankreich.
Paris,
4 . Nov .
Heute wurde mit vieler Fei¬
erlichkeit die Deputinenkamwer
eröffnet . Der Fürst
von T-alleprand versah bei dieser Gelegenheit
seine
Stelle als Oberkammerherr . S . M , der König,
hielt eine kräftige Rede an die versammelten Depu¬
taten , worin er diese nnt der Lage des Reichs kürz¬
lich bekannt macht , vorzüglich aber zur Eintracht
ermahnt , damit , church ihre Mirwürkung
er selbst
dem Ziele feiner Wünsche , sein Volk gtüMch
zu
sehen , immer näher komme u. s. w.
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Nach dieser Rede verlas der Kanzler die Eidesformet der Deputaten , welche also lautet:
„Ich schwöre , dem Könige treu zu seyn , der
konstitutionellen Charte und den Gesetzen des Kö¬
nigreiches zu gehorchen , und weine Handlungs¬
weise in Allem so einzurichten , wie eS einem ge¬
setzmäßiger: Deputirten
der Departemente
zu¬
kommt . "
(Diejenigen Deputirten , welche zugleich PairS sind,
folglich in dem vorigen Jahre einen ähnlichen Eid
schworen , haben nicht nöthig gehabt , dieses Mahl
zu schwören . )
Darauf rief der Minister DeS In¬
nern , Hr . Lame, sämmtliche Depurtirte nach alpha¬
betischer Ordnung auf , und ein Jeder rief : Ich
beschwöre es:
Der Kanzler erklärte nun die Knmmer für eröff¬
net , und bestimmte die folgende Mittwoche zum
Sitzungstag
für den Beginn der Geschäfte
Se . Maj . wurden überall mit dem lebhaftesten
Jubel empfangen.
S k. H , der Herzog von Cambridge haben der
Eröffnung der Deputirtenkammer
beigewohnt.

Italien.
Kirchenstaat.
Rom
, 22 . Oct . Mehrere ' Ba¬
rone fahren fort auf ihre Gerichtsbarkeit zu verzich¬
ten , wie noch vor wenigen Tagen von dem Prin¬
zen Chigi geschehen ist , und lassen über diesen Akt
nach der Vorschrift ein förmliches Instrument
von
Nardi , Notar der apostolischen Kammer , aufneh¬
men . — Der Paragraph
des moto proprio
vom
6 . Jul . 18 *6 tihcc diesen Gegenstand lautet folgendermaaßen . : 'Fit . I . § . 39 . ,,Bestätigt
bleibt die
Abschaffung der Barona ! - Gerichtsbarkeiten
in den
Provinzen Bologna Ferrara , Romagna , den Ma . «
ken , Urbino und in den Herzogtümern
Camerino
und Benevento " ( Diese Provinzen nämlich kamen

erst nach dem wiener Kongresse an den heil. Stuh*

*****
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Retributionen bedienen dürfen. Bei
Papstes wie unbedeutende
des
Interesse
das
für
Umstanden würde die Gerichtsbar.
das
und
,
veränderten
zurück
vom 3s. so
der Unterthanen nicht wohlverechnete Edikt
das Fünf - und Sechsfache kosten,
Anwendung fin¬ feit den Baronen
Aufgeklärten unter ih.
Jul . 1814 konnte auf sie keine
diese und die Vernünftigeren und
wo
,
Provinzen
andern
den
In
entsagen, die für sie
„
)
zu
.
.
den.
beeifern sich Rechten
, Kraft des vom Pro-StaatS- nen
Lasten werden, so wie sie es bis.
Gerichtsbarkeiten
schweren
zu
nur
vom 3o. Jul . 1814/ her für ihre Unterchanen waren. Der §. 20. Tit.I,
" stkretär publizirten Edikts
find
, können die von den
find
worden
wieder hergestellt
Moto proprio jagt : „ Die Baronalbeamten
Befehle,
die
Statthalter
Baronen gewählten Statthalter " (GoYernatori,
, wie alle andere
Amtleuten in verpflichtet
Gou¬
die ungefähr wir den herrschaftlichen
die ihnen von den päpstlichen Delegaten oder
eher
nicht
Amt
ihr
„
)
auszu,
könnten
Deutschland korrespondiren
zukommen
gebil¬ verneurs ersten Ranges
ausüben, als bis sie vom StaatSsekretariate der führen, wenn letztere( die Gouverneure ersten Ran.
Macht
der
in
des tz. »6. da¬
soll
ligt worden sind." — „ ES
ges) von den Delegacen nach NormVorschrift
Gerichtsbarkeit
war
Baronal
ihre
auf
Diese
,
—
stehen
"
sind
Barone
ihre Nach¬ zu bevollmächtigt
Gesetze
die
Verzicht zu leisten, sowohl für sich als
Barvnalbeamtkn
der
, ohne nöthig, da viele
, und sich nur an
beachteten
folger und in die Investituren mitdegriffenen
deren der Regierung wenig
,
wäre
erforderlich
hielten. Ein Schrei¬
Formalität
Herrschaften
daß irgend eine
ihrer
Befehle
die
solchen VerEinwilligung zu erhalten. Nach einer , die auf ben des Kardinals Consalvr an die Sacra ConsulLasten
und
Rechte
alle
Innern des Papstes)vom
zjchtieistung hören
Bezug ta (das Ministerium des Beschleunigung dieserAn¬
Gerichtsbarkeit
Baronal
der
Ausübung
Die
empfiehlt
i
.,
für sich und ihre 6 Okt. d. Iund
haben, auf , jedoch behalten sie
das Vorfvrdern der Barone,die sich
gelegenheit
da¬
Barone
Die
.
davor
ihre WiltenSmemmig
Nachfolger die Ehrentitel
wollen, noch nicht erklärt haben, um Maaßregeln zu er¬
gegen, welche ihre Gerichtsbarkeit behalten
demzufolge
und
,
einzuholen
den Kanz¬
müssen ihren Statthaltern und eben somonatliches greifen.
wie
angemessenes
ein
,
Fiskalen
lern und
— Die algierifthen Korsaren kreuzen, noch
daß der
, und die Kosten für die bewaffnete
Unterschiede
einzigen
Gehalt festfttzen
dem
mit
,
zur Ver¬ vormals
sie sind deswegen
Macht, so wie alle andre nörhige Kosten
unter Dey sie nicht anerkennt; aber
ganz
dies
und
,
tragen
nichtminder
Staaten
waltung der Justiz
italienischen
der.
Handel
." dem
Staatsftkrerariats
des
erhalten
Befehl
Genehmigung
heimlich
vorhergehender
. Sie sollen
Bedingung, die nachtheilig
aber ihreRäu,
einzulaufen
Hafen
Zum Verständnis dieser letzrern
keinen
in
,
, muß man wis¬ haben
sonst als überflüßig erscheinen dürfte
; auf diese Weise hört der Dey
, die sich oh¬ bereien fortzusetzen
Barone
römischen
meisten
Benehmen des
sen, daß die
ihrer Güter auf, verantwortlich zu seyn. Das
nehin nicht viel um die Verwaltung Bezahlun¬ Dey ist sehr gemäßigt, er scheint keine Besorgnis
, ihren Beamten so dürftige
dem erlittene»
bekümmern
, sie einsiößen zu wollen, bis er sich von
gen auswarfen, daß schon hieraus hervorging und Schaden wieder erholt hat.
, ungeheure Sporteln
rei¬
seyen auf Bestechungen
In Livbrno halten sich viele angesehene undgroßes
. Ein Statthalter auf
ein
auch
Pravaricationen angewiesen
dort
sich
auf. Es soll
z. B. erhalt monatlich3 , che RussenHandelshaus
großen Lehnehercschaften
etabliren, was den Gewinn
russisches
.
aufdieSub
hiernach
sehr vermindern wür¬
4 bis 5 Thaler; man schließe
von eini¬ der englischen Etablissements
auch den Handel
alternen! Die bewaffnete Macht wurde mehr
Rußland
daß
,
scheint
Es
de.
als
gen Sbirren geübt, die man zuweilen eines Arz¬ Italiens in seine Häfen ziehen wolle,
. Daß an Unterhaltung
Räuber fürchtere
Man erzählt, daß der Baron von Stroganotv,
, die
des Kaisers von Ruß¬
tes oder Ehirurgus, oder andre Gegenstände
nicht ge- ' bevollmächtigter Gesandter wichtigen Unterhand¬
gar
,
haben
Bezug
Gefundheitepolizei
auf
. Diesen Uebeln land beim Divan , mit sehr
herrscht das beste
dacht wurde, versteht sich von selbst
steuern, lungen beauftragt fei>, Uebrigene
und der hohen Pforte,
nun wlll das weift und mildeMoto Moxrlo
Rußland
zwischen
Vernehmen
da die unaufhörlichen Beschwerden^er herrschaftli¬
und der Divan zeigt nicht das geringste Mißtrauen)
den Ohren Sr.
Südarmee eine voll¬
chen Unterthanen darüber täglich zu
streng dar¬ besonders feit bei der russischen ist.
Heiligkeit gelangen; und es wird daher
eingetreten
, wel¬ kommene Dislokation
zwischen
auf bestanden werden, daß diejenigen Barone
Ueder den Zustand der Unterhandlungen
ihre
,
wollen
behaupten
auf vtt
Bezug
in
che ihre Gerichtsbarkeiten
Großbritannien
päpstlichen in der Pforte und
den
mit
Fuß
gleichen
ZuverlaMs.
auf
nichts
Beamten
, weiß man
. . Was aber die be¬ Sieben-Inseln
derselben Kategorie besolden
, wie diese zwei Mächte sich ver«
nicht
weiß
Man
der
nur
sich
sie
werden
fo
,
betrifft
Gewalt
won beiden ihren An¬
waffnete
Kara¬ ständigen werden, da keine
Unabhängigkeit I»
dessen
,
des Staates ( es wird nämlich jetzt ein Korps
Land
ein
auf
in Frank- sprüchen
Gensdarmerie
der
welches
,
errichtet
will.
biniers
nicht anerkannt haben, entsagen
derch entsprechen möchte) gegen gesetzmäßige

•v. .

%
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Französische Blätter sagen, daS südliche Italien
Liere einen interessanten Anblick in Rücksicht der
mache.
Fortschritte dar , die dort die Zivilisation
Die Lazaroni seyen ganz andere Menschen gewor¬
den ; die ArbeitSliebe gewinne täglich mehr die Herr¬
und deS
der Gewohnheit
schaft über den Einfluß
Ge¬
ein
Kliwa 'S ; besonders seyen die Kinder
genstand der Aufmerksamkeit , und die Schulen
geöffnet . — Am
seyen ihnen überall unentgeltlich
Schlüsse des reizenden Gemäldes , das sie entwer¬
große Frage über die
fen , fügen sie hei : Die
beschäftigt täglich den Rach des
Volksvertretung
Ls scheint, daß nur PriKönigs ( von Neapel )
über
vatverhältniffe die Entscheidung Sr Majestät
diesen Gegenstand bisher verzögert haben ; allein
Alles laßt hoffen , raß dos südliche Italien , wie
Europa '?, das Glück einer
die übrigen Staaten
repräsentativen Regierung gemessen werde.

Afrika.
(Beschluß der in Nro . 3,2 . abgebrochenen Nachrich¬
ten über die drei Expeditionen , die Afrika
durchziehen . )
philanrropi 'schen Absichten der afrikanischen
Die
Gesellschaft verdienen sicherlich, durch einen Volkstän¬
erzählt die
Schon
zen Erfolg gekrönt zu werden .
Sage Wunderdinge von den unbekannten Landern,
welche der europäische Genius nunmehr erforschen
Menge von Goldstaub,
Die unermeßliche
soll .
welche feit langer Zeit von den Küsten von Guinea
hergebracht wird , hat seinen Ur¬
und Nigritien
ES scheint sicher zu scyn , daß
sprung verrathen .
die Völker , welche südlich vom Niger , gegen Haoussa hin , wohnen , nach dieser unermeßlichen Stadt,
mit Goldstaub und Klumpen gediegenen Goldes be¬
laden , kommen , welches sie gegen fast gleiches Ge¬
Die Expedition deö
Umtauschen .
wicht an Salz
Majod Peddie würde , wenn sie gelänge , diesen
Handel sehr begünstigen ; allein die Mauren auS
der Wüste haben eine große Abneigung gegen alles,
ist , und die Gouver¬
was nicht Mahommedaner
besonders der Kaiser
,
'poli
Tn
und
Fetz
von
neure
dieses
von Marokko , eifersüchtig , das Monopol
kostbaren Handels zu bewachen , bedienen sich ihres
auf jene Nomaden , um sie in der Ab¬
Einflußes
zu bestärken. Gold
neigung gegen die Europäer
ist übrigens nicht der einzige Neichthum des Continenis von Afrika . Dieser noch jungfräuliche Boden
von Grasern bis zur Höhe
treibt eine Vegetation
von 6 Sckuhen ; die schätzbarsten Gummi - Arten
füllen die Wälder ; das Zuckerrohr , die Indigo¬
pflanze , der Kaffee - und Caraobaum liefern daS
Doppelte des Ertrags , was sie auf den Antillen
bringen ; Zimmtbaum von Ceylon und andere Ge¬
würzbäume , welche die Engländer von den Moluk¬
da¬
ken gebracht haben , gedeihen gleichfalls gut

selbst , und man versichert sogar , daß der köstliche
Gewürz -Nelkenbaum von Banda , 200 Meilen aus¬
am Zayr , in den Wäldern einheimisch ge¬
wärts
fundenwird . ES ist zu wünschen , sagt ein londoner
Blatt , daß die Europäer , statt den unsteten und
unternehmenden Geist , der ihnen eigen ist , gegen
sich selbst zu kehren , ihn vielmehr auf ein ed¬
leres und philantropifcheres Ziel hin richten und da¬
mögen , den reichen Eontinent von
zu anwenden
Afrika , der "sich vor ihren Blicken entfaltet , mit
den ihnen verliehenen höheren Erkenntnissen urbar
zu machen.

G r 0 ß b r i i t a n i e n,

L0 nden, 29 . Oct . Wir hören von guter Hand ',
sagt eine hiesige Zeitung , daß eS desinitiv entschie¬
den sey , daß der Herzog von Kent in kurzer Zeit
eine Prinzessinn des festen Landes zum Braut -Altar
führen werde.
hat , wie man durch Briefe von St.
Bolivar
erfährt , sich dahin
vom i4teu September
Thomas
gewandt , um die Erlaubniß zu erhalten , dort zu
bleiben . welche rhm aber versagt worden ist. » Er
übrigen
hat nur zwey Off -cierö bey sich. Seine
Anhänger harren ihn alle verlassen.
Caraccas - Gazette vom 3 isten Jull , ^ ten
Die
und i4 " n August enthalt die officiellen Berichte
über die gänzliche Niederlage der von dem Jnfuegenten -Chef Bolivar in Venezuela gelandeten In¬
Ein Theil derselben suchte
surgenten - Truppen .
nach mehreren erhaltenen Niederlagen sich ins In,
sich
nere des Landes zu retten , nachdem Bilivar
davon gemacht hatte ; ein Officier , der sich Sir
Gregor M ' Gregor tltulirte , war bei dieser Gele¬
genheit ihr Anführer . Die königlichen Truppen,
welche bezonders an Kavallerie überlegen waren,
setzten indessen nach , und dieser letzte Ueberrest
und der Anführer
wurde gleichfalls aufgerieben
blieb.
Bei einem Faustkampfe in der Nähe von Lon¬
des Pöbels zwischen
don , welcher zur Belustigung
ist
Faust - Prüglern statt fand ,
zwei eirgelernten
einer demselben so Dwecklich zugerichtet worden , daß
den Geist
nach dem Streit
er ein Paar Stunden
aufgab . Das Todtengencht hat gegen den andern
Faustkämpfer das Urtheil „ Todrschlag ^ ( rn3na !suALder ) und nicht , ,Mord " gefällt , wodurch die Sa¬
che nicht mehr criminal gemacht werden kann und
höchstens ein Paar Monat Gefängnißstrafr die Fol¬
gen sind.
Die Pindarries , d. k. die berittenen MarattenFreybeuter , welche ohnlängst in das Gebiet von
Mysore ? 10000 Mann stark , eingefallen waren und
große Beute gemacht hatten , sind mit den geraub¬
ten Reichthümern in d«e Gebürge entkommen ohne
daß die denselben nachgeschickten britcischen Truppen
sie erreicht hätten.

940
( ein . londoner Journal ) vom 25.
Der Statssman
Octob . erzählt : Vergangene Woche grng ein Pächter,
mit andern Pächtern aus der Nachbarschaft , überein
Er hob
Feld bei Godstone in der Grafschaft SufftL
von dem durch die Nasse verdorbenen Felde eine Aehke
auf , und stieß dir gotteslästerlichen Worte gen Himmel aus : „ Schämst du dich nicht, Allmächtiger , die
Früchte der Erde so verderben zu lassen V* Kaum
harte er diese Worte ausgesprochen , fo fiel er todt
um . Ohne hier ein Urrheil zu fällen , der Umstand
bleibt bemerkenöwerth und schrecklich.

Vermischte

Nachrichten.

AuS dem Leben I . F o u ch e ’ö , Herzogs von Otranto.
(Beschluß . )
aber ein eitles Volk überdies noch stolz,
„Ist
unerschrocken , in der Kriegskunst erfahren und heldenmüthig , so muß man der verwundeten Eitelkeit
eines solchen Volkes Alles gewähren , was zu seiner
ist , und was ihm die
nothwendig
Beruhigung
Moral
Rechte anderer Völker und die allgemeine
nicht versagen . Mehr als einmal find aus gekränk¬
hervorgebrochen , welche das
ter Eitelkeit Stürme
Ganze umgestürzt haben.
„Gewiß , es war ein großes Glück für das deutsche
Reich und für Europa , daß man einen Krieg en¬
digte , der dreißig Jahre , fast ohne Waffenruhe
hatte ,
fortgedautrt
Stillstand
fast ohne
und
und in welchem man sich oft zu gleicher Zeit auf
er¬
gegenseitig
mehr als dreißig Schlachtfeldern
würgte , und dennoch war dies nicht die größte
Friedens . Was die
des westphalischen
Wohlchat
Menschen zu ewiger Dankbarkeit verpflichtete , war,
daß dieser Friedensschluß eine so große Menge von
Keimen der Zwietracht und des Blutvergiessens,
welche jener Krieg aus ^ sich selbst erzeugt harte,
vernichtete ; daß man für alle noch so verschiedene
Freundschafts¬
Verföhnungspunkceund
Staatszwecke
bande entdeckte ; daß man der Welt das erste Bei¬
spiel gab von mehrern ReligionSparteien , welche
friedlich neben einander zu leben beschlossen , die
Kirchen unter sich theilten , und sich derselben
sogar bisweilen gemeinschaftlich bedienten ; daß man
für die Angelegenheiten so vieler kleinen Fürsten , so vie¬
und so vieler Einzelnen Bestim¬
ler kleinen Städte
mungen traf , für Anlegenheitcn , die man kaum
bei solch einem Vertrage , in welchem
wahrnahm
mächtige Kurfürsten , Könige und ein Kaiser als
abschließende Theile voranstanden ; daß man aus
Gewisch , wo Alles
diesem unendlich verworrenen
verwickelt und verloren
in einander
unauflöslich
schien , nicht ein neues Gemisch hervorries , sondern
und
Ordnung , ja selbst Grundsätze von Moral
der
Gerechtigkeit , die seitdem nicht wieder von

Au Drrlag« der Buchdrucknei und Buchhandlung. v

sich abschieden ; Grundsätze , welche di«
Staatekunst
Lelbnitz , welche das
des großen
Bewunderung
Schwerdt Friedrichs des Großen , obwohl es sie auf
einen Augenblick in Gefahr gebracht , als vollgiltiq
bekräftige ; daß dieser Friede endlich mitten in Euro¬
die Waffen
pa , wo seit so vielen Jahrhunderten
Alles entschieden , ein Reich aufrichtete ^ das aus
unterworfen
Mächten bestand , die Gerichtshöfen
waren und Gesetzen
gesellschaftliche Gebäude , ganz aus goti¬
„Dieses
schen Massen nach neuern Ansichten jufammengejügt
und verkettet ; dieses Gebäude , in welchem dreißig
Menschen Schutz und Sicherheit fanden,
Millionen
steht nicht mehr ! Ein zweiter Krieg , ebenfalls von
beinahe dreißigjähriger Dauer , hat picht allein den
Bau , sondern selbst die Massen des Werks zertrüm¬
würde es sehr schwer sein, sie
mert ; wenigstens
alle zusammen zu suchen ; unmöglich aber würde
man sie unversehrt in ihre vorige Lage wieder ein»
richten können.
, .Waö ist also zu thün ? Ich denke mir einen
neuen Entwurf , der in jedem Fall so wenig als
möglich van den germanischen Sitten abweiche, je¬
doch mit den durch den Fortschritt der Zeit nvthwendig gewordenenen Abänderungen ; ich denke mir
eine neue gesellschaftliche Einrichtung , die sich da¬
rin der vorigen näherte , daß sie ebenfalls verschie¬
und Fürsten umfaßte , wel¬
dene Völker , Staaten
che durch Verträge , Gesetze und gemeinschaftliche
Kraft vereinigt waren ; die aber von der frühem,
zum Besten Aller , eben so sehr sich unterschiede,
als die Einsichten des neunzehnten Jahrhunderts
über die des stebenzehnten sich erhoben haben.
,,Germanien « Boden , vom baltischen Meere bis
zu den tyroler Alpen , und vom Ahern bis zu dm
Polens , kann zehn bis zwölf Völkern,
Grenzen
die . weder zu mächtig noch zu schwach sind, hinläng¬
lich Raum und Nahrung geben . Diese zehn, zwölf
unter sich verschieden und zugleich
Völker würden
Sie würden Gesetzen gehor¬
gemeinsam bestehen .
chen , jedes seinen eigenen und besondern, alle aber
zugleich nochrvendig denselben . Man sicht sogleich,
ankommt,
Völkerbund
einen
daß es hier auf
wo jedes Volk die Oberhoheit im Innern besäße,
alle zusammen aber eine andere Oberhoheit bildeten
und über sich erkennten , die jedes durch den Rechts
willen und die Kraft Atter beschützte u. s. w ."
Berichtigung.
des Staats - Ristretto'S
In dem 3i2ten Stücke
aus dem Leben
lese man unter den Bemerkungen
folgt
Fouche 's , statt der Worte : Der Beschluß
folgt , und in dem 3i3ren Stucke
Die Fortsetzung
" das Wort:
statt der Überschrift : „ Beschluß
heute erhalten , unsere Leser
denn
Fortsetzung,
.
erst den Beschluß

nGebrüder

Sauerländer sin der

G. *7§»
Iregelgaffe

? 8

M
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315 .

Frankfurter

* Ristretto»

Staats
Montag

den

ii ^ l November

T e u t s ch l a n d,
Alles , was
Wien , 4 . Nov .
.
Oesterreich
man bisher von den erhabenen Eigenschaften der
neuen Kaiserinn vernimmt , trägt dazu bei , ihr
Aller Herzen zu gewinnen , und uns mit Sehnsucht
den Augenblick erwarten zu lassen , an welchem sie,
auf den ersten Thron Europa 'S gehoben , auch das
jener wohlrhätigen
erste und glänzendste Vorbild
Menschenliebe .sey« wird , welche siron in ihrem
so vieler Wirrwen und
die Thränen
Vaterlande
Hoffeste werden bei dieser
Waisen getrocknet hat .
haben ; sie werden
nur wenige Start
Vermählung
zu einem andern Anlaß auf den nächsten Karneval
verschoben. — Der königl . portugiesische ausseror¬
dentliche Botschafter , welcher um die Hand unserer
für den brasilianischen
Clementine
Erzhcrzoginn
Thronerben werben soll , wird nächstens zu Wien
erwartet , und soll am 6 Nov . feinen feierlichen
Einzug halten . — Zur Verherrlichung der kaiserl.
Vermahlung , heißt es , sollen 6 Grafen in den
Fürstenstand erhoben werden —
hat von einem dahieDie Sladchaiipcmannschafr
die Erklärung erhalten , einem am
ßgen Beamten
4 Nov . d. I . , als an dem höchst erfreulichen Namens -este unserer künftigen Landeemulter , dcrchurchvon
Auguste
Charlotte
lauchcrgsten Prinzefsinn
Baiern , neu geborren armen Mädchen , welches von
als die Dürftigste und
der Stadthaupcmannschaft
den Namen
Rückstchtewürdigste anerkannt , und
Charlotte Auguste annehmen w >rd , zu Händen ih¬
rer Elrern , ein Andenken von 5 o st W W . abzureichen, und wenn das Kind am Leben bleibt , es
jährlich an diesem Tage , auf die Dauer der Le.
benszeit des Gebers , mit einer wohlrhätigen Gabe
jlr bedenken.

Aus Triest wird unt * dem 22. Oetob. geschrieTage sind in unjerm Hafen 34
öm: „ Seit
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grosse Handelsschiffe , und eben so viele Barkenein¬
gelaufen . Sie kamen aus den Häfen von Apulien
und Sizilien , von Marseille , Smyrnü , Konstanti¬
nopel und Odessa , zum Tbeil auch aus englischen
Ladungen
und nord -amerikanischen Häfen . Ihre
bestanden größtentheils aus Getreide , Baumwolle,
Oehl , Kaffee , Zucker , Früchten , Farbestoffen u.
dgl . Eene bedeutende Anzahl anderer Handelsschiffe
ist noch irr unserem Angesichte ; sie erwarten nur den
*•
günstigen Wind , um eurzulaufen . **'
Nach der am 1 . hier erschienenen Satzung bsi' eb das
Gewicht der BrodS beim alten ; das Pfund Rind¬
fleisch ist um 2 kr. wohlfeiler angesetzt . Doch im
Ganzen ist die Theurungmoch immer im Steigen , und
einige Artikel sind seit dem Frühjahr noch einmal so
theuer geworden . Ist es wahr , was viele glauben , daß
des Handels, , oder der kaufmänni¬
die Ausartung
schen Sptkustmon , in Wucher vorzüglich an der all¬
gemeinen Theurung schuld trage ; so ist es aber auch
eben so wahr , daß diese Theurung auch ihrer Seit«
wieder vergeltend auf den Handel zurück wirkt,
Es werden wenig
und ihn ausserordentlich lähmt .
eingeleitet ; da jedoch
große Hanvelsspekulationen
und Negozianten , die in
die vielen Handelsleute
der neueren Zeit entstanden sind , gleichwohl nicht
muffig bleiben wollen ; so erschaffen sich Manche Ge¬
schäfte , bloß um beschäftigt zu seyn . Aber dieser
selbst gemachte Umcrreb bringt viele solche Unberu¬
fene und sich Ausdringende in große Verlegenheiten.
Da sich alle Klügeren vorzusehen wissen , und sich
möglichst zurück ziehen ; so ist unser Handel gegen¬
wärtig in einem Zustande , der gegen den , der er
noch vor wenigen Jahren gewesen , ezne wahre Ge/
Heilung dle -rS Nebels ist
schäftlosiykeit ist. Die
rc , und
wohl nur von der Rückkehr der Wodfeilh
der Spe
von ekner verbälrnißmäßi ^en Verminderung
kukastten zu erwarten.

(■
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Man fleht hier große Anstalten
treffen , um Ih¬
re Maj . die Kaiserinn
am Tage
Ihres
Einzugs
aufs glänzendste
zu empfangen .
Der , prachtvolle
Zug wird an der k. k. Ritterakademie
in der Vor¬
stadt Wieden
anfangen , wo die Kaiserinn
von
Schönbrunn
aus inkognito eintrifft , und nach er¬
folgter
Uwkleidung
den mit 8 Pferden
bespannten «
kaiserlichen Gallawagen
besteigt .
Der Zug bricht
NachnnrtagS
um 3 Uhr auf , und geht unter dem
Geläurs
aller Glocken
der Stadt
und Vorstädte
durch die Hauptstraßen
Wiens ,
zur AugustinerHofkirche , bei deren Portal
Se . Maj . der Kaiser
Seine Gemahlinn empfangen , und zum Traualtar
fuhren wird .
Der Erzbischof Graf
Hohenwarth
verrichtet -die Einsegnung , worauf sich Ihre Majest -en durch den Äugustinergang
in die k. k. Red, 'Ukensalcn erheben , wo Famrlientasel seyn wird.
Preußen.
Berlin
, 2 . Nov . In Beiseyn der
obersten Militär - Behörden ; Ihrer Ercellenzen , des
Herrn Feldmarschallö , Grafen von Kalckreuth , des
Generals
von der Infanterie
, Herrn Grafen
von
Tauentzien , und des General - Lieutenants , Herrn
von Drauchitsch , so wie vor einer Menge von Zu¬
schauern , stellte am kosten Oktober Herr Haupt¬
mann von Neander auf dem E <rercierp !atze im Thiergarcen den angekündigten
Versuch mit der von ihm
erfundenen
Vorrichtung
„ daö Abstrangen
scheu ge¬
wordener
Pferde , vom Wagen aus , mit Sicherheit
zu bewerkstelligen, " zu wiederholten
Mahlen
an.
Bei frühem
Erfindungen
dieser Art nahmen
die
durchgehenden
Pferde
die Deichselstange
und die
Ortscheiden ( Achterhölzer ) mir ; dies aber vermehrte
das Unglück , weil die nunmehr nachschleifenden Achtcrhölzer den ausreissenden
Pferden
unablaßig
hin - ,
ten gegen die Fersen
schlagen . Diesem
Uebel ist
Herr Hauptmann
von Neander
dadurch
auögewichen , daß die Pferde los und ledig davon gehen,
und von der Anspannung
nichts mit sich nehmen,
als die dazu eingerichtete Spitze
der Deichselsiange
und die Halskoppel.
Halle,
21 . Octob . Das hohe und herrliche Gedachtnißfest der großen und befreienden Völkerschlacht
bry Leipzig ist auch hier am i6ten
dieses würdig
begangen worden.
Baiern.
München
, 5 . Nov Heute Nachts um
1 Uhr sind Se . Durch !. , der k. k. Großbotfchafter,
Fürst zu Schwarzenberg
von hier nach Wien abge¬
reist . Die Abreise Ihrer
Maj , der Kaiserinn von
Oesterreich , Charlotte
Auguste , wird heute Vormittag um 10 Uhr erfolgen . IJ
MM . , der König
und die Königin » , werden Allerhöchstdieselbe
bis
Haag begleiten.
Vom 6 . Nov . Den Beschluß der VermahlungSfeste machte am 4 Nov . em maSkirter
Ball im
Hjarchorthearer
mit freiem
Eintritt , welchen dre

allerhöchsten
ehrcen.

Herrschaften

mit

Ihrer

Gegenwart

bk.

Gestern , gegen 10 Uhr Morgens , sind I . M,
die Karftrinn
von Oesterreich , begleitet von den
heißesten
Segenswünschen
aller Münchener , *>»„
hier nach Wien abgereis ' t.
Würtemberg.
Stuttgart
, 8 . Nov . Das Be¬
finden Ihrer
Majestät , der Königin » , sowie der
neugebornen
Prinzeffinn , k. H . , ist , wie man mit
gröstem Vergnügen
auch aus den neuesten Bulle¬
tins ersieht , fortdauernd
sehr gut.
— Ihre Majestät , die regierende Königinn , hg.
ben uns zur Feier des heurigen
Tages , als des
Geburcötages
Ih ^es Herrn Schwiegervaters , des
Höchstseligen Königs Friedrich Majestät, ein aber¬
maliges allerhuldreichftes
Geschenk von Fünfhundert
Gulden für besondere Unterstützung - - Zwecke zuge¬
hen lassen , welches nach der allerhöchsten Absicht zu
verwenden
unsere gewissenhafteste
Sorge sinn wird.
Gott belohne diese neue Handlung
fürstlicher Milde
mir seinen reichsten Segnungen '.
Den 6 . Nov . »816.
Die

Vorsteher

der freiwilligen

Armen -.Ansialt.

Schweiz.
Basel,
4 . Nov . Der
Kaiser von Oestreich,
der im letzten und vorletzten Jahr
zu drei verschie¬
denen Malen daö Hoflager bei dem hiesigen Herrn
Alr -Ratheherrn
Perer
Bischer zu nehmen geruhte,
äusserte schon damals gegen denselben die schcheichelhafresten und wohlwollendsten
Gesinnungen , indem
er ihm zwei kostbare Brillantringe
verehrte . Jetzt
hat derselbe von dem huldreichen
Monarchen den
höchsten Beweis von Gewogenheit
durch Uebechndung von Allerhöchstdessen Bilbniß erhalten , daö—
von der Hcnzd des berühmten Hofmalers Ritter von
Lampi , trefflich und vollkommen
gleichend , in Oel
gemalt — zum ewigen Andenken an die erfreuliche
und allerhöchste Gegenwart
des erhabensten Moiiar«
chm den nämlichen Saal
zieren wird , wo bereiteine sechs Schuh
hohe Marmortafel
aufgerichtet
steht , deren Inschrift
diesen merkwürdigen Zeitpunkt
darstellt.
Unsere diesjährige
Messe hat begonnen , wirb
aber allem Anschein ngch noch schlechter als alle
frühem ausfallen . Schon seit vielen Jahren war
ste nur auf die Bedürfnisse der Nachbarschaft berech¬
net , und glich mehr einem Jahrmarkt
als rmtt
Messe . Bei der strengen Sperre
des Elsasses für
alle fremde Fabrikate , und
bei der allgemeinen
Theurung
bleiben auch diese Käufer größtentheilweg , und so ist der ganze Geschäftstrieb
auf den
Bedarf Basels und einiger Landkrämer
beschränkt,
was für fremde Meßfieranten
äusserst unbedeutend
ist.

943
Der Wärter ging
Scheune , wo sie sich niederlegte .
, schlang seine
kurz nachher ruhig in die Scheune
brachte sie so
und
Löwinn
der
Hals
Arme um den
, welchen
Käsig
ohne Mühe unbeschädigt in ihren
, sondern
hatte
gesprengt
nicht
selbst
die Löwinn
erbrochen
welcher von einigen diebischen Personen
der Lö¬
Entspringen
beym
,
Hoffnung
war , in der
können.
winn Räubereien begehen zu
Washington
Von Mexico ist ein Abgesander nach
Regierung der
Dänemark.
geschickt , welcher versuchen soll , die
zu bewegen , die Unabhängig¬
vereinigten Staaten
Däne , welcher
2 . Nov . Ein
CopenHagen,
anzuerkennen , an die aber , nach
Mexico
von
keit
zurückgekom¬
nicht zu denken
von einer ausländischen Reise neulich
den königl . spanischen Berichten ,
über Waterloo
gemeldet , daß
dagegen
wird
men , hat in einem hiesigen Blacte
Aus Buenos -Ayres
ist
, Folgendes mitund Belle - Alliance , unter Anderm
Congreß zu Tucuman die Unab¬
der
Juki
9ten
am
, die etwa eine
am Rio de la Plära er¬
gerheilt : „ Zwischen beiden Stellen
hängigkeit der Provinzen
, steht auf einer
liegen
einander
darüber dem amenkanivon
Meile
Viertel
klärt und die Declaration
habe.
ein Baum , unter welchem Wellington
mitgetheilt
Erhöhung
officiell
schen Consul
und commanzufolge waren
St . Domingo
während der großen Schlacht stand
aus
Nachrichten
besonders Eng¬
Feindselig¬
neue
Pethion
drrte . Der Enthusiasmus , womit
und
zwischen Christophe
diese merkwürdigen
und Engländerinnen
länder
Letzterer schmeichelte sich mit
.
auögebrochen
keiten
Jeder
.
entthronen und
Plätze besuchen , überstieg alle Vorstellung
der Hoffnung , seinen Gegner zu
sich, fey es nun
Theils der
französischen
nimmt etwas zur Erinnerung mit
sich zum Herrn des ganzen
ein Zweig oder
sich mit seiner
zog
ein kleiner Beutel mit Erde , oder
Christophe
.
machen
zu
Insel
Er soll , so
von dem vorher gedachten Baume.
.
lein Splitter
ganzen Macht gegen Port au Prince
Wel¬
welchem
an
,
Alliance
Belle
in
gegenüber,
Tisch
Prince
Der alte
au
Port
,
Stadt
eine
,
eö
ge¬ hieß
Theile rü¬
und Blücher sich einander die Hände
Beyde
.
lington
haben
angegriffen und zerstört
und zerschnitten.
, und zu Jarmel
reicht haben , ist ganz zerhauen
Hauptschlacht
einer
zu
sich
steten
zur Erinnerung
Armee ods
Jeder nimmt sich davon rin Stück
war man der Meynung , daß Pethions
daß man
,
als eine Relique . "
war
Sage
Eine andere
Provinzen be¬ siegen werde .
2rsten August
am
Die Kornpreise sind in mehrern
Prince
au
Port
aus
zu Jacmel
von
Deserteurs
deutend gestiegen.
die Nachricht erhalten habe , daß 12
Schweiz , wel¬
der
aus
Müller
von
Baron
dem Anmarsch Chri¬
Der
von
Nachricht
die
Christophe
im Duett er¬
hatten , und daß
cher den Grafen von Lörvenhaupt
stophe ^ mit seiner Armee gebracht
auf die Festung
Kiel
nach
Ver¬
nunmehr
ist
hat,
schossen
schon bey Sr . Marco sep , wo eine
derselbe
DominTheii
Friedrichöort abgesandt worden.
spanischen
dem
von
stärkung Spanier
hat in diesen
Ein hiesiges großes Handelshaus
go '6 zu ihm gestoßen wäre.
aufgehört.
giebt folgender
Tagen zu zahlen
Ueber den Zustand von Irland
stationirten Offiziers sehr
Brief eines in Sippetary
n.
ist immer
Großbrilianie
traurige Aufschlüsse : Mein Detaschement
Abga¬
verfallene
sollen
daß
vollauf beschäftigt , entweder
29 . Oct . Unsere Blätter sagen ,
London,
wer¬
unterstützt
Beamten
die
von
oder
,
Expedition
ben eingerrieben
aus den französischen Hafen eine
bedau¬
wahrlich
ist
Landes
des
sey . Die¬
den . Der Zustand
4000 Mann nach © t. Domingo abgesegelt
auf den Stras¬
ernswürdig . Jeden Tag steht man
ist für jene große Insel freilich nicht
se Truppenzahl
veraussert
öffentlich
welche
,
Re¬
.
der französ
sen Vreh und Meubeln
beträchtlich , indeß sollen zwischen
recht gute Kuh um 2 Lstrl.
eine
kann
getrof¬
Man
.
Verabredung
werden
gierung und Pechion besondere
16 bis 17 Shil¬
von Christophe
kaufen ; ja oft werden sie sogar für
fen sepn , welche die Vernichtung
. Hieraus kann , man sich leicht
weggestjstagen
lings
betreffen.
machen . Aber
einen Begriff von der Lage des Volks
Löwinn ( s.
auf die nie¬
Ueber den Vorfall der entsprungenen
allein
nicht
ist
Zeit
jetziger
Elend
das
noch Folgendes:
nein , selbst
r
beschrankt
Nr . 309) enthalten unsre Dlärrer
Klassen
mittleren
deren und
des Wuchs
hat vor
hieselbft
Die Löwinn , welche von dem Hofhunde
Personen
eine der ersten obrigkeitlichen
los und verfolgte
auf öffentlicher
Equipage
angegriffen wurde , ließ das Pferd
seine
Monate
einem
etwa
, sondern gab
ein Generalma¬
Len Hund ; zerriß denselben aber nicht
Straffe verkauft , und sein Sohn ,
als
gleichsam
,
Tatze
der
mit
Streich
Art veraussert.
ihm nur einen
nämliche
die
auf
Vieh
sein
jor , hat
sie die Stim¬
eine Züchtigung , und ging dann , weil
kein Einwvhn ^ der ganzen
wenn
als
,
scheint
Es
offene Wagenme ihres Wärters vernahm , in eine

der Kirchen und
— Unter dem Glockengeläuts
den Wällen
von
f
tzierund zwanzig Kanonenschüssen
Hr . Nun¬
päpstliche
neue
der
.
Oct
hielt am kosten
UeberDie
.
Luzern
in
Einzug
tius seinen feierlichen
eidgenös¬
das
an
Beglaubigungsschreiben
gäbe seiner
man , erst in etlichen
sische Vorort wird , glaubt
deS Herrn Bot¬
Wochen, nachdem die Equipagen
gehen.
sich
vor
,
sind
schafters eingetroffen

1■'
) ■> .
!'':
-
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Gegend von dixsem allgemein en Elende ausgeschlos¬
zige klagt
sen wäre. — Amsteevamer Briefe versichern
, daß Seeräuber. über die unvollendete Bändigung der
die Einfuhr des Getreides in England erlaubt
Das Gerücht von einer Vermählung des Herwgs
werde. In dcssen Folge waren die londoner Fonds
von Kent, welches vom festen Lande hieher gebracht
bedeutend gefallen.
— In einem Privatschreiben aus London vom wurde, fand vielen Glauben, well die gegenwärtigen
politischen Verhältnisse es zu unterstützen scheinen.
25 sten Oct. ( in der allg. Zeit.) liesst man
Nachste¬ Die Erbfolge im Königreiche
Hannover ist narürl
hendes:
Wir hyben abermals einen Beweis des Unheils lich eine der wichtigsten Rücksichten unsers königlü
der Bill, ' welche die Korn-Einfuhr verbietet. In chen Hauftö. Dort gilt das alte deutsche Erdfoi.
. Die Prinzen unserS Hauses sind alle ohne
Glamorganshire nemlich, in Merchyr, Tidwell und gerecht
den benachbarten Orten, in welchen sich die aller-- männliche Erben, nur die Herzogin» von Cumd«.
land ist ihrer Entbindung nahe. Es ist eine pol»,
heträchtlichsten Eisenwerke
, befinden, ist ein solcher tische Frage,
ob im Falle ihrer Entbindung von
Tumult gewesen
, daß man ein Linienregiment von
Bristol mW mehrere Trupps Bürgerkavallene(Yeo- einem Sohne, dem künftigen wahrscheinlichen Thron¬
erben in Hannover, und bei den bestehenden Verr
manry ) hinschirken wußte . Die Propneraire dieser
haltnissen
deö Königs von Preussen mir dieser PrinEisenwerke verlangen, daß der arme Tagarbeiter
zessinn, eine Vermählung des altern Bruders rathjetzt bei höhern Preisen der Lebensmittel
, als sie je
. In einem solchen Falle dürfte
während des Kriegs gewesen sind, von einem Drirt- fam werden möchte
^heil seines Taqlobns sich und feine Familie erhal¬ dann auch wohl eine Veränderung in der Statt.
, um
ten soll. Sie können auch nicht mehr bezahlen, Hairerschaft deö Königreichs Hannover erfolgen
. (Allg.Z.)
denn sie haben keinen Absatz, oder müssen unter ddn Glanz des neuen Paares zu sichern
dem Preise verkaufen
. Warum soll denn der Mayufakrurist, der Gewerbemann, der Arbeiter und
Taglöhner allein leiden, während dem LandeigenVermischte Nachrichten.
thümer du hoher Preis und ein sicherer Verkauf
durchs Monopol gesichert wird? Antwort: Weil
Denr^ Journal de Paris zufolge läßt Pethion
diejenigen, welche die meisten Landgüter besitzen
.,
eine Truppe Schauspieler für seinen
. hem Minister zu mächtig sind, als daß er sich ih- gegenwärtig
Hof Haiti werben. Man fordert nicht, daß die
riM entgegensetzen dürfte. Wenn es so fort geht, Schauspielerinnen
sehr schön, und am wenigsten
, werden wir noch wunderbare Dinge erleben. Man sehr
weiß seyn sollen; allein über verschiedene an¬
hebe die Kornbill auf , und alles wird sogleich wohl¬ dere Punkte
soll der mularrische Herrscher schwieri¬
feiler werden, der. Handel wird aufleben, weil der ger seyn,
als
selbst die Theater-Freunde in Paris.
Ausländer doch wieder etwas zum Ausrausch für Man
versichert
, daß nach seinen Instructionen schlech¬
englische Artikel hieher bringen kann. —
terdings erfordert werde, daß die Schauspieler ihre
— Unsere öffentlichen Blatter haben häufig ih¬ Rollen
immer gut memoriren; daß die erste kiebren Unwillen über die schreiende Undankbarkeit ge¬
haberinn
unter 45 Jahre alt sey, .und der prima
äußert, mit weicher die Ausländer den großen
in der römischen Oper nicht falsch singe u.
Dienst behandeln, welche die brittifche -flotte vor amoroso
s. w. Ferner dient den Künstlern und Künstlerin¬
Algier der Welt geleistet habe. Man möchte in- nen zur Wistensckaft
, daß kein Urlaub ertheilr wer»
dessen in Versuchung aerathen, zu sagen, daß diese de, um
drey Viertherle des Jahres auf Guadelou¬
Undankbaren nicht so ganz unrecht haben, wenn pe, Marie-Galante , ja nickt einmal
in den benachman offiziell durch die Agenten von Lloyds Kaffee¬ barten Sraaien
Sr . schwarzen Majestät, Christophe,
haus aus Gibraltar ankündigen hört, daß der elen¬ zu
spielen, und daß den Schauspielern nur ein
de Raudstaat von Tunis noch immer gegen die Schnupfen
der
Christen Krieg fortführt, und der hrttifche Admiral Jahre nur eine Jahrs , den Damen aber alle zwey
Unpäßlichkeit rasirrt werde.
Penrose am 2. Oct. ganz ruhig von Gibraltar nach
Malta abfeqelte, um da sich auözuruhen, weil er
die Versicherung er hakten har , daß die Tuniser die
Bekanntmachung.
englische Flagge nicht insultiren würden. Was hilft
Don
den bekannten 10/4 breiten wollblauen und
denn alles Bombardiren, wenn ein elender Darbawollgrünen Tücher habe,ch neuerdingseine Parthie
reske sein Raudgewerbe ungestört forttrei
' ben kann,
welche im Ausschnitt zu 4 fl, 3o fr«
und der Sieger ihm dabei durch die Finger sieht? erhalten,
verkaufe.
Alle Zeitungen wiederholen heute diese Nachricht
H C Ullmann,
des Agenten von Lloyds Kaffeehaus
, und kerne einin der Tönqesqasse Litr. H. $h'i,
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Deutsche befindet , ist sichtbar im Wesen und Pri¬
will es die Natur,
vatleben der Einzelnen . So
der Menschen, , der Staaten
die große Erzieherin
- Angelegenheiten.
Bundes
ist dis
Bei dieser Wechselwirkung
und Völker .
von Duol Rede Sr . C^ c. , des Herrn Grafen
und bürgerlichen DerLebens
öffentlichen
des
Form
ho
der
bei
Gesandten
.
österr
k.
k.
,
Schauenstein
alund verbürget
eins die beste , die dauerhafteste
, gesprochen an dem
hen Bundes - Versammlung
wie dem Einzelnen die sicherste
so der Gesammtheit
derselben , am 5 ten Nov . rL »6 .
Eröffnungstage
des
zum höchsten Ziel auf der Bahn
Annäherung
r . August 1806 bezeichnet daS Ende des
Der
Menschen - und Völkerlebens , welche nur den AuStrat
ersten der Reiche EuropenS . Der Rheinbund
enthält . Kurz , da - Naru >druck des individuellen
»n die Stelle eines deutschen Kaiserreichs ; und ließen
und der Leitstern
Schöpferin
die
sev
nalbedürfniß
,
erlöschen
so wie Staaten
sich Nationen
Formen ; und alödann . geht
bei allen nationellen
gewesen ,
auch dieses wäre der Deutschen Verhängniß
man verbürgt zum wahren , zum höchsten Ziel,
,
freie Staaten
zersiel in mehrere
Deutschland
als Menschen liegt Liebe zu den
Deutschen
Fm
dem Lande , gegen
und bildete einen Bund , tributär
abstrakten, - zu den streng geden
zu
,
Wissenschaften
war/und
Kampf
im
Jahrhunderten
das es seit
EnahrungS - und xedenjenigen
zu
wie
so
,
lehrten
Völker
mir dem es erst versöhnt ist , seitdem beide
praktische Anwendung
deren
,
Wissenschaften
sitiven
fester
auf
ihresHeldenmuthS
Achtung
sich gegenseitig
der Menschen zeigt.
sich im Verkehr
unmittelbar
der nationellen
Bahn dcS öffentlichen Rechtsund
Er liebt die Künste , er ist erfinderisch , gewerbftm,
Würde zollen .
führt ihn selbst in die entfernreauch Handelsgeist
Die Geschichte der Menschhelt , oder richtiger ,
ich hier gegen
Wollte
der Erde .
sten Gegenden
die Geschichte deS einzelnen Men/chen unter allen
Kunst » , eine
oder
»
Gelehrten
eine
Zweck
meinen
von
Aufwand
allen
ohne
auch
Zonen lehrt uns ,
kieHandelsgeschichte
oder
GewerbS
»
Erfindungs
im einfachen Blicke , der Menschen
Gelehrsamkeit
, wo ich nicht zum
derselben
Zweig
der
ist
wo
;
fern
und
Staaten
der
sie
durch
und
,
Bestimmung
hyhe
Ruhm , Deutsche zu nennen
großen , unsterblichen
richtig aufgefaßt ,
der Völker hohes Ziel . Beide
Vorbehalten , diesen
andern
einem
ftp
Eö
?
hätte
unter
Aeußerungen
ihren
nach
Künstelei
und ohne
der Kunst , der Ge¬
,
Wissenschaft
der
Tribut
reinen
e<
wie
so
,
beobachtet
Firmen
den mannigfaltigsten
werbe und des Handels , den Deutschen zu zollen!
des einzelnen Menschen
dern individuellen Charakter
Auch macht nicht einmal di 2 Zahl Der einzelnen aus»
und als
und des Menschen im Verein a/s Staat
in den verschiedenen
großen Männer
gezeichneten
Volk entspricht ; dieses rührt uns am sichersten auf
Kunst , den Gipfel
und
Wissenschaft
der
Fächern
und
Staaten
der
wo
,
der Geschichte
den Punkt
aus;
der Nationen
Kunsthöhe
und
der litterarischen
Völker größter Gipfel ist , wo aber auch derselben
gewährt uns
Höhemeffer
richtigen
einzig
den
,
mm
.
neiget
sich
Sinken
Bahn zum
von
in dieser Hinsicht die aSgsrrm 'mre Verbreitung
als Menschen , auch ohne alle
Deutschen
Im
der Nation . Ferne
Gejamnukreift
im
Kenntnissen
»
Geprä
das
schon
liegt
,
StäatSformen
tvillkührliche
auch in dieft
ftp von mir , irgend einer Nation
desselben als Volk ;
ge und der Grundcharakter
tu naoe treten tu wallen r aber ebs'
aber auch umgekehrt , die Eiaentbumtickk - Ik istt Beriebuna
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meine Überzeugung mit' hohem Gefühle zu

beken¬ zu

sich
nen : daß Deutschland ' auch non dieser Seite
in die
gleichzeitig mit andern Nationen
wenigstens
erste Reihe der licrerarischen , der Kunst - und prak¬
stellen kann . Der forschende
tischen Lebensbildung
unserö
Gebieten
in den verschiedensten
Beobachter
wird selbst nach einem Zah¬
deutschen Vaterlandes
kein ungünstige » Gleichgewicht in der
lenverhältnisse
sinken . Wem sind unsere Universitä¬
Gesammtheit
ten nicht ein stolzes Denkmal deutschem Entwicklung :
selbst Ausländer , nicht immer gerecht gegen uns Mit
der Wagschaale des Verdienstes , räumen der Form
dieser unserer wissenschaftlichen InstituLe ^ ^schon we¬
gen ihrer — die Wissenschaft , alle einzelne Hauptund Hülsszweige als ein Ganzes — berücksichtigen¬
ein . Wem
einen großen Vorzug
den Umfassung
die vielen in den einzelnen deutschen
sind unbekannt
der Künste , und
Gebieten bestehenden Akademien
der Gewerbe als eben so viele Pflanzschu¬
Institute
in
und der Künsteverbreitung
len der Kunstpflege
Deutschland ? Wer kennt nicht die vielen Samm¬
in den einzelnen
und Museen
lungen , Gallerien
vereint , das erste Na¬
Gebieten , welche in Eins
der Welt bilden würden ? Wer sollte
tionalmuseum
jetzt noch Bedenken finden , Len Deutschen
alsdann
den Tribut hoher Achtung im Gebiete der Cultur
zu zollen ! Nur
| *i der ersten Reihe der Nationen
entsage ich der erhebenden Arbeit , dieses
ungern
Zügen darzustelnur skizzirte Gemälde in größeren
ken . Mein Zweck ist erreich : ; ich wollte den Deut¬
schen ohne Beziehung auf seine bürgerliche Formen
betrachten . Nur deö einzigen , des höchsten fty noch
erwähnt

, daß

nicht

bloßes

Wissen

denselben

aus-

fty es gesagt : hoher
zeichnet ; nein , mit Ehrfurcht
religiöser Sinn liegt auch zugleich im Grundcharak¬
ter deö Deutschen.
ich mich nun aber zu den bürgerlichen
Wende
Formen ; so erkenne ich hierinn die sichtbarste Wech¬
selwirkung mit obigem Gemälde.
Es würde mich zu weit führen , wenn ich auch
so entwickeln
dieses in allen einzelnen Beziehungen
wollte , wie es sich dem denkenden Beobachter zeigt.
ausge¬
fey es daher mit Wahrheit
Resultate
Im
sprochen : würden die Deutschen im Reiche der Wis¬
, der Gewer¬
senschaft , der Kunst , der Erfindungen
be und des Handels , würden sie im Besitze des er¬
der Welt ftyn , wie sie es
sten NarionalmuftuwS
wäre , nur
jetzt sind , wenn nur Eine Hauptstadt
von mehr als
Fürst über diese Bevölkerung
Ein
Menschen regierte ? Ist nicht jene»
80 Millionen
eben so Folge von diesem ? Die größere Regsam¬
im Privatleben , ist sie
keit und Mannigfaltigkeit
nicht eben so Folge her perschiedenen freien politi¬
schen , so wie hingegen auch diese ihre große Stütze
? Führte
in jenem sreiernEharakterderDeutWnfinden

, jene Liehe zu Wissenschaft und Kunst auch
nicht

desselben , daß er im Reiche
der Eigenthümlichkeit
Der
erkennt ?
keine Nationalität
deö Wissens
Deutsche achtet und ehrt , er strebt nach dem , und
eignet sich an , was er für gut und wissenöwerch
halt , eö komme aus welcher Zone , von welchem
es wolle . Er ist gerecht gegen jedes Ver¬
Volke
dienst ; und so wie auch diese Eigenschaft desselben
in den verschiedenen bürgerlichen Formen ihre Stütze
findet , so führt auch selbige zu jener Eigenheit , daß
sich oft in ihm
in dieser Hinsicht die Bescheidenheit
zeigt.
größten Ausartung , der Selbstverkäugnung
zwischen
Wechselwirkung
dieser sichtbaren
Bei
des Deut¬
und der Bildungsstufe
dem Charakter
Formen , fty
bürgerlichen
schen und Deutschlands

es weit von mir, das Lob der letztem in

so

fern

zu wollen , als es fast zur Erlöschung
anstimmen
führte . Nein , dieses ist gerade
aller Nationalität
der schlüpfrige Gipfel der Höhe , wo ein schmaler
Pfad zur sinkenden Bahn und Auflösung des deut¬
führt . Dem von mir noch zu
schen VolksthumS
versuchenden Gemälde unserer neuesten gegenwärti¬
gen politischen Form sey es demnächst Vorbehalten,
Ansicht , als Mi¬
auch darüber meine beurtheilende
nister eines großen deutschen Hofes , in dieser Ver¬
mit Freimüchigkeik
deutscher Männer
sammlung
vorzulegen.
Für jetzt aber fahre ich fort , den Weg zu ver¬
neigende Gipfel
folgen , wohin mich der berührte
führt . Die Völker sind
geschwächter Nationalität
in ihren menschlichen , so wie in ihren bürgerlichen
das Werk der Zeit : kein Volk , ja
Verhältnissen
zu sagen,
ich wage es mit allgemeiner Bestimmtheit
kein Volk vermag sich die Form seines öffentlichen
zu schaffen , son¬
Lebens nach bloßen Abstraktionen
wird diese , wenn sie
dern auch selbst unwillkührlich
und daher nur ein Schattenbild
nicht unnatürlich
der ver¬
des Augenblicks ftyn soll , das Resultat
ftyn ; Nationalcha¬
Einwirkungen
schiedenartigsten
Lage , sonstige örtliche Ver¬
rakter , geographische
hältnisse , Sitten , Religion , vorzügliche Beschäfti¬
gung deö Volks , und meistens auch äußere zufällig
scheinende Ereignisse schaffen die Formen der Staa¬
der Völker.
Verhältnisse
ten und die nationellen
in der
ein U r stamm
So waren die Deutschen
Reihe der Nationen , der aber nur kurze Zeit ei¬
bildete ; die älteste Ur«
nen einigen wahren Staac
auf Germa¬
in mehrere Volksstämme
abtheilung
sührre schon im ersten Keime
nien » Gesammtboden
zum spätem Bilde . Ich berühre kaum die einzel«
der Ausbildung , so wie solche sich im
nen Stufen
verlieren ; die
Alterthume des deutschen Mittelalrerö
Zwischen¬
traurigen
des sogenannten
Einwirkung
», dem — wir nenne«
reichs de» i 3 ten Jahrhundert
wohl alle den Namen mit hoher Ehrfurcht — Ru¬
zum ewigen Dank und Heu
dolph von Habsburg
ein Ende machte z ich
des deutschen Vaterlandes
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Erinnerung , tv !r Alle
noch in tvehmüthiger
Nation
Boden,
erwähne nur dek Kriege auf unheimischem
kennen aber auch den Heldenmuts , der ganz
Macht,
weltlicher
und
des Einflusses geistlicher
zum treuen Bunde vereinte , um Frei¬
Deutschland
welcher hierbei so folgenreich , so wirksam war;
von süßen zu erkämpfen,
heit und Unabhängigkeit
ich erwähne eben so nur der innern Religions - und
sich wieder wür¬
und eines neuen Nationalbandes
Lür .ierlichen Kriege des röten und ijten Jahrhunderts
Dieser hohe Preis ward verdien ^ ;
dig zu zeigen .
und des weftphalischen Friedens , der das Bild zur
alle deutsche Staaten
181 5 . vereinte
vollendete ; ich berühre fer¬ der 8 Juny
beinahe höchsten Stufe
zu einem Lund , den wir mit Ehrfurcht und mit
Einwir¬
ner auch hierbei nur der mannigfaltigsten
nennen . ,
Stolz den deutschen
kung fremder Macht bei deutscher Zwietracht , um
das
röten
wieder alö ein
zum
dis
Deutschland
Jahrhundert
erscheint
r6ren
also
dem
So
seit
und der Auflösung m un¬
Gemählde des Sinkens
Ganzes , als eine politische Einheit ; wieder alö Macht
aufhaltbarer Schnelle zu verfolgen . Ich müßte mich
in derReihe der Völker.
verlieren , die der deutsche Vater,n Erinnerungen
war im Laufe der Zeit weder beru¬
Deutschland
mit dem Schleier der versöhnten Ver¬
landsfreund
oder auch
fen , die Form einer Einherrschaft
gessenheit bedeckt , wenn ich hierbei alle einzelne
zu gewahr
- Staats
Bundes
nur eines wahren
der Geschichte dieser Zeit
Züge und alle Stufen
ren , eben so wenig aber entsprach es dem Bedürf¬
sind
wollte « Als Zeitgenossen
auch nur berühren
der Zeit , ein bloßes
Stimme
nisse der allwaltenden
diese uns Allen bekannt ; und am Tage der Feyer
Trutzbündniß
und
Schutz
politisches
erwähnt und erinnert man sich
deutscher Eintracht
zu schließen ; sondern in der Zeitgeschichte ist Deutsch¬
nur der Vergangenheit , um sich des Glückes der
land dazu berufen , einen zugleich -die Nationalität
zu freuen.
im Kreise deutscher Männer
Gegenwart
sichernden S t a a t e n b u n d zu bilden . Dieses ist
schon
Deutschland
:
gesagt
sey nur
Resultat
Das
Bestimmung , dieses der Standpunkt
Deutschlands
zerlegt,
seit der frühesten Zeit in mehrere Staaten
der deuscken Nation in der Reihe der übrigen Völ¬
aber vereint im großen Bande der Nationalität,
wird eö seyn,
Unsere Obliegenheit
ker Europens .
die deutsche Kaiserkrone
Symbol
sichtbares
deren
heiligen Zweck : Achtung für die
diesen doppelten
war , erreichte in dieser Art kaum den Anfang des
und mehreren selbstständi¬
Volkestämme
mehreren
rgten Jahrhunderts,
, und gleiche Achtung für
Regierungen
deutschen
gen
des Kriegs mit dem revolutio¬
Die Beendigung
große Band der Natio¬
daö uns Alle ^umfassende
durch den Lüneviller Frieden , die
nären Frankreich
Wir wollen
entwickeln , zu erstreben .
zu
nalität
großen Opfer , wozu das Ende des gerechtesten der
setzen : die Hei¬
uns zum Ziel unserer Bestimmung
nöthigte , der Reichsschluß von
Kriege Deutschland
mit
in ihren Grundbegriffen
ligkeit der Bundeeakte
Ent¬
von Deutschland
i8o3 , welcher im Innern
der einzelnen
innern freyen Wirksamkeit
unbeirrter
für das schaffen sollte , was man an
schädigungen
; hinge,
nach Lokal - und Zeitbedürfniß
Regierungen
hatte ; der endlich
eine fremde Macht - abgetreten
heilig zu halten auf ^ ene Be¬
gleich
auch
aber
gen
und dadurch bewirkte Nieder¬
geschloffene Rheinbund
und jenen Geist der Dundeöakte , wo¬
stimmungen
legung der deutschen Kaiserkrone , die hierauf so¬
des großen
Ausdruck und Sicherung
dieselbe
durch
des deutschen
im Innern
dann gefolgte Gestaltung
dieser Art halten
In
bezweckt .
Nationalbandes
Gesammtgebiers ; dieses sind allein die Epochen,
wir uns fest auf dem Gipfel , wo ein großes Volk
welche ich namentlich auözuheben , und als überleb¬
feiner bürgerlichen Formen
in der Mannichfaltigkeit
große Schicksale des deutschen Volks bestimmt
te
der Menschheit und seiner
Bestimmung
großen
der
anführen zu müssen glaube.
; zugleich aber ein
entgegengeht
frey
Entwickelung
da , und nur in ge¬
So stand nun Deutschland
einziges Ganzes in narioneller Beziehung ausmacht.
noch eine
konnte man dann
lehrter Abstraktion
ab¬
des Bundestags
In meinem nach Eröffnung
es in der Wirk¬
Mation sinden wollen , während
werde ich eö ver¬
zulegenden ersten Geschäftsoortrag
ohne alles Na¬
lichkeit unter sich getrennte Staaten
buchen , die praktische Anwendung dieser meiner An¬
tionalband als jenes in sich faßte , welches es zur
sicht zu entwickeln ; hier genüge der Ausspruch des
eines fremden
Abhängigkeit
gemeinsamen tributären
Grundsatzes , der uns allen unverletzbar seyn soll.
Reichs verband.
in
die Deutschen
, die ein Volk zu er¬ So wird es unsere Sache seyn ,
Diese tiefste Erniedrigung
Annahme
mit
daß
,
befestigen
zu
Erkenntniß
der
tragen haben kann , diese war also für dasjenige be¬
einer geeigneten Ordnung , ein solcher Staatenbund
stimmt , welches geeignet war , in der ersten Reihe
eben so wohlchätig für den Einzelnen , als ehrenvoll
eigentliche
das
e6
zu glänzen , wenn
der Nationen
von Europa
im Staatenvereine
die Nation
für
auch so zu ehren verstanden
Band der Nationalität
seyn könne.
hatte , wie es auch bey Zerlegung in mehrere Staa¬
Bep diesem erhebenden Bilde unserer dermaligen
ten , und selbst mit Beachtung der eigentlichen Vor¬
sey mir jetzt noch auch zupolitischen Gegenwart
züge dieses Verhältnisses - hätte möglich seyn dür¬
für ganj
die Vergangenheit
gleich ein Seitenblicken
Unö Allen ist auch dieser Zustand unserer
fen .
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des öffentlichen Willen- , und folgt diesen
Europa erlaubt, uw, such darin die rechten Zeichen Ausdruck
immer.
wie
jetzt
finden.
zu
Staatsmänner
der
Kreise
Der Zeit im
Feyerlich soll ich hier, nach ausdrücklichem Aich
Zwey große Hau^tverirrungen erkennt man in
Sr . Majestät des Kaisers, die Versicherung
Po¬
der
trag
und
Rechts
öffentlichen
des
den Meinungen
sich als voll,
litik/ entstanden vorzüglichm i t und genährt durch ruederlegen; Se . Majestät betrachten
erkennen indem
Sie
,
Bundesglied
gleiches
kommen
einseitige
sind
Diese
!
Revolution
französische
die
Bundestag kein wch
demokratische Auswüchse in Ansehung der Scaa- eingeräumten Vorsitze beym
ehren darin nur
, und Verhöhnung des Sysiemee des res, politisches Vorrecht, sondern
tenverfassungen
vertrauten Ge,
Ihnen
einer
Bestimmung
schöne
die
Verkehr
politischen Gleichgewichts im gegenseitigen
schäftSleitung.
frepek Völker. Jene führten einzelne Staaten zum Un¬
Die Macht der österreichischen Monarchie kömmt
tergang; dieses mußte im äußern großen Völkerleben hierbey
, diese kann und wird nie
nicht in Anschlag
zum Despotismus führen. Keines von beyden, —
Bund , oder einzel.
deutschen
den
gegen
äußern
sich
wahrer
fo wie es zum Heil der Menschheit kein
aber ganz auf deren volle Kraft
;
Bundesstaaten
ne
Wäh¬
Dauer.
bleibender
von
war
ffr—
»
Jrrrhum
, ^so wie die Gesammtheit zur
rend die Völker und Fürsten das letztere im Resul¬ möge jeder derselben
jeder politischen An
Unabhängigkeit
der
Erhaltung
/ verlor sich beydes von selbst auch
tate bekämpften
- Se . Ma). schmeicheln sich daher,
vlS Theorie int geläuterten Strome der Zeit. Bey- fest vertrauen
sämmtlicher Bundesstaaten
Vertrauen
volles
auf
des gehört jetzt nur noch zu jenen ephemeren Erscheinun¬
dort wo es gelten muß,
und
,
können
zu
rechnen
zur
Staatengeschichte
gen, welche der Cultur- und
schönsten Lichte be¬
gegenseitigen
im
sich
dieses
soll
warnenden Lehre der nachkommenden Geschlechterwähren. Die Verdienste der Vorfahren Sr. Ma¬
«ngehören.
sollen immer nur deshalb
Mache ich nun von den dermakigen Resultaten jestät um Deutschlandgegenwärtig
, um
bleiben
Allerhöchstdenenfelben
dieser beyden auf alle Staaten von Europa mehr
AllerhöchsiihreS
Erbtheil
dieses
künftighin
auch
be¬
eine
Verirrungen
vder weniger sich beziehenden
Hauftö mit Achtung zu bewahren.
sondere Anwendung auf Deutschland, auf den
Mir sey jetzt in der Bestimmung, der Gesandte
wie¬
Alle
wohl
wir
deutschen Bund ; so erkennen
K. K. österreichischen Hofes bey diesem Bundes¬
des
derholt in der gegenwärtig berichtigten Wendung tag zu
feyn, die Versicherung erlaubt, wie sehr ich
deutschen
alle
.
daß
,
die ahnungsvolle Versicherung
, die Schwere meines Berufs
Wichtigkeit
hohe
die"
Regierungen die wahren Interessen ihrer Staaten
aber auch das Glück zu fchaz.
ich
frhr
wie
ehren, und mit Entfernung aller revolutionären erkenne, mich im Vereine
so biederer deutsche
weiß,
zen
Bundesstaaten
den
in
Einwirkung/ die Unterthanen
Stimmung bteine
nur
die
finden,
zu
Männer
sich der Garantie einer vernünftigen öffentlichen ftelt.
erkennen
wir
werden;
Ordnung zu erfreuen haben
Die Deutschheit meiner Gesinnungen soll nie be¬
ferner in Beziehung auf das große Band der Gewerden, der Ernst, einzig zum Besten un¬
zweifelt
Unabhängig¬
und
Freyheit
fammtheit die gesicherte
Vaterlandes fortwährend zu wir¬
gemeinsamen
»
ser
vereint.
keit der Nation im deutschen Bunde
wäre ich Ihnen, hochperBetheuerung
diese
ken;
erhebend
und
lohnend
wieder
ist
also
hier
Auch
nicht inSgesammtwenn
,
schuldig
Herren,
ehrts
die Gegenwart in Würdigung der erlebten Ver¬ meiner reinsten Gesinnungen Sie
im Voraus versichert
gangenheit.
nur Ihr ganze»
Bey dieser jetzt versuchten Skizze des Grundcha¬ waren. Erlauben Sie mir daher , und trauen
rakters des deutschen Bundes darf ich aber auch Vertrauen in Anspruch zu nehmen
meiner Ihnen Allen gewid¬
«m Schluffe nicht das Verhälrniß desjenigen Hofes Sre der Versicherung
unbedingten Vertrauens.
und
Verehrung
meten
unberührt lassen, dessen Haupt ernst die deutsche
Geschäftsversammkung
ersten
oder
nächsten
der
In
Maje,
Seine
Krone trug. Die BundeSakte beruft
, den,Umfang unserer Geschäf¬
siät den Kaiser von Oesterreich zum Vorsitze des werde ich es versuchen
eigenen Vortrag zu Ihrer Bemtheideutschen Bundestags. Ällerhöchftdiefelben erken¬ te in einem
und sämmtliche hohe Gesandtentwickeln
zu
lung
nen hierin das erneuerte Vertrauen der deutschen
, wie zugleich auch eine zweck¬
überzeugen
zu
schäften
von
Regenten
Oesterreichs
wohin
,
Dundesstaaten
M
Geschäftötvirksamkeit
unserer
Einleitung
mäßige
. Keine Furcht, kein Mißtrauen soll
feher strebten
ist.
Sorgen
angelegentlichen
jene
meiner^
ne
nicht
kennt
wer
denn
;
stören
Dieses fernerhin
"Gegenwärtiges Vertrauen, Offenheit und wahr¬
glückliche zum gegenseitigen Vertrauen berechtigende
deutscher Sinn ; und wir können eben so
haft
fo
eben
Boden
deutschem
Lage, daß Oesterreich auf
, als
schönsten Erfolgs unserer Bemühung
des
wiß
wenig eine Eroberung, . als eine eigenmächtige Er¬
unserer Hatkßm
Andenken
dankoollen
bleibend
des
Bun¬
deutschen
im
Standpunkts
seines
weiterung
de beabsichtigen wist, oder auch nur beabsichtigendeutschen Nachkommen feyn.
, meinHrrt,chrj Yen erklärten
kann7 Der Kaiser

<y, yfi.
WjJ*

. L , >F

317

» -W\

* m
-*

******##•'*

Frankfurter
Staats
Mittwoch

den

r

R t s kr e kt v
November

1816.

ist alsdann kein Reiz
Einkommen . Zur Defraudation
der Admimehr vorhanden , und der größte Theil
. Mrk .)
nistrationskosten kann erspart werden . ( Frank
, 6 . Nov . S . k. k. Maj .
Oeste rreich. Wien
Bekanntmachung
einer
Nach
Rheinhaiern.
Rath ,
haben geruhet , Ihren wirklichen geheimen
v.
königl . baierischen Kreisdirektion zu Landau
fcnEsa
zu
Kohary
von
Franz
Kämmerer rc. , Grafen
man bei dem Liquidattonekomite in
hat
.
Oct
.
27
osterrei
des
vereibrag und Sitna , in den Fürstenstand
Paris sich über folgende Grundsätze bercus
Ueber AuSchischen Kaiserreiches , und zwar mit erblicher
oder
Landeestanden
von
nigt : 1 ) Forderungm
ttagung der fürstlichen Würde , bei vorhandenen
nicht als Forderungen der Re¬
werden
rc.
fchüssen
Erst
ehelichen Nachkommen , auf den jedesmahlrgen
Korporagierungen , sondern al* Forderungen von
gebornen , aUergnadigst zu erheben .
werreklamirt
daher
können
und
,
angesehen
tionen
Berlin , 26 . Oct . Es sollen abermals
welPreussen.
,
Klosterpensionen
den . 2 ) Die rückständigen
.
für »/aMill . Lieferungöscheine fürArmeebedürfnisserc
dekretmäßig festKlosters
eines
Aufhebung
bei
che
den
bei
reklaeingelö 'st werden . Preussen erfüllt , nicht eben
setzt , aber nicht angewiesen wurden , können
in
reichsten Hülfsquellen , feine Verpflichtungen
es ist hierzu nur nöthig , zu beund
,
werden
mirt
zur
Individuum
finanzieller Hinsicht auf eine bewunderungswürdige weisen , daß das reklawirende
vefWesse . — Nrchc 3 Gr . für den Centner Fabrikwaa
Mitglied
ein
Klosters
des
Zelt der Aufhebung
ren und 4 Gr . für den Centner Kolonialwaaren
3 'i Die unter dem .26 . Febr.
selben gewesen sey
Thaler
viel
so
eben
sondern
,
hieß)
einer
(wie es neulich
.
1808 und i 3 . Dec 1809 über den Verlust
Maaren
Dekrete finden
sollen künftig gegen freien Eingang dieser
französischen
erlassenen
Forderung
Visitationen
entrichtet werden . Alle Revisionen ,
der
auf die Forderungen , welche in Gemäßheit
weg und Cernfikationen im Innern werden gänzlich
Fcankan
Friedensschlüsse von fremden Unterthanen
zerrissenen
fallen , statt daß man sonst in einem so
reich gemacht werden fonnen / keine Anwendung.
zahlloses
ein
,
ist
preußische
Jnselfiaar , wie der
vom 20 Nov . »8 i 5 hat die
) Die Konvention
4
man
damit
aufstellre ,
Heer von Mauthbeamten
des Fnedensschluf -Gemäßheit
in
die
,
Forderungen
nicht
neue Klassen von konsumirenden aber
Mi
, keineswegs
können
werden
fes von 1814 gemacht
erschuf , deren Futter
produzirenden Staatsbürgern
des Artikel
Zusammenstellung
Dre
)
5
.
beschrankt
:
theuer genug bezahlen mußte , nemlich
3 o . Ma»
der Staat
vom
Friedensschlusses
des
19
18 und
Künftig
und Douaniers.
Eonrrebandiers
die Forderungen der Unterrhadaß
,
beweißr
»8r4
Lage
,
zerrissene geographische
aber soll PreussenS
zurück¬
nen an Frankreich bis in das Jahr 1792
fort
denutzt werden , um von uns die Douaniers
gehen.
dadurch:
in die Granzlander zu schaffen , und zwar
, 11 . Nov . <Se . kön.
erg. Stuttgart
W ürtemb
geringer ,
daß man Zoll und Acrise um 5 c> Prozent
vom
Mai haben , vermöge allerhöchsten ' Rescriptö
. Hier StaatSbeals sämmcliche benachbarte Staaten , aufkegt
obersten
dec
Mitgliedern
zu
,
M
.
ö
.
8
wer sonst
aus wird sich das Resultat ergeben : daß ,
Horde , welche starr des bisherigen SraarswinisteauS dem
jnö Preußische hineingepascht hat , fortan
werden soll,
Rath genannt
rmms Geheimer
hinempa
Preussifchen in die benachbarten Staaten
gnädigst ernannt:
Grundsatz
schen wird . Man geht dabei von dem
minister, von des

T e u t s ch L a n d.

aus : je geringer die Abgabe ist, hestyMehr wnd

den geheimen Rach und Staats

Lühe , der das
bisher geführte
Portefeuille
des
Instizdepartements
beibehält;
den geheimen Rath und Stoatsmini 'ster , Grafen
von Zeppelin , welchem das Ministerium
der aus¬
wärtigen Angelegenheiten
, der königlichen Familien¬
angelegenheiten
nebst dem Ministerium
der Polizei.
der Residenzen übertragen
worden ;
den zum Staats - und Kriegsminister
ernannten
geheimen Rath und General der Infanterie
, Gra- ;
fen von Franquemont;

bieten , und endlich Ihrkli Unterthanen
die Versi,
cherung zu ertheilen alltrgnädigst
geruhet , daß , m
desto kräftigerer
Vorbeugung
eines Getraideman,
gelb , baldmöglichst
auch zur Herbeischaffung eines
angemessenen
Fruchtvorraths
^ aus der Ferne , die
erforderlichen
Einleitungen
würden getroffen werden.
Freie
Städte.
Hamburg
, 6 . Nov . Unser
unpavtheiischee
Correspondent
enthält heute nächstehendenl Brfef:

An den Herausgeber
der Hamburger Zeitung.
Mein Herr!
" Ich bemerkte
gestern in der Dörsenhalle einen
Auszug
aus
der Zeitung
the
Times , datirt
den ^ rSsten vorigen Monats unter der Rubrik : Briefe
den zum Staatsminister
ernannten geheimen Rath
von New - Aork , welcher erwähnt : daß zwischen den
von Phull - Kieppur;
beiden Haupt - Nebenbuhlern
Christoph
( jetzt Hein¬
den geheimen Rath , von Vellnagel , welcher zu¬
rich der Erste ) und Petion Feindseligkeiten
begonnen
gleich in der Stelle
als Staatssekretär
mit seinen
hätten ( S . unser vorgestriges Blatt unter den Nach¬
bisherigen Funktionen
bei dem königlichen geheimen
richten aus
London .) Sie erlauben
mir , um die
Kabinet bestätigt worden;
Gemüther
derjenigen zu beruhigen , die an dem Han¬
den zum Finanzminister
ernannten geheimen Rath,
del nach St . Domingo
oder Hayti Antheil nehmen,
ton Orto;
Ihnen
die -Nachricht mitzutheilen , daß ich vor sehr
kurzer Zeit Cap Henry , die Hauptstadt
des Gebiets
den geheimen
Rath , von Wächter , seitherigen
des Königs , verlassen , und seitdem Briefe erhalten
Staatsrath
, welchem das Departement
des Innern
habe , die vor wenig verflossener Zeit geschrieben sind.
provisorisch übertragen
worden;
Hiedurch bin ich nun völlig gewiß , daß biö zu dem
den geheimen Rath , von Hartmann , seitherigen
röten August keine Feindseligkeiten
Statt
gefunden
Staatsrath
» und.
haben , auch damals
nicht der geringste Anschein
zum Ausbruch derselben vorhanden
den geheimen Rath vo-n Lemp , seitherigen Ober*
war . Der Kö¬
nig war der Zeit nur auf die Festlichkeiten in sei¬
Iustiz - Revisions -Rath;
ner Hauptstadt
bedacht , die zur Feier des Ge¬
Wobei festgesetzt worden ist , daß nur diejenigen
burtstages
der Königin » gehalten werden und meh¬
geheimen Räche , ausser den Staarsministern
, das
rere Tage dauern sollten . Auch ist es fein fester
Prädikat „E ^cellenz" führen sollen, welchen es Entschluß , an keinen
Angriff zu denken , sondern
vorher verliehen war , oder welchem ein Departe¬
sich vertheidigungsweise
zu halten , undaufdieMit¬
ment definitiv übertragen
wird.
tel des Widerstandes
zu sinnen , wenn ja die Fran¬
Am 3 . d. M . haben Se . königl . Mas . den ge¬ zosen ihn angreffen sollten , die er mit aller Gegen»
wehr zu empfangen gedenkt .
heimen Legativnsrarh
von Hartmann
zum Charge
d ’affaireft am ronigl . preussischen Hofe zu ernennen
gnädigst geruht.
den zum Staatsminister
Kirchen - und Schulwesens
von Wangenheim;

und zum Minister
des
ernannten geheimen Rath,

Vereinigte

—Gestern
begaben sich Se . kön . Maj . kn den
geheimen Rath , und nahmen die sämmtlichen Mit¬
glieder dieser obersten Staats - Behörde Allerhöchstfeldst in Pflichten.
—Durch
eine Verordnung
vom 8ten d . M . ha¬
be » Se . kön . Maj . , wegen der Frvcht - Theurung,
den bisherigen
Ausfuhrzoll
von Kernen , War¬
zen , Erbsen und andern Früchten , deßgleichen vom
Fruchtbranntwein
zu erhöhen , dagegen den Ein¬
fuhrzoll
für genannte Gegenstände , so wie für
Hafer und Bier , und das EingangSgeld
auf das
zur Einfuhr derselben nöthige Vieh , vom 1. Dec.
d. I
an bis zum i . Aug . 1817 . aufzuheben , fer¬
ner dar Branntweinbrennen
aus Kartoffeln
zu ver¬

Niederlande.

Folgendes
war die Rede , womit zu Druffel am
2 i . Oct . die Versammlung
der Generalstaaten auf
dem Stadthause
von Sr . Maj . dem Könige , wel¬
chem der Kronprinz zur Rechten und der Prinz Frie¬
drich zur Linken - saß , vom Throne in holländischer
Sprache
eröffnet wurde : „ Edelwögende
Herren!
Mit lebhaftem
Vergnügen
zeige Ich Ihnen
an,
daß zwischen diesem Königreiche
und den fremden
Mächten das beste Vernehmen
besteht , und daß wir,
nach allen Umstanden zu schließen , auf die Dauer
dieser freundschaftlichen Verhältnisse
rechnen können.
Andererseits
ist es traurig , daß der Preis der te * ;
bensmittel
sowohl hier zu Lande , aiS in dem größ¬
ten Theile von Europa
so sehr gestiegen ist . Ich

V* »

q5i
fvkide mit emer besonder « Sorgfalt
dke . Mittel untcrsuchen , welche die Regierung
dieser Kalamität
krugegenstellen muß ; allein bei einer Angelegenheit,
die so leicht übertrieben
vorgestellt
werden kann,
und die oft durch Leidenschaften
und Vorurrheile
verdunkelt wird , ist es durchaus
nochwendig , die
Details zu kennen . Schon
sind Befehle gegeben,
alle Erläuterungen
aufs sorgfältigste
zu sammeln,
und die Ueberzeugung , die daraus hervorgeht, ,wird
mein Betragen leiten . Verschiedene Maaßregeln
zur
Beförderung der Industrie
und deö Ackerbaues wer¬
den Ew . Edelmögendcn
in dieser Sitzung vorgelegt
werden . Unter den Einrichtungen , die das Grund¬
gesetz vorschreibt , bei welchen es uns aber noch an
allgemein anwendbaren
Grundregeln
fehlt , giebt eS
keine wichtigere , als die Nationalmilitz . Der Ge¬
setzentwurf darüber wird Ihnen
nächstens vorgelegt
werden , und ich empfehle denselben im Voraus Ih¬
rer befondern Aufmerksamkeit . Gründe
von allgeme.inem Interesse haben den Entwurf
des Austau¬
sches einiger kleinen Theile unftrS Gebiets
gegen
preußisches
Gebiet
veranlaßt . Genehmigen
Ew.
Edelmögenden
diesen Entwurf , so werde Ich den
Tractat
ratifiziren ,
und
die östlichen Gränzen
unftrS Königreichs werden dann völlig regulirt ftyn.
Wenn die Ueberstcht der Einnahmen
und Ausga¬
ben des öffentlichen Schatzes für das nächste Jahr,
den Generalstaaten
wird vorgelegt werden , fo wer¬
den Ew . Edelmögenden , wie Ich hoffe , mit Ver¬
gnügen die beträchtliche Verminderung
bemerken,
die in den Kosten der allgemeinen
Verwaltung
ein¬
geführt worden . Um sie zu bestreiten , brauchen die
jetzigen Mittel weder vermehrt
noch außerordentli¬
che Hülfsmitte ! angefchafr zu werden . Zugleich zei¬
gen die Regelmäßigkeit
und Leichtigkeit der Einhe - .
düngen in fast allen Provinzen
den heilsamen Einfiuß , den die Freiheit des Handels und jeder In¬
dustrie bereits auf die Lage der Einwohner
gehabt
haben ; allein weder dieser Umstand , noch die Aus¬
sichten auf den stets wachsenden öffentlichen Kredit,
werden Mich nicht die Nothwendigkeit
weiser Er¬
sparungen und die Mir auferlegte Pflicht vergessen
lassen , von Meinen
Unterthanen
nur diejenigen
Opfer zu fordern , die zur Erhaltung
der Ehre und
der Sicherheit des Staats
unumgänglich
erforder¬
lich sind . Ausharren , um den gewünschten Zweck
zu erreichen . Offenheit in Verabredung
der Mittel,
und beständiges Bemühen , um in aller Herzen Ge¬
sinnungen der Eintracht , dcö Zutrauens
und des
Wohlwollens zu> erregen , das erwartet
die nieder¬
ländische Nation von uns , und weder ihr König
noch ihre Repräsentanten
werden eine fo gerechte
Hoffnung rauschen " — Diese Rede ward mit dem
Ausruf : Levc
de Koning ! empfangen , worauf
Ce . Majestät unter feierlicher Begleitung
den Saal
vrrließ . Der Präsident
hielt daraufin
französischer

Sprache
entsprach.

ein? Rede ,

die

der

königlichen

Anrede

Frankreich.
Paris,
27 . £?r . Der Artillerieoffizier
Monier,
der bekanntlich einen Plan zur Einnahme
vonVmcenneö entworfen und darin den Vorschlag gemacht
hatte , die Brunnen
der Festung zu vergiften , hat,
wie wir bereits schon angezcigt haben , in dem Au¬
genblicke , wo er hingerichtec werden sollte , Entde¬
ckungen gemacht , die von Wichtigkeit gewesen seyn
müssen , denn die Exekution
ist bis auf weiters ver¬
schoben worden . In Folge derselben sind mehrere
Personen
in Verhaft genommen worden , unter die¬
sen , wie man versichert , so eben auch der General
Pajol , Schwiegersohn
des Marschalls
Reggio ( 6udinot ) , von welchem es schon früher hieß , er sch
mit in die Verschwörung
der Patrioten
von 1816
verwickelt gewesen . Bekanntlich ward dieser Gene¬
ral von Buonaparte
bei dessen letzter Zurückkunft
wieder augestellt , und sollte deshalb auf die letzte
Liste der Proftribirten
gesetzt werden . Auf Fürspra¬
che seines Schwiegervaters
ward er aber begnadigt
und lebte seit der Zeit in Paris . Seine
Gemah»
linn soll sich, wie man ( sehr unverbürgt ) versichert,
aus Verzweiflung
über die Unternehmung
ihres
Mannes , vergiftet haben . — Ein trauriges
Ereig¬
niß trägt in diesem Augenblicke dazu bei , die Ge»
müther immer mehr in Gährung
zu bringen . In
der Nacht vom 23 . auf den 24 . Okt . hat die Schild¬
wache an Pont - Roial auf einen Bürger , der , vermuthlich betrunken , auf das <jui rivc nicht geant¬
wortet hatte , geschossen und ihn tödtlich verwund
det . Man frägt sich , und uns dünkt mit einigem
Rechte , warum eine Schikdwache
zur Friedenszeit,
und in einer nicht feindlich bedrohten Stadt
auf
die Vorübergehenden
Feuer geben darf , statt sie,
im Falle sie nicht antwsrten , zu arretiren ; warum
überhaupt
die Posten scharfe Patronen
haben ? —
Welche Mittel
die Ultra 's ergreifen , die Minister
beim Volke verhaßt zu machen , geht aus der Be¬
schuldigung hervor , die man jetzt im Publikum
in
Umlauf zu bringen sucht , daß die Minister
selbst
Urheber der Verschwörung
der Patrioten
von 1816
gewesen wären , diese veranlaßt
und dann entdeckt
hätten , um sich wichtig zu machen , und dem Kö¬
nig eine Gefahr
vorzuspiegeln , die nicht eMirbe.
Leichtgläubige Menschen scheinen nicht abgeneigt , die¬
sem Gerücvre einigen Glauben
beizumeffen , weil
keiner der Verschwornen vor Gericht auSfagen konnte,
wer eigentlich der Urheber ihres Plans gewesen sey,
und weil sie in jeder Hinsicht zu unbedeutend
wa¬
ren , um die Idee
und den Plan
zu einer Ver¬
schwörung selbst zu fassen.

R u ß l a n d.

Nachstehendes

ist

der

vollständige
Inhalt
deP
jeleckischen Regiryems

aus dem Stabsquartier des
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unterm 16 . Sept . erlassenen UkaseS : „ Von Gottes
Da Wir von
Wir Alexander l . rc. rc.
Gnaden
einen dauerhaften , auf
Vorsehung
der göttlichen
die gegenseitige freundschaftliche Einigkeit der euro¬
Frieden erhalten ha¬
päischen Machte gegründeten
Unfern treuen
ben , machen Wir mit Herzensfreude
Unterthanen bekannt , daß die gewöhnliche Rekrutenaushebung im .ganzen Reiche nicht nothrg sey , und
von Uns rucht angeordnet wird ; daß dagegen der
jährliche Abgang der Mannschaft bei der Armee und
Flotte durch die Verminderung der aktiven Heere,
des sechsten Korps und durch
durch die Auflösung
der vorjährigen Aushebung zur blos¬
die Vollendung
sen Ausgleichung in denjenigen Gubermen , welche
wegen des Aufgebots keine Rekruten stellten , hinrei¬
Auf dem Original unterzeich¬
chend gedeckt wird .
des jeleckifchen Re¬
net : Alexander . Stabsquartier
giments , am 4 . ( 16 . ) Sept . 1816.
. Die warschauer Zeirung vom 19 . Oct.
Polen
enthält Folgendes : Wir beeilen uns , dem Pub¬
likum nachstehende Verordnung Sr . Maj - des Kai¬
sers und Königs mirzurherlen , welche mehr als Al¬
Ihrer Majestät für das
lee die väterliche Sorgfalt
„ Aus¬
Wohl aller Ihrer Unrerthancn beurkundet
des Staaissekrerariats.
dem Protokolle
zug aus
Wir von Gottes Gnaden Alexander T Kaiser aller
Da zu Un¬
Neuffen , König von Polen rc. rc. rc.
serer Wissenschaft gebracht worden , daß in Folge
der Mißbräuche , welche sich in die Verwaltung
Verhältnissen , die dieses
unter den ungünstigen
Land erfahren harte , eingeschlichen haben , die Be¬
hörden keine strenge Unparteilichkeit in der Vertheilung der öffentlichen Lasten beobachteten ; daß einige
zum Nachtheile anderer begünstigt
Kontribuenten
und geschont worden sind ; — empfehlen Wir Uneine genaue Untersuchung dieses
serm Statthalter
der passendsten
Gegenstandes , und die Ergreifung
Unrerrhanen
Möaßregeln , damit Unsre getreuen
gegen jede Willkühr oder Partheilichkeit m Verrheilung öffentlicher Lasten gesichert werden , worüber
<r Uns «inen genauen oder ausführlichen Bericht Zu
erstatten hoben wird , dem also die Vollstreckung
Warschau , den
obliegt
Verordnung
gegenwärtiger
29 . Sept . ( 11 . Oct . ) 1816 . ( Unterz .) Alexander.
— Se . Majestät , welche am * 7 v . von hier
nach Petersburg abreisten , begleiteten die Segens¬
Unterrhanen , deren Schmerz über
wünsche - Ihrer
Allerhöchstchrer
durch die Hoffnung
die Trennung
Jede Ihre
baldigen Wiederkunft besänftigt wrrd
gießt zahlreiche Wohlthaten über dieses
Gegenwart
Land aus.

i

abgekühlt . Die Eigner hatten in der Hoffnung auf
die Rückt ehr der Leute das Feuer in den Schmelz¬
brennend erhalten , und dessen
ofen fortdauernd
Warme ist zu einladend gewesen , als daß sie ihr
ganz widerstchen konnten . Die Pudlerö , d heißt,
die Leute , welche in den Hütten an der Form der!
das ansehnlichste Taglvhn er»
Eisens arbeitenund
halten , nemlich eine Guinee die Woche , sind um¬
wieder . Die Kvhlengraber
gekehrt und arbeiten
und die Eisenerzminirer , welche weniger erhalten,
wöchentlich , sind ncch
nemlrch jo bis x 5 Schillinge
indessen an Kohlen und Erz große
müßig . Da
Vorräthe bereit liegen , so kann man derselben vor
der Hand entbehren.
Man hört täglich von kleinen Unruhen und Thätkichkeiten, welche im Innern des Landes wegen des
statt gefunden haben , aber
hohen Getreidepreises
bald wieder gestillt sind . So lange es in London
ruhig ist , wie man dies mit Recht für geraumejZeit
behaupten darf , fo lange sind die kleinen Fleckenohne alle Bedeutung . Auch
und Städtetumulte
dieses Landes
fthen die Reichen und Vornehmen
täglich mehr ein , daß. sie Aufopferungen machen
müssen , wenn die Gefühle der alten Zufriedenheit
wiederkehren sollen . Eine Ueberzeugung , die hof¬
fentlich schöne Früchte tragen wird . —

B e ka n n t m a ch u n g e n.
des hiesigen Bürgers und
In der Debitfache
Rumps
Friedrich
Christian
Siebmacherö
werden nunmehr alle in den Liquidationötermm und
bisher sich nicht angemekdeten Gläubiger , dem angedroheten Präjudiz gemäß , von der Masse auöAtschloffen.
Frankfurt den 6 . Nov . i8j6.
Stabt

I W . Metzler,
Schoss und Direktor.
H a r t m a n n , erster Secretair.
der Debirsache deö hiesigen Handelsmamt
In
nunmehr alle in dem
werdW
Diel,
Io Hannes
und bisher sich nicht angemeldeLiquidarionstermm
des in der ergange¬
ren Gläubiger , in Gemäsheit
Präjudizes , voa
angedrohten
nen Ediccalladung
der Masse ausgeschlossen.
Frankfurt a/M . , 4 Nov . 1816 . ' '
Stadt <Gericht.

Großbrittanien.
Die erste Hitze der Arbeitsleute in den Eisenwer¬
hat sich schon zum Theil
ken von Gtamvrganshire

m

i Gericht.

Im Verlage der Buchdrucker« und Buchhandlung v 1 Gebrüder

Sauerlünder

W . Mehler,
I
und Director.
Schöff
Hart mann.
in der Ziegelgage

G . »7^

M
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Staats

Donnerstag

den

« r t e r

- Ristretto.
November

Tentschland.

1816.

„Dieses unabhängige Daseyn, und eben diese
der Niederlande im europäischen StaäBundes - Angelegenheiten.
tensystem
, ist nicht bloß die Maxime dieser oder
Rede Sr . Eg'c., deö Freiherrn von Gagern, königl. jener Parthei , dieses oder jenes
Ministeriums
niederländischen Gesandten bei der hohen Bun¬ England, sondern Blackstone zählt sie in seinen in
des- Versammlung, gesprochen an dem , Eröff- sichtsvollen Commentarien zu den brittischen ein¬
UrnungLrage derselben
, qm 5 Nvv . 1816.
und Fundamental-^ deenz dort, wo unstreitig richtige
politische Grundsätze' früher reif geworden sind.
(Sudenburg oder d ie e i lfte Stimme .)
„Indem ich die Ehre habe meinen hochgeehrten Und eö ist der höchste politische Ruhm der Mächte
Herren meine Vollmacht zu übergeben
, wünsche ich, und der Mächtigen, daß sie als' Schlußstein ihrer
ße wögen es als einen Beweis der verständigen Verhandlungen beides, Deutschland und die Nie¬
und wohlwollenden Gesinnungen des Königs mei¬ derlande, so gewollt haben.
„Ware darüber doch noch der leiseste Zweifel
nes Herrn ansehen, daß er einen Deutschen unter
übrig geblieben
, so hätten seitdem die blutigen Tage
sie gesendet hat, und zwar einen Deutschen
, der bei Waterloo dir
Nothwendigkeit dieser Verbindung
ihrer alten Angelegenheiten nicht unkundig ist."
bis zur Evidenz gebracht
, und das Blut meines
„Vermöge dieser Kunde werde ich es einst viel¬ mmhigen Kronprinzen
hat
besiegelt und bestätigt.
leicht selbst noch in ein helleres Licht fetzen
., daß
„Man weiß in Belgien sehr genau, waö man
die fränkischen Fürsten, die wir Carolinger nennen,
an j-nen heißen Tagen, wo die Tapferkeit Des
ganz wohl wußten, was sie thaten, als sie bei ih¬
Feindes überwältigt, aber nicht übertroffen worden
ren Theilungen einen bedeutenden Zwischen
- Staat ist, dem großen Wellington und den.
Engländern
wollten, der Deutschland von Frankreich trennte; und
Schorrländern, was man Blüchern
und
einen Zwischensiaat
/ der sich unter mancherlei Be¬ den Preußen, aber auch
was man dem braun¬
nennungen im Lauf der Zeit, zum Gleichgewicht schweigischen Hause
zufchreiben soll, und in welcher
sterö mehr auf die deutsche Seite geneigt hat.
überwiegenden Anzahl, mit Inbegriff der tapfern
Denn, wenn damals in Frankreich mehr Cultur deutschen
Legion, und ohne die nassauischen Regi¬
noch war, a!S diesseits Rheins, so ist feit langem
menter zu vergessen
, die
borteine kynzenrrirtere Macht und hier ein ruhige- / wekfischen Hauses dort aufHeereSmacht jenes hohen
dem Kampfplatz erfchieres Bundes-Spstem.
. nen ist, und ausgedauerr hat.
,/Alö der Untergang Carls des Kühnen solch
„Der Herzog selbst fand da den Tod der Hel¬
Gleichgewicht zu zerstöhren drohte, wurde die Ver¬ den, und mir
vor andern gebührt der Beruf, hier
mahlung Maximilians mit Maria , der Erbinn sein
Gedachkmß zu feiern, nicht nur weil auf nie¬
von Burgund, in den Augen der Verständigen
noth- derländischem Gebiet
große Schlachtfeld waa,
wendig
. Auch diese Verhältnisse und Folgen haben sondern auch weil ich jenes
mit den letzten braunschweigi¬
die,Jahrhunderte verrückt, und an die Stelle jener schen Fürsten in
persönlicher
Eheberedung tritt nun jenes enge Freundschaits- noch mehr, weil ich das Verbindung stand, und
Glück harre in London
band, welches fest zu erhalten hier mein Berus selbst
,
diesen tapfern Herrn von andern kriegerischen
und meine heiligePflicht seyn wird.
Planen ab, zu vollemVertrauen und Anschließen
Wirksamkeit

Daß es

seyn .
de ; und es soll überall Versöhnung
<m Georg M . oder an den Prinz Regenten zu be¬ aber niemals mehr nöthig fty , zu solchen Extremen
wegen.
zu kommen , wird nur
und zu solchen Widmungen
Herbern Tod des
den
hat der Sohn
„Siegreich
gerächt . Das größte der Völker hörte nicht
Vaters
hoch zu ach¬
auf , auch seine unglücklichen Feldherrn
Ehre
ten , wenn sie nur nicht in trüber Stunde
versäumten.
und
vergaßen
Vaterlandes
de
Heil
und
ohne
Die fvin 'sliche Kugel traf den bejahrten Herrn
weiß
Zweifel an jenen » Tage zu früh . Niemand
Lager
im
ehemals
schon
als ich , wir der Herzog
zu KsiserSlautcrn , noch zur Zeit seiner Successe,
der deutschen Streirkräfte
über drs Unzulänglichkeit
der Ge¬
schon damals vom Landsturm
dachte i als
Schicksal
unverdientes
Sein
.
war
gend dis Frage
in E i nsey uns dahe 'r mne stete Mahnung : lebe
, und in Rüstung.
und in Treue
tracht
auSzufchweifen,
glaub » hier keineswegs
„Ich
bm der r ? llen Ueberzeugung , daß wir mit
ändern
besonderer Zweckmäßigkeit und mit Anstand in diesem
deutschen Senat , fast nach Art jenes
Ersuchten
ausalten Volkes , ein Todtengericht
merkwürdigen
erinnere ich noch an zwei
zuüben haben . Darum
Herren meines königlichen und
s- br achtungöwerthe
Wien
fürstlichen Hauses , die , seitdem wir uns von
Wer
.
haben
verlebt
,
trennten
Congreß
dem
rrad
von
gleich mir nah beobachtet hätte , als eer Fürst
lag , wie alle
in Agonie
zu Weilburg
Nassau
wie
Stände , Alter und Gcsthkechr , die Lcmdleuce ,
die Städter , in die felbstbesteltte Kirche haufenweis
deö Fürsten , Va¬
sich drängten , um die Erhaltung
und mit den heiße¬
inbrünstig
ters und Freundes
sie schon vom
zu erjstben ; wenn
sten Tbränen
hatten;
nichts wie Gutes zu vermuthen
Nachfolger
gute
— nein , der wird nicht glauben , daß die alte
der
Elasten
besseren
der
der Anhänglichkeit
Sitte
an ihre Fürsten bei uns erloschen oder
Unterthanen
un¬
zur Neige gegangen sey. Unser genialischer ,
vergleichlicher Dichter , laßt im Tell den Melchthal

sagen r
will , muß Liebe säen . "
„Wer Thränen amdtsn
sehen , wo diese Saat
wie
werden
Solche Früchte
und Milde
seynwird ; wo Gerechtigkeit , Fürsorge
zu er¬
Vollkommenheit
ohne
,
wo
;
ausgeübt werden
nur
warten , das frenndliche Wort : Wohlwollen ,
$
.
steht
geschrieben
Brust
der
in
leserlich
man mir jedoch nicht vorwerfe , daß
„Damit
allein hier huldige , so will ich
Fürstlichkeit
der
ich
Erwähnung
dankbare
Hökers
absichtlich . Andreas
Beginnen auf unser
thun , dessen und der Seimgen
wer¬
politisches Wiedererwachen , auf die lebendiger
be¬
so
Unabhangigkeit
National
für
Gefühle
denden
un¬
des
und
Seine
.
hat
gehabt
deutenden Einstuß
schuldigen PolmS und jener Oldenburger , Dinöund
waren ohne Zweifel
Berger , gewaltsame Todesart
, die
, Nationakbeleidigungen
Nationalkalamitaten
Frie¬
ist
Eö
.
haben
seitdem rhre Sühne gefunden

von der Klugheit unsrer Höfe , von der vernünf¬
un¬
tigen Folgsamkeit des Volks , und vom Erfolg
und
Beitrag
Meinen
.
abhangen
serer Bemühungen
gelobe ich ihnen , mir im voraus
meine Sorgfalt
versprechend , und statt Ihnen die Ab¬
die Ihrigen
des Königs , meines Herrn,
sichten Sr . Majestät
zu entwickeln , erwähne ich nur , in
umständlicher
auf unsere Bestimmung , den Wahl¬
der Anwendung
: Ich werde handhaben —spruch seines Stammes
maintiendrni ! "
-Je
, 5 . Nov *. Der König hat
Berlin
Preußen.
^ vergeben . Der
Gesandtschaften
zwei der nichtigsten
, Baron von Humboldt , der gleich
Staaröminister
beim pariser Frieden an den brirrischen Hof accreTer¬
ditirt , seitdem aber mit der Ausgleichung der
beauftragt
Frankfurt
in
Angelegenheiten
>
ritorial
wurde , geht jetzt nach London , und der GeneralMajor , Graf von Golz , der bisher den Gesandtbekleidet
nur interimistisch
fchaftSpvsten in Paris
hatte , ist in selbigem bestätigt worden . Der General,
Lieutenant von Zastrcw ist , zufolge seiner in Cas¬
sel abgelegten offiziellen Erklärung , für den baier
rischen Hof bestimmt , und der gestern hier ange.
kommene würkliche geh . Rath von Hanlem , kehrt
in seine vorige Stelle nach Cassel zurück.
von Brockhausen , dem früher der
Der Baron
zugedacht war,
in England
Gesandtschafreposten
im
bleibt in Berlin , und wird eine Anstellung
eifrig
jetzt
Errichtung
dessen
,
erhalten
Staatsrathe
betrieben wird , und , wie es heißt , noch vor Cnde
ohnfehlbar erfolgen ss-ll.
des JahrS
hat vom Kö¬
Carnot
Der französische General
erhalten , sich in der Stadt
nige die Erlaubniß
häuslich niederzulassen.
Magdeburg
Der hiesige könr'gl . französ . Gesandte , Marquis
Ge¬
de Bonnay , Pair von Frankreich , ehemaliger
sandte zu Copenhagen , ist nach Hamburg abgeceiset , wo er sich mit dem Fräulein O ' Donnel , einer
in Copenhagen lebt,
, deren Familie
Jrländerinn
wird.
vermählen
Am 2 ten d nahmen Se . Maj . , der König , das
von Preußen
Charlotte
Dampfschiff , Prinzeßinn
Allerhöchstdieselben wa¬
genannt , in Augenschein .
des ksnigl.
ren von den Prinzen und Prinzeßinnen
Hauses begleitet , und fuhren um die Pfauenmftl
um die Insel hat daS
herum . Auf dieser Fahrt
gemacht . Die
Schiff alle mögliche Evolutionen
Stun¬
anderthalb
welche
,
Herrschaften
allerhöchsten
den am Bord verblieben , beehrten die Unternehmer
Beifall , und Se . M . gerubeten , den
mit Ihrem
vollkommene Zu¬
beiden Herren Humphrey ' s Ihre
für daS GesittGlückwunsch
Ihren
und
friedenheit
Ausin den huldvollsten
geu dieser Unternehmung
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Drücken zu erkennen zu geben . Es ist schon früher
bemerkt worden , § aß dieses Dampfschiff
das erste
seiner Arc ist , welches in Deutschland
erbaut wer¬
den ; noch bemerkenswerther
ist der Umstand , daß
der König non Preußen der erste Monarch ist, wel¬
cher ein Dampfschiff
mit seiner Gegenwart
beehrt
hat . Zugleich ward mit dem „ neuen Hedeappa«
rat, ^ welcher zur Reinigung
der Elbe dienen soll,
von den Herren Humphreys
der erste Versuch vor¬
genommen , wie auch ein Versuch , andre Fahrzeu¬
ge mit dem Dampfboot
im Schlepptau
zu ziehen.
Leide Versuche sielen sehr glücklich aus.
Baiern.
Bamberg
, ro . Nvv . Seit Kurzem
hat sich hier , in einer Stadt , deren Bewohner wäh¬
rend der letzten KriegSereignisse und bei außerordent¬
lichen UnqlückSfallen ihren patriotischen
und wohlthätigen Sinn schon auf mancherlei Weise beurkun¬
det haben , ein ' Verein edler Männer
und Frauen
gebildet , dessen Zweck ist, durch freiwillige Beiträge
aller Art , und eine öffentliche , Vertrauen
einflößende
Verwaltung
derselben , der dringenden
Noch ihrer
hilfsbedürftigen
Mitbürger
nach Kräften zu steuern.
Mögen diese vereince Bemühungen
mit dem schön¬
sten Erfolge gekrönt werden, , die bereits getroffenen
Anstalten der lönigl . Behörden eine kräftige Stütze
erhalten , und dieses Beispiel auch andre Städte zu
rühmlicher Nachfolge bestunmen J
Freie
Städte.
Hamburg
, 8 . November.
Se . Majestät , der russische Kaiser , haben geruhet,
dem hier accredinrten
russisch - kaiserlliche Charge
d ' AffaireS , Herrn Heinrich von Struve , Ritter rc . ,
außer seinen diplomatischen
Geschäften , auch das
General -Consulat
bey der frcyen Hansestadt Ham¬
burg zu übertragen .
Nachdem von Seiten
des
Herrn Charge d' Affaires dem Senate
die offrcielle
Anzeige davon gemacht worden , ist derselbe übli¬
cher Weise in dieser neuen Eigenschaft
anerkannt
worden.

Vereinigte

Niederlande.

Seit einiger Zeit befindet sich in dem Hauptquar¬
tier des Herzogs von Wellington
ein ans Indien
angelangtes
Individuum
, welches Sr . Durch !. De¬
peschen üderbracht hat ; man hat bemerkt , daß diese
Person weder England
berührt hgt , noch mit dem
drittischen
Gesandten
in irgend einer Verbindung
steht . Er hat eö ledig !,ch mit dem Herzog v . Wel¬
lington zu thun und wird in Kurzem wieder nach
Indien
zurückkehren.

Frankreich.
Die Rede , welche S . M . , der König , bei der
Eröffnung
der diesjahngen Session der beiden Kam«
mern in dem Sitzungssaals
der Deputirtenkammer
gehalten hat , deren Inhalt
wir bereits in Rro . 3i4.

'

unfers Blattes
vollständig

kurz angedöütet habe« , )f lautet

also:

„Meine
Herren , es ist süß für mich , bei Eröff¬
nung dieser neuen Session Mir mit ihnen zu den
Wohlthaten
Glück wünschen zu können , welche dis
göttliche Vorsehung
meinem Volke und Mir verlie¬
hen hat .
Ruhe herrscht in dem Königreiche , die
freundschaftlichen
Gesinnungen
der fremden Souve¬
raine und die pünktliche Beobachtung
der Vertrage
verbürgen uns den Frieden
von aussen , und wenn
auch ein tollkühnes
Unternehmen
einen Augenblick
für unfern innern
Zustand Besorgnisse geben konn¬
te , so hat es doch nur dazu gedient , die Anhäng¬
lichkeit der Nation
und die Treue der Armes in
ein helleres Licht zu setzen. Mein persönliches Glück
hat einen Zuwachs
erhalten durch die Verbindung
eines meiner Kinder — denn sie wissen , die Kinder
meiner Brüder sind die mcinigen — mit einer jun¬
gen Fürstinn , deren liebenswürdige
Eigenschaften,
die Sorgfalt
des übrigen
Theils
meiner Familie
unterstützend , mir versprechen , daß mein Alter glück¬
lich sepn werde , und die , wie ich hoffe , Frankreich
zahlreiche Unterpfänder
seines Glücks durch Befesti¬
gung der rechtmäßigen Erbfolgsordnung
, dieser er¬
sten Grundlage
der französ . Monarchie , und ohne
welche kein Staat
auf Dauer rechnen kann , geben
wird .
Zu so vielem Guten
gesellt sich allerdings
auch manche Widerwärtigkeit
; die schlimme Wrtrerung hat die Aerndte
verspätet ; mein Volk leidet
dadurch , und ich wohl noch mehrj zum Tröste ge¬
reicht es mir aber , ihnen sagen zu können , daß dieses
Uebel nur vorübergehend ist, und daß der Ertrag der
Ernte für den Bedarfs des Königreichs hinreichen
wird .
Noch sind unglücklicher Weife große Lasten
zu tragen ; ich werde ihnen ein getreues Verzeichniß
der unvermeidlichen
Ausgaben , und der Mittel,
dieselben zu bestreiten , vorlegen lassen .
Das erste
dieser Mittel ist Sparsamkeit
, auf die , ch bereits
in allen Zweigen der Verwaltung
bedacht gewesen
bin , und es noch mehr feyn werde .
Meine Fami¬
lie und ich , sters von gleichen Absichten und Gesin¬
nungen beseelt , werden die nämlichen Opfer brinr
gen , wie versiossenes Jahr , und , was das übrige
betrifft , so vertraue ich ihrer Ergebenheit
und ih¬
rem Eifer für das Wohl des Staates
und die Ehre
des französischen Namens .
Thätiger
als jemals
fetze ich meine Unterhandlungen
mit dem heiligen
Stuhle
fort , und ich glaube annehmen
zu dürfen,
daß bald die glückliche Beendigung f derselben den
Frieden in die Kirche Frankreichs völlig Herstellen
wird .
Dies ist aber noch nicht alles , und ohne
Zweifel
denken sie , wie Ich , daß m n zwar in
der Gottesverehrung
nicht jenen Glanz , den die
Frömmigkeit
unserer Vacer ihr gegeben hatte , Her¬
stellen muß — unglücklicher Weise ist dies unmög¬
lich
daß man aber den Dienern
unserer heiligen

956
sichern
Wohlstand
einen unabhängigen
Religion
setze, in den Fußsiapsen
muß , der sie in Stand
zu wandlen , von dem gesagt ist , daß
desjenigen
So wie
er Gutes that überall , wo er wandelte .
und im Herzen den gött¬
wir in unferm Betragen
ergeben sind , fegen
der Religion
lichen Vorschriften
, die , ohnedem
Verfassungsurkunde
der
wir eS auch
unserer
zu nahe zu treten , dem Glauben
Dogma
Vorzug einraumt , und
Vater den ihm gebührenden
Verhältnisse , allen eine
hinsichtlich der bürgerlichen
, und jedem den
Freiheit
berechnete
Weisheit
mit
und
ruhigen Genuß seiner Rechte , seines Standes
dulden,
ich
werde
nie
;
sichert
Vermögens
feines
daß Eingriffe in dieses grundgesez Geschehen ; meine
Ver « rdnu >g vom 6 . Sept . sagt dies hinlänglich.
des Haf¬
Endlich , weine Herrn , feine Empfindungen
fes mehr ! Die Kinder des nämlichen Vaterlandes , ich
jenen in der
darf hinzusttzen , des nämlichen Vaters
ein Brudervolk , und von den vergangenen
That
Uebeln bleibe uns nur noch ein schmerzhaftes , aber
auch belehrendes Andenken zurück . Dahm gehen mei¬
ne Bestrebungen , und um zum Ziele , derselben zu
, vorzüggelangen , zahle ich auf ihre Mitwirkung
tich aber auf jenes aufrichtige und herzliche Vertrau¬
Einigkeit zwischen
en , das allein die fo nothwendige
sichern kann.
der Geftzgedung
den drei Zweigen
ste von meiner Seite ganz auf die nämli¬
Zahlen
chen Gesinnungen , und me »n Volk hakte sich mei¬
nes unerschütterlichen , festen Eerschtusses überzeugt,
wirk¬
nicht nur allen Versuchen der Uebelgesinnteu
ei¬
sam zu begegnen , sondern auch die Verirrungen
nes zu wert gehenden Eifers zu bezähmen "
6 . Nov . Der hiesige Munizipal¬
Straßburg,
ihm gerhanen Vor¬
rath hat einen vom Präfekten
Aktien
vermittelst
,
Vorrarhsspeicher
schlag , einen
von 1000 Franken jede , zu errichten , angenommen.
vom 5 d . hat
Sitzung
In seiner außerordentlichen
Franken
von 60,000
er beschlossen , eine Summe
zu tragen , als Gewahr
auf dar Budget der Stadt
für den Verlust , der etwa aus dieser Operation
des Mumzrentstehen könnte ; und die Mitglieder
unter -,
haben für eine sehr starke Summe
palraths
schrieben . Die Gesellschaft ist m ihren Operationen
eines » 0» den
unabhängig , und handelt vermittelst
das nur vier HanConu e
gebildeten
Aktionärs
des Gemeinde¬
und zwei Mitgliedern
delkgliecern
raths bestehet.
beladenes Schiff , unter
Ern mit Koloniakwaaren
des Schiffers Busch , ist auf dem Rhei¬
Her Führung
. Es hatte
f untergegangen
ne , bei Philippsburg
an Bord , die
auch 5 » oder 400 Säcke Getreide
gekauft waren.
für Rechnung des Schiffers

L i t e r a t u r.
( Eingesandt . }

Meine diesjährige Feier des Achtzehnten Oktober- ,

zu einer im Lauft
und Einleitung
oder Vorwort
erscheinenden ' Schrift : Versuch ei¬
dieses Winters
Ansicht vom
ner Natur - und Erfahrungomüßigen
, von Jo¬
Sprache
der
und
Wortes
des
Ursprung
GroßherzoglichB reidenstein,
Georg
hann
und Landgräflich HessenHessischem Kirchenrache
Homburgischen Oderhosprediger , de - Eivilverbrenst»
vrdens der Baierifchen Krone , und der HerzoglichMitgltede u*
Ehrenmedäille
großen
Naffauifchen
am Mayn , bei den Gebrüdern
f. w . Frankfurt
1816 . 8.
Sauerlander
eröffnet der würdige
Mit dieser kleinen Schrift
Hr . Vers , zwei größere Werke : deren erstes : Don
der
und
Wortes
des
Ursprünge
dem
im Lauft des Winters , da - an¬
noch
Sprache,
Urzwischen
dem Unterschiede
ders : Von
After- oder
Tochter
, und
Mutter
ober
den
auf
Einfluß
Dessen
, und
jprachen
, fo
Nationen
der verschiedenen
Genius
Hinsicht
besonderer
, mit
sprechen
sie
etwa¬
unv Französische,
die Deutsche
auf
viel
welche
,
Weise
eine
auf
wird,
erscheinen
spater
allein,
Herrliches nicht bloß für den Sprachforscher
und Den¬
sondern für jeden Erzieher , Schulmann
ker erwarten läßt , wer ! sich der gelehrte Hr . Verf.
nicht mir dem didaktischen oder oratorischen Vorträ¬
begnügt , sondern auch
ge seines Hauptgegenstandes
den eigentlichen Teg 'r mit allerlei Noeen , Afternvüber viel hier nicht gesuchte
ten und ^ Äftafrernoren
So handelt die Einleitung
begleitet .
Gegenstände
der Natur und
zuerst von
in zwei Abschnitten
und der Sprache , dann
des Wortes
Bestimmung
und Möglichkeit eines Na¬
von der Nothrvendrgkeit
derselben
Ursprungs
tur - und Erfahrungsmäßigen
als Wahrheit
eben , so viel F eimüthigkeir
mit
als Neu¬
und mit eben so viel Gelehrsamkeit
, After¬
heit der .Ansichten ; aber die Noten
A f t a f t e r rr 0 r e n , deren Bestimm
no t e n und
auch ohne
und
mit
zugleich
ist ,
es
mung
gelesen zu werden , verbrei¬
den Tez.t besonders
manches Andere , was mit der
ten sich auch über
in noch genaueren
Bedürfnissen
Zeit und unseren
sieht , wie z. D . über daS GememmaVerbindung
des Menschen , über den.
chen und den Naturstand
, über'
Erziehungsanstalten
der männlichen
Werth
des Cich-oriengenuffeS , über polidie Schädlichkeit
und die Größe eine - dirigirenderj.
tische Sehergabe
also der Herr Vers,
Möge
Ministers , u . f, n>
für die viele Mühe , welche ihn die Eegründur .g,
gekostet
fernes Stoffes
und Darstellung
Anordnung
den gewünschten . Beifall - belohnt , und
hat, durch
gefetzt werden,
durch recht vielt Leser in den Stand
Rei¬
seine Ansichten bald und in ununterbrochener
henfolge mitrherlen zu können!

. G.
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Frankfurter

Staats
Freitag

den
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Deutschland.
Bundes

trekto.

*
Rif

- Angelegenheiten.

der teutschen
eines ' Mitgliedes
Gedanken
der feierli¬
/ bei
Bundesversammlung
in
Bundestages
des
Eröffnung
chen
1 8 1 6,
am äten November
Frankfurt
^Don Sr . E ^rc , dem Freiherrn von Carlshausen,
kurhessischen Gesandten bei der hohen BundeSVersammlung .) .
Der Tag ist erschienen , welcher die edle teutfche
Nation für gemeinschaftliche , das Gefammtwohl
bis zur spatesten Zeit sichernde , Maasregeln , ver¬
einigen soll . Dieser große Tag wird in den Anna¬
len Germanien « eme unvergeßliche Epoche bilden,
wichtiger , als irgend eine andere in dem ganzen
Ablauf seiner merkwürdigen Geschichte.
soll,
teutschen Varerlande
Dem gemeinsamen
nach ruhmvoller Beendigung eines langen beispiello¬
sen Krieges , rn welchem der blühende Zustand sei¬
ner Bewohner überall herabgesetzt —- oder gänzlich
vernichtet wurde ; grausamer Frevel die ehrwürdig¬
sten Denkmäler wenester Umsicht der Vorfahren zer¬
störte; freche Willkühr die Stelle der Gerechtigkeit
Laster die Sittlichkeit ver¬
einnabm ; ungezügeltes
drängte ; Spott und Hohn das köstlichste Eigenthum
und ihren Glauben ent¬
der Nation , ihre Religion
ehrte ; die Bosheit in tausendfachen Gestaltest unge¬
straft wüthcte , und teutfche Redlichkeit zum Gespöcte wurde — eine neue Gestaltung gegeben wer¬
den , wodurch Sicherheit und Schutz nach Aussen —
Ruhe , Fri -ede und Eintracht im Innern — GlüA
der Völker unter dem Schutze ge¬
und Wohlstand
auf eine unerschütterliche
—
setzmäßiger Freiheit
Grundlage gebaut — und der Ge ist wohtbäckAer,
geweckt wird,
jeic - und 'rechtgemäßer ThätiMt
(ine wichtige Aufgabe!

1816.

Wir sind von unfern Allerhöchsten und Höchsten
berufen und bevollmächtiget , dieses
Souveränen
Namen zu besorgen ,
wichtige Geschäft Ln Ihrem
und nach den , in der Bundeöakte vorgezeichneten,
das neu aufzuführende Gebäude in sei¬
Grundlinien
nen einzelnen Theilen zu ergänzen , zu erweitern
In Absicht auf den glücklichen
und zu vollenden .
unserer Arbeiten rechnen wir zuvörderst
Fortgang
auf den höheren Beistand der ewigen Vorsicht, die
sich in der Entwickelung unsrer gemeinsamen Schick¬
sale so augenscheinlich verherrlicht bat , so wie ins¬
besondere auf die weisen und gemäßigten Grund¬
die sie bei
sätze unsrer erhabenen Kommittenten ,
haben,
ausgesprochen
deutlich
jeder Gelegenheit
und endlich auf die , durch edle Freimüthigkeit und
unumwundene Rücksichtslosigkeit in gemeinschaftlichen
sich ergebende , Aufklärung der wichti¬
Berathungen
Gegenstände , und die, nach
gen zu verhandelnden
aller Berachschlagenden,
dem patrioristhen Sinne
nicht zu erschütternde Eintracht der hohen Bundes¬
versammlung.
ausserordentlicher Be¬
Ohne ein Zusammentreffen
gebenheiten , welche einen mehr als zwanzigjährige^
Zeitraum unsrer - neuesten Geschichte auf so kammer¬
volle Art berühmt gemacht — aber die letztverflos -^
senen Jahre auch auf «ine desto glänzendere und
ruhmvollere Weife verherrlicht hüben , würden wir
in dresem HeUlgthume nicht versammelt seyn.
Der flüchtigste Rückblick auf den traurigen Zu¬
und feine ausgestanoenen
stand unser « Vaterlandes
Leiden , wird geeignet feyn , die gegenwärtige Lago
desselben , mir jenem verglichen , nach ihrem wahren
Werthe zu schätzen, und die unermeßlichen Wvhk -thacen zu würdigen , welche , mit dem ganzen Euro¬
pa , insonderheit unser Vaterland den beisp '. ellosen
Machte —
der hohen verbündeten
Anstrengungen
.ihren dargebrachten Ungeheuern Opfern für die Ru¬

he der Wett — ihrer preiöwurdtgen Großmuch

und Mäßigung — ihrem aufrichtigen festen Willen,
Reich der
tausendjährige
das vernichtet gewesene
Teutschen wieder herzusteüen — und allen anderen
, welche sich dem heiligen Bunde zur
Souveräns
des Despotismus und Wiedererlangung
Bekämpfung
an¬
der vcrlohrnen Freiheit und Selbstständigkeit
Jenen erhabenen Mäch¬
schlossen , zu danken hat .
zum Kampfe gaben,
ten , die zuerst das Signal
ihn so glücklich forrsetzten und glorr eich endigten , so
Kampfgenossen , ^ welche die
wir den sämmtlichen
des Vaterlandes , als Micverbündere , mit
Sache
unterstützten , und allen
größter Kraftanstrengung
edlen Teu 'tfchen jedes Standes , welche zur Vollen¬
durch That und Rath
dung des großen Kamples
nütgervirkt haben , gebührt ewiger Ruhm , Preis
Die ganze Menschheit zollt ihnen in
und Dank .
diesen Tribut — Teutschland
hoher Begeisterung
vergessen , was es ihnen Allen fchulwird c$ nie
Vg ist.
und Schwierigste ist ge¬
Das Größte , Wichtige
Der Weg ist geevnrt , der zum endlichen
schehen.
Ziele einer dauerhaften beglückenden Verfassung des
Das partiku¬
führen soll .
reutschen Vaterlandes
wird sich nun dem allgemeinen anlare Interesse
schließen . — Die Gerechtsame und Wünsche der Für¬
zen werben sich mit den gerechten Wünschen und
der teutschen Völkerschaften schwesterForderungen
|Kb vermählen z wir müssen mit kühner Kraft über
daS Vorhandene zum Besseren und Besten streben,
und uns durch Feinde geehrt finden , die unftrm
kräftigen Hochwiven auf den Bahnen der Gerechtig¬
keit und Wahrheit begegnen ; unsere Abhängigkeit
und Gebräu¬
in Sprache , Sitten
vom Auslände
chen wollen wir oblegen , das Fremde nicht mehr
außerordentlich finden , weil eö fremd ist , sondern
das zahllose heimische Gute aufsuchen , ^nützen und
Sv wird , durch gemeinschaftliche rreue
ausbilden .
in ihren schönsten
Bemühung , eine Nationaleinheit
Formen verwirklicht werden , welche für Gegenwert
und Zukunft das Glück der Fürsten und Völker be¬
zu Stufe vermehrt und
gründet , und von Stufe
Erhöhet«
wird
Bundesfestung
Luc dieser unbezwingbaren
in der Reihe der
Teutschland
das wiedergrbohrne
den ihm gebührenden Rang
europäischer ? Staaten
einnehmen , und sowohl in seinen einzelnen StaaVerbände , das alte,
een , als im gemeinsamen
durch Treue und Glauben ehrwürdigste , Volk wiederhergesiellet ftyn , welches in der Vorzeit seinen
Nachbarn Achtung gebot , und als ein , in der Kraft
von andern Völ¬
ferner Einheit mächtiger t Koloß
kern geehret wurde . Dann mögen die Feinde Ger»
maniene und seines neuen unwidersprechlichen Ruh¬
mes in verhalt » em Grimme auf unsre schöne und,
fruchtbare Gauen herüber schauen — dann « wgem
Feinde der öffentlichen Ruhe , angebliche Freunde

des Volks , unter Larven aller Art ihr betrügliches
nach Aussen ig
treiben . Die Bundeskette
Spiel
geschlossen , die der kühnste Feind nicht sprengen
kann ; das Band , welches innerhalb des geheiligten
Kreises das Einzelne mit dem Einzelnen und dem
Ganzen verschlingt , ist so enge zusammen gezogen,
noch Verführung die verbündedaß weder Gewalt
nen Theile wird auseinander reißen können.
ist , zur Erreichung dieses
Unsere Bestimmung
schönen und erhabenen Zieles lhäcigst zu wirken;
unftrs erfüllten Berufs
und in dem Bewußtftyn
wir des Lebens und aller Arbeit schönste
genießen
Belohnung.
Wir werden zwar von Unvollkommenheiten , dem
Die zum
Loose aller Sterblichen , nicht frei seyn .
höchste gespannten Erwartungen der
aufs
Theil
Völker werden wir nicht- sämmtlich befriedigen —
leicht auözuführende
nicht , wie
Unmöglichkeiten
und nicht alle unerfüllte
—
Dinge , behandeln
Hoffnungen abttagen können . Keinen von uns soll
des Mangels eines wahrhaft
indessen der Vorwurf
— des treuesten Bemühen - zur
teutschen Sinnes
Beförderung jedes Guten — und einer auf Rath
achtenden weisen Besonnenheit — der Vorwurf der
PartLeilichkeit und der Menschenfurcht treffen . Dem
Ewigen wollen wir für unser Sinnen und Handeln,
und Wirken in den geheimsten
für unser Wollen
Beziehungen verantwortlich ftyn.
Muth und Beharrlichkeit , Billigkeit und Gerech¬
tigkeit — und die göttliche Eintracht in den Ka¬
binetten und in unfern Berathfchlagungen , ohne
welche nichts Großes zu Stande kommt , sind die
Bedingungen , unter welchen wir das vorgesteckte
Ziel zu erreichen hoffen dürfen . Stets das Eine,
den großen Zweck , im Auge habend , werden wir
bei verschiedenen Ansichten über die Wahl der Mit¬
tel , die zum Ziele führen , mit sorglichster Umsicht
jedes Für und Wider prüfen und uns leicht verei¬
nigen , ohne in Partheien zu verfallen
Wir wollen ohnausgefttzr den geharnischten Mann
und dessen mysti¬
mit dem goldnen Pfeilenbündel
sche Bedeutung — auch den goldnen Spruch , mit
unauelöschbarer Flammenschrifr geschrieben , vor Au¬
gen haben:

Goncordia re« parvae crescunt —

Disco rdia maximae dilabuntur.

Rußland.
23 . Oce . Uebermorgen am
sch urg,
St . Peter
25sten erwartet man die Rückkunft Sr . Majestät
begeben Sich am
des Kaisers . Allerhöchstdieftlden
2ftsten nach Gatschina , um daselbst das Geburtsfest
feyern.
Ihrer Majestät , der Kaiftrinn Mutter,zu
Die Direetvren der rußisch - amerikanischen Com¬
pagnie , der Hofrath Buldwkov und die Cammers
zienräthe B . Cramer und H . Seherin , Hüben Sr.

Erke « . , dem Minister des Innern , einen Bericht
abgestattet , und
über den Zustand der Compagnie
in demselben angezeigr , daß sie den AccronairS die
Dividende für 2 Jahre zu io Procent jährlich auSzum Empfang
zahlen und laden die Interessenten
Es ergiedr sich aus diesem Bericht,
derselben ein
daß die Compagiue durch die zweckmäßige Verwalt
tung ihrer Direktoren sich in einem sehr guten Zu«
stände befindet und diese Zahlungen zu leisten im
Lcande ist , ungeachtet der großen Auslagen . weiche
nach ihren Eosie neuerdings zu einer Expedition
von Amerika ge¬
ionien auf der Nordwestküste
macht hat.
W ü r t e m b e r g.
an Se,
Lantstände
Schreiben der versammelten
Majestät , den König , vom 2 Nov . 1816.
Koni g T \ ch e M ajestäc
Das urierwacter schnelle Hinscheiden des allerdurchlauchcigsten Königs Friedrich , unter dessen Re¬
gierung selbst in einer so stürmischen Zeit der Staat
nicht nur erhalten , sondern so ansehnlich erweitert
den
Warden ist , mußte auf jeden Würtemberger
Desto mehr wissen die
tiefsten Eindruck rnachen.
gchorsamst Unterzeichneten den Schmerz zu würdi¬
gen , von weichem Eure königl . Maj bei dem Sar¬
ge erneS geliebten Vaters ergriffen sind , und desto
inniger und lebhafter ist das Mitgefühl , welches
suszudrücken wagen.
Sie Allerhöchstdenftlben
muß sich das
Erinnerungen
Bei diesen naurigen
Auge Eurer kön Mas . durch dett Anblick des gros¬
sen Schauplatzes erheitern , auf welchen Allerhöchst
von der
Sie nun zum Glücke eines treuen Volks
Vorsehung berufen sind!
Eure kön Maj . waren in einer trüben und un¬
deS
glücklichen Ze «t die Freude und die Hoffnung
Vaterlandes ; Allerhöchstdieselben haben an dem gros¬
sen Kampfe für den Sieg des Rechts und die Be¬
freiung Deutschlands den gefahrvollsten , aber auch
den glorreichsten Theil genommen ; und Würtemberg war nicht minder stolz auf seinen Helden in
jenem Kampfe , ^ls es in seinem Kronprinzen freu¬
dig einer schönen Zukunft entgegen sah. Allerhöchst¬
denselben verdankt das Land den ersten Schritt zur
Rückkehr feines RrchtszustandeS , nämlich die er¬
neuerte Anerkennung der Landesgrundgefetze , welche
des böchstftligen Königs Mar . , nach Ihrer eigenen
Erklärung , auf genommene Rücksprache mir Eurer
kön Maj . abgelegt haben . Hierin müssen die geborsamst Unterzeichneten die sicherste Bürgschaft fin¬
den , daß Eure kön. Mai . durch Erfüllung der Ver.
heiffungen , wofür die Völker gebluter und gelitten
haben , allen Fürsten Deutschlands ein großes Bei -»
spiel geben , daß unter dem milden und gerechten
Ecepter Eurer kön. Maj . nicht nur dem gegenwarti-s^n Ge schlechte ein neues Glück aufblrchen , son¬
dern daß MüerhöchstS -ieselben die Herstellung der Ver¬

Allerhöchst Ihre
fassung , mit deren Bestätigung
stets das
bei ihrem Regierungsantritt
Vorfahren
Volk begrüßten , vollenden , und hiedurch das Wohl
von neuem dauerhaft be¬
künftiger Generationen
gründen werden.
Schwer ist zwar der Beruf Eurer kön. Maj . so
viele Wunden zu heilen , welche dem Lande in einer
Zeit geschlagen worden sind , aber
verhangnißvollen
erhebend ist eö auch , über ein Volk zu regieren,
dessen treue Anhänglichkeit an sein Fürstenhaus selbst
in dem deutschen Vaterlande gepriesen ist.
Ein so treues Volk verdient die gatrze Liebe Eue¬
rer kön. Maj . ; wohl ihm , daß es des Besitzes der¬
selben gewiß seyn kann!
Mögen Allerhöchstdieselben an der Sekte Ihrer
erhabenen Gemahlin « , deren seltene Tugenden mehr
Glanz dem Diademe leihen , als sie von ihm erhalt,
bis in daö höchste Greisenalter jedes Glückes , und'
geniesten , daß
des Glückes
besonders als Regent
Gehorsam
nur wahre Liebe und vernunftmaßiger
ge¬
freier , glücklicher Menschen einem Monarchen
des Him¬
währen können ; mögen alle Segnungen
mels über das durchlauchtigste Negentenhaus , über
das ganze Vaterland ausgegossen werden.
Dieß sind die Gesinnungen , dieß die Wünsche,
von welchen die gehorsamst Unterzeichneten in die¬
sem großen Momente , welcher einen neuen Zeitab¬
bezeichnen
schnitt in der Geschichte WürtembergS
wird , beseelt sind . ^
Geruhen Eure kön. Mas . den Ausdruck derselben
huldvoüst aufzunehmen.
Das Volk und sich selbst der Allerhöchsten Huld
und Gnade empfehlend , verharren in unbegrästzter
Ehrfurcht
kön. Maj
Eurer
Nos . 1816.
, den
Stuttgart
treugehorfamste Ständeallerunterthänigst
des Königreichs,
Versammlung
Hohenlohe,
Fürstzu
Präsident.

August

Fa der, pr . Vizepräsident.
Restript

an

die versammelten Landstände , vom o.
Nov . r 3 i 6 .
Liebe

Getreue!

Wir haben euer Schreiben vom 2 . d . M . emgesehen , und danken euch für den Ausdruck eurer
Unsere vielgeliebtesten
Gefühle über den Hintritr
Gnaden , wie für die Gesinnungen
Herrn Vaters
treuer Ergebenheit , welche ihr gegen Uns an Len
Tag gelegt habt.
Das wahre Wohl des Volks , dessen Regierung
uns anvertraut bat , auf eine dau»
die Vorsehung

Schafte Weise zu begründen, wird Unser einziges
Bestreben

ftyn ,

und

daö ^ Gefühl

dessen , was wir

einem so biedern Volke schuldig sind , wird UnS
nie verlassen
Ueberzeugt , dieses Ziel , Ln welchem Wir selbst
Unser höchstes Glück finden , zunächst nur durch eine,
allen Verhältnissen
entsprechende ständische Verfas¬
sung erreichen zu können , wiederholen
Wir euch,
was Wir Unserm Volke bei dem Antritt
Unserer
Regierung
bereits zugesichert haben.
Den
seitherigen
gemeinschaftlichen
Arbeiten
an
der künftigen Verfassung
ist die der Erdlande
zum
Grunde
gelegt worden . Was
unter veränderten
Verhältnissen
nur die Kraft der Regierung
lähmen
und zugleich die Gründung
und Entwicklung
der
wahren
bürgerlichen
Freiheit
hemmen würde , dasmuß der Kraft
besserer Einsicht und der Macht
der gegenwärtigen
Bedürfnisse
weichen.
Je ruhiger
und unbefangener
in diesem Sinne
an dem gemeinschaftlich begonnenen Werke fortgear¬
beitet werden wird , um desto mehr und sicherer
wird man sich auch dem ursprünglichen
Gerst jener
alten Verfassung , wie ihn der tübinger
Vertrag
zeitgemäß auksprach , wieder nähern.
So wie Wir nun auö vollem Herzen und mit
reinem
und festem Willen das Wohl Unseres
gu¬
ten Volks auf diese und jede andere mögliche Weise
zu befördern und zu sichern Uns stets bestreben wer¬
den : eben so überlassen
Wir Uns auch gern der
Hoffnung , ia dem festen Vertrauen
, daß auch ihr
den euch gegebenen wichtigen Beruf , zur Herstellung
dieser gemeinsamen
Verfassung
mitzuwirken , mit
gewissenhaftem
Eifer erfüllen , und den Völkern
Deutschlands
ein bekehrendes und erhebendes
Bei¬
spiel achter Vaterlandsliebe
und unerschütterlicher
Treue gegen König und Volk geben werdet.
Frankfurt,
12
Nov . Der vorzüglichste jetzt
lebender CkarineMsten , Hr . Musikdirektor
Hermstädt aus Sondershausen
, «ft vor einigen Tagen
hier angekommen
und wird , Montags
den 18 . d. ,
die Liebhaber und Freunde der Tonkunst mit einem
Conzert im rothen Haus erfaeuen.

S ch w e d e m

brochen , daß kaum ein Tag ohne Regen hingcht.
Den neuesten Nachrichten
aus Gothenburg
zufolge,
soll sich der Häring , der sich seic 1808 von den
schwedischen Küsten weggezogen
hatte , daselbst in
großer Menge , zur Freude der Einwohner , wieder
eingefunden
haben.
Die Regierung
erstreckt jetzt ihre Vorsorge beson¬
ders auch auf die beiden Inseln Oeland und Gothkand . Auf der erstem wird , um die Ausfuhr ihrer
Products
zu befördern , eine neue Stadt
mit dem
Namen Borgholm
angelegt , wo alle sich Niederlass
sende 10 Freijahre
erhalten . Auf der andern , von
24 0 Meilen
und
28000
Einwohner , sind alle
Männer , von i 5 bis
5 o Jahren , an der Zahl
7000 , zu einer Miliz von allen Waffengattungen
wehrhaft
gemacht und mit 84Officiers
, deren Sold
34006 Rkhir . beträgt , versehen worden ; such sind
600 Rrhlr
jährlicher Prämien
für Schaafzucht und
Webereyen und 7400 Rrhlr . zu einem Arbeitshaufe
ausgcsetzt.

Großbrrtranren.
London,
2 . Nov . Ein gedruckter Zettel , auf
welchem
sich folgende
Aufforderung
befand : —
Britten , zu den Waffen ! Brecht alle Gewehr - und
Sabel - Manufakturen
, und alle Pfand - und Leih¬
häuser offen , um Waffen zu finden . Keine Erhö¬
hung de« Brodtpreises
l Keinen Castlereaghl Her¬
unter mir seinem Kopfe ! Keine Natronakschuld l
Das ganze Land wartet auf das Signal von London,
um die Waffen zu ergreifen .
Steht
jetzt fest , oder
Alles geht verlobren . NB . Gedruckte
Zerre ! mit
weitern
Verhaltungsbefehiün
werden baldmöglichst
Nachfolgen ; — ist vor einigen Tagen in mehrere Bier - '
und Branteweinhanser
de« östlichen Theils von Lon¬
don vor der Eröffnung
derselben über der Thüre
in dieselben eingeschoben und nachher gefunden wor¬
den . Man hac einen von diesen Zetteln dem De¬
port des Staate - Secrrtairs
des Innern
zuzuschicken
für gut gehalten ; aber das Ganze ist zu verächtlich,
um nur einen Augenblick Aufmerksamkeit
zu ver¬
dienen.

Stockholm,
29
Oct . Se . königl . Majestät
haben zum außerordentlichen
Gesandten
und bevoll¬
mächtigten Minister am königl . -niederländischen
Lotterie r Ziehung.
Hofe
den ehemaligen
Nächsten
Mrtrwi ctz den 20 . di ftS Morgens um
Charge d' Äffaireö in Paris , Legationerarh
und Ritter vom Nordstern -Orden , Herrn
halb acht Uhr oll die Eichung 5 . Klasse der 5 a . hie¬
sigen Sladc -Lotterre in dem Lotterte - Ziehungs - Daak
konstanrin
d' Obsson , ernannt.
Die Unthätigkeic
au ? dem ehemaligen Holzgraben vor sich gehen , wer
im Handel , heißt es in einem
Schreiben
de, selben beizuwohnen wünscht , beliebe sich daselbst
aus Goth ?nburg vom 22sten Ocsober,
hat auch auf unsre Stadt
einzufmden.
ernen weniger vsrth - ilhgsten Einfluß gehabt . Die Mittel
zum Verdienst
Frankfurt , i 3 . Nov mbrr 1816.
und zur Arbeit sind bedeutend eingeschränkt . Eisen
Won Stadt *Lotterie Commißions
wegen«
ist auch für dieses Jahr
unser ansehnlichster
Aus¬
fuhr - Artikel .
Noch immer regnet eü fo unnnrerIm Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung 1
Gebrüder Sauerländer
m der Ziegelgasse G . 17®*
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Teutschland.
B a i e r n. Braunau , 7 . November. Es war
gestern Nachmittags gegen halb 2 Uhr , als Ihre
Mareff. die Kaiferinn von Oesterreich in dieser Stadt
ungezogen« Als Uebergabs. Kommiffär von Seiten
Baierns war Se . E ^cellsnz der dirigirende Staats¬
minister Graf von MontgelaS mitgekommen ; die
feierliche Uebernahme für das Kaiserhaus geschah
durch den Fürsten von Trautmannsdorf re. Nach
beendigter Ta »'el erfolgte um 6 Uhr Abends die
Abfahrt nach Nied , wo - Nachtlager gehalten wurde.
Sachsen . Leipzig, 8. Nov . Im Handels ist
es iezr sehr still und man hört bloß Klagen über
die Theurung der Lebensmittel, welche inegesammt
zu einer großen Höhe gestiegen sind. Der Preis
des Getreides ist zwar etwas weniges gefallen, in¬
dessen ist er doch »mmer noch sehr hoch.
— Die hiesigen Kaufleute und andere Bürger
haben eine sehr große Summe Geldes unterzeichnet,
um im Auslande Getrerd zu kaufen und dadurch
j die Brodnoth zu mindern Der wohlchötige Charakrer der Leipziger ist in Deutschland allenthalben
bekannt, und so giedr es kaum ein Unglück., das
1 man nicht von hier aus zu mindern suchte. — Die
J Wahl der Sradkrepräsentanten ist zwar noch nicht
- erfolgt, allem man har koch einen Anfang dazu
j durch die Ernennung einigem Wahlwänner gemacht.
„) €« ist zu wünschen, daß der gute Wille und die
Einsicht Hand in Hand m»r emander gehen und daß die
Absichren der höchsten Behörden vollkommen erreicht
werden mögen. —
, Wedrr der »8. noch der 19. Ort ist zu Leipzig
öffentlich gefeiert worden ; indessen hat sich an lezterem Tage eine Gesellschaft nach Probstheyda begeben,
wo vor r Zähren den 19 Oec. em Kreuz errichtet
wurde Bei diesem siel .man auf die Knie nredee
Md sang; „ War Gortthrit , das rst wohlgerhan. "

November

1816.

Zugleich steuerte man fein Scherflein zum Wieder¬
aufbau der Kirche in diesem Dorfe ; , altem eö findet
diese Waüfart nach dem Kreuze, nicht prel Beifall.
Würtemberg.
Privatnachrickten
aus Stutt¬
gart vom 3rsten Ort. , welche die aarauer Zeitung
mittheilt , sind folgenden Inhalts:
Der Tod des Königs war ein ganz überraschend
«»
Vorfall .
Samstags , 27. Oktober, war er in
Kanstatt, und besuchte die Ausgrabung von Mamurh-Knochen) die daselbst entdeckt waren. ' Den¬
selben Abend fühlte er sich schon krank. Am Mon¬
tag Vormittag laö er noch in einem Buche Zn der
folgenden Nacht starb er. Die KronprmzLssmn hatte
die letzten 48 Stunden seine Zimmer kaum verlas¬
sen , und er hat wirklich kindliche Pflge genossen.
Die Prinzessin» hielt den Sterbenden , und küßte
ihm die Hand , als er todt war
Madame Catalani hatte am 22. durch ihren Gesang bei Hofe den
König entzückt, so daß er noch irre redend von ihr
sprach. Nach jenem Konzert harre er ihr 3r>o Du¬
katen gesandt ; am 2V war sie bei der Gräfin»
Dillen in einem Konzert ; den 24 . sang sie. im
Theater , und nahm 4000 Gulden ein ; der König
sandte ihr nochmals rvo Louisdor's ; den 25 . in
der Frühe fuhr sie nach München ab.
Würtemberg.
Se . kön Maj haben in An¬
sehung AllerhöchstihrerSuite und Adjulantur fol¬
gendes zu bestimmen geruhet:
Obrist, Graf von Sontheim ist in seiner Stelle
als geheimer Kr»egskanzleidirektor bestätigt.
Die Benennung : General - und Flügeladjutant
hört auf, und tritt an deren Stelle die Benennung;
König «.
Zu Mlerhvchstihrechersten Adjutanten haben Se.
Majestät den General * Major von Spitze mberg

96*
die bisheri¬
und zu AdfutanLen
gnädigst ernanntj
gen Flügel . Adjutanten , Obrrsten von Münchingen,
von Wimpfen , Prinz Heinrich von Hohenlohe -KirchGraf
berg , Graf von Bismark , Obristlieutenant
von Grävenitz , und Major von Klinckoström.
vom 8 . d . , die Orga¬
Eine königl . Verordnung
betreffend,
deSi königl . geheimen Raths
nisation
andern , folgende Bestimmungen:
enthält , unter
Der königliche geheime Rath ist der zunächst unter
, welcher
Lcyr Könige stehende oberste Sraatöhehörde
untergeordnet
aste übrigen StaattzöernMungSstellchr
dus 7 und höchstens
Did . Er besteht wenigstens
darin führt
aus » 1 Mitgliedern . Das Direktorium
ohne weitern
stdesma ! der älteste Staatsminister
die
und entläßt
ernennt
König
Vorrang . Der
des geheimen Raths rpach eigener freier
Mitglieder
vor¬
Er wird bei der Ernennung
Entschließung .
nehmen , und je¬
züglichen Bedacht auf Eingeborne
den aus die Geburt oder das christliche GlaubenSUnterschied ausschließen.
bekennrmß sich gründenden
entlassen,
Wird ein Micglikd des geheimen Raths
gegen dasselbe erkannt
ohne daß Dienstentsetzung
worden wäre , so behält ein Minister 4000 st. als
des geheimen
Mitglied
Pension , und ein anderes
Rachs die Hälfte feir;cr Besoldung , insofern dem
nicht bei seiner Anstellung
«inen oder dem andern
worden . Der ge¬
zu ge sichert
§ine andere Summe
dazu verpflichtet , für
heime Rath ist vorzugsweise
und für
der Landesverfassung
hie Aurrechrhaltung
hie Hebung aller durch die Verletzung derselben ent¬
zu tragen, ^ indem
Sorge
stehenden Mißverhältnisse
mit sei¬
er die hcohald eikffommenden Vorstellungen
unterstützt , und
Anträgen
nen verfassungsmasigen
auch von Amts wegen eipschreitet . Ec
nölbigenfoüe
Verfü¬
ist demnach für alle von ihm ausgehende
rc.
gungen allein verantwortlich
vom
aus dem Würtenberglschen
— Nachrichten
Lten Nov . , welche der fränkische Merkur enthält»
erzählen Folgendes:
und hen *. Nov.
3 z. Oct . Nachmittags
Den
war der verstorbene König , Friedrich,
Vormittage
ausgefttzt ; -am gleichen Tage
auf dem Paradebett
Abends um . 7 Uhr wurde derselbe 'in feierlichem
ab geführt ; der neue König
Zuge r:ach Ludwigsburg
und sein Bruder , der Prinz Paul , wel¬
Wilhelm
zurückgekom¬
cher den Abend zuvor nach Stuttgardt
um 9 ^ Uhr in der
dem Zug
men war , fuhren
inkogni¬
nach , und wohnten dem Begräbniß
Stille
erwies der neue König
to bei . Die erste Wohlthac
dem , seit »6 Jahren auf dem Asperg gefangensttzenvon Hohenwrel,
Kommandanten
den , ehemaligen
des Königs auf
Hbnst Wolf, , der ym Todestage
er¬
freien Fuß gestellt wurde , und Hw PenMir

Zugleich befahl der König , ein Verzeichniß
hielt .
einzugeben , diejenigen
von allen Strafgefangenen
von den übrigen zu trennen , auch die
vom Militär
Ursachen der Strafe , sowohl dieser , als derjenigen
vom Civilstande zu untersuchen , und nach Befinden
frei zu lassen , oder in
derselben , die Sträflinge
Von den bestehenden
zu behalten .
Gefangenschaft
und das
sollen vier aufgehoben
fünf Thiergärten
überflüßige Wild soll weggeschossen werden ; Verfü viele tausend Scheffel Erdapfel
gungen , wodurch
und andere Früchte, - welche zur Nahrung der Thie¬
zu
worden wären , den Menschen
rs gebraucht
steht eine große
gut kommen , Hluch der Menagerie
steht man mit
Ueberhaupt
bevor .
Verminderung
Vergnügen , daß der König die Absicht hat , allen
zu meiden ; ec har sogar,
Aufwand
überstüßigen
zur Beleuchtungs¬
Bürger
der
um die Beiträge
kasse bei dieser theuern Zeit zu vermindern besohlen,
wahrend
in Stuttgart
die Straßenbeleuchtung
Ueberhaupt
zu unterlassen
des Hellen Mondscheins
verspricht man sich sehr viel Guceö von der Regie,
rung des neuen Königs , da man nicht zweifelt,
umgeben . —
er werde sich mit redlichen Nachen
Eö scheint , die Trauer für den abgeschiedenen Kö¬
nig , werde nur auf den Hof und das Militär ein«
geschränkt : wenigstens soll den Kanzleyen noch kein
bekannt gemacht worden seyn. DaS
Trauerreglement
Theater bleibt bis zum neuen Jahr geschlossen , und so
Auf die neuen
lange wahrt auch das Trauergeläute
Verhältnisse , welche mit den Landständen emtreten
Die Stände haben
werden , ist man sehr begierig
dem König ihre Kondolenz und Beglückwünschung
schriftlich übergeben , weil sich Seine ' Majestät die
derselben verboten hatte.
persönliche Abordnung
, 7. Nov.
Mainz
Hessen.
Großherzogth
Die großherzo .l. hessische Regierungs - Commission
in Mainz:
und Einwohnern
eröffnet den Bürgern
der hiesigen Ober¬
daß , nachdem die Verwendungen
in Anse¬
behörde bei dem Militär - Gouvernement
, besonders der Behei¬
hung der Einquartirungslast
zung , noch nicht den gewünschten Erfolg haben,
Gesandten , der al¬
auch die von den vortrefflichen
im StaatsverDeutschlands
lerhöchsten Souverame
trag versprochene und geschehene Verwendung , um
dafür zu
eine Entschädigung
den wainzer Bürgern
erwirken , noch nicht realisirt werden konnten ! es
bei den auf bisherigem Fuß belchehenen Leistungen
an die . Herren Offiziere und Gemeine noch zur Zeit
fein Bewenden haben müsse . — Die Bürger von
Last mit
Mainz werden also diese unvermeidliche
ferner tragen , wodurch sie sich,
derjenigen Ergebung
zumal iti f den letzten . Jahren , so sehr ausgezeichnet
haben , können aber versichert fepn : daß die Oberwerde , um
verwenden
bchörde sich ferner tharigst
ihlren / sobM & ßGn kamt , Erleichterung - M *' * *
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denen Bureaus, um die Wahlprotocolle zu untere
suchen.
In ihrer am -ften Nov. gehaltenen Sitzung ver*
die Deputirten- Kammer die Deichte über
nahm
, ist die Untersuchung
- Srrekitz
.,og von Mecklenburg
H., der Grcßder
der Vollmachten, auch das Aner«
qm 6. d. an den Folgen eines Brustkrampjs zu bieten des Herzogsv. Reggio, ihr aus der pariser
. S k H , der Erbgrvßherzog, Nationalgarde eine Ehrenwache zu geben. Dies
Screlitz gestorben
hier eingetrvffen.
Abend
ist vorgestern
nahm die Kammer an , aber über die Doümachte«
erhoben sich mannigfache Streitigkeiten. Einigen
Frankreich.
Mitgliedern wird, bis auf weitere deßfaüsige Ver¬
handlung die Theilnahme an der Kammer versagt.
Paris, 8. Nov. — 1&ie Sitzung der PairsKammer, am 6ten Nov. , begann um die Mit. Be sonders heftig stritt man über die Gültigkeit und:
taqszeit, unter dem Vorsitze des Herrn Kanzlers. Zuläßigkeit der Deputirten aus dem Departements
Das ProrocoU der am 4ten abgehaltenen Sitzung Pas de Calais. Nach vielem Hin- und Herreden
, sodann leisteten mehrere Mitglie¬ und bedeutendem Geschrey wurde rndeß doch die
wurde verlesen
der, namentlich Hr. Cvrtois de Preffigny, ehema¬ Wahl jener Deputirten für gültig erklärt.
Auch in der Sitzung am 8ten Nov. hörte die
liger Bischof von St . Malo, den des Königs Or¬
- Kammer noch Berichte an über die Un¬
Deputirten
donnanz vom 2vstenHpr. zum Pair erhob, den Eid,
. Es wird abermals die
Vollmachten
der
Ab¬
tersuchung
eine
Bureau
dem
in
Kanzler
der
legre
darauf
mehrerer Mitglie¬
Zulässigkeit
die
über
schrift der Rede nieder, welche der König bei der Entscheidung
stritt man
heftig
Besonders
.
ausgefttzt
rheilte
noch
und
der
hatte,
gehalten
Sitzungen
der
Eröffnung
Depu¬
siebenten
des
M.
Wahl
d.
der
5.
vom
Gültigkeit
die
Ordonnanz
über
der Kammer eine königl
, Hrn. de Mezp,
mit, wodurch den Prinzen des königl. Hauses und tirten aus dem Dord-Departemenk
den Prinzen von Geblüt, welche gegenwärtig in die jedoch von der Meh zahl der Deputirten zuletzt
Frankreich sind, Sitz in der Pairskammer wäh¬ bestätigt wurde.
Das Journal von Gent vom 24. Oct. versichert,
rend der Sessionen des Jahres i 8»6 verliehen
wird. Auch verlas der Kanzler einen Brief des daß eine Person vom höchsten Range in Frankreich
Herzogsv Rcgaio, worin dieser, im Namen der durch die Dazwijchenkunft deS Chevalier Briesson
pariser Nationaigarde, der Kaninrer eine Ehrenwa¬ dem Herzog von Otranro habe Anträge machen
, um nach Pa¬
. Dieses lassen, und daß derselbe sich anschicke
che für die Dauer der Sitzungen anbieret
Stelle
Prä¬
abgegebene
Hr.
letzt
der
feine
und
,
und
angenommen
zurückzukehren
wurde
ris
Anerbieten
. Das ist nun freilich bloße
sident rrhrelt den Auftrag, dem Herzog von Reg. wieder einzunehmen
, hätte man klug gethan,
gio und durch ihn der pariser Narionalgarde, zu Erdichtung Sicherlich
danken.
wenn man sich der Einsichten und der Erfahrung
nicht beraubt hätte, allein
Die Kammer beschäftigte sich nun mit der Bil¬ dieses Staatsmanns nicht
in Frankreich wohnen,
er
darf
Regicide
als
Sitzung.
dung ihres Büreau'ö für die gegenwärtige
, daß zu seinen Gun¬
bedauern
nur
muß
man
und
Die' neu- erwählten Secrecaire sind: der Herzog v.
Gesetze gemacht wor¬
dem
von
Ausnahme
keine
sten
der
nnd
Pastvret,
und
Choiseul, die Grasen Molo
ist.
den
Mcrschall, Herzog von Ragusa. Eine der Mitglie¬
Aus Valencrenne vernimmt man, daß ein Offi¬
der trug Bemerkungen über die Grundsätze vor,
, durch
ein Verwandter des Generals Lespmvis
zier,
Re»
die
nach welchen eine Adresse als Antwort auf
einen vorzüglich schö¬
der
,
Offizier
englischen
einen
Bemer¬
Diese
.
fey
bearbeiten
zu
de des Königes
nen Hund von ihm zu kaufen begehrte, umgekomkungen und ein Vorschlag zur Abfassung jener Admen scye Der Hund ward vergiftet und der eng¬
Special-Com¬
einer
Begutachtung
dresse wurde der
Offizier zur Rede gestellt; dieser, anstatt der
mission, an deren Spitze der Gr. Foubanes steht, lische
gab dem Eigenthümer einige Messerstiche;
Antwort,
,
belchloß
Sonnabend
folgenden
den
. Auf
überlassen
verhaftet.
st
«
er
die Kammer ihre nächste Sitzung, um einen Bericht
Man sagt, als Folg« der von MoNnier gemach¬
jener Commrssion zu vernehmen.
ten Eröffnungen ftyen die Generale Becker(welcher
Buonaparre begleitet hatte) und DeSfourneauze
- Kammer
In der Sitzung der Deputirten
die Obersten Alizr, Gougot u. a. m. verhaftet
und
Mitglieder,
jüngsten
am 6ten Nov wurden die vier
Letzterer feye wieder in Freiheit gesetzt.
worden
De»
,
d'Hastings
,
Cleriffe
,
Castelbajac
v
die-HH.
glauben, eS sehen gar keine Eröff¬
Einfältige
«
LUel
SecretairS
, zu provisorischen
ferre und d'Augosse
, und man bediene sich bloS
worden
gemacht
nungen
ernannt. Dann wurden neue Düreauzr gebildet, in des. Vorwandes, um Verhaftungen
vorzunehmen.
.
.
befinden
sich
welchen in Allem. 235 Mitglieder
bei öffentlichen
wsnn
daß,
,
bemerken
wÄ
Man
Hieraus beggden sich die Deputirten in Pu mf $m

. Mainz den 5. Nov . >816. Sturz Yidit.
schaffen
Meder.
Freie Stadte. Frankfurt , i5 . Nov. ©cf.
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Festen und Feierkichkeiren dse königliche Familie sich
zeigt , die Konstitutionellen
gewöhnlich ee lebe der
König t die Ultra
hingegen
es leben die Bourbons
rufen.
—
In Marseille bildeten
die Uebertriebenen
ei¬
nen Klubb , von dem täglich sehb übertriebene
AVdressen und Berichte
auegingen . Diese Addreffen
sind nicht nur gegen die Minister
und die VerfassungSurkunde , sondern such gegen den König . In
einem solchen Bericht
wird gemeldet , Duonaparre
sei entflohen und habe Newyork erreicht ; „ Deßhalb
muffen wir - die wiederaufiebenden
Hoffnungen
seiner
Partei
ersticken , die Zügel der ' Regierung
in stär¬
kere Hände legen , Veefassungsurkunde
, Ministerium
und König stürzen und den energischen Herzog von
Angouleme
auf den Thron
erheben . "
Das Ge¬
schrei , eS lebe Ludwig XIX . ertönre in den Mau¬
ern von Marseille .
Der Präfekt
zerstreute endlich
diesen Klubb und verbot alle öffentliche Versamm¬
lungen
Dom 10 Nov . In der gestrigen Sitzung bildete
die Pairs
- Kammer
die einzelnen Bureaug ' , in
welche sie sich abtheilen will . Es entstanden 6 die¬
ser Bureaus , von denen 5 aus 25 Pairö
bestehen,
deren 6tes aber nur 33 Glieder
zählt .
D «e Zahl
der stimmfähigen
PüirS beträgt demnach 208.
Darauf
las der Graf von Fontane » , Berichtersiatrer der zur Abfassung einer Adresse an den König
niedergesetzten
Commission
einen Entwurf
zu einer
solchen Adresse vvb .
Er wurde
genehmigt , und
man
beschloß , durch eine große Deputation
die
Adresse dem Könige überreichen zu lassen.
In
der gestrigen
Sitzung
der DeputirtenKammer
beschäftigte
ma »i sich wieder viel mit
der Untersuchung
übeo die Zulässigkeit mancher De¬
putaten , besonders
über dre Gültigkeit
der Wahl
der Deputieren
vom Lct - Departement . Mit ent¬
schiedener Stimmen
- Mehrheit
wurde jedoch diesen
d »e Tberlnahme
an der Kammer gestattet . Hierauf
schritt man zu der Wahl von fünf Eandidaren
für
das Präsidium
der Kammer
Dieses Mahl wur¬
den , wegen erhaltener
Stimmen - Mehrheit , nur
zwei Glieder der Kammer zu Eandidaren
der Prä¬
sidenten Stelle ernannt , die HH Deferre und Paöguter ; die Wahl der übrigen verschob man auf die
nächste Sitzung , die am xx. Nov . gehalten werden
sollte.

G r 0 ß b r i t t a n i e tt.
London,
2 . Nov . Zu Birmingham
.hat sich der
Pöbel
m sttsiep Oktober solcher Frevel schuldig
gemüchr , daß es nörbig geworden ist , das Militair
auimarfchiren
zu lassen
Die Ursache des Tumult»
war «m -Zeitung » - Paragraph . Herr Jabet , der
Herausgeber
des Birmingham
Cöronirle , welcher

2 « Berlage der

Buchdruckern und

Buchhandlung
t

bemerkte , wie sehr man daran arbeite , da » VE
wider da» gegenwätige
Ministerium
zu reizen , rückte
in eine Zerrung erne Anrede an die Einwohner von
Birmingham
ein , worin er dieselben wegen man¬
cher Gerüchte , die umherlirsen , zu beruhigen sucht.
Seine Rede wurde indessen falsch gedeutet ' und gab
so Veranlassung
zu ernst ichen Unruhen , denen jedoch
das herbei geholte Militair
bald ein Ende machte.
Nach den Zeitungen
von Hayti wurde am Ge¬
burtstage
der Königin » , am iLten
August , eip
großes Fest gegeben , wobei auf die Tafel nicht we¬
niger als 400 Schüsseln aufgetragen
wurden . Der
Herzog von Artibonite , Großmarschall
von Hayri,
brachte unter andern
die Gesundheit
aus : „ Dem
Könige , dem ersten Monarchen , der in der neuen
Welt gekrönt worden , dem Vertheidiger
der Frei¬
heit und Unabhängigkeit
des haptischen Volks ."
Hierbei r erfolgte
eine Salve Uon 2 » Kansnenschüs.
ftn , wahrend
die Musik die Arie spielte : Vite
Henry .
Graf
Limonade
brachte die Gesundheit
aus : „ Der Königin « , dem vollkommnen
Muster
der Weiber
und Mütter . Mögen
wir uns viele
Jahre
zur Feier ihres Geburtstags
hier versam¬
melnd
Bei dieser Gesundheit
ward eine Salve
von 11 Kanonenschüssen
ertheUt . Der König !»eß
durch den Grtzfen von Limonade
den Trinkspruch
auebnngen
: „ Der allgemeinen Eintracht
der Hayter ; mögen ste der Freiheit würdig ftyn , und durch
ihr Betragen
die Achtung und Freundschaft
aller
Nationen
verdienet ."
Die
Festlichkeiten
wurden
deö Abends durch eine Maskerade
geschlossen. Am
folgenden Tage gab der Herzog von Marmelade den
fremden Kaustleuten ein Fest , wobei auf daS Wohl
des Königs vor : England , des Prinzen Regenten,
des Herrn
Wilberforce , der Könige von Preußen
und der Niederlattde
getrunken wurde.
In Kurzem wird die Entbindung
Ihrrr
k. Hoh .,
der Herzogen
von Eumberland , erwartet.
Cvnrre - Admiral
Plapin
jun . wird den ContreAkmira ! Mairvlm
auf der Station
von Sr . He¬
lena abtosen.

Konzerranzerge.
Endesunterzeichneter
wird die Eh ^e haben , Mon¬
tags den 18 November , ein großes Vocal - und
Instrumental
- Cvnzerr rm Saale
des rotden Hause»
zu geben
Der Anfang
ist um 7 Uhr ; der E »ntrittöpreiß
x fl . .21 fr.

S
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Fürstlich Seiidersbausischtr
Mnstktirccwr und Ekarinrttiss»

Geoeüder Ssuerigtider

»n der Ziegcigatje G , iyS.

M

321 .

Frankfurter

Staats

SolirrTag

lskretto.
den

17 -^

Teutschland.
Oesterreich .
Wien , 6 Nov . Se . k. Hoh . ,
der Erzherzog Palarinus , traf dieser Tage auS
O' en hier ein ^ so daß mit Ausnahme dessen durch¬
lauchtiger Gemahlmn , welche aber iede Stunde von
Schaumvurg zurückecwarrer wird , die gelammte k.
k Familie sich hier versammelt befindet , um näch¬
sten Sonntag der feierlichen Vermahlung des Mo¬
narchen beizuwohnen
Se Maj . , der Kaiser , geht
übermorgen früh nach St . Pölten ab , um Seine
Gemablinn , welche an diesem Tage daselbst eintrrstt, inkognito zu besuchen; kehrt jedoch Abends nach
abgehakrenem Cercle der I . Maj . , der Kaiserin « ,
wieder nach der Residenz zurück
Von Seite des
Ho' es werden die größten Anstalten getroffen , um
Len Einzug der Kaiserin « am künftigen Sonnrag
so glanzend als möglich zu machen
Es ist deshalb
«in Programm im Druck erlchkenen. Der der Ab¬
fahrt Ihrer Majestät vom Theresianum um 3 Uhr
Nachmittags wird die erste Kanone gelöst , und da¬
mit bis Abends um 9 llhr fortgefahren : auch werden die Glocken der Sradt und Vorstädte den gan¬
zen Tag geläutet.
— Die am Sonntage hier eingetroffene Kunde
von dem Ableben des Königs von W irremberg hat
hier viel Sensation erregt , da unser Publikum die
großen Regemen - Eigenschaften dieses Fürsten und
naDentllch dessen, iffapoleon gegen über bewiesene
würdevolle Festigkeit , allgemein kannte und verehr¬
te. Dn konigl. würremdergifche Gesandtschaft am
hiesigen Hofe schickte sogleich den Grafen v. Mandelelvhe nach H rmb.urg ab , um I k Hoh . , der
Prrnzessinn Kmharuia von Würtemberg die Nach¬
richt von dem Tode Ihres erlauchten Vaters zu
überbrmgen •— Man erwartet l)'er raglich den bra¬
silischen Botschafter , Jprn . v Maria '.va , welcher
du Brautwerbung im Namen seines Königs für

November

rLi 6.

den Kronprinzen von Brasilien um die Hand der
Erzherzogin « Leopoldine machen soll.
Er wird ei¬
nen feierlichen Einzug hklten . Wie man versichert,,
soll der Graf Mier , ehemals österreichischer Gesand¬
ter am Hofe von Neapel , die Prinzefsinn nach Lis¬
sabon und Rio - Janeiro begleiten , und dann in
letztgenannter Hauptstadt
als österreichischer Bot¬
schafter residiren.
— Gestern sind hier eingetroffen : S . D . , der
regierende Fürst , Joseph von Schwarzenberg , S.
D >, der Landgraf Friedrich von Fürstenberg , bei¬
de von München , S D der Prinz Philipp von
Hessen - Homburg , von Frankfurt a M und S.
E . f der Marquis von Marialva , kön. portugiesi¬
scher außerordentlicher Gesandter , von Paris.
— Des .Kaisers Majestät sind gestern Morgens,
zum Empfange Ihrer
Majestät , der Kaiserin « ,
nach Sr . Pölren abgereiset.
Preussen.
Berlin
, 5 Nov . Ueber die Sen¬
dung des geh. Staarsraths
Jordan nach Warschau
sind noch keine eigentlichen Resultate bekannt . Man
will aber wiss-n , daß , wenn auch die Vorschläge
von Seite Preußens, - rücksichrlich der unbeschränk¬
ten Einfuhr preussischer Tücher und Leinwände nach
und durch Rußland , vom Kaiser günstig ausgenom¬
men wären ; so wolle das russische Kabiner doch
nrcht von der sich einmal gesteckten Granzlinie ge¬
gen daS Grvsherzogthum Posen abgehen , wodurch
Preussen den wichtigen militärischen Punkt Peyßern
(Vyzüry

) i' wo

die

Proßna

in die

Wartha

stießt,

verirerrn würde . — Es heißt , der vormalige Mi¬
nister v Altenstem werde wieder zum Minister VeS
Kultus erhoben werden.
Großher
^ ogth Hessen
. Darmstadt , 14 *
Nov . Hier sind nachstehende Bekanntmachungen er¬
schienen;
\
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Großherzog

L ud ewig , von Gottes Gnaden
Hessen und bei Rhein rc . rc.

von

Ueberzeugt von dem Nachtheile , welchen der un¬
vollkommene Zustand der bürgerlichen Gesetzgebung
der geltende «: Civilund die große Verschiedenheit
veranlaßt , haben
gesetze in dem Großherzogthum
Fürsorge
Unsere landesväterliche
Wir schon früher
gewidmet . Die , eindiesem wichtigen Gegenstände
gestartet
getrerene Ruhe nach politischen Stürmen
es nunmehr , auch diesen Zweig der . Staatöverrpalzu unrerVerbesserung
tuntz einer durchgreifenden
werfen , und W «r finden um so mehr Uns hierzu
bewogen , da es Unser Wunsch ist , durch Gleichför¬
migkeit der Gesetzgebung das Band zwischen Unsren
auf beiden Seiten des
alcen und neuen Unterthanen
Rheins fester zu knüpfen . Wir haben daher gnä¬
digst befohlen , ein neues Civilgefetzbuch für das gestark aller jetzigen privat¬
fammte Großherzogthum
und eine neue Civil - Prozeßreck nichen Normen
zu entwerfen . Da bei jenem das bürger¬
Ordnung
der österreichischen
liche Gesetzbuch für die Erdländer

Monarchie zur wesentlichen und allgemeinen Grund¬
lage an enommen werden soll , und die zur Bear¬
StaatSberufenen
beitung der neuen Gesetzgebung
werden,
dahrer fich vereinigen
diener unverzüglich
so hegen Wir die Zuversicht , daß Unsere geliebten
*8 *8 die Wohichat
bereits im Jahre
Üntenhanen
und dem
einer gleichförmigen , ihren Bedürfnissen
Zustande der Kultur angemessenen Civilgefttzgebung
werden genießen können.
Unterschrift und
Urkundlich Unserer eigenhändigen
am 4ten
Darmstadt
StaatSstegelS .
beigedruckren
1816.
November
2 udewig.

( L . S. )
Seine

königl .

Hoheit ,

der

Großherzog

, haben

des neuen Civilgesetzbuchs / auf die
zur Entwerfung
des Oesterreich,schen , und zur Abfassung
Grundlage
der neuen Civil -Prozeß Ordnung , den UniversirLtSzu Gießen , den OberKanzler Dr . von Grolman
, und
Floret zu Darwstadt
apeUationb - Gerichtörath
Wernher zu Mainz,
den KreiSgerichts - Präsidenten
auf deren bewährte Fähig¬
im gerechten Vertrauen
geruhet , und zugleich gnä¬
keiten , zu beauftragen
digst befohlen , daß ohne hierdurch den Beirath an¬
auezufchließen,
Staatsdjener
verdienstvoller
derer
Freiherr von Gru¬
der OberappellationS -GerichtSrath
ben , dermalen zu Mainz , und der Oberforsirach
dah '. er , zu diesen Arbeite » Mitwirken
Eigenbrodt
sollen.
1816.
den 6ken November
Darmstadt
Aus

allerhöchstem

Ersßherz . 'hessisches geheimes

Aufträge
Staats

- Ministerium.

Italien.
, 26 . Oct . Der Graf
Rom
Kirchenstaat.
Heiligkeit , der
Nunez von der adelichen Garde Sr
abgesendet worden war , um dem
nach Rio Janerro
zu über¬
die Kardinalsinsignien
Caleppi
Nuncius
angelangt , und mit
bringen , ist dort wohlbehalten
empfangen wor¬
vielen öffentlichen Ehrenbezeugungen
den . Der Hof hat ihm eine Wohnung angewiesen,
und sorgt für alle ferne Bedürfnisse . — Das Kar¬
ist jezt fast vollständig ; zwei Hüte
dinalskolleg,um
werden für die Kardmäle , die von den Kronen
vorzuschlagen find , aufbehalFrankreich und Portugal
ten.
lieft man
Zeitung
der piemontesifchen
In
—
vom 26 Oct . : Hier sind,
aus Genua
Folgendes
Parma , eine Menge
dem Herzogthum
vorzüglich
Landleute und Handwerker angekommen , zum Theil
mir ihren Familien , welche sich nach Amerika ein¬
schiffen wollen , von welchem Weltcherle diese Un¬
glücklichen nichts als den Namen kennen . Andere
haben in gleicher Absicht den Weg nach Livorno ge¬
nommen . Sie glaubten , nicht allein hier frei ge¬
halten zu werden , sondern auch Schiffe in Bereit¬
schaft zu finden , um sie nach f der neuen Welt zu
eine tägliche Unterstützung
bringen , und überdies
Die Täuschung,
von 2 Liren baar zu erhalten .
welche diese Unglücklichen bewogen har, ihre Woh¬
zu verlassen , und ihre Gabe auf einer
nungen
zwecklosen Reise durchzubringen , ist in der That
zu beklagen . Man darf annehmen , daß die ergrif¬
' vorzu¬
fenen Maaöregeln , um den Unordnungen
so vieler
beugen , welche aus dem Zusammenstuß
entspringen , könnten , so wie die Erzählun¬
Armen
gen derjenigen , welche noch gleiche Lust haben könn¬
ten , die Äugen öffnen werden rc.
Am 3 i . Oct . empfieng zu Turin der Kardinal
der Krone , aus den Hän¬
Solaro , als Kardinal
den des Königs den vom päbstl . Abgesandten , BrigAm folgenden
Kardinalehut .
nole , überbrachten
der Könkginn
Tage wurde daselbst das Geburtefest
feierlich begangen , bei welcher Gelegenheit mehrere
statt hatten.
Ordens - und andere Beförderungen

V e r e i n i g t e Niederlande.
6 . Nov . Seit einigen Tagen spricht
Brüssel,
im Mini¬
Veränderung
man hier von einer naben
sterium ; doch als bloßes Gerücht . — Der Botschaf¬
ist an un¬
ter der vereinigten amerikanischen Staaten
den Häfen
serem Hof hier angekommen . — In
große Thäzigkeic.
unsres Reichs herrscht gegenwärtig
Ueberall hin werden Schiffe geladen . — > Der Preis
fallt hier u . wird in einigen Tagen noch
des Getreids
beträchtlicher fallen . Die Erdapfel gingen sehr herab.
zu Folge hat wan
Nachricht aus Paris
— Einer

s6?
Gegenwärtig tu Paris
mehrere muthmassungen
über
die Reise des Ungerkriegsstkretär
, Herrn T -absri « ,
jst- Hanprqnatier
des Herzogs von Willmgron . Ei¬
nige glauben , sie betreffe denUnterhalr
der englischen
Armee , andere aber meinen , sie habe Bezug auf
Bewegungen
der russischen Arme , wobei der Herzog
auf die Vorstellungen
des französischen Kriegsmini»
siers geantwortet
haben soll : er wäre zu jeder Zeit
zu allen Bewegungen
ermächtigt , die er für die
innere Ruhe von Frankreich für notwendig
erach¬
tet , und wäre nur seiner Regierung
darüber
Re¬
chenschaft schuldig . —

Dänemark.
Copenhagen,
6 . Nov .
Die wegen der . für
das Herzogthum
Holstein
zu entwerfenden
ständi¬
schen Verfassung
ernannte
Commission hat gestern
in dem sogenannten
kerchschen PalarS
ihre Sitzun¬
gen eröffnet . Des Mittags
waren sammcliche Mit¬
glieder bei Sr . Epc . dem Herrn
Staats - und Fi¬
nanzminister
Yvn Mösting , zur Tafel eingeladen.
Ucber 8 Lage wird die Commiss -vn ihre 2te Sitzung
halten , worin Ce . CPcellenz das Präsidium
führen.
Vorgestern
ist der General von Og 'holm mit sei¬
ner Gemahlinn
und deren Schwester , dem Fräur
lein O . Neil , die sich zu Hamburg
mit St . Epcellenz , dem Marquis
de Donnay , Parr von Frank¬
reich , vermählen wird , von hiev dahin abgereiset.
Schwei

z.

Der General kaharpe
hat einen schönen Beweis
feiner Liebe zum allgemeinen Besten gegeben , indem
er , bei Anlaß der von dev Regierung
ergangenen
Einladung
zu Unterschriften
für Getreideankäuse,
sich für zweitausend Schweizerfranken
unterzeichnet
und dabei erklärt har , es solle diese Summe
kein
Anleihen seyn , sondern nach gemachtem Gebrauch
zur Unterstützung
und Beförderung
der lünkasterschen Schulmechode
in Lausanne verwendet werden.
In einem Schreiben von Warschau vom 16 . Oft.
hat der Hr . Graf
von Capo d^Zstria dem Herrn
Pestalozzi in Jferren
folgende erfreuliche Nachricht
gegeben :
„Indem
Se . Maj . den Fortschritten
Ihres
Instttucs und der Sorgfalt
, mit welcher Sie sich fei¬
nen Fortbestand
angelegen seyn lassen , wohlwollen¬
de Theilnahme
schenken , hat sie mich beauftragt,
Ihnen anzuzeigen , daß der Verkauf
Ihrer
Werke
sowohl in dem Russischen Reiche als in dem König¬
reich Polen
das angesuchre Privilegium
genießen
werde . Zugleich würdiget
Se . Maj . die Heraus¬
gabe selbst durch den Antheil , den sie dabei nimmt,
indem Höchssdleselbe für eine Anzahl Exemplare für
dm Werrh von 3 voc > Rubeln unterzeichnet.

Frankreich.
Paris,
hat der
putation
Auftrag
reichen ,
nige bei
Kammern

i1 . Nov . Gestern , Abends um 6 Uhr,
König in dem Thronsaale
die große De¬
der Pairökammer
empfangen , welche den
hatte , Sr . Majestät
die Adresse zu über¬
womit die Pairskammer
die von dem Kö¬
der Eröffnung
der Sitzungen
der Heiden
gehaltene Rede beantworten
wollte.

Vom i 3 . Nov . In der letzt - verwichenen Nacht
ist der Graf von Diepholz ( oes Herzogs von Cam¬
bridge k. H .) von hier abgereissc.
Aus
dem Elsaß,
6 . Nov . Allster den großen,
Provstonen
von Früchten , die in utiserm Lande vor¬
handen sind , haben wir in Kurzem
sehr qvoIe
Quantitäten
aus der Rheinpfalz
( des linken Rheinufers ) zu erwarten , wo der Malter
Walzen nicht
mehr als 17 Gulden
Ankaufspreis
kostet . Bisher
war die FruchcauSfuhr
auö der baierischen RheiNpcovinz zwar nicht gesperrt , aber wit einer so hö¬
hen Abgabe ( i 5 Prozent
vom Werth ) belegt , dstß
die Eg ' portcrnon von dort aus gemiffftmaßen
null
war . Allein , da jenes Land jetzt gehörig verproviantirr
ist , so ist die erwähnte Ausfuhrgebühr
wie¬
der aufgehoben , was diesem Lande , wo so viele
Vorräche vorhanden
sind » sehr zuin Vortheil
ge¬
reicht, indem
dadurch
sehr viel Geld in Umlauf
kommen muß , wie dies bereits in den nicht - baierischcn Distrikten
deö vormaligen
Donnersbergs,
wo keine Auflage auf die FruchtauSfuhr
gelegt ist,
statt gehabt har.
In jenen Gegenden
sind neuerdings
für Rech¬
nung von Schweizerhäusern
ausnehmend
starke Getreidevorrathe
gekauft und auf dem rechten Ufer
auf der Straße
von Freiburg und Bast ! dahin abgegangen.
Eö ist dafür gesorgt , daß der Dienst
dev im
Elsaß
stFtisnirten
aöiirten
Truppen
keine fernere
Unterbrechung
erleide . Die Lieferanten , die diesen
Dienst
für Rechnung
der ' französischen
Regierung
übernommen
haben , beschweren sich, daß sie Mm die
in den Konrrakcen
fltpuürcen
Preise , wegen der
'Ungeheuern Theurung , nicht mehr liefern können.
An einigen Orten
haben Die Unterlieferänttn
ihre
Lieferungen
eingestellt .
Dies
hatte augenblicklich
einige drückende Maaßregeln
veranläßt -, die aber
bereits wieder aufgehört
haben , da die Behörden
ins Mine ! getreten
sind und die Vorrathe
wieder
in die alliirten Magazine
eingehen.

Rußland.
S t. Petersburg,

3o. Oct. Man flndet hier

die Angaben
einiger deurschrn Blätter
lich , die sich auf ein weniger gesichertes

sthr lächer¬
gutes Via-
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verständniß zwischen den Höfe » von Rußland und
Von Schweden beziehen. Nachstehender Auszug aus
einer der Zeitungen der hiesigen Haupistadt vom
»Lten Oetober zeigt , was von den Anführungen
jener Journalisten zu halten ist:
„Mir eilen ( heißt es in dem Coriservateur •hnpartial ) , unfern Lesern anzuzeigen twß die Brigg
Phönix , Capitain Sufchtschoff , welche 27 Mann
der kaiserl. russ. Garde nach Stockholm gebracht
glücklich wieder zu
hatte , am assten September
Die Ueberiahrr ward
Cronstadt angekommen ist.
rn 4 Tagen gewacht und die Rückfahrt in 52 St.
Der brave Capitain dieses Schiffe , so wie die OssieierS , Soldaten und Matrosen der Equipage , kön,
rren die ausgezeichnete Art , mit welcher sie von Sr.
Majestät , dem König von Schweden , von dem
Kronprinzen und von allen Stabe Offrciers em¬
Der Capi¬
pfangen worden , nicht genug rühmen
tain erhielt den Schwerdt -Orden ; er hatte die Eh¬
re , Se . k. H . , den Kronprinzen , zu empfangen,
der mit allen seinen Begleirern den schönen Bau
Jeder Matrose erhielt ei¬
der Brigg bewunderte .
nen Dmaten , seder Soldat vier und jeder Untervfficier sechs. Die F . fte, , welche bey dieser Gele¬
genheit stark fanden , beweisen die guten Verhält¬
nisse und das Einverstandniß , die zwischen beyden
Höfe » herrschend"

Zu Glasgow , oder vielmehr neben Glasgow
auf dem Skadrfelde , , hat eine große Volksver¬
sammlung Statt gesunden , deren Anzahl nnf 40000
Durch dstse Volksver¬
Mann angeschlagen wird .
sammlung wurde eine Bittschrift an den Prinzen
Regenten vorgefchlagen , worin er , wie gewöhnlich,
um Entlassung deö Ministeriums , Ausstreichung
aller Pensionen , Auflösung der Armee , Reforma¬
tion des Parlaments und Nichtbezahlung aller In¬
teressen der Nationalfchuld erfu cht wird . UebeigenS
ist alles sehr ruhig abgegange » .

Vermischte

Nachrichten.

Englische Blätter enthalten den Brief eines Of¬
fiziers ron der Fregatte -, welche den algierifchen Ge¬
sandten „ ach Konstantinopel zu bringen den Auf¬
trag bat . Derselbe erzählt , unter Andern , Nach¬
stehendes :
„Wir haben den algierifchen Gesandten , fein Ge¬
folge und die für den Großsuitan bestimmten Ge¬
schenke an Bord genommen . Vor unsrer Abfahrt
wurden wir dem Dey vergeftellt . Er ist ein hüb¬
scher Bursche , der in allen Verhandlungen eine Ent¬
schlossenheit und eine Seelenstärke zeigte , die einer
bessern Sache wert !) wären . Unlerm Kapitän schenkte
er einen schönen Säbel f wir Lieutenante erhielten
A m e r i k a.
jeder einen Degen , und die übrigen Offiziere alle
Spanisches
eine Seltenheit des Landes , Unter die SeL'iffsmann»
Den ' letzten Berichten aus Buenos -Ayres zufolge,
ließ er »000 Dollars und eine große Menge
fchatt
h tke der Eongreß zu Tncuman den Beschluß gefaßt,
Schlachtvieh verrheilen , so daß unsre Fregatte fast
nach Washington zu senden , um
eine Deputation
wie ein Kauffahrteischiff beladen ist. Nun könnt
den vereinigten Staaten feine U- abhängigkeirserkläihr denken, daß es keine Kleinigkeit ist, unter einem,
rung zu überreichen , und förmlich darauf anzurraheissen Himmelsstrich , auf einer kleinen Fregatte,
so
gen , dieselbe dem Congreß in der nächsten Sitzung
70 dicken,.faulen Türken , 5 Pferden , 7 Straußen,
mir
vorzulegen . — Diese ^Nachricht macht es sehr un10 Antelopen , 25 Papageien , 60 Affen und 40
Portugiesen,
den
Congreß
der
sich
daß
warschemlich,
Stieren zu ferjn ! Außerdem begleitet uns noch ein
über deren Landung »web immer Alles still ist,
wolle. Möglich ., daß er gegen ein Schiff , welches 6 Löwen , 2 Tiger , 200 Strauße,
unterwerfen
und 3o bis 40 weibliche Kmderfklaeine Art von Bündniß nnt ihnen 60 männliche
kleines Opfer
Alles Geschenke, die nach Kon»
ven an Bord hat
ei„zugehn wünsche, wenn fia» anders die brasiliche
sind."
bestimme
stantmopel
Sdegiecung dazu verstchen möchte. —
G

r 0 ß b r i t t a n i e n.

Die Nachrichten von Not¬
Bekanntmachung.
5. Nov
London,
tingham , dem einzigen O te , über dessen Ruhe man
Von den bekamit n 10/4 breiten wollb'auen und
defv ^gt war , sind frtzr günstiger . D >e Einwohner
Wollarünen Tücher habe ich neuerdings eine Porrhie
seksst. welche bisher den Maschinen Zerstörern gleich¬ erhalten , welche im Ausschnitt zu 4. fl. 3® kr»
gültig Maden , haben sich unter einander in Com-> verkaufe.
pagn .lqn vereinigt und sich bewaffnet , um den nächt¬
H C Ulkmann,
lichen Screttzügen der unzufriedenen Webergesellen
Tage
vier
en
letz
, Lur. H. Nro. 16»»
in der Tongesgasse
vorzubeugen , und wahrend der
jind diese Nachtvögel aua , unsichtbar gewesen
Im Beklagt der Buchdruclerer uud Buchhand

tu

ag evn Gebrüder S -.aerlauder m Lu sikgelgaße G. »7».
i

/
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tüttg des königl . bayerischen Hofstaates , in daöauf
der rechten Seite des Stadtplatzee , dem AbsteigOesterreich
Wien , 10 . Nov .
Den 5. d.
M . rsr der zur feierlichen Uebernahme Ihrer Maje¬ Quartiere gegenüber befindliche , zur feyerlichen
Uebernahme bereitete Locale, ollwo sich der k k.
stät der Neuvermählten Kaiserinn , Charlotte Augu¬
Hr . UebernahmS - Hofkommiffar , Fürst zu Trauttste , bevollmächtigte k k. UebernahmS - Hoffkommissar,
Fürst zu Traurrmannsdorff - WeinSöerg , mir dem mannSdorff , mit dem kaiserl. österreichischen Hof¬
staate im voraus eingefunden hatte.
Hrn . Obersthofmeifter Ihrer Maj . , der Kaiserinn,
Nachdem Ihre Maj , die Kaiserinn , unter .dem
Grafen von Wuembrano , der Frau Obersthosmeisterinn , Grafinn Lazanzky, und mit den zu diesem Thronhimmel Platz genommen , und der kais. öster¬
feyerlichen Akt bestimmten sechs Pallgst - Damen , reichische Hofstaat zur rechten , der königl . bayerische
und sechs k. k. Kämmerern , zu Braunau ange¬ aber zur linken Seite desselben sich gereiher hatte , ,
kommen.
hielt der k. k. UebernahmS - Hofkommiffar , Fürst zu
Trauttmannsdorff , zuerst eine Anrede , worin Der¬
Nachdem in dieser Stadt , swelche in Folge einer selbe den Zweck seiner Sendung zu erkennen gab,,
Konvei»«sn , für die Dauer des feyerlichen Ueber- welche von dem königl. bayerischen Uebergabs -Komgads-Akluö als neutral erklärt worden war , alle missar , Grafen Montgelae , sodann
beantwortet
dazu nöthrgen Vorbereitungen
getroffen waren,
wurde . Die von kaiserl. österreichischer sowohl als
langten Ihre Maj . die Neuvermählte Kaiserinn am
von bayerischer Seite zu diesem Akt besonders er¬
6. um r Uhr , mit dem von königl bayerischer nannten Sekretäre , lasen hierauf die Vollmachten und
Sme ' als Uebergabs - Kommissar ernannten Grafen
Instrumente
ab , welche letztere sodann von den
v. M. ontgelas , Höchstihrer bisherigen Frau Oberstbeyden Herren Hoikommissaren unterschrieben und
hofmeisterinn , sechs Pallast - Damen , und sechs besiegelt wurden . Der königl. bayerische Hofstaat
königl. Kammerherrn ; zu Braunau an , und fuhren
nahm darauf von Ihrer
star Abschied, Md
öcy dem Münchnerrbor Herrin , welches mit einer
wurde zum Handkuß zugelassen , nach welchem Ihre
prächtigen österreichischer SeitS errichteten TriumphMajestät an den kaiserl. öftrrreichlschen Hvfkommifplorre geziert war . Eine eben fo prächtige war auf
sar Fürsten zu Trauttmannsdorff , von dem königl.
dery entgegengesetzten linken Inn -Mer yx>n bayeri¬ bayerischen Hofkomnuffar , Grafen von MonrgelvS , :
scher Seite errichtet worden .
Ein Bataillon königl. förmlich übergeben , und von ersterem sogleich ins
bayerischer Grenadiere , und eine Division Currass
das , für Den österreichischen Horstaar bestimmte Ne - '
siers begleiteten den Einzug , und stellten sich auf
bengemach an der Hand , geführt wurde . Allda ge¬
dem Platze zur linken Seite fn»gegnüher des allda
schah durch den Hi n. Uebernabms - Kommissar die
suf der rechten Seite bereits ainmarschjrten kaiserl. Vorstellung Allerhöchstcero Oberstho ^mersters und
östbreichrschen, in einem Bataillon Jäger , und ei¬ der Oberhofmeisterrnn , der Damen und Kammerner Division Husaren bestehende Mil -.tans , a »f. Herrn', welche inegefammr den Handkuß erhielten.
Ihre Maj ^ die Kaiserinn stieg mir Ihrem HolgeDie huldvolle Herablassung und unbegrenzte Güte,
folge in dem auf der linken Sr - dt sei re f ir Aller- welche Ihre Majestät b»y dem
Abschiede ihrrs bis¬
hvchstDieselbe bereiteten Absteig Onarcrere ab , und
herigen Hofstaates jeder en zelnen Person desselben
Verfügte sich nach erqtgem Ausrutzen , unter Begterzu erkennen gaben, und die gleiche zuvorkommende
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jede einzelne Per¬
Gnade , womit Merhöchstdieselben
zu em¬
son des kaiserl . österreichischen Hofstaates
alle Herzen mit innig¬
pfangen geruhten , erfüllte
, und verund höchster Bewunderung
ster Rührung
bürgte die treue Liede und Anhänglichkeit , welche
erwoben hatte , und die
sich diese erhabene Fürstinn
im Vor¬
hohen Tugenden
Völker Oesterreichs Ihren
aus Weihen.
ge¬
dieser feierlichen Handlung
Nach Vollziehung
Maj . , die Kaiserinn , eine Mahlzeit,
ruhten Ihre
und zwar mir dem kaiserl . österreichischen und kön.
an einer Tafel zu halten , wo¬
bayertjchen Hofstaate
unter
die Abreise Allerhöchstderselben
sodann
rauf
, und dem Iubel, Glockengeläuts
Kanonendonner
eines zahllosen , von
g ' schrcy und Segeewünschen
Volkes , er¬
der ganzen Umgegend herbeygeströmten
folgte.
Abends von
sind Freytags
Des Kaisers Majestät
Majestät , der Kaiserinn , ausser
Ihrer
S ' . Pölten
ha¬
Beyde Majestäten
Molk entgegen gekommen .
ben in Sr . Pölren , Se . Mas . , der Kaiser , im
Kreisamke , die Kaisermn in der bischöflichen Resi¬
denz , übernachtet.
St.
haben Se . k. k. Majestät
Gestern Morgens
zu be¬
Pölren verfassen , um stch nach Schönbrunn
Maj . sind bald darauf von
geben . . Der -Kaisermn
ebenfalls auf dem Wege nach SchönSr . Pölren
kamen Se . Maj . der
Abends
brunn abgefahren .
Kaiser nach der Hofburg zurück.
Trauung
Der heutige Tag ist zur öffentlichen
II . kk. MM » bestimmt . Der Kaiserinn Majestät
nach dieser Haupt - und Residenzwird Nachmittags
Einzug nach der Augustiner
den feierlichen
Stadt
vollzogen wird.
Hofklrch » halten , wo die Trauung
Nack derselben ist bey Hof Cercle , und dann wird
genommer, . ( Die ausöffentlich das Nachtmahl
.)
f drlicho Beschreibung wird folgen
Um diesen Tag der Freude mit einem Feste zu
Herzen Sr . Maje¬
seyern , das dem wohlthariqen
Kaiserinn
stät , des Kaisers , und der nunmehrigen
ist , haben Se Maj.
angemessenste
das
Majestät
Klassen der
an die nothdürftigen
Hur Vercheliung
hiesigen Einwohner , aus der .kaiserl . Privat -Kasse,
Guld . W . W . mit dem
den . Betrag von 200,ouo
, in klei¬
Befehle emgewiescn , diivon ein Drutheil
, Jnstir .ucs - Arme und
nen Betragen , an Pfrundler
Wohlrhatrgkeitö -Attstalten , um ihnen einen
andere
frohen Tag zu verschaffen , und zwey Driarheile,
für wahre
, zur Aushülfe
in grösseren Beträgen
Diese Ver -Heilung ist
HauLarme , zu vertherlen .
und der
genexa in allen Pfa er bezirken der Stadt
Vorstahre , durch eigene dazu niedekgesetzre , aus
den Prarrern
Bezirks - Kommissaren , aus

Mag -u race -Rachen und Armen»Vätern bestehende
ArMüA vözgmommsn worden,, stnd hat einstim¬

-e

mig Segenswünsche für Kaiser und Kaiserinn er¬
zeuget»
eine Summe
haben nehstdem
Se . F. f . Majestät
Krieger verthei¬
wohlverdiente
uurer Auerhöchstdero
len zu lassen geruhet , um gleichfalls diesen Tag
fröhlich zu begehen.
Die Ankunft Ihrer Majestät,
11 . Nov .
Vom
in
um Mittagszeit
der Kaiserin « , ist vorgestern
erfolgt . Von der Straße , die nach
Schönbrunn
dem k. k. bustschlosse führt , bis in dasselbe , war
ausgestellt , und Artillerie - Salven be¬
k. k. Militär
zeichnten die hohe Ankunft . ' Des . Kaisers Majestät,
kaiserl . Hoheit,
Kronprinzen
des Erzherzogs
nur
und der übrigen k. k. Famsije , umgeben von dem
Maj . an der Treppe
Ihre
Hofstaate , empsingen
des Schlosses , wo des Kaisers Maj . die Kaiserinn
in den Arm nahm , und nach den Appartements
Menschen waren im Hose und
führte . Unzählige
versammelt , um die hohe Ankommende
im Garten
zu bewillkymmen , und als Se . Maj geruhten , mit
Allerhöchstderselben sich vom Erker zu zeigen , ertönte
ein herzliches und einstimmiges .' Lebe hoch «.
Hierauf nahmen Se . Maj . mit Ihrer Maj . der
das Mi .»
und der Allerhöchsten Familie
Kaijerlnn
ein , und fuhren nach dessen Aufhebung
tagsmahl
nach der F. k. Hofburg zurück.
übernach¬
Der Kaiserinn Maj . har in Schönbrun
haben sich Se . Maj.
tet . Gestern um Mittagszeit
und Erz¬
der Kaiser , sammrliche k. k Erzherzoge
dahin begeben , und bei Ihrer Maj .,
herzoginnen
Nach diesem
der Kaiserinn , einen Besuch gemacht
kehrten Se . Maj , d.er Kaiser , und die Aüerbö .iste
zurück , und der K " . sin
Familie nach der Stadt
nach dem Thercsianun,
um 5 Uhr
Maj . fuhren
um von dort im feierlichen Einzüge zur Traum g
zu fahren , wovon die Um¬
in die Augustinerklrche
stände nachträglich werden micgctberlr werden.
Daö Patent , welches die Arrosirung aller
—
eröffnet , hat einige Stockung
Staareobligationen
gebracht , welche
der Deputation
in die Arbeiten
Versammelt »st.
der Narrotnribank
zur Regulirung
Auch konnte eö nicht wohl anders kommen ; denn
bei dieser
den Geldinhabern
wenn das Aerarium
so große Vorrheike anbiecec ; welche be >t*
Arrosirung
theile kann die Bank moch darüber anbieten ? Fut
eine Obligation , die auf der Börse immer noch un¬
zu haben ist , und
ter 100 Gulden in Papiergeld
darauf
auf die noch andere 100 Gulden Papiergeld
gezahlt , werden , gibt da « Aerarium jährlich 5 Pro ; ,
in Silber an Interessen ; allein da dieses zweifache
und der Arrosi¬
Kapital, , namlrch der Obligation
beträgt,
rung , noch nicht 200 Gulden Papiergeld
nur etwa 60 Gulden ausund dieses in Silber
hier eine Gelegenheit,
machr , so hat der Kapitalist
zu genießen . Nim
Geld zu ö Proj
sein bagrer
darrfcheittt tzi-r .Baut . außer Stall dt , nc^hrtwas

Uey ;v thun ; doch man seit der guten Erwar¬
tung , daß die Finanzyerwalrung noch «ndere , noch
nicht bekannte Mrtcel in Händen habe , durch die
sie der Bank neue und große Dortheile zufließen
lassen und sie dadurch IN den Stund setzen werde,
gleichwohl etwas darüber zu rhun
Offenbar harte
die Kammer bei. der Arkosirung die Herstellung des
vollen Werches ' der verzinnslichen Paprere zur Ab¬
sicht, Erreicht sie mm öirfeu Zweck, wenn auch
für jetzt noch nicht ganz ». doch bis zu -einem gewis¬
sen Grade , und gelingt es gleichzeitig auch der
Bank , Schrirxe zur Verminderung des umlaufenden
Papiergeldes zu rhun , fo muß sich der Stand der
Finanzen auf diesem Wege doch noch , und zwar in
kürzerer Zeit verbessern , als Viele erwarten.
3 cKorresp

. ». u . f. D . ) ,

Preußen.
Gkoßberzogthum
Nirderrheui . Düs¬
seldorf , r4 . Nov . Unsre heurige Zeitung liefert
nachstehende., der Redaktion derselben zugetheilre,
Berichtigung des früher (auch von uns , in Nr 3 oi.
des Sr R ) mitgetheilte . Artikels über die große
Feuerkugel , die am 19. Oct . hier niedergefaüen war.
„Die g, osten Begebenheiten unserer Tage haben
die Phantasie der meisten Menschen so hoch gespannt,
daß sie von nichts als Städte - Eroberungen , Länderverwüstungen , und dergleichen außerordentlichen
Ereignissen wehr hören wollen . Da nun seit dem
Bombardement von Algier eine gänzliche Dürre an
Nachrichten der Art auf unsrem Planeten eingerreten «st, so finden sich die guten Zeitungsschreiber
nicht fetten bewogen , auch die andern Planeten in
Kontribution zu setzen, und den Stoff ihrer Erzäh¬
lungen geradezu vöm Himmel herabfallen zu lassen.
—- Sv enrbiklten die hiesigen Zeitungen vor Kurzem,
-aß cm 19. Oct . Abends hier in der Stadt eine
Feuerkugel niedergefaüen sey; welche Nachricht , wie
billig , fast alle übrige Blätter wiederholten . Zwar
häcre das Darum , an welchem dieser flammende
Fremdling ankam , ( nämlich gerade nach den Freu¬
denfesten des 18. Oktobers ) schon einen gerechten
Zweifel über ftinen überirdischen Ursprung erregen
sollen; doch um keinen Zweifel übrig zu lassen , fiel
er der irdischen
Polizei
in die Hände , wo sich
dann bey näherer Untersuchung fand , daß das Ganze
weiter Nichts , als eine von einem wahrscheinlich
irdischen Artilleristen verfertigte Leuchtkugel war.
Sie roch angefeuchrer nach Schweielleber , gab bei
der croäencn Destillation etwas Schwefel , und be¬
stand übrige.nS aus chohienjaur -rn , UiS fchwefelsaurem Kali , wie dieses bei allen ausgebrannten Leucht¬
kugeln der Fall ist."
Sachsen. Trotz
dem schlechten Ausfallen der
dießjähn'gen Michacttsmesse , wo mehrere Handels¬
leute kaum fo viel eingcnbmmen haben , als die
Reift - und Zehrkoften erforderten , hat zu Leipzig
doch- kein Handelshaus fallirt ; däess bewerfet für die
Solidität des dasiHM Handeivplatzcs , und für den

Wohlstand der Kaufleute ; ob schon Leipzig bei einee
schlechten Messe gewöhnlich am allermeisten leidet,
weil viele von den Kaufleuren ausdleiben , welche
haftlbst bedeutende Zahlungen zu machen haben , wo
sie fast immer Kredit finden . Die letzte Messe zeigte
recht einleuchtend , daß jetzt weit mehr Waaren ver¬
fertigt werden , als man gegenwärtig verbraucht:
daß das Geld seltner wird , und daß der große Zu¬
fluß von englischen Kaufleuten für Deutschlands
Manufakturen und Fabriken höchst nachrheilig ist»
Ein deutscher Fabrikant aus Gera , Ernst Webei,
entschloß stch daher zu Ende der Messe , eine Zu»
schnft nebst einem Aufsatze an die deutschen und
schweizerischen Fabrikenbesttzer zu entlassen , worin
ec daS Verderbliche der Ueberschwemmung Deutsch¬
lands mit englischen Waaren recht einleuchtend schil¬
dert , und die deutschen Fürsten zu dem Rechte der
Wiedervergeltung auffordert . Er thut den Vor¬
schlag, eine Deputation an die Bundesversamm¬
lung nach Frankfurt am Main zu senden , und die¬
ser die Noth der deutschen Fabrikanten darzustellen ; da jedoch sein Aufsatz zu spät vertheilt wurde,
sv waren schon viele Fabrikanten von Leipzig abgereiser ; er enthalt viele beherzigungSwerthe Wahr¬
heiten , und befindet sich deßyalb im europäischen
Aufseher , welcher schon seit mehrern Jahren in
Leipzig erscheint » in den Nummern 89 , 90 und 9L.,
abgedruckt . Er verdient viele Leser, und es ist zu
wünschen , daß man schnell gerechte und zweckmässige
Maßregeln in dieser Hinsicht ergreife ; denn tvennf
nicht geholfen wird , woher allein eine kräftige Hülfe
kommen kann , fo geht der größte Tbetl der deut¬
schen Fabrikanten zu Grunde , die , wie billig , je¬
doch auch für gute und wohlfeile Waaren sorgen
müssen.
( K. v. u. f. D )
Württemberg.
Stuttgart
, i 3 Nsv . Se.
kön. Maj . haben in derselben Art, wie solcher bei
den Militär - Sträflingen verfügt worden , auch eine
Revision sammrlicher Civil - Sträflinge , in Beziehung
auf den von Allerhöchstdenftlben beabsichtigten Begnadigungs - Akr , durch die Justiz - Behörde üngeord«
net, und auf die bis jetzt vorgslegten Verzeichnisse,
mittelst Allerhöchster Resolution vom 14. Nov i8r6
vorläufig 83 Individuen
ganz oder theilweise zu
begnadigen geruht . Namentlich wurden alle dieje¬
nigen , welche nur noch wegen Abverdienung der
Kosten auf der Festung befindlich waren , sofort
entlassen.
Se kön. Maj . haben unterm i 3 . Nov . den Generallieutenank von Wöllwarch zum Gouverneur zu
Hohen »Asperg zu ernennekk sllergnädkgst geruht.
Se . kön. Maj haben allerMädlgst ger .cht,
turmög allerhöchsten Reskripte vom »r . Nov, dem
im Königreich begüterten Alrgrafen Franz fzu SalmReifferscheid - Dyck die allerunrerthamgst nach<sfuchte
E ^ aubnch zur AnnvMe des chm vvw des Hömgö
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von Preußen Mas. für sich und feine Descendenz zu geben. Der Anfang ist um 7 Uhr; der Einverliehenen Fürsten- Diploms und zur Führung die¬ trittspreiß 1 fl. 21 kr.
S Hermstedt ser fürstl. Würde in den königlichen Staaten zu erFürstlich Soudershänsischrr
theilen.
Musikdirektor und Clarinittiff.

Frankreich.

E d i c t a l l a d u n g.

Au s d em Elsaß, 5o. Oft Zu Straßburg
Frieder ich Georg Heinrich Bartels,
ist ein neuer Kommandant der Stadt und Zita¬
delle in der Person des Gen. Boislandris angekom- gebohren zu Crchach am 3c». Sept. »746. ein Sohn
men, nachdem diese Stelle mehrere Monate erle¬ des verstorbenen Gräflich Erbachschen Cammerrarhs,
digt war, seitdem der Generalliemenantd'Hastret Ioh . Heinrlch Bartels, ist schon seit vielen Jahren
, und man hat seitdem von dessen Leben oder
dieselbe nicht mehr bekleidet
. Letzterer General ist abwesend
gegenwärtig Generalinspektor der Infanterie , und Tod, nichts in Erfahrung gebracht.
, m»
mustert die Infanterie , die sich in den elsassischen Da nun dessen Schwester und Zntestaterbin
Festungen befindet
, so wie Generallreutenant Cavag- Verabfolgung semes ererbten dahier unter Curatek
nac die Kavallerie
. Der Oberbefehlshaber der 5ren stehenden Vermögens nachgssucht hat : so werden zm
Milttärdtvision, Generallieurenant Dubreton, bat vor nicht nur gedachter Friedrich Georg Heinrich'
, sondern
unrer seinen Befehlen den General QuinsonnH', Darrels, oder dessen atienfallsige Leiheserben
auch
alle
und
jede,
weiche
sonst
irgend
einen
rechtste
als Departementökomwandanten des Niederrheins,
und den Gen. Maller, als Departementskomman¬chen Anspruch an dessen nnter hiesiger Curatel ster
her,de Vermögen zu haben vermeynen, edictaliter
ten des Obercheins.
hierdurch vorgeladen
, um innerhalb einer peremtoru
schen
Frist
von
Großbritranien.
Drei Monaten,
Mit dem Registerschiffe Fawlie hat man Nachrich¬ von unten gesetztem Dato an Mechnen, fich so ge¬
ten aus Batavia bis zur Mitte des Juni . Die wiß bei Unterzeichnetem Gericht auziimetden
, a!S mir
holländische Besitznehmungs
-Commrstion und die zu sonsten der mehrbenannte Bartels für verschollen
«nd
diesem Zwecke dahin geschickten holländischen Trup¬ todt erklärt, sofort dessen Nachlaß, an seine als
pen waren dort in drey Linienschiffen und einer nächste Jntestaterbitt aufgetretene leibliche Schwester,
Eorvette, nebst einer Brigg, angekommen
; aber Hemriette Kraft, geb. Bartels, ohne Caution vrrabi
sonderbar genug, der brütische Gouverneur hatte folgt werden soll.
noch keine Ordre zur Auslieferung der Colonie
Frankfurt a/M . . den 8. Nov. 1816.
erhalten, und die Holländer sind noch immer von
Stadt - Gericht
der Regierung der Colonie ausgeschlossen.
Hofmann,
Die Berichte aus Irland erwähnen freilich keiner
Schöffu. Director
förmlichen Volks-Aumstände mehr, zu deren Stil¬
,
Havtmann, erster Serretair.
lung das Militair nörbig war; aber die nächtlichen
Einbrüche und Mordtbaren einzelner kleiner Banden
B e k a n n t m a ch u n g.
von Räubern dauern fort. So wurde neulich in
der Grafschaft Louth ein Landmann mir seiner gan¬
I . V. Alberr am Liebsxauenberg empfiehlt sich
zen Familie, zusammen neun Personen, auf eine mit seinem wieder wohl afforrirten Vorrach von
fchnckliche Weise durch Anzündung ihrer Hütte und mathematischen
, physikalischen und chirurgischen JnDerstopiung aller Ausgange lebendig verblaut. Der . strumenccn
, auch so eben empfangenen engl fernen
Lanomann, Namens rynä y, hatte beym letzten Stahl - und piartrrten Waaren, als : Leuchter
, Löf¬
Landgericht gegen drey eingefangene Spitzbuben fel, Gabeln , Zucker- Zangen und Dosen, Trschund Räuber als Haupczeuge gedient. Diese Böse- glocken, Patenrstepfenzieher
, feinen messingnen
rvichrer wurden damals hinqertchret
; aber ihre Ban¬ Leuchtern, engl. Rostpapiere und Roth zum Poli¬
de nahm Rache an Lpnchy und zündete am 22sten cen, Farbenktstchen
, Pulver-Hörner und Jagd-JnOcrober feine Wohnung an.
strumenren, Platinsdrarh , Seife, Opodeldoc
, unvertilgbarr Tuite zum Zeichnen des Weißgeraths,
englischen Erd - und Himmels- Globi, schnelle Fell»
K o n z e r t a n z e i g e.
erzeuge und in vielerlei Formen re.
Endesunterzeichneter wird die Ehre haben, Mon¬
tags den , 8 November, em großes Vocak- und
Jnffiumental-Conzert im Saale des rothen Hauses
G. 17S.
Im Brrlaze der Buchdruckeru urch Buchhandlung
r Gebmdrr Samrlünder ru der Ziegelgage
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-Akadftnie ge¬
Wieden gelegene thereffanifche Ritter
k. k Kämme¬
fahren , dort von den versammelten
dienenden
den
von
und
,
Räthen
rern , geheimen
- Angelegenheiten.
Bundes
vorgerichtete
Pallast Damen empfangen , und in das
In der Nähe wa¬
Bundes
Appartement begleitet worden .
In der zweiten Sitzung der deutschen
sechs¬
,
^zell.
E
.
Se
am 11 . d. übergaben
ren die den feyerlichen Einzug begleitenden
Versammlung
gegebenes
be¬
auf
und
preußischer
,
königl
ausgestellt
als
,
Golz
Wagen
spännigen
der Graf von der
Bundestage,
Ordnung:
vollmächtigter Gesandter beim teutschen
Zeichen begann der Zug in folgender
von Mandelölvhe,
burgerl . Cavallecie ; eine Ab¬
Eine Abtheilung
und Se . E <rzell . , der Graf
Vollmachten,
k. k. Cavallerie ; zwey k. k. Hofeinspän¬
teilung
als königl . würtembergifther , ihre
in Person
erstenmal
zum
Sitzung
f k. Kämmerer . in ihren sechsspännigen
dieser
die
;
haben
nige
upd
Wrbna , Graf
Wagen , nahmenrltch : Graf Eugen
beigewohnt.
legte in einem
Cavrrani , Fürst
Der präsidirende Herr Gesandte
Johann Palffy, Graf Magrmilian
, Fürst Coleine Uedersicht der nächstausführlichen Vortrage
Proöper Sinzendorff , Fürst Bathyany
und BeraLiechtenstein;
und Fürst Johann
bevorstehenden und wichtigen Geschäfte
loredo Mansfeld
vor.
sechsspännigen
die k. k geheimen Rärhe , in ihren
thunsgegenstande der Bundesversammlung
Palffy ,
d. war von
Ferdinand
Schon in der ersten Sitzung am 5 .
Wagen , nahmentlich : Graf
!, holsteini¬
Apponyi,
Herzog
Anton
und
Graf
,
dänischen
.
königl
Dietrichstein
der
Seiten
Graf Joseph
, daß Se.
Erdödy , Hraf
schen Gesandtschaft die Anzeige geschehen
Graf Seilern , Graf Lazanzky , Graf
neu¬
das
, Fürst
für
Kohary
auch
Fürst
,
Dänemark
Zichy
von
Karl
König
Graf
der
.
,
Maj
Ugarte
dem
bürg
Auersperg
Lauen
Fürst
,
erdings erworbene -Herzogthum
Joseph Palffy , Fürst Esterhazy
von Diener¬
habe , so daß
und Fürst Dietrichstein , alle Wagen
deutschen Bunde beizutreten beschleusen
deutschen
; sechs
dem
zu
Hofemspännige
Zeiten
k.
k.
-y
ältesten
zw
dieses seit den
schaft begleitet ;
; die
als ein
k. k. Hoftromveter; die k. k. Hofdienerschaft
Reichsperbande gehörende Land fortdauernd
dasselbe,
Obersthofmeister
und
der
und
,
betrachtet
Kämmerer
k. k. Diensteignes deutsches Herzogthum
, alle in
dem deutschen
Ihrer Majestät , Graf von Wurmbrand
gleichwie auch Holstein , an allen aus
so
,
k. k.
der
Vorrheilen
und
AbthrÜung
eine
Rechten
;
Wagen
Bunde hervorgehenden
sechsspännigen
Anrheik
achtspärmige
gleichen
,
der
Hierauf kam
wie an allen Lasten und Pflichten
Trabancengarde ,
Majestät , die Kaiserin » ,
nehmen solle.
Leibwagen , worin Ihre
VermähLazanzky.
Die
Norn
Grafinn
.
12
,
Wien
Oesterreich
mit der Obersthofme 'sterrnn ,
beyden
und Königs !,
zu
Kaisers
machte
des
,
Majestät
.
Trabantengarde
Sr
k.
k.
lungsfeyer
saßen ; die
Frau
mit Ihrer Maressat , der durchlauchtigsten
Seiten des Leibwagens die Bedeckung.
- Garde
von Bayern,
Es folgten eine Abtheilung k. k. Arzieren
Charlotte Augufle , königl . Prinzessrnn
vor
Are
f
olgende
.
ungarischen
auf
.
d.
königl
10.
der
am
,
ist Sonntags
zu Pferde , eine Dbrheilung
-Damen,
sich gegangen:
Leib- Garde , und die dienenden 22 Pallast
um ^ Uhr
Ihre Majestät , die Jgiftrinn , waren
in sechsspännigen Wagen.
Letztere
und der
, und eine AbNachmittags , von dem . .Oberstbofmeister
Ein starkesCorps k k. Cavallerie
von dem k
ineognito
,
begleitet
Oberhofmeistecinn
den Zug.
schloß
Cavallerie
kherlung vürgerlichel
aus , in die in der Vorstadt
rustschloffe Schvnbrum

T e u t s ch t a n d.

Der feyerkiche Einzug ging unter
Kanonendonner
fahrt bey der Pfarrsn - Insel sich überzeugt ,
und Glvckenschall durch daö
Her^
Karntnerrhoc , durch
Humphreyö mit einer kostbaren goldenen Tabatien,
die Karntnerstraße über^ den Stock am
Eisenpkatz,
so wie dre
Graben , Kvhlmarkt , über den
mit einem Geschenk
Michaelerplatz zur an Gelds , zuBootömannschaft
begnadigen geruhec.
Augustiner -Hofkirche.
Aus dem ganzen Wege war daö k. k
Am 6ten dieses starb hier im 7often
Militär in
Reihen aufgestellt . Eine zahlreiche Volksmenge
der Hofrath vr . Bremer , der sich durchLebensjahu
hatte
die Aus¬
sich zu beyden Seiten angereiht , und
erscholl in breitung der Schutzblattern
die ausgezeichnetsten
Verdienste
Jubel , als der Kaiserinn Majestät
erworben hatte.
Se . Majestät , der Kaiser , waren vorübergezogen.
Preußen.
Berlin
, r2 . Nov .
in Begleitung
der allerhöchsten Familie , und des
aus Neu - Strelitz die hocksttraucige Am 7 d. lief
gesammten k. k.
Nachricht von
dem am 6 . daselbst erfolgten Absterben
Hofstaates , von der Hofburg aus durch die
Sr . kön.
Appar¬
tements in dreAugusttner - Hofkirchegegangen und
<m* Hob . , des Großherzogs von Mecklenburg - Srrelitz *),
p sin gen Ihre Mas ., die Kaiserinn , am
unsrer unvergeßlichen Königin « Herrn VaterS
Eingänge der ein
, nachdem früher auf die erste Nachricht , hier
Kirche , wo Höchstdieselde die Einweihung
von der
erhielten,
und sodann zum Hochaltar traten , wo
Krankheit Sr . kön. Hoh . , Se . Hoheit der
der Herr
Prinz
Carl von hier aus nach Etrelrtz geeilt
Fürst Erzbischof von Wien die Trauung
war . Der
vollzog,
u>:ch solcher aber ein ftperlicheS
Tedeum
an- höchstselige Großherzog , ist an einem , auf eine glück»
lich geheiltt Brustenrzündm -g erfolgten
strwwte , wahrend welchem die gewöhnlichen
Schlag,Aisft
Kano¬ gestorben
nen - und Infanterie - Salven gegeben
S - k. H . waren erst am 24 . Ott von
worden.
erner , in Nehburg und Schwalbach ,
Ihre Majestäten kehrten hierauf in
anscheinend mit
des gesammten Hofstaates in daö innereBegleitung
dem besten Erfolg gebrauchten Brunnenkur
, zurück¬
Apparte¬
ment zurück , wo anfänglich der Hr .
gekommen . Der Erb - Großherzog und
Kardinalnunmehrige
Nunzius , sodann einzelnweis die Hrn .
Großherzog , Georg Friedrich kön. Hob . , waren bei
DothschafLer , und endlich die Gemahlinn des
Ihres Herrn VaterS
königl. spani¬ dem schmerzhaften Hintritt
nicht zugegen , sondern auf einer Reise ln
schen Herrn BochschafrcrS zur Audienz
die süd¬
gerufen
wur¬
den . Nachher erhielten die auswärtigen
lichen Gegenden Deutschlands begriffen . S .
M . der
Minister
st-mmt ihren Gemahlinnen rnögesammr
König haben dem großherzogl Haufe durch
Ihren
Audienz
in
der a »he<men Rathsstuve.
Adjutanten , der« Obersten Grafen v. Stoüberr,
Ihr tiefes Beileid bezeugen lassen. Der
Nach diesen Audienzen erschienen JI . MM .
kön. Hof
mit legt
der kaiserl. Kanulre zu dem Cercle irr
morgen die Trauer rür Se . k. H . , den Greßdem k. k.
herzog von Mecklenburg - Screlitz , auf 3
Zcremvnren - Saale , wo der Adel vorgcstellt und
Wochen
von an . —
Ihrer Majestät zum Handkusse zugelassen
wurde.
Ihre Majestäten gingen nach dem Cercle in
daö
innere Appartement zurück. In der
* ) Karl Ludwig Friedrich, Großherzog
war in dem k. t . großen Redouten - Zwischenzeit
von
Saale alles
Strclrtz , war geboren de>i , 0. Oü , 54,Mecklenburg
, fi'ccetiite
zum aroßeu Bankett vorbereitet worden ,
als
Herzog
seinen Bruder Adolph Friedrich den 3 strmi
und nach¬
dem der kaiftrl . königl erste Oberst
1794
,
nalun unter Zustiinmung der , auf dem Kom
Hofmeister, Fürst
gresse zu Wien versammelten hohen
von Trautrmannedorff , Sr . Majestät ,
verbündeten Mach»
dem Kai¬
am
28.
Ium >81 5 die Würde ciucs Großherzogs von
ser , hievon die Meldung gemacht hatte ,
gerührten
Wceklcirburg an. Mit seiner ersten Gemahlinn
Frie¬
Allerhöchstdieftlben mit Ihrer Majestät , der Kaiderike Caroline , Tochter des verstorbenen
Prinzen
f cnm , mit der k. k. Famrlie , und
Georg
Wilyclnr von Hessen- Darmüadt , zeugteer 3
mit dem geKinder : >) den nunmehrigen Großherzog,
sammren Hofstaate fich zur offenen Tafel zu
Georg
verFriedrich Earl Joseph ; 2) drc Herzoginlnvon
si-aen , bey welcher das Corps
SachseM
diplomatique , und
Hildburghausen ; 3); die Fürstirrn von Tyurn und
der k. k Hofstaat die Aufwartung
machten.
Die
Taxis ; 4) die höchstsclige Köukginu
k. k Hofkapelle führte während der
8) die Herzogmrr von Curubcrland; von Preußen;Tafel gewählt,
mit seiner zweit
teil Gemaistinn Charlotte Wilbelmme
Musik - und Gefanqftücke auf . ^ Nach der
Gchwester der
Tafel,
weiche ungefähr eine Stunde währre ,
vorigen , gestorben dm , 4 . Ock. 176Z, den
kehrten Ih¬
Prinzen
Karl ^Friedrich August
re Majestäten unter Begleitung des
ganzen Hofes
in das innere Appartement zurück.
Wü r t e m b e r g
( Iu der attg. Zeit, lieft man
Preuße
n. Berlin , 9 . Nov . Se . Maj . , der nachstehendes Schreiben aus Sturtgar : vom -er . Nov >
„Der
unerwarve -t fi&mttt Regen tcnwechftl raad>te
König , haben dem Erbauer des Ersten
preußischen auf daö würtembergifche
DamvfbootS , Herrn Humphreps , Allerhöchstdero^
Volk einen ernsten Ein¬
Zusrredenhert mrr diesem Unternehmen zu erkennen druck. . Was auch «m Leben Mißverstanden wird,
berichtigt und versöhnt derTod — Der
zu geben , und für die gelungene
verstorbene
Ausführung des- König war eine kräftige
seltzen, von weicher Sr . Majestät durchs die
Erscheinung in einer Zeik^
Probe¬
wo wenig dmksche Kraftz« Tagekaw'. Durch

ausgezeichnete Lhatigkrit vnd feinen beharrlichen Wil¬
troffen , um der Theurung
zu öegkqnitt , Md dem
len wußte er , Aktes Schutzes von Außen beraubt,
Schemmanqel
Einhalt
zu rhun . Manche gestörte
den von Napölcvn
bereits zum Untergänge bestimm¬
Verhältnisse
von Innen
und Außen wurden wohsten Staat
nicht nur zu erhalten , sondern sogar an¬
thätig hergestellt , oder werden durch ein freundliches
sehnlich zu vergrößern
Vieles hat er in der StaatsEntgegenkommen
hergestellt werden . Im Organi¬
Verwaltung verbessert , Vieles im Staate verschönert,
schen der SraatSverwaltung
sind fetzt schon wichtige
viele wichtige Schatze für Ersscrifchafr
und Kunst
Schritte
geschehen . Es war zu einem geordnete»
zufammengesammelc . Seme Arbeitsamkeit und Ord¬
Forrschreiten notwendig
, zuerst mit der Organisation
nungsliebe muß als wesentliches Verdienst anerkannt
des StasremtNlsterlumö
, oder nach der fetzigen Be¬
blechen . Aber , indem er Vieles fcmif , wurde Man*
nennung
des geheimen Raths , ünzufangenr
Die
cheö zerstöre , was dem Volke lieb war .
Darum
dießfalsige , auf den Entwurf
der Verfassungsur¬
konnte ihm im reden wenig zu Dank werden , sogar
kunde gegründete , wichtige Verordnung
ist im 62ste»
kaum die entschiedene Rettung
seines Volke . Je¬
Stück
des Regierungsblatts
abgedruckt .
Bei der
doch es war sein Wille f alle Ruinen schöner wieder
Beeidigung
des geheimen Raths
hielt der König
aufzubauen , als fein thatiger Geist am Schlüsse der
eine herzergreifende
Rede voll der edelsten Gesiki»
Arbeit zur ewigen Ruhe abgerufen wurde . — Langst
nungen
und der reinsten , geprüftesten
Grundsätze.
war fein Sohn
und Nachfolger
die schönste Hoff¬
Er verlangte
von seinen geheimen Rathen
Wahr¬
nung des Volks . Aller Augen sahen mit Zuversicht
heit und Recht , und verwies sie in Absicht auf die
auf rhn
Aber auch die schönste (Erwartung
wurde
Form ihres Handelns
auf dre projektiere
Verfafdurch seinen Regierungsantritt
überrroffen . Man
sunqöuckunde . — So ist nun dem , durch die Zeitglaubte , eine neue Regierung
müsse nur einer Art
vrrhälrnisse
schon seit vielen Zähren
unglückliche »)
von Revolution
beginnen , viel Altes zerstören und
Staate , durch feinen neuen Regenten
ein neuer
viel Neues plötzlich schaffen
Aber seine Erscheinung
Frühling
aufgegangen .
Frühlingsblumen
sprossest
war ein ruhiges Ausgehen der Sonne , nur um zu
überall hervor und viele werden nachfprossen , wie
warmen
und wohlzurhun , nicht um Gewitter , zu
eö die Reife mit sich bringt . Nichts will der Re»
erzeugen
Nebel und Stürme
verlieren
sich von
gent zerstören , Et will nur düs Entartete
veredeln.
selbst , wenn Wärme
von oben und unren gleich
Mit diesem Willen und dieser Kraft wird bald der
verbreitet ist . Tief hatte der Tod des Vaters
sein
ganze Staat
sich umwandeln
in eine BlumenflurGemüly
ergriffen ; zu dem Schmerz
des Verluste
Venn Alles , was Er fast und pflanzt , wird geseg¬
gesellte sich dre Sorge für die zärtlich geliebte Gat¬
net durch Sie , die allgeliebte BlumenköNiginn.
tin » , welche wenige Stunden
nach dem erschüttern¬
Sachsen
. ( Der Korrespondent
von Deutsch¬
den Tode , das Land mir einer Prinzessinn
beglück¬
land liefert folgendes
aus Leipzig : ) „ Unsere fetzt
te , und so zu den heiligsten Gefühlen
des Men¬
vergangene
Michaelismesse ist , Gottlob ! Nicht jb‘
schen erhoben , trat er mit ächr religiösem Sinne
schlecht und kläglich ausgefallen , wie sie in mehrem
seinen hohen Beruf an . Die Sorge für das Volk
öffentlichen
Blättern
— die ihre Berichte aus
war feine erste Beschäftigung . Er erklärte »n sei¬ Dachstübchen , nicht
aus den Gewölbern und Kompner Proklamation
; „ die Wohlfahrt
und das Glück
toirs
bezogen haben müssen —- geschildert wird.
„der unö anvertrauten
Unterrhanen
wird das ein¬
Wenn man diese Messe auch nickt gerade allgemein
zige Ziel unserer Bemühungen , und es wird unser
gut nennen kann , so muß doch jeder Untexrichrete
„erstes Bestreben jeyn , die Erreichung dieser hohen
sie bedeutend gefunden
haben , und wird darüber
„Zwecke durch eine den Wohlstand
des Volks er¬ nicht in den allgemeinen
Zammerkon
einstimmen
höhende
Verfassung
sscherzustelien . "
Die Armen
können . Allerdings konnten die vorhandenen großen
wurden reichlich bedacht , vielen Sträflingen
, wor¬
Vorrarhe
von Manufakturwaaren
nicht erschöpft
unter 227 Militararrestanten
waren , wurde nach
werden
— wie dieß in der besten Zeit wohl auch
vorheriger Vernehmung
der Justizbehörde
dir Frei¬
nicht geschah — über dennoch wurden beträchtliche
heit geichenkr. Es wurde eine Kommission
zur ReGeschäfte in Seidenwaaren
, feinen Tüchern , Meh¬
Vision der Militärgesetze
ernannt und derselben auf»
rern baumwollenen
englischen und deutschen Maaren,
gegeben , stark der harten und grausamen
Verord¬
in Bielefelder
Leinen , Dlchjeugen
gemäht , und
nungen die mildern Bestimmungen
des bü geriichen
das Resultat der Messe ist doch gewesen , daß viele
und Kriminalrechts
eintreten zu lassen . Dek Liebet»
dsursche , englische und französische W raren mit mä¬
maße des Wiids
wurde jogltich gesteuert und das
ßigem Gewinn verkauft worden sind , und daß im
Äittern desselben , mit .. ro fi achten M sawMtlichen
Ganzen
jeder gestehen konnte , der seine Unterneh¬
Parks eingestellt . Dre Preise der Früchte sielen von
mungen
mit Vorsicht , Redltchkett und Erfahrung
selbst durch die Hoffnung , daß ans freiem Boden
geleitet harte .
Was ore auepoiauicken
ipottwohlauch die Saar
beff . r gedeihe
Auch har Er über¬
feilen Verkaufe mancher Waaren betrifft , so muß,
dies nwfyfcft *' stEs ^ rkUchasriiche Brrordmmgen ge¬ her Wahrheit gemäß , bemerkt weroen , daß es da,

ittit immer seine besvndern Ursachen hat . Gute,
fehlersreis
und reeke Maare
wird nie und wurde
auch in dieser Messe nicht — zu Spottpreisen
ver¬
kauft , und wenn z. B niederländische
Tücher und
engl , baumwollene
Maaren um die Hälfte der Fabrik¬
preise lcegeschlagen worden sind , so muß man dem
Publikum
auch sagen , daß dergleichen Partien
aus
laucer Ausschußwaaren
— sogenannten
Schofel —
bestehen , die nicht von reelen Kausteuten , sondern
unr von dergleichen Händlern gekauft werden . Sol¬
cher Maaren - Partien
gibt es leider fetzt mehr als
sonst ^ weil so manche deutsche und ausländische
Fabrik hauptsächlich nur den Ausschuß ihrer Fabrikate
auf die Messen schickt , während
sie den Bestel¬
lern das gut Gerathene
von Haus verstr .det . Aus
diesem Grunde
ist fetzt der Ausdruck „ Meß - Gut"
häufig völlig gleichbedeutend
mit „ schlecht Gut " und

er ist am meisten anwendbar für englische Kattun-

derrheinifchen
Legion , von der viele jung ? Lnue
ihre Fahrren verlassen , um in ihre Gemeinden und
in den Schooß ihrer Familien
zurückzukrhren . Den
Behörden
wird in dem Eirkularschreiben
zur käst
gelegt , daß sie zu nachsichtig sind , diesem Unwesen
nicht gehörig steuern.

Schweden.
Stockholm,
L . Nov . Den 1sten v. M . sta - h
der verabschiedete Soldat
Nils Oehrberg , gebohren
den tfren Januar
1700 , der also beynahe ein Al¬
ter von 117 Jahren
erreicht hatte .
Im Jahre
1735 wurde er Soldat
bey dem hessensteinschen Reg,mente , verlohr
im finnischen
Kriege ein Auge,
nahm »763 Abschied und bekam nach einiger Zeit
einen Kirchenwächrerdienst .
Er bewies sich immer
sehr ordentlich und fleißig . Noch in seinem rr 3 ten
Jahre
gieng er öftere eine viertel Meile , und nur
erst einen einzigen Monat
vor seinem Tode wurde
er bettlagrig . Er war drehma ! derheyrarhet . Im
vorigen Jahre
bekam er ein königl . Gnadengeschenk
von 72 Rthlrn . Bco . und einen Pensionöbrief auf
eine gleiche Summe
jährlich.
Die
frohen Hoffnungen
wegen des starken Haringsfangs
bep Gorhenburg
baden wieder abgenom¬
men
Die letzten Nachrichten
aus dieser Stadt
melden uichrS davon .
Seit
der starken Abnahme
der Häringe
an den schwedischen Küsten , daS heißt,
seit dem Jahre
»808 , hat aber der Ackerbau große
Fortschritte
gemacht , und auf di-ese Art ist lener
Verlust wenigstens einiger Maßen ersetzt worden.

druckereien und niederländische
Tuchfabriken . Diese
haben unsere letzten Messen besonders
reichlich mit
Ausschuß versorgt , und wenn daher engl . Kattune
zu » 2 — i 3 Rcblr . für ' s Stück und niederländische
Tücher zu <5o ä 80 Gr . für die Elle verkauft wurden,
so ist es dabei eben fo wahr und wichtig bekannt zu
wachen , daß eine größere Quantität
englischer schö¬
ner Kattune zu 18 , 2v bis 26 Rthlr . für ' s Stück,
und schöne Tücher zu »2o ^ - t3obis
»60 — 18« Gr.
für die Elle von reelen Hausern verkauft worden
sind . Aus dieser wahren Darstellung
kann das Pu¬
blikum leicht beurtheilen , was es von fo manchen
ZeitungS - Meßberichten
zu halten hat , deren Ver¬
fasser weder Beruf noch Kenntnisse für dieses Fach ha¬
ben , und welche sich durch ihre einseitigen
oder ei¬
gennützigen Schilderungen
an der öffentlichen Mei »-.
Vermi schke N ach ri ch le lr.
uung
versündigen
Möchte doch künftig zu Ende
Der
berühmte
Astronom > Hr . Dr . OlberS in
jeder hiesigen Messe durch einen Ausschuß erfahrner
Bremen
,
zeige
in
der bremer Zeitung an , daß er,
Geschäftsmänner
aus allen Handelszweigen
ein gleich
nach einer genauen Rechnung , den Anfang der heute,
fam offizieller Mcßberichr an unserer Börse gefertigt,
Dinstags , am 19 . Nov . , vorfallenden großen Son¬
und in den gelescnsten deutschen Blattern
der Pu¬
nen finstern iß auf 8 Uhr , 58 ' 28 " , Morgens ihre
blizität übergeben werden ! "
größte Verfinsterung
auf
10 Uhr , 7 / 59 " , das
Ende derselben auf 11 dlhr , 21V r6 " , und ihre
.Größe auf 10 Zoll 5 t ' bestimme
Ferner bemerkt
Aus
d <mElfaß,
3 o . Ocr ^ Es ist im untern
er , daß die in dem Berliner
astronomischen Jahr¬
Elsaß
eine sehr umständliche Verordnung
über die
buche verkommende Behauptung
, es werde bis znm
Dertheilung
der Unterstützungen
erschienen , welche
Jahre
1860 ferne größere Sonnenfinsterniß
ein tref¬
der König den Schlachtvpfern
des Kriegs bewilligt
fen , zwar für Berlin , keineswegs aber allgemein
Hst . Diese Unterstützungen
sind in den gegenwär¬
wahr fey , denn in Bremen habe man schon am 7.
tigen Umständen
eine große Mohlthar und beweisen,
September
1820 eine viel - größere , nahmlich eine
wie sehr der König , auch bei den sehr beträchtlichen
ringförmige
Sonnenfinsterniß
zu erwarten.
außerordentlichen
Ausgaben , dennoch Mittel findet,
den verarmten Bewohnern
derjenigen Departemente,
Zw «p für alte Klaffen gültig überfchri 'ebene Loose
die durch den K ' ieg soviel gellten
haben , zu Hülfe
Nr
17032 und 1709t , werden hiermit für ungül¬
zu kommen . — In einem Eirkularschreiben des Prasektig erklärt, ^ es wird demnach jedermann für deren
ten an die Maires
wird große Klage über dre zu¬ Ankauf gewarnt , indem niemand -den etwa daraus
nehmende Desertion
geführt , besonders bei der niefallenden Gewinn bezieh -n kaum
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Deutschland.
Bundes

- Angel

eg enheiten.

Erster
Vortrag
der k. k österreichischen
Vorsitzenden
Gesandtschaft
beim
deut¬
schen Bundestage.
-Mit hohem , feierlichem , heiligem Gefühle finde
ich mich heure , nach bereits in voller Versammlung
eröffnetem Bundestage , jetzt in dem Vereine deut¬
scher Männer .
Die Eröffnungsrede , welche ich
nach ausdrücklichem Am trage Sr . Maj . des Kaisers,
meines Herrn , in volder Versammlung
des deut¬
schen Bundes abzukegen die Ehre hatte , lieferte uns
im Ueberblicke verstrichener hochwichtiger 25 Jahre
Lar Bild der allmähligen Erschlaffung unv der end¬
lich erfolgten Auslösung unsere deutschen NationakDandeS . Die darin zugleich verwebte Skizze der
Cöltur - Geschichte der Deutschen , in Verbindung
und ' im Gegenbalte mit dem politischen Schicksale
Lcr Nation , mußte jedes Gemürh mir tiefem Schmerz
ergretfen.
Nach bewirkter Auflösung des ersten und ältesten
Reichs Europens
war der Schmach noch nicht ge¬
nug ; nein , die Deu .rfchen, die ihren Kaiserthron
schon verloren harten , sollten auch aus fremder,
sie frevelnd höhnender Hand , ein neues Band erha-tlen . Doch nur zum Schein war diese Verheissung ; das Resultat der Wirklichkeit ging nur auf
Benutzung der Nationalkraft
Deutschlands zu frem¬
den Zwecken. So blieb denn auch die Schöpfung,
deren Namen man aus der Geschichte möchte löschen
können , und die ich im biedern Vereine deutscher
Männer nur leise nenne — der Rheinbund — ein
rnwvlistandig ' S politisch - militärisches ' Machwerk.
Ohne cveirere Ausbildung , fo wie entstanden , ver¬
schwand auch diese nie erfüllte Urkunde , die Rheinbuadö - afte , durch freien Entschluß aller deutschen
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Fürsten , als Grundlage einer öffentlichen GefammtOrdnung
in Deutschland . Ich sag « ausdrücklich,
als Grundlage einer öffentlichen Gefammt - Ordnung
in Deutschland ; denn in ihren individuellen Folgen,
so wie sich selbige in der Zeit und in so vielen
öffentlichen Verhältnissen in der Vergangenheit wirk»
sam zeigte , sind die Spuren derselben sichtbar und
fühlbar , und gehören der Zeitgeschichte an.
So also befand sich die Gesammtheit von Deutsch,
land ohne alles öffentliche , urkundliche Recht ; und
ohne die den gemeinsamen Urstamm bezeichnete und
uns Alle einigende Sprache Härte man versucht wer¬
den können , fo viele unter sich fremde Vötiftr in
Deutschland zu finden , als Regierungen bestanden.
Dem wahrhaft
im innigsten schönsten Narionah.
verein bestandenen Kampfe , der dadurch bewirkten
Erlöschung schwer auf Deutschland lastender National -Schmach , der Versöhnung so Vieler für Drusch¬
lands lind dadurch für Europens
Entjochung als
Opfer gefallenen Brüder war es zur Krone Vorbe¬
halten , jenes Band auch wieder urkundlich zu stif¬
ten , worin wir Alle unsere Rettung gefunden hatten.
Deutschlands
Fürsten schloffen in Ahnung de»
lauten National -VerlangenS am 8 . Juni i8i5 jenen
Bund , dn Deutschland als ein Ganzes erkannte,
und den schönen Namen — der deutsche
Bund —erhielt . Ein neues urkundliches Recht erschien al»
Grundlage
dieses Bundes .
Zugleich war der 1.
September
i8i5 als Tag der Eröffnung der Bun¬
desversammlung
bestimmt . Ein neuer Krieg und
die vorgängig
nothwendige
Entwirrung
so vieler
tief eingreifender und verschiedenartiger öffentlicher
Verhältnisse
veranlaßte den Verschub dieser Eröff¬
nung bis jetzt.
In dem gegenwärtigen hochwichtigen Augenblicke
der ersten BerarhunstS -Versammlung , nach drS Bun¬
destags
feierlicher Eröffnung , erlauben Sie mir
MN , Hochanfthnlichr
im deutschen Gememgkistk

hier versammelte Gesandtschaften , die Versicherung

nrsse , als man sich hingegen aber auch auf ein
bloßes Schutz - und
Trutz - Bündniß
eben
deswegen nicht beschränken konnte , weil das Na¬
tional - Devürfniß
— der einzig richtige Leitstern
für Staaten
- Verhältnisse
— ein mehreres er¬
heischte.
So also entstand ein Staatenbund
der Deut¬
schen durch jene Urkunde , wobei eines Theils
die Gleichheit der ikn deutschen Vereine verbrü¬
derten deutschen Fürsten und freien Städte , an¬
derer SeitS
aber auch die sichtbare Richtung
eines , fammtliche
fvuveraine Staaten
wohlchatig um faffc uv en National - Bandes , als die zwei
gkeichfesten Grundstützen , den wahren CHarak<
ter des Bundes bezeichnen.
Die ' Deutschen
erscheinen als StaatenbunV
wieder in der Reihe der Machte,
II . Außer dem , was uns im Anhalte des fo an¬
gegebenen Charakters
des deutschen Bundes
naÄ Anleitung
der Urkunde selbst zu entwickelt
obliegen wird , hat die Versammlung
der deut¬
schen Gesandten
im Jahre
i8r5 aber auch für
mehrere einzelne Klassen oder Personen im deut¬
schen Vaterlands
die Spuren
und Folgen der
Zerstörung
vorgegangenen
Zeit so dringend er¬
kannt ^ daß man auch in dieser Hinsicht die Sorge
der Bundes - Versammlung
ausdrücklich iß An¬
spruch nahm.
IH . Die Zeit ist eben so die Lehrerinn der Völker
und Regierungen , als auch im Laufe derselben
sich Bedürfnisse
in den versichiedenarcigsten Fee- ,
maliaen Wirksamkeit, gleichsam als ersten Anfang
wen erzeugen . Der deutsche Bundestag
kann
d r Geichafrsthati
'gkeir des Bundestags zu. umfassen,
also auch das nicht von feinen -Berachemgm
de hohen und wahren Interessen
der Nation anausschließcn , was nach Eröffnung
desselben im
Strome
der Zeit sich zu seiner Berücksichtigur .g.
zudenten , und demnächst sodann die in Berathung
zu ziehenden
so wie
wa
eignen wird , wie eö der Augenblick , wie es die
Pflicht erheischt , in heiliger Beachtung der Grund¬
gemessen scheinende Form für deren Behandlung,
festen des Bundes.
dmen Hochgeehrtesten
Gesandtschaften
zur ErwäNach diesen drei Diroctiv - Ansichten laßt sich
§ nie? vorzulcgen.
Gegenseitiges
Vertrauen
und Freimüthigkeit
und
unser ganzer Beruf umfassen . —
Daher
übrigens
wahrhaft
deutscher Sinn
beseele unsere
Zu I ..
Versammlung
, und alsdann wird das Resultat un¬
AuS dem oben angegebenen der BundeSacte ent«
serer Bemühungen
eben so wenig zweifelhaft , als
sprechendem Character
des deutschen Bundes , ergeauch des gerechten Beifalls der Nation gewiß ftyn. 'den sich zu unserer Berathung
folgende Verhand¬
Als Haupkarchalr , und gewissermaßen als leitende
lungen :
Norm unserer Berathungen , glaube ich vor allem
i) Diejenigen
Anordnungen , worüber vor allem
dre r> Grundsätze vorausschicken zu müssen , nämlich:
eine Vereinigung
nothwendig
ist , um als orga¬
I » Der deutsche Bund ist weder einBundeSstaa
t,
nischer Körper
seine Bestimmung
zu beginnen.
Die in unfern Präiiminar
-Conferenzenwenigstens
noch ein bloßes S ch utz - und Trutz - Bündni
ß
in Beziehung
auf den Geschäftsgang
bereits ge¬
frryer ' Staaten ; er ist ein S ta ar en - B u n d.
troffenen
vorläufigen
Verabredungen
werden als
ErfterrS
itu , strengen Sinne
des Worts zu be¬
einstweilige
Normen
gelten , bis eine Bundes¬
gründen , daher auch daraus Folgerungen
abzutag 6 - O r d'n u n g darüber eine bleibende Anord¬
leitsn , widerstreitet
eben fo dem unaufhaltbar
Nach höhern
Richtungen
rodenden
Laufe der
nung gewähren wird . Gleichzeitig hiermit , oder
-— wie es mir angemessen und selbst dem wört¬
Zeit , widerstreitet
eben fo dem gegenwärtigen
lichen Inhalte
des . Art . YIII . entsprechend fcheistd
Standpunkte
der deutschen narjoneüm
Verhalltnieder zu legen , wie sehr ich den großen Umfang
unseres Berufs erkenne , wie vollkommen
ich zugleich
die Schwere
meiner Bestimmung
, als Vorsitzende
Gesandtschaft , würdige .
In dieser letzten Eigen¬
schaft soll ich vor allem nach ausdrücklichem
Auf¬
trag Sr . Maj . des Kaisers , meines Herrn , die Er¬
klärung abgeben : Se . Maj . geehrt und geschmeichelt
durch das von Deutschlands
souverainen
Fürsten
und freien Städten
Allerhöchstdessen Hause bezeigte
Vertrauen
in Uebeotragung
des Bundestags - Vor¬
sitzes , werden mit jener warmen Anhänglichkeit und
Achtung für Deutschlands
Regierungen
und Deutsch¬
lands Volk , welche stets seit Jahrhunderten
das
Erbtheil
Ihres
Hauses war , auch dem neuen Be¬
rufe sich weihen . Der Deutschen Wohl und Glanz,
in heiliger Achtung der Bestimmungen
der BundesAkte , soll eben so in der Eigenschaft , als deS Bun¬
destags Vorsitzender deutscher Hof , wie in jener als
Mitglied
des Bundes , der Leitstern aller HandlunKen Sr . Maj . siyn.
Ganz Deutschland
sicht jetzt mit gespannter
Er¬
wartung dem Geiste entgegen , der unsere Berathun¬
gen beleben wird ; jeder Deutsche erwartet mit Zu¬
versicht und Vertrauen , daß wir eingedenkr rmsers
Berufs , das Gebäude des großen National - Bun¬
des vollenden
werden , wozu uns dis Bundesakte
vom 8 . Juni
i8 »5 zur Grundlage
dienen soll.
Ich halte es daher Heute als Vorsitzende Gesandt¬
schaft für meine Pflicht , den Umfang unserer Gcschaftsbestimmukig , das ganze Gebiet unserer der-

Hauptgeschäfte
,
diee:

an¬

9T9
—. späterhin für sich allem , könnte der Art . VIII.
Stimmenbeständigen
einer
wegen Herstellung
gezogen werden , da auch
Ordnung in Derathung
diese sich auf den äußern . OrgÄNism des Bun¬
' " '
destags bezieht .
Bestimmungen , welche sich nicht
2) Diejenigen
äußern Organifm
mehr auf den eben erwähnten
das innere
beziehen , sondern
des Bundestags
selbst betreffende , orga¬
Gebäude des Bundes
Der
ausmachen .
nische Grundbestimmungen
bezeichnet diese , als erste
Art . X . der Bundesacte
; wodurch alsGeschäfte der Bundesversammlung
nädann auch der Art . XI seine nothwendigen
wird . Hierdurch
erhalten
Heren Bestimmungen
organische Gesetz¬
wird bezweckt dre vollkommene
gebung des deutschen Dundee in Hinsicht semer
und inneren Verhält¬
auswärtigen , militärischen
Geschichte wird
unserer
Zweig
nissen . Dieser
einen vorzüglich wichtigen Gegenstand unserer Ver¬
handlung ausmachen , und erfordert dringend eben
so angemessene Vorbereitung , als reite und anhalten¬
de Berarhung . Diese Art . X . u . XI . sind es , wo¬
seine Hauptgrundlage
durch der deutsche Bund
erhalten soll ; sie sind es , welche vorz - * ch eben so
, als zugleich auch
das Wohl der Gesammtheit
jenes der einzelnen Deutschen
selbst unmittelbar
beschäftigen Liese ausbezwecken . Mir Vertrauen
die öffentltche Aufmerk¬
gehobenen Gegenstände
wird
samkeit in Deutschland . Unser Bestreben
der öffentlichen
es styn , gerechter Erwartung
Meinung zu huldigen , ihr zu entsprechen.
folgt . )
(Die Fortsetzung
derteuts-O rdnung
Geschäft
Vorläufige
Bundesversammlung.
schen
(Au - dein österreichischen Beobachter .)
wer¬
der Bundesversammlung
I . Die Sitzungen
den vvrlausig im tag 'is ' schen Pallaste , mindestens
wöchentlich 2 Mal , und zwar regelmäßig Monrags
von 10 bis 1 Uhr
, Vormittags
und Donnerstags
Geschäften , oder in be¬
Bei gehäuften
gehalten .
Sitzungen,
sonderen Fällen , finden außerordentliche
oder einer
in Gemäßheit deßfallsiger Verabredungen
, Start . Aus der Beschaf¬
Anfrage des Präsidiums
der Verhand¬
Gegenstände
fenheit der jedesmaligen
lung geht hervor , ob sich, nach Maassgabe der Dun, oder
desacte , bloß die engere Bundesversammlung
auch das Plenum mit denselben zu beschäftigen habe.
Die Sitzungen sind theils förmlich , thcrlö vertrau¬
lich^ Die vertraulichen Sitzungen dienen zum Zweck
der An¬
und AuStauschuttg
Erörterung
vorläufiger
sichten. Sie sind ohne amtliche Form und Wir¬
deßholb kein
derselben
während
wird
kung. Es
Protocollsührrr
von dem gewöhnlichen
Protocoll
bemerkt nach
Jeder der Gesandten
ausgenommen .
seinem Belieben das Vorgekvmmeue , oder alle ver¬
Bewerkuneinigen sich freiwillig zu gleichlautenden
an welche jedoch Lei der künftigen ordentlichen

ist, - Mit förmlichen
keiner gebunden
Abstimmung
kann , den Umstan und vertraulichen ' Oerathungen
den nach , auch in der nämlichen Si ^ ung abgewech Die Ansage , und bei erntre ^tender
selk werden .
, die Absage der Sitzung steht dgm
Verhinderung
zu, durch welches solche in der Regel cim
Präsidium
Tage , vor der Sitzung mittelst Umsendung von Zet¬
Die Anfagezette ! enthalten die
teln verfügt wird
Adresse der Gesandten , und Zeit und Ferm der
der Berathschla Der Gegenstand
Versammlung .
gung wird auf denselben npr dann angegeben , wenn,
ohne deßhalb in einer früheren Sitzung getroffene
beabsichtigt wird,
, eine Beschlußnahme
Verabredung
vorschreibt.
^ Einstimmigkeit
wozu die Bundesacte
wöchentlichen Srtzun »
Für die beiden regelmäßigen
wor¬
wenn dieselben unterbrochen
gen sinder nur ,
den , eine Ansage Start . Jeder Gesandte , der ei¬
wird , ist ver¬
verhindert
beizuwvhnen
ner Sitzung
pflichtet , dem Vorsitzenden solches , so wie auch
Gesandten , welcher etwa ferne
desjenigen
Namen
Hat , wo möglich Tags
übernommen
Stellvertretung
Zu einer gültigen
zuvor , schriftlich anruzeigen .
gewöhnlicher Art wird in der engeBeschlußnahme
die Abgabe von wenigstens
tvn Bundesversammlung
von
wie in einer Plenarversammlung
Neun, so
wenigstens sechs und v i e r z i g LiliverstandenettTtiaiWo es indeß auf Annahnre oder Aba « men erfordert
derung der Grundgesetze , auf organische BundeSein, oder ReligionssmAulovum
rrchrungen , auf
ankommc , muß jawohl in engeren
angelegenheiten
die Abgabe
, als im Pleno
Bundesversammlung
erfolgt seyn,
einverstanden
Stimmen
sammtlicher
zu erwirken . Je¬
Beschlußnahme
um eine gültige
, wenn
doch soll in dem einen , wie im anderndieserFalle
abgestimmt
Versammlung
vollzähliger
bei nicht
worden , den Abwesenden , welche keuie Vertreter be¬
ihrer
zur Nachbringung
st . llt , zwar das Protokoll
offen gein der nächsten Versammlung
Stimmen
halten werden , indessen wenn auch diese Frist von
ihnen versäumt , und nicht etwa ein weiterer Auf¬
bei der Versamm¬
schub g '.-s erheblichen Gründen
lung nachgesucht und bewirkt worden , die Zuzäh¬
der
zur Vervollständigung
lung ihrer Stimmen
, ohne Weiteres,
Einstimmigkeit
oder
Mehrheit
Todesfälle einesGefinden . Bei etwanigem
Stakt
einer sonstigen
sandten , in welchem in Ermangelung
gesandcschasllichen Person oder ihr geschehenen Sub¬
zu
von dem Präsidium
stitution , die Obsignation
die
besorgen ist , wird von der Bundesversammlung
Frist bestimmt , in welcher sie von der Regierung
feines Nachfolgers
die Ernennung
des Verstorbenen
diesem bis | uttt
und
,
will
erwarten
oder Vertreters
solcher Frist für alle Gegenstände , worüber
Ablauf
seit dem Todesfälle abgestimmr worden , das Pro¬
Beratchun»
Ber vertraulichen
tokoll offen behalten .
gen bedarf es keiner bestimmten Anzahl abzugeben-

,
.
'

.
*
,
:

'

.

,

der Stimmen . Der Prasidiren - e ist befugt , die den der Tonrunst
einen fo hohen Genuß gewährt,
Sitzung zu eröffnen , sobald die bestimmte Stunde
daß der Wunsch nach einem zweiten sich einstimmig
geschlagen hat . Die vorläufige Ordnung der Sitze und laut ausgesprochen hak^
und Abstimmungen richtet sich in der engeren Bun¬
Türk
e i.
desversammlung nach der Reihenfolge , in welcher
Nachri hten aus Kvnstantinopel
vom 10. v. M.
die Dundeestaaten im vierten Artikel der Bundeszufolge , war der gewesene Reis - Efendi , Hußny
acte aufgeführt find , so wie bei den Plenarsitzungen
Bep , als Commissär der Pforte nach Smprua abnach derjenigen , welche der sechste Artikel derselben
grgangen , um die Verlasse,ischast des ( daselbst lM
angibr .
Jeder Gesandte , welcher die Plenarsiim) Moffelims Kiarib Oglu , für Rechnung
wen mehrerer Bundesstaaten führt , hat solche einzeln gerichteten
des Grvßherrn , in Beschlag zu nehmen . Der Bru¬
und in der gedachten Ordnung abzuzeben
Die
der dieses Moffelims und zwei seiner hinterlaffenen
Gesandten derjenigen Bundesstaaten , welche in der Neffen theilen
das unglückliche Schicksal des Ent¬
engeren Bundesversammlung
zu einer Gesammthaupteten durch Verbannung und Confiskation ih¬
stimme vereinigt find , und unter denen gegenwär¬
rer Güter .
Die Steste des Hingerichteten Mvffetig ein turnns in der Stimmführung
Staat fin¬ lrmö ist einem gewissen
Kiamik - Efendi verliehen
det , dürfen in den Sitzungen der engeren Bundes¬
worden.
versammlung gegenwärtig ftyn , obgleich daselbst jede
Am 6. Oktober waren acht von der ottomanrüGesammrstimme nur von Einem solchen Gesandten
fchen Flotte zurückgefch'.ckte Kanonierschaluppen , und
geführt werden darf ; wobei sich jedoch die Bundes¬
früher derens eine Äriegscorvetre , in den Hafen
versammlung für künftige ähnliche Fälle die Ent
von Kvnstantinopel eingelaufen . Dem Vernehmen
scheidung lediglich Vorbehalt.
nach beläuft sich die Zahl der von dem Kapudan(Die Fortsetzung folgt .)
Pafcha , während seiner letzten Expedition in den
Mecklenburg
- Dtreli
tz. Neu -Streli 'tz, 7. Nov.
türkischen Gewässern aufgebrachten Seeräuber aus
Unser verehrter Großherzog hatte sich auf der gan¬ nicht
wenigkr als huiidert und fünfzig , welche
zen Rerse , welche er im vergangenen Sommer nach
famnulich , so wie man sich ihrer bemächtigte, auf
Rehdurg , Schwakbach und Hildburghaufen gemacht, der Stelle hingerichtet
wurden . Die Fregatte Mi¬
wohl befunden , und traf auch gesund wieder in un¬ nerva , an
deren Bord der kaiserlich russische Ge¬
serer Mitte ein. Erst einige Lage nach seiner Rück,
sandte , Freiherr v. Srrvganeff , in den Haien von
kehr wurde er von einer Lungen - Entzündung befal¬ Konstantinvpel
eingelaufen
war , hatte am 8.
len , genas jedoch auch von dieser nach 3 Tagen
v . M . mit fr -schem Winde ihre Rückfahrt nach Skvollkommen , und war am 5 . Nov . vorzüglich hei¬ bastopol angerreten.
ter und munter
Allein am 6 . Morgens um 3
Am 1. Ort . wohnte der Grvßherr in seinem
Uhr , wurde er plötzlich vom Schlage gerührt , und
Winrerpallasie einem Divan der , in welchem der
zwar so stark , daß er gleich daö Bewußtsein und Abgeordnete des
Chans der Bucharei zur feierlichen
um halb 4 Uhr NachmiuagS sein uns so rheureS Leben Audienz bei Sr .
Hoheit zngelaffen wurde.
verrohr . Don seine!: Kindern war allein der zweyte
In der Nacht vom y . auf den 10 . v. M wurde
Sohn , der Herzog Carl , gegenwärtig , indem der die Ruhe der Hauptstadt
abermals durch den Aui^
Erbgroßherzog von feiner im Herbst angetretenen
bruch einer heftigen Femrsbrunst in Topchana ( der
Reise noch nicht zurückgekehrt ist.
Für Seine Un- Stückgießerei ) gestört .
Das Feuer dauerte von
trrthanen war der edle Mensch und Fürst ein wah¬ Mitternacht bis gegen
Tagesanbruch , und bedrohte
rer Vater , der das Ungemach der Zeit , mit Weis¬ die durch
die Freigebigkeit des Großherkn erst vor
heit , Treue und Liebe, und mit eigner Aufopferung
Kurzem wieder hergestellt« Moschee und die groß«»
möglichst zu mildern sich bestrebte ; auch Deucschtand
Kasernen der Kanoniere und des Artillerie-Fuhr¬
wird es hoffentlich nicht vergift,, , daß es unter
wesens , wenn der Flamme nicht durch die Anstren¬
den mindermächtigen Fürsten unfcrS Volks der gungen der Topdjchis (
Artilleristen ) und die Auf¬
erste war , der , mit nicht geringer Waaniß , ent¬ munterungen des in
Person gegruwärtigeu SulkanS
schlossen gegen den Unterdrücker sich erklärte und
Emhe .lt gerhan worden wäre.
der guten affgemmun
Sache mir allen Kräften
Am 4 v iOi. wurde das allerhöchste Namensfest
diente . Die Preussen besondere aber werden inibm
Sr . Mas, des
Kaisers von Olsten , ich , zii Konauch den Vater »l rer verewigten Kömginn verehren
stanrmopel mit aller Feiert,ckkert be anaen , und bei
und betrauern , so wie die Engländer den Bruder
dieser so schicklichen Veranlassung die Naeioi , zum
ihrer trefflichen Königin ».
eftien Male wieder in dem vormaligen vmmaniFreie S t ä 0 r e. Frankfurt , .* 9 . Nov . Das
schen, nunmehr kaiftrl österreichischen Gesandischafts»
am röten d. von dem b-'rübmhsn C.lan'netftnen,
gedaude m -c freudig patriorifcher Empfindung ver¬
Hrn . Hermstedt , grg . v-ne Conzerr bat den F , run¬ sammelt.
Im Verlage der Buchdruckcrei und Buchhandlung von Gebrüder Sauerliurder ru der ZiegelgasteG. »7^
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Teutschland.
Bundes

- Angelegenheiten.

der k. t Österreichischen
Vortrag
Erster
deut¬
beim
Gesandtschaft
versitzenden
schen Bundestage.
f ff e r t f e t} ü » $. }
5 ) So wie diese rwep Richtungen alles dasjenige
umsaffen , was aus dem Begriffe eines von glei¬
gechen und souverainen deutschen Regierungen
fchtvffinen Vereins folgt ; so wird nach dengülchzeirigen ausdrücklichen nationellen Richtungen des
Bundes folgendes m Berarhung zu ziehen feyn:
s ) Die Bestimmung der Bundesacte , Art XIII.
wegen Festsetzung einer landstandischen Derfoffung
in den Bundesstaaten . Zwey Zielpunkte wer¬
den uns hierbey zür gleich sorgsamen Beachtung
sichtbar bleiben muffen ; nämlich Festsetzung der¬
welche in dieser Hinsicht,
jenigen Grundsätze
als gleichförmig anzunehmen , zweckmäßig feyn
möchte; und zugleich Ueberlassung aller derjeni¬
Bestimmungen , welche nach
gen individuellen
örtlichen und Personal -Verhältnissen den einzel¬
nen deutschen Bundes - Staaten , zum wechsel¬
seitigen nie trennbaren Nutzen der Fürsten und
Völker , Vorbehalten bleiben.
In Beobachtung dieser zwey Directiven wer¬
de.
den wir das Wohl der deutschen Staaten
fördern , und den Dank der. Zeigen offen , so
wre der spätern Zukunft erndten.
L) D >e dankbarst zu verehrende Vorsorge des
Art . XU . für die dem Deutschen heilige wohl¬
geordnete Iustitzpflege in kleineren deutschen Ge¬
bieten , legt im » die schone Pflicht auf/ die
zu
dieses Artikels m Berarhung
Vollziehung

Petzen*
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e ) Der Art . XVIII . der Bundesacte enthalt die
für alle Deutsche,
Bestimmungen
wohlthätigsten
Bür¬
und begründet ein wahres deutsches
, wie
unS
bewährt
Artikel
Dieser
gerrecht.
die Gesandten
natroneller Sinn
ei » wahrhaft
und ihre Höfe beseelte , welche die Bundesakre
Unterzeichneten.
ES liegt hierin die Aufforderung eines Wett¬
eifers für uns atte ; und gewiß verdient dieser
Gegenstand eine baldige reife Berathung . Hier¬
mit könnte alsdann in Verbindung gefetzt wer, den derArr . XVI . wegen der bürgerlichen Rechts¬
und
verhältnisse aller christlichen Eonfeffwnen
Glaubens.
jüdischen
des
der Bekenner
jener zwey Artikel
6 ) So wie dre Ausführung
der Budesacte , des Art XVIII . und XVI.
die einzelnen Bewohner der verschiedenen souve¬
rainen deutschen Stcmten in nationeller Hinsicht
sich näher bnngt , und gleichsam vereinigt ; so
bezweckt der Are . XIX . , die deutschen Bundes¬
staaten selbst , in Hinsicht des Handels und Ver¬
unter einander zu
kehrs , so wie der Schiffahrt
führt unS
Bestimmung
oies«
Auch
.
entfremden
und gemeinnützigen Anordnun¬
zu wohlthatigen
gen , wodurch wir das Wohl der Gegenwart,
so wie der sparern Zukunft für ganz Deutsch¬
land sichern können.
waren diejenigen BerathungSpunkte,
Dieses
welche auS dem grundgesetzmäßigen Charakter
des deutschen Bundes selbst abzukeiren sind , und
in dreser Art die BundeSacte darbietet.
Ich we - de mich nun zur Vorlage derjenigen
Geschäfte , w lche nach der ßweyten Direknv - An«
kommen werden.
sicht zu unserer Verhandlung
Zu U.
Wer mochte märt gern so manche Epoche von
den verstoff -len LZ Jahren aus der Geschichte streik

chm

könnenl Attein die Gegenwart im öffentlichen

9 ?>a
Staaten - Leben ist das reine N ^fultcrt der Vergan¬
L) eine Aenderung rm seitherigen Sustentativnk
genheit ; diese gestattet jene , auch unabhängig oft
wesen der überrhemischen Bischöfe und Geist¬
vom frcyen Willen der Menschen t der
größten
lichen ;
'
Staatsmänner .
Ewig denkwürdig und von fort¬
Der Art . XVII . sichert das fürstliche Haus
währenden Folgen wird daher der ganze Zeitabschnitt
Tburn und Taxis in fernen begründeten Postvtrvom lüneviller bis zum neuesten pariser Frieden
hälenissen.
für ganz Deutschland bleiben , wenn gleich dieser
So weit die Folge . der zweyten Directiv - An¬
manches Uebel , so wie die ganze Schmach des
sicht.
Zwischenraums vertilgte.
Hiermit glaube ich nun diejenigen Gegenstände
Die Bestimmungen
de? lüneviller Friedens , der
unserer Berathung angegeben zu haben , welche dir
hierauf erfolgte Reichsdepütarions « Schluß v. »3 o 3,
Bundeeakte
nach einer der erwähnten zwey Dir « »
selbst die Rheinbundeakre
sind daher noch bleibend
tiv -Anstchten der Bundesversammlung
üdergiebt.
m manchen ihrer Folgen , deren gänzliche Beseiti¬
Ich wende mich nun zur dritten Klasse.
gung Europa nicht entwirret , sondern verwirrt haben
würde . Es gehört zum großen Loos der Menschheit,
Zu M.
daß die Gegenwart
auch schuldlos
die Harte der
Der
gleiche Geist , der uns alle beseelt , daS
Vergangenheit
empfindet»
Wohl und den Glanz des deutschen Bundes , fo
Die deutschen Gesandten beym wiener Eongreß
wie das indiwiduelle Beste der Deutschen , immerhin
erkannten diese große Wahrheit , zugleich aber mit
nach Grundlage der Bundesakte , zu befördern , wird
Gerechtigkeit
und Milde , so wie es deutschen Re¬
für uns insgesammt daö Hauptgefttz unserer öffent¬
gent nsinnes würdig ist , hoben sie aus den öffentli¬
lichen Bestimmung
seyn . Mit Vergnügen erkläre
chen Verhältnissen , so wie auö den Staatsurkun¬
ich mich daher zur Erfüllung
der im Ärr .V . der
den jener Zeit dasjenige namentlich aus , worüber
österreichischen
Vorsitzenden
Gesandtschaft
auferkegihnen nach Eröffnung veö Bundestags
weitere Beten Pflicht bereit , die mir zukommenden Vorschläge
rathungen und Bestimmungen , angemessen schienen:
der Berathung
dieser erlauchten Versammlung zu
Hierher gehören:
übergeben ; so wie ich auch zugleich beauftragt bin,
1 ) Der Art . XIV , verfügt , daß wegen der im
ausdrücklich in diesem Vereine deutscher Männer
Jahre 1&06 .. und seitdem mittelbar gewordenen
feyerlich zu erklären , daß Seine Majestät der Kaiser
ehemaligen Reichsstände und Reichsangehörigen
eben so auch die , als gleiches Bundesglied , zu ma¬
nach den gegenwärtigen Verhältnissen ein gleich¬
chenden Vorschläge der geneigten Aufnahme ihrer ver¬
förmig bleibender Rechtszustand festgesetzt werden
ehrten Mitdundeestände
im voraus empfehlen . Die
solle .
Dieser Gegenstand verdient daher um so Zeit bildet und
gestaltet die Staaten
und Staateiimehr eine reife Berathung , da hierbcy heilige
vereine ; jene Form wird die beste seyn , welche nicht
Rechte unglücklicher Opfer der vergangenen Zeit,
aus bloßen Abstraktionen entnommen , sondern das
und dre begründeten öffentlichen Verhältnisse der
Resultat des National - Bedürfnisses ist. Nie wollen
fouveramen Fürsten und Staaten
zu berücksichri- wir diese Lehre der
Geschichte für Völker und Re¬
gen seyn .werden .
In Verbindung hiermit steht
gierungen verlaugnen , und immerhin mit patrioti¬
zugleich die Berichtigung
der im Arc Vf der
scher Bereitwilligkeit
die Vorschläge und Wünsche
Bundes »« « vorbehalcenen Anordnung wegen der
in Erwägung ziehm , welche im Laufe der Zeit über
den mediatisirren vormaligen Reichestanden etwa
diesen oder jenen Gegenstand der öffentlichen Veszu verleihenden
Curiat - Stimmen
im Pleno.
hälrnisse des deutschen Bundes
uns zur Kenntniß
Dieses alles wird sich sehr füglich in einer eini¬
kommen werden . Die Zeit , die Cultur der Mensch¬
gen pragmatischen
Sanktion
zusammen
fassen
heit kennt keinen absoluten Glanzpunkt ; so wollen
lassen ; wobey wir eben so sehr die unbedingte
auch wir das Gebäude unseres deutschen Bundes für
Annäherung
an die früheren Verhältnisse
der
heilig , aber nie für geschlossen und ganz vollendet
Zeit , als aber auch die gleich verwerfliche , rück
halten . Der Art . VI . der Bundeöakre erwähnt schon
stchtslose Behandlung
der Opfer jenes allgemei¬
im Allgemeinen gemeinnützige Anordnungen als G <ü
nen Zwangszustandes
zu vermeiden haben werden,
schäftegegenständeder Planarversammlung . Mit tvah«
s ) Der Art . XV - bestätigt ausdrücklich nochmals
rem pacriorischen Sinne wollen wir die vereinzelte An¬
die Bestimmungen
des Reichsdeputafions - Schluswendung dieserAufgabe nach den Bedürfnissen und rich¬
fts von 180V
in Hinsicht des PensionS - und
tig erkannten Zeichen der Zeit zu machen uns bestreben»vormaligen Gefammt - Schuldenwesens in Deutsch¬
In diese Kategorie der sich von Zeit zu Zeit er¬
land ; zugleich aber bezweckt er:
gebenden Geschäfte gehören endlich auch jene , welche
a) analoge Bestimmungen
für die Mitglieder
sich auf das Interesse
des deutschen Bundes bezie,
des deur ;chen Ordens in Beziehung auf die Gü«
hen , oder doch im Kreise seiner öffentlichen Bestim¬
«r und Commmden dieses Ordens:
mung liegen , und so wie sie im Laufe der Zeit tni t.

sichen , au $ ifrtt Erledigung
finden nrüssen > z. B.
spezieLs Berhärtmssr
mft uuswärrigen
Mächten,
U. f tv.
Ich erueoere
die Versicherung , daß die
k k. österreichische Vorsitzende Gesandtschaft
jederzeit
ohne Verzug die gehörigen
Berathungen
darüber
veranlassen werde.

Jetzt entsteht aber die zweite wichtige Hauptfrage:

Einleitung

der Berathung.

Wie die Berathung
über diese Masse der Ge¬
schäfte einzuleiten ftp?
Es ftp mir erlaubt , auch in dieser Hinsicht meint
Ansichten zur Erwägung
mirzurheilen.
Ich glaube in dieser Beziehung
von den dreh
Voraussetzungen
LUSgehen zu müssen , daß nämlich
vor allem die Festsitzung einer gewissen , den äußern
Organist « des Bundes betreffenden Ordnung , den
Gegenstand
unserer Vereinigung
ausmacben
müsse ;
dass ferner der Geschäfte selbst viele ftyn werden,
und daß eS bei mehreren zur zweckmässigen Ver¬
handlung
und Berichtigung
angemessen ftyn dürfte,
ftlbige vorher einer Bearbeitung
und Vorbereitung
durch Ausschüsse zu übergeben , ehe die eigentliche
Abstimmung
im Raths der Siebenzehn
oder in der
Plenarversammlung
des deutschen Bundes erfolgt.
Von diesen drey Voraussetzungen
ausgegangen,
habe ich die Ehre folgende Anträge zur Ueberlegung
zu geben:
x) Odfthon
der äußere Organifm
des Bundestags
durch die in unseren Präliminar
- Eonferenzen ge¬
troffene vorläufige
Verabredung
einstweilen
we¬
nigstens rückstchtlich des Geschäftsganges
im We¬
sentlichsten geregelt ist ; so wird jedoch eine B undeStagS
- Ordnung
vor
allem ^zur Bearbei¬
tung zu empfehlen
ftyn
Ich wäre zwar nach
mehreren getroffenen Vorarbeiten
bald bereit , einen
Entwurf darüber eben so zur Berathung
zu über¬
geben , wie ich über den provisorisch beliebten Ge¬
schäftsgang meine Ansichten vorlegte ; allein da
dis vorläufige Geschäfts - Ordnung
mit den dar¬
über Start
gehabten Verhandlungen
den Herrn
Gesandten ohne Zweifel genügsame Veranlassung
gibt , ihre gutachtlichen Berichte über die Einrich¬
tung der Bundestags - Ordnung
bald zu erstatten,
und die erforderlichen Instructionen
einzuholen;
so scheint es m >r zweckmäßig, , diesen Gegenstand
zunächst in Berathung
zu nehmen , wo dann,
nach gegenseitig
mitgetheilten
Ansichten unserer
Regierungen , Lue Abfassung eines Entwurfs
leicht
wird bewirkt werden können . Zum Voraus bin
ich ausdrücklich
angewiesen , m Ansehung aller
derjenigen Bestimmungen , welche zugleich wesent¬
lich die Wirksamkeit und daö Verhältniß
der k. k,
Vorsitzenden Gesandtschaft
betreffen , zu bezeugen,
daß Se . Maj . der Kaiser auch in dieser Hinsicht
immer vorziehen werden , den Wünschen und Der-

langen der übrigen Bimd- sstaattn zu folgen, -als'
nur im geringsten den Schein eines Anspruchs zu'
veranlassen
.
^
'
<Der Beschluß fslgk.)

Vorläufige

Geschäfts -Ordnung

der teut-

schen
Bundesversammlung.
sAus dem österreichischen Beobachter .)
(Fort

s « l»» n g. )

H . Ordnung
der
Gegenstände
der Ver¬
handlung
, des
Antrags
und
der
Berat h u n g derselben.
Die
Gegenstände
der Ver¬
handlungen
der Bundesversammlung
sind entweder
X . bereits durch die Bundesacte
vorgefthrieben , oder
B . der Antrag und Vorschlag
derselben geschieht
durch einzelne Bundesstaaten
, oder C . sie werden
durch sonstige Anträge an die Versammlung
veran¬
laßt
Die Gegenstände , über deren Berathung
und
Beschlußnahme
die Bundesacte
bereits Vorschriften
crtheilt , sind bei Eröffnung
der Bundesversamm¬
lung als an dieselbe gelangt
zu betrachten . Sie
beschäftigt sich mit ihrer Erledigung
nach der Rei¬
henfolge , welche imAllgemeinen
durch die BundeSArre vorgeschrieben ist , und im Besonderen auf den
Antrag
des Präsidiums
durch deßfallsige weitere
Beschlüsse der Versammlung
naher bestimmt werden
wird . Die Anrräge
und Vorschläge
der einzelnen
Bundesstaaten
werden durch deren Stimmführer
selbst an die Versammlung
gebracht und derselben
schriftlich übergeben , nachdem solche wenigstens Tags.
vor der Sitzung , in welcher solches Statt
finden
soll , dem Prastdio
schriftlich nntgetheilt
werden.
Vor diesem geschieht der Antrag zur Berathung
der¬
selben , sodann
innerhalb
vierzehn Tage von der
Anbringung
an gerechnet , falls die Bundesversamm¬
lung eine frühere oder spätere Vornahme
solches
Gegenstandes
nicht bereits bei der ersten Anzeige be¬
schlossen haben sollte . Sonstige
Anträge , so wie
überhaupt
alle an die Bundesversammlung
einge¬
hende Schreiben gelangen zunächst in die Hände deS
Prasidirenden . Dieser wird dieselben mit der Be¬
merkung der Empfangszeit
versehen , sie nach Num¬
mern mrr kurzer Anrührung
der Person
und deS
Gegenstandes
in ein Register einkragen lassen , und
davon in der nächsten ordentlichen
Sitzung die An¬
zeige und Verzeichnung
ins Protokoll
verfügen.
Sollten
jedoch Form oder Gegenstand gänzlich un¬
statthaft
gefunden
werden , so geschieht solche An¬
zeige blvs in der nächstem vertraulichen
Sitzung.
Die Berathung
solcher Anträge oder Schreiben wird,
weil « nicht deßhakb schon bei der ersten Anzeige volT
der Versammlung
eine ändere Bestimmung
getrof¬
fen worden , innerhalb
drei Wochen nach derselben
von dem Präsidium
in Vorschlag gebracht . Sobaltz »'
ein zur Berathung
gekommener Gegenstand
hinrei¬
chend erörtert worden, 'wwd von der VerfammlunM
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der Beschluß gefaßt , daß derselbe zur Abstimmung
reif scy , und die Zeit festgesetzt , wo solche Ab¬
es zum
Bedarf
ist .
vorzunehmen
stimmung
einer Instruction,
Zwecke derselben der Einholung
so wird dafür zugleich die Frist bestimmt , wel¬
che in der Regel einen Zeitraum von sechs bis acht
Wochen nicht übersteigen darf.
(Der Beschluß folgt .)
Maj .,
Se
, i 3 . Nov .
Wien
Oesterreich.
der Kaiser , haben dem kön. baierischen Botschafter,
Grafen von Rechberg , das Großkreuy des kön- un¬
garischen Sr . Stephans - Ordens zu verleihen geruht.
war zur Feier des
Am verflossenen Sonntage
kk. MM . in
II
hochbeglückten Vermählungsfestes
freier Eintritt.
den fämmtlichen Schauspielhäusern
haben sich II . MM . im Thearer an
Montags
Als Allerhöchstdieftlben sich
der Burg eingefunden
in Ihrer Loge zeigten , wurden sie mit einstimmi¬
wiederholt begrüßt .. Eden fo laut
gem Iubelrufe
und herzlich sprach sich die allgemeine frohe Theilnahme aus , als vor Eröffnung der Bühne ein von
dem berühmten Dichter Hrn . Weissenbach , für diese
Gelegenheit verfaßtes Gedicht , betitelt : Der zehnte
November , von einigen der vorzüglichsten Schau¬
spieler declamirt wurde.
Gestern geruhten II . MM . , mit der allerhöch¬
sten Familie , einem von dem kars. bair . Herrn
im Pallaste des Fürsten v . Auersperg,
Botschafter
glanzenden Baufeste berzuwohnen.
Veranstalteten
Madame Ca«
, 10 Nov .
München
Baiern.
talani , welche feit einiger Zeit Europa durchreist,
um in allen Hauptstädten die reiche uttb elegante
Welt für einen Dukaten mir einem Ohrenfchmauße
zu regalircn , hat uns am 3 tcn November keines¬
Diese - verhätschelte
wegs im Triumphe verlassen .
Kind der Tonkunst wurde hier von der königk. Fa¬
jeder Kunst und Wissen¬
milie , deren Verehrung
schaft über alles Lob erhaben ist , mit dem schmei¬
chelhaftesten Anrheik empfangen , den jedes ausge¬
zeichnete Talent immer de» höchstderselben zu erwar¬
Im Thearer wurde »hr ein Platz im er¬
ben hat .
sten Range angewiesen , und bei der Vermahtungsfeier wieß man ihr eine Stelle bei der k. Hofmusik
auf dem Cboc der Hofkapelle an ; aber D . ad Ca«
ralani fand diesen Platz unter ihrer Würde , und
zog eigenmächtig oder von ihrem Begleiter dazu ver¬
beleg¬
leitet , einen andern auf dem mit Sammt
ten Boden der für die k. Prinzessinnen bestimmten
Daß sie von dem dienstthuenden
Trrbucke vor
Kawmerhrrrn höflich hinweggewieftn wurde , versteht
sich von selbst , aber die Antwort, die sie darauf
gab : daß sie sich an der Seite von Königinnen und

FürOrrmen nicht am Unrechten Platz zu reyn g ouche.' beweist die kindische Ent -iken , ' womit der allIm ersten
Aememe Weihrauch sie benebelt har .
I « Verlage der Buchdrucker« uudBuchhaudlung

Eifer ließ sie ihre Passe holen , besann sich aber
.
bald eines dessen Wirklich wurde sie auch am folgenden Tage in
zu der k. Familie geholt , aber
einer Hofequipage
anstatt ehr Betragen in der Kapelle zu entschuldigen,
brach sie in Thranen und Klagen über den ihr,
Schimpf aus . Nun
wie sie glaubte , wiederfahrnen
harte sie die Beschämung , daß man sich von ihr
aufgab , sie am
zurückzyg , und die Bestimmung
folgenden Tage in dem großen Konzerte singen zu
bemühte sie sich nun , ihr un¬
Vergebens
lassen ..
artiges Betragen , das rhr allein diese Demüthigung
zu machen; man wollte
zugezogen hatte, vergessen
nichts mehr von ihr wissen , und da sie sich in Wien
keine bessere Aufnahme versprach , reisste sie mir der
ab , daß nur das be¬
Ueberzeugung nach Italien
scheidne Verdienst die Huldigungen empfängt , hje
( K. v u . f. D .)
es verdient .
i 5 . Nov . Ein ganz leeres
Bodensee,
Vom
Schiff , welches von Fussach mit iz Personen , letz¬
ten Dinsrag , Morgens 9 Uhr , nach Lindau segelte,
hatte das Unglück , durch einen heftigen Wmostoß
des Segels umgeworfen zu
und durch Berwiklung
werten . Des . hohen Sees sowohl , als der nedlich»
ten Witterung und der Entfernung wegen , konnte
in L.ndau die schreckliche
man erst gegen Mittag
Lage seiier Unglücklichen entdecken , die sich Huf und
dem umgeworfenen Schiff befanden . Ein Schiff,
mrt acht wackern lindauer Schiffleuten , denen sich
vier eben hier anwesende aoer Schiffleute beigefellten , lief sogleich , der eigenenuKefahr nicht achtend,
aus dem Hafen von Lindau aus , und den großen
gelang es , K von
dieser Mäiuur
Anstrengungen
jenen Unglücklichen zu rerten und nach Lindau zu
bringen , wo man sich derselben m »t größerer Men¬
schenliebe annahm , und von wo sie bereite , ganz
zurnckgekehrt sind.
her-gestellt , in ihre Heimath
Sechs andere Personen hingegen , worunter auch r.
Sckiffkeute vom Mailänder Boren , die nach Lindau
in der Absicht kämm , den von dort nach Mailand
Boten adzuholen , harten den Fod in
abgehenden
den Wetten leider früher gefunden , als die braven lrndamr Schiffleute zu ihrer Rettung herdeiellen konnten.
Rußland.
3 v Oct . Am 25 stendiesis
St . Petersburg,
langten Se . Majestät, der Kaiser , in erwünfthrew
Mir tags in Gatschma an,
um 12 Ufer
Wohlseyn
wo Allerhöchstderfelbe bereits von Ihren Maiestaten,
den Kaiserinnen Elisabeth und Maria , wie auch
kaiftrl . Hoheit , dem Großfürsten Michael,
von Sr
ward daselbst das
26sten
wurde . Am
erwartet
Geburcsfest Ihrer Majestät, der Kaiferirm Mutter,
Gestern hatten die Einwohner der Resigetepert
denzdaS Glück , Se . Mojester wieder in ihrer Mid»
te zu stbm.

v u Heemder & «uei’iimCar m der Ziegelgage G » r/ö.
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Staats

Frankfurter

Freitag

Ristretto.
den

22, ^

November

1816.

T e u t s ch l a n d.

fammlung am 14 . d . Auch von
Bundes
.
Seiten der GesammtAngelegenheiten.
hauser
Anhalt und Schwarzburg
Nachdem
in der zweiten Sitzung
ist dem Hrn . Präfider deutschen
denken v Berg , als ihrem
Bundesversammlung
bevollmachk . Gesandten die
am n . d . der erste
Vortrag
der k. k. österreiwischeir
Substltutionsgewalt
ertheilt worden
Die vorläufige
vorsttzenden Gesandtschaft,
welcher die Verhältnisse
Geschäftsordnung
der deutschen Bundesvers des Bundes , und die Ge¬
mmlung,
wie
solche in der vorbereitenden
schäftsführung
der Bundesvtrsammlung
Konferenz vom 3o.
in ollen
Ocr . verabredet worden ,
ihren Beziehungen
ist »n der gedachten drit¬
umfaßt , zuin Protokoll ,
ten Sitzung vom r 4 - d
welches
so eben dem Publikum
bestätigt, , und auf 3 Mo¬
mrrgerheilt
wird
,
gegeben
nate als gültiges
worden ist ; so haben die
Regulativ
angenommen , wobei
sawmtlichen
Gesandtschaft
jedoch die im Verfolge als
! ren in der folgenden
nothwendig
Sitzung , zum Theil
und nützlich
fich ergebenden
unter
‘l Vorbehalt weiterer
Modifikationen
Vorbehalten worden
über einzelne , dem»
sind . Bis zum Ablauf
! nächst verkommende Aeufferungen
ieneS Termins
von 3 Mo¬
Gegenstände , ihren lebhaftesten
naten
soll eine förmliche und
Dank für die besondere
Definiriv - BundeSwelche das
tagsordnunq
! fidium der
ausgearbeitet
, und dann darüber
Versammlung
der Eruwickelung
ein
ihrer
Schluß
; Geschäftsführung
gefaßt werden
Für das Sustentativnewegewidmet , zu erkennen
fen der überrheinischen
gegeben,
und es , st Darauf zur
Geistlichkeit
wurde , weil
Prüfung
der verschiedenen
diese Angelegenheit
: rmgekommenen
für die Wohlfahrt
Vorstellungen
und Existenz
und Gesuche eine,
so vieler Individuen
; aus . 5 Mitgliedern
äußerst dringend ist, ein mög¬
der Versammlung
lichst
bestehende
kurzer
' Cornmissvn ernannt ;
Termin
von 6 Wochen zur
auch in der gestrigen
schließkichen
Sitzung
Abstimmung ; für die
| 3 M . gliedern der
Verlaßnahme
über die MilirBundesversammlung
der
rairverhältmsse
! rnbelit worden , ein
des deutschen Bundes
Antrag
aber ein Ter¬
Gutachten
über die Reihefolge
min von 8 Wochen
l der nach Anleitung der
zur Einholung
der nöthigen
Bundesakte
zu behandelnden Instruktionen
l Gegenstände zu erstatten Die
festgesetzt .
Um die bisher von ver¬
ersten
werden
,
nach schiedenen Reklamaten bei dem
! einer schon früher
Bundestage
getroffenen Verabredung
eingereichren Eingaben , deren
folgende
1 styn : die Abfassung
schon etliche und dreißig
einer ausführlichen
Bundeeeingegangen
find , zu prüfen
| tagövrdnung , die
und ein Gutachtern
darüber auszustellen , ist eine
der Pensionen
: Mseic^ rheinischen Regulirung
der
aus 5 Mitgliedern der
Geistlichkeit , und die Militairengern
i vttsüstüng deö Bundes
Bundesversammlung
bestehende Kommission
— Der kais . österreich .
ernannt worden.
pral

j

Sorgfalt
,

sidirende

Prä-

Jpr. Gesandte bei der deutschen

Bundesl Versammlung hac von
Seiten
feines
Hofes
eine
bub ' nrutions - Vollmacht
unterm
23 . Oct . d. I.
knallen , um jede Stockung
in der Leitung der
, Geschäfte zu verhüten ,
in Gemäßheit
des schon
früher von mehreren andern
Bundesgesandtschaften
, J^ ußerren Wunsches .
Die Anzeige von dieser
Subi stttucror'Svvllmacht für den
präjidlrenden
Hrn Gefand! teil geschah m der 2.
Sitzung der deutschen Bundesyer!

i

Erster
Dortrag
der
k. k. Österreich
i schen
versitzenden
Gesandtschaft
beim
deut¬
schen Bundesrage.
(Beschluß
.)
2) Sodann habe ich die Ehre
vorzuschlagen, daß wir
a.) vor allem die in
unfern Präliminar
- Eonferenzen b- reirs angeregten
Geschäfte zur Berathung strtten i sodann

der vorläufigen
Grundsatz
darauf beschranke , den
und mit etwa
dort , wo man es
BundeSacte
Ausschüsse
der
durch
Verhandlung
L .) nach Anleitung
der von mir versuchfinden wird , zwar anzunehmen,
Berücksichtigung
selbst angemessm
gefälliger
Stiftungssammtlicher
theoretische Scheidelinien,
Abtheslung
ten dreifachen
aber ohne weder solche
uns
Angelegenheiten
auszustellen , sondern sich
vorbehaltenen
Beständigkeit
uns
deren
mäßig
noch
Folge
welcher
in
jedem einzelnen Falle mit
einigen ,
darüber besprechen und
nur vorzubchalten , bey
und vorzunehmen
einen vorbereitenden Aus¬
zu
an
desselben
Ueberweisung
selbige zur Bearbeitung
Hin¬
dieser
in
selbst durch Stimmen¬
Ich trage
bereiten seyn mochten
schuß , diesen auch zugleich
Mitte
unserer
aus
drei
selbst festzusetzen . So
daß
an ,
zur Vorbereitung
sicht darauf
mehrheit
möglich
als
sobald
dem Kaiser , meinem Herrn,
werden , hierüber
beauftragt
scheint Sr . Majestät
der Bun¬
erstatten,
zu
die Gesammtbeit
Vortrag
für
«inen gutachtlichen
der hohen Achtung
Geschäfts»
Reihe
dritte
die
in
einer zweckmäßigen
desglieder , unbeschadet
o) Die nach meiner Abtheilung lvon Zeit zu Zeit
diese Art werden
sich
, zu entsprechen . Auf
gesetzten Gegenstände , welche
behandlung
Bestim¬
Bundesstaaten
aller
vorläufigen
keiner
Theilnahme
wir unbeschänkte
ergeben , unterliegen
Vorkommen,
selbige
Geschäftöbesörderung
wie
zur
so
,
einer
mung , sondern
an den Geschäften , mit
, nach
eben daher auch bey allen
, Vorsitzende Ge fand schüft
wird die ff
eben fo unerläßlichen , als
des
Form vereinigen.
getroffenenVerabredung
und
beliebten
derenDringlichkeit
großen Versammlungen
der Lerathung übergeben.
, Vorlage und gurachtliErörterung
dieser
Geschäftsganges , feibkge
Mit
Eröffnung
wir aus diese Weise,
schließe ich nun diese erste
Ich schmeichle mir , daß
cheu Anträgen
Anträge zu
zu be¬
Berarhung
gutachtlichen
die
meiner
in Würdigung
und habe die Ehre hiermit
schöne
ganze
das
fo sehr
a) unv b ) nächstens eben
ginnen :
und
. und
Bestimmung
der von mir unter I . II
Ansehung
Feld unserer stistungsmaßigen
i ) In
sowie
;
Be¬
werden
unserer
vermögen
des Umfangs
Geschäfte zu übersehen
1IL versuchten Vorlage
Dring¬
individuellen
der
nach
such
wir alsdann
stimmung ; so wie
Art , wie wir
die einzelne Berarhung
lichkeit oder Vorbereitung
L ) über die von mir angegebeneWirksamkeit be¬
können.
öffentliche
unsere
einieirm
etwa dermalen
zu
diese Art in Vortrag
8») Zn Ansehung der auf
ginnen möchten;
dürfte es nun
Berarhungsgegenstände
bringenden
ersten
und insonderheit
seyn , nach gemachtem
- Ordnung,
, oft zweckmäßig
vor¬
die Abfassung der BundeStagS Wechen der
sodann
über
)
3
Angelegenheiten
von acht
Ablauf
Vorrrage , die
nach
ich
und
welche
zur nahem Bearbeitung
zu unterziehen wünsche.
her an Ausschüsse
Berathurrg
gemeinsamen
, und erst demnächst
übergeben
zu
, auch noch die Er¬
Vorbereitung
aber vorgezogen werden
und Abstim¬
Sollte
Bemthung
Geschäftsfüh¬
begonnenen
tter deren Bericht die
eben
so
unsrer
fahrung
zu eröffnen.
ich mir auch einen
mung bepm Bundestag
werde
fo
,
benutzen
zu
rung
Hinsicht beständige
Es ließen sich in dieser
gefallen lassen.
wäh¬
kängern Zeitraum
der Bundesstände
Mitte
der
aus
Ausschüsse
der
den Hauptbeziehungen
Da übrigens hiemi 't
len , und etwa nach
Geschäfts - Ordnung
nämlch:
,
entworfene
theilen
4 ) diese vorläufig
Geschäfte in vier Klassen
stehet ; so schlage
Verbindung
Angelegenheiten;
in unmittelbarer
. a ) für die auswärtigen
Be¬
Sitzung über den einst¬
des Bundes , zur
ich vor , in der nächsten
zu
L») für das Militar Wefen
einen Schluß
diesen
über
derselben
Gesetze
Gebrauch
weiligen
der organischen
arbeitung
fassen.
Gegenstand;
, wohin auch alle ge¬
Hiernächst wird eS
«0 für die Gesetzgebung
der
allund
im Innern
seyn , über die Regofieung
Verfügungen
nothwendig
)
meinnützigen
5
einen
endlich
;
gehören
Geistlichkeit
' istalten
der über rheinischen
gemeine Wohlfahrts -A
Pensionen
Bundesverfassung.
gutachtlichen Vortrag zu^veranlaffen,
Z ) Zur Erhaltung , der
ausführlichen
einen Termin zur
solche Anordnung
eine
auch
Abstattung
dessen
zweckmäßig
und nach
Mein so
seyn dürfte:
Versammlungen
zu verabreden.
Abstimmung
Lxy großen Staats
der Kaiser einen zu
so fetzen jedoch Se . Majestät
ich
des
trage
Endlich
Sitzungen
auf »it zwey GrundLigenschascen
hohen Werth
an , eine der allernächsten
glei¬
darauf
und
)
6
Vereinigung
der
gleiche
die
Mitchellungen
Hrmdesrrämlich
vertraulichen
dige Aus¬
zu vorläufigen
Verhält¬
, um auf solche best an
militärischen
der
ch« Repräsentation
Betveff
in
Ansichten
zu leicht für die Gleichheit
und der deshalb erforderlichen
schüsse anzm ragen , welche
genisse des Bundes
Bundesglieder
verehrten
zu bestimmen , damit
Rechte sammtlicher
Einrichtungen
organischen
scheinen könnten.
welcher als einer der
,
fLh .'kch werden oder doch
auch dieser Gegenstand
ange¬
Punktes
bereits ausgrdieses
Bearbeitung
unsere
Ich bür daher : in Ansehung
erste » für
daß man sich
,
machen
zu
rissen , den Vorschlag

9«7
oder verworfen wird,
frage einstimmig angenommen
vertheilt , wozu denn , den Um¬
in drei Sitzungen
kommt.
ständen nach , eine vierte zur Schlußziehung
kann , um Zweifel über die/ein¬
Ir) Das Präsidium
zu heben , wie auch , um die
zelnen Abstimmungen
der teut-Ordnung
igeGeschäfts
Verlauf
für die eine oder andere
Zahl der Abstimmenden
Bundesversammlung.
fchen
Umfrage
zu berichtigen , eine wiederholte
Meinung
(Aus dem österreichischen Beobachter .)
ansteäen . 0 ) Deßgleichen kann ein Mitglied , wel¬
.)
(Beschluß
ches bereits gestimmt har , fty es , daß etwa in spä¬
wor¬
vorgebracht
neue Gründe
tem Abstimmungen
des GeschäfteOrdnung
HI . Allgemeine
nicht vorgekommen,
den , die bei der Erörterung
derBundeSverin den Sitzungen
gauges
und von denen es sich überzeugt fühlt , oder wenn
fa mm ! u n g l . Den Anfang jeder Sitzung macht
von Mißverständ¬
es solches sonst zue Aufklärung
und Unter¬
Berichtigung
die Verlesung , erwanige
nissen rakhsam glaubt , nach beendigter Umfrage um
der letzten Versammlung
schrift LeS Protokolls
ersuchen , nach dessen
der Schlußziehung
Aufschub
L. Hierauf folgen die Anzeigen der bei dem Präsi¬
vorge¬
sodann die weitere Erörterung
Bewilligung
oder sonst ge»
dium von einzelnen Bundesstaaten
d ) Die endlichen Abstimmungen
wird ,
nommen
die Umfrage und
machten Eingaben . 3 . Sodann
werden , sobald zu solchen
über einen Gegenstand
über jede einzelne derselben,
vorläufige Abstimmung
ein¬
schriftlich
worden ,
festgesetzt
Frist
ellw
wobei zugleich bestimmt wird : a) ob der Gegenstand
dictirt . o ) Die Bun¬
zum Protokoll
oder
gegeben
sofort , oder vor der gewöhnli¬
sich ausnahmsweise
bestimmt in jedem besonderen Falle,
desversammlung
eig¬
oder Beschlußnahwe
chen Frist , zur Berathung
bekannt zu machen , und beson¬
Protokolle
Vre
wie
desselben
Erörterung
ne ? s>) ob eine ausführliche
zu überge¬
ders , ob sie dem Druck für ' s Publikum
oder
förmlichen
einer
in
sei ? c) ob diese
nörhig
und Schreiben , wel¬
Eingaben
Auf
k)
scyen
ben
vorzunehmen ? d ) ob im
Berathung
vertraulichen
, außer den Anträgen
che der Bundesversammlung
und
Prüfung
ersten Falle deßhalb eine vorgangige
wird durch Zusendung
,
zukommen
,
Mitglieder
ihrer
wer
erforderlich geachtet werde ? e )
Berichtsersiattung
von Auszügen aus dem Protokolle geantwortet , wel¬
solchenfalls deßhalb zu ersuchen sey ? Die Bestim¬
nach,
che den deßiallsigen Beschluß , den Umständen
mung der Anzahl , so wie die Wahl des oder der
enthalten,
Gründe
der
Hinzufügung
ohne
oder
mit
, oder in
erfolgt durch Vereinbarung
Berichterstatter
g ) Die Form solcher Beschlüsse ist vorläufig folgende:
Abstim¬
derselben , durch deßfallsige
Ermanglung
Bunder teukfchen
Au szugdesProtokolls
4 . Anzeige der Gegenstände , welche in der
mung
teu tvom * * * . Die
deSverfammlungett
Prä¬
des
Anträge
, dem
jedesmaligen Versammlung
bat beschlossen
Bundesversammlung
fche
sidiums gemäß , weiter zu verhandlen sind . 5 . Vor¬
B u nden * * * D . 8 .) Die
u . s. w . Frankfurt
nahme solcher Gegenstände , eines nach dem andern,
Siegel, , des¬
Das
h)
Präsidialkanzlei,
des
Abstim, vorläufigen
sey ee zur Berichtserstattung
vorläufig bedienen
sen sich die Bundesversammlung
, Beschlußnahme , daß der Gegenmung , Erörterung
Gesandt¬
österreichischen
.
kaiferl
der
das
ist
,
wird
des¬
reif sey , Vorbereitung
stand zur Abstimmung
!, österreichi¬
schaft mit der Umschrift : Kaiser
im Pleno , Fristbe¬
selben für etwanige Behandlung
sche B u n d eec- P r äfi d ia l kn n z l e i . Die Adresse
und Instruczur Abgabe der Stimmen
stimmung
ist : An die Hobe teutder Bundesversammlung
zur
oder
tionöeinholung , endlichen Abstimmung
. — IV . Ord¬
Bur,desveesammlung
sche
, auch Be¬
und deren Genehmigung
Schlußziehung
der P r 0 t 0 k 0 l l f ü h r u »l g , D i c t a t u r,
nung
derselben.
stimmung über etwanige Bekanntmachung
Präsidium
Das
Archivs.
des
und
den nächsten Zusammenkunft , über Kanzlei
6 Verabredung
den Protokoll¬
schlägt der Bundesversammlung
Anzeige der
derselben , und vorläufige
die Form
vor , welche solchekr , wenn gegen dessen
führer
Gegenstände , welche darin Vorkommen dürfen.
nichts zu erinnern ist , annimmt , worauf
Person
und
' des Vorgenommenen
Kurze Wiederaufnahme
Das
ihn dem Bunde verpflichtet
der Vorsitzende
Sitzung
'an die , in der jedesmaligen
Rückerinnerung
die Anzeige der bei einer Si¬
enthalt
Protokoll
, durch den Vorsitzenden,
getroffenen Vereinbarungen
der
Gesandten , die Gegenstände
tzung anwesenden
möge.
nichts auslaffen
damit der Protokollführer
Erörterung , mit Bemerkung der vdrgetrazenen Haupt¬
über den Geschäfts¬
Als allgemeine Bestimmungen
desjenigen,
Anführung
gründe , ohne namentliche
gang gelten noch folgende Regeln : a) Die drei
je¬
welcher dieselben vorgebracht , die Abstimmung
eines jeden
Hauptstufen , welche für die Behandlung
übergebene
Schriftlich
.
Beschlüsse
die
,
Einzelnen
des
erste
der
nämlich
,
sind
anzunehmen
Gegenstandes
werden wörtlich zumProtooderdictieteAdstimmungen
, und die endliche
, die Erörterung
Antrag
einzelner Bundesglieder,
Anträge
die
,
genommen
koll
, werden allemal in zwei,
darüber
Abstimmung
zu nehmen , so wr§
einen Gegenstand in Berathung
nicht bei der ersten Um¬
und wenn der Vorschlag
zeichnet ist , zur gemeinsamen
vorbereitet werde.

Bevathung

gehörig

>

y 908
die an dis Bundesversammlung
sonst gelangten
Schreiben
und Eingaben , werden dem Protokolle
derjenigen
ordentlichen
Versammlung
, in welcher
solche zur Anzeige gebracht , angeheftet .
Sobald
das Protokoll
gehörig geordnet ist , und spätestens
«m Tage vor der nächsten Sitzung , wird dasselbe
zur Einsicht
der verfchndenen
Gesandtschaften
in
der Kanzlei
niedergelegt
Die Dictatur
oder
Vertheilung
abgedruckcer Protokolle
sinder spätestenam Tage nach der Satzung , wo das Protokoll
ge¬
nehmigt
und unterzeichnet
worden , in der Kanzlei
Statt , woselbst auch die der Versammlung
etwa
»n hinreichender Anzahl zugesandien
gedruckten Ein¬
gaben , sobald sie ln elner Sitzung zur Anzeige ge¬
bracht , auögetheilt
werden .
Die Kanzlei
und
das A r ch i v erhalten vorläufig ebenfalls durch das
Präsidium
, mit Börwissen
der Bundesgesandlschasten , ihre Anordnung
dergestalt , daß die Präsidial¬
kanzlei einstweilen dle Funktionen
der Bundeokanzltl
zugleich übernimmt , und das Personale , nach einem
der Versammlung
mirzucheilenden
Gutachten
des
Präsidiums
, von solchem angestellt , demselben auch
die Befugmß übertragen
wird , die Individuen
, im
Fall nicht gehörig erfüllter Amtspflicht , wieder zu
entlasten , und nicht m -nder d »e der Bundesversamm¬
lung zuäehende IurlSdtccion
über die gemeinschaftli¬
chen Beamten
auezuüben .
Ein sicheres Local , zur
Aufbewahrung
der Urkunden und Acren , wird vom
Präsidium
vorläufig
angewiesen , und ordentliche
und sorgfältige
Aufbewahrung
verfügt
Dre An¬
sicht über beide sieht jederzeit dem Vorsitzenden zu,
ledem Bundesgesandten
aber auch der Zurrirr und
die Verabfolgung
begehrter
Abschriften . Urkunden
und Originalacren
werden jedoch Keinem , ohne deßfaltsige Verfügung
der Versammlung
, überliefert.
Preußen.
Berlin
, 12 . Nov . Die RegierungöBlatter
enthalten
folgende fonigl . Verordnung:
„Wir Friedrich Wilhelm rc. Da d -e Soldaten , welche
aus den nun brendigtenKriegen
für dreSelbststandigkeit
des Vaterlandes
nach ehrenvoll erfülltemBerufzu
ihren
Gewerben zurückkehren , auf dieDankbarkeir
ihrer Mit¬
bürger gerechten Anspruch haben , so verordnen Wir
hierdurch : daß jedem Soldaten
, der m den Kriegen
der Jahre
r 8 r 3 bis
»8 r 5 gedient
und Zeugnisse
seines Wohlverhalrens
aufzuweisen
hat , das Bür¬
gerrecht der Stadt , in der ec wohnen will , unenrgelrlich ertheilt werden soll rc.
(Gez .)
Friedrich Wilhelms
Gleiche Begünstigung
ist auf die Nicht - Eombar«
tanken ausgedehnt
worden , welche im Dienste , dem
Heere folgend , sich gleichen Gefahren
wie die Krie¬
ger ausgefttzc haben.
Sachsen.
Aus
Sachsen , 8 Nov . In Dres¬
den ist die Nachahmung der engit ' chen cenarenejchen

5m Derlagk der

Buchdruckerer und

Brandraketen
durch zwey geschätzte Artillerie -Offi,
cierö mit Erfolge bewerkstelligt worden . Die dazu
erforderliche
Masse soll die englische an Güte noch
übertreffen . Der erste Versuch war nur auf zweipfünkige Raketen
beschränkt ; er soll jedoch nun auf
zwanzig - und dreißigpfündige
ausgedehnt
werden,
welche eine Weite
von einer Halden Stunde
oder
Dicrtelmeile
durchfliegen.
Die oberhalb Dresden
in die Elbe sich ergießen¬
den kleinern Flüsse sollen zur Flößerei ) eingerichtet
werden , um die Residenz vermittelst
derselben mit
böhmischem Holze zu versehen , welches denn wohl¬
feiler zu stehen kommen wird , als das Holz au<
dem Sächsischen . Auch spricht man neuerdings wie¬
der von der Erbauung
einer Drücke über die Mul¬
de bei Wurzen , wodurch
ein Jahrhundert
alter
Wunsch der Reisenden würde erfüllt werden.
Würtemberg.
Stuttgart
, 19 . Nov . Se.
kön . Maj . haben , vermöge allerhöchster Ordre vom
17 . Nov , für alle biö auf diesen Tag von der
königlichen Armee deftrtirte
Unter - O -sizierS und
Soldaten
einen bis zum 1. April 18,7 dauernden
General - Pardon gnädigst bewilligt.
Se
kön . Maj . haben Sich bewogen gefunden,
da ? bisher aus 4 Eskadronen
bestandene GardeRegiment
zu Pferd
und das Leib - Uhlanenko ps
aufzuheben , und dagegen eine neue Leibgarde zu
Pferd , aus 1 Eskadron
bestehend , und eine Feld¬
jäger - Eskadron
zu errichten.

B e k a n t m a ch u n g e n.
Am 2. Deremder d. I . wird dahier in Frankfurt
o/M . auf dem Triek' fchtn Plätzchen Lir. H Nrv . 14?«
eine Sammlung
von Kupferstichen sowohl schwarz
als in Farben aus allen Schulen an den Meistbiebiercnden versteigert . Verzeichniße sind lup Unter¬
zeichnetem — so wie bey denen langst bekannten
ComiffonairS zu haben.
Beruh
Körner.
Ein

Loos

Nr . 4862

zu der 5 cen Klasse hiesiger

5 rsien Cuadc - Lotterie auch für die 6ce Klasse gül¬
tig überschrieben , ist verlohren gegangen , er wird
daher Jedermann
für dessen Ankauf gewarnt , in¬
dem Numand
als der bekannte rechtmäßige Eigeir-thümer, , welcher die vorhergehenden Klassen in Hän¬
den har, den etwa darauf fallenden Gewinn bezie¬
hen kann.
Von den bekannten 10/4 breiten wollblauen und
wollgrünen
Tücher habe ich neuerdrngö eine Parthie
erhärten , welche im Ausschnitt
zu 4 si.
kr.
verkaufe.

H C U llmann,
in der TK acsg .'. ssc, Lkw. H . Nro . 16a.

Buchhauatu
..g von Gebrüder
^ sueriallder
m der sregelgafte
G. »7^.
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T e u L s ch l a n d.

schen dessen Säulen die verschlungenen
Anfangsbuch¬
staben der Namen unsrer Herrscher in schönstem
Oesterreich. Wien
, i3 . Nov . Am Morgen
des Vermahlungütages fuhren De . Majestät , der Feuer sichtbar wurden. Vor der Faoade brannte
Kaiser , mit der ganzen kaiserlichen Familie von der Cplrirus in Vaftn , und alle Zugänge von der
Burg aus zu einem Morgenbefuch nach Schönbrunn. Stadt waren durch Pechpfannen beleuchtet- Das
Ls war ein herrlicher Zug von i5 Wagen mit aus¬ Fest selbst bot Alles dar , was Pracht , mit Ge¬
schmack gepaart , zu leisten vermögen. — Heute eterlesener? Bespannung
Man erschien dabei in Halb¬ scheinr der
Kaiser mit seiner Gemahlin » im Thea¬
galla
Bei der Vermählutigsreremonie selbst erschien
ter nächst dem Karnthnerrhor; eS wird ein mit
der Karser in östreichischer Feidmarschallsuniform,
di« Prinzen alle in Uniformen Die Kaiftnnn trug Gesängen verbundenes ritterliches Divertissement
aufgeführt : Ehre den Frauen,
benennt . Der
«in Kleid von Srlberstoff , schwer mit Gold gestickt,
Tirel bezeichnet den Inhalt . . Es sind Huldigungen,
und ein Diadem von Brillanten in den Haaren.
welche die Ritter dem schönen Gefchlechte darbrinD «e acht Schrmme!, welche vor ihren Paradewagen
gespannt waren , sind, spanischer Abkunft, und von gen. mit allegorischen Beziehungen auf die Vermäh¬
lung. Die Bühne ist mit dem Wappen von BaitewunrernSwerrher Schönheit . Das herrlichste Wet¬
ter begünstigte den Einzug , und als wollte der ern geziert. Den Schluß macht ein Tableau.
Genius erscheint mit einem Schilde , worauf der
Himmel in dieser herbstlichen
- IahrSzeit feine Sonne
verschlungene
NamenSzug unsrer Monarchen ; übep
Kur zu diesem frohen Ereignisse strahlen lassen, so
dem Schilde der österreichische Adler , unter dem¬
stellte' sich, als der Abend hereingedunkelt war,
selben der baierische Löwe. Fahnenaufschriften be¬
Nebel und Regenwecter ein. Nebst dem Militär
waren auch unj-öe fo zahlreichen und schönen Bür¬ zeichnen die Haupttugenden unsrer liebenswürdigen
Kaiferinn.
gel garden an dem Wege , den der Zur
nahm , aus¬
— Künftigen Sonnabend beehrt der Hof das
gestellt, welche auch durch ihre tcesiichen Musikchöre
Theater
an der Wien mit seiner Gegenwart , wo
hie Pracht dieses wahrhaft kaiserlichen Einzugs ver¬
das beliebte Kinderballett , .DaS WaldmäLchen,"
mehren halfen. — Als die allerhöchsten Herrschaften
dm folgenden Abende im Hofrheater nächst der und zum Schlüsse eine allegorische Scene darge¬
Burg erschienen, war des Rufens und Beifallklat¬ stellt wird. — Mit dem ii d. hat das Arrostren
schens kem Ende , uüd eist sehr gelungenes Gedicht der Obligationen begonnen, und zwar mit ziemlicher
Von W ^'ssenbach; „ Der zehnte Novembers " welches Lebhaftigkeit. Diese dürfte noch zünehmen, wenn
von sechs unserer ersten Künstler deklamirt wurde, erst die Entschlüsse der Kaiüsteuce in den Niederlan-t
den , wo bekanntlich sehr viele österreichische Staarsward m jeder Strophe durch FreudenvbezeuguiigeN
über dessen Inhalt unterbrochen — Gestern gab paprere vorhanden sind , diesem Arrosement ssich
günstig zeigen. Inzwischen gehen alle Obligationen!
der könnt. varerlsche Botschafter dem Hofe ein
glän¬ im Preise zurück.
zendes Balltest in dem m>der Vorstadt gekegenen
Sachsen .
Die gesetzliche
auersbergischen Pgllaste
Dieser war nach ernec ge» Zeit , wo der Dresden , LZ. Okt.
gewöhnliche Landtag hier Statt ftnsktzchackvollen architektonischen Zeichnung- äußerst
«ich besuchter, und stellte einen Temprl vor , zwi¬ den wird , nahet , Und ohne Geräusch wird dazu
alles vorbereitet» ES kann bei einem so aufgeklar-

f
i

ten und über feinen wahren Vortheil unterrichteten
unter¬
Volk , als das sächsische ist , keinem Zweifel
worfen seyn , daß in dem sächsischen Repräsentativgewissen
system manches veraltet scheine , und einer
weiser , fast
Allein Sachsens
bedürfe .
Nachhülfe
und Segen
mit Vatertreue
ein Haides Jahrhundert
Ursache
König / kann sehr gegründete
regierender
Abände¬
wesentliche
keine
noch
haben / gerade jetzt
daß nicht
rung zu gestatten . DaS hindert nicht /
/ auch
beweiset
sonst
Mündigkeit
seine
jeder / der
erheben und mit Bescheidenheit
laut seine Stimme
den aufmerksamen/
Lind Umsicht seine Gedanken
abge¬
nach aller Neuerungssucht
aber ihrer Natur
der als
rhat
Dies
.
mittheile
Mitbürgern
neigten
allgemein bekannte
scharfer Denker und . als Patriot
neuesten Schrift:
seiner
in
Leipzig
in
Krug
Professor
Stän¬
den
—
fentativsystew
Repra
das
bevor¬
zum
Sachsen
der ; des Königreichs
, Köh¬
(
Leipzig
geweiht/
Landtag
stehenden
. Mit
ler 1816 94 0 ) / mit ruhiger Zreimürhigkeir
empfiehlt
und Unbefangenheit
richtiger Schlußfokge
, und so kann
«r 1. re dynamische Reprasentationeweise
für die
-es denn auch an Lerbefferungsvorfchlägen
^Man¬
.
nicht fehlen
sächsische ständische Verfassung
Nörhiger
.
seyn
hinzuzusetzen
noch
sogar
ches würde
in Sach¬
noch als der Bauern - / möchte wohl der
cirje
irgend
auf
hier
Handelsstand
wichtige
so
sen
der
Allein
—
!
seyn
reprasenriren
beliebige Art zu
von dem
weiß sehr gut das Schimmernde
Sachse
zu unterscheiden , und traut mir festem
Praktischen
und dessen erprobten Raseinem Fürsten
Glauben
Herzen in die Worte
vollem
aus
thest ; er stimmt
ein , der gestern bei der Wiedereröff¬
Des Epiloge
und mit
nung des deutjchkn Theaters gesprochen /
wurde . Er bot
ausgenommen
« » gemeinem Jubel
/ wo
einen sinnigen Blumenstrauß
dem Publikum

«S am Ende hieß:
Vor allem soll die

R a -u t e ihn umwind « :/

daß alle Blumen sich durch sie vereinigt finden/
.—
indes ihr mildes Grün für Alle schützend glanzt
AuSgleichungskomder
Unterhandlungen
Die
—
sind nicht abgebrochen wor¬
mit Preußen
mission
angeöffentlichen Blättern
in
voreilig
den / wie eS
Vorschlä¬
kündigt wurde . Es ist den vermittelnden
hie¬
gen des Kaisers von Oesterreich / dessen Organ Ab¬
rin nach des verdienten Grafen von Spiegel
und thägang nach Wien bisher der einsichtsvolle
des Kaisers / Graf Bowbelles / ge¬
rige Gesandte
gelungen , die schon angewesen ist / vollkommen
zu
Abreise der preußischen Kommissarien
kündigte
daß selbst
verhindern / und so steht zu erwarten /
auSreichda , wo die friedlichste Nachgiebigkeit nicht
Ge¬
te , schiedsrichterlicher Ausspruch das verwickelte
der
Angelegenheiten
In
.
werde
schäft beendigen
sich
befindet
Frankreich
an
Anforderungen
sähsischen

derselben der KriegSverwaltungSrath
zur Liquidation
v. Earlvwitz jetzt in Paris.
Diesen
/ 18 . Nov
Stuttgart
Würtemberg.
Taufhandlung
die
wurde
Uhr
4
gegen
Nachmittag
k. H . ,
Prinzessinn
der am 3 o . v. M . gebornen
Tochter II . kk. HH . , von dem Ober -Hofprediger,
Dieser feierliche Akt
d' Autel vollzogen .
Prälaten
« rwefenden Theils
hier
des
erfolgte in Gegenwart
von HohenloheFürsterw
des
,
Familie
.
der königl
der Srände - Versammlung,
Oehringcn , Präsidenten
, Capi,
von Hohenlohe - SchilUnasfürft
des Fürsten
des königl .- gehei¬
taine des GardtS , der Mitglieder
, des kais.
men Raths , der königl . Ober -Hofchargen
am hiesigen Hofe , Grafen von
russischen Gesandten
erhielt d«e
Die neugeborne Prinzessinn
Golowkin .
Charlotte.
Frrederike
Marie
:
Namen
waren:
Die allerhöchsten und höchsten Tauf - Pathen
Lud¬
Herzyginn
Frau
die
,
.
H
.
I
:
». Anwesende
2 . Abwesende : Se . M . ,
wig von Würtemberg .
Kaiserinn ,
der Kaiser von Rußland . I . M . , die
von Rußland , I . M . , die verwittwere
Murrer
kais . Hoh . , der
Königin » von Würtemberg , S
von Rußland , I . k is. Hoh.
Eonststntin
Großfürst
von SachsenMarie
Erbgroßherzvginn
Frau
die
Katharina
Weimar , I . k. H . die Frau Prinzessinn
Holsteinvon
Herzog
der
,
D
.
S
,
Montfort
von
Oldenburg.
die von
Vom 20 Nov . Se . k. M . haben , auf
Allerhöchst»
von
des
Behuf
zum
der Justitz -Behörde
Begnadigung ? - Akts ferner
denselben beabsichtigten
von Civil . Strastingen,
Verzeichnisse
vorgekegten
vom 17 . , r8 . und
Reftripte
vermöge allerhöchster
durch gänzliche
Individuen
166
19 . d . M . weitere
zu begnadi¬
oder rherlweise Erlassung ihrer Strafen
, daß
geruhet
bestimmen
zu
Allgemeinen
im
gen , auch
verurcheilsammtlichen wegen Gewehrverheimlichung
erlassen seyn sollen.
ten Personen ihre Strafen

A m e r i k a.
Zeitung liefert nachste¬
(
Diebremer
Mexico.
des me^ icanrhende Uebersetzung einer Erklärung
i 8 i 5 .)
fchen Kongresses , vom 28 . Juni
an alle
Kongreß
hohe
mezeicanische
Der
Nationen.
der americanischen Lände ? ,
Die Unabhängigkeit
to , dem Beherrscher Spa¬
18
Jahr
welche bis zum
zeigte sich hinlänglich bei
,
waren
unterthan
niens
Ereignissen , welche den Ruin der
den unerwarteten
herbeiführren , oder — um es deutlicher
Bourbonen
Folge der Tage
zu sagen — war eine norhwendige
und
von Eskurial und Aranjuez , der Abdankungen
der.
Auflösung
der
,
Bayonne
zu
Entscheidungen
Re¬
Monarchie , an deren Stelle die verschiedenen
gierungen traten , die im Namen eines entthronten
und aus eigner
Königs , ungestüm
und gefangenen

Machtvollkommenheit , eine nach der andern sich er¬
hüben.

Augenblick erwarteten , erschienen in der
Hauptstadt
Abgeordnete der InsurrectionS - Junten von
Das megieamsche Volk richtete sein
Sevilla
Augenmerk
und Valencia mir abgeschmackten
auf die politischen Vortheile , die
Anmaßungen.
ihm von der Fol¬
Beide
Junten
ge der Begebenheiten dargeboten
suchten , während der Gefangen¬
wurden .
ES be¬ schaft Ferdinand
VH . , sich als die ausschließlichen
gann einzusehen , daß es kraft
ferner natürlichen
Hüter der Rechte des Thrones , geltend
Rechte , in drefen Augenblicken der
zu machen.
Verwirrung
die
Zwei in der Verwirrung
Stimme
seiner Freiheit erheben , und auf
und Unruhe der Völker
immer
eingesetzte
die verderblichen Bande , die e6 an
Spanien fessel¬ Bezirk der Korporationen , kaum von dem kleinsten
ten , losen konnte . Doch milde und
Provinzen ihres Natuens anerkannt , be¬
edelsinnig von
warben sich dessen ungeachtet um die
Narur , anstatt zurückzudenken an die
Souveränität
Treulosigkeit,
über den auögebreireren
die Gewairthaten
Landstrich der Kolonie.
und Greuel , welche die Eroberung
von Mexico begleiteten , anstatt seine
Abentheuerliche Mißgeburt des ungemessensten
Blicke zu rich¬
Ehrgeitzesk
Armseliger Einfall niedriger , sind entwür¬
ten . auf dre Ungerechtigkeit , den
Hohn , den Druck
digter Seelen !
und das Elend , zu welchen
,
wahrend des langen
Wir erklären im Angesichte der
Zeitraums von drei Jahrhunderten
Welt , daß der
die Grausam¬
Vice - König Jturrrgaray sich unter
keit der Eroberer unseres Landes
diesen so äusse-cst
uns verdammte,
schwierigen Umständen , mit der Umsicht ,
vergaß
es
seme eigenen Angelegenheiten , und
Recht¬
schaffenheit und Uneigennützigkeit
durchdrungen allein
zeigte , die sein
von dem fremden Unglück,
Andenken , uns immer werth machen
nahm es sich der Sache der
werden . In¬
Einwohner der Halb¬
dem wir fernen Namen der
insel , wie stiner eigenen , an , und
entferntesten Nachkom¬
machte aufrich¬
menschaft überliefern , werden diese
tig alle Vorbereitungen , um sie
Eigenschaften
mit den Hülfsihm den Beifall und die Segnungen
mitreln , welche die Großmuth und der
unserer Kinder
Reichrhum
und Kindeskinder erwerben . Er
der Amerikaner darbieret , zu
berief eine Junta,
beschützen.
bestehend aus den vornehmsten
Wirklich — als wir die erste Nachricht
Behörden , welche
erhielten
augenblicklich vereinigt
von der Gefangenschaft
werden konnrenund
des Königs , den Einfall
die
theils in eigener Person , theilS durch
der Franzosen
in Spanien , dem Aufruhr in den
Abgeordnete
erschienen..
Er erschien in dieser erlauchten
Provinzen , der Regierung
Ver¬
Mürar 's , den großen
sammlung , nicht so sehr , der um der
Ereignissen jener Tage , flammre von
Vorsitz
neuem die
in
ihr zu führen , als vielmehr , um
uns allen gemeinschaftliche
der Erste zu
Begeisterung
empor,
ftpn , der die Macht » die , seit dem
rrnr der ww kurz vorher ,
Falle Ferdinands,
Ferdinand VH . Gehor¬
dem
Volke
wieder anheim fiel , feierlich
sam und Treue geschworen harren .
anzuerken¬
Wir erneuerten
nen . Vor allen Dingen wollte er
unfern Schwur , wir gelobten , mit
die Würde eines
allen Kräften
Oberhauptes
des
Königreichs niederlegen , indem er
den gegen die Usurpatoren seiner
Krone erklärten
bescheiden seine Dienste anbot , um der
Krieg zu unterstützen . Nein ! nicht
Nation un¬
dcrchren wir auf
ter so gefährlichen Umständen
irgend eine Weift uns von dem Throne
nützlich zu ftpn . Nach¬
seiner Vä¬
dem
die Fürsorge des Vire - Königs nicht
ter zu trennen , obgleich wir
angenom¬
glaubten , baß unsre
men wurde , er vielmehr nach
heldenmaßrge Unterwerfung , unsre
dem Wunsch de»
unermeßlichen
Kongresses in seinem Amt war bestätigt
Opfer , durch die Verbesserung
worden,
unserer , auf neue
begann die Berathung
über die Frage : ob die von
Grundlagen des Verkehrs mit dem
Mutterlande
der
Junta zu Sevilla
verlangte Anerkennung , an¬
gegründeten , innern Verwaltung , würde
belohnt
genommen
oder abgeschlagen werden sollte?
werden , daß ein End « erreicht habe die
Herrschaft
( Die Fortsetzung folgt . )
der ungezügeltesten
Willkühr , und weichen werde
der Herrschaft der Vernunft und Des
Gesetzes , daß
Politische
aufhören werde unsre schmähliche
Literatur.
Erniedrigung,
der höhnende Unterschied zwischen
,,D er deutsche B-und va seinen Verhältnissen
fclavischen Kolozu
tiisten , und freien Menschen.
dem europäischen Staatensystem ;
bei Eröffnung
des
Bundestags dargestellt von A H. L. Heeren,
Das — waren unsre Empfindungen ,
dar — > un¬
R . d. G O . Hofrath und Professor
sere Hoffnungen . Im zufriedenen
der Geschichte
Bewußtftyn
der
in Gvttingen . Mit dem Motto :
Rechtmaßigkeir und Billigkeit unseres
„ ES gibt im
Benehmens,
Menschenleben Augenblicke , wo eine Frage
im festen Vertrauen auf die
frei
Dankbarkeit , um nicht
steht an das Schicksal ! Wallenstein ."
zu sagen , auf die strengste
( Göttin¬
GereHtigkeit der spani¬
nen bei Vandenhöck und Ruprecht .
schen Nation , glaubten wir schon
>».816 . kl» 8.
die Morgenrörhe
09 S )
Unserer glücklichen Wiedergeburt
. .
anbrechen zu sehen.
(Aus der allgemeinen
Als aber fern von jedem Wistrauen
wir die Grund¬
. Wir beeilen uns , diese kleine ,Zertung.)
aber inhaltsschwere
lage der neue « Formen unserer
Regierung in jede«
Schrift des verdienstvollen , als Hist 0 r »
ker so sehr

selbst überließen,
seine innere Einrichtung aber ihm
die Hochwichtigste
solcher Augen¬
Kein
,
stimmberechtigten Verfassers über
aufgesvrdert
haben uns dazu
des gemeinsamen deutschen Vaterlan¬
Angelegenheit
unserer Geschichte vorhanden,
in
bisher
war
blick
der
Augenblicke
kehrt so leicht wie¬
des — den deutschen Bund — im
aber auch kein solcher Augenblick
durch freund¬
unö anklagen,
würden
wirklichen Eröffnung des Bundestages
der ! Mitwelt und Nachwelt
uns zugekvmmen , unfern
Wer erinnert sich
—
"
.
schaftliche Vermittlung
vorüber
ungenützt
er
für jeden wah¬ ginge
Schillers:
Lesern atS ein freundliches Geschenk
hier nicht der beziehungsreichen Worte
Votwwürdige
eine
als
und
,
, gibt
ausgeschlagen
ren Vaterlandsfreund
Minute
der
von
Du
„Was
des Vaterlandes,
Jahr
selbst
,
länger
Die
kafel , niedergelegt auf den Altar
—
"
.
zurück
Inhalte nach keine Ewigkeit
bestimmt war, ver¬
«mzuzeigen , und ihrem wesentlichsten
als Anfangs
länger
Tag
und
Bundes¬
( die Eröffnung
mitjurheilen . Diese „der deutschen
des Bundestags
Verfasser ge¬ zögerte Eröffnung
würdigen
dem
von
, laut Art . 9 . der B.
versammlung"
sollte
Bundesversammlung
der
gediegene , mit
fin¬
. i8i5 Statt
widmete Blätter / aus welchen der
A . bekanntlich schon den r . Sept
Alterthums eben
Besorg¬
gewordenen
laut
den großen Mustern des fernsten
den ) Nährte diese ziemlich
und welterdurch die Um¬
so vertraute , als von den bekehrenden
nisse. Allein , daß die Verzögerung
durchDecennien
letzten
dem¬
der
Besorgniß
die
Erfahrungen
,
schüttrrnden
stände selbst wieder morivirt
anfprichr , begin¬
unbegründet war,
aber
,
tzkungene Blick des Forschers uns
wodkgemein
allerdings
nach
Würdi¬
bewiesen . Der
nen mit der , unsere bereits ausgesprochene
hat die indeß gemachte Erfahrung
welthirechtfertigenden
sogleich
Ganzen
an : „ man mußte
Gründe
gung des
solche
als
fuhrt
Verfasser
, daß dasjenige , was der
, man müßte
Betrachtung
storrschen
Zeit haben , sich einander zu nähern
des Vater¬
Dichter
große
und
entrissene
uns
hinwegzuräumen
zu frühe
Hindernisse
die
,
haben
Zeit
Spruche
welches
landes in dem auf dem Titel angefydrten
ohne
,
das Vertrauen zu einander zu fassen
einem noch höhern
, bestehen
von dem Menschenleben sagt , in
kein Bund , wurde er auch beschlossen
Le¬
dem
„von
Wahrheit
, welches
Vertrauen
»
Sinn und mit gleicher
diese
gerade
mag " — Und
gelte,
Staaten"
und
Völker
hen ganzer
, unter dem das eigne Volk
selbst
Deutschen
zwischen
in diesem Sinne,
Drucke der
„Auch ihnen kommen , heißt es
sich selbst immer mehr entzweienden
, die Augenblicke,
Menschen
auf¬
einzelnen
gänzlich
fast
dem
,
wie
so
Kremdherrsbast so sebr gelokerr
stehn , wo ste wählen
gewinnen,
zu
wieder
wo sie am Scheidewege
dauernd
war,
gelöst worden
vielleicht
wo Glück oder Unglück , ja wo
feyn. — Als
müssen,
könnte nicht Dache des Augenblicks
abhängt"
Wahl
dieser
von
die Territowerden
Geyn oder Nichtfeyn
Zögerung
der
weiterer Grund
, in dem
in allen
vorher
ist die Wichtigkeit des Moments
die.
,
fuhrt
^rerwlt
ang .
rialdesttmmungen
gemeinsamen und
erst durch
aber
wir , nach einem lang vermißten ,
nicht
,
berichtigt
ihren Haupttheilen
strebend , uns
Veremigungepunkte
vaterländischen
ausgemacht , sondern durch
die Bundesversammlung
anerkünnl
allgemein
fo
*
nicht
noch
der
werden sollten
bewegen , und
berechtigt
'gre
Bevoümöcht
eigne
heischt , hinlänglich
.)
folgt
ist , als es die Nochwendigkeit
Fortsetzung
. . ( Die
, fährt der Ver¬
bezeichnet . „ In solchen Zeitpunkten
ausnicht
Weisheit
fasser fort , wo die menschliche
des
und
und Staaten
reichte , war es , wo die Völker
höhere
durch
um
,
eilten
zu den Orakeln
Fllterthuwe
nicht
das zu erfahren , was sie selbst sich
Stimmen
und Nerres
heißt
,
Zu dem bevorstehenden Weihnackts wir
zu entscheiden getrauten, " — „ Auch
des M » !
Buchhandlung
der
in
man
am Scheidewege,
jahrSfeste findet
weiter , stehen oft nicht weniger
;
AM
vorzügliche
jene
rerzeichnetrn eine große und ganz
Abex für uns sind sie verstummt
wre sie .
z«
und
Mer
jedes
für
müs¬
und
,
wähl von Iugendschnften
Stimmen ; wir sind uns selbst überlassen
der Aufgaben fin¬ -ollenPreHm; alle m DeutschlandherauSgefommm«
sen in unsrer Brust die Lösung
auf das Jahr 1817$
verlegt . " — , ,Od
Al mansche und Taschenbücher
den , welche das Schicksal uns
und durch keichen
Einbände
Volk gegenwavtig
ei»re durch Eleganz der
für Deutschland und das dklwsche
Evltteciön A
künf¬
ihr
auSzStchnende
vondom
,
sin
besonders
Inhalt sich ganz
einer jenerAugenblicke vorhanden
nächste '
daö
für
kann keinem Zwei¬
von .Hanzvsifchcn Tafchenkakendern
tiges Loos abhangen wird , dies
e»gMnbr
Zwecke
obigem
e
r
zu
sie
sich
n
u
in
ist
andere
und
,
Jahr
fel unterworfen feyn . Unser Schicksal
dsiti Ganze
hindert ( und hin¬
.Gegenstände. — Ein Verzeichniß über
Hand gelegt ; keine fremde Macht
et
,
uns
)
ausgegrden.
hinzu
gratis
wird daselbst
dere je , setzen wir als Desiderium
Ludwig Brönner
Heinrich
Vvrcheile gemäß
zu ^bestimmen , wie es unserem
der
bei
markc, Lire. I , Nr.
sie
orn
K
indem
,
grckßen
selbst
hem
auf
scheint » ja ! die Mächte
^Erdie
,
's
WiederherstellÄng der Freiheit Europa
,
.l
sofort _ fesisetzten;
_
richtuwg_ eines deutschen_ Bundes
_ __
sregelgM
«.- SourrllWderm der
« und Buchtzasickunzp vew Grbpüo
2 « Verlage der Buchdrucker
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beseelt sind , konnten sich nicht deutlicher bervahrerr
als durch den in der dritten Sitzung vom rg . d
zu Gunsten der Publicität gefaßten Be -^
einstimmig
- Angelegenheiten.
Bundes
der Bundes,'
Se Maj . , der König der Niederlande , hat un - fmlufi : ,,Daß dis Bekanntmachung
term 5. V eine Erklärung erlassen , daß Se . Maj . tags -Verhandkurrgen durch Den Druck als Rxgek
festzusetzen fty , die der Publicität nicht zuüberae -bereit styen , den auf die Niederlande fastenden
der überrheinischen benden Berhandlungen hingegen jedesmal besonders
Art heil von der Sustentation
Geistlichkeit , mithin auch die Bezahlung der Pen - au-sz'ünehmen waren ."
sivnen an das Domkapitel von Lüttich und an
In der ersten Sitzung der Bundesversammlung
die Diener des ehemaligen Fürstbischofs vom Mo nat Juni des i tzt laufenden Jahres r8 >6 an , am 5 . Nov . ließen sich, nach der ErössnnngSreds
nach dem in dem »3. Artikel der deutschen Bundes «, des kaiferl. königl . prasidirenden Herrn Gesandten /
akce festgesetzten Fuß zu übernehmen . ( Der erwähn - die Gesandten nachbenannter Bundesglieder ' folgen»
so eben
:
Die
te Termin vom Monat Juni d. I . bezieht sich da- dergestalt vernehmen , Preufsen
rauf , daß in der am 3. Juni Unterzeichneten Bun - von dem Vorsitzenden Herrn Gesandten im Na»
desakre zur Regulirung dieses Geschäfts eine Iah - men des kaiserl. österreichischen HofeS bezeugtet»
Gesinnungen müssen dem königl. preußischen um fo~
resfrift festgesetzt wurde . )
mehr erwünscht und erfreulich fepn, als Se . Maj ,
Der königl . niederländische Gesandte hat in der
der König von Preußen , dieselben vollkommen theivierten Satzung der deutschen Bundesversammlung
am r3 . d. die offizielle Anzeige dieser eben so libe- len. Die Stiftung des deutschen Bundes fügt zs
d»r Gewährleistung der Ruhe und Eintracht , wek»
raten als gerechter, Entschliessung Sr . Mas . gemacht ,
wrlcke mit allgemeinem Beifall ausgenommen wurde , che sonst durch emzelne, nicht immer von zufälligen
erreicht wird,
In derselben vierten Sitzung vom 18 . d. entwik- Umständen unabhängige Verträge
noch diejenige hinzu,
für die deutschen Staaten
kelre der königl. niederländische Gesandte , in einem
ausführlicheren Vorkrage , seine Ansicht über die in welche aus einem allgemeinen und beständigen Gedem ersten Vortrag des kaiftrk. österreichischen prä - sammtverrrage hervorgeht , dessen Wesen nach Außen
sidirenden Herrn Gesandten geäußerten Grundsätze , und Innen hm sichernd, bewahrend und erhaltend
Um ein Gutachten über die Reihefolge der Bun - ist , und welcher das Zusammenwirken fekbstständiger , unabhängiger und in ihren Rechten gleicher
deeragsgeschäfte , nach der in dem ersten Dorrrag
Staaten , zum gemeinschaftlichen Wohl durch ge»
dev prastdirenden Herrn Gesandten vorgeschlagenen
und
Eintheilung derselben abzumssen , ward eine (forn * meinschafttich festgestellte gesetzliche Formen
misson von drei Mitgliedern der Bundeeversamm - Einrichtungen möglich macht. Indem der deutsche
Bund auf diese Weife in wohlthatigen , allgemeinen
lang ernannt .
bisher ge- Beziehungen mit dem europäischen Sraatenfpsteme
Ueber die an die Bundesversammlung
sind schon- steht , bildet er zugleich aufs Neue Länder zu einem
langten Eingaben und Reklamationen
politischen Ganzen , deren Bewohner düich gemein»
Mehrer» wichtige Vorarbeiten gemacht worden .
Spräche / Andenken , und
liberalen Gesinnungen , von welchen die same Abstammung ,
r Die
unauf»
VerfaMng
eine ehemalige ehrwürdige
Lammrüchen Mitglieder der hvhenBundeeverfammlung
Deutschland

.

Baiem haben bei jedem ?lnlasse bereits die erklär¬
teste Absicht zu erkennen gegeben , daß Ihre Aller¬
vollkommen
mit denjenigen
höchsten Gesinnungen
stehen , die von den vvrsiimmenden
im Einklang
der kaiserlichen und
verehelichen Herren Gesandten
Interesse in
königlichen Höfe , mit so lebhaftestem
des deutschen
auf die Selbstständigkeit
Beziehung
desselben,
Bundes , und jedes einzelnen Mitgliedes
Ich schätze mich überaus glück¬
geäußert wurden .
lich , vorerst das Organ dieser acht patriotischen Ge¬
sinnungen seyn zu dürfen , und werde bei jeder Ge¬
dieses hochverehrten
mich des Vertrauens
legenheit
bedacht ftyn,
werth zu erhalten
deutschen Vereins
eines
indem ich mich persönlich der Gewogenheit
bestens empfehle . —Sr . Maj . den Kaiser von Oesterreich und die übri¬ Jeden der Herren Gesandten
ist der
das Königreich Hannover
:
Für
Hannover
hohen Höfe und
begriffenen
gen in dem Bunde
patrio¬
erwünscht und
Gesandte beauftragt , den bisher geäußerten
anschließen , so ungemein
Staaten
, so wie den Wünsche »! beizükoch , dieselben durch die
tischen Gesinnungen
ist eö Ihnen
angenehm
noch enger geknüpft zu
Pflichten , daß das schon geschlossene Band immer fester
Vereinigung
negenwartige
geknüpft werden und zum Besten für Deutschland und
haben mir ausdrücklich,
fch 'N. Allerhöchstdieselben
gereichen möge . Für seine Person empflchlt
Europa
aufgetrcgen , dis bei der heutigen feierlichen Eröfer sich den wohlwollenden Gesinnungen und dem Ver¬
— einem Tage , den
nung der Bundeerersammlung
dieser Versammlung.
trauen der verehrten Mitglieder
Theile so folgen - und
auch an Ihrem
Se . Majestät
von Baden
der Großherzog
:
Auch
— Baden
zu machen
segensreich als möglich für Deutschland
die von den Herren Gesandten
theilt vollkommen
zu bezeugen .' und
Namen
wünschen — : in Ihrem
Gefühle Ihrer höch¬
patriotischen
bereits geäußerten
Geschäfte,
»n dem Laufender nunmehr beginnenden
bereit zum Wohl,
sten Hofe und ist nicht minder
jedes einzelnen , unter dem Vorsitze , welchen Se.
alles Mögliche ^eizutragen.
des gesamtenDeutschlandS
dem
Vertrauen
imt unbedingtem
fönjgl . Majestät
ich die Ehre habe , hiermit die Gesinnungen,
Indem
h k . österreichischen Hofe übergeben sehen , gemein¬
einer hohen Bundesver¬
Herrn
gnädigsten
meines
Ihrer hohen Mltschaftlich mir den Gesandtschaften
darzubringen , so empfehle ich mich zu¬
sammlung
stande , ohne irgend eine einstlt ' ge .und emengende
gütigen Ver¬
fortwährenden
gleich per sönlich Ihrem
Rücksicht , dergestalt wahrzunehmen , daß dadurch die
erneuere im Namen .
:
Ich
trauen . — Kurhessen
, Unabhängigkeit
der Selbstständigkeit
Bewahrung
von Hessen dre vor mir geäußerten
des Kurfürsten
ryzd Sicherheit , s. wvhl des gemeinsamen , Vater¬
zu erklären , daß.
, so wie die
Gesinnungen , und bin beauftragt
landes / als der einzelnen Bundesstaaten
zu allen Zeiten bemüht fein wird , diesen
Derselbe
jedes Vorzuges , durch,
und Erweiterung
Erhaltung
zu entsprechen . Mich selbst empfehle
der andern
Gesinnungen
auf die Achtung
welchen Deutschland
. — G roß¬
der Versammlung
ich dem Wohlwollen
Anspruch macht , vollständige
europäischen Nationen
Mein allerhöchsterHof wird
harre
herz o gr h .u mHessen:
Mir persönlich
und sicher erreicht werden .
und Thar keinem,
in deutsch patriotischer Gesinnung
begegnen formen / als den ehren¬
nichts Erfreulicheres
je nachsiehen . Ich erkläre mich in Höchstdessen Na¬
hier
zu erhalten , diese Gesinnungen
vollen Beruf
mit der allgemein ge¬
einstimmig
men vollkommen
und einer Ver¬
upd an diesem Tage auszusprechcn
für die , Namenö Sr . kaiftrl . .
fühlten Verpflichtung
sammlung , wenn auch nur augenblicklich , anzugevon des Herrn Vorsitzers
Majestät
österreichischen
und mein
hörcn , welcher meine innige Verehrung
Zusicherungen . . Eben so
Epcellenz ausgesprochenen
lebhaftes Bestreben , nach allen meinen Graften mit
Sr . Epcellenz des königl.
zolle ich dem Vorrage
Zweck hinzuarbeireu,
Ihr zu dem gemeinschaftlichen
Anerkennung«
dankbare
Gesandten
preuß . Herrn
gewidmet ist , und deren gütiges und geneigtes Ver>
Ich wünsche , daß , der heutige Tag schon ubers
ß d; \ e n :
eibitte. S—
trauen , ich mir angelegentlich
und bis in späte Zeiten den für das deutsche
Jahr
Die Grundsätze Sr . Maj . , des Königs von Sach¬
möchte beigezählk
erfreulichsten
Gefammtvaterland
so patrio¬
bereits ausgesprochenen
sen , sind mi/den
empfehle ich mich dem Wohl¬
Persönlich
werden .
tischen Aeußerm -gen in vollkommenstem Einversianddieser hohen Ver¬
Mitglieder
aller Herren
wollen
Ich erfnU »; meine erste und heiligste Pflicht,
nisi .
( Aüg . Zeit . )
re.
sammlung
ge¬
äußerst
mich
-e
fmt
und
,
n
dieses zu bestätig , , 3 . Nov . Der Einzug Ih¬
Wien
Oesterreich.
mir von
Vertrauen
schmeichelt , das ^wMselsftrige
Sonntag
rer Maj . , der Kaiferinn , am vergangenen
zu
erbitten
Versammlung
einer so auögWschneten
dürfen . — BAchLssn : Se . Mast der König von . wgr so prachtvoll -und glänzend , daß selbst die allösbar verbunden sind . Se . königk . preußische Ma¬
bei je¬
jestät finden , nach den von Allerhöchsiihnen
bewährten , auf die Unabhängig¬
der Veranlassung
des gefammcen deutschen Va¬
keit und das Wohl
Gesinnungen , in jeder dieser
gerichteten
terlandes
UWdeutschen imd nötigen Staaten
beiden , Ihre
GenugRe beruhigendste
Betrachtungen
sassenden
Herzen erwünschtesten Be¬
thuung , und die Ihrem
Zweck an
weggründe , zu dem gemeinschaftlichen
und auf das Kräftigste
Theil beizutragcn
Ihrem
dazu mitzuwirken , daß die daraus entspringenden
vollständig und allgeniein ge¬
Folgen
wohltbärigen
werden . So enge auch schon
nossen und empfunden
an
die Bande sind , welche Se . köuigl . Majestät

99®
glänzende»
fett , Bei der an jenem Tage gehaltenen
, wurde
beiwohnten
Hoheit
k.
.
Se
Heerschau , der
iveiland der Kaiserinn Maria Theresia erinnerten, bekannt gemacht , daß vom r Nov . an sämmtlichs
haben bekannt
noch nie etwas AehnlicheS gesehen zu
übwärrS , eine ' Monat¬
Offiziere , vom Stabskapitän
Großen des österreichischen KaiserthumS
tau Die
beziehen sollten.
Thülern
vier
von
Gehaltzulage
liche
wetceiferttnin prächtigen Gallüwägen und Livreen, Ebenso wurde auch einigen
— nicht , wie öffent¬
Hhrec
so daß der Zug des hohen Adels , welcherschönen liche Blätter sagen , sä m m t l i ch e st » - bei den Kol¬
unbeschreiblich
einen
,
voranfuhr
von
Majestät
eine Zulage
legien eingestellten Subalternen
Gallawagen
gleich
nun
Ob
Anblick gewährte " Doch übertraf der
.
bewilligt
drei Thakem
.monatlich
selbst , alle übrigen . Das heiterste
Mehr
-rr Kaiserinn
beiden Zulagen im Ganzen jährlich nicht
diese
ungeheure
eine
,
Fest
freut
so
,
betragest
Herbstwetterverherrlichte das
Thaler
als etwa fünfzehntausend
, und nicht
Menschenmenge wogte durch die Straßen
Klasse darüber , indem
gewerbtreibende
die
doch
sich
. , der Kai¬
der kleinste Unfall tkübre es . Se . Maj
Geld in Umlauf kommt»
aus den doch stun um so viel mehr
Gemahlinn
seiner
Einzug
dem
sah
,
ser
bestätigen , was man sich sagt
doch
sich
es
Möchte
kärnth, Vast
Fensternder Scadtbauptmünnschaft in der durch
und so gern glaubt , weil man es wünscht
zu , und fuhr sodann
inkognito
k,er Straße
Nahrustgölosigkeite
und
Theurung
allgemeine
die
in die Kirche zurück , ün deren
einen Nebenweg
klagt , zur Folge habest sollch
über die Jedermann
empfing , und zum Al¬
Pvrcal Er seine Gemahlinn
an alle Gehakte erhöht
Neujahr
künftigem
von
daß
er¬
unfern
tar begleitete . Gleich nach vollzogener Trauung
Wiedergeburt
der
seit
es
wie
,
sollen
werden
Wall- undAcrife
hielt der Feldmarschall - Lieutenant , Graf
der
.
B
z.
,
mehrere Tagten
Vaterlandes
, um
, »roden , den Auftrag , nach München abzugehen
Veehältnist
im
die
,
sind
geworden
,
Stempeltage
zu
dem königlichen Hofe die erfreuliche Nachricht
eistbringen . Die Aegegen frühere da « Doppelte
und der
Majestäten
Ihrer
Zug
Der
.
l,verbringen
groß , und der Geld -sehe
ist
Lands
unserm
in
muth
durch den augusti 'ner
Erzherzoge und Erzherzoginnen
fühlbarer , Un>
Tage
zu
Mangel wird von Tage
sehr erhabe¬
Gang in die Burg bot abermals einen
die mißrathene
durch
Produkte
alle
steigen
doch
den abnen Anblick dar ; Alles wurde jedoch durch
die Familienfür
was
,
Preise
im
Erndte bedeutend
gegen
stehen, ' am
aehaltenen Cercle übertroffen , bei welchem
Gehalte
festem
auf
Versorger
deren
und noch mehr Herren , Alle in den
auch an
wurden
.
800 Damen
Oct
18
Am
—
ist.
drückendsten
Maj . , der Kaiserinn die
^ alO^
Civil
reichsten Anzügen , Ihrer
vom
sowohl
,
mehrere verdiente Männer
aufs Leutseligste empfangen
mehrern
■ Hände küßten , und
Daß
.
ausgetheilt
Orden
,
Militärsiande
abgehaltenen
^ . wurden . Bei dem im Redourensaal
, die eben solche' gegründete'
würdigen Staatsdienern
und Prinhaben,
, Mahle bemerkte man bloö die Prinzen
diese Auszeichnung
auf
jene
wie
Ansprüche
von Neaseinen
darin
soll
> Hessinnen von Geblüt ; der Prinz Leopold
,
wurde
Theil
dieselbe sticht zu
» Cle' pel und seine Gemahlinn , die Erzherzogin
Orden der westden
früher
sie
daß
,
Haben
Grund
- Teschen
- mentine , der Herzog Albert von Sachsen
glaubt man,
phalischen Krone getragen hätten ; doch
der
von
sahen
Parma
von
Prinz
junge
als dem Jahrestage
,
.
und der
Nov
.
21
am
sie
auch
daß
Alle , welche das Glück genossen,
zu .
, die
Gallerie
des Einzugs Sr . königl . Hol ) , des Kurfürsten
, sind
I . Maj . , der Kaiserinn , vorgestellt zu werden
sich in der
Da
werden .
empfangen
Dekoration
entzückt,
und Anmuth
. über die Liebenswürdigkeit
die Anzahl
letzten Zeit in allen deutschen Staaten
alle Herzen gewinnen . Man
fs
! womit Ihre Majestät
Staatsdiener
gezierten
Ordensbändern
mit
der
vorzügliche
der Stif¬
■ bemerkte an diesem feierlichen Tage eine
seit
sich
regt
so
,
hat
vermehrt
bedeutend
, welcher,
Löwenor - .
Heiterkeit an unserm guten Monarchen
tung der zweiten und dritten Klasse des
so viele Tbräin Man¬
wie bekannt , bei dieser Veranlassung
Vaterlande
unferm
in
auch
natürlich
dens
hatte.
zu er¬
nen der Armuth durch milde Gaben getrocknet
Auszeichnung
ähnliche
chem der Wunsch , eine
die Frau Erz¬
besuchten Ihre Majestäten
■Montag
preußischen
der
mit
Angelegenheit
Die
—
halten
von Este , welche am Tage
herzogin !: Maria Beatrix
Se . königl . Hoheit
ist abgemacht .
Gesandtschaft
nicht bei Hof bemerkt worden , in
der Vermahlung
dem Hm GeEgcellenz
.
Sr
.
Oct
29
am
gaben
der Landstraße , und wohnauf
ihttm Pattaste
, und zogen
Audienz
eine
v. Zastrow
nerallieurenant
und
einer Vorstellung
, und
tenAbends im Burgtheater
Gesandten
als
nicht
jedoch
,
Tafel
zur
ihn
den lebhaftesten
Prolog bei , wobei das Publikum
anderweitigen
seiner
zu
derselbe
Tags darauf reiste
zeigte.
Enthusiasmus
auf einen
Bestimmung , so wie Hr . von Hänlem
achtzehnten
Dem
.
Ott
i
3
,
Kassel
letzterer
Kur Hessen .
Ob
.
ab
Berlin
nach
Kvurier
erhaltenen
Oktober , der hier mit eben denselben Feierlichkeiten,
Hofe wieder
hiesigen
am
Gesandtschaftsposten
den
, nicht
vbschon auch hier , wie wohl fast nirgends
. Der An¬
bekleiden wird , ist noch nicht bekannt
wurde , wie
mir eben derselben Herzlichkeir begangen
Hrn GeneralGesandten
österreichischen
des
kunft
, die Wünsche
seine beiden Brüder , war es Vorbehalten
GeozelleS wird täglich «nt?
v . Vaequant
gehen zu -laß . - lieutenantS
ist Erfüllung
*ussrec Subrstrernoffizrere
' l $ *n Wiener ,

welche

sich her glänzenden

Einzüge

gegengesehen ; der bisherige österreichische Geschäfts¬
träger , Hr. Lbristlieutenant v Greifenegg - Wolfs¬
burg , wird dagegen nach Hannover gehen. (AZ)
Vom Rhein, 2 » Oct. Durch die ansehnlichen
Einkauft von Frucht, die feit einiger Zeit am Mit¬
telrhein , besonders im vormaligen DvnnersbergerDepartement Statt hatten , um an den Oberrhetn
verführt zu werden , ist eine Verminderung in den
bisherigen hohen Getreidepreisen eingetreten. Man
hoft , daß dieselbe für einige Zeit noch eben so progresiv feyn wird , als es bisher di» Vermehrung
der Preise war. Da man jedoch besorgt, daß auf
das Frühjahr das Getreide neuerdings steigen könn¬
te , so sucht man in mehreren badischen Städten
öffentliche Fruchtwagazine aryulegen , um zur Zeit
der Noth Vorrärhe zu haben, und die Spekulan¬
ten in Zaum zu halten. Auf ähnliche Ideen ist
man in den benachbarten französischen Provinzen
gekommen. Zu Straßburg wird in großer Tharigkeir an Errichtung eines durch Aktionärs gebildeten
großen Kornmagazins gearbeitet , und da der Ver¬
lust der Aktlonairs durch die Gemeinde gedeckt wird,
fo muß das Unternehmen ohne Zweifel getingen.
Allee in dieses Magazin zu liefernde Getreide soll
im Ausland aufgekauft werden. An wahren Man¬
gel ist übrigens bei dem im Ganzen gewiß nicht
ungünstigen Ausfall der letzten Erndte nicht zu den¬
ken. In Kolmais und Nancy werden ähnliche Früchmagazine angelegt , und es scheint, dieselbe Maß
regel solle in allen Departements
des östlichen
Frankreichs, auf Betreib des Ministers des Innern,
»ns Werk gefetzt werden. —

Politische
„Der deutsche
in Göttingen ) .
(Aus

Bund,

kauften Erfahrungen her neuern Zeit ihren weltzistorischen Kommentar gefunden , müssen als Grund¬
satz, als Regel erhöben werden, „ ohne deren An¬
erkennung es keinen sichern Friedensstand gibt, ohne

die kein festes Band die Fürsten und ihre Völkst
vereint , ohne die eben deßhatb kein Fürstenthron
feststehen mag ?,, — „ Cie scheinen jetzt in ihren
Haupitheilen beendigt , diese schwierigen Verhand¬
lungen , fahrt der Vers , fort , was tg »6 noch zu¬
rück feyn mag , wird nicht mehr die Airmonie des
Ganzen stören
Ein fester BesitzstarO wird also
in Deutschland wieder emkreten; die LanLertauscht
(diese pvlttifche Erbsünde der neuern Zeit !) werden
ihr Ende haben ; und w r neck zweifeln möchte,
den verweis»'; wir auf die BundeSi-cre, welche(Art.
n ) die wechselten,ge Gara -rie der Besitzungen aus»
spricht." — Von d er Eröffnung
des Bun¬
destage,
sagt der Ve ;fester sehr wahr : „ idr n.
scheint dieser von so Biel . n erseht.te Tae; w °'che
Hoffurngew und Wünsche auf der einen , welche
Zweifel und Be so: gm ff- auf der andern Seire knü¬
pfen sich daran ? — Ferne bleibe es von uns, die
Z w e i f et zu nähr e n , die Heffnnngen zu btfiüg .ln ! — Aber wie könnten wir rhn würdiger be¬
grüßen , als wenn wir aus der Natur des Lunde»
selbst seine Bestimmung , feinen Zweck tarzukzeu
fuchcen?" (Die Fortsetzung folgt )
'

Vorlesungen
Dienstag

Literatur.
(
vom

Prof . Heeren

der allgernernrn Zeitung .')
( Fe rr
ung. )

Eine unerhörte Zeit harte alles durcheinander ge¬
worfen , nicht bloS die Rechte und Verfassungen,
sondern auch die Gebiete der Staaten . — Nicht
Dilles konnte ( wir fetzen als Verbefcheidung mancher der
bereits zun Sprache gekommenen und noch zu gewartenden Reklamationen hinzu „ kann;") auf den
alten Fuß hergestellt werden ; Verhandlungen wa¬
ren nöthig , die nicht ^ohne Zwiste ftyn konnten,
jsie wußten beendigt feyn , wenn nicht ' das Schlimm¬
ste von Allen) der Bundestag , mit Zwiespalt ( wel¬
ches Gott verhüte !) anfangen sollte. — Für ein
Staatensystem , wie das von Deutschland und Eu¬
ropa , gibt eS aber nur eine feste Basis , die Heilrgke - r de ? als rechtmäßig
anerkannten!
BesltzseSe < —
Trefe goldenen Worte , welche in den bluria evt
Verlage tzer Huchtzrucherü und BuchtzauStunez

über E $ p e r t m t nt fl fr
PYy
und

stk.
Freitag

Abend.

Mit Einwilligung der verehrten Zuhörer, werden
diese Vorlesungen nicht mehn auf Montag und
Mittwoch , sondern, wie verlangt , auf Dienstag
sind Freitag,
AbendS 7 Uhr , gehalten, und
nächsten
Dienstag,
den
Lüsten damit der
Anfang gemacht.
T . Fried leben.

Licht e r a r i f che Anzeig

e.

Bei den Gebrüdern Sauer
kander, in der
Zwgelgaffe in Frankfurt
a M . erscheint binnen
L Tagen , und ist alsdann gratis zu haben : der
Katalog von einer vollständigen Auswahl vorzügli!chrr Ki n derschr,ft
e n , Älmanache
und Ta¬
schenbücher
, Stick - und Strickbücher,
unterhaltenden nützlichen und belehrenden Kinder¬
spielen,
welche sich zu W e l h n a chr s - ur>d
Neujahrsgefchenken,
besonders eignen.

^ « irüLee SimerlMtzer m Ser LreA.^ v.e v . ».7S»

329 .

Frankfurter

S t a a t s - R t s ki c (k v.
Montag
%t .
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Otfterreich
. Wien / 16 . Nov .
Der königl.
baierische Vorschaiter / Graf Rechberg / erhakt mor¬
gen seine Avschiedemrdienz
bei II . MM , dem
Ka -ftr und der Kaiserin « / sowie bei den Erzherzo¬
gen und Ercherzoginnen / und geht sodann
über¬
morgen üb r München nach Frankfurt
zurück . Se.
kömgl . Ho !) . / der Herzog Albert von Sachsen - Te¬
sche« / gab vorgestern in seinem Pallaste
zur Feier
der kaiserlichen Vermahlung
ein großes Familienmah ! / wobei Jdre Majestäten
und sämmtliche Erz¬
herzoge und Erzherzoginnen , mit Ausnahme
I . k.
Hoh . der Er .herzoginn Beatrix
von Este / zugegen
waren . Heute besticht der Hof das Theater an der
Wien zum erste, ! Male . Sonntag
hoft man Ihre
Maiestüten auf der Redoute zu sehn.
Vom 18 . Nov .
Se . k. k. Maj . haben Allerhöchstrhrem
Herrn
Schwiegersöhne / des Prinzen
Leopold von Sizilien / königl . Hoheit / das Großkreuz des königl . ungarischen St . StephanS - Orden/
zu verleihen geruhet
Würremberg.
Stuttgart/22
. Nov . Se . kön.
Hvh . / der Herzog von Cambridge / sind am 18 . d.
M . im strengsten Inkognito
in Ludwigsburg
ange¬
kommen / um Ihrer
Maj . / der verwittweten
Köni¬
gen von Würtemberg / Schwester
Sr . kön . Hoh.
einen Besuch abzustarcen.
Großherzogthum.
Baden
. Karlsruhe / 20.
Nvv . Zur Beobachtung
der gestrigen großen Sonnenfinsterniß hatte Hr . Hofrath Böckmann zu Karls¬
ruhe die zweckmäßigsten Anstalten getroffen / um be¬
sonders auch neue Resultate , über die allmahlige
Licht- tznd Wärme - Abnahme zu erhalten . Er hatte
deßhalb
sehr empstndliche
Thermometer / schwarz/
weiß und rein / und mehrere rreffltche Phvromerer
(Li'chtmeffe . ) von Leelie ü f. w aufgestellt . Allein
der ganze Himmel
war
und blieb so dicht mit

Schneegewvtke bedeckt, daß keine Spur

von der

Sonnenscheibe
sichtbar wurde . Zur Zeit der größ¬
ten Finsterniß
war eine beträchtliche Dämmerung
eingetreten / die ohne den liegenden
Schnee noch
auffallender
gewesen wäre . Um diese Zeit reichten
in einem neuen Photometer
44 mattgeschliffene GlaStafeln hi » / um das Tageslicht ganz zum Verschwin¬
den zu bringen / wozu vor oder nach der Finsterniß
7 weitere Glasplatten
nöchig waren
Die andern
Instrumente
gaben bei der ganz ungünstigen
Wit¬
terung keine besondere Resultate.

Schweiz.
Schweiz
Durch
ein Kreiöschreiben
des Vor¬
orts vom »2 . Nov . erhalten die Stände
Mirtheilung der an diesem Tage von Sr . Eg 'j ./ dem päpst¬
lichen NuntiuS / zu Zürich überreichten
Beglaubi¬
gungsschreiben . DaS Breve Sr Heil , ist aus Rom
am 14 . August erraffen / und mit folgender Ueber-

schrift versehen: Honorabilibus et illustribus Viris , Burgomagistribus et Consiliariis Status,
pavi Turiceneis, Directorii Confoe<3erationis HelTeticae. Am Schluffs heißt eSt Deum Optimum
maximum precamur, ut suis Vos bonis impleat
et perfecta nobiseum charitate complectat. —

Das
Begleitschreiben
des Kardinal - Sraarsfekretär
ist vom 8 . Oer.
Der Hr . Erzbischof von Chalcedonien traf am n.
Abends in Begleit des Hrn . Abbare Cherubim und
des neuen Auditors in Zürich ein / von einem Detafchement Jäger
zu Pferd / die ihn am Fuße des
Aldis einholten / eskorcirt - und von 21 Kanonen¬
schüssen bei der Einfahrt
begrüßt . Am folgenden
Morgen
ward er durch eine Regierungsabordnung
bekomplim .entirt und nach der Wohnung
des regie¬
renden Bürgermeisters
begleitet / wo die Ueberreichung der Beglaubigungsschreiben
geschah .
Der
Amtebürgermeister
stattete hierauf
Sr . CPZ . ihren
Gegenbesuch ab , und nachher war großes Gastmal

bei dem Hrn . Bürgermeister von Reinhard . Am
a 3. früh kehrte der Hr . Nuntsu » unter obbemerkrer
Der S$x.
Kavalleriebedeckung nach Luzern zurück.
Checubini ging gleichen Tags nach
Internuntiuö
Schwyz und Brunnen , um über den Gotthard
nach Italien zurückzukehren.
Die berner gemeinn , Nachrichten vom 16 . d. ent¬
halten ein Schreiben des Spittlers auf der Grimftl
von Oberbasli , worin der¬
an den Oberamtmann
selbe sich beklagt , daß ' den 4 . Ocr . zwei Englän¬
der mit zwei Pferden und einem Führer ( mit dem
sie auch des Lohnes wegen Streit haben ) , von Andermatt kommend , bei ihm eine Boureille Wein,
Brvd und Butter genosien und nachher sich weiger¬
ten , ihm die begehrten 8 1/2 Batzen zu bezahlen,
unter dem Vorwand , es fty zuviel. L. cr eine der
Reisenden woüte mit der Pistole gegen den Spitt¬
ler , allein dieser bemächtigt sich derselben , und wirft
ihn zu Boden ; sein Knecht bcmkistert sich dev an¬
sagt : ich bitte von Luch zu
dern . Ter Spittler
wessen, was ich gegen solche Kerl für Recht habe.
Es wäre mir lieb , wenn es in die Zeitung gefetzt
würde . Dieses ist bestimmt wahr , wie es auf dem
Papier stehr.

A m. e r i k a.

\

Der mexikanische Eongreß an , alle
INepic 0.
Nationen . ( Fortsctzuug . S . Nrtz, 327 . ) j
Dre Abgeordneten von Valencia hatren schon
und Verwendungen allen Einsiuß
durch Jntrigue
vkrloren . Das Urthell , die Gesetze und selbst das
Bersprel der fpanischen Provinzen befanden sich mit
den Absichten dieser Korporation >m Widerspruch,
würdigten , ihre übertriebenen Bestrebungen , und
zeichneten uns die Kahn vor , der wir folgen muß¬
ten , fo oft wir für die Aufrechthalttmg des Ganzen
der Monarchie uns verwenden wollten . Warum barte
jn dem meManijchen America nicht jenes System
angenommen werden sollen , das damals von den
Völkern Spaniens ,mit Ruhm und allgemeiner Zu¬
stimmung befolgt wurde ? Warum halten wir n-cht
eben so gut unsre Junten orgcmisiren sollen , oder
war es eine andre Art der Verwaltung , welche die
aufrecht erhalten , und n'ir die
Rechte Ferdinands
Sicherheit Und Erhaltung dieser Herrschasil lwzirke
Dergestalt wurde da '- n auch ernsorgen sollte ?
stimmig beschlossen, und die Beeathsiblagung durch
einen feierlichen Eid bekräftigt , daß ?n ."> anderer
in Neu -'Spatsten anerkannt werde als
Souverän
Ferdinand VII . , 'stütz-daß ' während feiner Mwefen|fi £ und GefangSrstchatt unsre Regierung sich nach
best unserer schwierigen Lache am meisten angrimssencrt Umstanden nchcen sollten , während das Band
der Brüderschaft zwischen den europäischen und cmreimmer sorcdcst^he , und wir
rrcanifchen Spaniern

uns mit unftim Gut und Blut zur Rettung de»
Könige und des Vaterlandes verpflichtet hielten.
Was konnte man mehr von dem Edelmuth und
was
erwarten ?
der Mäßigung der Mexikaner
konnte man mehr von ihrer geläuterten Rechtlichkeit
foldern ?
Doch unsre alten Unterdrücker hatten unwider.
ruflich beschlossen- ihren Plan unsrer Unterjochung
forrzufttzen . ' Die ' Instructionen der Agenten von
Sevrlla beschränkten sich nicht darauf , gerechten und
billigen Vorschlägen Gehör zu leih« , , sondern , die
verdrehteste Willkühc bestätigend , gaben sie durch
Alles zu verstehen, daß nur durch Litfelbs iw wich¬
tige Beute von Indien gesichert werde . So erhud
sich dre rasende Factivn , dre den Vice-König m
Mexico überfiel , ihn schmählich seiner Macht ka
raubre , ihn als einen Verrather behandelte , bloß
weil er unsere Rechte zu begünstigen schien; so ver¬
breitete sich das Feuer der Berfetgung g-gen die
tugendhaftesten Bürger , denen ihr Ruhm , ihr Ei¬
fer und ihre Vaterlandsliebe zum Verbrechen gemacht
wurde ; so erreichte unsre Unterdrückung ihren Gi¬
pfel . In diesem Zeitraum entwickelte die Tyranner all ihre Wuth , zeigte sich der Haß und der
Blutdurst der Spanier , die nur auf die Aechtung
und Vertilgung ' der Eingebornen sannen . Staunen
muß es errege» , als wir unter einer fo höhnenden
und ausgearreren Behandlung , uns der Obcrderrfchaft von Sevilla durch unsre Zussmmung dennoch
unterworfen.
hegten wir dabei die Hoffnung , daß
-Immer
durch den nemlichen Wechsel der Revolution , eine
übermüthige und . schlecht befestigte Regierung stür¬
zen werde , daß hiedurch vielleicht , die ersehnte
Verbesserung unseres Schicksals erreicht werden
würde , ohne genörbigr zu siyu , die Bande der
Einheit unwidcrruflich zu trennen . Würklich verei¬
nigten sich nach einigen Tagen die Nepräf -ntanten
der Provinzen in erne Versammlung ; eine allge¬
wurde eröffnet , die gleich von An¬
meine Junta
fang sich bemüht « , uns durch die Liberalität ihrer
Grundsätze anzuregen , die unser America einen integrirenden TheN der Monarchie nannte , die auS
gedrückten Kolonisten uns zu Bürgern erhob , uns
zur Regierung der Nation aufr,ef , und r ns mit
den glänzendsicn Versprechung -en schmelchelre. Wck
nahmen keinen Anstand , den Gehorsam zu leisten,
und zweifelten ' keinen Augenblick, daß unsre Erwar¬
tungen würden in Erfüllung gehen, Dock bemerk¬
ten wir unrerd-essm, daß unsre nm.erenEinrlchtun c,ea
sich keineswegs veränderten , daß Grausamkeit und
nicht aufhörken , daß die Zahl unse¬
Despotismus
rer Repräsentanten offenbar durch Tretstojlgkeir wge
festgesetzt worden , und daß hie Wuhttn , mit Hint¬
ansetzung der Rechte der Volks , eigentlich nur un¬
ter dcm Einfluss tievi-’r. standen , die sie angeordnet.
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Gesetzen unterwerfe « woMen , und UnS ga k
, der
Verhältnisse des Bilms
alten
die
,
weigerten
Bestürzung
unsre
Benehmen der Eentraldehörden
zu erhai.
und des Handels fortdauernd
Freundschaft
, dü sie den berüchtigten Ver¬
und unser Mißtrauen
bloß dahin , daß die Gleichheit
trachteten
Wir
.
ten
Itnrrigarar/S
brechern, die bei der Verhaftnehmung
wirlich auch in Aus¬
zwischen den beiden Spanien
und Auszeichnungen
thang gewesen , Belohnungen
führung komme , und nicht bei bloßen Anerbietun¬
dem
zukommen ließen , und überdies Ausschweifungen
gen stehen bleibe ; *— die Gleichheit , die von
m
statt fanden , die ewig die Rache der Guten
allen Menschen zugestandrn , von
Herrn der Welt
Anspruch nehmen werden.
empfohlen , und durch bestimmte
unsern Gegnern
Die vorübergehende Herrschaft des neuen Souve»
woeden , jedoch im¬
war bekräftigt
Verordnungen
raists, ' sein tragisches Ende , und die Verwünschun¬
Kunstgriffe umgangen , immer auf
gehässige
durch
mer
gen, wir denen die öffentliche Stimme der Spanier
Kosten von Verbrechen verletzt wurde , die uns zur pein¬
Mrßmuth,
unsern
verscheuchten
ihn überhäufte ,
lichsten und u verträglichsten Knechtschaft verurtheilten.
und ließen unsre Klagen nicht aufkommen , da be¬
uns beschränkend - ,
Auf tfiffV gerechte Fürsorge
auf die vielverspre¬
an die
sondere unsre Aufmerksamkeit
derselben wiederholt
mit
uns
wir
wandten
des RegenkschafrS ' Rathes ge¬
chenden Erklärungen
, daß
dergestalt
;
Regierung
spanischen
der
Agenten
mit unserm Glück
richtet wurde , der , beschäftigt
Kortes gebracht werde mit der
die
Vor
Bitte
unsre
upd uiiferm Ruhm , wie es hieß , iw Augenblick
Würde/ ^ Festigkeit und Kraft, , die unsern wohlver¬
übernommen
seiner Einsetzung als erste Verpflichtung
so große Achtung erwarben,
Abgeordneten
dienten
zuzusichern.
unserer Leiden unö
batte , die Abdülft
der amerikani¬
die Tugenhen
und
Namen
den
und
müde , die
Der immer trügerischen Versprechungen
unsterblich machen werden . Aböe
Deputation
schen
trau¬
,
waren
immer mit der That im Widerspruche
—>■ wer sollte es glauben ! — • unsre verblendeten
dieser Regierung,
ten wir wenig den Versicherungen
hochfahrend
verachteten
Tyrannen
und verstockten
ihrer
Resultat
das
mit Ungeduld
und erwarteten
ihr Ohr
wandten
und
,
Bitten
wiederhohlten
unsre
Verwaltung . Sie waren in allen Dingen den frü¬
wur¬
Abgeordneten
Unsere
.
ab von unserm Flehen
Das Einzige , was wir auf dem
heren ähnlich
! . . . Hak
behandelt
Hohn
und
Spott
mit
den
Gipfel unserer Lerden noch hoffen konnten , wardst
und
ist düs nicht hinreichend , daß unsre geehrte
der Kortes , in denen man
Nahe Zusammenberufung
jede Art von
Spaniern
den
mit
Natioss
gewichtige
und ihren kräftigen Vorstellun¬
unseren Deputieren
aufhebe , und von ihnen Genugchuung
Verbindung
gen , wir glaubten , die Gerechtigkeit würde wieder¬
bei der National - Repräsentation
unsre
für
fordere
worden.
fahren lassen .- die unS bisher war versagt
wenn die KbrteS
Und . wie
?
Rechte
gekränkten
jede Wirksam¬
Da wir diesem lehren Hülfsmirtel
der
Mittel
vorgeschlagenen
die gerechten von Uns
keit zu geben wünschten , deren es empfänglich schien,
sich weifen /
von
Friedens
des
und
Vereinigung
rrhuben wir , auf daß unsre Gelehrigkeit und Mäßi¬
und grausam darauf bestehen , uns durch
hartnäckig
mißbraucht werde , in Dolo¬
gung nicht ungestraft
von Meu¬
Ruhe zu bringen , Schaären
zur
Gewalt
dev
zu
res den Ruf der Unabhängigkeit , gerade
UnS
Willen
unfern
gegen
dre
,
schicken
chelmördern
sich anschlckten , nach
Zeit als unsre Repräsentanten
Fesseln ankegen sollen , die wir zu
verfluchten
die
der Insel Leon ubeizuichisien.
von
zersprengen uns bemüheten ? — Nicht reden wir
Die schnellen Fortschritte unserer Waffen , die al- . der Constitution
der Monarchie , um nicht zu erin¬
ler Ornn Unterstützung und Hülfe fanden , ver¬ nern an unsre köstlichen Rechte , deren wir förmlich
stärkten in wenig Tagen unsere Parthei , und gaben beraubt wurden , um nicht anzuführen die Artikel,
it/c einen solchen Grad von Heftigkeit , daß , ohne
durch welae ganz ausdrücklich wir mit dem Siegel
den unzähmbaren Stolz und die hartnäckige Ver¬
Zustandes gestempelt werden.
eines untergeordneten

Unt» dann erregte dgs unpolitische unv strafbare

blendung der Spanier , wir unjce Zwist .gkenen sehr
(Der Beschluß folg t ) _
_
leicht würden ausgeglichen , und das Unglück eines
r u 11 3 t 11
U e Vertiefe
innern Kruges , in welchem über kurz oder lang
unsre Feinde unterliegen muffen , um so mehr sie
sich in ihrem Wahnsinn eures eu,gebildeten UebergeUnser
wichnö rühmen wurden , vermieden haben
Herausgegeben
eine
keineswegs
war
,
ist
bemerkt
wie
,
Vorhaben
von
unbedingte Unabhängigkeit zu 'verlangen ; mit lau - ch Zsch 0 kk e.
i
r
n
i
e
H
krr Stimme verkünd w » tvit unsre U-iterwr fung
in zwo r Monatsheften.
-7.
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Jahrgang
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.
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uenderlLl
Unter Ker- inLnd VII . uud auf tu
So wenig
zeugwn wir die .Äuirlchtigbttt d-erie 'ren
er¬
in den ersten Tagen jedes Monas
Jedesmal
begehrten wir die enge Verbindung mir den C paHeft von die er
ein
an
r
.
-m
Iä
von
^
scheint
Uiern auftubedrn , so sehr , da wir uns zu der näm¬
Urnen LeUschisst . !echö Segen st«,k . in aros
lichen Religion bekannten , wir m .» den namkchM
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formst , in endesunterzeichneter Derlagshandlung . —
Zu ihrer Herausgabe hat sich eine Gesellschaft von Ge,
lehrten und Staatsmännern verschiedener Länder ver,
bunden . Die Redaction hat Herr Oberforstrach
Zschokke übernommen , nachdem ihm die Vollendung der
Herausgabe seiner daierschen Geschichten, derentwillen
er vor einigen Jahren die gehaltreichen Miszellen für
die neueste Weltkunde aufhob , mehr Muße dazu ge,
geben.
Es fehlt nicht an Journalen ; aber doch ist, seit dem
Aufhören jener Miszellen keines wieder erschienen,
welches die Stelle derselben , und was . sie leisteten,
ersetzt hat . Nlcht nur die seitdem vielfältig eingekom,
menen Aufforderungen , sie fortzusehen . sondern auch,
daß sie noch immer in größer » Werken als einen der
beßten Quellen zur Zeitgeschichte benutzt und angeführt
werden , spricht für ihren bleibenden Werth.
Darum werden ihnen U e b e r l i e f e r u n g e n zur
Geschichte
unserer
Zeit keineswegs nachstehen,
wie die Zukunft lehren wird . Vielmehr nun die Ver,
bindungen mit Eng l and , P o r ru g al , Spanien,
Nord - und Süd - Amerika
essen sind, haben
wir mehr zu -»warten , als damals geleistet werden
konnte. Auch wird es zur Vollkommenheit der An,
statt nicht wenig beitragen , daß diese Zeitschrift nicht,
wie die vorige , in einzelnen Blättern , sondern mo,
«atlich in Heften erscheint, wornrch weniger Unter¬
brechung einzelner Artikel , und für die Abonnenten
weniger Verlust einzelner Stücke entstehen muß
Was der Nachwelt würdig ist , daß es ihr zur
Geschichte unsers wichtigen Zeitalters überliefert wer¬
de« — das Wissenswerche vom Neuesten
im groß
fen bald stillen , bald stürmischen Enttvtckelunbsprvzeß
der Nationen , -— das tonangebende Leben der Gros,
fen Hauptstädte von Augenzeugen geschildert, — die
Reihe bedeutender Anstalten , Erfahrungen , Entdekkungen und Erfindungen , welche fort Und fort das
Leben veredeln und verschönern , — die bedeutendere
Züge aus dem öffentlich.» und Privatleben merfuuir,
diger Zeitgenossen , der Gang des Handels , der Wisr
senschaft, der Kunst , der öffentlichen Meinung in
den Ländern , — die Nachrichten von Reisenden aus
entfernten Himmelsstrichen , — die Erscheinungen der
«wiggroß und wundcrreich würkendcn Natur — dieß
»nd alles , lyas zur Bezeichnung unserer Zeit , der
Geschichte , im allgemeinen Srnn des Wortes , an,
gehört, " soll nach dem Verbindungeplan dcr Heraus¬
geber Inhalt dieftc Zertschrift sein.
Besser , als ein dürres Ge ' ivo anfgeröhlter In¬
halts . Rubriken , wird das Erscheinen der Ueberiieserungen
selbst darthun waS sie dem Staats - und
Geschäftsmann , dem Gelehrten , dem Kaufmann , dem
stillen Beobachter der Zelt gewähren werden . Aus
dem Cbaes ncuverbreiterer Id -cn .
moren und
Meinungen , und aus deu Zerrüttungen einer ver¬

gangenen , schnellbewegten und zerstörenden Zeit , soll
eine neu begründete Ordnung , ein ruhigeres helleres
Dasein , eine hoffnungsreichre Zukunft Hervortreter,
In einem solchen Zettpunkt , wo der Sieg des Beßerr!
über das Verwerfliche undNftdrige mit ungewohnter
Theilnahme von den Gebildeten unter allen Ständen
gefördert und erhalten werden will , -kann das Er¬
scheinen einer Zeitschrift , welche sich das große Ge,
mahlde dcr heurigen Welt zum Ziel sehr , und ein
treues , leidenschaftloses Prüfen der Erscheinungen
verheißt , nicht anders , denn willkommen sryn.
Auch das Aeußere dieses neuen Journals wird in
Form und Gestalt sich nicht minder empfehlen; denn
die endeSunterzcichnete Verlagshandluug hält sich dem
Publikum verpflichtet , eine solche ach-ungswürdige
Erscheinung mit typographischer Zierlichjett zu über¬
geben.
Drmungeachret soll der Preis des ganze >\
Jahrgangs , jedrs Monatsheft zu sechs Bogen in
gros Quart , nrchr höher als jener für die Mizellen
der Welrkunde , welche an Bogenzahl nicht so stark
waren , aus n fl . rhem . . und in Nord,Deutschland
s anco bis Leipzig a,.f 7 Thlr . sächsisch zu stehen
kommen. Einzelne Hefte oder ein halber Jahrgang,
können nicht besonders erlassen werden , svnbem das'
Abonnement ist . wie es der solchen Journalen uw
möglich anders eingenchr . t werft n kann , für einen
ganzen Jahrgang von r2 Heften vestgesiht , und man
kann die Bestellungen darauf frühzeitig im Lauft des
Decembers bei jedem znnächst gelegenen Postamt,
oder bei jeder soliden Buchhandlung machen, indem
diese Zeitschrift regelmäßig jeden Monat durch alle
Postämter , Zeittinge,ErpcMoNen und Buchhandlnm
gen von ganz Deutschland und der Schweiz um den
vestgefttzten Prerß zu erhalten ist , so wir durch die'
Derlagshandlung von
H . R . Sauer
länder.
Aarau, im Oktober 1816.
Die Gebrüder
Sauer
länder,
in der Zit,
gel -asse in Frankfurt
«■ . , nehmen hierauf De,
M
ftellun,en an , und können zum Voraus die Veisiche, .
rung geben , die Fortsetzungen schnell und regelmäßig
zu liefern.

Li ttera

rische

Anzeige.

Bei den Gebrüdern Sauerländer,
in der.
Ziegelgasse' in Frank fr, r r a . M . erscheint binnen r
8 Tagen , und ist alsdann gratis zu haben : der
Katalog von einer vollständigen Auswahl vorzügli¬
cher K i n d er fch r i i t e n , Ä ! manacfte und T asch e n b ü che r , S r i ck- und S t r i ckb ü ch er,
unterhaltenden nützlichen und belehrenden Kinder¬
spielen , welche sich zu Werft nachts - und
Neufahrsgeschenken,
besorrders eignen.

Im Verlage der Buchdrucker« und Buchhandlung p- n Cikbruocr
Sauertander 4N der sregeitjafte G. ,76.
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Deutschland.
Oesterreich
. W.ien , »8 . Nov
Verflossenen
Dinsrag den 12 . d. M . hatte der königl . baierifche
außerordentliche Botschafter , Graf v Rechberg , im
fürftl . Auersptrgischen Pallasse ein glänzendes Lall»
fest Veranstalter , welches Ihre Majestäten der Kai¬
ser und Kaisermn , nebst der allerhöchsten Familie,
«it Ihrer
Gegenwart , deehrren , und wozu der
ganze hoffähige Abel , das diplomatische Corps,
mehrere

HH .

Offiziere

der hiesigen

Garnison

und

viele vornehme Fremde geladen waren .
Der Weg
am dem Glans
vom Burg » bis zum SchottenTbore war beleuchtet .
Der Auerspergifche Pallast
ssestce. in der Beleuchtung einen aut hohen Säulen
ruhenden Tempel dar , auf beiden Seilen durch ei¬
ne Reihe kleinerer Säulen verlängert . An den bei¬
den Ende, : strahlten im Flammenglanze die Anfangs¬
buchstaben der Namen
Ihrer
Maststäken ; in der
Mitte das kaiserlich österreichische und königlich bai«tische Wappen, . Im Innern des Pallastes ( eines
der schönsten in Wien ) war die groß « Treppe , wie
auch der Tanzsaal , herrlich beleuchtet und mit na¬
türlichen Blumen geziert .
Das ohnehin große Ge¬
bäude war durch eine neu erbaute Gallerie und ei¬
nen Saab vergrößert worden , um zwei verschiedene
totalitären für Ball und Souper zu erhalten , und
bei emer Zahl von mehr als 8vo Gasten sämmrliche Damen und sehr viele Herren an »8 Tafeln
setzen können .
Ihre Majestäten
verweilten
bis fr
Uhr nach Mitternacht ; mehrere kaiserliche Prinzen
blieben beinahe bis Ende des Ball ». Im Freien
war türkische Musik ausgestellt
Man hoffe , daß sich die Theuerung und
Und wieder eingegriffene Nährungelotrgkeit ,
vorzüglich kleinere Kaufievne und Fabrikanten
bkid beben werden . Man hofft auch , daß
vignußrung
der Nationalbank
vorzüglich

die hin
worüber
klagen,
bei "der
auf die

r 816.
* *- -

Belebung
de» Handels und die Stützung der kan»
deefabriken werde Bedacht genommen werden , und
glaubt daher , die Discontobank
werde eine weit
größere Ausdehnung
erhalten , als Anfangs
der
Plan war , Dem Mange ! an Geschäften wird es
auch von zu Vielen geschrieben , daß sich unser Geld»
kure so ziemlich gleich bleibt und nur wenig schwanker.
(K . v - u . f . D . )
Würtember
g.
( AuS dem,Würtembergischen,
i & Nov . )
Unser - König beginnt die Entlastung
feiner Unterthanen
und die Wiederherstellung des
ersehnten Rechtssiands da , wo man beginnen muß,
bei Ersparungen
und Reduktionen des Uebermäßi»
gen .
Er selbst hat Prunk und Ceremonie immer
gehaßt . Schon wird der Hosetat vermindert . Die
Hoiküche ist nicht mehr allgemeine Küche .
Die
Offiziere der Garde speisen für ihren Sold , wo sie
wollen . Dir kostbare Garde wird aufgelößt . Dev
König erklärte : daß Etz- gewiß sey , von jedem fer¬
ner Soldaten
und von jedem seiner Bürger treu
lnwacht zu werden .
Der Militäretat
soll nicht
über 8 bis - y tausend Mann steigen . Eine allge¬
meine Waffenübung
der - waffenfähigen Staatsbür»
ger wird Pflicht , Kraft - und Kostenersparung verei»
nigen .
Nur durch Srlbttbeschränkungen
in dem,
was mehr Schein als Kraft giebt , wird die fo nc»
thige Erleichterung dev Abgaben möglich . Man er¬
wartet die baldige Aufhebung der Kolomak -WaarenImposten , de» Sakpe ?ergrabens , der Sramm -Mie»
rhe , auch Mäßigung deö Stempels.
(Gränk . Merk . )
Mecklenburg
- Strelitz.
^
Am
i4t «n dieses
erfolgte da » feyer -iche Leichenbegängniß weyland Sr.
königl . Hoheit , des verewigten Großherzogs
von
Mecklenburg - Strelitz , dessen irdische Ueberreste in
dem großherzogl
Begrabniß
zu Mirow
worden.

Anden¬
22 . Rov . Das
K u r h e sse r.. Kassel ,
frommen,
mit
feierte jeder
ken tes gestrigen Tages
Lag , der vor
Sinne : — es war der
dankbarem
Lan¬
durchlauchtigsten
uns in unftrm
drei Jahren
, und
Namen
uralten
,
Vaterland
des Vater , Fürst ,
und rheuer ist , wirderwas uns sonst noch heilig
des
die Segnungen
riesen
Wünsche
gad . Feurige
Freudige
.
Haupt
geheiligtes
Hiy ' wele auf Sein
in den Kreisen freundlr - Weihe ward diesem Tage
zu feiern zusammemratencher Vereine , d,e ihn
festlich erleuchten
Schauspielhaus
tas
Abends war
rWferrrgt « Vor¬
Man gab das auf die Gelegenheit
vom Hrn . Profest
"
,e,
»
Eifer
der
spiel : „ Heinnch
: „ Hessentreue, " ein va
sor Niemtyer , und dann
, vom Hrn,
Schauspiels in xwep Akten
rerlandisches
Kurfürstinn
die
.
Hvh
.
könrgl
P Wiegand . ' Ihre
Sohne , dem Kurprin¬
duechlauchrigsten
von Ihrem
, Sr.
kvnigl . Hoh , der Kurprinzessrnn
zen , Ihrer
gan¬
dessen
und
Friedrich
Durch «, dem Landgrafen
großen
der
in
waren
,
zen durch ! Familie begleitet
wurden mit
Personen
Loge . Die durchlauchtigsten
Aeußerundieselben
und
,
Freudcnjube ! empfangen
nach beendigtem
Sie
als
,
sich
gen wiederholten
sich wieder erheben.
Schauspiel

Schweiz.

in der
Gesandte
köttigl . wurrembergische
Der
des
von
ist
,
Kaufmann
von
Schweiz , Sraatörarh
auf seinem GeMajestät
Königs
jetzt regierenden
bestätigt rvordey.
sandtschajrsposten
St . gallischen Bezirks
Im Kreise Sevelen , des
die auf
Fonrenas
Dorf
das
d.
, ist am 7
Sargank
mit
Friste
Vierzig
.
zwei kleine Hauser abgebrannt
Vieh wurden eist
Stück
zehn
und
allen Vorrathen
ge¬
wenige Habseligkeiten
Raub der Flammen , nur
Azwooe und
zu
die
,
Menschen
rettet , und . achtzig
wurden , sind , nach vielen
Oberschau ausgenommen
Zeit , jn die
drückendsten
der
m
und
Fchljahren
sendete
Nachricht
die
Auf
kläglichste Lage versetzt .
Unterstützung;
zur
or
'
Louiöd
achtzig
die Regierung
in Sr.
fügte die Hülfsgesellschafk
andere Gaben
Gallen bei.
, Lausanne rc. sind die
In der Gegend von Orbe
beausgehrochen , und haben
Blattern
natürlichen
dahingeraffc.
rrirs mehrere Menschen

Schweden.
Nachricht
9 . Nov . Man hat die
Stockholm,
Zug wieder so
ihren
Häringe
die
«rhalren , daß
Küsten vordey genom¬
stark an den Gothenburger
anführt , so¬
Schreiben
ein
wie
,
daß
men haben ,
worden.
gehemmt
Fahrt
ihrer
in
gar Böte dadurch
noch
Herbst
aber , daß in diesem
bedauert
Man
alle Salweil
,
ist
ziehen
zr>
wenig Nutzen davon

eingegangen und weh.
zerey -Anstalten daselbst längst
weggezogm
Menschen
rere icwo dazu gebrauchtein »2 bis r5 Jahren
eine
Fisch
dieser
seitdem
,
sind
dadurch das
und
,
genommen
Richtung
andere
Verlust von 2 Mill.
Reich einen baaren jährlichen
erlitten hat.
Silber
in
Specieöthalern

Rußland.
Man er¬
6 . November .
St . Petersburg,
, die
Anordnungen
fahrt schon mehrere wvhlthatige
Heer¬
ganze
Die
hat .
des Kaisers Reife bezweckt
und Moskau , die
straße zwischen St . Petersburg
harre , soll wiederhergestellt
im Krieg viel gelitten
einige Ingenieurs abgewerden und eö sind bereits
Civil Behörden
betreffenden
den
mit
die
,
gefchrckt
. Zum Wie¬
sind
beauftragt
die Arbeiten einzuleiten
haben Se . kaiserl.
der Brücke von Narva
deraufbau
angewiesen.
Rubel
oooo
65
Majestät
auf 12 Grad gestiegen.
Die Kätre ist hier bereits

Türkei.
wollte vor Kurzen .: , auf
Der Kadi von Smyrna
, die fremden Konsuln
Befehl des Kapudan Pascha
in ihren
Unterkhan
türkischen
keinen
,
verpflichten
ihrer
Betragen
das
für
und
Schutz zu nehmen ,
. Dieje
machen
zu
sich verantwortlich
Landsleute
verworfen , und
wurde von allen Konsuln
Erklärung
die Richtschnur
bemerkt , daß die Kapitulationen
scheint keinem Zwei¬
Eö
.
blieben
ihres Benehmens
die Absicht des Großadmi¬
fel zu uncerliegen , daß
zu bewegen , viele
Konsuls
die
,
rals dahin grng
Erwerb sich m
bestimmten
Fremdlinge , welche ohne
, und in Zu¬
forrzuweifen
,
treiben
herum
Smyrna
zuLandsleuten
ihren
der
kunft für jeden Unfug ,
, zu haften . Es dürft«
könnte
»
werde,
gefchrieben
die Regierung
sepn , t daß
nicht unwahrscheinlich
machen wird.
Anträge
abzweckende
selbst dahin

Amerika.
alle
mexikanische . Congreß an
Der
( Beschluß . )
'g war das BeNicht minder verabscheuungSwürdi
welche unser Land
,
Bevollmächtigten
nehmen der
. Im Anfänge des Auf¬
gleich darauf unreodrückten
, daß unsre Absichten
bemerkten
sie
sobald
standes ,
sie die emporenderfanden
,
rein und gerecht tvaren
zu entstellen
dieselben
um
,
sten Verlaumdungen
zu verfüh¬
Unbesorgten
die
um
und zu verdunkeln ,
auezusircucn.
der Zwietracht
ren , und den Saamen
, die Bischöfe , jeder
Der Vicekönig , die Inquisition
Schriftsteller stellten unser
Befehlshaber ; jeder bezahlte
entstellten es durch die
und
dar
System nach Gefallen
, um die Verwün -'
Haß
den
schwärzesten Farben , um

Mexico.
Nationen .

tooZ
ihr würdig den Erdkreis
Erlauchte Nationen, die
welchem Schmerze sahen
^Mit
.
menschenfreundlichen
zuzuwenden
eure
ihm
durch
schung
ihre Würde vergessen bewohnt, weil ihr
Zweck der bürger¬
den
,
wir die geistlichen Behörden
des
Rechte
gelangtet
Die
dahin
.
zu erreichen,
ihren Wirkungskreis überschreiten der Menschheit Tugenden
Regierungen
Gesetze
lichen Gesellschaft und der
das mexicawenn
,
Re¬
Kriegs und die heiligsten
als
erlangen
uns
Beifall
behandelten
möge es euren
traten sie mit Füßen; sie
letzten Platz unter euch
unerträglicher Unver¬ nische America es wagt, den
mit
uns
Leitung eurer Kennt¬
nannten
,
der
bellen
Sie verwü¬
, und Unter
Ehre und Würde
: Banditen, Insurgenten. Dörfer, und einzunehmen
die
,
schämtheit
Beispieles
unsre
nisse und eures
verbrannten
,
Felder
strebt.
unsre
steten
Einwohner. Sie überlie- der Freiheit zu verdienen
Kongresses
mordeten deren friedliche
der spanischen Im Pallast des mexikanischen hohen
Grausamkeit
im 6tm
und
,
iöi5
Wuch
der
IuniuS
ferten
Schlachropser. zu Puruaren , am 28.
unschuldige
Jo >6
und
—
.
zarce
Soldateska
; sie vergossen end¬ Jahre der mexikanischen Unabhängigkeit
Kirchen
unsre
Präsident.
,
enrweiheren
Guadalaxara
Sie
Hand das Bim unsrer Pagola , Depukirter von, Dep. von Veracruz. —
lich mit gotteslästerlicher
— Anconio de Seöma
Priester.
, Dep. von Durango.
Lic. Jose Sotero de Castaneda
, Dep. von TlaxZarate
de
Ortiz
Tapfer¬
— Lic. Cornelio
zweifeln an der
des neuen König¬
Dev
,
Die Spanier können nichtunsrer
, an ihrer cala. — Manuel Muniz
Krieger
Jfagaga,
keit und Standhaftigkeit
, ihrem reiche Leon. — — Lic. Jose Maria de de AnsoKriegskunst
erworbenen
Mariano
Schlachtfeld
Jose
—
dem
.
auf
Zustand unsrer Heere, Dep. von Queretaro . von MlLoacan. — Jol«
Diensteifer, an dem glanzenden
, die uns vernichten rena p Foncerada, Dep von Guanaxuato. — Lrc.
Waffen
bewehrt mit den nämlichen
kamen um durch Jgnazio Gonzalez, Dep , Dep. von Puebla. —
sollten. Ihre zahlreichen ,Haufen
daß der Trug mit dem Jgnazio Alas y ArnaiSvon Oaraco. — Lic. Jg¬
unser Schwerdt; sie wißen
wollten, verschwun¬ Pedro Villaftnor, Dep.
.! — tic.
sie die Leichtgläubigen hinrergehen unwiederstehlich sich nazio Apal , Dep. von Zacsrecaa
, SeTecpan
Dep. von
den ist, daß die Enttäuschung
immer mehr Joje Manuel de Herrera,
PoVorhaben
von
.
unser
Dep
und
,
,
weiter ausbreitet
nicht reear. — vi . Francisco Argandar
Scolz
ihr
ist
destoweniger
begünstigt; nichts
. Wohl tosi, Sekretär.
gewendet
, ihre Hartnäckigkeit nicht
gebrochen
abenrheuerdie
durch
G r 0 ß b r i t t a n i e tt.
stutzten sie uns einzuschüchcernHalbinsel zu erwarten
der
hat als Prä¬
liche Hülfe, die sie vvu
, zerstörten Lon d on , 12. Nov. Lord Moira
der^erschöpften
Nach,
bestimmte
d,e
ihr
sich Miene gaben, von
Socierat
uns verborgen
der astatischen an der Westküste von Sama¬
wäre
sident
als
gleichsam
,
Halbinsel
wenn wir uns fürchteten richk erhalten, daß es
, gebe,
weitkundiger Verfall, als
, die Bhaeras genanntauf
zu vernichten gewohnt ra eine Völkerschaft
eine
wir
das
Kriegsgefangene
vor dem Gesindel,
Feste welche Verbrecher und
be¬
außerordentliche
einer
durch
mit
sie
dann
feiern
und
sind. Wohl
zu blenden, schreckliche Weise zn lösten
uns
um
,
.
VH
pflegt.
die Rücklehr Ferdinands
sonder« Brühe zu verzehren
si pudieramos promeist eS ernem
Anstrengung
und
als wenn wir. .. . {como
de
,
Mühe
imbecil
Mit vieler
este joven
gelun¬
endlich
Indien
ternos grawdes cosas de
in
, en quien han Derafthement der Armee
auszurotten,
este rey perseguido y degradado
Seeräubern
von
pue,
del intortunio
gen, einen Hamen
ihr Wesen trieb
podido poco las lecciones
las ideas despö- der an den Ufern des Indus
deponirer
sabido
ha
sind fort¬
sto que no
;) als wenn
Die indischen Fürsten und Oberhauprex
, wel¬
ticas heredadas de sus piogenitoies
feinen
Umssand
ein
,
Regierung
'u
uneins untereinander
während
wo¬
und
unter seiner oeiobwn tHUaUaM
S
'
kömmt
Callefa
starren
die
zu
sehr
Venega'ö,
Einfluß gehabt hätten, die die europäischen Spa¬ cher der Compagnie
Vortheil zu ziehen weiß.
die Cruz s , die Truxiüv's , Feinde. Was können raus sie großen
unversöhnlichen
und Briefe aus Boston
nier, unsere
Die neuesten Zeitungen von
Nichts weiter„ als
—
?
New Dock bis zunr
huizufügsn
weiter
die
,
wir noch
der reichen bis zum ritten
Augen
den
vor
bw zum 12. vo¬
ist,
daß es unser Ledurfniß
, und die von Washington mehrere einander
i6un
rechtfertigen,
zu
Monats. Erstere enthalten
Unparrheiischen die Uedertegung
von dem Wunsche unser- rigen
über einen Angriff, wel¬
mit welcher wir, ange:neben
freie
widersprechende Nachrichten auf den amerikanischen
sind, um unsre
geschritten
Werk
EScadre
ans
,
Glücks
soll. Nach der
einzuführen, schwörend chen eme spanische
Frrebrand gemache haben
Regierung einzurichten und
Schooner
unse¬
Zeugen
dem
,
Gottes
gekapert und zur Prise
bei dem heiligen Namen
die Souveränität einen wurde dieses Fahrzeugkam es nach einem Ge¬
Blut
unserm
mic
,
rer Absichren
' s zu gemacht; nach der andernnach einer dritten endlich
Amerika
und fechte glücklich davon;
und Unabhängigkeit desdermexikanischen
Monarchie
spanischen
zurückgestzlagen.
, das von
verrheidigen
hatte das Fahrzeug den Feind
immer getrennt ist.
auf
Herrschaft
andern
jeder

Der - MtioMitz ättssers üh,er Liefen
B k k. a N' n tr m a *ch. tt n
Vorfall , daß dir. Folgen dessekbe« gänzlich davon
I
,
V
. Albert am Arbframeriberg empfichlt sich
ohhingem, wie sich die spanische Negierung darüber
erklären Gähe sie keine Genugrhuung , so fty eü. mit seinem wiek/ r wohl assortirten Vorrath von
Vorfall der Art stets als , eine hinlängliche Ursache mathematischen , physikalischen:und chirurAischen In¬
strumenten, auch so eben empfangenen engl, feinen
Mii Kriege angesehen worden.
Stahl - und plattirten Wvaren , als : Leuchter, Loft
Der . iw Boston erscheinende Patriot Morning
Adpeptisex glaubt , daß . der. Angriff auf den § rre- ftl , Gabeln , Zucker- Zangen und Dosen, . Tisch?
glocken , Patenkstop-fer-zleher, feinen messingnen
brand durch die kleine Esradreverüb .c.worden , die der
General .- Capiram von Cuba , von einigen Kauft Leuchtern, engl. Rostpapiere und- Roth zum Polft
leptrn unterstützt, gebildet hat und die aus dem ren , Farbenkistchen, Pulverhörner und IagdrIn?
Poung Warp , dem Reindeer , dem Schooncr Chsft strumenten , Plarinadrarh , Seife , Opodeldoc , um
vertilgbare Dnte zum Zeichnen des Weißgerachs.,
Hur , vormaligen amerikanischen
unL
«euer. alten spanischen Kriegesl .oop Kaperschiffen
und Brigg besteht. englischen Erd - und Himmels - Globi , schnelle Feuz
erzeuge und in vielerlei Formen rc.
'DieS wird wahrscheinlich, fügt die Zerrung hinzu,
die letzt« Beleidigung von Seiten Spaniens ftyn.
Was für einen Eindruck ste in Washington machen
wird , wissen wir nicht , aber davon sind wir fest Anzeige von Weihnachts - und Neuüberzeugt , daß die Stimme des Volks kaut Ersatz
jahrgeschenken.
für dar Vergangene und Sicherheit für die Zukunft
Zu dem bevorstehenden Weihnacht- - und Neuverlangen wird.
Ein von Guadeloupe in New - Providence ange- jahröfkste fineer man in der Buchhandlung des Un¬
kommenes Sckrff hat die traurigen Berichte von terzeichneten eine große und ganz vorzügliche Aus¬
der. auf jener-Insei herrschenden, ansteckenden Krank» wahl von Iugendfchrifren für ssdes Atter und zu
allen Preisen ; alle in Deutschland herausgekömmen«
heit bestätigt. Capirain Andrews will an einem
Almanache
und Taschenbücherauf das Jahr a.8175
Hage hundert Begräbnisse gesehen haben.
«ine duxch Eleganz der Einbände und durch reichen
Zu Anfänge des Monars war ein englischer Sol¬
dat aus Kingston entlaufen , und nahm feinen Weg Inhalt sich ganz besonders auszeichnende Colleccion
durch Sacke « '- Harbdur. Die Offiziere verfvlgren von französischen Taschenkalendern für das nächst»
Jahr , und andere sich zu obigem Zweck« eignende
ihn und wurden feiner in Henderson habhafr Als
Gegenstände.
— Ein Verzeichniß über das Ganze
ste ihn aber- zurück nach Kingston führen wollten,
wird düselbst gratis ausgeged^n.
würde er- in Sackett 'e Harbour von SchiffsziwmerHeinrich
Ludwig Brönner
leuten und andern Bürgern aus ihren Händen befreit.
auf dem großen Kornmarkt Litt. I » Nr.
Der - Richmond Enquirer sagt, es sind Briefe von
einem vornehmen Offizier« angekommen , ^der bei
Li t t e r a r i sch e Anzeige.
der nordamerlkanifchen. Armee in der Nähe von
Ee
ist erschienen und in Commission bei Mohr
Kep Orleans siebt , denen zufolge, man sich von und
Ämter in Heidelbeg zu haben:
Seiten der Spanier , eines Ang ' iffs versah. Es ist
Die
Geschickte
der Land stände
in
fc-CßHUkfc in .Washington eine Berat hühiagung 'gehai.
E aier n , erzählet, von Dr , Ignaz Wudhard,
ten worden , und muthmaß/ich, wird e «ne starke See«
ord öffe«ul ^ Lehrer der Rechtswissenschaft an¬
wacht abgeschickt werden, um nach dieser Richtung
der Universität zu Würzburg
Erster Band;
hm , nämlich im Golf und in der Nähe von Fly,
Erstes und zweites Buch.^8. Preis fl *. 20 kr.
rida zu kreuzen, zu sehen , welche Bewegungen ge-,
— Zweiter Band . Drittes und viertes Buch.
wacht werden und . wenn eS nördig ist, das Landen
8 Preis fl. 1. 20 kr.
einer feindlichen Wacht zu verbuttern.
Kerne Flugschrift , sondern achte- , auS den Oueh
K o n z e r r a n z e , g e.
len und zwar große ntheilS
ungedrtickten
Freitag den 29 . Nov . wird Unterzeichneter die Urkunden geschöpftes Geschichkbuch
, das durch feinen
Ehre haben , im Saal des rochen Hausse , ein Kon¬ Gehalt auf den Beifall des EefchichtforfckerS
/ durch
zert zu geben. Unrer andern vorzüglichen Musik- die darin herrschende Frermürhigkeit und Mäßigung
Stücken wird aufgeführt ? Der Gang nach dem auf das Lob des wahren
Patrioten und durch die
Eisenhammer von Schiller , mit Musik von K P.
genaue Darstellung des Schicksals der Landsrcmde
Eapeüwelster B . A. Weder , welche vor einiqen in Baiern von ihrem Ursprung bi- zu. ihrem
Unter- ,
Jahren mit so ausgezeichneten Beifall ausgenommen
gang auf da» Inter , sie , nicht nur ernes jeden Baiworden.
Joseph Schm nt , jun.
rrn , sondern auch eines jeden Staatsmannes An¬
■
_
spruch macht. ^
_ Mitglied der hresigm
■
.
3nt Derlage der Buchdrucker
« und. Buchhanolmtg
. von Gebrüder SLuezMudLr
: in der KcgelgMe. G. »7$./
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27 ^ . November

Deutschland.
Bundes

- Angelegenheiten.

- (Aus drm hamburgischcn uirpartheiischen Corrcspondenten .)
In der dritten Sitzung der deutschen Bundesver¬
sammlung
am LHten dieses beschäftigte man sich
Vorzüglich mit den Eingaben
und Petitionen
/ die
an den Bundestag
gelangt sind und deren bis jetzt
schon mehr als dreißig eingelaufen ftyn sollen . D «e
Grundsätze / nach welchen solche an den Bund gej langende Eingaben
zu deurrheüen
und zu behandeln
j sind « wurden von der präsitzlcenden / von der kon.
j baierschen und hannoverschen
Gesandtschaft / auS' führlich entwickelt . Es ist eine Commission von 5
! Mitgliedern ernannt
worden / um über die bis jetzt

j

eingeiauienen Eingaben ein Gutachten

j
!
!
!

öon entscheidender Wicht rgkeir für das Ganze und
für alle Hoffo .ungen / welche Deutschland
auf die
hohe Versammlung
seines Buirhes
fetzt. Freilich
wird es weder möglich noch vielleicht rathsam ftyn/

^
.
j
i

jene Wunsche alle zu
befriedigen ; unbezweifelt
aber ist es , daß die wohlrhatigen
Anordnungen
im
Inneren und gerechte Abhülfe begründeter Befthwerhm, , so weit sie möglich ist / die schönste Sphäre

-

er innevn Wirksamkeit des Bundes bilden uiid ihm

!

das dauerhafte
Vertrauen
der Nation
am sichersten
gewinnen werden.
Das
oberrheinische
SustentationSwesen
zieht für
den Augenblick
die Aufmerksamkeit
der gerechten
und
menschenfreundlichen
Staatsmänner
zunächst
am meisten auf sich / da so viele Individuen
die
Fortdauer ^ ihrer Eg ' stenz von der Regulirung
die¬
ses Geschäfts
erwarten .
Der König der Niederlande hat sich mit der ' größten Bereitwilligkeit
zur
Uevernahme
aller der Leistungen erboten / die auf
feinen Antheil kommen werden.
Die meiste politische Wichtigkeit unter den bis
fetzt bekannt gewordenen / an den Bund gerichteten
Etngiaben / hat wohl folgendes von den Mediatistcken übergebene Promemoria:

auszustellen DieMediatisirten

und mitzurrtheilen , besonders
auch mit Rücksicht
j auf die vorläufige Frage/ in wie fern der Bundeö| tag für die verschiedenen Gegenstände
dieser Peti
Z tiown kompetent
fey oder nicht ? Die Mitglieder
\ dieser
Con missrvii sind : der königl . baiersche Gef sandte / Freiherr von Gruden , der hannoversche Gez sandte / Herr von Martens , Freiherr von Pleffcn
j von Mecklenbtt
'g, Präsident von Berg und Srnal tor Hach von Lübeck.
!
Die Art und Weise , wie der Bundestag
so manj che an ihn gerichtete Wünsche und Bitten ausneh' men und behandeln / und dem darin sich kund ge»
! dcnden National - Bedürlniß
entsprechen wird / ist

! d
i V

1816.

an die hoheBun¬
des Ve r sa mm lu n g.
Die Unterzeichneten
beehren sich bey Gelegenheit
der nahen Eröffnung
Einer
hvchansehnlichen
deutschen
Bundes
- Versammlung
in dem
Hochderselben gewidmeten
Vertrauen
folgendes vorzutzqgen:
Durch die von den höchsten Verbündeten
prorlawirre
Vernichtung
des rheinischen Bundes / welche
alle Souveraine
Deutschlands
durch fruerlichen Beytritt anerkannten / ward die Herstellung des vorma¬
ligen RechrszustandeS
in Deutschland überhaupt
und
damit der nur durch Gewalt und ohne gesetzmäßige
Veranlassung
mitten im Frieden unterdrückten Mehr¬
zahl deutscher ReichSsiänDe ausgesprochen . Der da¬
malige
Drang
der Kriegs - Ereignisse
hinderte die
Pollstreckung
dieses gerechten
Ausspruchs / welche
lene Stände
nach erfolgtem Frieden in Paris
und
London / später bey dem hohen Monarchen - Congresse
an welchen Bit hingewiesen
wurden / zu erwirken
suchten . Die Gerechtigkeit . Ihrer
Forderungen
und
Erwartungen
ward
durchaus
anerkannt , wahrend

neue Ereignisse in Frankreich die volle und fachge-

und Wiederbe, ernste Berathung
mäße Prüfung
so ganz zerrütteten ' Rechtsverhält¬
Ihres
strmmung
gab die Bundes - Acte
nisses vereitelten . Indessen
einer neuen Form , und zog die
Sie Grundlage
in einzelnen Rechten , deren Vollendung
Hauptlrnien
der höchsten deutschen
und gänzliche Bestimmung
wurden . Die Ge¬
avvertraut
BundeS -Vcrsamwlung
fühle der Ehre , d «S Rechts und der Pflicht , fordergebieterisch auf , Ihre
t n die oft erwähnten Stände
sie in diesen
Rechte , in so fern
angestammten
Hc Uprlinien noch nicht bezeichnet waren , und -über¬
begründetes , durch den
haupt Ihr durch Rechtstitel
geheiligtes , constitutionelBesitz von Jahrhunderten
les und von allen europäischen Mächten anerkanntes
verwahren , in der Ueberftpeclid} zu
C'igcnrhum
der ihnen
Einwilligung
zeuaung , daß ohne Ihre
fepn
Besitz stets ohne Rechtmäßigkeit
abgedrungene
würde . Indessen hüben Sie auch der) dieser seyererklärt , daß Sie bereit feyen,
l ' cken Deranlciffung
in diejenigen Opfer zu willigen , welche für das all¬
nöthig waren , und als
gemeine Wohl Deutschlands
eine rechtliche
Uebereinkunft
freywilliger
Resultat
beRechtSzustandeS
ehrwürdigen
Aendc ung Ihres
haben Sie
gr rrl - n würden . Mir dieser Erklärung
auf Nationalin gleichem Gefühl des Vertrauens
au die
Appellarion
und Ehre Ihre
Gerechrigkeir
Hohe Dundes -Der fammlung eingelegt , wo der Deutsche
Ge¬
richten , und wo von Standen
Mn Deutschen
und geübt
ausgesprochen
rechtigkeit gegen Mirstände
nun
werden wird . Dieser erhabenen Versammlung
Beysitz , Ihr
wurde auch der Ausspruch über Ihren
und eine dem Alter , der Würde und
Stimmrecht
Häuser entsprechende Repräsen¬
Ihrer
Dedeutenheit
tation bep derselben in dem 6ten Artikel der Bundes -Acte Vorbehalten , nachdem sie von der fast gan¬
des Hoden Congresseö zu Wien
zen Gefammtheir
und auf dieselbe angetragen
als gerecht anerkannt
nur durch diese Repräsentation
Da
worden war .
eine freywillige Uebereinkunft ' in Folge gemeinschaft¬
erzielt , und . nur in ihr das
licher Verhandlungen
der künftigen Verhältnisse
Princip der Rechtmäßigkeit
kann ; da sie der
werden
gegründet
diese Stände
Billigkeit entspricht , in jeder Hinsicht unverfänglich,
analog und mit dem Be¬
der deutschen Verfassung
ist , so glauben
verbunden
griff der Ebenbürtigkeit
die ehrerbietige Bitte um den ge¬
die Unterzeichneten
um
dieser hohen Versammlung
rechten Ausspruch
zu müssen , als derselbe nach
so mehr jetzt vortragen
Artikel zugleich mit der Berathung
dem erwähnten
Gesetze erfolgen , diese hinge¬
über die organischen
Artikel das erste Geschäft der
gen nach dem roten
auömaEröffnung
nach Ihrer
hohen Versammlung
( Allg . Z )
chen wird .
Unterzeichneten
Die
gelegenheit zu geneigter

haben die Ehre , diese An¬
in der aus¬
Beschleunigung

Frankfurt
zu empfehlen .
gezeichnetsten Verehrung
a . M , am rsten Nov , 1816.
zu Waldeck , im
vom Grafen
Unterschrieben
Namen aller seiner Commitenten.
Vom geh . Rath Schmitz von Leiningen.
von Löwen.
Iagemann
Vom Regierungsruth
stein - Wertheim.
Protokoll

der deutschen Bundes - Versammlung.
Sitzung.
Erste

Frankfurt , den Lten Nov . 1816;
in Gegenwart,
des k. k. würkl . geh.
Oesterreichs:
von Seiten
von Buol - Schausnstein:
Raths , Herrn Grafen
des kön . preuß . Herrn
Preußens:
von Seiten
v . Humbold;
, Freiherrn
Staatsministerö
des königl . würkl . geh.
Sachsens:
von Seiten
Rathö , Hrn . Grafen v. Schliz , genannt Görz;
königl . Herrn geh.
des
Baierns:
von Seiten
Gruben;
, Zreiherrn
StaatSrathS
des kön . geh . K. R.
Hannovers:
von Seiten
Herrn v . Martens;
Abwesenheit
Ge ft e n Wü rt em berg s: in
von
p. kch.
des kön . Hrn . geh . Raths , Freyherrn
seiner Vollmacht durch
den , wegen Erlöschung
daö Absterben Sr . Maj . des Königs Friedrich
eines
Legitimation
erfolgter
nicht
noch
und
neuen Gesandten : — — ;
großherzogl . Herrn geh.
des
Badens:
von Seiten
v. Berstett;
Raths , Freiherrn
des kurheß . geh. Raths
Kur Hessens:
von Seiten
und Präsidenten , Hrn . von Carlshauftn;
des großh . geh.
des Großh . Hessen:
von Seiten
Raths , Hrn . v. Harnier;
dcö von dem kön. dä¬
Holsteins:
von Seiten
nischen , Herzogs , holst . Hrn . Gesandten , Kam¬
von Eyben , wegen Unpäßlichkeit jsubmerherrn
großherz , meckl . geh RathS und Staat -«
siituirten
Ministers , Freiherrn v . Pleffen;
: des k . niederl . qr.
Lupenbmrgs
von Seiten
Herzog !, lupemb . Hrn . Gesandten , Freiherrn v.
Gagern ;
des kön. hsnnöv.
BraunschweigS:
von Seiten
geh . K . R , Herrn v . Martens;
des
- Schwerin:
Mecklenburgs
von Seiten
gr . herz , meckl . schwer . Herrn geh . Raths und
, Freihern v . Pleffen ;
Staatsministers
des Herz, dirigir . Herrn
en Nassaus:
von Seit
v > Bieberstein;
, Freih . Marschalls
SraatSmin
deü Herzogs.
- Weimars;
v o n S e i t e n Sachsen
sachs geh Raths . Herrn Hendrich ; '
rc. Herrn Hendrich;
' s: des
- Gotha
Sachsen
des rc. Herrn Hendrich:
- Coburgs:
Sachsen
S a ch se n - M e i n u n g e n : des rc. Herrn Hendrich;
rc . Hrn . Hend<
- Hildburghausen:
Sachsen
rich;
Geschehen

itz ? des großh . weckl.
. Steel
Mecklenburg
schwer. Herrn geh. Raths und Staatsministers,
U Freiherrn v. Plessen;
des herz, holst, vldenb.
- Oldenburg:
Holstein
Ober -Appell . Ger . Präsidenten , Hrn . v. Berg;
A n h a l t - D e ssau: des rc. Herrn v. Berg;
des rc. Herrn v. Berg;
Anhalt - Bernburg:
rc. Herrn v. Berg;
des
. Cöthen:
Anhalt
des rc. Hm.
- Sondershausen!
Schwarzburg
v. Berg;
des rc. Hrn . von
- Rudolstadt:
Schwarzburg
Berg;
großh . Hess.
des
- H echingen:
Hoh enzollern
geh. RathS , Freyherrn v. Lsonhardi;
L i cht e n st e i n . des rc. Freyherrn v- Lesnhardi;
H o h e n z o l l e r n . S i g m a r i n g e n t des re Frei¬
herrn v. Leonhacdi;
des rc. Freiherrn v. Leonhardi;
Waldeck:
Reuß, älterer Linie : des rc. Freihrn . v. Leonhard ! ;
Reust , jung . Linie : des rc. Freihrn . v. ?eonhardi;
- Lippe: des rc Freih . v° Leonhardi;
Schaumburg
Lippe: des rc. Freiherrn von Leonharbi;
Hrn.
von Seiten der freien Stadt Lübeck: des
Senators , Dr . Hach;
des Hrn . Syndi¬
der freien Stadt Frankfurt:
kus Danz;
Hrn . Senators
des
der freien Stadt Bremen:
Smid;
des Hrn . Syndikus
der freien Stadt Hamburg:
Dr . Gries,
und meiner , des kais. österr. würkl . Hofrathö und
Kanzlei - Direktors von Handel.
(Der Beschluß folgt . )
, 25 . Nov . Das
Stuttgart
Württemberg.
Staats - und Regierungs - Blatt vom 23. Nov . ent*
halt Folgendes:
Eine nähere Bestimmung des an die der Souverä¬
nität der Krone unterworfenen vormals rerchK-den 20 . A^ xill d.
standifche Fürsten und Grafen von
Rekursen an
I . ergangenen Dehorcacorii
die deutsche
auf
Beziehung
in
,
Höfe
auswärtige
Bundesversammlung , d. d. 2 ».. Nov . iLr .6.
Se . königl. Majestät hoben Sich allergnädigst
bewogen befunden , das unter dem 20 . April d I.
an die , Aüerhöchssdero Souveramität unterworfenen,
vormals reichsständifchsn Fürst « , und Grafen erlas¬
, daß
sene Dehorcaronum dahin naher zu bestimmen
es denselben unbenommen bleibe, sich in denjenigen
Angelegenheiten , welche in Beziehung auf ihre
staatsrechtlichen Verhältnisse von dem Kongresse in
Dien lan den Bundestag , um daselbst durch ge¬
meinsamen Beschluß ihre endliche Bestimmung zu
«chatten , verwiesen wurden , an die hohe Bundes-

Versammlung bittweift zu wenden .
21 . Nov . 1816

Stuttgart

, den

Ad Mand. Sacr. Beg . Maj.

Königl . geheimer Rath.
Königliche Verordnung , an Se . Majestät unmittel¬
bar gerichtete Eingaben betressend.
Da Se . königl. Majestät allergnädigst verordnet
haben , daß in Zukunft bei allen ., an Allerhöchstdieselben unmittelbar gerichteten Eingaben der Ge¬
unterbleiben soll ; so ha¬
brauch des Stemvelpapiers
ben solches die Oberämter alsbald zur allgemeine»
den 19.
Kenntniß zu bringen . Dekret . Stuttgarts
Nov . 1816.

Ad. Mand. Sacr. Beg . Maj.

,
geheimer Rath .
, 6 . Nsv . Unftr allverehrBerlin
Preußen.
tsr Fürst Staatskanzler hat sich na, » seinem in un¬
srer Nähe li ^Zrnden GuteMet - Hardenberg begeben,,
um daselbst vielleicht einen langem Aufenthalt zu
nehmen , der auf die preußische Konstrtuft 'onssache
Bezug haben dürfte . Auch wird an Errichtung
eines Stacttdraths gedacht , der wohl noch früher
in Wirlsamkslt gefegt werden soll , als die beabsich¬
tigten konstitutionellen j omwij man verspricht sich
davon vielen Vortheik , indem ohne Zweifel die
Last der Geschäfte mit der bisherigen Maschinerie
nicht mehr gehörig in Gang erhalten werden mag»
Dis Erttsn .rungen für diesen Staatsrath , von de»
zum
mn urem schon h'' e und da . reden hörehaben
erste
dis
;
Publikums
des
Beifall
:n
d
sehr
l
Tb u
Beyme
v.
Großkanzler
verdienten
Sem
von
soll
JS ^
herrührey . —» Die Parteisucht , die beim Anfang
war , ruht jetzt,
des vorigen Winters fo heftig
oher Qlhnmt doch nur . ganz rm Stillen unter der
Asche. Die Gruppen , die sich zusammengefunden
hatten ^ sind ziemlich aufgelöst , manche Häupter
entfernt , oder in andere Kreise gestellt . Eine lit»
r^ 'a -ische Fehde zwischen den Herren Wolf und
Schleiermacher hätte leicht in das politische Feld
hinübttgefpielr ; Dis Freunde des lchtern witterten
Hein»
schon Schmalzr 'aner , aber der Gegenstand
dorft Verdienste um den Plato — hatte doch zu
wenig allgemeines Interesse , um recht Glück zu
machen ; es ist dabey geblieben , daß einige Bitter¬
keiten gewechselt wurden , und das Publikum hat
sich an dem argen Grimm der rebellischen Schüler
höchstens etwas ergötzt — Der Magnetismus ist
noch an der Tagesordnung , und hat eigentlich nur'
wenig entschiedene Gegner ; desto mehr Gegner
aber har unter allen einsichcSvoLen und gründlichen
Aerzten die herllose Schwärmerei , mit der ihn di«
Modethorheit prahlend vorträgt und in der höherrr,
aber unwissendem , Gesellschaft zum UnterhaltungS,
t —
mittel herabwürdigr .
Erfurt
zu
Universität
die
wurde
'
Am «L. Nov .

V
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ftirrlich
aufgehoben .
Als Ursache der Aufhebung
wurde die Unzulänglichkeit
der Fond - und die Er¬
hebung der Stadt
zu einer Festung angeführt . Der
kömgl . Befehl erging hieraus
Töplitz den 24 . Sept.
Keiner der Lehrer verliert etwas an feinen
Einkünf¬
ten V und Sie Fonds Der Universität werden
zur Ver¬
besserung der Erziehungsanstalten
in Erfurt
verwen¬
det . Da § Stifkungsdiplom
der nun aufgehobenen.
Universität
ist vom Jahr
1273 ; eingeweiht
wurde
sie 1892.
Vom 19 . Nov .
Dir
Freunds
des verewigten
Scharrenhorst
aus allen Ständen
feierten hier kürz¬
lich fein Andenken , ihrer 8s an der
Zahl , Durch
ein Fest , wobei keine üöerfeinrn SpZifm
und Weine
das Wesentliche auSmachzen , sondern die
Unterhal¬
tung , im Andenken
an Scharrnhorfts
Streben,
nur die künftige
Einheit , öie Rechte des Volks,
dis ständische Verfassung
und Preußens
Konstitu¬
tion zum Gegenstands
hatte . Einers unsrer vorzüg¬
lichsten und freisinnigsten
Staatsmänner
, dyr zu¬
gleich wegen seiner reinen Sitten
allgemein bekannt
ist , der geheime Staatsrath
von Stegmann
, soll
dieses Fest angesrdnet
haben , wozu mehrere Freunde
aus den Provinzen
nach Berlin
gekommen waren
Man
vermißte
leider pis allzuentfernrrn
Freunde
und Verehrer
des großen Mannes , vor allen Gneisrnau , welcher einsam auf seinem kleinen
Gute
Kaufungen
in Schlesien lebt , bis das Vaterland
ihn rufen wird , wie die Römer den
Eintmarus . —
Eine schriftliche Vorstellung
unsrer Stadtverordne¬
ten - Versammlung
: die Einwohner
von Berlin von
der allgemeinen
Militär - Aushebung
zu befreien,
ist , auf den Grund
des MrlrtärgejetzeS
vom 3 i.
Sept . 1814 , vom Könige nicht
berücksichtiget wor¬
den . — Der Professor Oken soll , wegen
der bittern Kritik der wer' marschen Konstitution
im rstm
Heft der Isis , in Untersuchung
gerarhen
ftyn . —
ssBaier
n . Da6 neueste königl . baierische Regie¬
rungsblatt
enthält
ein vom 13 . Januar
1816 . datirtes , aus IX . Titeln und 100 Artikeln
bestehen¬
des königl . daierifthee Familiengefttz , durch
welches
alle , im gegenwärtigen
Statur
nicht ausdrücklich
vrstättgten
altern Famüiengesetze
und Vertrage
für
aufgehoben erklärt werden . Alle Glieder des
königl.
^Haufts , mnd alle Landesstetten , sind auf
das ge^genwartigr
Statut ., als auf ein pragmatisches
Sraadsgefetz , verpflichtet , uud zu dessen genauer
Beachtung
angewiesen'
Kurh essest. Öffentlichen
Blättern
zufolge ist
zu Kassel eine bereits unterm
17 . Sept . von Sr.
k. Hoh . dem Kurfürsten
Unterzeichnete merkwürdige
Verordnung
, in Betreff
des MijikärS
erschienen . ,
ES heißt parkst. unter Anderm : „ Da wir
uns nach
glücklich ' beendigtem
Krieg in der Lage befinden,
Unftrygetreuen
Unterthanen
die möglichste Erleich,
Im Verlag « der Buchdruckerei und
Buchhandlung

r

terung in dem Militärdienst
astgedeihen Zu laßen,
so haben Wir Uns bewogen gefunden , für
den Frie.
densstand Folgendes
zu verordnen : Jeder
Einge.
geborne , welcher das r8re Jahr vollendet hat
, ist
zur Vertheldigung
des Vaterlandes
verpflichtet . Von
der Verpflichtung
zum Landsturm ist Niemand
vor
zurückgelegrem
Losten Lebensjahre befreit . In Hin¬
sicht der Befreiung
von der Verpflichtung
zum Mi¬
litärdienst
im stehenden
Heere jbleibt ses bei den
bisherigen
Vorschriften
,
in deren
Gemäßheit,
Kriegs - und andere
ausserordentliche
Fälle
aus¬
genommen
, folgende
Befreiungen
statt
finden:
1.
aste
herrschaftliche
Diener : 2 . die Kinder
der
schriftfäßigm
Personen ;
4 - die wirklichen
Bürgersöhne
der Städte
Kassel , Hanau , Marburg,
Rinteln , Karishafen
und Ziegenhain
mit der Vor¬
stadt Weichhaus , insofern sie nicht
entbehrlich und
den Sraoren
lästig sind ; 4 . olle herrschaftliche Päch¬
ter für ihre Personen ; 5 . die
Postillons
unter 4
Zoll ; 6 . wirkliche , im Dienst befindliche
Bergleute,
Salzarbeiter
unter 4 Zoll , die zu Salzwerken
ge.
hörigen Köhler / desgleichen die Holz - und
Sakzführer , wenn sie von Salzwerken
in Pflichten genom¬
men wurden ; 7 . Llvreebediencen bei
Generalen und
Stabsoffizieren
, so wie bei den Cwildienern
der 4
ersten Klassen der Rangordnung
; 8 . die auf herr¬
schaftlichen und andern Pachrgürern
unter 4 ,Zolls
9 . Güterbesitzer
und älteste Söhne stark begüterte
Eltern , »0 .- Schäfer , welche eine eigne
Heerdrfüh»
reu ; n
Meistergeselle » , welche für WlttwenidaS
Handwerk
forrfttzen , und »2 . Ausländer , welche
sich in hiesigen Landen niedergelassen
haben , mit
ihren mitgedrachven
Söhnen
D «e Dienstzeit wird
überhaupt
auf 12 Jahre
bestimmt . Unteroffiziere,
Hautboisien
und,Regrmenrvtambours
rc. , welche
nach ausgehalrener
rsjähriger
Dienstzeits auf weite¬
re kapituliren
fwollen , erhalten
eine äußere Aus¬
zeichnung , und nach einer Dienstzeit von 24
Jah¬
ren die mit ihrem Grave
verdunDen « Pension der¬
gestalt , daß der Feldwebel oder Wachtmeister
21/2
Thaler , der Sergeant
oder Quartiermeister
2 Thaler , Der Fourier und KaMain
d' Armes 11/2 Thaler , und der Korporal .1 i/5 Thaler
monatlich Pen¬
sion oder eine Anstellung im Cwildienste
erhalt ? «
K 0 n z e r t a n z e i g e.
Freitag
den 29 . Nov . wird Unterzeichneter
die
Ehre haben , im Saal
des rothen Hauses , ein Kon¬
zert zu geben . Unter , andern vorzüglichen
MusikStücken
wird aufgeführt : Der Gang
nach dem
Eisenhammer
von Schiller , mit Musik von K . P.
Eapellmerster
B . A . Weber ,
welche vor einigen
Jahren
mir so ausgezeichneten Beifall aufgenomwen
worden .
\
Joseph
Schmitt , jun.
^
'
‘
des hiesigen Theaters
>-•
_Mitglied'

1Gebrüder S - uerirmder in

der

AregelgaffrG. 17S,

Frankfurter

Ristretto.

Staats
Donnerstag

den
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Deutschland.
- Angelegenheiten.
- Versammlung.
Protocoll der deutschrn Bundes
Sitzung.
Erste
Bundes
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tfchlui

.)

§ der Herren BunderttrrgsZvfammenteitt
Zuziehung der Herren Gemit
,
Gesandten
SecrecarS bei dieser er¬
und
sandtfchafts » Rathe
sten Sitzung.
- Gesand¬
Nachdem fammtliche Herren Bundestags
Devertraulichen
ten in den bieder statt gehabten
Tage feierlich
heutigen
am
der
wegen
fprechunqen
übereingezu eröffnenden Bundes - Versammlung
stch diesen Vormit¬
versammelten
,
waren
kvmmen
Herren Ge¬
tag um n i 'hr die oben genannten- Rüchen und
GefandtschastS
Herren
den
mit
sandten
Ammer,,
SerretärS in bsm zur Sitzung bestimmten
der Ordnung
nach
Sitze
ihre
Gesandten
wo die Herren
der in der Regi¬
des 6tm Art . der Bundes Acte und
Einrichtung,
beliebten
.
I
d.
Oktober
.
ootru
stratur
GefandHerren
zugelassenen
die für die erste Satzung
Sitze hin¬
ihre
aber
Sekretärs
und
«
tschMts- Rath
ter drn Herren Gesandten nahmen.
§ •

2»

' ■?

November

r 816.

, wurden vorgekegt,
sandten , Freiherm von Pleffen
: dieselbe in
beschlossen
und
anerkannt
als richtig
der Her¬
jedem
,
deponiren
zu
dem Bundes - Archiv
seiner
Abschrift
ren Gcfarkdten aber eine vidimirte
Vollmacht zuzustellen.
$ S.
dan . Herrn Gefandkvn.
des
Vollmacht
und Lauenburg.
Holstein
ten für
!, holst Herr Gesandte,
Herzog
/
Der kon. dänische
der hohen BundesFreiherr' von Eyben , übersendet
Sr . Mas . dem Kö¬
von
,
neue
feine
Versammlung
Vollmacht vom ^ r.
nige von Därmemark erhaltene
an , daß Se kön.^
schriftlich
zeigt
und
,
Oct . i8i5
Herzogthum Sach¬
des
!
Thei
dän . Maj . den größten
!. Titel erworben,
Herzog
dessen
und
sen - Lauenburg
, gleich Ihrem
demselben
mit
,
hätten
und beschlossen
sich anBunde
Herzogthum Holstein , dem deutschen
oll »n
an
mithin
Herzogthümer
zufchließen, beide
Laste»
allen
an
wie
Rechten und Vortheilen , so
Verbindung hervor¬
und Pflichten , die aus dieser
nehmen zu lasse,,.
Antheil
gleichen
,
konnten
gehen
und Strekitz ver¬
- Schwerin
Mecklenburg
die frühe n
Gelegenheit
dieser
wahrt förmlich bei
auf
Ansprüche
und sonst verschiedentlich angeregten
Lauenburg.
das Herzogthum Sachsen
und
Dernburg
Anhalt - Dessau , Anhalt nicht minder ihre deSverwahren
n
e
th
ö
-C
Anhalt
fallsigen Rechte und Ansprüche.
« nichts da¬
Die übrigen Herren Gesandten fand

^'
der Herren
Legitimation
gegen zu erinnern.
Gesandten.
§• 4*
rsten
vom
Die bereits in der ersten Besprechung
Her¬
sammtlicher
des Bundestags.
Eröffnung
Oct. d. I verlesenen Vollmachten die Substitution
prästskrende Herr Gesandte
ren Bundes - Gesandten , dann
östrrreichifche
k.
k.
Der
. Gesandten , Frei¬
holst
!
Herzog
,
dänischen
, «roffnete diese erste
kön.
des
seiner Unpäßlich¬ Graf von Buol - Schauenstein
bekmmren Rede.
herrn von Eybea , auf die Dauer
schönen
der
mir
. Herrn Ge¬ feierliche Sitzung
.mecklmb
.
großherzogl
den
durch
keit
Bundestag

i

i
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I
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Preußen.
Sachsen.

Bayern.
Hannover.

Baden.
' Kurhessen.
Eroßh . Hefsen.

Die
Reden der Herren
Gesandten
dieser Staa¬
ten haben wir bereits in
dem ÄaLsten Stücke des
Staats - Ristretto '» gelie¬
fert.

Holstein
.
Durch Substitution
des großherz.
Zeck er burgischen Herrn Gesandten . ( Siehe Meckle bürg - Schwerin . )

Luxemburg

.

Rede des Herrn v. Gagern,

<m. s. Nrv . 3,8 . dieser Zeitung . )
Draunschweig.
Als
vortretender Stand für
dar Herzvgthum
Braunschweig
sehe ich mich nicht
-nur verpflichtet , den patriotischen Gesinnungen und
Wünschen beyzutreren , die von Hannover schon geaussert worden , sondern ich sehe mich auch verankaßt , dem lönigl . niederländischen Herrn Gesandten
kür das schöne Denkmal
zu danken , welche » er in
feiner Rede dem Hause Braunschweig und insbeson.
de :c dem leytverstorbenen Herzog gesetzt und Na¬
mens eines Fürsten geäußert hat , der selbst durch
Hlänzende Militar - Talente sich hervorgethan ; eines
pursten denwir in Hinsicht des Großh . Luxemburg
Mitglied
und zwar als volles Mitglied
der
deutschen Bundesversammlung
anzusehen das Glück
haben , der den Unlerthanen dieses Landes alle Rechte
sinraumen und alle Verbindlichkeiten auflegen wird,
die der deutsche Bund mit sich bringt , und der
für seinen deutschen Hof auch einen biedern deutschen Mann zum Bundestag
ernannt hat.

werden .
Mich selbst darf ich bey dieser Veranlas¬
sung nur noch dem fernern Wohlwollen und Ver¬
trauen meiner verehrlichen Herren Collegen bestens
empfehlen.
Nassau
.
Auch ich trete Namens des naffauischen HofeS den von den verschiedenen verehrlichen
Gesandten mit dem Wohl des gemeinsamen Vater¬
landes so schön übereinstimmenden
Gesinnungen ih¬
rer Höfe bep , und empfehle mich für meme Per¬
son zu fernerm Wohlwollen.
Sachsen
- Weimar
schließt
sich diesen Äuße¬
rungen vollkommen an und der Gesandrr empfiehlt
sich den sämmtlichen
Herrrn
Mikgesandten
zum
Eollegial -Vertrauen.
Sachsen
- Gotha , Sachsen
sen - Meinungen
, Sachsen
sen, wie Sachsen -Weimar.

- Coburg , Sach¬
- Hildburghau-

Mecklenburg
Schwerin.

wie

- Strelitz,

Mecklenburg-

Holstein
- Oldenburg.
Der
herzogl . Holstein,
oldenburgische Gesandte
erklärt , sich darauf zu be- schränken , Namen » seiner höchsten Commircenten
das lebhafteste Vergnügen über die allgemein geauf.
serten für die Wohlfahrt , Frepheir und Unabhän¬
gigkeit Deutschlands
und jedes einzelnen Bundes¬
staats so viel versprechenden Grundsätze und Gesin¬
nungen zu bezeugen und denselben vollkommen beyzustimmen , sich aber dev- Gewogenheit
und dem
Vertrauen
der hochgeehrtesten Herren Gesandten
angelegentlichst zu empfehlen.
Anhalt
- Dessau
, Anhalt
- Bernburg,
Anhalt
- Cöthen
,
Schwarzburg
- Sonderöhausen
, Schwarzburg
- Rudolstadt,
wie Holstein -Oldenburg.

Mecklenburg
- Schwerin.
In
dem wichtigen
Moment , da der Bundestag
durch die gegenwärti¬
Hohenzollern
- H echingen
ge Eröffnung in wurkfame Thatigkeit gefetzt wird,
stimmt
den ge¬
äußerten
patriotischen
kann es gewiß nur zu den beruhige :,dsten Aussich¬
Gesinnungen
der übrigen
ten und zu den erfolgreichsten Erwartungen
Bundesgesandtschaften
vollkommen bey und empfiehlt
führen,
sich ihrem geneigten Wohlwollen.
diejenigen Gestnnungen und Absichten erneuert aus¬
sprechen zu hören , welche von der Vorsitzenden Ge¬
Sigmaringen
, Lichtenstein
, Waldeck,
sandtschaft Sr . Majestät , des Kaisers von Oester¬ Reuß, älterer Linie , Re uß , jüng . Linie, Schau mreich , so überzeugend zu erkennen gegeben worden,
burg - Lippe , Lippe,
wie
Hohenzoilern . Heund womit die Äußerungen
des königl . preußischen,
chingen
so wie der folgenden Herren Gesandten , übereinDie
freie Stadt
Lübeck. Die
freien Städte
ftimmen . Au » der sichern und fortdauernden Ver¬
Deutschlands
finden in den angehörten Vorträgen
folgung solcher Grundsätze wird das wahre Einver.
die schönen Hoffnungen
bestätigt , die sie von der
staadniß
und das kräftigste Zufammenwürken aller
Errichtung
des deutschen Bundes
gleich anfangs
Mitglieder
des Bundes , eine heilsame Geschäfts¬
gefaßt und seitdem fortwährend gehegt hoben . Sie
führung der Bundesversammlung
, so wie das An.
vertrauen aufs vollkommenste den darin ausgespro¬
sehen , die Einheit
und Stärke
der gesammten
chenen erhabenen Gesinnungen , und geben von ih¬
deutschen Nation um so gewisser hervorgehen . Ich
rer Seite
die Versicherung , daß sie bey den Be¬
darf es hier bezeugen , wie eifrig angelegen sich die
rathungen , woran sie Tbeil zu nehmen so ehrenvvll
großherzl . mecklenburgischen Höfe solche Gesinnun¬
berufen sind , nur das gemeinsame Wohl des gesamm¬
gen und Grundsätze zu eigen wachen und sie als
ten deutschen Vaterlandes vorAugen haben werde » .
-je Normen
ihrer Handlungsweise
stets befolgen
Die freie Stadt F r a n k f u r. t , wie Lübeck.
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Di « freie Stadt Bre 'men theilt die Gesinnun¬
16. von Sachsen- Hildburghausen, '88 . Hildburg¬
gen , so wie die Hoffnungen , die über deu deut¬
hausen d. 9 August,38- 5 ;
schen Bund bereits in dieser hohen Versammlung
37. von Mecklenburg-Strelitz , 88 . Neu -Strelitz
ausgesprochen worden.
Das neue Band , welches
d. 17 . August i 8 i 5 ;
alle deutsche Staaten von diesem Augenblick an
»8. von Holstein-Oldenburg , 88 . Schloß Eutin d.
würdig und freundlich vereint , ift für meine Mit¬
6 . August »8 i 5 ;,
bürger von unschätzbaremWerth. Den vaterländi¬
19 . von Anhalt-Dessau, 88 . Dessau d. 3. Juli >8i5;
schen Sinn derselben bey jeder Gelegenheit zu bethä20 . von Anhalt - Bernburg , 88 . Ballenstedt d»
tigen , achte ich bey ihrer Vertretung für meine
32. Juli 3816;
heiligste Pflicht , bey deren gewissenhaften Erfüllung
23. von Anhalt - Köthen , 88 . Dessau d. 3. Juli
ich das Vertrauen der sämmtlichen hohen Gesandt¬
3815;
schaften zu verdienen und der Fortdauer ihres ge¬
22 . von Schwarzburg - Sondershausen , 88 . Sonneigten Wohlwollens entgegen sehen zu dürfen hoffe.
dershausen d. 3. July 3836;
Die freie Stadt Hamburg
schließt sich den
23 . von Schwarzburg - Rudolstadt , 88 . Rudolstadt
Äußerungen der vorerwähnten Städte an , und
d. 3. Juli i 8 i 5 ;
empfiehlt sich der Gewogenheit sämmtlicher Gesandt¬
24 . von Hohenzollern- Hechingen, 88 . Hechingen d.
schaften.
8. Juli 1815;
§. 5.
25 . von Liechtenstein, 88 . Wien d. 3 . Juli 3835;
26 . von Hohenzollern- Siegmaringen , Siegmarin¬
DundeSacte
vom 8. Iuny
i 8 i 5 , dann
gen 88 . d. 12 .Juki i 8 i 5 ;
Rarifikations
- u. Beitritts
- Urkunden.
27 . von Waldeck, 88 . Piemont d. 3. Aug. 38i 5 *
Der kaiserlich königl. präsidirende Herr Gesandte
28. u 29 . von Reuß älterer und Reuß jüngerer
legt den , in der k. k. geheimen Hof - und StaatSLinie, 88 . Schloß Greiz - Schweiz EberSdorf
kanzlei deponier gewesenen Original - Bundesvertrag
und Lobenstsin, d 26. Auq. 1816;
vom 3. Juni i 8 i 5 , dann die Annahmeerklärung
30 . von Schaumbueg - Lippe, 88 . Bückeburg d. 38.
vom io . Juli i 8 i 5 in Betreff des Beitritts Sr.
Juli 18 15 ;
Maj . des Königs von Würtemberg vor , welche
3 1. von Lippe, 88 . Detmold d. 36. Juli 1816;
beide Urkunden von den Gesandten der daran in
82 . von der freien Stadt Lübeck, 88 . Lübeck d.
Wien theilnehmenden Fürsten und freien Städte
8 . Juli i 8 i 5 ;
Deutschlands unterzeichnet und besiegelt worden sind;
33 . vol»der freien Stadt Frankfurt, 88 . Frankfurt
ferner die , theils zu Wien bei der k. k. geheimen
d. r5. Juli i 8 i 5 ;
Hof- und Staatskanzlei bisher gufbewahrten , theilS
34. von der freien Stadt Bremen , 88 . Bremen
erst dahin eingekommenen RatisikationS - Urkunden
b. 8 i . Juli i 8 i 5 ;
-er deutschen Bundesakre und zwar:
35 . von der freien Stadt Hamburg , 88 Ham¬
burg d. 3. Aug. i 8 i 5 ;
1. von Oesterreich, 86 . Paris den i 5 Juki 18154
2. von Preußen , 88 . Berlin den 21 Juni i 8 i 5 ;
Die kaiserlich österreichische
, königlich preußische3. von Sachsen, 88 . Schloß Pillnitzd . 6 Juli i 8 i 5 ; königlich sächsische u. wurden verlesen.
4 . von Baiern , 88 . München b. 18. Juni 1816;
Endlich sind vorgelegt worden , die BeitrittSur5. von Hannover , 88 . Earltonhuse d. 18 . Jult
kunde Sr . Maj . des Königs von Würtemberg , 88.
i8i5;
6. von Kurhessen, 88 . Kassel d. i 3. Juli i 8 i 5 ; Ludwigsburg d 1. Sept . i 8 i 5 , und Sr . königl.
Hohert des Großherzogs von Baden , 88 . Karlsruhe
7. vom Großherzogrt'um Hessen, 88 . Darmstadt
den 26 . Juli 1836.
d. 17. Juli 18 j 5 ;
Auf den Antrag des Herrn Präsidenten wurde
3. von Holstein, 88 . Schloß Friedrichsberg d. 14.
beschlossen,
Juli i 8 i 5 ;
9. von Luxemburg, 88 . Haag d. 22 . Juli i 8 i 5 j sämmtliche vorbemerkte Urkunden in dem Bundes¬
10. von Mecklenburg- Schwerin , 88 . Schwerin d. archive zu hinterlegen , und di« Bunde - acte sammt
den Beitrittsurkunden mit diesem Protokolle abzu«
3o Juni 18 i 5 y
drucken.
11. von Nassau , 88 . Biebe-ich d. 1. Sept . 1816;
Graf v. Buol <Schauenstein. —- Humboldt . - 32 . von Sachsen
- Wnmar
, 88 . Weimar
d . 23 . Juli
Graf v. Görtz — Freiherr v. Gruben. — v.
i 8i 5 ;
Martens , für Hannover und Braun schweig und
a3 Sachsen-Gotha , 88 . Goeha d. 7. Juki j8i5;
ex subst . für Nastau. — Frerherr 0 Berstett.
34. von Sachsen-Koburg, 88. Koburgd. 6. Juli
— v. Carlshausen. — v. Ha . nier. — GagerN.
1815;
— Pressen und ex subst . für den Freiherrn
»5 von
Sachsen - Meinungen , 88 . Meinungen d.
y. Epden. — Hendrich. — v. Berg .
Frei37. Juli 1635;
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kinghaufenS , wehr als der Treue Ihres hochherzi¬
Harren Karl der Erste
gen Volkes zu vertrauen .
solchen Rathgebern
und Jakob der Zweite niemals
nicht den Kopf,
Frei¬
,
Ersterer
Gesandte
würde
so
Gehör gegeben ,
Der großherzogl . mecklenburgische
haben . Ein ste¬
eingebüßt
Ablebendes
Krone
dre
erfolgtem
nach
nicht
hat
Letzterer
essen
Pl
von
herr
Hülföguellen,
unsere
regie¬
jetzt
erschöpft
des
!
von
Sire
,
hendes Heer
jüngst verstorbenen Großherzogs
königl . Hoheit eine
es ist unserer Freiheit gefährlich , und kann nicht er¬
renden Großherzogs , Georg,
Die eiserne Faust der Besteurung
tragen werden .
neue Vollmacht beigebracht und solche bei der Bun¬
in der vierten Sitzung am r8 . d.
hat dem reichen Manne die letzte Guinee , dem
desversammlung
Armen den letzten , einzigen Pfenning abgezwackt,
übergeben.
sich eine gefräßige Bande von Beamten,
den verschiedenen an die Bundesversawmwährend
Von
sind
und Pfründnern im Schlam¬
Beschwerden
und
Gesuchen
GnadengehaltSschlingern
lung erngereichten
walzt : Ew . kön. Hoheit kön¬
me der Schwelgerei
schon mehrere berücksichtigt und näher untersucht
durch¬ nen sich mithin nicht wundern , wenn Ihre Unterworden . Einige für die Bundesversammlung
Gründe
der
Angabe
thanen murren und ernstliche Vorstellungen machen.
aus nicht geeignete , sind mit
Fürwahr , der künftige Beherrscher Englands bedarf
zurückgewiesen.
, 27 . Nov . Der
des Glanzes fernes Throns keiner
Frankfurt
Städte.
zur Erhaltung
. Freie
Hotfchranzen,
auf der Clarinerte , Herr S.
berühmte Virtuose
Schaar erbärmlicher vollgepfropfter
seiner Huld vom Volke odhal, um dem Wunsche mehrerer
wird
welche die Strahlen
Hermstedt,
ten, deren Eigennutz es heischt , des Fürsten Ohr
Freunde der Tonkunst Genüge zu leisten , Montags
Saale
im
Conzert
zweites
ein
,
seiner bedrängten Unm -chanen zu
den 2ten Dezember
vor den Klagen
verschließen , und ihn listig r Weife irre zu sichren.
deö rothen Hauses geben.
(Der Beschluß folgt .)
G r 0 ß b r r t r a n i e n.
Als Beispiel von dem Tone , welcher in den zahl¬
ab¬
reichen, von unzufriedenen Volksversammlungen
B e k a n t m a ch u n g e n.
Regenten
Prinzen
den
an
Vorstellungen
gefaßten
Meine Vorschriften für den Schul - und Privat¬
herrscht , liefern wir hier ewige Stellen
zuweilen
, für Kinder von 6 bis jo Jahren , stnd
unterricht
Norrmgham
aus der Bittschrift , welche die Stadt
nun fertig und einzig und allein bey mir zu bekom¬
Sr . k. H.
in einer allgemeinen , Dürgerversammkung
men . Sle enthalten 4 Hefte der tratschen und 4
beschlossen
lassen
beim ersten kever überreichen zu
Hefte der englischen Echriit . Der Preis eines jeden
hat : „ W »r fühlen uns berufen ! ( heißt es darin )
Heftes ist 3 v Kreutzer . Aektern , welche ihren Kindern
vorzustellen,
bittend
nur
Ew . tön . Hoheit nicht
damit ein Neujahregeschenk machen wollen , können
sondern Sie nachdrücklich zu erinnern , daß Besie in Kapseln auf Pappdeckel geklebt , das Heft
die
und Srtrenlosigkeit
ssechung , Verschwendung
» 45 . kr . erhalten.
König¬
der Krone , welche des
vertrauten Diener
ausschmählich
st>
,
leiten
M ü l l er ,
reichs Angelegenheiten
wür¬
,
verhehlen
Wahrheit
die
.
H
k.
.
Ew
.
zeichnen
Schreiblehrer am Epmnasio u. a. d. Muster¬
de uns die harresten Vorwürfe von unfern Zeitge¬
schule in Frank !urt am Main.
nossen und die gerechte Verachtung der Nachkom¬
eines volkrei¬
Als Bewohner
menschaft ausfttzen .
chen , einst blühenden Distrikte , sehen wir uns mit
Berichtigung.
nagendem Kummer und fürchterlicher Beforgniß von
In unser gestriges Blatt hat sich durch ein Ver¬
Fluch des Elends umringt.
der . überwältigenden
der Setzer der Fehler emgeschlichen , dass in
sehen
unserer Armen kostet uns jährlich
Die Erhaltung
der zweiten Seile für das Proder ersten Spalte
Pf . St . , und die meisten dieser Armen
40,000
die allgemeine Zeitung
Mediansircen
der
memvria
sind blühenden Alters , können und wollen sich selbst
da wir doch dassste,
wurde,
angegeben
als Quell «
ernähren , ohne die bittere Abhänglichkeit von der
unter der Aufschrift
d»S
Anfang
zu
gleich
wir
wie
Wir sind indeß fest überAnderer .
Mildthärigkeir
mstgerhellten
gestern
"
- Angelegenheiten
,,Bundes
im
daß die Ursache des großen Elends
-zeugt ,
dem hamburgischm
haben, aus
bemerkt
Artikels
-Do 4ke hauptsächlich von den falschen Maaßregeln
entlehnten . Die Anführung der
Correspondenten
Minister , Sire,
Ihre
herrührt .
cder Regierung
gilt für den unter der Auf-^
Zeitung
allgemeinen
mißbrauchen d« S Zutrauen eines treuen , redlichen
„ Preußen ; Berlin " 16 . Nov - gestern gegebe¬
fchrifk
königl.
Ihrer
Feinde
. Volks . Cie sind die größten
nen Arirkel und rst demnach n dw zweite -Epültt
Perfon und der Regierung , indem Sie Ihnen den
der dritten Seite an 's Enve . n stellen,
Rath errheilen , sich den Bajonnerren eines Mielb«
Gebrüder Ssuertauder »u dir Ziegelgaste G » »7^Im Verlage der Buchdrucker«; und Buchhandlung i u
Herr v. keonh « M
Smidt . — Gr ies.

— Hach .

— Danz .

—

M

533 .

!

Frankfurter

Staats
Freitag

Ristretto.
den

28 ^

Deutschland
- Angelegenheiten.
der deutschen Bundesversammlung.

Bundes
Protokoll

(Aus der brrmcr Zeitung .)

Sitzung.
Zweite
n . November i8x6.
den
Frankfurt
Geschehen
In Gege nwart
(folgen die Namen , wie im Protokoll der ersten
Sitzung , mit folgenden A e n d e r u n g e n :
Don Seiten P re u ße n s ( statt des Freiherrn von
Humboldt ) des königl. wirklichen geheimen Skaatevon
und Kabinets - Ministers Herrn Grafen
der G o lj,
Von Seiten WürtembergS : des kön. StaatSvon
und Eonferenz - Ministers , Herrn Grafen
J ) a n d e s l o h e.
Von Seiten Nassau ' s : des von dem abwesenden
herzögl. nassauifthen Herrn Gesandten Frei Herrn
königl. hannöverisubstituirten
von Marschall
Gesandten,
schen , Herzog!, braunschweigischen
.)
Herrn von MarLenk

§. 6.
von der
Grafen
des Herrn
Legitimation
der königl . preußi¬
G 0 lz zur Führung
von ManGrafen
schen und des Herrn
der königl. rvürzur Führung
delslohe
Stimme.
trmbergischen
an , eö habe sich der königl.
zeigt
Präsidium
preußische geheime Staate - und Kabinetöminister
Herr Graf von der Bolz, als Bundestagögesandter , zur Führung der königl. preußischen , und der
königl. würtembergifche Herr Staats - und Confe,
als
renz- Minister Graf von M andelslohe
würkönigl.
der
Führung
zur
,
Bundeötagsgesandter
tembergischen Stimme legitimirt.

November

1816,

&m &iSSBBOSmi
&bSäS
Vätä

versehenen
Beide mit der Substitutionsgewalt
Vollmachten wurden verlesen , worauf
Gesandte
Herr
preußische
der königl
dem kaiserl. königl. österreichischen präsidirenden
Herrn Gesandten für diese Anzeige dankte , und
zum Ge¬
sich den sämmtlichen Gesandtschaften
schäftevertrauen empfahl.
Herr G eDer königl . würtembergifche
in Gemäßheit der so eben ver¬
äußerte:
sandte
lesenen Vollmacht habe er die Ehre , das Organ
zu ftyn , wodurch sein gnädigster Herr seine Gettnnungcn und Ansichten eröffne . Er halte es daher
für Pflicht , vor allem zu erklären , daß des Königs
Majestät die durch den Beitritt WürtembergS zur
Bundesacte übernommene Verbindlichkeit mit Ge¬
wissenhaftigkeit erfüllen , und bei den bevorstehen¬
den Berachschlagungen mit patriotischem Eifer zu
allem dem Mitwirken werde , was zur Erreichung
des hohen Bundeszweckes führen könne. Angewie¬
sen , bei jeder Gelegenheit nur inpdiesem Sinne sich
zu äußern , und keine andere Rücksicht vor Augen
zu haben , als die Sicherheit und Selbstständigkeit
des Wanzen und der einzelnen Staaten , werde er
sich bestreben , durch die pünktlichste Erfüllung die¬
ser Vorschrift die Achtung , da ? Wohlwollen und
der hohen Gesandtschaften zu ver¬
das Vertrauen
dienen.
der k. k. österreichischen
Vortrag
Erster
beim deut¬
Gesandschüft
versitzenden
schen Bundestage.

M. s. Nr. 324. 325. und 826. des Staats - Ri-

stretto ' ö.)
Nach abgelesenem Vortrage hat der präsid ir¬
sämmtlichen Herren Ge¬
Gesandte
rende Herr
sandten anheimgestellt , ob sie etwa schon in der
nächsten Sitzung sich vorläufig darüber zu äußern

geneigt stpn würden?

§ 7ll.
Einreichu ngs ' Protoko
Hiernächst wurde das Einreichungö - Protokoll ver¬
lesen, und
beschlossen
in der nächsten Sitzung da- Nähere desfalls zu ver¬
fügen.
§. 9 derBundeS*
zum Behufe
Geldvorschüsse
kanzlei t Bedürfnisse.
Herr G eösterreichische
Der kaiserlich
sandt e, Graf von Buol - Schauenstein , eröffnet,
daß er von seinem Hofe ermächtiget sey , jede Sum¬
me anzuweisen , welche als Vorschuß zur Deckung
der Bundeskanzlei - Erfordernisse für dessen Antherl
«ngefonnen werde.
Ge¬
hessische , Herr
Der kurfürstlich
erklärte , angewie¬
von Carlshausen,
sandte
sen zu seyn, die nach der genommenen Abrede von
jeder der 17 Curien vorzuschießenden 2000 fl. ein*
züzahlen , und auf dessen Anfrage , wohin dieser
Betrag auözuliefern sey? wurde
.
beschlossen,
daß derselbe zur dermalitzen Bundes - Prastdralranz»
kei abzugewähren wäre.
Graf v. Bu 0 l - Scha ven ste in . — G 0 lz . —Graf v. Görtz . — Freiherr v. Gruben . —
zugleich für Braunschweig und
v - Martens,
Nassau. — Graf v. M a n d e l s l 0 h e. —
fen.
— v. Earlshau
Freiherr v. Berstett
— v. H a r n i e r. — v. Gagern . — Ptefsen
und ex subst . für den Freiherrn v. Elb en . —
v.
—
Hendrich . — v. Berg. Freiherr
ke on hardr . — Hach . — Da uz. —
0 m i fct* — GrieS.
— Nachstehendes ist das königl. niederländische
Dekret , in Betreff deö überrheinifchen und beson¬
dere auch lütticher SustentationSwesrr .S:
Wir Wilhelm von Gottes Gnaden re. rc. rc.
Auf den Vorrang Unsere Ministers der auswär¬
tigen Angelegenheiten vom 4 d . M . Nr . 240 . und
ferne Betrachtungen über den Inhalt einer Depe¬
sche des Frhrn. von Gagern , durch welche dieser
Minister feinen gutachtlichen Bericht hinsichtlich der
Pensionen erstattet , welche nach geschehener Ein¬
verleibung mit Frankreich , der lükcichischen Geist¬
lichkeit und den Dkenern des ehenrakigen FürstBischofs zugesagt , und auf die Revenüen der auf
dem rechten Rbemufer gelegenen Probenden ange¬
wiesen worden sind , und welche nach dessen Mei¬
nung dem Königreiche der Niederlande zu Last
fallen:
HÄben Wir Uns bewogen gefunden , Unfern Mirnsiiw $ti auswärtigen Verhäkmisse, dem Wir die
Tepsschr des Zrechsrrn von Gagern hierbei wieder

zurückgehen lass « , zu ermächtigen, wie Wir ein
solches hiermit durch Gegenwärtiges khun', dem ge¬
nannten Freiherrn von Gagern Vollmacht zu er*
theilen , um beim Zeitpunkte der künftigen Berachfchlagungen des Bundestags über diesen Gegenstand
dahin die Erklärung abzugeben, daß Wir geneigt
sind , die Bezahlung der Pensionen an das Dom¬
kapitel von Lüttich und an die Diener des ehema¬
ligen Fürstbischofes für die Niederlande zu überneh¬
men , und solche vom Monat Juni 1816 ' an nach
dem durch den räcen Artikel der deutschen BundeSacte festgesetzten Fuß zu liquidsten.
Unser Minister der Finanzen soll von dieser
Entschließung in Kenntniß gesetzt werden , um in
Gemäßheit der in obiger Erklärung enthaltenen Be¬
stimmungen vorzuschreiten.
Abschrift u. s. w.
Brüssel , 5 . Nov » 1816.
(Unter;.) Wilhelm.
Berlin , ZA. Nov . Nach mehrem
Preussen.
trüben , neblichten Tagen haben wir das unerwar¬
tete Glück gehabt , heute früh das schönste, heiterste
Wetter eintreten zu sehen, unh sind also im Stan¬
de gewesen , das merkwürdige Schauspiel der gros¬
sen Sonnen - Finsteeniß vom Anfang bis zu Ende
ungkstöhrc zu befolgen. Unser fleißiger Astronom,
Herr Professor Bode , wird nächstens düs stiesulcak
feiner Beobachtungen ausführlich mittheilen.
Aachen, 16. Nov.
he in .
Großh . Niedere
Die hiesige Zeitung enthält Folgendes : „ Eine der
letztest berliner Zeitungen meldet : In der protestan¬
tischen Kirche zu Monjoie , Grofiherzogthum Nieder¬
rhein , würde jetzt noch für Napoleon gebetet ; die
Zeitung nennt auch die Person , die sich dieses
Wir errvsttelerr,
zu Schulden kommen lasse.
daß drefer Jrrthum , der sich nur aus Versehen in
obiges Blatt eingefchlichen haben kann, nächstens
Indessen ist der Artikel
würde berichtigt werden
in die Hamburger Zeitung und von da in die bel¬
gischen Blarcer ausgenommen worden , von wo er
wahrscheinlich in die englischen übergehen und so
bis nach St . Helena wandern wird , wo es de«
E ^'i!irren nicht wenig schmeicheln muß , eine solche
Nachricht zu vernehmen. Der achtungewertheGeistliche, der dadurch verkaumdet worden , hält eö
wahrscheinlich unter seiner Würde , diese Unwahr¬
heit offenrlrch zu widerlegen ; da sich aber der irri¬
gen Meynungen ohnehin so viele verbreiten, so schien
es uns nützlich, diese wenigstens zu berichtigen, um
so mehr , da die Beschuldigung unsere Gegend und.
eine in unserer Nähe wohnende achtungöwürdige
Person berrifft."
18 Nov » Der bekannte Adam Mül¬
Erfurt,
wie er auf dem Nachtzetler , der Wahrsager,
tel des Gastwirths zum halben Grebel sich nannte,
hak sich hier in Erfurt auf seiner Rerst nach Ber*

loi5
{in am 14 . d . einen Tag aufgehalten . Der Mann ver¬
traut sich ganz seinem Rase und führt keinen Paß,
sondern legt zu seiner Beglaubigung
Briefe von
mehrern
deutschen Souveränen
vor .
Die Natur
hat ihn mit einem kraftvollen
Körperbau
auSgestartet , Dennoch scheint er das Reisen und Prophezeihen den Beschäftigungen
, für die er gebohren ist,
vvrzuzrehm .
Vielen , die ihn sahen , hat er zum
Andenken eine Probe seines Talents Hinteklassen:
Man zweifelt , daß er in Berlin
die gewünschte
Aufnahme ' finden wird .
Zur Unterhaltung
seiner
Starkgläubigen
wird er überall willkommen
ftyn.
(Fränk . Merk)

Baiern
. München , i 5 . Nov . Noch am Tage
Vor Ihrer
Abreise , nämlich den 4ten , erhielt die
Prinzeßinn
Charlotte
durch einen eigenen Courier
zu Ihrem
eingefallenen
Nammefeste
ein Glückwünschungsschreiben
von Sr . Majestät , dem Kai¬
ser , nebst dem Kreuz -Orden in Brillanten
und zu¬
gleich auch 6 Dekorationen
von eben diesem Orden
zur beliebigen Vertheilung
unter Ihre zurückblerben¬
den Landsmänninnen.

sondern auch noch zu befürchten ist , düß der Häring,
welcher bereits in großer Menge bei) Cuxhaven
sich
gezeigt , wieder versci^ vinden wird .
Mehrere
Fischer-Eyer , mit Häringen
beladen , sind vom Eise
gezwungen , am Strande
zu Zleiben und müssen dort
löschen .
Einige
Schisse , welche noch gestern von
hier ckbgegangm , haben gleichfalls Eises wegen am
Strande
holen oder bleiben müssen , daher auch
heure keine Schiffe von hier 'mehr abgegangen
sind;
jedoch ist die Fahrt
von und nach Harburg
und
deren
umliegenden
Gegend
noch nicht gehemmt,
und der gewöhnliche Hamburger Post - Evee ist heute
Noch angekommkn und auch wieder abgegangen.
Als vor mehrern
Jahren
Häringe an der Mün¬
dung der Elbe erfchinen , achtete man diese Natur»
begebenheit wenig . Die Wichtigkeit davon leuchtete
rndeß in der Folge
immer
mehr ein .
Da diese
Fische in den letztem Jahren
einen andern Zug
genommen , so haben die Spekulationen
auf diesen
mit Recht so bedeutenden
Nahrungszweig
hier sehr
zugenommen.

Schweden.
Stockholm,

Der Graf Ienisson , der ehedem Legations -Sei
teetüir in Berlin , Sr . Petersburg
und London war,
geht als Geschäftsführer
nach Neapel , wahrschein¬
lich , um an der dortigen
Verhandlung
wegen der
in dem wiener Congreß - Ace dem Prinzen
Eugen
zugesagten Entschädigung
Theil zu nehmen.
(Hamb . Cork .)
Württemberg.
Stuttgart
, 16 . Nov . Nach
einer zuverlaßigen Angabe , hinterlaßt dsr verstorbene
König von ' Würtembörg
einen baaren
Prrvatschatz
von tioooocr Fl . , und der Werch seiner Ihm ergrnthümlich
zugehörigen
Juwelen
und Kostbarkei¬
ten wird auf 2 Millionen
angeschlagen.
Die Stande - Versammlung
Hütte sich bey dem
neuen Monarchen
zur Abstattung
Ihrer
Condolenz
und Gratulation
eine AuLienz üusgeberen ; Se.
Majestät haben selbige aber in den huldreichsten
Ausdrücken für jetzt noch abgelehnt
und dagegen
die ( bereits bekannt gewordene ) schriftliche Addresse
mit gnädigem Wohlwollen
angenommen.
Der Graf
von Waldeek ist in Stuttgart
angekomrpen und der gegen ihn eingehängte
Prozeß
niedergeschlagen .
Der von Frankfurt
zurückberufene Varon von Linden übernimmt
lviedee das Prä¬
sidium des Criminal - Gerichts in Tübingen , welche
Stelle er schon ehedem bekleidete.

(Hamb C )
Freie
Städte.
Hamburg , 22 . Nov . Durch
den anhaltenden
Frost ist die Elbe voller Treib - Eis,
wodurch die Schrffcchrt
nicht allein unterbrochen ,

»2. Nov. Die durch einen Cou¬

rier von dem Landshöfding , General , Graf Ro¬
sen , hi eher gemeldete Nachricht von der Wiederkunft
der Häringe in den gothenburger
Gewässern har sich
leider nicht bestätigt«

Vereinigte

Niederlande.

Amsterdam,
Nov
. Für die Kaussahrer,
die nach der Levante , oder in die Häfen des Mirtelmeers gehn , sollen künftig t ür kisch e P ä sse
ausgestellt
werden .
Da man nuch erfahren hat,
daß die marroccanifchen
Kreuzer
zwei Fahrzeuge
unter
niederländischer
Flagge angehalten , und das
eine nach Rebat , daß andre nach Larasch aufgebracht
haben , weil sie nicht mit türkischen Pässen versehen
waren , so hat der Viceadmiral
Capellen gewissen
Befehl erhalten , von seinem Geichi - ader unverzüg -^
lich , wenn eS noch nicht geschehn ftyn sollte , die
nöchigen Schiffe abzuschicken , um an der Küste von
Portugal
zu kreuzen , und die Kaussahrer , welche
keine Türkenpasse
bei sich führen , zu geleiten und;
zu schützen. —

S * <* tt k r e i ch.
Straßburg
, 12 Nov
Die starken Regengüsse,
die wir, zum
Theil mit Schnee untermischt , seit
licht Tagen hatten , oeranlaßren
ein starkes Anwach¬
sen der Flüsse und kleinern Gewässer , so daß in,
Mehrern Gegenden bereits Ueberlchwemmungen
statt
gefunden
haben . Hoffentlich werden sie nicht von
Dauer
ftyn.
Die Weinlese — wenn man anders sagen kann,
daß dieses Jahr
eine starr gehabt hat , — ist nun

ioi6
i

—

Ei¬
Wirksames , wodurch die Rechte des
wahrhaft
geendigt . Sie ist aber so
und
,
wurden
m unferm Departement
beschützt
und der ^ Person
genthumS
dieser
deö Ertrages
halten , den Namen
und die Qualität
geringfügig
und für unwerth
wir würden
Grunde
im
dieselbe
sich
daß
so schlecht ,
Weinlese
wir nicht männlich
wären
,
zu ^führen
Engländer
die
gut sich gegenwärtig
durch
Väter
unsere
die
auf nichts reduzirt . So
,
Freiheit
die
,
entschlossen
stehen , so sehr ist
un¬
Nachkommenschaft
Landkeuce in den Fruchtgegenden
der
,
erwarben
ihre Tugend
beklagen.
zu
Z)
.
Weinbauern
Allg
der
(
Loos
das
verletzt und heilig zu bewahren .
Blät¬
deutschen
in
man
liefet
Verwunderung
Mir
im hiesigen Thea¬
eines Vorfalls
tern die Erzählung
von Welling¬
Herzogs
deö
Anwesenheit
der
ter bei
3 o . Oct . ( in
der Herzog
als
,
Zufolge Nachrichten auS Livorno v .
erzählt
( Man harte nämlich
ton .
mit dem
Algier
von
Dey
das
der
hat
Präfekt
franz . Bl . )
gewesen sen , habe der
im Theater
abgeschlos¬
Traktat
laßen ; darauf
Kaiser pon Ma rocco einen
Lied : God saye the hing , spielen
gegensei¬
, indem
dessen sich beide Staaten
vermöge
entstanden
,
sen
Lärm
bedeutender
ein
aber sey
ren.
garanti
englische,
Besizzungen
keine
ihre
wollte
tig
sie
,
erklärte
Die Dolkömasse
Prafect hat,
sondern französische Lieder hören . Der
Asien.
Tobenden
die
,
gehabt
nach jener Erzählung , Mühe
der Sache
bei
Merkwürdigste
Das
.)
aus Rom zufolge , ist der
zu beruhigen
Nachrichten
China.
ein Mährchen ist , wo¬
. durch einen Aufruhr
ist , daß die ganze Erzählung
Sept
.
3
am
Kaiser Km -King
Etwas weiß.
worden . Eine Frau,
von hier Niemand
entthront
seiner Pallastgarden
diese Verschwörung,
soll
-Tan
Kan
Son
Namens
Großbrrttanien.
— Der Kapitän deS
.
haben
t£ te man sagt , geleitet
dieses Ereiqniß
Nottingham
der Stadt
der Bittschrift
portugiesischen Schiffs , durch welchen
(Beschluß
letzten ReliRegenten .)
an den Prinzen
bekannt geworden , versichert , daß die
, und das
gewesen
werden;
Ursache
Lohn
die
sein
gionestreüigkeiren
Dem Verdienste muß allerdings
Kaiser , im Namen der
der
pensioder
als
Verze,chniß
fanatischer
,
das
Volk
nur
aber man braucht
, zu durch¬
habe , deren Antlitz freventlich
gehandelt
Götter
mrten Pairö , ihrer Frauen , und Mütter
des
worden . In Hinsicht des
enthüllt
Schweiße
vom
Kaiser
viel
dem
wie
von
,
laufen , um einzusehen
sey dies Ereigniß ohne
Geyer
Fremden
einen
den
um
,
mit
wird
Verkehrs
verschwendet
Arbeitsamen
nagt . Ew kön.
Folgen gewesen . .
zu füttern , der an unserm Herzen
zu vernich¬
Ungeheuer
dieses
,
es
ist
Pflicht
Hoheit
aus den Hqrpyenkrallen
Wir suchen Rettung
ten .
Ew . kön . Hoh . ge¬
Oligarchie .
Konzertanzeigen.
einer empörenden
Kummer jährlich
gleichem
di«
mit
Seht
Volk
treues
den 29 . Nov . wird Unterzeichneter
Freitag
Kon¬
ein
,
Ausgabe der Civilliste sich mehren,
Hauses
rothen
des
Die ungeheure
Saal
im
Ehre haben ,
Minister Be¬
Musikund tadelt auch in dieser Hinsicht der
zerts zu geben . Unter andern vorzüglichennach dem
Million
1
Jahre
in diesem
nehmen , welche dafür
aufgeführt : Der Gang
wird
Stücken
1775 brarichte Ihr
Pf . Et . forderten .
339,000
von Schiller , mit Musik von K. P.
Eisenhammer
nur
Familie
Mit einer zahlreichen
königl . Vater
B . A . Weber , welche vor einigen
Capellmeister
Pf . St , und so ist also diese Ausgabe
800,000
ausgezeichneten Beifall ausgenommen
so
mit
Jahren
. — Sire ! deö
Schmitt , )un.
Joseph
fast um eine Million gestiegen
worden .
daß sich diese Ausgabe
fordert ,
Elend
Landes
hiesigen Theaters
des
Mitglied
um ein Opfer an,
Volk fleht Sie
rvindre ; Ihr
Staatsbei jeder andern
und muß auf Ersparung
w r auch
bedürfen
hat die Ehre , dem Publi¬
Vornemlich
Endesunterzeichneter
dringen .
«usgabe
Erziehung
Unsere
.
daß er , Montags den 2ten
,
Volksvertretung
anzuzeigen
verbesserten
einer
kum biemit
Parla¬
das
,
uns
Saale des ro¬
lehrten
Landessirten
.vnd unsere
Dezember , ein zweites Cvnzert im
zu be- ,
Freiheiten
unserer
wird.
Grundfeste
geben
eine
als
Haufeö
ment
then
Eig . nthumS,
ist tim 7 Uhr , der Er' ntrittSpmß
trachten , als die Schuh wehr unserS
Der Anfang
^ ver¬
Wettkämpfer,
kr.
politischer
1 fl. 21
als einen Kampfplatz
um die Hofgunst und die Natt ' onalplünSeS . Hermstedt,
sammelt
un¬
war
rung tapfer zu bestreiten . Volksvertretung
Fürst ! Schwarzburg - Sondershausischtr
kein leerer Name , kein Trugbild,
fern Voreltern
u . Elarrrmttist .
un¬
um
Musikdirektor
und
um desto sichrer uns um das Unfrige
etwas
?S
war
ihnen
;
zu bringen
sere Freiheiten
in der Ziegrlgasre G . 17V
vpn Gebrüder 'Sauerländer
Zm Verlage der Buchdruckcrei und Buchhandlung

Afrikanische

Naubstaaten.

1
j
j

i

Frankfurter

Staats
Samstag
Teutschland.

Ristretto.
den

29 ™ November
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Monarchie ist Krieg und Vergrößerung ; der Geist
der Republik Friede und Mäßigung.
- Angelegenheiten.
Bundes
,/Diese beiden Negierungssormen können nur ge¬
Folgendes ist die ausführlichere Beußerung , mit
zwungener Weise in einem BundeS - Systcm beisam¬
welcher der 'konigl. nieoerland -schs Here Gesandte,
men bestehen.
Ersten Lvrrrag des
Freiherr v Ga gern, den
,,Alles war verloren in Griechenland , als dir
PrasitzumS , nachträglich in der vierten Sitzung
Könige von Makedonien einen Platz unrer den Am»
der Bundesversammlung erwiederce:
phrkrionen erhielten.
„In der letzten Drtzung habe ich bereits meinen
„Die aus Fürsten - und Freistaaten zusammen¬
Donatz angedeuter , den so wichtigen ersten Vor¬
gesetzte Bundesrepublik des deutschen Reichs besteht,
trag und die daraus fließenden Anträge der k. k. weil sie ein Oberhaupt hat , das in gewisser Bezie¬
österreichischen Vorsitzenden Gesandtschaft umständli¬
zur Erhaltung
hung die S -' elle eines Magistrats
cher ju beantworten , und » '. dem ?ch mich den ver¬ der Einheit vertritt , rn anderer Beziehung aber
bindlichen Aeußerungen der vor mir sitzenden Ge¬ wirklich Monarch ist. "
sandtschaften bereits anfthloß , die mich bestimmen¬
Vorsitz haben in
oder
MonarchieMagistratur
den Gründe , und die wesentlichsten Punkte zu ent¬ vielem Betracht dieselbige Bedeutung und Zweck
wickln.
gehabt ; man erkennt in Deutschland mit MonceSBei diesem ersten feierlichen Anlaß , bei einer guieu dies erhaltene Prinzip . Man erkennt es auch
nicht vollständigen Bundesaete , bei unserm Beruf,
noch durch die That und Bestimmung , nachdem jene
sie durch organische Gesetze zu vervollkommnen , bei
große Anzahl kleiner Staaten nicht mehr da , und
so noch intererminirtcn Grundsätzen und Pflichten,
in Staaten des mittleren Ranges größrenrheils ver¬
wird es nicht unpassend seyn , sondern es führt zu wandelt worden ist.
sehr wesentlichen Betrachtungen und Folgerungen,
Also haben wir uns zuvörderst zu freuen und zu
sich zu erinnern , was der Mann von uns dachte,
danken , daß die kaiserliche Majestät wie auch dev
. de« man in diesen Materien für den klügsten der
Name des, Amt .es ftp , solches nach Pflichten erfül¬
len wolle, und daß der Deutschen Wohl und Glanz,
j Erde hält.
im wie Allerhöchst Sie sich ausdrückt , Ihr Leitstern
Nachdem der Präsident von Montesguien
j
Esprit des loix dem Föderativspstem oder solchen sepn werde.
Sraacenvereruen "bie treffendste und bündigste Lob«
Eben so erwünscht ist die damit eng verbundene
1 rede gehalten hat , beurthcir er uns Deutsche nicht Versicherung schon in der Eröffnungsrede auSge, allzu günstig!
drückc , und damals von den versitzenden Abgeord¬
neten stärkerer Staaten anerkannt , wiederholt und
ist den klei¬
Verfassung
Die föderative
bestätigt . , daß d-efer ohne Zweifel unter uns wlchnicht angem . es se n.
nen Monarchien
„Der föderative StaarSkörper des deutschen Reichs tkgste Herr und Monarch:
„Auf deutschem Boden eben so wenig ,eme Erund kleinen Fm sinn stamm
ist aus freren Städten
, . oderung , als eigenmächtige Erweiterung feistes
zusammengeftzt ; die Erfahrung har bewiesen , daß
beabsichtige, sondern sich' als
dine Veriussung unvollkommner jey , als die von
„Standpunktes
."
„vollkommen gleiches Bundesglied betrachte
Der Geist her
Holland und die der Schweiz .

ioi8

eben so sehr als der Präsident von
Ich huldig
den kehren des Alterthums und der
Montesquieu
und
Geschichte ; ich erkenne die große Analogie
in den griechischen Volkervereinen.
Warnungen
Aber MonteSquieu ' S Sinn war zu voll jenes ma¬
Bei uns ist nirgends ein
kedonischen Ereignisses .
Oder wir wären es alle , weil über¬
Makedonien .
sind.
krieggeschickte Volker
und
krieggeüdte
all
Ein Cchwerdt hält daS andere in der Scheide,
ungerechten Angriff oder
nur gegen auswärtigen
,
Unbild bereit .
erwünschte
so
uns
für
auch
und
glückliche
So
Ehcverbindungen , wie sie in diesen Tagen zu Mün¬
chen und zrff Wien festlich und jubelnd begangen
werben , befestigen oft die Eintracht und Freund¬
schaft unter Nachbarstaaten . Dann , zum Unter¬
schied von Griechenland , stehen wir unter der Ga¬
rantie des civilisirten Europa 's , so wie das civiliund Recht unter der
sirte Europa , und Ordnung
unscigen stehen.
sind auch die kaiserlichen AeußerunBefriedigend
Verfassung , - über gewisse
londständische
über
gen
epweinsame Punkte , und , die alte deutsche Mannig¬
faltigkeit in andern.
Endlich , indem der Präsidial - Vortrag den in
und
der Bundesacre gegebenen Stoff mit Sorgfalt
ungege¬
den
auch
er
bereitet
,
ausmitrelc
Klugheit
benen ; verheißend , daß wir die im Lauf « der Zeit
sich entfaltenden Bedürfnisse mit Much und Standhüftigkeir berücksichtigen würden.
Dir beste Ärr, um diese richtigen , gerechten und
hohen Gesinnungen zu würdigen und zu verdanken,
ist , ihnen unbedingten ^ Glauben beizumcssen , und
unser Geschäft nachdrücklich und vorsichtig zu be¬
ginnen und fortzuführen , auf die Art und Weise,
'wie man es nun einstimmig oder durch die Mehr»
hert belieben wirdX
Unter den jetzt über vierzig gehenden Reklamationen
befinden sich unrer andern
an den hohen Bundestag
, sowohl von den Be¬
viele Pensionsreklamationen
vollmächtigten der überrheinischen Geistlichkeit , als
von den verschiedenen Klassen der rerchökammerge»
richtlichsn Individuen ; den vormals auf dem lin¬
angesiellt gewesenen Sraaredrenern;
ken Rbeinufer
des aktpfäkziftben Generalkommifden Mitgliedern
fariütS zu Mannheim , und selbst mehreren StaatSdienern des Königreichs Westphalen . Außer diesen
sind vorzüglich bemerkenswert !) die Reklamationen
, und die Vor¬
der westphälifchen Domainenkäufer
Erhaltung und
um
Ordens
deutschen
des
stellungen
Rückgabe ftmer noch nicht veräußerten Güter , und
und Würde.
Erneuerung feiner Bestimmung
Zeitung .)
allgemeinen
(Aus der augsburgifchen
Wie man
20. Nov .
der Niederelbe,
Von
fsgr , ist von Seite eines nordischen Hofes an den

französischen eine Note erlassen worden , worin er¬
erstern Hofes mit
klärt wird , wie daS Interesse
dem von Schweden so fest verknüpft sei) , daß man
etwaige Angriffe auf letzteres Reich oder auf die
neue Herrscherdynastie , welche die schwedische Na¬
tion erwählt habe , als gegen sich selbst gerichtet ansehen müßte und daß man alles aufwenden werde,
um den schwedischen Thron in seiner jetzigen Inte¬
grität , so wie den neuen Herrscherstamm auf dem
Thron zu erhalten . — In den südlichen Provinzen
ist die Ernce ziemlich gut ausgefallen,
Schwedens
aber mißglückt . —
Gegenden
in den nördlichern
klagen über
in Schweden
Die öffentlichen Blätter
den stets zunehmenden Lu^rus , den man als die
Wurzel alles Uebels ansichr ; allein die Ursache liegt
der dan. nach
tiefer . — Durch die Verunglückung
die bei | )ar*
,
bestimmten Birk Diana
Ostindien
mouth sammt der Mannschaft zu Grunde ging , er¬
litt der kaum wieder ausblühende ostindische Handel
einen empfindlichen Stoß . Zu Kopenhagen wurden
diesen Herbst noch mehrere Westindienfahrer ausge¬
rüstet aiö voriges Jahr . — Der neue norwegische
ist zu Christian,«
Graf Karl Mörncr
Statthalter
( K. v u. f D)
angekommen .
de.

Niedertan

Vereinigte

Folgendes iß das
i 3 . Nov .
den
Brüssel,
des Königreichs für ^817 .*
der Ausgaben
Budget
Königliches Haus 2 Mill . 600,000 Franken ; große
( die keinen Theil der Denvainnig
Staatekörper
auSwachen ) 1 Mill . 184,000 ; Staatbsicrecariak

5o6,ooo ; auswärtige
stiz

5 Mill

;

Angelegenheiten 856 780Ju¬

Ministerium

;
3oo,ooo protestantisches

des Innern 1 M »li.
Kirchen wesen 1 Mkll.

3oo,ooo ; katholisches 1 Mill

800,000 ; rfffiufi«

chen Unterricht , Künste und Wissenschaften 1 Mill.
200,000

;

Ministerium

der

Finanzen

24

M '. ll.

760,000 ; der Marine 3 Mill . ; des Krwges 26
Mill . ; des Wasserbaues und der öffentlichen Arbei¬
ten 4 Mill . 5 oo 000 ; des Handels und der Colonien 1 Mill . 2 ^9,467 ; unvorhergesehene Ausgaben
813,763 . Im Ganzen 78 Mill . 400,000 Franken.
D »e Gemabkinn des Kronprinzen von Oranien
halten.
in unserer Stadt
wird ihre Niederkunft
Earl V . , welcher die spanische Macht auf den höch¬
sten Gipfel brachte , war zu Genr geboren ; viel¬
der Familie Nassau,
leicht wird einst ein Sprössling
ein geborner Brüsseler , den Ruhm unsers Vater¬
landes und dessen Wohlfahrt vermehren.
Frankreich.
16 . Nov . Der Herzog von Wellington
'' PakiS,
schriftlich er¬
hat ( wie es heißr ) den Kriegsminisier
die allürfür
Lieferungen
die
Ouvrard
.
Hrn
,
sucht
Herr Lele ist jetzt von
ren Truppen zu übergeben .

ioi9
der französischen Regierung damit beauftragt, und
hat durch Anschaffung von Vorrathen jeder Art an¬
. Die gegen ihn vorge«
sehnliche Ausgaben gemacht

meine Sache machte, wenn nicht Großbrittannretr
drohend im Hintergründe stünde, dieser „ Feuer¬

, um
, auSgeschickt
brand" , eine Kriegsschaluppe
einer
Befehlshaber
den
wenigstens
oder
,
Spanien
brachten Klagen sollen seinen Unterlieferanten zur gegen die Insurgentenkaper, von Havannah ausge¬
Last fallen; es scheint also hart , wenn man dem sandten Flottille zu Thätlichkeiten zu reitzen
, und
jetzigen Lieferanten seinen Abschied geben wollte, so die Schuld des eilten Angriffs auf Spanien zu
, wo¬
ohne ihn auf eine andere Art zu entschädigen
. Werda weiß, w:e sehr chie Amerikaner
un¬ schieben
Zeiten
schweren
diesen
in
Regierung
die
aber
zu sich
Versorgung mit Kriegsbedürfnisbeständige
durch
möglich verstehn kann. Der Kriegsminister getrau¬ sen, und durch erlaubte Anwerbung von Amerika¬
te sich doch nicht das Begehren des Herzogs gerade¬ nern zum Beistand der Insurgenten , die spanische
. Um feine Responsabiluar zu dek- Regierung reitzeen
zu abzufchlagen
; wie stolz die Aufforderung an
ken, soll er die Sache dem Rache der Mmister den Gouverneur von Caraccas zur Auslieferung der
vorgetragen haben, und darauf beschlossen worden in Carthagena und andern Orten verhafteten Ame¬
seyn, den Gehülfcn des KriegSminifteriums nach rikaner war , welche von einer amerkanifthen Fre¬
Cambray ins Hauptquartier deö Herzogs zu fchik- gatte neulich gemacht wurde; wie fruchtlos alle
ken, und ihm über d<e Schwierigkeit Vorstellungen Beschwerden des spanischen Gesandten in Amerika
, Hrn. Ouvrard in diesem Jahre als Ge. über diese Maaßregeln blieben, und wie sehr die¬
zu machen
. (Forts, f.) selben unter der Hand begünstigt wurden, der wird
nerallieferanten der Armeen anzustellen
bekennen, daß Spanien viel Geduld bewiesen hat.
Großbrittanien.
Jetzt rufen alle amerikanische Zeitungen nach Krieg,
(Ein Schreiben aus London vom 12. Nov., wel¬ wegen dwses vorgeblichen Frevels gegen eine omerft
ches die allgem Zeit, mittheilt, lautet, wie folgt:) konische Goelette.^ Die.Neg'erungSjeitlmg„National
Intelligencer “ äußert indessen die Meinung , daß
„Die Gefundheitsumstande des Prinzen Regenten,
von kessen Lebensfortdauer so vieles abhängc, sind Spanten diesen Angriffsakr abermals desavouiren
, kein Krieg statt
überall der Gegenstand wannichfaltiger Besorgnisse werde, und wenn dies geschähe
und Spekulationen; aber man sorgt oder baut viel finden könne. Daß dadurch die Denkungsart der
werde, ist
zu früh. Der Regent rft freilich nicht in dem Zur amerikanischen Regierung ausgesprochen
, und man darf glauben, daß auch
stände vollkommener Gesundheit, aber das chroni¬ wahrscheinlich
von
! , dem derselbe unterworfen ist, darf bei diesmal der ersehnte Zweck der Einwohner
sche Uebe
wird. Vor eini¬
seinem Lebensalter und physischer Kraft als weniger Neu Orleans nicht erreicht werden
bedeutend angesehn werden. Es ist nemlich das gen Tagen fand eine Versammlung in der Amts¬
Podagra oder die fliegende Gicht; der vollkommenewohnung des kordmayors von Londonstatt, um
sie Gesundheitsumstonv wechselt plötzlich mir den über die Fortschritte der Bibelgesellschaft einen Be¬
. Der Lordmayor entschuldigte sich
größten Schmerzen, und Unvermögen zu jeder Be¬ richt anzuhören
vor¬
Kraft
physische
noch
und Mangel an genügsamer Kenntlange
so
Geschäften
Aber
mit
.
wegung
edlern
den
auf
nicht
; er überließ da¬
Uebel
das
kann
handen ist,
ruß der Zwecke dieser Gesellschaft
Theilen haften. Der Anblick des Regenten zeigt her die Diskussion Andern. Unter den Reden, die
. Die Glcht, einmal ha¬ nun folgten, verdient eine Rede des Herrn Dcjodie höchste Fülle derselben
, der hierher
bituell geworden, ist, wie man sagt, der Arzt al¬ tars Schmidt ( eines jungen Deutschen
Aufmerksamkeit.
Regenten
)
ist
des
gekommen
Lebensweise
Die
.
in Missiongeschaften
ler übrigen Uebel
, daß der
ist jetzt sehr geordnet, und schnelle Hülfe zu allen Der junge Mann sagte den Engländern
sehr zu¬
Zeit
nordamerikani¬
einiger
seit
letzten
Die
—
Deutschland
Unglaube in
Zeiten bei der Hand.
schen Zeitungen ertönen mn Kriegsgeschrei gegen genommen habe; daß die deutschen Buchhandlun¬
Spanien. Nach ihren Berichten wurde ein ameri¬ gen, welche Bibeln gedruckt hatten, keinen Absatz
" genannt, fanden, daß aber in Sachsen 20,000 Menschen um
kanischer Sckooner, der „ Feuerbrand
vcn einer köliigl. spanischen Flottille genommen, Bibeln gebeten und sie empfangen harten; daß
oder gar in Grund gebohrt. Schon der Name deS aoo,ooo Bibeln an Katholiken vertheilt wären,
, welche die Stimmung und eine katholische Libeldistribution in voller Akti¬
Schiffs ist denen verdächtig
der Amerikaner kernen Bei ihren Unterhandlun¬ vität fty , daß sogar Juden sich durch Lesung der
Ein Herr Ba¬
gen mit England pst egten sie oft zu Ueberbringern Bibel zu Christen bekehrt hätten
, deren con sprach alsdann zur Verrheidigung der Bibelge¬
der Depeschen solche Schiffe auszusuchen
Namen bedeutend schienen Erft eine Wespe; dann sellschaft im Allgemeinen
; ec behauptete, daß die
So ward viel¬ Schöpfungsgeschichte
, die Bücher Mosiö und alle
eine Hornisse( Wasp , Hörnet }
leicht auch von dem Gouvernement von Neu-Dr- Bücher von Josua bis Esra den aUerrmwiffendsten
leans, welches nach Krieg mit Spanien dürstet, Menschen völlig verständlich wären, daß vom Neuen
und gern mit den mexikanischen Insurgenten ge¬

loao
Testament aus 20 Kapiteln 19 ihnen gleichfalls
klar wären . Er schloß mit dem sonderbaren Gleichniß , daß man den armen Leuten deshalb den Bidelfchmauß nicht verbieten müsse , weil von zwanzig
Gerichten vielleicht eines von ihnen nicht recht verLaut werden könne. Der Herzog von Süssep, der
so eben eintrar , und von der Versammlung enthu¬
siastisch bewillkommt ward , schien andrer Meinung:
Laßt die Armen , sagte er , solche Theile der heili¬
gen Schrift lesen , welche sie verstehen , und welche
Gebt ihnen nur das , was
ihnen nützen können .
ihren Derstandeekrasten angemessen ist. - Ein ? an¬
drer Redner , welcher hernach ausstand , beschloß sei¬
ne fromme Rede mit den Morren : „ Wer nicht mit
mir ist , der ist wider mich , und wer nicht mit
mir sammelt , der zerstreut, " welcher Bannstrahl
dann Jedermann zum Stillschweigen brachte. "

Verm

ischte Nachrichten.

Der verstorbene König von Würtemberg hat feiner
Gemahlinn das Schloß zu Göppingen und das
Schloß Monrepos nebst einem schönen Wohnhause
zu Ludwigsburg vermacht ; im letztern wird die verwlttwere Königinn residiren.
In der Debitsache der hiesigen Handelosrau M.
E . Lahr werden nunmehr alle in dem Liquidationst
termin und bisher sich nicht arigemelder habenden
Gläubiger , in Gemäsheit des in der ergangenen
Edictalladung angedrohten Präjudizes , von der Masse
ausgeschlossen.
Krantjurt den 20 . Nov 1816.
Stadt -Gericht.
erster Secr.
Hartmann

Rußland.
Polen . Warschau , 8 . Nov . Täglich belebt sich
der Ecker für Kürssse und Wissenschaften mehr un¬
ter Alexanders und seines erhabenen Stellvertre¬
ters bechätigendem Einfluß . Zu Krelce soll eine
Bergakademie errichtet werden , wozu von erreiberg
und aus einigen Theiien des sächsischen Erzgebirges
tüchtige Männer berufen worden sind. immer , ein
Sachse , jetziger k. polnischer Ober - Bergdirektor,
bereis ' t , während des nächsten Sommers , in Ge¬
sellschaft des kenntiußreichen russischen Obristen der
Artillerie , v. Winspear , auf Befehl des Großfür¬
sten Konstantin ganz Polen , um das Berg - und
Fabrikwesen des Reichs an der Weichsel zu erfor¬
schen. Man Lenkt darin auch eine Ackerbauschule
zu errichten , und Professor Flatt vom Gymnasium
den
in Kalisch hat von der Oderstudiendirektion
Auftrag erhalten , die fellendergischen Institute in
Hofwy ! zu besuchen , und sich mir den dorrigen
Methoden bekannt zu machen. Der Staacsrarh,
Abte v. Stasie , in Warschau , ein sehr geschätzter
Mineralog , hat ein geologisches Werk über die
Karpathen in polnischer Sprache herausgegeben.
Dies für den Zustand der Naturwissenschaft in jeuer Gegend sehr nützliche Werk ist noch durch eine
sehr genaue Karte und mehrere Kupferstiche interes¬
sant , und macht mir der Literaturgeschichte Polens
Blukowski , und dem polnisthen Sin«
vom Prof
aus der Feder desGrafcn Mtaniskauö
kelmann
Porvcki , das Neueste und Wichtigste im Felde der
polnischen Literatur , die bei der Liberalität der Negie¬
rung , bei den Einsichten des rbärigen Munsters
Porockl ( der von einer schweren Krank¬
Stanislaus
heit genesen uns wieder geschenkt rst) , und der rhajigen Mitwirkung des Direktors Lmdo und anderer
fachkundiger Männer , täglich fröhlicher erblühet

B e k a n t in a ch u n g e n.
Meine Vorschriften für den Schul - und Privat«
Unrerclchl , für Kinder von 6 bis 10 Jahren , sind
nun fertig und einzig und. allein dey mir zu bekom¬
men . Sie tiubßiun 4 Hefte der teurschen und 4
Hefre der englischen Schrrjt . Der Preis eines jeden
Heftes ist 5» Kreutzer. Aelrern , welche ihren Kindern
damit em 'Ncusahrsgeschenk machen wollen , können
sie in Kapseln aus Pappdeckel geklebt , das Heft
s 45 . kr. erhalten.

Müller,
Schreiblehrer am Gymnasio u. a. d. Musterschule in Frankfurt am Main.

Bei Georg Wolfgang Fischer am Römerkerg
Litr. K . 3 h\- 128 , , ist ausser den gewöhnlichen Sor¬
ten holländischer Rauchtabake , das Pfund zu i5,
»8 , 20 u. 24 Batzen , auch noch eine bessere Sorte
zu 40 Batzen , zu haben , weichen derselbe seinen
Freunden bestens empfiehlt.

L i t t e r a r i s ch e Anzeige.
in der
Bei den Gebrüdern Sauerländer,
a M . erscheint binnen
Ziegelgasse in Frankfurt
8 Tagen , und ist alsdann gratis zu haben : der
Katalog von einer vollständigen Auswahl vorzügli¬
cher K i n d e r sch r i f r en , Alma » ache und Ta¬
Sc rickbüch er,
, Srick- und
schenbücher
unte -haltenden nützlichen und belehrenden Kinder¬
, welche sich zu Weih nachts und
spielen
N e u i a h r sa e sch e nk e n , b-wnders eicmen. .

3 m Verlage der Buchdruckcrci und Buchhandlung von Gevrudep Bsuertander m der Zngclgasie G. 17s.
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Frankfurter

taaEö
onntag

i s k r e t t o.
den

i«

Raths
Eines Hochedlen
Auf Verordnung
wird andurch bekannt gemacht , daß alle in den
hiesigen Zeitungen enthaltene , auf den hohen Bundeerag Bezug habende Artikel , die nicht als „offi¬
ziell e A r t i ke l " überschrieben , für nicht offiziell
anzusehen sind.
Teutschland.
- Angelegenheiten.
Bandes
;
In der sechsten Sitzung der deutschen Bundesver/
f sammlung , am 25. d , stattete der königl. hannöv? rische Herr Gesandte einen ausführlichen Bericht
über das Pensionswesen der überrhemischen Geistli¬
J
chen und Dienerschaft ab, wegen welchen Gegenstan¬
des schon eine beträchtliche Anzahl von Gesuchen an die
; Bundesv rsammlung cingcrcichr worden sind. Sowohl
bisher geführr
um die in dem Dustenrarionswesen
! ten Rechnungen zu revidiren , als auch über den
; Termin , mit welchem die Verbindlichkeit der Dop«
f pelt - Pradcndirren zu ferneren Beitragen aufhören
? müsse, über den Zeitpunkt , von welchem die Ver1bindlichkeir der neuen Landesbesitzer auf dem linken
{M -cmufer zu Zahlung der Pensionen dagegen anl hebt , und andere dahin emschiagende Gegenstände
1weiter gutachtlich zu berichten / würde die Ernennung
! einer Commission für angemcssm gehalten , und sol7 che dem könrgl, hannövrischen Herrn Gesandten eini stimmig übertragen.
Man hoffe allgemein , daß , so wie Se . Maj.
i
l der König der Niederlande die Entschädigung des
Fürsibischo^s von .xureich und die Pensionirung der
j lüttech-r Domherren und Dient 'sschtM bereirwiltig
übernommen haben , tm Gleiches auch von Seiten
f der Schwrizerkan 'wne Bern und Base ! , hinsichtlich
| der Perswnir ' .ng der G - 'stachen und Dienerschaft
k des Dis -hums Bafel geschehen wende. .

I

liehet

an ? it, BundesvL ; sallurstung gebrachte

Dezember

1816.

Gesuch des Iohanniter - OrdenS , „ die Erhaltung
des Ordens , Zurückgabe der nock unveräußerten
Güter desselben und einstweilige Vorsorge für Den
Unterhalt der damaligen Mitglieder desselben be¬
treffend ; " ist auf den Antrag des herzoglich oldenburgrschen , anhaltischen und schwarzburgischen Herren
Gesandten , was insbesondere den letzten Punkt be¬
trifft , beschlossen worden : „ Daß wegen Ausdehnung
der in dem i 5. Artikel der Bundesakte , hinsichtlich
der deutschen Ordensritter ( und der ihnen zu be¬
stimmenden Entschädigungen und Pensionen ) auf
dsie Mitglieder des Johanniter - Ordens , dieses Ge¬
such ihres Bevollmächtigten zur Berathung und Beschlußnahme nach vorgängiger Berichtserstartung auszustellen fty ."
Wien , 20 . Nov . Ihre Mai .,
Oesterreich.
die ersten Tage Ihres Hierfepus
hat
die Kaiferinn ,
zvr^ Unter¬
bereits mit bedeutenden Wohlthaten
stützung der Leidenden verherrlicht . ' Höchstdieseibe schickte der Frau Grästnn Dietrichstein , Dorr
steherinn des hiesigen adelimen savoyischen Damenstrfts , 6000 st, W W . zur Verrheilung an Hausarme , und andere Summen wurden zur Vercheilung an die allerdings sehr bedürftigen Vater Ka¬
puziner , welche in neuerer Zeit beinahe alle Ein¬
künfte verloren haben , bestimmt . — Gestern belu¬
stigte sich der Hof mit der Jagd in Lachenburg,
und Ihre Mas , die,Kaiferinn verfügte sich eben¬
falls dahin . Nachher war daselbst Familiendiner.
— Lieber Die öffentliche Auffahrt des brasilischen
weiß man bis
Manawaf
Botschafters , Maquis
kon. würtmiDer
—
.
jetzt noch nichts Näheres
bergische Gesandte , Graf Beroldingen , harre heute
bki Sr . Mas , dem Kaiser , eine Privaraudienz,
vermutlich um die Notifikation von dem Ableben
des verewigten Könrgs zu 'übergeben . — I . k Hob .,
die Prm 'zessi^ n Ko-tdai tna von Montiorr , geboms
Prinzezsinn von Würcemberg , wurde diese Tage m
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Hor'mburg zu früh entbunden. Die Gesundheits¬

lität
der Lebensmittel , Straßenbeleuchtung
und
Pflaster , Wasserleitungen
und Reinlichkeit der Stadt,
oder Pflege der Armen betrifft , ist Leuten von Er¬
ziehung und Gebnrt
anständig , ( so ungefähr war
Schweiz.
sie zu Rom , als sie die Aedilen
übten , die auö
ihren eignen Mitteln
zusetzten ) . Auch ist es eine
Basel
, Lr . Nov . Hier erschien gestern nachste¬
große Frage , ob die Regierung
zu Rom mehr In¬
hende Publikation
: „ Die bekannte außerordentliche
teresse dabei finden könne , ihre Polizeibeamten
ge¬
Theurung
der unentbehrlichsten Lebensmittel hac Un¬
achtet zu machen , und dabei den ohnehin gesunke¬
sere hochgeachten Herren E . E . und W - W . Raths
nen Adel noch mehr herunkerzubringen
, oder bei
veranlaßt , die Vorsorge izu treffen , daß ein den
letzrecm das Ehrgefühl
zu erhalten und aufzumun¬
Umstanden
angemessener Vorrarh
an Früchten antern ? — D »e Auflösung des Korps der Sbirren ist
geschaft werde , uw hauptsächlich der dringendsten
durch die Schuld
einiger damit
beauftragten
Sub¬
Ärmuth
einige Erleichterung
zu verschaffen .
Da
alternen
nicht mit gehöriger Vorsicht unternommen
a ^er eben so bekannt , daß der Zustand des Aerarii,
worden . Man
Harde sie zuvor weder entwaffnet,
ourch die Ereignisse
der vorigen Jahre
erschöpft,
oder Caradinieri auf
r-.chr geeignet ist , große Vorschüsse zu machen ; so noch die neue Gensdarmerie
diejenigen Posten gebracht , wo von jenen Sbirren,
dar d »e Regierung
das Zutrauen
zu den begüterten
die als Feldhüter
unter die Gemeinden
auf dem
Einwohnern
des KoneonS , es werden dieselben sich
Lande
oercheilc
werden
sollten
,
Gefahr
zu
besorgen
nicht entziehen , dieses gemeinnützige Unternehmen
war .
Daher
haben sich viele jener Sbirren
mit
kräftig zu uncerstützen , und eine Summe
von circa
3 ä 400,000 Franken dem Staat auf ein Jahr un¬ dem Gesindel auf den Bergen der Sarbrna und
denen von Sonuino
rc. vereinigt , rauben und mor¬
verzinslich vorzuschicßen , welche auf diese bestimmte
den
,
und
machen
die
Straßen
unsicherer , als zu¬
Zeit wieder erstattet werden solle ; wobei zu bemer¬
vor . — Der kais . österreichische Feldmarschall -Licu«
ken , daß keine Dorschiiffe unter 4 « o Fr . angenomv. Koller ist aus Neapel hier angckommen,
M i werden , und daß dieselben in gesetzlich gerufe¬ tenant
um die Etappenkonvenrion
zu erneuern , und für
nem Kapitalgeld
zu liefern sind . Es werden zu
die abgelaufene
abzurechnen . —
Unter der täglich
dem Ende Unsere geliebt « Mitbürger
und Einwoh¬
wachsenden
Zahl der Fremden
zu Rom
bemerkt
ner des Kantons
eingeladen , jene Summen , die
man die Pariamenröredner
der englischen O.pposiSie dazu bestimmen , auf derjenigen Liste , dre rhuen
tion : Marquis
v. Lausdown , die HH > Brougham
wrrd prafeniirt
werden , auszufetzen , mit ihrer Un¬
terschrift zu bekräftigen , und zu bemerken , auf wel¬ und Byng . — Se . königl . Hoh . der Prinz Hein¬
rich von Preußen
wird unter dem Namen eines)
chen Zeitpunkt
sie diese Gelder abzugeben gedenken
Generals
von
Hohenzoüern
hier erwartet . Sein
Heber deren Ablieferung
wird alsdann
von den da¬
Abjurant , Hr . Obrist v. Lepel , und ein Sekretär
zu verordneten
Mitgliedern
löbl . Haushaltung
das
begletten ihn .
( Allg . Zeit)
Fernere
angezeigt und die erforderlichen
Empfangscheine dafür ausgestellt werden . Gegeben auf ErG r 0 ß b r i t r a n i e n.
kanntniß E . E . und W . W . Raths , den 20 . Win¬
London,
2 » . Nov . Unser StaatSminisier
der
termonat
*816 . Kanzlei des Kantons
Bafel ." —
auswärtigen
Angelegenheiten , LorS Castlereagh , be¬
In Folge dieses Aufrufs
sind bereits sehr , beirachtfindet sich noch immer in Irland , und alle mankrche Summen
unterzeichnet worden
Dre Gerrerddifche Federn sind entweder
für oder wider ihn in
pie se wurden bei uns dadurch plötzlich in die Höhe
Bewegung .
Die Stadt
Newry
ist dem Beispiel
getrieben , daß die großherzvgk . badische Regierung
der
Stadt
Belfast
gefolgt , und hat dem edlen
«ine Abgabe von 4 Gulden auf jeden ausgeführten
Lord eine ehrfurchtsvolle
Beifallsaddresse
beschlossen.
Sack Getreide , und von 2 tzuiden
auf jeden ausUeber
die
Art
dieses
Beschlusses
gibt
indessen
die
geführten Gack Kartoffeln
legte .
( Aüg . Zerr .)
Oppofmonezeitung
von Dublin (Freemanns
Jour¬
umstände
sten von

I . k. Hoheit
beunruhigender

sind jedoch mcht rm minde¬
Art.

Italien.
Kirchenstaat
. Rom , 9 . Nov . Die Organi¬
sation der hiesigen Polizei wird fortgesetzt . Mehrere
von den Adelichen jedoch , als sie gesehen , daß sie
ihre Pflicht ohne tägliche Berichte und eine gewiffe
Spivnerer
nicht cmsüben könnten , die sie der Ge¬
sellschaft und ihren Mitbürgern
verhaßt
machen
müssen , haben , ihren Posten entsagt . Plos diejr»rge Polizei , die richtiges Gewicht und gute Qua¬

nal)

einen sonderbaren Bericht.

Der Seneschal

oder Mayor
der Stadt
steckte Sonntags
in einem
Ktubzimmer , zu welchem nur wenige Ermvohner
Zutritt
hatten , und dessen Wände
üdeall
mit
kaufmannichen
Anzeigen bedeckt waren , einen klei¬
nen Zettel auf , worin er eine Versammlung
der
Einwohner
in diesem Zimmer
nach zwei Togen
um 12 Uhr zur Berathschlagung
aueschrieb . Am
Dienstag
Punkt
12 Uhr, als
kaum 20 Menschen
gegenwärtig
waren , besteigt der Mayor den Praß-

-entenstuhl . In
weniger dann einer Viertelstunde
jst die Addresse abgemacht , etnmüthig
beschlossen
und die Sitzung geendigt . Nun kommen § ber meh¬
rere Einwohner
hinzu , welche von der Stadt
Nach¬
richt haben . Verwundert , daß alles schon abge¬
macht ist , weil nach gewöhnlichem Gebrauch jede
Becathfchlagung
erst eine Stunde
nach der ange¬
setzten Zeit anfangt , verlangen sie , daß der Mayor
im Stuhle
des Präsidenten
bleibe , aber dieser - geht
weg . Es wird nun ein Anderer von den immer
zahlreicher hinzuftrömenden
Einwohnern
zum Präsi¬
denten gewählt , und diese Versammlung
beschließt
folgende Erklärung : „ Bei einer Versammlung
der
Einwohner
zu Newrp ,
welche vom Mayor
am
L. Nov . um 12 Uhr
angesetzc war , um über eine
Addresse an Lord Castlereagh zu berathschlagen , ver¬
ließ der Mayor
den Sruhl
des Präsidenten , und
weigerre sich einen Antrag zur Billigung dieser Ad¬
dresse zu machen . Hr . Jennings
wurde daher zum
Präsidenten
erwählt , und eö wurde einmüthig
be¬
schlossen, daß die Einwohner
vonNewry
dem hoch¬
geehrten
Viscount
Castlereagh ganz und gar keine
Addresse beschlossen haben . " —
(Der

Beschluß

folgt .)

Amerika.
Baltimore,
3o . Sept .
Mit Begierde sehen
Wir hier den Nachrichten au6 Großbrittannien
ent¬
gegen .
Nach den Schilderungen
der vielen Eng¬
länder zu urrheilen , die fortwährend
hier angekom¬
men , um sich die vereinigten
Staaten
zum Wohn¬
sitz zu wählen , bietet die Lage jenes Landes ein
höchst beunruhigendes
Schauspiel
dar . Ee gibt der
Personen in England
selbst nicht wenige , die nur
in einer gänzlichen Umwälzung
der Dinge Rettung
zu finden glauben
und das Zutrauen
in die jetzige
Ordnung wankt dergestalt , daß besondere Kunstgriffe
angewandt werden müssen , um die öffentlichen Fonds
auf einer gewissen Höhe zu erhalten . Diese unglück¬
lichen Verhältnisse
in unser « ehemaligen Mutter¬
lande wirken sehr vortheilhaft
zur Vermehrung
des
ReichthumS - von Amerika
Die Besorgnisse über
«inen drohenden Nazional bankerott haben die Folge,
daß gar mancher in Großbrittannien
jetzt darauf
sinnt , zur rechten Zelt noch zu retten , was zu ret¬
ten ist , und mit dem Geretteten
in unferm Lande
der Ruhe und des Friedens Sicherheit
vor mögli»
chen politischen Stürmen
zu suchen . So viel Geld
und Rimessen
in Gold , und Silberbarren
werden
jetzt von England
hleyer versandt , daß im ganzen
porigen Monate
kaum amerikanische
Wechsel auf
der Londoner Börse zu haben waren und die Sum¬
men , welch« unter
den gegenwärtigen
Umständen
unaufhörlich
aus den englischen Fonds herausgezo¬
gen und in amerikanischen angelegt werden / gehen

wirklch über alle Vorstellung . Offenbar wird durch
dw
obwaltenden
Konjunkturen
ein beträchtlicher
Theil des baaren Kapitals
von Großbrittannien
ge.
genwartig
nach dem freien Amerika verpflanzt un¬
alle Mittel , welche man in England
anwendet/
dieß und die so nachtheiligen Auswanderungen
nach
der neuen Welt zu verhindern , stnd fruchtlos . Man
weiß in England
sehr gut , in welcher überaus gün¬
stigen Lage sich ein rhatiger Mann in Amerika beflydet und daß man da nicht zu darben und Abgaben
und Tasten zu bezahlen braucht wie dorr , und al¬
les was ersonnen und erdichtet wird , um das Gegenkheil glaubhaft zu machen , muß darum ganz und gar
seinen Zweck verfehten und man beurkundet dadurch,
daß man sich solcher Mittel bedient , nur noch mehr,
in welcher üblen Lage man sich befindet . — Als
der Oberst Mina , ein bekannter glücklicher Partei¬
gänger im vorigen französisch - spanischen Kriege , hier
ankam , hielt er eine Zusammenkunft
mit vielen hier
anwesenden spanischen Offizieren von seiner Partei,
die nach und nach aus England
und Frankreich
hierher geflüchtet sind .
Der Versammlung
wohnte
auch ein vormaliger
Adjutant
der unglücklichen
Don
Porlier
bei .
Man
sagt , mehrere spanische
OMziere
hatten
sich hierauf nach Neu -OrleauS begebrn , um zu den mexikanischen Repubikanern
zu
stoßen .
Ausser den Gegenden am Platastrom
ist
kern Theil der spanischen Besitzungen in Amerika ,
wo die Jnfurrection
gegen das Mutter ^ nd so weit
gediehen wäre , wie im vormaligen
großen megikanischen Reiche .
So lange indessen die königl . Re¬
gierung Nch noch in der Hauptstadt und einigen fe¬
sten Plätzen behauptet s ist die Sache nicht als ent¬
schieden zu betrachten . SolNe aber früher oder spa¬
ter Mepiko , die größte und volkreichste Stadt
in
ganz Amerika , fallen , so wäre für die königl . Par¬
tei Alles verloren .
Die Einnahme
dieser Haupt¬
stadt ist aber schwierig , theiis wegen ihrer ungeheu¬
er » Größe , theils wegen ihrer Lage in einem See,
indem sich die Brücken , wodurch die Verbindung
mit dem Lande allein offen stehr , leicht vercheidi - '
gen lassen .
Der bei weitem ansehnlichste Theil ih¬
rer Volksmenge
besteht übrigens aus Kreolen , de¬
nen die spanische Regierung
nicht trauen kann . Mit
Grund ist zu besorgen , daß in der Stadt
selbst ei¬
ne Empörung
auöbrechen dürfte , sobald die Repu¬
blikaner größere Fortschritte
im Innern
des Landes
machen und es ihnen gelingt , die Zufuhr zu hem¬
men und abzuschneiden . Für den Osfizierdrenft bei
der wepikanlschen Patriotenarmee
w :cd noch immer
stark geworden . Die Offiziere erhalten sehr hohen
Sold
und alle Ausländer , ohne Unterschied der
Nation
und Religion
bekommen dort die vortheilhafresten Anstellungen . Viele französische Offiziere,
die Verryö . en mitgebracht und hür angel . gr haben,
scheinen indessen jetzt medllche Beschajirgungen
dem
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Kriegshandwerk
vorzuziehen . Das Unglück der Spa¬
nier ist , daß dessen Seemacht
so herabgekemmen
ist , daß dasselbe gegenwärtig
auch nicht einmal eine
einzige taugliche Fregatte
in den amerikanischen
be¬
wässern hat .
Die mexikanischen Republikaner
ha¬
ben bereits eine meistens
mit nortamerikanischen
Seeleuten
bemannte
Zlvtiüe , die alle
spanische
Schiffe kapert , welche sich im mepikonisoen
Meer¬
busen blicken lassen . Die Prisen werden dann nach
dem nächsten Hafen
des freien Amerikas gebracht
und verkauft .
Die amerikan . Kaufleute , welche
die Schiffe
zum Kreuzen
ausgerüstet
haben und
denen daher auch die gemachte Beute gehöre , ge¬
winnen
dabei ausserordentlich
große Summen . —
Seit einiger Zeit kommen
viele Italiener
von Li¬
vorno , Genua , Neapel und Korsika hier an , wel¬
che sich in den Freistaaten
niederlassen .
Von des
unglücklichen
Königs Mürat
Vertrauten
und Offi¬
zieren haben sich mehrere hier angesirdelc . Die Ein¬
wanderungen
aus ' England
und Frankreich dauern
fort .
Zur Urbarmachung
der Ländereien
in den
westlichen Staaten
werden von den Gutsbesitzern
und andern Spekulanten
jetzt zahlreiche Haufen ar¬
mer Irländer
mit ihren Familien
verschrieben , de¬
ren man so viele haben kann , wie man will , wenn
man ihnen freie Ueberfahrt zusichert . Da die Ern¬
te in England
schlecht ausgefallen
ist und man mit
Gewißheit
Voraussicht , daß in kurzer Zeit die brittifchen Hafen der Getreidezufuhr
geöffnet werden
müssen , so geschehen gegenwärtig
in Amerika große
Spekulationen
im Aufkauf von Mehlvorräthen
. In
den westlichen und südlichen Staaten , welche dieses
Jahr
einen sehr heissen Sommer
gehabt haben , ist
ein ausserordentlicher
Ueberfluß
an Getreide , so
daß die Ausfuhr
für
Amerika
sehr bedeutend
ausfallen
und beträchtliche
Summen
einbringen
wird .
Dieß wird noch mehr dazu beitragen , den
Zandbau in Aufnahme
zu bringen . — Unsere poli¬
tischen Verhältnisse
mit Spanien
fangen an lauer
zu werden ; doch hütet sich die amerikanische
Bun¬
des Regierung , ihrem FriedenSsysiem
getreu , direkte
eine Veranlassung
zu einem
Bruch zu geben , der
von Vielen gewünscht , ja sogar gehofft wird . Hr.
Pinkney , einer unserer gewandtesten
Diplvmatjker,
der bereits mehrern Gesandtschaftsposten
mit Ruhm
vorgestandcn
bat , soll seine Sendung
zu Neapel,
zum großen Vorkheil der vereinigten
Staaten
, be¬
endigt haben , so sehr dre Engländer
aus Eifersucht
gegen ihn machinirren .
New weit wichtigere Fol¬
gen wird
seine Sendung
nach Sr . Petersburg
ha¬
ben .
Unser Handel im Mittelländischen
unO balcifchen Meere wird in Zukunft
wir größerer Sicher¬
heit berr -eben werden können
Der Pascha oön
Egypten
begünstigt unsere Schiff -ahrr uns nm , AliZm Verlage dm Buchdru -kerer

Pascha in Jannina
sind direkte Verbindungen
ange¬
knüpft
worden , wodurch
unser Verkehr mit den
Küsten von Albanien
und Morea
gesichert wird.
In Smyrna
ist unser Handel recht lebendig . Mh
Schweden
und Dänemark
sind vortheilhafte
Han¬
delsverträge
abgeschlossen worden , die sich auf ge,
genseitige Freiheit der Schifffahrt
und des Verkehrs
stütze i .
Die Märkte zum Absatz unserer Produkte
werden dadurch noch vermehrt werden . Wir gewah¬
ren hier keine Stockung
des Handels , worüber
man in England
und Holland so sehr klagt .
Auch
fehlt es nicht an Geld , das in Umlauf
ist , beson»
derö seitdem
die Nationalbank
der vereinigten
Staaten , die einstweilen in Philadelphia
ihre Ope¬
rationen
begonnen , Banknoten
in Zirkulation
setzt,
die im ganzen freien Amerika mit dem baacen Gelbe
al pari und nicht selten sogar mit Aufgeld kl'ngetauscht werden .
( K . v. u . f . D .)
Zn der Debil fache der hiesigen Hanbelsfrau
M.
E . Lehr werden nunmehr alle in dem Liquidaricnst
tcrmm und bisher sich nicht an gemeldet habenden
Gläubiger , in Gcmäshctt
des in der ergangenen
Ednrailadung angedrohten Präjudizes , von der Masse
auSaeschrossen.
Frankfurt

den 20 . Nov . a8r6.
Stadt .Gericht.
H a r t m a n n erster Secr.

Litte

r a rische

A n z e i g e.

Bei Unterzeichneten
ist erschienen und bei bensch
ben , so wie in allen Buchhandlungen
ä i 5 kr . zir
haben:
Predigt
über
Römer i 5 , i 3 gehalten
,
am
20 OctobsT 1S16 . vor der Ev . ref . Gemcinbe
zum h . Geist in Heidelberg
von Joh . ffr.
Abegg,
Grosh . Bad . Kirchenrath und zweiter
Pfarrer
bei dieser Gemeinde
gr . 8 . geh.
M 0 h r u. W i n t e r
in Heidelberg.
Bei den Gebrüdern
Sauerländer,
in
der
Zregekgaffe in F ra » f fu rt .:,äj. M . erscheint binnen
& Tagen , r-nd ist alsdann
»gratis
zu haben : der
Katalog »m einer
vollständigen
Auswahl
vorzügli¬
cher £ inde , sch r 1* t e n , A i m a n a ch e und T aschenvücker
S,
r - ck - und
St r ick b u cher,
unterhattrnd -n nützlichen und belehrenden K indersp r e! e n , welche UM zu W e 1b n a ch ts und
N e u; a h r e a e - ch r r>k e n, b - sonders eignen.
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Teutfchland.
Bundes
Protokoll

- Angelegenheiten.

der deutschen Bundesversammlung.

Dritte
Geschehen Frankfurt

Sitzung.

den *4 . November 1816.
2r« Gegenwart Folgen
(
die Namen)
§. 10.
Substitutionsgewalt
des faiferf . österreich . präsidirendenHerrnGesandten;
ferner
des Herrn
Gesandten
von Anhalt - Drffau
, Berndurg
und Köthen,
Schwarzburg
- Gondershausen
und
Schwarzburg
- Rudolstadt.
Der kaiftrk. österreichische prasidirende Herr Ge¬
sandte trägt vor :
In Gemäßheit des mir von mehreren Herren Ge¬
sandten bezeigten Wunsches , mich zur Verhütung
jeder Stockung in der Leitung der Geschäfte um
«ine SubstitutionSvollmachr zu bewerben , habe ich
darüber an meinen Allerhöchsten Hof einderichtet,
und zum Beweise Ser alsbaldigen Würdigung dieses
Wunsches eine solche erhalten , welche ich hiermit
nach ihrer Verlesung zu den übrigen legen lassen
werde.
*
Derselbe zeigt ferner an , daß der Herr Gesandte
v. Berg sich legitimirt habe , in Verhinderungs¬
fällen für die Stimmen von Anhalt -Dessau , Bern¬
burg und Köthen , Gchwarzburg - Sondershausen und
Schwarzburg - Rudolstadl einen andern Bundestagsgefandten zu sudsttturren.
Die kaiftrt . .österreichische GubstitutionSgewakt
Vom 28. Ocrober i8r6 , jene von Anhalt - Dessau
und Äörhen vom 12 - Ocrober 1816 , von An HaltBern bürg vom 2 ». Ocrober *8 »6 , von Schwarzburg » Gondershausen vom 2*. Ocrober *6 *6 , und

Dezember

1816.

von Schwarzburg - Rudolstadt vom *4. Oktober *8*6
wurden verlesen und hierauf
beschlossen
dieselben in das DundeSarchiv zu Hinterkegen, und
beglaubte Abschriften hievvn den betreffenden Her¬
ren Gesandten zuzustellen.
§» ** .
Präsidial
» ortrag
der zweiten
Sitzung.
Präsidium.
Ob
ich mich gleich in Folge de»
in der letzren Sitzung verlesenen Präsidial vortrag¬
angewiesen finde , darauf anzutragen , daß Drei
aus unserer Mitte ersucht werden , über die Rei¬
henfolge der in Gemäßheit der Stiftungöurkunde,
mit erwaniger gefälliger Berücksichtigung der von
mir unterlegten Abtheiiung , zur Berarhung zu neh¬
menden Gegenstände , einen gutachtlichen Vortrag
zu erstatten , so glaube ich doch diesen Antrag noch
nicht heute machen zu sollen , indem ich vermuthe,
daß es den vortrefflichen Gesandtschaften angeneh¬
mer scyn werde, sich etwa erst in der nächsten Sit¬
zung über den gemachten Vortrag überhaupt naher
zu äußern.
Umfrage.
Preußen:
stimmt , unter Anerkennung der
Zweckmäßigkeit eine» aus drei Mitgliedern zu er¬
nennenden Ausschusses zur Begutachtung der Rei¬
henfolge der Geschäfte , dem Präsidiakantrage voll¬
kommen bei, und
beehrt sich den aufrichtigsten
Dank für die Entwicklung derselben , so wie der
darin geäußerten Grundsätze auszudrücken.
Sachsen:
tritt
der königl. preußischen Abstim¬
mung in ihrem ganzen Umfange bei , insbesondere
in Betreff deS Ausdruckes der innigen Verehrung
des auf Befthl Sr . Maj . des Kaisers von Oester¬
reich jo umfassenden als zweckmäßigen Vortrags der
Direcrivnormen
der Gefchäftsvyrnahm « und her

ioz6
für deren ununterbro»
Bestimmung
wohlwollenden
Leitung.
chcne
der königl . baierischen
Seiten
Don
Baiernr
. Cft'cellenz , dem
Gesandtschaft ^ verfehle ich nicht , Sr
, den beGesandten
Herrn
präsidirenden
verehrten
, daß es
geben
zu
svndern Dank dafür zu erkennen
. königl . Maj.
kaiserl
.
Sr
Verwendung
desselben
auf
gefällig ge¬
dem Kaiser von Oesterreich allergnadigst
zu erzur Substitution
wesen , ihm die Vollmacht
der
Thätigkeit
die
offenbar
dadurch
rheilen, *indem
Fähigkeit
die
und
befördert
Geschaftöleitung
Gesandten , zu dem Prä»
Herren
der sämmtlichen
Zu w 'erden , nicht im Zweifel gelas¬
ff " io substiruirt
sen wird.
bin ich
U In Hinsicht deö ersten . PrasidialvortragS
Be¬
damit einverstanden , daß sowohl in
allerdings
vorzunehmenden
der
ziehung auf die Bestimmung
drei aus
Geschäfte , als der Reihenfolge , derselben
, einen
möchten
werden
beauftragt
unserer Mitte
erstatten.
zu
Vortrag
gutachtlichen
die von Sr.
mit Dank
erkennt
Hannover:
Verleihung
Mas dem Kaiser von Oesterreich durch
Gesandten
Herrn
seinen
an
SubstiturionSgewalr
Nr
!- AnPrasidia
dem
Fürsorge , und tritt
getroffene
bei.
vollkommen
trage
sich den Aeußerungen
schließt
Würtemberg:
sowohl , für die in dem ersten Präsides Dankes
der Gesinnungen
Zartheit
enthaltene
dtalvortrage
für die Ver¬
des kaiftrt . österreich . Hofes , als auch
den prastdian
-Voümacht
SsbstitutionS
leihung der
vollkommen an , und tritt
renden Herrn Gesandten
Anträge bei.
dem so eben vernommenen
wie Würtemberg.
Baden,
unter dankbarer Anerkennung
tritt
Kurhessen:
kaiftrk . allerhöchsten Hofes,
des
der Gesinnungen
bei.
vollkommen
Prasidialantrage
dem
dem Aus¬
n: mit
Heffe
• Großherzvgrhum
Dankgefühle , wie die vor¬
druck gleich lebhafter
Gesandtschaften.
stimmenden
stehe Mecklenburg.
Holstein;
fonigl,
den Vorsitzenden
tritt
Luxemburg:
Abstimmun¬
preußischen , baierischen , hannoverischen
der kais.
gen vollkommen bei , wodurch die Vorsicht
sowohl , alö der erste Präsidialvortrag
Substitution
gebilligt und verdankt
überhaupt
in seiner Fassung
mir vor , in den nächsten
worden ; und behalte
zu Protokoll
Stimme
meine motivirte
Sitzungen
zu geben.
wie Hannover.
schweig;
Braun
großherzogder
Schwerin:
Mecklenburg
Substiruirter
als
,
Gesandte
lich mecklenburgische
Gesandten und
des dänisch - hclstein - lauenburgischen
der letzten
Prasidialvortrag
dem
für sich , findet in
Präsidio
verehrten
dem
,
Veranlassung
die
Sitzung
, für die darin
den verbindlichsten Dank abzustatten
der geZusammenstellung
mühevolle
übernommene

zur Berathung
Bundrsakte
nach der
sammten
auch für
sowohl , als
stehenden - Gegenstände
bezeigte
dadurch
Hof
Allerhöchstem
die von dessen
derselben,
umfassende Fürsorge zum eifrigen Betrieb
über die einzel¬
wobei man sich die nähere Abstimmung
zu seiner Zeit vorbe¬
dieses Vortrags
nen Punkte
in
Gesandtschaft
Auch erkennet diesseitige
hält .
seinem
von
Gesandten
der , dem versitzenden Herrn
Hofe jetzt ertheilten , SubstikutionsAllerhöchsten
einen neuen Beweis der Sorgfalt
nur
Dollmacht,
der BundestagsGang
ununterbrochenen
den
für
Geschäfte.
wie Hannover.
Nassau:
sich mit dem
vereinigt
- Weimar:
Sachsen
der
Anerkenntniß
dankbaren
bereits ausgedrückten
Hofes , und
Allerhöchsten
.
kaiftrl
des
Gesinnungen
vollkommen bei.
tritt dem Präsidialanrrage
Sachsen - Weimar.
wie
Gotha;
r
chfen
Sa
wie Sachsen - Weimar.
- Koburg;
Sachsen
wie Sachsen -Weimar.
- Meinungen;
Sachsen
Sachsenwie
- Hildburghausen;
Sachsen
Weimar.
bur g - St rel itz ; wie MecklenburgMecklen
Schwerin.
sich überzeugt,
halt
- Oldenburg:
Holstein
Mitglieder zur
daß es zweckmäßig ftvn werde , drei
- GegenGeschäfrs
der
Reihenfolge
der
Begutachtung
fei¬
Aeußerung
unter
tritt
zu wählen , und
stände
sowohl für die *öife : !. österreich . Prä¬
nes Dankes
als auch die erfolgte Substitusidial - Propvsition
bei.
tionögewalr , den vorder « Abstimmungen
Oldenburg.
Holstein
wie
Dessau;
Anhalt
Holstein - Olden¬
wie
- Bernburg;
Anhalt
burg.
wie Holstein - Oldenburgs
- Köthen;
Anhalt
wie
- Gondershausen;
rzburg
Schwa
Holstein - Oldenburg.
sich
vereinigt
H o h e n z o l l e r n - H e ch i n g e n ;
Gesandtschaften . .
mit sämmtlichen vvrstimmenden
Hohenzollern - Hechiuaen.
;
wre
Lichtenstein
wie Ho- Siegmaringen;
Hohenzollern
Hechingen.
henzollcrn
wie Hohenzollern - Hechingen.
Waldeck;
Hohenzollern - Hewie
Linie;
ältere
Reuß
chingen.
Hohenzollernwie
Linie;
jüngere
Reuß
Hechingen.
Hohenzollern - Hewie
- Lippe;
Schaumburg
chingeu.
wie Hohenzollern - Hechingen.
Lippe;
die " freien Städte
Lübeck;
freie Stadt
Die
Abstimmun¬
theilen aufs lebhafteste die in früheren
Anerken¬
dankbarste
ausgesprochene
gen so richtig
Hinsicht und
doppelten
nung in der angeregten
Protokolls
wünschen ehrerbiekigst , daß solche mittels

zur Kmntrüß <3t %faifevl. königl. Majestät gebracht
werten möge.
Frankfurt;
Bremen;
Hamburg;

Die freie Stadt
Die freie Stadt
Die freie Stadt

wie Lübeck.
wie Lübeck.
wie Lübeck.

Beschluß.
der GeschäftsgegenDaß über die Reihenfolge
eines demnächst zu wählenden
stände das Gutachten
Ausschusses zu vernehmen , und den etwa gefälligen
über den ersten
der Herren Gesandten
Musterungen
in nächster Sitzung
das Protokoll
Prasidialvorrrag
zu eröffnen , die Fürsorge Des kaiserl . vsterr . Hofes
der GeFortgänge
«der wegen ununterbrochenen
die in
wie
so
,
schäfte dieser Bundesversammlung
Gesinnungen
ausgedrückten
dem Prästdialvortrage
nuc vollem Danke zu erkennen ftpen.
§ . 12,
.l auf igenGefchaftS! ngdervor
Bestätigt
färm¬
bis ; u r A n na hm e einer
ordnung
lich e n D u n d e s o r d n u n g.
halte mich innig überzeugt,
Ich
Präsidium.
mit lebhaften Vergnügen
daß Se . kaiftrl . Majestät
werden , in
Bericht erhalten
den psiichtschuldigftcn
reinsten Gesin¬
welchem ich die Allerhöchst Ihren
nungen geleistet werdende Gerechtigkeit unverzüglich
Ich verdanke zugleich auch die
werde .
anrühmen
mit so vieler Güte
van mehreren Herren Gesandten
Be¬
aufrichtigsten
meines
Anerkennung
auögcdrückte
zu verdienen , und glaube
strebens , Ihr Vertrauen
der mit Beifall aufgenomm Ansehung
nunmehr
auf ihre ver¬
Geschäftsordnung
menen vorläufigen
bindliche Annahme oder allfällige nähere Berichtigung
zu sollen , daß , falls auch für
mit dem anrragtn
beliebt ^werden sollte,
Berichtigung
weitere
keine
jetzt
bleiben müsse , solche in
eö gleichwohl unbenommen
der zu machenden Erfah¬
der Folge nach Maßgabe
rung zu beschließen.

Umfrage.
der vorläufigen
..Pr euß e n ; halt die Beibehaltung
einer eigenen
bis zu Aufstellung
Geschäftsordnung
der Modifikatio¬
und vorbehaltlich
Bundesocdnung
nen , welche sich im Laufe der Zeit als nvthwendig
dsrstellen würden , für zweckmäßig.

Sachsen

; stimmt Preußen

bei.

wünscht , daß die bereits provisorisch
Baiern;
bis zur definitiven
Mschattsvrdnung
angenommene
an¬
Berichtigung , auf welches jedes der Mitglieder
werde.
erhalten
Kraft
in
,
sey
berechtigt
zutragen schon
mit Preußen.
einverstanden
Hannover;
Preußen , unrer Vorbe¬
wie
Würremberg;
erzeugter Nach¬
halt etwaniger durch das Bedürfniß
träge.
wie Preußen.
Baden;
desgleichen.
Kurheffen;
Hessen ; nicht minder.
Großherzogthum

Holstein;

ebenfalls.

L u x e m d u t*g . Der Herr Gesandte ^bemerkt bei
Geschäftsordnung,
der vorläufigen
der Bestätigung
habe . Er mißdaß er blos rul III . 7 . e ) Einwand
Theorie der
ganze
die
damit
er
daß
,
nicht
kenne
bezieke , und behalte sich vor , diesen Ein¬
Publicität
der Un¬
Gesichtspunkte
auS dem doppelten
wand
möglichkeit und Schädlichkeit zu rechtfertigen . Denn
in so¬
bei der klugen Eintheilung des Geschäftsgangs
und vertrauliche Besprechun¬
lenne Versammlungen
gen , seyen die letztern schon hinreichend zur Bewah¬
d« l
und zur Aeußerung
rung des Geheimnisses
freien Worts.
mit der
die Umfrage
unterbrach
Oesterreich
ftp,
Erklärung , daß es vollkommen einverstanden
der Bundesversammlung
wenn die Verhandlungen
bekannt gemacht,
in der Regel durch den Druck
davon ausgenom¬
und nur diejenigen Gegenstände
men würden , über welche man diesfalls besonders
übereinkomme.
der vorerwähnten
Die übrigen Herren Gesandten
bei , und bei fort¬
traten dieser Aeußerung
Stimmen
laufender Umfrage erklärten sich
wie Hannover.
Braunschweig;
M e ckl e n b u rg -S chm e ri n : stimmt wie Preusder etwa erforderlich werdenden
sen mit Vorbehalt
der vorläufigen
die Gültigkeit
für
,
Modifikati -onen
, und hält auf den Antrag des
Geschäftsordnung
lupemburgigroßherzoglich
königl . niederländischen
dafür , daß die Verhand¬
schen Herrn Gesandten
in der Regel
der Bundesversammlungen
lungen
durch den Druck bekannt zu machen seyen.
wie Hannover.
Nassau;
wie Preußen.
Sach sen . Weimar;
wie Preußen.
- Gotha;
Sachsen
wie Preußen.
- Koburg;
Sachsen
wie Preußen.
- Meinungen;
Sachsen
Preußen.
wie
- Hildburghausen;
Sachsen
Mecklenburgwie
- Strelitz;
Mecklenburg
Schwerin.
wie Preußen.
- Oldenburg;
Holstein
wie Preußen.
- Dessau;
Anhalt
wre Preußen.
- Bernburg;
Anhalt
wie Preußen.
. Köthen;
Anhalt
wie Preuß.
«SondecShausen;
Schwarzburg
S ch w a r z b u r g - R u d 0 l st a d t ; wie Preußen.
Preußen,
wie
- Hechingen,
Hohenzollern
wegen des EinwandeS
und schließt sich Luxemburg
gegen Art. HI . 7 . e) der vorläufigen GeschäftSorSnung an.

Liechtenstein,
Reuß
chingen.

, altere

Reuß , jüngere
Hechingen.

-Hechingen.
wie Hohenzollern
Linie;

wie

Hohenzollern

Linie; wie

- He¬

Hohenzollern-
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rg - Lippe , wie Hohenjollern-Ht-

chingen.
Die freie Stadt Lübeck. Der
verehrliche Prä¬
sidial * Antrag und die spater vorgeschkagene Modi¬
fikation wegen der Publicitär der Verhandlungen
sey auö den bdreitS angeführten Gründen um so
unbedenklicher anzunehmen , als damit nicht eigent¬
lich eine Aenderung , sondern nur eine zweckmäßige
nähere Bestimmung
dessen, was die vorläufige Ge¬
schäftsordnung sub III . 7 . e ) enthalte , bezielt werde.
Die freie Stadt
Frankfurt,
wie Lübeck.

Paris,
16 . Nov . ( Beschluß der vorgestern abge¬
brochenen Nachrichten . ) Man behauptet , der Herzog
wolle von keinen Schwierigkeiten hören . Die Lieferun¬
gen an die fremden Armeen , welche Frankreich ernäh¬
ren muß , sind äußerst beträchtlich ; täglich werdende¬
ren für 120,000 Fr . in baarem Gelde und für eine eben
so große Summe auf Kredit gemacht
Hiezu kom¬
men nun noch die ungleich beträchtlichern Summen,wel¬
che täglich an die Kommiffarien der aüiircen Mächte be¬
zahlt y -erden müssen . — Dle StaatSpapiere
fallen
Die freie Stadt
Bremen:
wie Lübeck. Mit
noch immer . Die konsolidirten 5 Prozent
waren
dem Anhänge , daß die in der Regel anzunehmende
bis zsi 58 Fr . und mehrere Cent . , und nun stehen
Bekanntmachung der Verhandlungen durch den Druck
sie zü 56 . D »e Ursache dieser Erscheinung , behaup¬
dahin beschrankt werden möchte, daß dieser erst 4
tet man , sey der Vorschlag , welcher den Kammern
vsrgelegt werden soll , die Wälder , welche ehemals
Tage nach der Vertheilung
der den Gesandten zukommender Abdrücke der Protokolle
rc. statt gege¬ dem Klerus gehörten uns noch nicht verkauft sind,
ben werde.
demselben
wieder zuzuüellen . Bekanntlich ist eine
große Summe
Renten auf diese Güter hypothezirt;
Die freie Stadt Hamburg,
wie Bremen.
durch Zurückgabe derselben an die Geistlichkeit fiele
Da auf solche Art der Einwand , welchen L uUnterpfand
weg
Ob cs wirklich an dem ist,
z?e mbu rg besonders auszurragen
, sich Vorbehaltendies
daß diese Wälder wieder in geistliche Hände gerahatte , zur Sprache kam , setzte der königl . nieder¬
then
sollen , laßt
sich nicht b-stimmt angeben.
ländische, ^ großherzogllch luxemburgische Herr Ge¬
Nach dem Budget har es nicht das Ansehen dazu.
sandte erläuternd hinzu:
Der König hat freilich in seiner Rede bei Eröffnung
der Kammern
versprochen , der Geistlichkeit eine
Mit Umgebung des Gesichtspunktes der Nützlich¬
keit oder Schädlichkeit wolle er blos das Unerreich¬
unabhängige Existenz zu sichern , allein daraus folgt
bare erwähnen , wenn man nur ms Auge fasse,
noch nicht , daß die ehemals geistlichen Wälder dem
an wie viele Ober - und Unterbehörden die Proto¬
Klerus heimsallen müssen . Man sagt , der Finanz¬
minister bestehe darauf , daß sie verkauft und ihr
kolle gelangen würden , die alle nicht so die Ge¬
Betrag
der Amorcifationskasse
zugewiesen werde.
wohnheit der Geheimhaltung
hätten .
Nun scheine
Gewiß ist , daß diese bei der immer steigenden An¬
ihm aber ein gewisser Grundsatz , daß die Bundes¬
versammlung
nicht festfttzen solle , was sie augen¬
zahl der StaatSpapiere
eines mächtigen Zuschusses
bedarf , um deren Kredit aufrecht zu erhalten . ( Ä Z.)
scheinlich nicht handhaben könne.
Beschluß.
ft Daß

die vorläufige Geschäftsordnung , wie solche
in der vertraulichen Besprechung vom 3 o . Ocrober
verabredet
worden , vorbehaltlich der sich im ver¬
folge als nvthwendig und nützlich darstellenden Mo¬
difikationen , bis zur Annahme einer förmlichen
Bundeeordnung
für gültig anzuerkennen , dabei aber
die Bekanntmachung
der Bundestags -Verhandlungen
durch den Druck als Regel ftstzufttzen sey , die der
Publicitat
nicht zu übergebcnden Verhandlungen
hingegen jedesmal besonders auszunehmen waren.
Da nun hiermit diejenigen Gegenstände , welche
Dermalen zur Berathung einer Ple narverfammlun g geeignet ftyn "mochten , erledigt waren , so
kst gegenwärtiges
Protokoll
geschlossen und beliebt
worden , nunmehr
zu den Geschäften der engern
B un des v er so m m l u ng überzugehen . ( Hier fol¬
gen die Unterschriften )
(Dev Beschluß folgt )
*

Konzertanzeige.
Endesunterzeichneter
hat die Ehre , dem Publi¬
kum hiemit anzuzeigen , daß er, Montage den 2ten
Dezenrber , ein zweites Conzert im Saale des eothen Hauses geben wird.
Der Anfang ist um halb 7 Uhr , der EintrittSpreiß

1 fl. 21 fi.

S . Hermstedt,
Fürstl Schwarzburg - Sondershäufischer
Musikdirektor u. Clarinetnst,
Druckfehler.
Im Extrablatts
Nr . 10 . auf der vierten Spalte,
in der sechsten Zeile von unten lese man statt : da
aber nun alle Bühnen
rc — da aber nun nicht
alle Bühnen
rc. ; und in einigen Exemplaren ist
auf der sechsten Spalte
eine Zeile doppelt.

3 »v Verlage der Büchdruckerei und Buchhauölung i tt Gebrüder Sauerlauder m der sregelgüßeG. *7»»
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schen, Herzogs, holsteinischen Herrn Gesandten,
wegen Unpäßlichkeit
Kammerherrn v. Eyben,
- Angelegenheiten.
Bundes
substituirten , großh . mecklenb. Herrn geheimen
Rarhö und Staats - Ministers , Freiherrn von
Protokoll der deutschen BundeS -Versammlung.
P l e s s e n;
Artikels .)
(Beschluß des gestern abgebrochenen
wegen des GroßVon Seiten der Niederlande,
Protokoll
Zweites
königl . niedes
herzoathumö Luxemburgs:
der
Gesandten,
derländ . , großh . lu^ emb. Hrn .
Freiherrn v. Ga gern;
drittenSitzung.
. und Herzogs,
Von Seiten der großherzogl
Geschehen Frankfurt den 14 . November 1816.
des Herzog!, sächsischen
Häuser:
sächsischen
geheimen Raths , Herrn v. Hendrich;
In Gege nwart
'-:
und Nassau
schweige
des kaif. kön. wkrkli- Von Seiten Braun
Don Seiten Oesterreichs:
KabinetSrathS,
geheimen
hannövrischen
.
königl
des
, chen geheimen Raths , Herrn Grafen v. BuolHerrn v. Martens;
Schaue 11 st e in ;
und
-Schwerin
Seiten von Mecklenburg
Don
wirklichen
königl.
des
:
nS
e
Don Seiten Pr e u ß
großherzogk.
des
:
tz
i
l
e
r
t
S
g
r
u
b
n
s
ckl
e
M
geheimen Staues - und Kabinetö -Ministers Hrn.
mecklenburg-schwerinischen Herrn geheimen Raths
Grafen v d. Goltz:
und Staate -MinisterF , Freiherrn v. Pl e ssen;
des königl. Herrn gehei¬
Von Seiten Larerns:
Seiten H 0 l ft e i n - O l d e n b u rg s, A n h a l t k>
Von
Gruben;
v.
Freiherrn
,
men Staatsraths
herMl . holstein -oldendes
rzburgS:
Schwa
königl. Herr gehei¬
des
Von Seiten Sachsens:
Äppellationö -GerichrS - Präsiden¬
Ober
burgischen
genannt
,
Schlitz
von
men Raths , Grafen
ten , Herr v. Berg.
G ö r tz ;
, Liechtenstein,
Von Seiten von Hohenzollern
des königl. geheimen
Von Seiten Hannovers:
Lippe und
Lippe,
burg
Schaum
,
uß
Re
Kabmets -Rachs , Herrn v. Martens;
Waldeck: des großherzogl . hessischen Herrn ge¬
Don Seiten W ür te mb erg s : des königl. Staats¬
heimen Raths , Freiherrn v. Leon har di;
und Konferenz - Ministers , Herrn Grafen von
Von Seiten der freien Städte Lübeck , Frank¬
Ma ndel s lv he;
des Herrn
und Hamburg:
furt , Bremen
des großherzogl Herrn ge¬
Don Seiten Badens:
Hach;
.
*
Di
Senators
heimen Raths , Freiherrn v. Berstetr:
Von Seiten K u r h e ssc-rre : des kurfürstl . gehei¬ upd memer des kaiferl. österr. wirklichen Hofraths
und 'Kanzler -Direktor - -, v. Handel.
men Raths und Präsidenten , Herrn v. CarlsHaufen;
1.
Don Seiten des G r oß h e rzo g t hu m s Hessen:
uns nun die Verlaßnehmung
Da
Präsidium.
des großherzogl . geheimen RarhS , Herrn von
für die von uns . aufgehobenen dre » Gegenstände,
H a rn i er ;
dasSu- Ordnung,
nämlich die Bundestags
Holstein
wegen
Dänemarks,
Don Selten
und Lauen bürg: des von dem königl. däni¬ stsnta tiönswefen , und Sich ttiilrrä - rschen

Teutschland.

io 3*
Werhältnisse
tevorstehet, auch ein Beschluß
über die im Hinreichungö
-Protokolle verzeichneten
Hingaben zu fassen ist, so dürfte es angemessen
seyn, daß die Versammlung sich als zu einer ver¬
traulichen engern Besprechung gebildet betrachte
, um
ihre Beschlüsse vorzubereiten
.
<
Sammtliche Stimmen waren damit vollkommen
rinversianden:

§. r.
Derlaßnahme
für die drei ersten Gegen¬
stände der Verhandlung,
a ) Die Geschäftö - Ordnung.
Diesem vorgängig trug
Präsidium vor : für den ersten Gegenstand,
nämlich die Berathung und Abstimmung über die
Bundestags-Ordnung, abgesehen von dem ausgedcückren Wunsche einer längern praktischen Prüfung
der vorläufigen Geschäftsordnung schlage ich eine
Frist von wenigstens drei Monaten vor.
Der Antrag wurde einhellig angenommen.
Beschluß.
^n drei Monaten die Abstimmung über eine förm¬
liche BundeStagö
-Qrdnung anzugehen.
§. 3.

b ) Verkaßnahme
wegen der Lransrhenanischen Suftentacionssache.
Präsidium,
schlägt für die Abstimmung über
die transrhenanische geistliche Sustentarions-Angelegenheit, wegen der eigenen Dringlichkeit
, derselben,
eine sechswöchige Frist vor.

Beschluß.
Daß zur, Abstimmung über die transrhenanische
geistliche Sustentationssache Verlaß auf sechs Wo¬
chen zu nehmen,fty»
§. 4.
e) Verlaßnahme
wegen der Militarv er hält nisse des Bundes.
Präsidium,
trägt für die Berathung über die
MUitarvrrhaltnisse auf eine Feist von ebenfalls sechs
Wachen an , wenn nicht wegen der diesfalls erfor¬
derlichen, ausführlicheren und umfassenderen In¬
struktion acht Wochen vorgezogen werden wollten,
beschlossen
über die Militärverhältnisse des deutschen Bundes
Verlaß auf acht Wochen zu nehmen.

um die betreffenden
, aus Zr Nummer bestehenden,
Eingaben unter sich zu vertheilen;
b) daß^diese fünf Herren Gesandten sich das von
jedem, über die ihm zu Theil gewordenen Gegen¬
stände, zu verfaffende Gutachten unter einander
mittheilen und sodann:
c) jeder das Seinige , ^nach vorläufig gefälliger
Rücksprache mit dem Präsidio, der Versammlung
vortrage.
Beschluß.
Daß ein Ausschuß von fünf Mitgliedern zu wäh¬
len sey, welche die eingekommenen Reklamationen
zu prüfen und dieselben mit ihrem Gutachten, yb
sie sich zur Beralhung oder Befchlußnahme vor diese
Bundesversammlung eignen, in der vorgeschlagknen Art vorzulegen haben.
§.

6.

Wahl
des Ausschusses.
Hierauf wurde zur wirklichen Wahl geschritten,
und durch Stimmenmehrheit wurden gewählt:
1) Freiherm von Gruben, mit x5 Stimmen;
2) Herr v. Martens, mit 14 Stimmen;
3) Freiherr v Plefsen, mit i 5 Stimmen;
4) Herr v. Berg, mit »4 Stimmen;
5) Herr Vr. Hach, .mit 8 Stimmen.
Beschluß.
Die eingekommenen Reklamationen dem erwähl¬
ten Ausschüsse zur gefälliger
» Begutachtung zuzustellen.
§ 7Neue Hingaben.
Die neuen Hingaben unter der Zahl 33. u 84.
wurden, mittelst Verlesung des EinreichungS
-ProtokollS, in Anzeige gebracht, und
beschlossen,
dieselben mit den übrigen gleichfalls dem erwählten
Ausschüsse zuzustellen.
( Hier folgen die Unterschriften)

Vierte
Sitzung.
Frankfurt den *8. November 1816.
In Gegenwart ( Folgen die Namen).
5 8.
§. 5.
Neue Vollmacht des groß herzoglich mekPrüfung
der Hingaben
des Hi »rei¬
lenburg -- strelitz ifch?n Herrn
chu n g s- P r 0 t 0 k0ll s v0n Zah l 1— 32.
ten Freiherrn von Pl essen. Gesand¬
Präfidium. Es
erübriget noch die Prüfung
Präsidium! zeigt an, daß nach erfolgtem töd¬
der jüngst mittelst des ? rotoooUi Lxbibiwrum
lichen Hintritte Sr . königl
. Hoheit deö Großherzogs
vörgelegten Eingaben, wobei es mir zweckmäßig von
Mecklenburg
-Strelitz, des jetzt regierenden Groß-scheint,
*) daß-fünf aus unserer Mitte gewählt werden, Herzogs Georg königl. Hoheit, Höchst Ihren Ge¬
sandten am Bundestage, den Herrn Staatsminister
Geschehen

lo 3 t
ver¬
Fr-eiherrn von Plessett , mit mit Vollmacht
,
sehen hätten .
den 12 . Nov.
ä . d . Frankfurt
Die Vollmacht
,816 wurde verlesen und
beschlossen,
und eine
dieselben , in dem Archive zu hinterlegen
zubeglaubre Abschrift davon dem Herrn Gesandten
zuftellen.
§. 9 »
über den PräAeußerung
LuLemburgksche
den 11 . Nov . l. I
- Vortrag
sidial
wir zu der beliebten und
Bevor
Präsidium.
Wahl eines Ausschusses von
üuf heute anberauMten
Vortrage
zu einem gutachtlichen
drei Mitgliedern
der Bunder , nach Anleitung
über die Reihenfolge
desacte , und mir etwa gefälliger Berücksichtigung
versuchten dreifa¬
der in der Präsidial - Proposition
unö
chen Abtheilung , sammtlicher Stiftungömaßig
und vorzüglich derje¬
Angelegenheiten
vorbehaltenen
nigen , worüber bereits der Verlaß genommen wor¬
den iss , schreiten , glaube ich die Herren Gesandten,
welche sich eine nähere Aeußerung über diesen Vor¬
trag Vorbehalten haben dürften , ersuchen zu sollen,
zu geben.
dieselbe zum Protokoll
Aeußerung
ausführlichere
Die (
Luxemburg.
des königl . niederländischen , großherzogl . lugemb.
des Präsi¬
auf den ersten Vortrag
Hrn . Gesandten
unsrer
diums haben wir in dem 333 sten Stücke
Zeitung bereits geliefert .)

§.

10,

zur Begutachtung
des Ausschusses
Wahl
egeBundestag
der
Reihenfolge
der
schäfre.
Hiernächst schritt man zur Wahl des Ausschusses,
der Bunder Reihenfolge
welcher die Begutachtung
wird , und
übernehmen
gefälligst
desragsgeschafte
entschied für
die Stimmenmehrheit
mit i 3 Stimmen;
1) Den Freiherr » v . Plessen,
10 Stimmen;
mit
2 ) Herrn v. Berg,

5) Freiherrn von Eyben,

mit

8 Stimmen.

Beschluß:
Daß die Herren Gesandten , Freiherr v . Eiben,
Freiherr v Pl essen und Herr v . Berg beauftragt
der Bundesgeschäfre,
werden , über die Reihenfolge
der in der Präsidialproposiunter Berücksichtigung
dreifachen Abkheition vom ii . Nov . enthaltenen
durch
lung , dann der bereits über drei Gegenstände
festgesetzten Bestimmungen,
besondere Verlaßnahme
gefälligst zu
an diese Versammlung
ihr Gutachten
«rstütren.

§

ri.

niederländischen
deS königlich
Anzeige
Herrn
luxemburgischen
großherzoglich
Su, die transrhenanische
Gesandten
ei tbet reffend.
-Angelegenh
stentationö

Nach dem gerechten und milden
Luxemburg.
auf Per¬
deutschen Sinn , war die Aufmerksamkeit
son und Familien , die sich in einer nicht glücklichen
oder nicht entschiedenen Lage befanden , nämlich daö
der jenseits rheinischen
bekannte Sustencationswesen
eines unserer ersten
Geistlichkeit und Dienerschaft
Geschäfte.
Was nun Lüttich betrifft , sobald ich nur im Fall
und
umständlich
Hofe die Sache
war , meinem
gründlich vorzutragen , sind von Sr . königl Maj.
getroffen wor¬
aksobald so vollständige Verfügungen
dahin überflüssig machen.
den , die alle Verwendung
Resind in den angebogenen
Diese Verfügungen
scripte ( 1. ) enthalten.
Sie entsprechen also gänzlich , und auch in Ab¬
dem wiener Pakrum , unter Ab¬
sicht des Termins
sichten und auch der Note , die mir von den hier
der königl.
Gesandtschaften
vereinten
anwesenden
und
und Würtemberg
Höfe von Baiern , Hannover
badischen kürzlich in der Bezie¬
der großherzoglich
hung ist zugesteüt worden , und welche ich mit mei¬
( s. Anl . 2 . und
diesen Bundeöaccen
ner Antwort

3.) beifüge.
blerbt nun

Es
1)

nur

noch übrig:

die Liquidation , über welche ich ohne Ver¬

zug die königl . Befehle einhole ; und
dieses Jvhres.
2 ) die Rückstände bis zum Juni
des Gegenstandes
Da sie gänzlich zur Erledigung
meines Königs berreffen,
gehören , und Unrerchanen
so empfehle ich sie sowohl den Höfen , die es be¬
trifft , als dem fortgesetzten Augenmerk der hohen
Bundesversammlung
huldigt
ganze Versammlung
Die
Präsidium.
mit dem lebhaftesten Dank
gewiß gerne vorläufig
Sr . Maj . , und er,
Entschließung
dieser liSberalen
den so
Vergnügen
kennt dabei mit ^vorzüglichem
des königl . Herrn
Einfluß
edlen als wohlthätigen
Gesandten.
sich vor¬
Herren Gesandte vereinigten
Sammliche
des innigsten Dankes für
läufig in dem Gejühle
Sr . Maj . des Kö¬
Entschließung
die wohlwollende
nigs der Niederlande , und erkannten zugleich mit
des
Ausdrücken die Bemühungen
den verbindlichsten
von Gagern , zur Be¬
Herrn Gesandten , Freiherrn
Hülfe.
schleunigung dieser so sehnlich rerlamircen
Beschluß.
der
dankbarer Anerkennung
Das vorläufig unter
Sr . Maj . deö Königs
Entschließung
wohlwollenden
und
, bei deremstiger Proposition
der Niederlande
über tiefe Angelegenheit , hurauf vor¬
Schlußnahme
züglich Rücksicht zu nehmen sey.
§.

Geldvorschüsse

12.

zum Behufs

ka nzl ei - Be dürfn

der Bund eS-

isse.

Der königl. niederländische großherzoglich lu<rem-

1032
^urgifche und der Stadt
Frankfurtijche
Herr Ge¬
sandte zeigen an , daß sie bereit seyen , die zum Behufe der Bundeekänzlei
vorzuschüßenden
2000 fi.
und respect . 5 ov si. einzuzahlen.
Beschluß.
Der Kanzley wegen Empfangnahme
dieser Bei¬
trage Nachricht zu geben.

§.

rZ.

E i n r e i ch u n g ö * r 010 f 0 11
Die neuen Eingaben
von Zahl 35 . bis 39 wur¬
den mittelst
Verlesung
des Einreichunge ^ProtokollS
in Anzeige gebracht , und ^ nachdem fämmrliche Her¬
ren Gesandte den zur Prüfung
der ersten Eingaben
erwählten
Ausschuß ersucht hatten , auch noch diese
neue Reklamationen
zu übernehmen , auch sich der¬
selbe bereitwillig
erkärr hatte , wurde
beschlossen:
Die neue Eingaben
von Z . 35 . bis 09 . dem im
§ . 6 . deS zweiten Protokolls
der dritten Sitzung
genanntem
Ausschüsse zur gefälligen Begutmachung
zuzustellen.
§. *4 Präsidial
- Erinnerung
wegen
Ajustirung
der Protokolle.
Präsidium:
macht
die Erinnerung , daß , nach¬
dem das Protokoll
einen Tag vor der Sitzung , in
welcher eö der Unterfertigung
der Herren Gesandten
unterlegt
werde , zu deren Einsicht bereit liege , es
zweckmäßig
scheine, alle
ekwanigcn Bemerkungen
zu einer Berichtigung
dem Präsidio
vorläufig mirzmheilen , um andurch die definitive Ajusnrung
zu
erleichtern , anstatt
solche zuerst in der förmlichen
Sitzung in Aittrag zu bringen.
(Hier folgen die Unterschriften .)
A n lag e 1.
Das
königl . niederländische
Decret
in Ansehung
der SustentationS
- Angelegenheit
der überrheinischen
Geistlichen . ( M . s. Nr . 532 . des Staats . Rifiretto ' s .)
Anlagen
2 . u. 3.
Die Note des königl . baierifchen , des königl . hannöverifchen , des königl . würtembergifchen
und des
großherzogl . badischen Herrn
Gesandten
an den
Freiherrn
von Gagern , m Ansehung der oben er¬
wähnten
Angelegenheit
und die Antwort des königl.
niederländischen
, großherzogl . luxemburgischen
Hm.
Gesandten
auf diese Note .
( Beides die Note so¬
wohl , als die Antwort
daraus , ist in französischer
Sprache
abgefaßt . )

Frankreich.
(Wir sind unfern
Lesern die Nachricht von den
Verhandlungen
in den beiden Jammern
seit dem
»i . Nev . noch schuldig . Dieselbe mußte bisher im¬
mer wichcigern Neuigkeiten
Platz machen ; unsere
Leser sollen sie jedoch nicht entbehren ; wir geben sie
«Uso in dem Folgende,!.)
Die Pairs
- Kammer
hat
die sechs Bureaux,

in welche sie sich , wie wir bereits gemeldet haben,
gleich Anfangs
abgetheilt , einstweilen
beibehalten,
und durch ' ö Loos die Mitglieder
jedes einzelnen be¬
stimmt .
Zu Präsidenten
der sechs Bureaux
sind
emannnt
worden : a . Monsieur;
2 . der Herzsa
Von Berry ; 3 der
Herzog von Croi d' Haviö ; 4.
der Herzog von Angouleme ; 5 . der Graf von Viomeneueil ; der Graf Barthelemy.
Zn der Sitzung am röten erschien der Minister
des Inneren
, , n Begleitung
des Staalsrathes
, Gra¬
fen Simvon , und legte der Kammer den Entwurf
zu einen , Gesetze vor , wodurch alle geistliche Anstal¬
ten berechtigt werden , unbewegliche Gücer zu er¬
werben , fty es durch Schenkung , oder aus eignem
Vermögen , und die Einkünfte
davon zu beziehen.
Der Minister setzte die Beweggründe
zu diesem Ge¬
setzes »Entwurf
tmSemcmderDie Kammer
beschloß , den Gesetzes - Entwurf
sowohl , als die Darlegung
der Beweggründe
dru¬
cken zu lasten , und dann in ihrer nächsten Sitzung
über diesen Gegenstand
sich zu berathen
Darauf
rhku' re der Präsident
der
schiedene Briefe des Prinzen
Cond6
dieser mit vielem Bedauern erklärt , er
Gesundheits - Umstünde
möchten ihm
nen , den Sitzungen
der Kammer
so
nen , als er es wünsche.

Kammer ver¬
mit , worin
fürchte , seine
nicht vergönoft beizuwoh¬

Endlich eröffnete
der Präsident
der Kammer die
von Seiten
der Depmirten
- Kammer
an sie erlasse¬
ne Anzeige , die förmliche Constitution
dieser letzte¬
ren betreffend.
In
ihrer Sitzung
am igten ernannte
die Kam¬
mer eine Kommission
zur Prüfung
des am röten
vorgelegten
königl . Gesetzes - Entwurfs
in Betreff
des den geistlichen Anstalten bewilligten Erwerbung
rechts von liegenden Gütern und Renten , und er¬
kannte den Herzog von Rohan , der bis dahin .der
Pairskammer
nicht angehörc hatte, jedoch nunmehr
über die erforderlichen
Eigenschaften
dazu sich ge¬
hörig .aukgewiefen , als Pair von Frankreich an.
In der Sitzung
der Pairskammer
am 23 . Nvv.
wurden
derselben von dem Präsidenten
königliche
Nctturalisanonebriefe
für den Herzog von Dalberg
und den ehemaligen Inspector
der Nacionalgarde
in dem Arrondissement
von Melun , de Greffulhe,
vorgelegt , und es wurde zur Verificirung
derselben
eine Commission
niedergejetzt . Tie Commission für
die Aufsicht. über die Tilgungscesse
stattete hierauf
ihren Jahresbericht
ab . — Einet ! am Schluffe der
Sitzung
von einem Mitglieds
gemachten Vorschlag,
man wlle den König bitten , Er wolle die bei den
letzten Wahlen Statt
gehabten Vorfälle untersuchen
küssen, urrd
demnächst
verfügen , was Rechtens,
glauvre die Kammer unbeachtet lassen zu wüsten«
(Die Fortsetzung
folgt .)

338.

M

Frankfurter

Staats

- Ristretto.

Mittwoch den 4^

Dezember 1Z16.

macht, den Vortrag derselben unter sich zu verthei¬
len , und sie wird damit heute in der Versammlung
- Angelegenheiten.
Bundes
den Anfang machen. Zur Vorbereitung de« orga¬
nischen Gesetzes über die Comperenz des Bundes»
Protokoll der deutschen BundeS-Versammlung.
tage«, in jenen Fallen, deren die Bundesakte nicht
Sitzung.
Fünfte
ausdrücklich erwähnt , haben einige Mitglieder dee
Geschehen Frankfurt den ax. November 18x6.
Commission Ihre Ansichten schriftlich vorgelegt,
sie werden dieselben heute der Versammlung
und
In Gegenwart
, demnächst aber sä protocollum zur
Vorträgen
(Hier folgen die Nahmen)
Diktatur Hinterlegern Der Unterzeichnete erlaubt
da« kurze Votum
§. xL.
ms sich , hierbep lediglich auf
der dritten he r»
in
er
welches
,
dürfen
zu
beziehen
der BundeSzum Behufs
Gekdvvrfchüffe
abgelefen hat.
vorläufig
Conferenz
n
e
traulich
fe.
f
i
n
f
r
ü
d
e
B
ka n z l ey
solche Vota
Absicht,
die
keineswegeö
jedoch
ist
Es
zeigt an , der Herr Gesandte der
Präsidium;
zu machen; sie sollen viel¬
bekannt
Druck
den
durch
Be.
zum
Beptrag
den
freyen Stadt Bremen habe
nur durch die Diktatur , zur Dsrbereitung
huse der BunLeStanzley- Bedürfnisse mit Lac» fl. rh. mehr
, und der etwa einzuholenden In¬
Delideration
der
W. erlegt
Eben so hat es die Commission
dienen.
structionen
und
sächsische
Nicht minder erklären der königlich
gemeinschaftliches Conclufum
ein
,
großherzoglich hessische Herr Gesandte , daß ihre auch vermieden
Gegenstände zu
vorgerragenen
ihr
bey
,
die
über
we¬
höchsten Höfe die verabredeten Bestimmungen
vorzugreifem
nirgend
Entscheidung
) genehmiget, auch die dahin fassenf um der
gen der Bundeskanzler
(4) an»
unter
wird
Abstimmung
Die angeführte
zu leistenden Vorschüsse bereits angewiesen hatten.
gefügt.
Beschluß:
gibt feine, aus Veranlassung dee
Hannover:
Dient zur Nachricht und wird der Kanzkey zur
Note , die allgemeine Ansicht
bsierifchcn
königlich
Nachachtung eröffnet
der Privat -Reclamati'onen betreffende Abstimmung,
§. 16.
unter (5) zu Protokolle.
Ansichten über die Eingaben
Allgemeine
und Strekitz:
Schwerin
Meeklenbürg
b ey der B u n d e e - V er f a m m ! u n g.
ausführliches Votum als allgemeine
ein
!
vertief'
wollte nunmehr das Protokoll Ansicht der an die Bundesversammlung in Rücksicht
Präsidium,
für die gutachtlichen Aeußerungen der Herrn Ge- auf Vorstellungen und Gesuche von Privat -Persofa>dren eröffnen , welche die einzelnen Reklamatio¬ nen Ln einem eignen, unrer (7) zu diesem Prvronen naher zu beleuchten gesalligst übernommen koll« registrirten Vvto da».
härten.
deren Nahmen
m
Städter
freyen
Die
zu Untersuchung der bey, dev
Baiern. Die
einen Vortrag
verlief't
Hach,
.
Dr
Senator
Herr
Be»
eingekommenen
Bundesversammlung bereits
bey Beurtheiwelchem
von
,
Gesichtspunkt
den
über
sthiverde- und sonstigen Vorstellungen gewählt«
WerauSgeLanaen
Reklamationen
einzelnen
der
tüng
Edmmiffion hat es sich zur angonchmen Pflicht ge¬

T e u t s ch k a n d.

$tfl müsse, und gibt solchen zu Protokoll . , welchem
er auch unter ( 8) angefüg ! worden ist.
‘ Der königlich
hannövrische
Herr
Ge¬
sandte legt
,
seine nachträglichen Aeußerungen
über Die vorerwähnten Abstimmungen unter ( 9) in
Das Protokoll.

Beschluß.
Daß die vorerwähnten Erörterungen; sowohl

über die Competenz der Bundesversammlung im
Allgemeinen , alö über den GesichtSpunct , aus
welchem die eingehenden Reklamationen überhaupt
zu beurtheilen feyen, zum Behufe der InstrucrionS-^ mholung , mittelst der Dictatur
sämmtliiien Ge¬
sandtschaften schritt sodann zur Erörterung der ein¬
zelnen Eingaben , und:

Z. 17
Pension
sforderung
des
HauptmannS
Daser
zur Wildberg
an die königlich
französische
Regierung.
Der groß Herzog ! ich meck lenburg
- schwerinische
Herr
Gesandte
, Freyherr
von
P lessen, erstattete ernen Vortrag ( An !. *0.) über
die unter Zahl 3. des Einrerchungs -ProtokollS er»
wähnte Pensionsforderung
des Hauptmanns Daser
zu Wildbecg im Königreich Würtemberg an die
französische Regierung.
Mir einhelliger Beystimmung würde nach dem
Gutachten des Herrn Gesandten , Freyherrn von
Plessen

beschlossen:

Ebenderselbe
refeu 'rt über die, ' von dem
Herrn Rache , Dr . Schlosser , Nahmen - des Frey.
Herrn von Schweikhardt , überreichte Vorstellung
der entlassenen Glieder des ehemaligen rheinpfalzischen General -Landeskommissariars zu Mannheim,
die ihnen gebührenden reichsschlußmäßigen Gehalte
und Emolumente betreffend ( Z. 28 . des Einreich.
Protokolls ) und auf dessen einhellig genehmigten
Vortrag und Gutachten ( Anl . 12.) wurde
beschlossen:
Die Reklamanten auf ihren alternativen Antrag,
blos an die respect. obersten Instanzen in denjeni¬
gen Bundesstaaten , denen sie zugecheilt find , zu
verweisen.
§.

20.
Vorstellung
derWittwe
des groß herzog¬
lich frankfurtifchen
Hofkammerraths
Rief , eine Forderung
an die ReichsOperationS
- Kafse betreffend.
Der herzoglich
olden burgische , an haltund schwarzburgische
Herr
Gesandter.
Berg,
erstattet
Vorrrag ( Anl . *3 über
)
die un¬
ter Ziffer 17 . des Einreichungs - Protokolls vorge¬
kommene Vorstellung der Wittwe des großberzoglich frankfurtifchen Hvfkammerraths Rief , eine For¬
derung an die ehemalige Reichs-^ perarionskaffe be¬
treffend , und auf dessen Antrag wurde einstimmig
der

Beschluß

DaS erwähnte Gesuch als nicht hierher gehörig genommen , daß diese Forderung zur Berichtserstatabzuweiftn und diesen Beschluß dem Bittsteller mit¬ tung und Instructions - Einholung geeignet sey.
telst Auszug Protokolls, nach Anleitung der vor¬
§. 21.
läufigen Geschäftsordnung Art . IV . 7 . g . durch die
Dr
.
Grübel
,
Kanzley zu eröffnen.
Iustitzbeschwerden
gegen
Sachsen - Weimar
betreffend.
§. 18.
Der Gesandte
der freyen
Städte
? Hr.
Pensionsgesuch
des vormals
Senator
Dr.
Hach, referirt ( Anl. 14 ) über
kurfürstlich¬
mainzischen
die Eingaben Z . 1. und 2. Gesuch des Dr . Grü¬
Renten
- AssessorS
Mella.
Ebenderselbe,
verlies ' t einen Vortrag ( Anl.
bel zu Ilmenau ,
gegen Sachsen,
11 .) über das Pensronögesuch des vormals kurfürst¬ Weimar betreffendIustitzbeschwerden
und auf dessen Antrag wurde
lich - mainzischsn Renten - AssessorS Mella ( Einreich.
einhellig
Protokoll Ziff . r 3.) worauf einyerständlich mit dem
beschlösse
n:
Herrn Gesandten
den Beschwerdeführer mit seinem völlig unerwieser
beschlossen
nen und offenbar unzulässigen Gesuche abzuweisen.
wurde , den Supplikanten
unter Zurückgabe der
§» 22.
eingereichten Origmalbelege an seinen jetzigen Landeeherrn zu verweisen.
Gesuch
des
Fürsten
von der Leyen um
Herstellung
seiner
früheren
Besitzun¬
§.
19»
gen und Entschädigung
oder
sonstige
Vorstellung
der
entlassenen
Glieder
Hülfe
wegen
verlorner
Landeshoheit.
des ehemaligen
rheinpfälzischen
Ge¬
Ebenderselbe,
erstattet einen Vortrag ( Anl.
neral - La n des ko mmissariatS
zu Mann¬
»5.) überdas Gesuch deö Fürsten von der Lepey
heim , die ihnen
Re ichSfch l ußmä ß ig
um Herstellung seiner früheren Besitzungen und Ent¬
gebührenden
Gehalte
und Emolumen¬
schädigung oder sonstige Hülfe wegen verlorner Lan¬
te betreffend.

deshoheit(Z. ö. des Einr. Prot) und sammtli-

che Herrn Gesandte waren
renten einverstanden ; daher
Beschluß:

mit dem Herrn Reife-

Daß die Anträge des Herrn Fürsten von der Leyen,
äls hieher nicht gehörig , zurückzuweisen seyen.

S.

- 3.

Hallersleben
Kaufmanns
des
Gesuch
der
Beförderung
, wegen
aus Hamburg
der
Gerichtes
» es höchsten
Errichtung
Deutschlands.
Städte
freien
, verliest seine gutachtliche AeusEbenderselbe
srrung ( Anl . x6 ) auf das Z 26 . des Einr . Prot,
Hallersleben
vorgerragene Gesuch de- Kaufmanns
der Lrnchrung
aus Hamburg , wegen Brföcderunr
Deutsch¬
des höchsten Gerichtes der frepen Städte
lands , und mit Aller Zustimmung wurde

beschlossen:
dieses Gesuch ,
weisen:

als

zur Zeit noch unzuläßig , abzu§.

24.

- Protokoll.
Die feit der letzten Sitzung von Ziffer 40 bis 46
stngekommenen Vorstellungen wurden durch die Ver¬
mjtgetheilt,
lesung des Einreichung » - Protokolleö
und die bereits früher ernannten Herrn Commissarien ersticht , diejenigen Reklamationen , welche mit
den zuerst eingekommenen , im Zusammenhänge
stünden , wie solches mit Z . 40 , 4 * t 42 / 45 und
46 der Fall ftp , ebenfalls gefälligst zu übernehmen.
Die betreffenden Herren Gesandten äußerten sich
hiezu bereitwillig.
Die von der Redaktion des allgemeinen Anzeidieser
Blätter
gers der Deutschen eingekommenen
Zeitschrift , wurden als nicht zu einer Erledigung
eingereicht betrachtet,
dieser Bundesversammlung
Einreichungö

daher

Beschluß:
Die Reklamation , unter Z. 40 , 4 * / 42 , 45 und
der Gegenstände den
46 wegen des Zusammenhangs
der frühem Eingaben er¬
bereits für die Prüfung
zum gefälligen An¬
nannten Herren Commissarien
unter Z . 45
träge zuzüstellen ; die Abhandlungen
und 44 aber sä acta zu legen.
(Hier folgen die Unterschriften .)

Frankreich.
(Nachricht

über

die Verhandlungen
Kammern)
(Fsrtsetzung

in den beiden

. )

ihrer Sitzung , am 26 . Nov . vernahm die
In
des
den Bericht der zue Prüfung
Pairskammer
kömgl . Gesetzes - Entwurfs , ( der den geistlichen An¬
stalten düs ErwerbungSrechr von liegenden Gründen

und Renten bewilligt) ernannter Cottittiission. TM
hatte diese Commis¬
einigen näheren Bestimmungen
sion den Entwurf genehmigt und , nach ewiger Berachung nahm denselben auch die gesammte Kam¬
von 146 ) an.
mer ( mit i 35 Stimmen
in
vollendete
Die Kammer der Deputieren
zue
Kandidatenwahl
die
.
d
n*
am
ihrer Sitzung
Präsidentenstelle , die auf die HH . Bellart , Ravez
schritt hierauf zur Wahl ihrer
BeugnotE siel . Sie
4 Vizepräsidenten, wobei die HH. Camille- Jordan,
Simeon , Beugnot und Royer . Collard die meisten
erhielten . Im Anfang der Sitzung war
Stimmen
der noch rückständige Bericht über die Wahlen des
erstattet worden . Diese Wah¬
Aveyrondeparrements
len wurden als gültig anerkannt , die Zulassung
ernannten
Departement
eines der von genannten
nämlich , jedoch
Deputaten , des HH . de Donald
ajournirt , bis derselbe sich über die erforderlichen
Eigenschaften gehörig auSgewiesen haben wird . Am
14 . d. sollte , dem Vernehmen nach , daö Budget
vorgelegt werden.
der Deputirtenkammer
ihrer Sitzung am 12. Nov . wurde die DeIn
benachrichtigt , daß der König auS
purirtenkammer
den ihm vorgeschlagenen 5 Kandidaten für die Prä¬
gewählt habe.
sidentenstelle den BaronPasquier
vier definiti¬
die
wurden
Sitzung
nämlichen
der
In
ven Sekrerarien der Kammer und 5 Kandidaten für
die Quästur ernannt . Die Wahl der ersten siel auf
die HH . Bourdeau , Iollivet , Blauquart - Bailleul
und den Prinzen von Broglre , und die der letzter»
de Hauranne , General
auf die HH . Duvergier
Delaitre
Augier , Fornier de St . Lary , Raymon
und Calvet - Madaillan.
die DeputirtenkamAm i 3 . Nov . beratschlagte
wer in ihren Bureaus über eine an den König zu
nachdem vorher in öffentlicher
erlassende Adersse ,
Sitzung der desinitive Präsident , Baron Pasquier,
durch eine Rede seine Stelle angetreten hatte.
Am 14 . Nov . wurden von der» Kammer der De¬
durchs Loos erwählt,
putirten die 20 Mitglieder
welche am i 5 ten Abends um 8 Uhr dem Könige
die Dank - Adresse wegen dessen Rede Überbringer
ward die Sitzung auf ein Paar
sollten . Alsdann
auSgefttzt . Uw 3 Uhr wurden die EhrenStunden
Thüren (p # rtes d ’Honneur ) geöffnet und die kön.
Es waren der Herzog von
emgeführt Minister
Richelieu und der Finanzminisker , Graf Convetro,
, worunter auch
von 5 Staatsräthen
in Begleitung
bestieg
Gedachter Fmanzminister
Hr . de Serre .
darauf die Rednerbühne und legte
d a s B u d g e t
vor . „ Die Finanzen , meine Herrn , sagte er, find
dem Schicksal der Reiche so genau verbunden, , daß
auf sie die Aufmerksamkeit gerichtet werden -muß.
Woher rührten unsre Unruhen anders , gls von
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vtt Zerrüttung
der Finanzen ? In der That ist es
eine merkwürdige Erscheinung , daß ein Land , welcheS seit 3 Jahren
von außen und innen so schreck¬
lich gelitten , durch seine Abgaben die öffentlichen
Bedürfnisse hat bestreiten können . Ehre dem Volke,
welches so mit dem Murhe , zu leiden , einen edeln
Gehorsam
gegen seine Pflichten zu verbinden weiß.
Wirklich hat der Regierung
nichts von demjenigen
gefehlt , was zur Erfüllung
unsrer Verbindlichkeit
und zu den ersten Bedürfnissen des öffentlichen Dien¬
stes erforderlich war . Die Rückstände werden be¬
zahlt , so wie die Gehalte , Pensionen und Renten;
die nothleidenden Departements
werden unterstützt
und die öffentlichen Bauten fortgesetzt . Wir haben
Frieden wieder erhalten . Ist er gleich rheuer er^
kauft , so ist es doch kein Vergleich mit demjenigen,
was uns jener ewige Zustand des Kriegs und der
Gefahren , worin wir uns seit 25 Jahren befanden,
gekostet haben würde . Wenigstens
ist dem Blut¬
vergießen Einhalt gethan , unsre junge Mannschaft arh«
wet wieder , unser Handel hat wieder Auswege , befurch,
tet keine Monopolien , und wenn wir noch leiden,
so ist uns der End - Termin dieser Leiden bekannt.
Unsre gegenwärtige Lage ist mithin erträglicher , als
vorher.
Die Ausgaben
im Jahre 1817 muffen aber na¬
türlich größer seyn , als im Jahre 1816 , weil un¬
ter andern zugleich die Dcsicite der 3 vorhergehen¬
den Jahre zu decken sind . Das Budget , welches
fürs Jahr 1817 yorgesihkagen wird ^ belauft sich auf
ein tausend und acht und achtzig Millionen 294967
Kranken .
Das Budget von 1816 betrug nur 829
Millionen
696661 Franken ; der Unterschied beträgt
mithin 248 Millionen 699296
Franken .
Eie Einnähmen können nur auf 774 Millionen
berechnet
werden .
Die Grundsteuer bleibt wie im Jahre
3(816 .
Mit
Bedauern
sieht sich der König genvthigt i hierbei
eine Erleichterung noch auszusktzen,
Die seinem Herzen so angenehm oder erwünscht den
Proprietantz seyn würde . Die Noch ließ uns kerne
Wahl zwischen bewahrten , sichern , und zwischen
spekulativen und zweifelhaften Einkünften .
Durch
Erhöhung
der Personal - und Mobiliar - Steuer
Hoffen wir 14 Millionen
mehr zu erhalten , durch
risse neue Abgabe von Oelen 6 Millionen , durch
eine erhöhte Abgabe von Bier , da der Wem so.
schlecht gerathen ist , durch eine Taze von öffentli¬
chen Wagen und andere indirekte Abgaben 18 Mil,
krönen.
Das
Enregiffrement
und die Domsinen
dürften bis *56 Millionen
eivtragen .
Von den
Gehalten muffen leider noch »3 Millionen zurückbe¬
halten werden.
Aber , welch em großer Unterschied noch zwischen

einer Einnahme von 774 Millionen und einer.Aus¬
gabe von einer Milliarde ,

Mn!

88 Mill . 294967

Kran-

Dieses Fehlende kann allein durch Creditz

durch Negotiationen — ode» Anleihen — gedeckt
werden. Wir verhehlen es nicht, daß wir bis zum
1. Januar 1821 genöthigt ftyn werden , 7 bis övo
Millionen Capitalien in Frankreich und in andern
Ländern aufzunehmcn , wovon wir jährlich die In¬
teressen zu bezahlen haben. Für das Jahr 1817
ersuchen wir um 3v Millionen Renten oder Inskrip¬
tionen , mittelst welcher wir die nöthigen Summen
werden negociiren können, um die Einnahme der
Ausgabe gleich zu machen.
Was die Ausgaben betrifft , so steht darunter
die öffentliche Schuld mit ' 61 Millionen oben an.
Diese werden für das Jahr 1617 mit 26 Millionen
Interessen vermehrt. Die Civil - Liste bleibt unver¬
ändert. Die Ausgaben für die Kammer der Paics
bleiben von 4 Millionen auf 2 Millionen verrin¬
gert , und die Ausgaben für die Kammer der Depurirten mir 10000a Franken vermehrt, da die Er¬
fahrung bewiesen har, daß 700000 Franken für sel¬
bige nicht hinreich-en Das Justiz - Ministerium
muß statt 17 Million » im nächsten Jahre eine
Million mehr haben , die ?iusgaben für das aus¬
wärtige Departement weiden von 8 Millionen um
anderthalb Millionen verringert , und dre für das
Ministerium des Innern von 5 i auf 67 Millionen
vermehrt, worunter 5 Millionen zur Beibefferung
der Gehalre^ der Geistlichkeit und das Uebrige zum
Besten der öffentlichen Erziehung.
(Die Fortsetzung folgt .)

Anzeige von Weihnachts- und Neu-

jahrgeschenken.
Zu dem bevorstehenden Werhnackcs- und Neu¬
jahrsfeste findet man in der Buchhandlung des Un¬
terzeichneten eine große und ganz vorzügliche Aus¬
wahl von Jugendschrrften für sc des tütet und zu
allen Preisen ; alle in Demschlarid hecausgekommene
Almanache und Taschenbücher auf das Jahr 18,7 ;
eine durch Eleganz der Einbände und durch reichen
»
Inhalt sich ganz besonders auSzerchnende Collection
von französischen Tüschenkalendern für daS nächste
Jahr , und andere sich zu obigem Zwecke eignende
Gegenstände. —
Ein Verzeichn iß über das Ganze
wird daselbst gratis ausgegeden ^
Heinrich

Ludwig

Brönner

auk dem aroßen Kornmarkr birr I . Nr .

!
148.

!

B e k a n n t m a ch u n g.
Ein junger Mensch , der auswärts seine Lehrzeit
beendet hat -, und ein gutes Heugniß seines Herrn
Prinzipals
vorweifen kann , wünschte zur Erweite¬
rung feiner Kenntnisse , unter billigen Bedingungen,
in einer hiesigen Handlung als Commis
angestellt
zu ftyn .
Die Adresse desselben wird unentgeldlich
in d« t Expedition des , Staats - Ristrettos , Ziegel
Kasse G . * 76 mitKechsllt.

I
!
j
I
!
1
;

Frankfurter

*
f d a f 0 911
Donnerstag
T e u k f ch t a n d.

den

5Ü

ff
Dezember

j8i6.

ken, und weit größere Einsichten erfordert , als dieMeisten von denen , die man leichtsinnig in einerw
oder dem andern Sinne sprechen hört , besitzen
(Mg . Zeit .)
mögen .

. Wien , i3 . Nvv . Die Ausferti - '
Oesterreich
gung der neuen , 5 Prozent in Silbermünze tragen »'
den Obligationen , für die , welche nach dem Pa »'
St . Majestät,
, 26 . Nöo
Berlin
Preußen
tenr vom 29 . Oet . die bisherigen mit einem Zu¬
Aeleern,.
dürftigen
bekanntlich
haben
,
König
der
d.
.
11
dem
mit
hat
,
abliefern
Papiergeld
in
schuß
ihren Anfang genommen , und bisher einen äusserst die sieben und mehr Kinder zu erziehen haben , Un¬
terstützung zugesagt. Der Prediger Schulz zu Pri^
Noch ist ' nicht bekannt,
günstigen Erfolg - gehabt .
'welchen Entschluß die auswärtigen Interessenten bei bu6 bei Treptow in Hinterpommern , der zwölf
Kinder , worunter zehn Söhne , der» -Sraar erzöge«-den früher « in Zeiten zu Frankfurt und Amsterdam
hat , hat daher um 5oo Thaier , die er zur Abzah-'
aberhalt
man
;
werden
negoziirten Anleihen fassen
ihren Beitritt zu der neuen Anleihe , das - heißt zur lung einer Schuldenlast von 65a Tbaler verwenden
Arrosirung ihrer- ältern Obligationen , für sehr wahr¬ wolle . Auf Vorstellung des Ministers des Innern
bewilligte der kandesvacer die zur Abtragung der'
scheinlich. Da in dem Patent ' nicht beßimmt ist,
ganzen Schuld erforderlichen 85o Thaler.
wie weit mit dieser Maaßregel gegangen werden
soll , so kann mar: über das Etrd -Resulkat derselben
Der Ausschuß zur f Errichtung eines schlesischem.
Wenn sie Denkmals
auch nicht mir Zuverlässigkeit urtheilen .
für den Fürsten Blücher und dessen Ar¬
sie
kann
so
,
aber nur mittelmäßigen Fortgang hat
mee ladet nun zu Beiträgen ein , mit dem Bey^
an- 15.0 t auch wohl an 200 Millionen Papiergeld'
fügen , daß , nach den meisten ihm zugekommenen
aus dem Umlauf schaffen, welches ein wesentlicher Aeußerungen , Breslau zum Platz erkohren , und
Schritt zur Verbesserung unserer Finanzen seyN eine ehrne Statue entweder auf dem Ring (Mark )jr
würde. Das bei der Arrosirung eingehende Papier¬
oder , wenn der König eS erlaubt , auf dem Egergeld wird in Gegenwart der Ueberbringer durchge¬ cierplatz errichtet werden solle. Manche harren - daS
stoßen. — Ob nach dem Schluß dieser Anleihe die Schlachtfeld an .- der Katzbach, andere den Zobrm»
Einlösung mit Danknoten wieder anfangen , oder berg , der ziemlich in der Mitte Schlesiens fteg^ .
was sonst geschehen wird , um das übrig bleibende gewählt.
Papiergeld einzuziehen- darüber sind die Meinungen
EttiNgärb, - $% Kov : Zhvk
Würtembergl
sehr gerheilt . Mit Gewißheitund Vermuthungen
ist nicht» darüber zu bestimmen , da alles , was auf -Majestät , dis regierende König inn haben all ^ -nadiese Angelegenheir Bezug hat , nur in geheimen digst geruht , unterm 26. d. Ihre eigenchüm " ^
besonders' Durch -viele Prachtstücks aus den
Konferenzen verhandelt wird . Einige wünschen und
erwarten noch immer -, selbst in dem Falle daß die -Werken des russischen Reichs ausgezeichnete Minera «.
Neue Anleihe guten Erfolg hätte -, eine entscheiden¬ lieN'SaMmlung dem hiesigen königl. Nawralicnkasde Maaßregel , die dem ganzen Papiergeldsystem ein binet einzuverleiben , um , wie sich das an den Aufschnelles Ende machte ; Andere halten einen solchen scher der Anstalt deshalb erlassene alleeanätivst.2
Schritt für unmöglich , oder doch für höchst gefahr¬ Handschrerben ausdrückt , „ dadurch den Liebdadk
voll. Sicher ist, daß die Sache großes Nachden¬ MinepglpIiein derhiesigenGelegenheir zu Reside - . ^

looS
schaffen , ihre Kenntnisse in diesem Fache der yaturhistvrischen Wiffenschafren
zu evweirern . "
Der Fürst von Hohenlohf - Dehringen
hat feine
Stelle
als Präsident
der Stände . Verscrmmlung
niedergejegt , und wird , dem Ansehen nach , durch den
Grafen von Waldeck ersetzt werden.
Zu dem Gesandtschaftsposten
am preuß . Hofe
find der Graf von Wintzingerode , der Sohn , und
Der Graf
von Gallatin
im Vorschlag .
Ersterer
stand
bisher
in St . Petersburg
und letzterer in
CartSruhe .
( Hamb . Corr .)

Schweiz.
Ein bewerkenSwerther
Aufsatz in der aarauer Zei¬
tung untersucht eine Aufforderung
einiger deutscher
Küuficute
oder Fabrikanten , dre vor Kurzem von
Leipzig aus an Deutschland
und die Schweiz eroangen
ist , um durch Deputirte
am Bundestage
«in Verbot der Einfuhr
englischer Waaren und Fab¬
rikate
zu erzielen .
Es werden in diesem Aufsätze
Beweisgründe
angeführt , welche zu der Uederzeugun .g führen sollen , daß Einfuhrverbote
jedem kan«
De , besonders aber der Schweiz , kaum jemals Vorrheil bringen können .
Gewiß
heißt es am Ende
des Aufsatzes , ist es von großer Wichtigkeit , die
wahren
Ursachen der gegenwärtigen
Stockung
der
Fabriken und des gelahmten
Handels
gehörig
zu
kennen , wenn man angemessene Mittel , und chjchr
etwa so übelgewahltd
— wie die von leipziger Fa¬
brikanten , ouü dem bonaparnschen
Kontrnentaljchstem und dem sogenannten Repressalienkrieg gegenEngr
,an0 herauegerommen , sind — aufsuchen will . Jene
U suchen sind mannichfaltig
; inzwischen will man als
Dabi'n gehörend , nachfolgende bezeichnen , und dem
Nachdenken empfehlen :
Die Unruhen in Südamer ka . in deren Folge seit geraumer Zeit weniger
Silber
und Gold nach Europa
kommt , wodurch
der Werth
dieser Metalle steigen , jener der Maa¬
ren aber fallen muß . In Südamerika
selbst sinder das
Gegentheil
Start ; und eben diese Unruhen vermin¬
dern hinwieder
den Absatz , den die europäischen
Waaren
ehemals
dorthin
fanden . 2 . Die Verar¬
mung vieler europäischen Länder durch den beinahe
Zojahrigen
Krieg , deren Wirkung
durch den im
Frieden geringer » Geldumlauf
und die Theure der
krhenSmittel
erhöht wird .
3 . Der bepnahe aus¬
schließlich in den Händen
der Britten
besindliche
Handel mit aussereuropäischen
Welttheilen , wodurch
das europäische
Festland
von der Theilnahme
an
seinem Gewinn
auögeschlosien wird .
4 . Die in
Folge des KontinentsssystemS
und der durch dassel¬
be msnnichfach
aufgeregten
Industrie
erfolgte unverhälrnißmaßige
Vermehrung
der Fabriken , welche
Mit Zerstörung
ihrer Veranlassung
auch selbst wie¬

der fallen müssen , weil mehr fabnzirt
als konfus
mirt wird . 5 . Die durch diese ungebührliche Ver¬
mehrung
der Fabrikate
und Konkurrenz
der Ver¬
käufer veränderten
kaufmännischen
Mapimen , denen
zu Folge bas Prinzip , den Gewinnst
im Verhaltniß der Gefahr zu berechnen , gegen dasjenige vertauftht ward , sich durch die Menge kleiner Gewinnsie zu retten , woraus
der Ruin vieler Kausieate,
gesunkenes
Ansehen des Handelsstandes
, und viel¬
fältig
Versuchung
durch Gefährdung
und Betrug
hervorgingen .
Daran
schließt sich endlich die durch
Aufhebung
oder Vernachläßigung
wohlberechnetek
Polizeigesetze für Handel und Fabriken , welche mit
der
wahren
Handelsfreiheit
sehr gut
verträg¬
lich sind , verbreitete Zügellosigkeit.

Frankreich.
Don
der
L a u t e r , 20 . Nov . Wir erhalten ft
eben eine merkwürdige
Verordnung
unsers Präfek¬
ten , wodurch verschiedene Polizeimaßregeln
zur Er»
Haltung der öffentlichen Sicherheit
angeordnet
wer¬
den . Diese Maßregeln
waren bei der jezigen JahrSzei t der herrschenden Theurung sehr nvchwendig . Die
vorzüglichsten sind Errichtung
von Bürgerwachen
in
allen Gemeinden
und Anordnung
von Patrouillen
bei Nacht , um die Bürger
wegen der Unterneh¬
mungen der Verbrecher jeder Art zu berlihigen , wel¬
che im Lande umherstrelfen . Zu diesem Behuf sol¬
len in allen Gemeinden
des Departements
Rollen
verfertigt
werden , welche die Namen , das Alter
und Gewerb aller Einwohner
von 20 bis 60 Jah¬
ren enthalten , die im Fall sind , zur Bildung der
Bürgerwachen
miczuwirken . 0 re können mit Sa¬
beln , Spießen
rc. , aber nicht mir Feuergewehr , be¬
waffnet sepn . Die Maires oder Adjunkten der Ge¬
meinden sind von Amtöwegen
die Befehlshaber
die¬
ser Bürgerwachen
, die nicht mit der Natwnalaards
zu verwechseln sind , indem „ die eigenrliche Naeio„nalgarde
in den von den allirrten Truppen besetz„ren Departementen
nicht gebildet werden darf . " —
Eö wurden wiederholt
Befehle erlassen , keine Klei¬
dungsstücke
und andre Effekten von chen allirrten
Truppen
zu kaufen ; letzlern ist Deren Verkauf
gleichfalls streng unrerftgc . —
Die Attestate , um
Erlsubnißscheine
zum Waffenrragen
zu erhalten , sol¬
len in Zukunft
nur mir großer Vorsicht errheilt
werden . — > Eine Verordnung
macht das Verbot,
aus mehligten
Substanzen
, die aus dem Auslands
bezogen werden , Branrewein
zu brennen , allgemein,
weil mit frühern
Vergünstigungen
Mißorauch ge¬
trieben worden ist. — Die Fruchtpresse fangen an,
in unsrer Gegend , so wie auf dem rechten Rhein¬
ufer zu fallen
Es langen große Getrerdrvorrathe
vom Mitcerrhein , und zum Theil noch weicec her,
an , —
Die neuen deutschen Granzpfähle , dre un-

mq
Öligst auf dem linken Ufer der Lauter gefetzt wor¬
den' sind, gehen beinahe bis an das landauer Thor
Von Weisftnburg .

( Allg - Zeit .)

Größbrrttanrett.
London,
12
Nov . ( Beschluß der in Nr . 335 .
Abgebrochenen Nachrichten . ) Dre Edelleute zu Downpaerck haben den Lord Castlereagh
durch eine beson¬
dere Deputation
zu einem Feste eingeladen . Dage¬
gen erwähnt die Ulster Zeitung über da « Verfahren
des Lords Castlereagh Folgendes : „ Cookötown , den
Nov .
Die geistliche Synode
von Ulster ist jetzt
hier versammelt
und , voll Erstaunen
zu hören , daß
der Zweck ihrer Versammlung
, nämlich die Erwäh¬
lung ernes Professors
der Theologie
für die Uni¬
versität , völlig verfehlt werden wird . Am letzten
Freitage schickte Lord Castlereagh
nach dersi Sekre¬
tär der Synode , welcher nebst einem der Vorsteher
sich zu ihm verfügte . Lord Castiereagh
äußerte seine
Verwunderung
, daß die Synode
einen Professor
der Theologie
ernennen
und zwei Lehrer bei der
Akademie in Belfast
bestellen wolle , ohne beim
Gouvernement
anzufragen , welche Person
sie zu
wählen hätten . Lord Castlereagh gab ihnen zu ver¬
stehen , daß das Regium
Donum
eine freiwillige
Gabe des Königs
ftp , welche er zu allen Zeiten
zurückhälren
könne . "
Diese Data
ergeben , daß
auch in Irland
in den Städten
( denn auf dem
Lande ist alles Barbarei , Tumult
und Elend ) eine
starke Oppositionspartei
unter Geistlichen und Welt¬
lichen sich gebildet
hat , und Die Gegenwart
eines
geschickten Staatsmannes
nothwendig
ist , um alles
rmzuleiten .
( Allg . Zeit)

Pf . St . werthl
Lord Cochrane bleibt im Gefängniß , worin er scholl ehemals saß . Die Negierung
Sr . Majestät , des Königs von
Großbrictcmnien
, ifj jetzt , feit drr Invasion
der
Normanner
, die längste , deren die brirrische Ge¬
schichte sich erinnert . Heinrich III . regierte 56 Jahre
und 28 Tage
Der König hat jetzt 56 Jahre
unh
29 Tage als Souveram
verlebt.
Privatbriefe
aus Buenos - Ayres versichern , daß
mehrere französische Ofsiciers neulich dort eingetrof¬
fen ftycnst, um Dienste zu suchen und dieselben
dort gefunden haben.

Ein Privarschreiben
auö London vom 19 . Nov .,
welches die allgemeine Zeitung mitcheilr , ist nach,
stehenden Inhalts
:
Mit
der brittifchen
Kriegsftvop Thais , welche St . Helena am 3 o . Sept . ver¬
stieß , hat man über Napoleons
Behandlung
durch
mehrere
Privatbriefe
Nachrichten , die man
doch
fast unglaublich finden muß , es fty denn , daß ein
geheimer Plan zu feiner Entweichung
entdeckt wor¬
den wäre .
Sw Hudson
Lowe har nämlich dem
vormaligen
Kaiser angekündigt , daß das zu feinem
und
ftmer Begleiter
Unterhalt
bisher auSgefttzte
Iahrgeld
von 20,000 Pfund auf 8000 herabgesetzt
fty . Buonaparte
ist darüber
sehr entrüstet ^ und
hat sein Silberzeug
zum Verkauf ausgeboten . ' .DekGouverneur
hat aber dem Kaufmann »' der bas Sil¬
berzeug kaufen wollte, erklärt , daß er das bedun,
gene Geld dem Gouverneur
oder Dem Proviant¬
kommissar
der . Insel
^ ur . Disposition
ausliefern
müsse , da es sticht in Buonaparle ' s Händen gege¬
ben werden könne . Daß Napoleon
in einer Insel,
welche jeden Artikel -des Bedürfnisses
und desLuvuS
nur mit großen Kosten -und aus weiter Ferne ' er¬
London,
23 . Nov .
Gestern
wurde über die
halt , von einer solchen Pension
nur nothdürftig
Einweichung des Lords Cochrane aus dem King ' sleben kann , wird nicht bezweifelt . Daß aber die
Beuch-Gefangnisse
das Urtheil gefallt Lord Co¬
brrrc,scheu Minister , dre früher
durch Anschaffung
chrane vertheidigte sich selbst und las eine Rede vor,
der schönsten MeubleS , Tafelservices , Baumateria¬
in welcher alle Richter der größten Partheylichkeit
lien und Bedürfnisse
des Lust-uS jeder Art ihre Li¬
gegen ihn beschuldigt wurden .
Vergebens
waren
beralität
gegen Napoleon
vor ganz
Europa
zur.
die ..sanftesten
Erinnerungrn
der Lichter
von . der . Schau trugen , nun auf einmal sich in Knauser ver - '
kvliig! Bank , unter denen Lord Eüendorough
wandeln , und um 12,000 Pfund
als
jährlich zu er¬
Lverrichrer drekma ! seinen Sitz nicht
sparen , sich vor> der
genommen
ganzen Welt als Großrhrftr.
harce. Die heftigen
Reden
beweisen , das laßt sich doch kaum glauben . Es
des beleidigten See¬
manns dauerten fort . Als man endlich eine Geldscheint etwas
im Hintergründe
; u liegen , wodurch
strafe von 100 Pf . Sterl .,, gleichsam zum -bloßen
diese Maßregeln
herbeigesührt
werde » , aber warum
scheut die Wahrheit
Ersatz der Kosten seiner Entweichung , ihm zuerdas Licht ? — Das . Schicksal
kagrae , erklärte er seinen festen Entschluß , diese
der südamerikanischen
Provinzen
am la Pkatastrome
He'üstr -ase nie zu bezahlen .
ist für den brittifchen
Die Gesetze fordern,
Handel
zu bedeutend , als
jeder, dxm eine Geldstrafe auftrlegt wird , bis zur
daß nicht jede Nachricht
von -daher mir Begierde
Bezahlung derselben in Verhütt
gelesen werden sollte . Auf Lloyds Kaffeehause lief
bleibe . Lord Co¬
chrane ließ sich daher lieber in Verhaft nehmen und
am Mittwoch
Bericht ein , daß die beiden Hauprparteien der Insurgenten
nach dem Kmg *6 - Beuch - Gefängnisse abfuhren , als
am la Plara , welche bis¬
daß er diese kleine Summe
her mir einander Krieg führten , sich verein .gr , und
bezahlen sollte . Per¬
sönliche Frephertf
sagt der Courier , wäre keine ioo
gemeinschaftliche
Sache
gemacht haben .
Artigas,

1040
des Königreichs
che Pohlen , und den Unterthanen
im ruß . Reiche frey zu gestatten ."
Pohlen

«fci* Anführer eines Korps Reuterei von 6000 Mann,
und Maldowelcher die festen Plätze Montevideo
von
rradv besetzt halt , hat sich mit der Regierung
Buenos - ayrrs versöhnt . Letztere hat ihm Kanonen,
zugeschickt , um die genann¬
und Truppen
Munition
gegen einen etwanigen ' Versuch der
ten Festungen
nichts wezu sichern , deren Expedition
Portugiesen
als ezrpedit war , indem sie noch immer zu
Niger
sind vom 26.
liegt . Diese Nachrichten
Wo Grande
.lkrrg . , . und mußten natürlich viel Eindruck machen.
Ilm denselben zu vernichten , erscheint heute in der
, die Ti 'meS , als Auszug eines Pri'Morgenzeitung
aus Buenos - ayres vom 2Z Aug , eine
^vaebriefes
^Skizze der Geschichte von Buenos - ayree , der man
und die londoner Abstaml^deu europäischen Boden
smung deutlich ansieht . Auf dem Kongresse zu Tudie Unneun Monaten
' ruman wurde vor ungefähr
proklannrt.
Plata
am
der Provinzen
xtabhangigkeit
) hat
, , ^ Die Regierung ^ ( sagt der Auszugsfabrikant
erklärt ; " als ob dies eist
'c- eudkich die Unabhängigkeit
z gestern oder am 26 . Aug . geschehen wäre . Nun
folgen alle - die Vorfälle , welche seit jenem Kongresse
fanden , aber in einem Tone , als ob sie
i-Gtarr
gefunden hatten . Am Ende
stauch erst gestern Statt
selbst . In feinem Briese
erklärt sich der Fabrikant
-aus Buenos - ayreö schreibt der angebliche Korre¬
den Times unterm 26 . Aug . : , ,Admiral
spondenz
wurde auf die Art gefangen , wie es in
Drown
Aber der Buenos - ayres«
Dm Times erzählt ist . "
in
konnte unmöglich diese Erzählung
Korrespondent
Anfang
zu
erst
sie
well
,
haben
gelesen
Times
dm
Septembers

Die ukrainischen Cosacken , welche im Jahr »8rr
»5 Regimenter
deö Vaterlandes
zur Vertheldigung
auf eigene Kosten errichteten , haben zum Beweist
für ihren Patriotin
Wohlwollens
deö allerhöchsten
Vorzüge erhalten.
wus mehrere ausgezeichnete
gelinde.
ist abermals anhaltend
Witterung
Die
über die Newa in allen
Man fahrt in Schaluppen
des Sommers . Es
Richtungen , wie in der Mitte
zeigt sich kein Eis.

T ü r k %i.
Am irterr
26 . Oktober .
Constantinopel,
kaistrl . rußifche Ge¬
der vormalige
dieses statrete
, dem Grvßvizier seinen
Jralinsky
sandte , Ritter
Abschieds - Besuch ob und empsieng bep dieser Gele¬
eine mit Edelstei¬
genheit im Namen des Sullanö
nen reichvefetzte Dost.
Aus St . Jean d ' Acre sind Nachrichten vom 7ten
eingelaufen , nach welchen der dortige'
September
, Sol -man Pascha , seit 4 Monaten die
Statthalter
Ansariie ' s ( eine der würhendsten mo¬
sogenannten
Sccten ) in den von ihnen bewohn¬
hammedanischen
mit Feuer und Schwerdt'
ten Gebirge - Gegenden
ihrer Dörfer waren be¬
Mehrere
ließ .
verfolgen
, und man hoffte , daß eine fo
reits niedergebrannt
strenge Züchtigung diesen barbarischen Volksstamm
wo nicht vertilgen , doch minder gefährlich machen
der Anfarije 's machten
Streifparchepen
würde .
das Reisen in jenen Gegenden bisher sehr unsicher
- Offizier Boucin sieb
und der französ . Ingenieur
ebenfalls unter ihren Dolchen.
im vorigen,Jahre

erschien.

R « ß t a n K

|r»

S t. Petersburg,

vom i 5. Nov.

Das Ab-

des russischen
zwischen den Unterthanen
^ugSrecht
Pohlen ist auf¬
Reichs und denen des Königreichs
erlassene Befehl Sr . Mas.
Der darüber
gehoben .
vom aSften Oct . lautet also r
„Da Wir das Band zwischen ttnferm Königrei>che Pohlen und dem rußischen Reichs immer fester
und um Unfern bepderwünschen ,
knüpfen
zu
die Mittel zu erleichtern , ihseittE » Unterthanen
Reiche zu
Unsrer
in demjenigen
Ben Aufenthalt
Ka¬
vortheikhaftesten
am
denselben
sie
wählen , wo
Jus
lben 1so befehlen Wir : die unter dem Namen
bekam Ute Abgabe , sofern sie sich auf UnOabellae
und das rußifchs Reich be¬
Pohlen
cher Königreich
des Ei -zieht , aufzuheben , und die Uebertragusig
LenthuMS , sowohl des erkauften , als des ererbten,
des rußischen Reichs im Königrei¬
Den Unterthanen

Im

BrrlagA tzer

BuMuckmi M BuGaMMK

1232 , welches
Mit dem türkischen neuen Jahre
binnen einem Monats anfängr , wird die Kopfsteuer
Unzufriedenheit
Publico
im
worüber
erhöhet ,
Piaster bezahl¬
12
Jahrs
des
bisher
Wer
.
herrscht
te , bezahlt künftig 16 und so im Verhältniß.

Bekanntmachung.
seine Lehrzeit
Ein junger Mensch , der auswärts
beendet hat , und ein gutes Zeugniß feines Herrn
vorweisen fcmtv , wünschte zur Erweite¬
Prinzipals
rung seiner Kenntnisse , unter billigen Bedingungen^
angesieüt
als Commis
in einsr hiesigen Handlung
Die Adresse desselben wird unenrgekdlich
zu siyn .
- Ristretto ' - , Ziegelin der Eg'pedirion des Staats
gaffe G »7.6 . mirgecheilr»

vkst

GebMff GsMlstMp m - ep ZjegelgaUG. 176»

jlfyt

F to\
5,v<£\ 1

*A ft E

Frankfurter

- Ristretto.

S t aats
Freitag

Teutfchland.

den

Dezember

6

1816.

muß man
Anfang zu macken. In wenigen Tagen
f. D )
.
u
v.
K.
(
.
hierüber das Nähere erfahren
geht Alles
Sachsen . Dresden , 29 . Nov . Hier
im Allge¬
und
sich
vor
Gang
ruhigen
seinen stillen
Tbeilung
der
nach
man
meinen weit besser, als
von den neum
Auch
—
.
konnte
erwarten
Sachsens
SubskrwtwK
Repräsentanten unserer Stadt ist eine
Gerrerds
von
Herbeifchaffung
zur
und
zum Ankauf
ist zur
Königs
des
Befehl
Auf
—
.
eröffnet worden
Jahre
3
die
auf
Aufmunterung des NahrunasstandeS
PreiSaufgaben,
18,7,bis 19 eine bedeutende Anzavl Prämien und
mit bis auf 20s Rchlr . steigenden
Aul ^ ben mit
bei den bedeutendsten und wichtigsten
auSgefetzt.
,
Hinzufügung der goldnen Medaille
(K . v. u. r. D .)

Heute früh
Oesterreich . Wien , 27 . Nov .
Neapel
von
Leopold
Prinz
der
.
HH
.
kk
reisten ZI .
in neun
und feine Gemahlinn mit chrem Hofstaat
Die FeperlichWagen von hier nach Neapel ab--. —
von TramGraf
der
da
,
keir am 24. bei Hole
und der Graf
ErzbsschosOllmütz
Fürst
,
mannsdorff
, den Karvon Salm , Fürst Erzbischoff von Gurk
Pracht began¬
dinalehut empfingen , ist mit vieler
erwartete schon
gen worden Das hiesige Publikum
von Eifersucht
seit mehreren Jahren mit einer Art
Fürst
verdienten
so
Staat
und
Kirche
auch den um
Hohenwart,
von
Erzbischoff von Wien , Grasen
t allein nun¬
mit dieser' Würde bekleidet zu sehen
Greis die¬
würdige
der
wehr erfahrt man ( daß sich
dazu
Antrag
der
ihm
sobald
,
habe
selbe verbeten
Abends
.
25
Am
—
war.
zur Kenncküß gekommen
und dre
beehrten Ihre Majestäten der Kaiser
Gegenwart;
Ihrer
mit
Kcuserinn die Redourensale
tveßwegen das Ballfest daselbsi ausserordentlichen
. Wie man
Zufluß von Seite des Publikums hatte
noch vor dem
Gäste
hohe
sehr
solleil
,
vernimmt
einem Besuche
neuen Jahre den hiesigen Hof mit
nach den
werde
Abreise
die
,
glaubt
Man
.
erfreuen
die An¬
daß
so
,
haben
Deihnachcsfeierragen Statt
Auch des
würde
erfolgen
.
Dez
.
28
blS
kunft in Wien
k sollen für
K v. Rußland und t . v. Preufftn MM
— Durch
feyn
geladen
hierher
Karneval
den nächsten
der
Arrostrung
wegen
die Erscheinung des Patentes
belehrt worden,
Publikum
das
tst
StaatSobligationen
für sich
daß die Finanzverwaltung ihre Operationen
der Na¬
mit
Verbindung
in
keineswegs
selbst und
Di « Bank
tionalbank foxtzufttzen gesonnen sei.
sich allein be¬
für
ein
als
ebenfalls
nun
denn
wird
ist , wie man
stehendes Institut betrachtet. Sie
mit
einstweilen
,
Begriffe
im
nunmehr
,
vernimmt
DiscontogeSilber
fi.
einem Fond von 600,000
L. Dez ., dm
hhafte vvrzunehkinen, und damit den

Nack Srif ^ n
Nov
23
Oberrhein,
Vom
, seitdem sie
die
,
Stadt
aus Zweibrücken ist diese
so sehr gelrr,
war
worden
vereinigt
mit Frankreich
Nahrungsquellen
ten harte , und ihrer vormaligen
gegen¬
beraubt worden war ,
größtentheiks
und
Handel
freie
ganz
wärtig sehr lebhaft. Der
Industrie
uneingeschränkten
der
die Entwickelung
Die
sind für Zweibrücken äußerst vortheilbaft
v'ckt
gleichfalls
trägt
Gränze
Nähe der französischen
zu bele¬
wenig dazu bei , einige Spekulationszweige
Stadt
die
feit
besonders
,
Jahre
-einem
ben. Seit
Mspnnigeliebten
ihres
wieder unter die Herrschaft
mehrere Fa¬
lian' S gekommen ist , wurden daselbst
Unter an¬
.
gedeihen
gut
briken errichtet, die sehr
Tadak-»
folg
Tr
günstigem
mit
auch
dern bat man
manusakturen daselbst angelegt.
die Ver¬
Größen Vortheil verschafft Zweibrücken
der
wodnrch
,
Regierung
ordnung der baierifchen
Rhem Provinz
baierifche
die
für
OberappellationShof
ist. Buch
von Kapferslautern dortbin verlegt worden
her ein Cwikist noch von der französischen Epoche
, welche die
Gerichr und eine Kreisdirektiom daselbst

Wer

✓ ,!

vormalige
UnLerchräfektm
ersetzt bat . Der Zufluß
von Fremden
aus dem Bezirk , so wie aus
allen
übrigen
Thcilen
der bakerischen Rheinprovinz , die
ihre Geschäfte dorthin führen <
ist daher sehr groß,
so wie überdies durch die
Behörden selbst ein nam¬
haftes Personale
dort residirt . — Von Herstellung,
eines Residenzschlosses
ist zwar schon mehrmals
die
Rede gewesen , so wie dann auch
das Gerücht iw
Umlauf war , daß ein baierischer
Prinz eine zeirlang
des Jahrs
in Zweibrücken
sich » aushalten
würde;
allein dieses scheint sich nicht zu
bestätigen . Das
vormals
so prächtige Lustschloß aus dem
Karlsberg
kann nicht wohl hergestellt werden ,
da es wählend
des ersten Rrvolutionskriegs
von Grund aus zerstört
worden ist .
( Aar . Z .)

Vereinigte

Niederlande.

Brüssel,
26 . Nov .
Dieser Tage
sind meh¬
rere französ . Ausgewanderte
von hier nach Süd¬
deutschland abgereisr . In ihrer
Begleitung
befindet
sich die Schwester
des
Generals
Wilson , welcher
f

bedeutenden Antheil

an Lavallete
'S Entweichung

He ommen bat . — Von der
französ . Grenze wird
gemeldet , daß man in der Gegend
von Laon zwei
Personen
eingezogen hat, die
als Arbeitsleute
ver¬
kleidet waren
und eine Menge aufrührerische
Pro¬
klamationen
und Bulletins , wie auch eine
Korre¬
spondenz
mit mehreren Personen
im Auslände
bei
sich harten.

*

Italien.

serte seine große Zufriedenheit
über die glücklich«
Wiederherstellung
des Friedens zwischen beiden Staa¬
ten und den festen Willen ,
diesen Frieden unver¬
brüchlich zu haltest .
( Aar . Zeit .)

Frankreich.
(Nachricht
*1

über

die Verhandlungen
in den beiden
Kammern )
(Fortsetzung
.)
Für daS Kriegs - Minister ium
waren im Jahre
1816 ,r 180
Millionen
bewillige ; diese müssen für
das nächste Jahr Ueberreste der
riejenmäßigen Mjjj^
täe - Macht feit 1792 kosten an
Pensionen und was
weiter
dazu gehört , allein
64 Millionen ; eine
Schuld , die man eben so wenig
als die Beqebenherten , die sie unterdrücken kann,
die active Armee bleiben also veranlaßren . Für
nur 1.48 Millionen
übrig .
Die ^ Marine , die so lange
vernachlaßigt
worden , bedürfte großer
Unterstützungen , um wieder
aus ihrem Verfall hervvr ; ugehen ,
und um blos in
den Stand
zu kommen , unfern Handel
und unsre
Fischereien zu beschützen und um
Matrosen
und Officierö zu bilden . Im
Jahre
1816 hatte sie 48
Mill . betragen ; jetzt verlangt sie ,
um dasjenige zu
erhalten , was noch ist , und einen
Theil desjenigen
herzustellen , was nicht mehr ist , nur 2
Millionen
570000 Franken
mehr . Das Polizei - Ministerium
muß statt einer Million noch
200000 Franken mehr
haben.
Groß sind die Lasten : aber
zugleich ist die Ein¬
richtung
gerroffen , daß die Schulden
allmahli 'g
durch die TilgungS Casse abgetragen
werden . Swct.
20 Millionen , wie im Jahre
181.6 , verlangen wie
für den TilgungS - Fonds
noch einmal
so viel.,
nämlich 40 Millionen .
Wenn
dieser Fond von
40 Millionen
bis 16Z0 jährlich erneuert
wird , so
werden dadurch gegen 86 Millionen
Renten getilgt
werden , und in i 5 Jahren
gegen 10Ö Millionen
Renten , wenn die Amortkssementö oder SchuldenTilgungs - Casse , als worauf
wir antragen , über

Kwnigr
. Sardinien.
Turin
, 16 . Novemb.
Die bereits
früher
von Sr . Mas . , dem Könige,
« „ geordnete
Marineschule
in Genua
soll nun unD ' rzüglich in Thätigkeit gebracht
werden , indem der
König sämmtliche
Vorschläge
zu der zweckmäßigen
Einrichtung
genehmigt hat.
Seit einiger
Zeit zeige, » sich die Wölfe in
hiesi¬
ger Umgegend in so großer
Menge , daß viele Par¬
tikularen , welche auf dem Lande
150000 Hektaren Hölzungen des Staats
wohncen , in die
difponiren
Stadt
flüchteten . Gin Mädcherr ward vor
und selbige verkaufen kann .
wenigen
Alles dies wird dazu
Tagen
von einer Wölsinn
beitragen
ergriffen
,
den Stand
und forrgeunsrer Fonds günstig zu er¬
schleppt ; es gelang zwar , dasselbe zu
halten . Wie werden so , wie es
retten , allein
ein benachbartes
«s har viele Wunden
und befindet sich in übelm
Volk ( die Engländer ) gethan
haben , Schulden zu
Zustande .
Die
Regierung
hat eine beträchtliche
machen , die Mittel
zu ziehen , sich zu bereichern
Prämie
auf
die Emdringm
g der Wölfs ausgesetzt.
und den Credit zu befestigen ,
ohne daß jene Mittel
Berichte aus Tunis
dem Staate
schildern die ausgezeichnete
etwas kosten ."
Art , mit welcher unser
Generalkonsul
Hernach legte der Finanzminister
, Rirter Pal¬
, Graf von Corma di Vorgofranco , am 20 .
Octvber
dort em¬ vetto , das Budget in 63 Artikeln so vor ,
wie oben
pfangen
wurde .
Die Festung
angenommen
worden.
Goulette
begrüßte
das Kriegsschiff Zephyr , an
dessen Bord er sich be¬
Obigen Angaben
gemäß wurde das Budget
fand , mit ein und zwanzig
m
180 Artikeln vorgelegt.
Kanonenschüssen . Er
ward durch den englischen
Vizekonsul dem Bey vor¬
(Die Fortsetzung
gestellt , welcher ihm in Gegenwart
folgt . )
seiner Familie
und seines Hofstaates
Paris
,
24
.,
Nov
.
Außer den Parteien
Audienz gab . Der Bey ausder Ul¬
tra und der Konstitutionellen
scheint sich in der

Deputirtenkammer
noch eine dritte , die der Unabr
hängigen , zu bilden . Einer
ihrer Chefs Hst Herr
Voyer - d' Argenfon ehemaliger Präfekt unter Buonaparce ' s Regierung . Er hat so eben Bemerkungen
über die Adresse an den König bekannt gemacht,
die den Liberalen gefallen und sehr gesucht sind.
Man spricht von Anzeigen , welche beiden Kam¬
mern gegen Hrn . Decaze gemacht werden sollen;
indessen Zweifelt man nicht , daß er nicht seine zahl¬
reichen Feinde
beschämen werde . Einige bekannte
und übel berüchtigte Personen , die in der Polizei
unter Buonaparte
angestellt
waren , unter andern
Thurot , Julian , sind verhaftet worden.
Unter den Ultra geht die Sage , ein abgetretener
Minister
der dem königl . Hause wichtige Dienste
geleistet hat , aber den Ultra nicht hold war , habe
sich mit ihnen ausgesöhnt ; wahrscheinlicher ist hinge¬
gen , daß er sich vor ihnen in Acht nimmt , denn
-es ist beinahe unmöglich , daß nach allem dem , waS
sie nach seinem Austritt
über ihn gesagt haben,
seine Vereinigung
mit ihnen aufrichtig sey.
Die
Wohnung
des Fürsten
Talleyrand , welche
derfelbe
feit mebrern
Jahren
besitzt , hieß bisher
noch immer Hotel de l' Infantado
, feit einigen Ta¬
gen hat sie die Aufschrift Hotel Talleyrand
erhalten.
Die Mautbeamren
in Cette haben 2ooo
Gewehre , die für die nordamenkanischen
bestimmt waren , weggenommen.

j
j

bis 6000
Staaten

Ein Beispiel boshafter
Spekulation
, dergleichen
hier öfters
Statt
hat , gibt folgender
Fall , der
hier vor wenigen
Tagen
beurrheilt
worden . Es
wurde nämlich Anfangs
August unter dem Titel:
„Rede Sr . Maj . Ludwig XVIII . an die Franzosen,"
eine Schrift
ausgegeben , welche die Rede vom 16.
März i 8 r 5 die der König in der Deputirtenkammer
gehalten , als Buonaparte
bereits in Frankreich eingerückt war , und den Eid , welchen die Marschälle jüngstr
hin geleistet haben, — alles mit dem Darum
vom 3 o.
Juli 1816 — enthielt , abgedruckt und verbreitet.
Natürlicherweise ' glaubten
Viele an eine neue In¬
vasion , und die Schrift
verursachte große Unruhe,

Die Schuldigen sind zu zwei- und einjähriger Gefängnißstrafe und
fällt worden .

Bezahlung

von 5 öoo

Francs ver¬
( Aar . Z . )

Schweiz.
Genf,
26 . Nov .
Unter den hier anwesenden
Fremden bemerkt man einen jungen Griechen , Na¬
mens Polydas , aus
Corfu gebürtig , Neffe des
russischen Staatemmisters
Grafen
Capo d ' Istria,
und die beiden Söhne
des ehem preußischen Hofprrdigers
und jetzigen Bischofs
Sack
in Berlin.
Diese letztem haben die Feldzüge
von * 8 *3 und

1814 als Freiwillige und den von 1815 als Feld«
Prediger mirgemacht .
Sie werden hier mit vielem
Interesse
gesehen . Beide
haben mit sehr vielem
Beifall ' in der . hiesigen lutherischen Kirche gepredigt
und ein zahlreiches Auditorium
an sich gezogen.

Nord

- Amerika.

Newyork/
* 5 . Oct . Unsere Zeitungen
enthal¬
ten jetzt folgenden
Bericht
über den Angriff einer
spanischen Flottille
auf den americansschen Schooner Firebrand . Am 27 . Aug . fand sich der Firebrand
( Feuerbrand ) nahe bei drei Schiffen unweit
Dera Cruz , nämlich der Diana
von 24 Kanonen , dem
Hermaphrodice
von 18 Kanonen und dem Cassidor
von 18 Kanonen . Es waren nicht weniger alö5oo
Mann Soldaten
am Bord der beyden ersten Schiffe.
Die Diana
und der Cassidor legten -sich artz beyde
Seiten des Firebrandö , und obgleich die americanische Flagge
aufgezogen ward , so feuerte der Cassi¬
dor doch ohne Anrufung
und
Ceremonie
einige
Kanonen , mit Kartärschen geladen , auf das amerifche Schiff ab , nebst einer Salve
aus kleinem
Gewehr .
Capitain
Cunningham
vom Firebrand
sprang sogleich auf eine Kanone , rief den Cassidor
an , sagte den Spaniern
, daß sie Amerikaner
wä¬
ren , und fragte , warum sie feycrten ? Das Feuer
wurde indessen fortgesetzt und mir Schimpfworten
begleitet .
Da Capitain
Cunningham
von seiner
erhöhecen Stellung
und wegen seiner Epaulecs sehr
sichtbar war , so zielte ein Marine - Soldat nach ihm.
Die Kugel fehlte , traf aber einem nahe dabey ste¬
henden Amerikaner
in die Brust und blieb imNakken stecken. Nach wehrern Drohungen
von Seiten
der Spanier
fand sich Capitain
Cunningham
bewo¬
gen , ein Boot
an Bsrd
der Diana
zu schicken,
wo dem abgeschickten Lieutenant
Campbell .der De¬
gen abgenommen , er unter eine Wache von Mari¬
ne - Soldaten
gestellt und die Mannschaft
geprügelt
und in Ketten gelegt wurde .
Ein Lieutenant kam
an Bord
des Firebrand , und man rief ihm vom
Cassidor zu , daß er sich vom Verdeck entfernen
möge , weil eö ihre Absicht sey , das Feuer fortzu¬
setzen und kein Quartier
zu geben . Vergebens ant¬
wortete
man , daß es Amerikaner
waren ^
Die
Spanier
erwiederten , daß es Schurken und Lügner
wären .
Capitain
Cunningham
entblößte
feine
Brust , unh sagte , daß sie auf ihn und nicht auf
seine Leute feuern sollten . Der amerikanische Capi¬
tain erhielt Befehl , sich, an Bord der Diana zu be¬
geben .
Der - spanische Lieutenant
behauptete
am
Bord des FirebrandS , daß die americanischen Schiffe
kein Recht hätten , im Meerbusen von Mepieo zu
fahren . Die ganze Künste wäre nicht blos in einem
Zustande
der Blockade , sondern es wäre auch gar
kein Handel , den die Amerikaner
hier zu beschützen
harren .
Der Firebrand
wurde
hierauf
förmlich

xo44
in Besitz genommen
durch spanische See - Soldaten
mit der Erklärung ,
und nach Vera - Cruz geführt ,
würden , wie
befunden
so
Umstande
alle
daß wenn
es behaupteten , aller Schaden - Er¬
die Amerikaner
ist hernach
Mannschaft
Die
satz erfolgen tolle .
sprechen
wieder in Freyheie gesetzt. Unsere Blatter
und
Spanien
zwischen
Kriege
einem
von
viel
schon
America ; sehr wahrscheinlich wird aber dieser Vor¬
fall gütlich beseitigt werden.
angenommen,
Ein Capitam , der von Guadeloupe
sagt aus , daß er an einem Tage daselbst über 100
sehen . Zwey feiner Leute
habe begraben
Personen
Krankheit.
ansteckenden
der
an
ebenfalls
starben
einen
suchen aus Miagara
Die Amerikaner
—
An der Landseire
ihrer festesten Platze zu machen .
werden starke Redouten , und auf der Stromfeite,
errich¬
fast auf der Wasserfläche , Mortierbatterien
Seefestungbwerke
Unrecht
mit
nicht
tet , die sie
in Fort Geor¬
nennen . Der englische Commandant
Auge be¬
argwöhnischem
mit
ge soll diese Anlagen
trachten.
ein Schreiben
enthalten
Blätter
Niederländische
vom 12 . Oct . , welches die früher
aus Newyork
von uns geäußerte Meinung , daß es den vereinig¬
mehr darum zu thun fey , arme und
ten Staaten
zu er¬
zum Anbau des Innern
Landleute
fleißige
Übervölkern
mit fremden
halten , als ihre Städte
bestätigt . — Handwerker,
zu lassen , vollkommen
haben jetzt bei weitem
Fabrikanten
und namentlich
für jene Länder , welche
den Werth
nicht wehr
sie früher wohl hatren , und weshalb sie damals
vorzüglich gesucht waren . — Es wäre daher , wie
sagt, ^ sehr zu wünschen,
Schreiben
das angejührte
mit
daß sich der Congrcß in der nächsten Sitzung
In¬
im
Wildnisse
die
,
Mitteln
den zweckmäßigsten
urbar zu machen,
Anbauer
nern durch europäische
der UeberKosten
Die
.
möchte
beschäftigen
ernsthaft
fabn könnten für den Staat , vorzüglich wenn man
in die
einer solchen Maaßregek
auch die Vortheile
legt , nur gering ftyn , wahrend Euro¬
Waagschaale
, die ohnehin
pa an einigen 1000 Mißvergnügten
Den Weg flnden würden , nichts zu verlieren hat . .
(Strem . Zeit .)

Vermi sichte Nachrichten.
Der

Rosewein.

besitzt bekanntlich an alten
Bremen
Die Stadt
einen Sckaz , der in
Weinen
Rhein - und andern
feines Gleichen,
seines inner » Werthes
Ansehung
wenigstens in Deutschland , nicht hat ^ Dieser kostliegt in dem Keller unter dem Rarbhause
bdreWein
des Kellers,
und der Börse . Die eine Adtheilung
den eine Rose ziert , wird die Rose genannt . In
dieser sogenannten Rose liegen die kostbarsten Rbein-

den Namen
weine , von welchen die älteste Sorte
führt ; die daneben liegenden Fässer wer¬
Rosenwein
den nach ihrer Güte mit den Namen der Apostel
Jschariot sonst
bezeichnet ; und so wenig der Judas
Lob verdienet , so gebührt ihm doch in diesem Kel¬
vor den übrigen Aposteln . Auü
ler der Vorzug
wird die eine alte Sorte zu
nun
diesen Fässern
einer noch altern gefüllt , um den Abgang der älte¬
sten Weine zu ersetzen . Durch die Länge der Jahre
ist der Rosewein , wie aus nachstehender Berechnung
erhellt , zu einem Preise gestiegen , der außerordent¬
»624 fünf
lich ist. Es kosteten nämlich im Jahr
nicht mehr als 3 oo
im Einkauf
O ^'hoft Rheinwein
1816 . also nach 192
Rthlr . , und jetzt , im Jahr
und
Jahren , mir in Rrhlr . Zinsen , keccvge
Zinse auf Zinse gerechnet , kostet davon : Ein O -choft
Rthlr . Ein Anker 958 Milk.
5752 Mlü . 686/628
781,12 » Rthlr . Ein Ohm oder »/i6rek rZy Milk.
2 » Milk . 790,48a
Bouteiüe
696, »60 Rthlr . Eine
Rthlr . Ein Glas , 8 Gläser ans die Bouteiüe ge¬
Rthlr . , und ein Tropfen,
rechnet , 2 Mill . 723,808
»000 Tropfen auf ein Glas gerechnet , 2720 Thkr.
nur kaiferl.,
erhalten
Weine
diesem theuern
Von
könrgl ., fürstt . und andere erhabene Personen , bei
, einige Bvuceillen zum
Veranlassungen
besondern
Auch gefährlich kranke bremer Bürger
Geschenk .
bekommen , auf ein schriftliches Zeugniß des Arzres,
, und zuweilen wich
eine Flafchr zu ihrer Stärkung
von dem ältesten Bürger¬
es angesehenen Bürgern
, sie befu &entett
meister erlaubt , ihre auswärtigen
Freunde , gegen ein gutes Douceur , das der Keklerbedienre erhalt , in die Rose zu führen und ihnen
diesen köstlichen Wein schmecken zu lassen . Wahrend
jedem französi¬
mußte
der französischen Herrschaft
u . f. w . von dieftM
schen Marschall , General
gereicht werden ; und da manche ein Ohm,
Weine
ein halbes erhielten , sich auch im Keller
manche
diesem Weine berauschten , so möchte vohk
in
selbst
an die FrMschwerlich ein Land so viele Millionen
durch
Bremen
Stadt
die
als
,
haben
bezahlt
fen
ihren Rosewein.
*) Leecage, der Vertust oder Abgang, , welchen ffüssiU
Maaren durch Ausrropfeln oder Au^rinmri erleide» .

B e k a n n t m a ch u n g.
seine Lehrzeit
Ein junger Mensch , der auöwarrs
beendet hat , und ein gutes Zeugniß feines Herr»
vorweifen kann , wünschte zur Erweite¬
Prinzipals
rung fet.ru t Kenntnisse , unter billigen , Bedingungen,
angesieüt
als Cvwmiö
in einer hiesigen Handlung
Die Adresse desselben wird unenrgeldlich
zu ftyn .
des Staats - Ristretto ' s , Ziegelin der Expedition
gasse G »75 . mitqekheilt.

i« der ZiegelgssseG. »7s.
~ Sw Verlage der Buchdruckern und Buchhandlung v i Gebrüder Sauerlüuder
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T e u t s ch l a n d.
e n.
B -u n d e 6 - A n g e l eg e n h e i t
Protokoll der deutschen BundeS -Versammlung.
Sechste
Geschehen Frankfurt

Sitzung.
den LZ. November 18164.

In Gegenwart
(Hier folgen die NahmeuJ
§. 25.
vor, da verschiedene Herrn
trug
ium:
Prasid
PrivarGesandte !» über einzelne ihnen zugetheilte bereit er¬
äußern
zu
gutachtlich
stch
Reklamacionen
geben.
klärt hätten , so wolle man hiezu Gelegenheit
Ge¬
Herr
baierische
königlich
Der
Baiern.
über die
)
.
17
(Aul.
Vortrag
sandte erstattet
Bedienten zu
Denkschrift einiger fürstbischöflichen
-Pror ) und
Einreichungs
des
.
35
.
Z
unter
(
Fulda
baierischen
königlich
dem
von
legt mit diesem eine
Ausgleichungsiuldaer
der
bei
Bevollmächtigten
Freiherrn von
Kommission , Herrn SraatSrath ,
( Anl . 18. )
Mulzer , erhaltene schriftliche Auskunft
vor.
sich
Sammtliche Herren Gesandten vereinigten
daher
;
Gutachten
Kut diesem
Beschluß:
Bedienten
Daß da6 Gesuch der fürstbifchöflichen
AuSgleichungSfutdaer
die
an
und
,
ab
Fulda
von
Kommissron zu verweisen fey.
§. 26.
der überrHei¬
dasPensionswefen
Die
und Dienerschaft
ni sch en Geistlichen
Z . i 5. 16 . 19.
Eingaben
betreffenden
lls.

so . 3y.u.36. desEinreichungs -Pro tyko

Dezember

1816.

königlich hannövrifche Here
Deo
Hannover.
und Gutachten ( 19) über
'Bericht
erstattet
Gesandte
überrheimschen Geistli¬
der
die das PensionSweftn
Eingaben , unter
chen und Dienerschaft betreffenden
tragt darauf
und
.
36
u
.
00
.
20
Z . , 5. 16 . 19
folgende
welcher
,
an , eine Commission zu ernennen
wären:
beizulegen
Attribute
Rechnun¬
1. Die Revision der bisher geführten
Commission,
Sustentativnö
fubdelegirren
gen der
wäre , sowohl
zu welchem Ende letztere aufzufordem
der Jabre
die noch nicht revidirten Rechnungen
auch eine
als
,
vorzulegen
derselben
1814 und 1816
i8tL
Junp
8.
blS
Stückrechmrng vom 1. Januar
rerne Zustand
der
letzterer
aus
damit
,
zu fertigen
; sodann
der Kasse am « 8. Junp 1816 hervorgshe, was feit
dem
von
Berechnung
besondere
noch eine
des Jahrs t8,6
dem 8 . Iuny bis zum Schluß
, bttzüfüaeri,
worden
verausgabet
und
vereinnahmet
Jahr iöt 6
das
über
daß
,
mit der Bestimmung
laufende
noch
,
hinaus weder Zahlungen geleistet
et¬
sodann
was
und
,
werden
Beitrage eingefordert
geliefert
sie
an
noch
wa an rückständigen Beitragen
oder end¬
werden sollte , bis auf fernere Verfügung
und
Sustentationskaffe
liche völlige Aufhebung der
fty.
asserviren
zu
Rechnungsführer
Decharge der
Rechnungen
2. Auf den Grund der revidirten
Legung des 8.
Grunde
zum
einstweiliger
mit
und
alle Ver¬
Juni 1816 , als des Tages , wo spätestens
zu ferneren
Präbendwten
Doppelt
der
bindlichkeit
Bericht
Beitragen aufgehört hat , einen gutachtlichen -PräDvppekt
welche
,
erstatten
zu
Frage
die
über
dieser Rück¬
bendirte in Rückstand geblieben, wieviel
er beruhe?
Gründen
welchen
auf
und
betrage
stand
vorFrage
die
. 5. Einen gutachtlichen Bericht über
der
Artikels
*
16
deö
zulcgen , ob nach Maßgabe
Besitzer der Lan¬
der
Verbindlichkeit
die
Bundesatte
der Peru
der auf dem linken Rher'nufer zu Zahlung von dem
erst vom 8. Juni 1616, oder schon
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Zeitpunkte
anhebe , wo sie provisorisch oder definitiv
in den Besitz der Revenuen dieser Lander gekommen
und im letzten Falle wie suf die Vergütung
desien
auzutragen
ftp , was
seit diesem Zeitpunkte
bis
zum achten Juni 1816 , so wie überhaupt
in jedem
Falle adlf die Vergütung
desien , was seit dem 8.
Juni
bis zu Ende des Jahres , an ihrer Steile in
debito durch die Sustencacionskasse
bezahlt worden.
4 . Unter der Voraussetzung , daß , so wie Se.
königl . Majestät
der Niederlande
sowohl die Ent«
schadigung des Bischofes von Lütlich schon übernom¬
men , als die Pensienirung
der lütticher Domherren
und Dienerschaft
seit dem 6 . Juni
zu übernehmen
sich bereit erklärt hat , so auch die Cantone Bern
und Base ! die vollständige
Penstonirung
des Bi¬
sch vfes
und der Geistlichkeit
und Dienerschaft
des
BisthumS
Basel , mindestens
vom 8 . Juni
1816,
unweigerlich
übernehmen
werden ; einen gutachtli¬
chen Antrag über die Grundsätze , zu machen , nach
Elchen diejenigen überrheinischen Pensionäre , welche
von den Ländern , die ursprünglich
an Preußen
ab¬
getreten
worden , zu übernehmen
sind , zwischen
. Sr . Majestät
dem Könige von Preußen
und den¬
jenigen Fürsten zu vertheilen sepn dürften , an welche
«in Thei ! dieser Länder von Preußen abgetreten wor¬
den , damit diesem gemäß den einzelnen Pensionären
nachgewiesen werden könne , aus wessen Händen sie
künftig
ihre Pensionen
zu erheben haben werden;

5 . einen gutachtlichen Bericht über die Frage ab"
zustatten , wie den Pensionären
des ehemaligen
Hochstifleö Strasburg
, da ihre Pensionen von kei¬
nem der Besitzer des linken Rheinufers
besonders zu
übernehmen
sind , ^zur Sicherung
ihrer Pensionen
verholfen werden könne;
6 . einen gutachtlichen
Bericht über die Frage zu
erstatten , wiefern
einzelne bei der Sustentationskssse angesteüte Personen
einen gegründeten Anspruch
auf eine Pension zu machen haben , und wie ihnen
zu dieser verholfen werden könne;
7 . endlich noch einen gutachtlichen
Bericht über
die Frage zu erstatten , ob nach den Anträgen einigrr Pensionäre , der deutsche Bund nach Üeberweifung derselben an die jetzigen Landesbesttzer , noch
eine besondere Garantie
der richtigen Zahlung der¬
selben zu übernehmen
habe ; damit aus den Grund
dieser Berichte
die Bundesversammlung
sich über
diese Gegenstände
näher berathen , und durch Ein¬
holung
erforderlicher
Instruktionen
ihrer Committ nten die endliche Regulirung
dieses Gegenstandes
h rbriführen
könne.
Gelegentlich
dieses Vortrags
zeigt der königlich
^baiecische Herr Gesandte
an , er habe die an die
beiden Schweizerkanrone
Basel und Bern von den
Gesandten
der königl . Höfe Eaiern , Hannover,
WLmemderg
und Baden , gemeinschaftlich
in dieser

Angelegenheit
erlassene Note , dem königl . baierischen in der Schweiz
akkreditieren
Gesandeen zur
weitern Einschreitung
zugestellt , auch diesem Herrn
Gesandten , zur Kenntniß , die Abschrift des , von
Sr . Maj . dem Könige der Niederlande
inzwischen
eingerroffenen
Rescrrpts
an Se . Egzell . den Herrn
Baron v . Gagern , mitgetheilt.
Sämmt
iche Herren
Gesandte vereinigten
sich in
dem » dem königl . hannoverischen
Herrn Gesandten
dargebrachren
Danke , für die lichtvolle Auseinan¬
dersetzung der Sustentationssache
, so wie in dem
Ersuchen , die so zweckmäßig in Antrag gebrachte
Kommission
gefälligst selbst zu übernehmen.
Nachdem der Herr Gesandte sich hierzu bereitwil¬
lig äußerre , wurde
beschlossen:
daß die angetragene
Kommission
zur Revision der
letzten Jahres - und Scückrechnung , so wie über¬
haupt zur Untersuchung des Kassa - und Rechnungöstandes der transrhenanischen
Sustentationö
- Com¬
mission dem königl . hannöoerischen
Herrn Gesand¬
ten, ^ von Martenö , allein übertragen
und derselbe
ermächtiget
werde , die Mitglieder
dieser transrhenanischen SustentationS
- Commission zur RechnungSablage und jeden sonst erforderlichen
Ausweis auf¬
zufordern , wobei man sich von dem erprobten Eifer
derselben ohnehin versehe , daß sie mit allem , was
zur Beförderung
der Sache dienlich feyn könne , von
selbst gern an Händen gehen würden;
2 daß in dieser Absicht der kaiserl . österreichischr
präsidirende Herr Gesandte ersucht werde , den Herrn
Minister , Freiherrn
von Eberstein , alö bisherigen
Präsidenten
der Sustentations
- Kommission , von
diesem Beschlüsse zu versiändigen ; und daß

3. nach gepflogener Richtigstellung der Rechnun¬
gen , der königl . hannoverische
Herr Gesandte nicht
minder
ersucht werde , auch die übrigen in seinem
heutigen
Vorträge
erwähnten
Punkte
zur Vorbe¬
reitung der Berichtöerstattung
zu begutachten.
§

27.

Bittschrift
des
Bevollmächtigten
des
Johanniter
- Ordens
von
Jerusalem,
Frei herrn
v. Pfürdt
, Ba il 1r des deut¬
scher ! Gr 0 ßpri 0 ratö , die
Erhaltung
des Ordenö
, Zurückgabe
der
noch unveräußerten
Güter
desselben
,
und
einstweilige
Vorsorge
für den Unter¬
halt
der
derma
ligen
Mitglieder
be¬
treffend.
Holstein
- Oldenbnrg
,
Anhalt
und
Schwarzburg.
Der
herzoglich holstein - olden*
burg - anhalt - und schwarzburgische Herr Gesandte
verirrst einen ausführlichen
Vortrag
( Aul . 20, ) über

des Johanm ' terdes Bevollmächtigten
Die Bittschrift
von Pfürdt,
Freiherrn
,
Jerusalem
von
Drdenö
, die Erhal¬
des deutschen GroxprioratS
Baill ,
unveräußertung des Ordens ? Zurückgabe p^ r noch
Vorsorge für
ten Güter desselben , und einstweilige
betreffend,
der dermaligen Mitglieder
den Unterhalt
allgemeinem
<Z 34 des Einrerch . Prot .) und unter
Herrn Ge¬
mit dem Vortragenden
Einverständnisse
sandten wurden
beschlossen:
der in dem a 5 . Art . der
daß wegen Ausdehnung
deutschen Ordensritter
der
hinsichtlich
Bundesacre
des
auf die Mitglieder
Bestimmungen
enthaltenen
ihres Bevoll¬
Gesuch
dieses
,
Ordens
Johanniter
nach
und Beschlußnahme
mächtigten zur Berachung
ftp.
auszustellen
Berichtserstattung
vorgängiger
§. 28.
der
Behuf
zum
.üsse
Geldvorsch
Kanzleibedürfnisse.
an , es habe von dem kö¬
zeigt
Präsidium:
die MitGesandten
Herrn
würtembergischen
niglich
von
König
der
.
Mas
Se
erhalten , daß
thellung
Bundeskanzlers
der
Deckung
zu
den
Würremberg
2000 fi . an¬
Bedürfnisse beschlossenen Vorschuß mit
des
Seiten
gewiesen Härten ; desgleichen , daß von
und
anhalr
fürstlich
,
oldendurg
Herzog !. Holstern
bereits 2000 fl.
schwarzburgischen Herrn Gesandten
ftpen.
erlegt worden
Herr
Der großherzoglich und herzoglich sächssische
zeige an , auch ihm ftp von den meisten
Gesandte
die Geneh¬
Höfen der sachsen - ernestinrschen Curie
- Per,
migung dessen , was wegen des Bundeskanzlei
zugegan¬
Befehl
der
und
,
sonals verabredet worden
einer künftig
Voraussetzung
gen , für die unter
Matrikel
entwerfenden
zu
Grundsätzen
nach billigen
von 2000 fl . zu
vorschußweise zu leistende Zahlung
bereit.
sorgen : er fey daher solche zu zahlen
Beschluß:
Kanzlei zur
Dient zur Nachricht , und wird der
Nachachtung eröffnet.
Hiernachst
§- 29.
Einreichungs
wurde das Einreichungs
beschlossen:

- Protokoll.
- Protokoll

verlesen

und

Vorstellungen
die von 47 bis 66 eingekommenen
noch für
Materien
der
Zusammenhangs
des
wegen
gefälligen
zur
Kommission
der erwählten
diesmal
zuzustellen.
und Begutachtung
Vertheilung
(Hier folge 1 die Unterschriften .)
, 28 . Nov . Wie man ver¬
Wien
Oesterreich.
k. H . , die Frau Erzherzo.
I
sich
befindet
,
sichert
, gestern
,
ginn Clrmenrme , welche bekannter Maßen

Leopold von bei¬
mit ihrem Gemahl , des Prinzen
adgereis ' t
den BictUen k . H, , von hier nach Neapel
dre Rei¬
und
,
Umständen
gelegneren
ist , bereits in
fortgesetzt
Tagressen
kurzen
in
nur
deßhalb
soll
ft
Schmerz verläßr diese
werden . Mit tiefgefühltem
wird derselbe
Vaterland ; indeß
Ihr
Prinzessinn
einigen Jah¬
in
Familie
Ihre
,
Hoffnung
durch die
; eine Hoff¬
ren wieder besuchen zu können, , gemildert
in einem
der
Schwester,
ältern
Ihrer
dre
,
nung
Bra¬
von
Thrsn
glänzenden
fernen Welttherl für den
, dereinst
Leopoldine
Erzherzog,nn
bestimmten
silien
will wissen , daß nun auch
Man
versagt scheint .
, die Erzdie vierte Tochter Sr . Maf . des Kaisers
1801 *.) , wel¬
April
.
8
den
.
geb
(
Karolme
herzogrnn
besonders auSzeichnei,
che sich durch Ihre Schönheit
von Sachsen,
Friedrich
Prinzen
des
»
zur Gemahlin
bestimmt , und
vermurhlichen sächsischen Thronfolgers ,
bereits eingeleitet
Unterhandlungen
die dieSfälligen
im Kärnthnerr
wurde
Abend
ftpen . ( Allg Z .) Gestern
hrer eingetroft
thor - Theacer von einer aus München
Vorstel¬
dieerste
fenenitalienijchenOperistengeftllschaft
erhielt,
lung gegeben , die jedoch keineswegs Beifall
Mittelmäßige
das
über
sich
Mitglied
da kem einziges
des Kaisers und
erhebt ; nur die hohe Gegenwart
des Un¬
Ausbruch
lauten
den
konnte
der Kaiftriun
Verflossenen
—
.
willens deS Publikums zurückhalren
fuhr der königl . würtembergssche Gesandte,
Sonncag
Tuch
Graf Bervtdingen , in einem mir schwarzen
in die kaiserl . Burg , um
Wagen
auögeschlagenen
verstorbenen
Sr . Mas . , dem Kaiser den Tod des
zu nok,fiziren.
förmlich
von Würtemberg
Königs
vier Wochen
Es ist deshalb , vom i . Der . an , auf
angeordnet . — Man schmeichelt sich
eine Hoftrauer
Hof ge¬
mit der Hoffnung , den königl . bäierifchen
alsdann
wo
,
sehn
zu
hier
gen Ende Decembers
( Allg Z .)
.
würden
finden
statt
Hoffeste
mehrere
, 20 . Nov . Gestern hätten
Stolpe
Preußen.
Schauspiel
, merkwürdiges
prachtvolles
ein
wir hier
; denn die Sonvor vielen andern Erdbewohnern
war bei uns total . Diese gänzliche
nenfinsterniß
etwa 2 bis 3 Minuten,
dauerte
Verfinsterung
sich Sterne
während dem es sehr dunkel war, und
wunderschöner
ein
war
Es
.
zeigten
am Himmel
Sonnen¬
Anblick , als der letzte , schmale , glänzende
ein
Mond
den
um
rund
sich
und
stress verschwand
Luft¬
hellen
oder
Ring von einer zitternd kreiselnden
bildete , wel¬
waffe , von etwa i bi$ 2 Zoll breit ,
wieder
Sonne
die
als
cher nachher verschwand ,
dol -r/afüßfges
3
ein
Durch
.
hervortrat
prachtvoll
Finster¬
der
nach
man
bemerkte
landfcheö Fernrohr
der Seite,
niß bedeutende Flecken auf der Sonne , nach
heute
noch
welche
,
war
wo der Mond ausgetreten
da sind.
, 3 . Dec . Vergan¬
Stuttgart
Würtemberg.
Se . Durchlaucht,
find
,
Abends
,
Samstag
genen
zum Besuch
von Holstern Oldenburg
der Erbprinz
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bei des Königs und dev Königin» Majestäten allhiev
eirigLtroffen.
Großh
Baden
.
Konstanz , 23 Nov . Se.
Hoheit
der Prinz Eugen brachte hier einige Tage
bei Seiner
Krau Schwester , der Herzogin » von
St Leu , zu, und ist gestern wieder nach München
abgereist . DikVorbereirungen
, welche man seitdem
im Hause derFrauHerzoginn
bemerkt , lassen vermuthen,
daß dieselbe nun
gesonnen sei , ihren Entschluß,
von dem früher die Rede war , auszuführen
; nemlich sich in Baiern anzukaufen , und dort ihren stän¬
digen Wohnsitz aufzuschlagen .
Wir haben alle Ur¬
sache , ihre Entfernung
zu bedauern , da ihr Auf¬
enthalt für unsre Stadt
in jeder Hinsicht vvrtheilhaft und wohlthätig
ist.

Italien.
Florenz,
25 . Nov .
Man
schreibt aus Rom
unterm
19 d . , daß der kaiserlich österreichische Feld»
marschall - Lieutenant
von Koller
aus Neapel angekommen sei , um das Etapen -Reglewcnt
zu erneu¬
ern , und die altern Rechnungen
ins Reine zu brin¬
gen . — Luzian Buonaparte
soll die Weisung erhalren haben , Rom zu verlassen und sich auf seine
Villa in Fraskati zu begeben.
Die königl . neapolitanische
Kommission
in der
Provmz
Barr hat dem Minister des Innern
über
das Aufhören
der Seuche
zu Noja chdie dem
Schatz 600,000 Dukati gekostet haben soll ) unterm
1 . Nov . einen Bericht erstattet , in welchem es un¬
ter anderm heißt : „ Diese Sradt , die vor Kurzem
den Anblick des Schauers
und Schreckens darbot,
ist nun voll Freude
Diesen
Morgen erschien ich
mit den Sanitätsbehörden
und den Offizieren des
Kordons an den Barneren .
Das Medrzinalkorps
schwor aufs Evangelium , daß die Einwohnerschaft
der besten Gesundheit genösse ; hierauf wurde der freie
Verkehr der Stadt
mir dem Reich laut ausgerufen;
ich zog an der Spitze der Truppen
in die Stadt.
Ein steinernes Herz hatte bei dem rührenden An¬
blick der Bürgerschaft , welche den Marsch der Sol¬
daten bei jedem Schrirr hemmte , unter dem Freu¬
denruf : es lebe der König ! der Tbranen sich nicht
enthalten können . An der Hauvtklrche wurden wir
im möglichsten Pomp zur Messe und zum Tedcum
empfangen , und die heissesien Wünsche aller Nojamr flehten für die Wohlfahrt
ihres Vaters Ferdi¬
nand , der sich ihr Unglück so sehr zu Herzen nahm.
Nach dem Gottesdienst
durchwanderte
ich die ganze
Stadt , und überzeugte wich , daß die Samtärsmaaßregeln
mit aller Pünktlichkeit
ausgeführt
wor¬
den . Abends war Ball .
Tags , darauf kehrte ich
nach Dari zurück , um meine Verwaltung
zu vollen
den ; die Truppen , welche den Kordon 'bildeten ,
ziehen nun nach Barr ab .
.

Frankreich.
(Nachricht

über

die Verhandlungen
in den beiden
Kammern )
(Fortsetzung
.)
Am i 5 . Nov . Abends 8 Uhr empfing der Kö¬
nig in dem Thronsaale
die von der Deputirtenkammer zur Ueberreichung
ihrer Adnsse ernannte Deptttütion .
Der
Präsident
der Kammer , Baron
Pasquier , las dir Adresse ab , die mit folgenden
Worten
schloß : „ Wenn eS möglich wäre , daß die
Stimme
Ew . Maj . einen Augenblick wißkaunt wer¬
den , daß sich von irgend einer Seite Ansprüche,
den unzertrennlichen
Interessen
Frankreichs
und
seines Königs entgegen , erheben könnten , so wür¬
den wir , Sire , uns zu dem Throne drängen , um
Sie
mit den Wünschen und dem Beistand aller
Franzosen zu umgeben , die nur darnach sich noch
sehnen , einig und ruhig unter der Herrschaft der
Konstitution
und unrer dem Seepter der Bourbons
zu leben . "
Der König antwortete : „ Die Gesin¬
nungen der Depurirtenkammer
rühren mich ; mit
dem . lebhaftesten
Vergnügen
finde ich in der Einmüthigkeit , womit die Adresse vorirt worden ist,
em glückliches Vorzeichen jenes StrebenS
zum näm¬
lichen Zwecke , das in eilen Berachfchlagungen
der
Kammer
vorherrschend
scyn muß . Getreu meinen
Zusiicherungen , habe ich ihr bereits die Bedürfnisse
des Vtaatö
und die Mittel zur Bestreitung
dersel¬
ben voriegen lassen . Ich erwarte von ihrem Eifer,
daß sie die Berathschlagung
über dieses auf die
Ruhe Frankreichs
und die Befestigung
des Kredits
so einflußreichen Gesetzes so sehr beschleunigen wird,
a !S es die Wichtigkerr
emes solchen Gegenstandes
erlaubt ."
Am 18 . Nov . versammelte
kammer m ihren Bureaug - ,
Budget
zu beginnen , und
nennen , welche darüber
in
meiner Versammlung
Benchr
(Die

ffch die Deputtrtmum die Prüfung
des
die Kommission zu er¬
öffentlicher
und allgeerstarren soll.

Fortsetzung

Vermischte

folgt '. )

Nachrichten.

Als der süddeutsche Prophet , Johann
Adam
Müller , in Potsdam
von der Polizei nach einem
Paß gefragt
wurde , enrgegnete er : „ Ich brauche
keinen Paß , mich kennen Kaiser , Könige und Für¬
sten ; und wenn ich ohne Paß
hieher gekommen
bin , so werde ich ohne denselben meine Heimath
erreichen - " —
Ungeachtet dieser zuverlaßigen
Mei¬
nung ist ihm zur Rückreise ein Paß ertheilt worden.
_
_ ./
^
«,
( Hierzu eine Berlage
Nr . » . )
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Deutschland.
, 29 . Nov . Der Prinz
Oesterreich. Wien
Leopold von Sicilien hat das Unglück gehabt , bei
-er Sonnenfinsterniß am 19. d. M beinahe zu er¬
blinden , weil er unvorsichtigerweise diese Erscheinung
zu lange mit bloßen Augen , ohne schützende Blend( H. C.)
Gläser , beobachtet hatte.
Der zum Dice - König des 'lombardisch benetianischen Königreichs ernannte Erzherzog Anton wird,
wie es heißt, diesen Posten gar nicht annehmen,
und man spricht davon , daß der Erzherzog Rainer
sich in jener Eigenschaft nach unseren italienischen
Sraaten begeben werde.
Der russisch kaiferl. General - Lieutenant , Graf
von Ezernüschef, ist von hier nach St . Petersburg
( H. C.)
zurück gereifet.
Hamburg , 2. Dezemb. Der
K Freie Städte.
gewöhnliche Harburger Post - Ever ist heute zuerst
wieder ar.gekommen und abgegangen ; auch sind
mehrere Lookfen nach CuMaven abgesegelt , um
die daselbst befindlichen Schiffe herauf zu holen,
deshalb man schon morgen , wenn der Wind so
günstig bleibt und das Eis von der Ober- Elbe
nicht auf einmal losbricht , die Schiffe hier erwarten
kann. Mit der gelinden Witterung haben sich auch
sufs neue die Häringe wieder eingestellt, und ver¬
schiedene Fischer Habens recht reichlich gefangen;
übrigens ist die Schifffahrt der Ober - Elbe bis jetzt
noch gehemmt.

Dezember
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ter der Bedingung erfolgen sollte , daß sich de- K
siliamsche Hof wieder nach Lissabon versetze. J a
Gegentheil erfährt man , daß der bewillnos E
vertrag den 2. Dez . von hier abgeschicktT r-tv
auch fährt der hier anwesende portugiesische B - '
fchafter fort, - der Erzherzoginn von Zeit
seine Aufwartung zu machen, was im
mindesten Anstandes nicht geschehen wü - >
i
Abreise der Prinzessin» bleibt aus den Mono/
festgesetzt, nachdem di« Vermahlung durch Proku-,ration erfolgt feyn wird. Die Reise gehr von W .en
nach Livorno, von hier nach Madera , aus der Por¬
tugal gehörigen kanarischen Insel , und von dort
nach Rio -Ianeiro in Brasilien .
. v. u. s. D.)
. (Korresp
Vom 1. Dez . Die k. k. ver«in;gce Einkös.'-nzS»
und Tilgungs - Deputation bringt anmik zur öffent¬
lichen Kenmniß , daß unter ihrer Leitung, Aufsicht
und Kontrolle , und mit Inkervenirung der Depu¬
tations - Hofbuchhaltung , von dem Papiergelde,
welches durch daö vermittelst Allerhöchsten Patents
vom 29 Oct. d. I . eröffnere sünfperzemige Ar-lehen emgestoffen, und auf der Stelle durchgeschlagen
worden ist , der Betrag von Zehn Millionen Gul¬
den m Gegenwart des abgeordneten k. k Kommis¬
sars, morgen am 2. d. M . um it Uhr Vorw . ^
tags in dem Verbrennhause auf dem Glacis vor
dem Stubenrhore öffentlich vertilgt werden wird.
Wien , am 1. Dez . 18.*6.
Adam Graf Nemes, Präsidenten - Skellvertetee
und Deputirter der siebenbücgifthenStände.
der
Deputirter
Franz Freiherr v. Koller,
karntnerifchen Stände.
Deputirter der fchlesifcheu
Karl v. Badenfeld,
Stände.

, 3c». No ». Au den hier
Wien
Oesterreich.
ganz falschen Gerüch¬
gefetzten
Umlauf
in
16 Nov In öffent¬
Aus dem ' Preußischen,
ten gehörte auch das , als ob die Einwilligung des
einer p -xe-pichen
von
viel
jetzt
ist
Blättern
Kaisers zur Vermahlung der Erzherzogin» Leopol- lichen
versichert sogar
man.
und
,
Rede
die
Konstitution
un¬
nur
dme mit dem Kronprinzen von Portugal
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schon zu wissen , daß dl-e ständische Repräsentation
in zwei Kammern , nämlich
in ein Unterhaus
und
in ein Oberhaus
( Pairskammer ) abzutheilen
unab¬
änderlich beschlossen ftp . Wir glauben jedoch , daß
ein solcher Beschluß noch ganz und gar nicht vor¬
handen ftp , und ihn also auch unmöglich schon je¬
mand wissen könne .
Die königliche Verordnung
vom 22 . Mai v. I
spricht kein Wort von einem
Oberhauft , sondern nur von einer Abrheilung
in
Pstovinzialstande
und Reichsstände
( dort Landesrepraftntanten
genannt ) ; unsrer Meinung
nach einer
der ^ glückiichsten Gedanken , wenn denn doch schon
zwei Abtheilungen
in der Volksvertretung
ftpn jollcn , deren aber glücklicherweise keine des Charakters
eimr Pairskammer
fähig ist , noch sonst eine alte
oder neue Adelsabsonderung
denken läßt . Diejeni¬
gen aber , die nut aller Gewalt nach einem sogerranuien
Oberhauft
verlangen , möchten wir doch
fragen , woraus
sie denn bei unö in Preußen
die
Pairs
schöpfen wollen ? aus den ältesten und ange¬
sehensten Adelsfamilien
nach ' einem beinahe mcht
mehr auszumittelnden
Semoratövorzuge
? oder auS
Den Höchstbenamten
der Grafen und Fürsten , deren
zum ■
$ {) <?»! sehr neuen Ansprüchen jene alten Fami¬
lien gewiß nicht gutwillig
den Ranss lassen ? auö
den reichen Gutsbesitzern , und also auch Bürgerli¬
chen ? Ein Pair muß , was man nennt einen schö¬
nen Namen , Neues Verdienst oder altes Ansehen,
und ein großes Vermögen
besitzen , um 'dem Zwecke
seiner Ausstellung
in der Voiksrepräftntation
zu
entsprechen , und wir finden in Preußen ganze Pro¬
vinzen , wo auch kein einziges Individuum
mir allen
dre ?m Eigenschaften
zu . Gebot steht , denn wo auch
die andern in hohem Maße vorhanden
sind , fehlt
meistens
die unerläßlich
nothwendige
.des großen,
-unabhängigem
Reichthums , und dreftr allein darf,
doch wahrhaftig
auch nicht zum Maßstab dienen ft
Ws
man aber alles machen
muß , und beinah
vorfindet
zu einer StaarseinrichrungP
da
erscheint das Bedürfm 'ß und die Zweckmäßigkeit der
Zürizen Maßregel
unbegründet .
( Lllg . Zeit .)

mergetreide gehabt . Nach dem Eintritte
des Win¬
ters wird man anfangen zu dreschen und man wird
das , was man nicht zu brauchen glaubt , zu Markte
bringen.
Würtemberg.
Umstände
sollen , nach Briefen
aus Stuttgart
, den Grafen von Dillen , dessen in
öffentlichen Blättern
gemeldeter Tod * ) sich nicht zu
bestätigen scheint , gehindert haben , den Dienst als
Obersthofmeister
bei der verwitcweten
Königinn anzurrehmen . — - In
der Versammlung
der Stände
am 14 Nov . trug der als militärischer Schriftsteller
bekannte Oberst von Massenbach darauf an ; „ Se.
Majestät
in erner unterrhänigsten
Adresse zu bitten,
drei Männern , die wir aus unserer Mitte erwäh¬
len , und deren Namen wir dem Könige vorlegen,
nicht nur ein für alle Mahl , sondern mehrmalen
ein geneigtes Gehör
gönnen , um Allerhöchstden»
ftlben ein devotestes Wort
vortragen
zu dürfen . "
Graf
Waldeck unterstützte
diesen Antrag
und es
wurde auf seinen Vorschlag
ein Ausschuß von 12
Mitgliedern
zur Berathung
und zum Antrag einer
Adresse niedergefttzt .
Aue der Rede , welche der
Oberst von Massenbach zur Begründung
seines An¬
trags hielt , gehr hervor , daß derselbe folgende drei
hauptsächlich noch im Wiedecspruch befindliche Punkte
zur Gewähr
der künftigen Verfassung
für unum¬
gänglich nothwendig
hält , nämlich : die ständische
Kassen - Verwaltung
, die Ausschuß - Verfassung und
die Vereinigung
in Eine Kammer ., ( K . v. u . f. D .)

*) Oeffcrttliche Blätter meldeten nämlich vor Kurzem,
Graf von Dillen sey in einem Duell vsn einem Ofstciere, ocr auf feine Veranlassung auf den Afperg frist
hcrhin gefetzt wurde , bei der Thronbesteigung des je¬
tzigen Königs aber seine Freiheit wieder erhielt, er¬
schossen worben.

Königr
. Hannover,
29 . Nov . Auf dis der
hiesigen . Stände - Versammlung
geschehene Eröffnung,
daß Se . königl . Hoheit , der Prinz
Oiegent , die
Entschließung
gefaßt , Ihres
Bruders , des Herrn
Herzogs von Cambridge
könig . Hoheit , unter Bei¬
legung des Prasibii
im königl . Mimsterio
Sachsen
. Der europäische Aufseher sagt : Meh¬
und Ge¬
rere Regierungen
Deutschlands
sind jetzt damit be¬ heime -^Raths - Collegio , zum General - Gouverneur
des Königreichs zu ernennen , ohne übrigens in der
schäftigt , große Geereidevorräthe
in den Häsen der
Regierungs - Verfassung
Oßfte
desselben eine Abänderung
einzukaufen . Besonders
zeichnet sich hierin
er' ntrecen zu lassen , hatte die Versammlung
dis königlich sächsische aus . In
nicht
Meißen sind auf
der Elbe bereits 17,000 Scheffel Korn angekommen;
allein an des Prinz Regenten
königl . Hoheit eine
Dank - Adresse für diesen neuen Beweis landeSvätera 5 #ooo sind unterwegs
und man spricht noch von
dem Ankäufe anderer 3 o,000 Scheffel . Die Sach¬
Licher Huld und Vorsorge abgelaffen , sondern auch
sen können also in Hinsicht des Mangels
zugleich in einem Schreiben
Sr . königl . Hoheit,
ohne
Sorgen
fepn z nicht bl öS die Regierung
von Cambridge , ihre Freuds
sorgt , son¬ dem Herzoge
über
dieses glückliche Ereigmß und ihre Devotion bezeugt.
dern auch viele Privatleute
sind in mehrern Städ¬
ten zusammen
Höchstdieftlben haben hierauf folgendes zu erwiegetrecten
und lassen . Getreide ohne
dern geruht:
ß $Ism Gewinn
herbeischaffen
und das Königreich
Sachsen , das jetzt etwa 1,200,000
Einwohner
hat,
-,Mit
innigster Rührung
danke Ich den verfam -hsL im Ganzen doch keine schlechte Ernte an Som¬
melten Ständen
Des Königreichs für die Gesinnun-

l o5i
HM des Zutrauens unl > t»ec fvöttnen Anhänglichkeit ,
j welche Sie «n ^zhrem Glückwunsch - Schreiben vom
an den Tag ge9e£ nJl ena
! ? *'
I legt haben . Es wird ste,s Mein ernstes Bestreben
; seyn, diesen Gesinnungen nach Mogl .chke-t zu ent.
.
>p" .
'
Ich erkenne in vollem SDiatfe das ®mid )t der
hohen Pflichten , welche mir in der Folge obliegen
werden , und Ich gestehe offen , daß der Umfang
i derselben Mich von der Annahme Meines wichtigen und ehrenvollen Amtes hätte abschrecken kön’ nen , wenn nicht der heiße Wunsch , dem Erb lande Meines Haufts möglichst nützlich zu seyn,
rmd die lebendige Ueberzeugung , sowohl von den
Ständen des Landes , als ^ von den übrigen Be hörden , in Meinen Bemühungen für das allgei meine Wohl kräftig unterstützt zu werden , Mich
oufgemuntert hätten , dem Wunsche meines geliebten Bruders , des Prinzen - Regenten , Folge zu
leisten. Der Gedanke , für das Wohl eines Landes
zu arbeiten , welches von jeher der Gegenstand Mei ; ner wärmsten Theilnahme gewesen ist , wird Mir
! jede Aufopferung an Zeit und Kräften leicht ma Ich mit Sehn j chen : und in dieser Ueberzeugung sehe zu
dem Volke
I sucht dem Tage entgegen , der Mich
befondern
Meiner
jetzt
welches
,
wird
J zurückführen
j Vorsorge anvertraut ist, und dessen Wohlfahrt von
an Mein erster Gedanke und Meine einzige
i nun
{ Beschäftigung seyn wird .
Stuttgart , 20 . Nov . i8r6 .
ji
AdolphuS Frederick." .

Amerika
Nachdem die spanischen Zeitungen den Oöerbe1
! seblöbaber der Republikaner in Mexiko , Bolivar ,
! >53 Mal umaebracht haben , ist derselbe zum 54sten
- Mal wieder auf dem Kriegsschauplatz in Mexiko
J aufaestanden , befindet sich vollkommen wohl , und
1 säbrt fort , die Königlichen zu bekämpfen . — Offi 1 riellen Nachrichten aus den vereinigten Staaten zu
| Folge ist Carthagena für einen Freihafen erklärt
t worden.

T
25 . Okt . Der glückliche Erfolg
Bujukdere,
■l
Algier hat auf daö Ministe gegen
^ der Expedition
der hohen Pforte den tiefsten Eindruck ge$ rmm
w; macht. Der Dey hat ftinen Hafenhauptmann an
den hiesigen Hol gesandt , und dre Erzählung , die
schrecklichen Ere .gn .ß gemacht , hat
1tera
w .t denen man sich noch darüber
f
§ hlngehatten hatte , verscheucht. - Man glaubt , daß
^
l,nl ^ k7 f <C-Dem^ U? ra8, l ,erlaffenschaft
1

wichtige erhalten hat , welche der künftiaen Verwalt,
tung jener Provinzen eine ganz andre Gestalt geben
W , VamSicn?
dürfte indem es d) r P/an
der Regierung
sich im
die (eit Jahrhunderten
L
derselben gehalten hatten , durch treuerpÄe
welche
,
Ereignisse
die
fcha' s zu ersetzen. — Zugleich sind
ZuBagdad oorgefallen stnd,derGegenstand der allgemeimn Aufmerksamkeit in Konstantmopel . Seit mehr als
sechs Monaten hatte die Pforte einen gewissen Soliman -Effendi dorr mit einer Sendung beauftragt;
der angebliche und wesentliche Zweck derselben war)
gewisse streitige Punkte mit den" Persern zu erörtert,
und inö Reine zu bringen ; er hatte aber zu gleieher Zeit den geheimen Befehl bekommen , den Paf$ a von Bagdad abzusetzen, um einen andern anDa indessen Soliman -- Effendi diesen
zustellen.
seiner Sendung nicht glücklich ins Werk geder Groß -Sultan den
dichtet hatte , so hatte
Pascha von Massul mit der Vollziehung desselben
beauftragt . Diesem scheint die Unternehmung gelangen zu seyn , und man versichert , er habe ganz
neuerlich berichtet , daß er den geachteten Pascha
umringt und seinen Auftrag vollzogen habe , indem
eingezogen ftp . — Was übrigens die
"»
ctrBagdad
Angelegenheiten mit den Persern in der Gegend von
Bagdad betrifft , fo scheint es, daß sich dort Schwierigkeiten erheben, ^ und daß in diesem Distrikt der
beiderseitigen Granzen Gahrungen vorhanden sind.
— Die Okkupation von Trebisunt durch die Rebellen macht , daß hie Pforte noch immerfort Maaßregeln zu ihrer Bekämpfung trifft ; eben in diesem
Augenblick geht eine Verstärkung von 4 Mörsern und
2 Kanonen

zu den Truppen , die gegen die Rebel¬

len agiren , ab . Da diese in ihrer Unternehmung
auf Trebisunt von den Völkerschaften der Lazen,
welche die Gebirge in der Gegend von Holf bewohnen , unterstützt worden sind , so scheint dre Pforte
gesonnen , diese Vvlkerstamme anzugrerfen und zu
Paaren zu treiben , aber da sie wiverpredender und
kriegerischer Natur find , so versteht man sich von
Dre Reihnen des nachdrücklichsten Widerstandes .
von
Nachricht
Tags
jedem
mit
gierung erwartet
den ersten Operationen der Pafcha ' s vor Trebisunt,
und es ist ihr sehr daran gelegen, über die Libellen
jener Gegend recht schnelle Vortheile zu erlangen.
(Mg . Zeit .)
^
~ f
t t Ä II l e tt.
n
ö t 0 M
22 . Nov . Wenn man den
London,
rikanischen Zeitungen Glauben beimessen darf, so
steht MeMo auf Um q>unft Der ooitiqen
nung von feinen europäischen Verhältnissen und d?r
Erringungseiner Unabhängigkeit . DieHauptteirung
in Amerika , das Sprachrohr des Präsident n unS

" , mU
, „der National-Imettigence
, noch ein« andre sehr der Regierung
f m P ^ "b-Oglu etnzuzteheü
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Zeit über Mexiko geschwiegen
Her feit geraumer
mit dem
hatte , auch über die neulichen Vorfälle
Kriegsschiffe Feuerbrand bei Veracruz,
amerikanischen
enthielt , liefert jetzt einen Be¬
sich, aller Urtheile
, dem man eS ansieht , daß
Vorfall
diesen
richt über
Hier¬
der Nation berechnet ist .
er aufs Exaltiren
Mexi¬
auS
Nachrichten
letzten
Den
„
:
er
auf schreibt
von den bestem
ko zufolge waren die Republikaner
zum Kongresse
Repräsentanten
Die
.
erfüllt
Geiste
worden , und der
Volk erwählt
sind durch das
dieser Wahl ist eine der stolzesten Perio¬
Zeitpunkt
von
den in der Geschichte von Mexiko . Männer
geschickt , die Schwierigkeiten
Einfluß , vorzüglich
, welche bis dahin den schnellen Fort¬
wegzuräumrn
lähmtrn , die durch den eim
gang einer Revolution
be¬
der Nation
müthigen , ausdrückii 'chen Willen
schlossen war , sind , wie wir hören , zum Kongresse
erwählt . Der nächste Feldzug wird der Gegenstand
für Alle seyn , welche wahr¬
deS höchsten Interesses
der heiligen Rechte
Erhaltung
der
Freunde
hafte
Er wird die Emanzipation
sind .
der Menschheit
dieses herrlichen Landes aus der unterdrückenden
vollenden . Die Mexikaner
Hand des Despotismus
gemeinschaft¬
werden hinfüro die großen Segnungen
lich genießen , mit welchen die Natur sie begünstig¬
spre¬
te . " — Die übrigen amerikanischen Zeitungen
Jose
Don
Excettenz
Sr
von
chen ganz öffentlich
de Herreia , bevvllmächti .rem Minister der
Manuel
Republik Mexiko bei den vereinigten Staaten , und
Aus¬
diesen undiplomatischen
desavouirt
Niemand
werden
Dieses Abgeordneten
druck . Auf Autorität
der
über den Fortgang
Nachrichten
die günstigsten
verbreitet . Man glaubt in¬
Waffen
republikanischen
dessen , daß die Wünsche der Amerikaner an diesen
oft einen sehr großen Antheil haben,
Darstellungen
noch sehr fern seyn mag . Die
Erfüllung
die
und
in England , welche in ihren HandelsSpekulanten
reduzirt
sich ungern auf den Friedensfuß
vortheilen
nach Amerika,
sinden , blicken zwar mit Sehnsucht
unter¬
Stiüe
und durch dasselbe die gegenwärtige
brochen zu sehen , aber sie haben noch nicht Vertrauen
genug , um irgend eine Spekukan ' on zu wagen . —
Wie man dort , sind mehrere französische Offiziere,
welche vor einiger Zeit zu Buenos . ayres ankamen , von
der dortigen Regierung angestellt , und mit denTruppen
ArtigaS nach vollen¬
deö Generals
zur Verstärkung
( Allg . Z .)
abgegangen
deter Versöhnung
Vom 26 . Nov . Die gestrigen Preise des Gekerides Weizens , welche um xS
deS und besonders
( Quarter ) gestiegen sind , müs¬
Viertheil
das
Shill
bey der
Verhältnissen
sen unter den gegenwärtigen
Arbeiter
Menge der Armen und brodtloftn
großen
werden ; aber sie zeigen auch,
sehr beunruhigend
sich selbst durch die Monowelche Geißel England
kann es
Niemals
Kolien ^Korn -Acte gebunden hat .

, der
2« Verlag

Buchdruckern und Buchhandlung

genießen , werk
einer reichen Erndte
die Wohkthat
zu dessen Ge¬
niemals genug Getreide in England
JabrS
erzeugt wird ; des gegenwärtigen
brauch
Erndte beweiset dieses ; denn von allen Seiten hört
des Getreides
man , daß , wenn auch die Qualität
doch
der Mitteljahre
schlecht ist , die Quantität
da ist.
eine öffentliche Anzeige zu einer BerathDurch
Tage m der Wohnung de«
schlagung am heutigen
Lord - Mayors , wie man dem Elende in den Kirch¬
in London abhekfen kann,
spielen von SpitalfieldS
erschütternde Nachricht : „ Dir
liefet man folgende
m SpitalfieldS , Bethnal Green , Mile
Armenhäuser
sind gefüllt und . eü kann nie¬
Newtowm
und
End
werden . Die verschiede¬
mand mehr ausgenommen
nen Kirchspiele sind ganz außer Stande , die nöchi«
der hungernden Ein¬
zur Erhaltung
gen Breiträge
hat starke Gründe
man
und
,
anzuschaffen
wohner
zu glauben , daß im bevorstehenden Wrnter , wenn
nicht Hülfe geschafft wird , manche Hungers sterben
werden . Es ist wirklich empörend , in diesem Lan¬
allem
de , welches durch Handel und Manufakturen
rei¬
der Barmherzigkeit
groß rst , die ganze Nation
zu
gegeben
Preis
Kcrnwucherer
und
Pachter
cher
eines
sinden , welche unter dem elenden Vorwände
der Arbeiterund
angemessenen Preises die Familien
. Der Geverurtheilen
Hunger
zum
Handwerker
erhalt fetzt nicht
und der Manufaceurift
werdsmann
semes vorigen Tagelohns ; aber
einmal die Hälfte
har feine alten,
Kornwucher
verreiche Pachtererund
den Minister,
segnet
und
,
Preise
ja noch bessern
der ihm eine Verbot - Bill von Korn - Einfuhr
gab . "

ve

Anzeige von Weihüachks - und Neujahrgeschcnken.

WechnackkS - und Neu¬
Zu dem bevorstehenden
des Un¬
jahrsfeste sindet man tn der Buchhandlung
eine große un ^ ganz vorzügliche Aus¬
terzeichneten
für jedes Alter und zu
wahl von Iugendsthnfren
herauSgekvmmene
Deutschland
in
alle
;
allen Preisen
Aimanache und Taschenbücher auf das Jahr 1817;
und durch reichen
eine durch Eleganz der Einbände
sich ganz besonders auszeichnende Collection
Inhalt
für das nächste
von französischen Tafchenkalendern
Jahr , und andere sich zu obigem Zwecke eignende
Ein Verzeichn iß über das Ganz»
Gegenstände . —
wird daselbst gratis auSgegeben.
Brönner
Ludwig
Heinrich
Litt . I . Nr . 146.
auf dem großen Kornmarkr
^Hierzu

Nr . 11 . nebst einem
Extrablatt
zeichnisse von Kinderfchliften )

Ver¬

Gebrüder Sauerümdk ' m der Ziegclgasse G . »78,

» o >4

JÄ

543.
m*» mm

Frankfurter

Ristretto.

Staats
Montag

den

9.^-" Dezember

Teutschland.
einigen
. Wien , 3 o . Nov . Seit
Oesterreich
Tagen besucht I . Mas , die Kaiserinn , in Gesell¬
schaft Ihres erhabenen Gemahls die hiesigen öffent¬
lichen Anstalten und Merkwürdigkeiten . — Ungeach¬
tet in dem Gebäude der kaiserlichen Nationalbank
den ganzen Tag ein großer Zulauf zum Arrosiren
har , und dadurch feit
Statt
der Sraatspapiere
zwanzig Tagen , wie man hörr , 17 Millionen Pa¬
eingelöst wurden , hat sich
piergeld zum Vertilgen
dennoch seit einigen Tagen unser Kurs etwas ver¬
Man sucht die Ursache davon zum
schlimmert .
Theil in dem Umstande , daß feit einiger Zeit meh¬
bedeutende
rere der ersten Hiesigen Handelshäuser
für französische Rechnung
Silbermünze
Summen
an unsre Regierung
auf Abschlag der Kontribution
abliefern mußten , wodurch ein großer Bedarf von
Münze auf dem hiesigen Platz entstand ; vermurhkich wird sich daher der Kurs eben so geschwind
( Allg . Zeit .)
wieder beffern.
, 29 . No ». Nicht weit
Paderborn
Preußen.
von hier m der Gegend von Lichtenau ist vor ein
Pferdemord vorgePaar Tagen ein merkwürdiger
Sr . Durch !, des Fürsten
sallen . Der Stallmeister
hatte für dessen an schönen und
von SonDcrShauftn
auserlesenen Pferden reichen Marstall fünf englische
Rthr . eingehandekt und befand
Pferde für 20,000
sich mit denselben auf der Rückreise von England
an dem eben
Als der Stallmeister
nach Sachsen .
Mittags¬
Orte nach eingenommenem
angeführten
nach seinen Pferden
mahl in den Stall tritt, um

zu sehen» sind vier derselben bereits todt , indem
und die Gedärme
ihnen die Bäuche aufgeschnitten
aus den Leibern gerissen sind und das fünfte ist so
stark verwundet , daß es dem Tode nahe ist. Man
glaubt , diese scheußliche That fei aus Rache von ei.
mr Räuberbande verübt worden, vsn der der Fürst

1816.

sechs Mitglieder hatte hinrichten
von Gondershausen
lassen, die zufällig in seine Gewalt gekommen war
ren . Die Thäter haben , aller Nachforschungen un¬
geachtet , noch nicht entdeckt werden können . '
(Korresp . v. u . f. D . )

Rheinbaiern . Landau , 24 . Nov . Die
Baiern.
ist gegen,
unsere- RhembaiernS
Militärorganisation
wärtig bestimmt . Wir behalten hier , als in dem
wichtigsten Mklitarpunkte des Landes , den Oberbe¬
fehlshaber aller Truppen , so wie seinen General¬
. Der
stab und die ganze oberste Militärverwaltung
bekleidet gegen»
von Habermann
Generallieutenant
eines Oberbefehlsha¬
wärtig den wichtigen Posten
bers . Die hiesige Festung hat, außer diesem , noch
in der Person
einen besonder » Mikitargouverneur
von Braun , der im letzten Feld«
des Generalmajors
im nördlichen Theil des Ek»
zuge das Kommando
faßeö führte und sich daselbst durch seine Humanität
und sein gemäßigtes Betragen viele Freunde machte.
Er ist mit dem Fürstenthum Aschaffenburg , seinem
Vaterlands , an Baiern gekommen.
Unsere hiesige Garnison , die im Bezug auf dir
Wichtigkeit des Platzes nicht sehr beträchtlich ist , de,
nimmt sich sehr gut , und hält die strengste Dis¬
ziplin.
der all¬
Binnen acht Tagen wird sich zu Speier
versammeln.
Landrath von Rheinbaiern
gemeine
der Regierung unserer
Es sollen ihm , von Seiten
gemacht werden.
Provinz , wichtige Eröffnungen
Bekanntlich darf »sich diese Behörde ( der vormatige
französische allgemeine Departementalrath ) nur mrt
solchen Gegenständen beschäftigen , die ihr von der
Regierung ausdrücklich angewiesen werden.
Die politischen Gerüchte durchkreuzen sich bei uns;
gewöhnlich sind sie so beschaffen , daß ihre Unwahrscheinlichkeit in die Augen fällt . Jetzt heißt es , die

Taufchgegenstände zwischen den Höfen von Mün-

tien tmb Karlsruhe
sehen , bei dem entschiedenen
Widerwillen
Badens , den auf dem rechten Rheinriftr
gelegenen
Theil der Rheinpfalz
abzutreten,
gänzlich odgeänderr worden , und Rhembaiern
würde
gegen andere , näher bei den baierifchen Staaten
liegende Distrckte vertauscht
werden und an Baden
fallen . Wir halten
aber diese Nachricht
bis jetzt
nicht für acht .
(Aar . Zeit )
Würtewberg.
Stuttgart
, 5 . Dec .
Heute
Mittag
wurde Sc . königl . Majestät
von dem kön.
bayrischen Herrn Gesandten , Kammerherrn
, Freih«rrn von Tautphveus
das Notifikations - Schreiben
seines Königs von der Vermahlung
der Prinzefsinn
Charlotte
Auguste von Daiern
mit des Kaisers
von Oesterreich
k. k. Majestät
in einer Privat -Au¬
dienz überreicht.
K ö n i g l i ch e s R e sc r >
' p t a n die v e r sa m m e lte n L a n d st a n d e , st. st. 5 . Dez . 1816.
Liehe Getreue ! Wir haben eure allerunthanigste
Eingabe
vom 29 . v . M . , worin ihr Uns die in
Gemaeheit
Unseres ReftriptS
vom 24 . ejusd . vorgcr^ommene , und auf der « Fürsten Maximilian
von
Msldburg - Zeil - Trauchburg
gefallene Wahl zum pro¬
visorischen Präsidenten
der Ständeversammlung
zur
Bestätigung
vorgelegt habt , eingcsehen , und geben
euch darauf
gnädigst
zu erkennen , daß Wir diese
Wahl des Fürsten
von Waldburg -Zeil - Trauchburg
zum provisorischen
Präsidenten
der gegenwärtigen
Srändeversamwlung
gnädigst bestätigt , und zugleich
eure Bitte , daß die Stelle desselben , falls er durch
Krankheit
oder andere Umstände an der Verrichtung
s iner Functionen
verhindert
würde , je durch den
nächst ältesten anwesenden
Virilstimmführer
vertre¬
ten werden dürfe , genehmigt haben wollenGegeben
Stuttgart
, im
Rache , den 5 . Dec . 1816;

königlichen

geheimen

Ad Mandatum Sacrae Regia e Majestatis.
Braunschweig,
16 . Nov .
Zum Besten der
hiesiger : Armen wind dem Vernehmen
nach «in Ge¬
treidemagazin
errichtet ; die Landprediger
und Schul¬
lehrer erhalten
Die ihnen unter
der westphalischen
Herrschaft
entzogenen
Naturalgefälle
zurück ; auch
werden alle , bis zum 1 . Dec . 1807 rückständig ge¬
bliebenen Gehalte
und Ausgaben nachgezahlt . Alle
Berechtigung
von Mühlen
auf dem Grunde der Gewerbscheine höre vom künftigen Jahr an gerechnet
mrf ; und die Mühleninhaber
, welche von den seit
sEö 3 angelegten
Mühlen
Nachtheil - zu haben glau¬
ben , wüsten solchen binnen drei Monaten , gerichtlich
Nachweisen , worauf
die Gerichte erkennen sollen,
ob diese Nachtheile gegründet , oder die neuen MühUtt unbeschadet der altern , und für das Bedürsniß
der Einwohner
beizubehalten , und inwiefern
die
dinglichen Lasten zwischen den alten und neuen Mühl-en zu yerrheilen sind . — Auf die Beschädigung

der Anpflanzungen
an öffentlichen
Orten
ist eine
bis zu 10 Rchlr . oder vierzehntagigem
Gefängniß
steigende Strafe
gesetzt ; die Verschönerung
der hie¬
sigen Stadt
sowohl durch solche Anpflanzungen , als
durch herrschaftliche Gartenanlagen
wird mit beson¬
derer Sorgfalt
berrieben . — Der ehemalige Sitz der
Herzoge , die Stadt
Wolfenbürre ! , siehr der Eröff¬
nung
des
gemeinschaftlichen
AppellarionsgerichtS
zwischen Braunschweig , Lippe und Waldeck entge¬
gen ; "'der hiesige Geheimerach
von Schleinitz soll den
Vorsitz darin zu führen bestimmt ftyn .
Zum Bei¬
sitzer von fürstl . lippescher Seite ist der geh . Jusiizrach von Srrombeck
ernannt , dessen bisheriger Muße
eine vollständige Verdeutschung
von Tc .cituS , und
eine Untersuchung
über die Inschriften
drei uralter
Becken verdankt
wird .
Bon
diesen - Becken be¬
finden sich zwei auf Island
und das dritte in der
Stiftskirche
zu Steterburg
< unweit
Wolfenbüttel ) .
Es ist von geschlagenem Messing und ursprünglich
ein Taufbecken gewesen . In der Mnce des Bodens
findet sich , in hülberhabener
Arbeit , der erste Sün¬
denfall vvrgestellt , und eine im Kreisecherumlaufende Inschrift , welcher die Grundzüge
der sogenann¬
ten gothischen Mazuekelschrift
zwar wohl erkennen
läßt , aber noch nicht erklärt ist.
Hr . v. Strom¬
beck lieft daraus
die lateinischen Anfangsbuchstaben
folgender Worte: Maria
„
, heilige unbesteckce Jung¬
frau , Jesus Christus Gottes Sohn " ; und glaubt,
daß diese Becken von deutschen und niederländischen
Beckenschlägern
fabrikmäßig
verfertigt , deswegen
unter sich völlig ähnlich , und durch den Handel nach
Island
gekommen sind .
( Mg . Z .)
Vom
Main,
28 . Nov . Wenn man die An¬
sichten und Urtheile , die in den Kreisen de6 Ge¬
sprächs mündlich ohne Hehl hervortreten , mit den¬
jenigen vergleicht , die in Zeitschriften und Flugblät¬
tern gedruckt erscheinen , so sieht man bald , daß
die Deutschen selbst den geringen
Thest "der ihnen
verwilligcen Preßfreiheit
recht in Gebrauch zu fetzen
noch ungewohnt
sind - Wer die herrschende Mei¬
nung über politische Gegenstände , besonders über
einzelne , besondere
Vorgänge , die in der Nahe
geschehn , nach dem Gedruckten
beurtheilen
wollte,
der würde
sowohl
über
die Stärke , als auch
oft über die Richtung
des
öffentlichen GessreS
die gröbsten
Fehlschüsse machen .
In
England
ist es umgekehrt , dort druckt
man
mehr und
Stärkeres
, als man mündlich
sagt ; nach und
nach werden wir unS doch auch von unsrer stets
schonenden
Bedächtigkeit
etwas
lossagen
müssen.
Will
man dies Mißbrauch
der Presse nennen , so
prüfe man seine Beschuldigungen
doch erst ruhig an
der trefflichen Abhandlung
über die Freiheit der
Presse im schweizerischen Museum , der geistreichsten
und vollständigsten
Erörterung
vielleicht , dis diefee
Gegenstand
feit Mitton erfahren hat !
( A. Z .)
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Herr
Kassel , s . Dezember .
Kurh essen .
bevollmächt,
preuss
.
königl
vormaliger
,
Hanlein
von
Bundes¬
Minister am hiesigen Hofe , nachher am
Berlin
nach
hier
von
der
,
.
M
.
Frankfurts
zu
tage
indessen
Familie
feine
,
war
werden
zurückgerufen
zu¬
hier gelassen hatte , wird von da wieder hieher
noch
ist
Gesandter
als
Neuem
von
ob
rückkehren ,
Ta¬
unbestimmt . Man erwartet ihn binnen vierzehn
ge¬
der
,
Sohn
sein
auch
daß
,
gen und hört vorläufig
angegenwärtig bei der preuss . Legacion in Frankfurt
siellt ist, hierher zurückkommen wird - — In Gemäßheit
deutsche
des wiener Friedens v. ?4 - Okt . 1809 war der
Orden in allen Gebieten des vormaligen Rheinbundes
desselben in den ver¬
aufgehoben und das Eigenthum
oder
Eigenchum
öffentliches
in
Staaten
schiedenen
andern
in
wie
So
.
worden
verwandelt
Domainengut
des
Ländern , so waren auch unter der Regierung
gedach¬
den
durch
das
,
Westphalen
.
vor mal . Kvnigr
und
ten wiener Frieden abermals in feiner Integrität
von den
mehrere
,
wurde
bestätigt
Nechtmäßigkelt
auf diese Art anheim gefalle¬
dem wcstphäl . Staare
worden . In
veräußert
Ordensgütec
deutschen
nen
, insofern
Veräusserungen
Beziehung auf dergleichen
haben , ist
gehabt
statt
Gebiet
kurhessischem
auf
sie
unterm
nun so eben felgende merkwürdige , bereits
er¬
Unterzeichnete höchste Verordnung
8 . Okt - d . I
Kur¬
.
!
Wilhelm
Wrr
Gnaden
Gottes
Von
schienen :
Unsere
fürst , rc. rc. fügen hiermit zu wissen : Durch
1814 ist iustimmt
vom r4cen Januar
Verordnung
veräufworden , daß alles wahrend der Usurpation
wieder in Besitz genommen
serce Scacuseigenchum
ent¬
werden solle . Da indessen ein Zweifel darüber
Frie¬
standen ist , in wie weil die durch den wiener
sie
den 1609 den Landesherren , in deren Gebieten
Ordensgüter
deutschen
gelegen sind , zugefallenen
zu
ebenfalls
StaatSeigenthum
unter vorgedachceö
in
—
bewogen
uns
wir
rechnen feyen ; so finden
, durch
Betracht , daß die erwähnten geistlichen Güter
des deutschen Ordens , Eigenthum
die Aufhebung
sind , zn welchen sie liegen,
geworden
Staaten
der
Hessen
der dermalrge Ufurpacor des Kurfürstenkhums
keinen Nechtötitel zu geben
aber , da die Usurpation
konnte
vermag , auch einen solchen nicht übertragen
gedachten
— weiter zu verordnen , daß die mit den
Verkaufe für nichtig zu hal¬
Gütern vorgenvmmenen
ten und die Käufer anzuweiftn sind, , die Grundstücke
zu räumen . Jcdoch sollen,
binnen drei Moiiaten
schon im
in der Hinsicht , daß die Käufer ein nicht
usurder
wahrend
erst
sondern
,
bestandenes
1816
I .
StaatSeigenthum
patorischen Herrschaft zugefallenen
entlerden,
erkauft haben , dieselben den Nachtheil nicht
Ueberziefeindlichen
der
vor
der
welcher die Käufer
treffen
Domainen
kurfürstlichen
hung bestandenen
Milde
landesherrlicher
aus
,
muß , vielmehr ihnen
ver¬
das bezahlte Kaufgeld , so wie die erweislich
Verbefferugen
vorhandenen
wendeten , noch wirklich

Wir 6**
aus Unfern Staatskassen vergütet werden .
hierdurch
,
Oberrentkammer
Unserer
daher
fehlen
sind nur
überall daö Nöthige zu verfügen ." — Es
un¬
wenige Stücke von den deutschen OrdenSgütern
die
;
worden
veräußert
ter der westphäl . Regierung
wie die
Käufer derselben wollen sich eben so wenig
Käufer von andern kurhessifchen Domainenstücken
um
beruhigen , sondern beim deutschen Bundestag
Eierworbenen
gesetzlich
und
wohl
Schutz in ihrem
( K. v. u . f . D )
genthum bitten .
Niederlande.

Vereinigte

29 . Nvv . Das Gerücht ging , daß
Brüssel,
von der englischen Armee den Be¬
Mann
iv,vvo
auf das erste Zeichen bereit zu
sich
,
fehl erhielten
halten . Thatfache ist der,sehr häufige Kurierwechsel
und Cambrai ; die Armee ist in
zwischen Paris
nimmt zwischen Valenciennes und
und
Bewegung
Strenge
Lille Stellungen , die man in Hinficht der
Nach¬
Diese
(
^
kanri.
der Jahrszeit kaum begreifen
brüssler
richt steht im Liberal — glaubwürdigere
enthalten hievon nicht - , sondern melden
Zeitungen
blos den GarnifonSwechfel bei der niederländischen
Folge dessen die belgischen Regimenter
Armee, zu
nach
wieder nach Belgien , und die holländischen
Holland zu stehen kommen.
-Frankreich.
(Nachricht

über

die Verhandlungen
Kammern .)

in den beiden

( F 0 v t setz u l, S. )

Deputirtencammer ^am 19. Nov. wurde

der
Bericht über
durch den Präsidenten
andern
unter
Adresse,
votirten
die Ueberreichung der an den König
Antwort
errheilten
darauf
.
Mas
Sr
von
der
und
sagte , nachdem der Prä¬
erstattet . Graf Marcellus
seine
und
Gewissen
fein
:
hatte
geendigt
sident
Ver¬
die
ihm
legten
Deputirter
Pflicht als redlicher
die An¬
bindlichkeit auf , zu erklären , daß er gegen
habe er
vorzüglich
,
fty
nahme der Adresse gewesen
Adresse
dieser
in
daß
,
gehalten
unangemessen
für
es
in ei¬
Kirche
gallikanifchen
der
von den Frei beiten
gesprochen würde , wo Frankreich
nem Augenblicke
wünsche und bedürfe , als eine
nichts dringender
mit dem heil . Stuhle , und
schleunige Vereinbarung
. . . . Hier wMde
Religion
einer
die Herstellung
, und
der Redner durch heftiges Murren unterbrochen
Adresse
dir
da
,
daß
,
ihm
bemerkte
Präsident
der
mehr
votirt und überreicht , keine Diskussion darüber
Coussergues,
de
Clausel
.
Hr
.
könne
haben
statt
die Tribüne be¬
Marcellus
der nach dem Grafen
begann,
sprechen
zu
Sinne
gleichem
in
und
,
stieg
bildet«
harte das nämliche Schicksal . Gegen 2 Uhr

%In

sich die Kammer in einen geheimen Ausschuß , wo¬
der Kam¬
nach , die Beamten
rin , dem Vernehmen
mer während der vorigen Session für die dermalige
beizubehakten beschlossen worden ist.
keine
Am 20 . Nov . hielt die Deputirtenkammer
öffentliche Sitzung , sondern fetzte in ihren Bureaus
über das Budget fort
die Berathfchlagung
wurde am 2 5 . Nov . ein
Der Deputirtenkammer
über die Kompetenz der PairSkönigl . Gesetzentwurf
in Fallen , wo sie
kammer und die von derselben
auftritt , zu beobachtenden Formen
als Gerichtshof
von dem Münster des Innern , Lame , begleitet von
und Faure , überbracht.
Simeon
den Staatsrathen
ist beinahe wörtlich gleichlautend
Entwurf
Dieser
in ihrer vorigen
mit dem von der Pairskammer
Beschlüsse.
gefaßten
in diesem Betreffe
Session
Den übrigen Theil der Sitzung füllten ein Dortrag
für die Auf¬
der Kommission
des Berichterstatters
und die der hinterleg¬
sicht über die TilgungSkasse
und einige andere
und Consignationen
ten Gelder
von geringer Wichtigkeit aus.
Verhandlungen
sich die Deputirten¬
Am 25 . Nov . beschäftigte
kammer mit der Wahl der Commission , die wegen
sollte . Am 26 . wur¬
zufammentreten
des BudjetS
de diese Wahl vollendet und es wurden 18 Depuernannt.
jener Kommission
zu Mitgliedern
tirte
bemerkt unter denselben Hrn . Lasitte , den
Man
Baron LouiS , den Herzog v. Gaeta re.

i

folgt . ) '
(Die Fortsetzung
24 . Nov.
G ränze,
der - französischen
Don
vom
eine Kommission
in Paris
ES ist unlängst
Herzog von Zeltre ernannt worden , um zur Ver¬
Administrationseines neuen militärischen
fertigung
zu schreiten . Die Arbeit dieser Kom¬
Reglements
vollendet , und soll nun
mission ist jetzt größtenteils
unterworfen
ein Jahr lang der öffentlichen Prüfung
Personen , welche die besten
Diejenigen
bleiben .
darüber einliefern , werden Preise und,
Bemerkungen
sind , auch
sie von der Kriegsverwalrung
insofern
erhalten . Auf diese Art gedenkt man
Beförderung
der
Organisation
zu einer trefflichen und haltbaren
für die
' zu gelangen , und
Milüäradmmistration
Zukunft nicht nöthig zu haben , in derselben so häu¬
zu lassen , als bisher
eintreten
fige Veränderungen
geschehen ist.
ist an keine Vermehrung
Vor künftigen Frühjahr
zu denken . ES sind die
der jetzigen Militärmacht
Befehle erteilt , um keine neue Verstär¬
bündigsten
zn gestatten . Diese
kung der Departementallegionen
bietet auch in finanzieller Hin¬
politische Maßregel
dar , indem dadurch und durch
sicht große Vorthkile
Semestererrheü ' ungen der Truppen
die sogenannten
Es war auch , wie
viele Kosten erspart werden .

mm wissen will, die Frage von Verminderung der

hat so viele
köm'gk. Garde , allein diese Maßregel
gefunden , daß man davon abgegan.
Opposition
( Aar . Zein)
gm ist .

6 t

D 0 m i n q 0.

(Koliesp. v. u. f. D .)
mehrere deutsche Blatter
ES haben feit Kurzem
von Haiti fürs Jahr r 8 i 5,
rojal
deS Almanae
erschienen
welcher m Cap Henry auf St . Domingo
ist , erwähnt und Auszüge aus demselben mitgerheiktt
Negerstaa¬
Doch wurde dort des neuaufblühenden
Sri schwarzen
und Hofbeamten
tes , der Minister
meist nur im scherzhaften Tone gedacht , denn
Maj
Zeitungen , aus welchen andere
die französischen
diese Auszugs entlehnten , moch¬
öffentliche Blätter
das nicht geben , war
ten aus begreiflichen Gründen
wir hier unfern Lesern aus der besagten Schrift
Aus öffentlichen Nachrichten ist
selbst mittheilen
bekannt , daß im Jahr 1814 Ludwig XVIII . Schritte
wieder zu erhallen , oder
that , um St . Domingo
doch über den dort herrschenden Geist Nachrichten
einziehen zu lassen . Allein seine Gesandten wurden
in Hayti entdeckt , eingekerkert und ihre Papiere in
einer Schrift , die den Tüel : De MachiareHsrnfr
führt , öffentlich bekannt ge¬
francais
du cabinet
Daupiorr
erhielt der General
Späterhin
mache .
geheime In¬
Lavaysse vom sranz . Marineminister
auS auf
oder Jamaika
struktionen , von Portorüo
zu Gunsten der Bourbonen zu agjren.
St . Domingo
Zu dem Ende fchrreb dieser aus KmgStown unterm
r . Oct » ^6 4 einen weitläuftigen , therls mit den
und Versprechungen , theils
größten Schmeicheleien
der Rache des Königs
mit versteckten Drohungen
Ludwig des XVIII . , der Allurlen und der sammtBrief an
Machte , angefüllten
lichen europälfchen
Christoph , worin er ihn einlud j Ludwig XVIII . zu
proklamiren . Die Grundsätze , wornach man mit
unterhandeln
auf Sr . Domingo
den Parteihäuptern
folgende : , ,Die Höuprer sollen be¬
wollte, waren
erhalten.
trächtliche Ehren - und Vermögensvortheile
Die sich der weissen Farbe am meisten nähernde
Kaste , würde die politischen Rechte der Weissen,
jedoch etwas geringer erhalten ; noch geringere Rechte
und Neger . Die jetzt auf de»
die freien Mulatten
Neger sollen in die Gewalt
arbeitenden
Planeagen
zurückfallen , und wo
Kolonisten
der vertriebenen
möglich auch nach und nach die freigelassenen Neger
m dieselbe zurückgezogen werden . Tie E >Hebung der
der Weissen sollte
Leute in den Stand
farbigen
keinen Anspruch auf Stellen oder
ibnetv durchaus
geben , sondern der König dieselben
Beförderungen
können . D ><
nach Willkühr besetzen oder ertheilen
sollten sich dem Könige von Frank¬
jetzigen Beamten
und es feiner Gnade anreich völlig unterwerfen
belassen
ob er sie in ihren Stellen
heimstellen ,
( Der Beschluß folgt )
würde oder nicht . " —

. und Buchhandlung von Gebrüder Sauerlünder in der ZiegelzafleG. »7^
2 » Verlag« brr Buchdruckerei
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T e u t f ch l a u d.
n g e l c g e u h e it e n.
ABundes
Protokoll der deutschen BundeSMersammlung.

S Lebe

S i tz u n g

n t e

Geschehen Frankfurt den 28 November 1816.
In Gegenwart

(Hier folgen die Nahmen )
§.
Die

3<»

der
- Angekegencheib
Susientations
I n d i v irerchskammergerichtlichen
duen betreffend.

: wolle zur Fortsetzung der Vor¬
Präsidium
träge und Abstimmungen über die vercheilren Eingaben das Protokoll öffnen.
Der königlich baierifche Herr Ge¬
Baiern
von Gruden / verliest einen
sandte * Freiherr
ausnrhrlichen Vortrag auf die unter den Zah¬
/ i2 / 27 , 41 / 42 / 45 / 48 / 49 /
,
lest tat 23 11

5o / 5 i /

52

und

des

53

Einreichungs-Protokolls

neu Vorstellungen / die SustenrationsAngelegenheic der reichrkammergerichtlichen IndwrLucn betreffend , und theilt dieselben in 6 Klaffen:
eilige komme

)
1 Präsident

und

Beisitzer;

2 ) Kanzleipersonen ;
3.) 8ammeralarzre;

4 ) iternu de und Fußboten;

I

i B i 6.

des Reichskammergerichts auf eine weitere und aus
giebige Fürsorge des deutschen Lundes sprechen,
und begutachtet daher;
1) Daß die zu der ersten Klaffe gehörenden Per¬
sonen und überhaupt alle , die aus der S - ste- ta»
tations -- Kasse gezahlt zu werden ein Recht haben ,
ihre Gehalre lebenslang !ich aus derselben ohne dem
mindesten Abzug oder Bedingmß , erhalten muffen;
2). Daß auch die Kanzleipersonen berechtigt sind,
ihre ständigen Gehalre aus der Kammergerichts»
Sustentacionökaffe in Anspruch zu nehmen , und daß
ihnen eben so ihre Rückstände , jedoch soferne ste
von älterer Zeit herrühren , mit einiger Reduktion,
die sich gleichwohl nicht über ein Drittherl belaufen
werde / aus der, matrikularmaßigen Kammerzieler»
Beitragen und deren Rückständen zu. ersetzen ftpen;

3 ) Daß der Hauptgehalt der Kammeralärzte

nach wie vor aus der S u sten ta tion ö-Kasse zu be¬
zahlen wäre / es> auch vielleicht möglich werde / ex
aequo et Lono ihren Gehalt auf etwa 1200 st.
zu erhöhen;
4 ) Daß den reitenden und Fuffboten , wegen
gänzlich verlorner Emolumente , als des vorzügliche
sten Theils ihrer Einnahme / eine lebenslängliche
Zulage pon jährlichen 1200 fi. cmzuwerfen / dem
dreizehnten Boten aber das Recht in dem Gehalte
von 67 Rthlrn ^ nachzueücken , vorzubehalten sehn
dürfte ;,

5 ) Daß es ferner billig ftp / für die Advokaten

nach Verhältmß ihres Alters,
und ^Prokuratoren
Bedürfnisses und Vermögens / drei Klaffen aufzu¬
' 5 ) Advokaten und Prokuratoren / endlich.
6 j Prvtofvllisten und Notarien.
stellen / wornach vier derselben jeder i 5oo ff,
Mir Rücksicht auf die Geschichte dieses mit dem vier andere 600 ff , und die übrigen acht / jähr¬
deutschen aufqe !öffen / eilst so ehrwürdigen Rerchk- lich 600 fl. lebenslänglich / dazu auch noch sogleich
den Betrag eines ganzen Jahres , welcher 1400»
Aenchrs/ entwickelt der Vortragende Herr Gesandte
die staats »echrstchen Gründe / welche für die gerech¬ ausmache , supererogatorifch erhalten würden ; ' ;4 i
ten und billigen Ansprüche sämmtlicher / theils noch
6) Daß den zehn Protokollisten und Notariell,
, thei.ö gar »ucht versorgten Angehörigem welche wegen ihrer' Dienstleistungen eine angemeff
mcht gänzlich

#K
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verdienten , eine Unterstützung
jene Berücksichtigung
von 200 fi. jährlich , und überdieß noch , so wie
bewilliget
Icchreögratifikation
Boten , eine
den
werden möchte.
schlug der Herr Gesandte
Als Zahlungsmittel
Besol¬
laufenden
vor , daß zur Deckung der
nach der neue¬
Kammergerrchtszieler
die
dungen
sten Matrikel , nebst der Zinsen der Sustentationsder Rückstände
kasse- Kapiralien , zur Deckung
und Zinsen
Kammerzieler
aber die rückständigen
verwendet würden.
dieses Vortrages
Erläuterung
vollständigen
Zur
legre der Herr Gesandte , Frekhera von Gruben,
eine Ueberstcht der Kammergerichts -Matrikularbeider SustentaEinnahme
und der sonstigen
trage
tronskasse , so wie auch der neuern Existenz , dann
der Aktiv - und Passtvrückstande,
eine Berechnung
vor , und trug zum Schluffe
mit HU . Unteranlagen
darauf an;
der geistlichen überDaß , nach dem Beispiele
, auch hier ein Reser
rheiluschen SustentativnSsache
werden
ernannt
renr , oder Commissar ex gremio
möchte , dem von Wetzlar aus die neuesten akten¬
mäßigen Berechnungen:
a ) über den jetzigen Matrikular - Beitrag;

1>)

den Abzug

für die in Dienste

Beschluß:

Daß der königl . baierische Herr Gesandte , Frei,
Herr von Gruben , und der kurfürstl . hessische Herr
als CoMmissarien ( ersteGesandte von Carlshauftn
rer auch in dem Falle , wenn derselbe an den Ver¬
keinen Theil
dieser Bundesversammlung
handlungen
der aktenmäßigen
könnte, ) zur Prüfung
^nehmen
und ermächtigt werden , alle
ernannt
Berechnungen
erfo - derliche Ausweise hierüber abzuverlanqen.
loeo diclaDaß der so eben verlesene Vertrag
Gesandt¬
turae drucken zu lassen und sammüichen
sey;
schaften mitzutheilen
sich über
Daß die Herren Bundestags -Gesandten
getretenen

Gleder;
Betheiligten , und
c) ore Existenz der fammtlichen
ck) die wechselseitigen Rückstände , nach Anleitung

der von ihm schon ausgestellten Berechnung vorzu¬
regen seyn dürften , um hernach der hohen Ver¬
machen und ihn zur
den Definitivantrag
sammlung
Zur
zu können .
qualifiziren
InstruktiönSeinholung
bei diesem Geschäfte schlug der Herr
ÄZerwendung
, Justitzrath
Protonotar
den vormaligen
Referent
endlich , dass er
bemerkte
Derselbe
Krauö , vor .
er¬
eines Proviforii
sich zwar nicht zu Erlassung
harre , doch wegen hohen Alters der Sup¬
mächtiget
plikanten diese Angelegenheit möglichstenS Beschleuni¬
gung empfehle.
sammt Anlagen wurde unter Z . 21.
Der Vortrag
an¬
I . — XIY . diesem Protokolle
mit Unterlagen
gefügt ( 21 . I . XIY . )
Sämmtliche Herren Gesandten erkannten mit vollem
Danke die ausgezeichnete Bemühung des Hrn . Gesand¬
ten , Freiherrn von Gruben , in dieser Angelegenheit und
kamen überein , denselben um Uebernahme der von
Commission , selbst für den Fall,
ihm begutachteten

daß er abwesend seyn sollte, zu ersuchen.
von
, Freiherr
Staaterath
Herr geheime
Der
hiezu zu
Gruben , gab zwar seine Bereitwilligkeit
zu ernen¬
erkennen , hat jedoch einen Concommissar
nen , welcher in seiner Abwesenheit als Organ der
referiren würde.
in dieser Versammlung
Cowtnission

4. Diesem Anträge wurde entsprochen ; man schritt
Y

deS Concommlssärs , welche auf
sogleich zm Wahl
von CarlSden kurfürstl . hessischen Herrn Gesandten
auefiek.
hausen mit 6 Stimmen
über
schlug vor : zur Abstimmung
Präsidium
auf 6 Wochen , jedoch
Verlaß
diese Angelegenheit
abhängiger Weise von den zu erwartenden Instruktio¬
übrige Gesandschafnen , zu nehmen . Sämmtliche
einverstanden , und Hannover
damit
ten waren
fügts noch den Wunsch bei , daß sich etwa über die
vereinigt werden
der Berichteerstattung
Hauptpunkte
möchte . Auch diesen Vorschlag ließen sich die übrigen gefallen ; daher

8 Tage , den 5 . Dezember , in einer vertraulichen
vereinigen würden , die BenchrsersralBesprechung
vorzubereiten , und:
tung in dieser Angelegenheit
auf 6 Wochen , jedoch ab¬
Daß endlich Verlaß
Instruk¬
Weise von den zu erwartenden
hängiger
tionen zu nehmen ftp.

§. 5».
R e k l a m a t i 0 n d e r m e d i a t i f i r t e n vormali¬
stände.
gen Reicks
königl . hannoverische Here
Der
Hannover.
verliest einen gutachtlichen
v. Martens
Gesandte
ExhiBericht ( Anl . 22 ) , über die in Protocollo
sxib Nro . 21 , 5 i , 32 , 33 und 46 per*
bitorum
vormaligen
zem-neeen Eingaben , die mediacistrten
Reichsstände betreffend , und nachdem derselbe auf
den geschichtlichen und völkerrechtlichen Standpunkt
halte , von welchem bei Beurtheilung
hingedeucet
der Verhältnisse , Rechte und Ansprüche dieser Klasse
werden dürfte,
ehemaliger Reichsstande ausgegangen
meisten Vollmachten
findet er bei den vorgelegten
andern aber für
einiger
nichts zu erinnernwegen
angemessen , bis zu einer nähern Gelegenheit zuzur
ist derselbe der Mei¬
warten . In der Hauptsache
der M .ediaclstrren vor¬
nung , daß die Reklamation
sep , bis nach der schon
zu reponiren
erst so lange
der Hauptgegenstand,
vorgezeichneten GefthäftSfolge
den sie berreffe , zur Sprache kommen werde.
und Preußen
Oesterreich
Anträge.
königl . hannoverischen

stimmen

nachdem

Baiern:
war
mit den Conklusionen
einverstan¬
den ; alle übrigen
Stimmen
vereinigten
sich mit
dem Anträge ; daher
Beschluß:
Laß die Reklamation
der mediatistrten
vormaligen
Reichsstände
vor der Hand noch zu
reponiren
sey,
bis nach der Geschäftsfolge
der Hauptgegenstand,
dm sie betreffe , zur Sprache
kommen werde.
§. 32.

§.

Einreichungs

84.

- Protokoll.

Die
seit der
letzten
Sitzung
eingekommenen
Vorstellungen
wurden
mittelst Verlesung des Ein¬
reichungs - Protokolls , Z . 87 und 58
in Anzeige ge¬
bracht.

(Hier folgen die Unterschriften .)
Preußen.
Aus
dem Brandenburgifchen
, vom'
i . Dez .
Bei der obwaltenden
Reklamation
der
Theurung
der Le¬
vormals
könkgl
.
west!
bensmittels hat das preuß .
phalifchen
Staatsdiener
Gouvernement
zum Be¬
betreffend.
sten der königl . Provinzen
am Rhein , der Weser rc.
Contracte
über eine bedeutende Lieferung
großherzogl . Mecklenburg - schwerin .
von Ostund strelitzische
seeischen Getreide
abgeschlossen , welches baldthunHerr Gesandte
referirt
über die unter Z . 22 des
lichst über Holland
zu seiner Bestimmung
EmreichungS - Protokolls
gelangen
wird .
erwähnte
Vorstellung
des
.Friedrich Murhardt
, vormaligen
königl . westphäliDes Königs
Majestät
haben durch eine an das
schen Bibliothekars
zu Cassel , wegen Vorsorge
Staats - Ministerium
für
unterm
i5 . d . M . erlassene
die vormals
königl . westphalifchen
allerhöchste CabinetS - Ordre zu
Staatödiener,
l
und stellte zur Erwägung
bestimmen
geruhet,
vor, daß der vormaligen
daß die von auswärtigen
Behörden
gegen die dies¬
westphälischen Staatödiener
weder die wiener Eon»
seitigen Provinzen
verfügten
Frucht - Sperren
zreßakte erwähnte , noch in der
und
Ausfuhr - Erschwerungen
Bundesakte
irgend¬
im vollkommenen
wo festgesetzt werde , daß
Maße
darüber von dem Bundes¬
erwiedert
und die Provinzial - Regierungen
tage entschieden werden solle .
zur Beo¬
Der churfürstl . hessi¬ bachtung der
vollkommensten
sche Herr Gesandte bemerkte ,
Reciprocität
angewie¬
daß Se . königl . Hoh .,
sen
werden
sollen . Diese Verfügung
der Kurfürst , schon so viele
ist an die letzRücksichten auf Anstel¬
tern durch Estafetten
in die verschiedenen Gränzlung vormaliger
wcstphalischer Staatödiener
im Mi¬
Provinzen
befördert
worden
litär - und Civilität
, um solche zur allge¬
genommen hätten , so weit es
meinen
Kenntniß
zu bringen , um schleunigst
ohne Zurüäfttzung
die
ihrer eigenen vorhinigen Diener
erforderlichen
Maßregeln
hätte geschehen können.
zü ^ treffen , und mit ' eben
der Strenge , wie sie
auswärtig
Auf diesen ( unter 2Z)
rc . verfügt ist , zu
angebvgenen
Vortrag
erwiedern . Die Ueberrreter des
des
Herrn Gesandten , Freiherr » von
Verbots sollen mit
Pleffen , wurde
Confiscation
der Waare
und sonst nach den beste¬
übereinstimmend mit seinem Gutachten
henden Gesetzen bestraft werden .
—
Das hin und
wieder verbreitete Gerücht , als
beschlossen:
wenn auch königl.
daß die angebrachte Reklamation
hannoverscher Seite Ausfuhr , als nichtavor den
Einschränkungen
Statt
gefunden Härten , har sich nicht
Bundestag gehörig , abzuweisen sey.
bestätigt . Wie nachrheilig dergleichen Sperren
überhaupt
B0rstel
wirken , ist
lu r,g f des ^
W ihinlänglich
bekannt, ^ und daher desto
gandt
, rückständigeHofkammerrathS
wünschensPensionen
wercher , daß diese für die
aus
Wohlfahrt
des gesammten
dertranörhenanischenSustentationöDeutschlands
wichtige Angelegenheit
K a sse b e tre f f e n d.
durch die
Uebeieinkunfr
sammclichrr
deutschen Staaten
auf
Ebenderselbe:
dem Bundestage
erstattet
Vortrag
in der Art regulier werden
( An !. 24)
möge,
kinqereichce Bitte
daß
teff ehemals
alle
Hindernisse , die der freien Emulation
wormsischen
Ho ft
de»
- kammerrarhö
und
Getreides
und der Lebensmittel in den
Regierungsarchivare
' , Philipp
Weg gelegt
wegen Auszahlung seines
werden
möchten , hinsichtlich der
Confumtron
i ßynörückftandeS aus der
im
Innern , auf immer beseitigt
transrhenanifchen
Sustenwerden . So lange
' tationö - Kaffe , und in
dies nicht geschehen ist , sind
einhelliger Ueberelnstimmung
freilich Repressalien
^mir Lein Herrn Referenten
das ein ige Mittel , um den
wurde der
Sperren
fremder Staa -^
ten und den daraus
Beschluß
entstehenden Uebeln zu begeg¬
nen
.
Die dringende Lage der Rhein 1 gefaßt , daß die vorliegende ,
Provinzen
hat
so wie alle sich hierauf
veranlaßt , daß des wirklichen geheimen
j beziehenden einzelnen
Rarhs , Herrn
Anzeigen
und Beschwerden
von
Klewtz EMllenz , den Jmmedial jnvch unbeantwortet
zu lassen , zur Zeit zu den
Auftrag emev
übriMißion
dahin zur Ausmirrelung
zgm Akten aufzunehmen , und
her wahren Lage
dem Herrn Referender Sache und zur
Begründung
pn in der tranSryenanischen
zweckmäßiger Un¬
SustentationS
- Angele¬
terstützungs - Vorschläge
erhalten
har . Die ausgegenheit zu übergeben feyn.
zekchntteEinsicht undRechtschaffenheit
biejes

r Mecklenburg
-Schwerin
u. Strelitz. Der

]Franz
^Wigandt
,

Pen-

Stag/F*

viel
. Sonst verdienten wir
Insel großen Nachtheik
hier ankadie
,
gefallen,
Wahl
Nationen
ehrenvolle
durch die Schiffe anderer
«annes , worauf diese
Erfolg , und geben den
hier nichts als Compagnieglücklichen
den
vor
Lienz jetzt kommen
verbürgen
in Verbindung
dürfen hier gar nicht
,
Provinzen
Amerikaner
.
an
Rhein
Schlffe
hat
Einwohnern der
einen
,
- Unterstützung
dem Schiffe Termaganr Cu«
Anker kommen . Mit
von
mit jener Natura ! - Getreide Fürsorge unsers preisHöfe
alle
an
Buonaparte eine Vorstellung
neuen Beweis der väterlichen
( H. § .
er sich über seine hiesige
—
.
Monarchen
ropa abgesandt , wvrrnbeschwert. Der Gouverneur
würdigen
an
Behandlung bitterlich
Der bedeutende Zuwachs
werter ein,
— Vom 2. Dez
der preußische Lowe räumt ihm nicht einen Fußbreit
welche
,
Fabriken und Manufakturen des gewerbflerßigen Her¬ alö bestimmt ist. "
Staat durch Einverleibung
würtembergischezGesandte,
Se
Vorgestern ubergab der
induftriösen und productiven-,
, sein neues Eredwiv von
zogthums Berg , der
Hammer
Neuster
der
voll
General
-Erlangung
Wieder
C.)
H.
durch
^
(
Rh »Isländer,
Westfalens , der ten des jetzigen Königs .
Hmeen - und Srcchl - Arbeirewerke
nnen - und DamL
der
und
bieiefelder Bleichereien
Ravensberg erhalten
Allgemeines
wast ^Webereien der Graxschaft
der Große fein
Friedrich
schon
letztere
' Inrelllgenzblatt.
welches
,
die
hat
Rheinisches
nannte , so wie überhaupt
haben
,
gutes SprnnländchenCommerz
er L617 beginnende Vkkt
Verbrnoungen
DiL .es Mit vcm Lien Iän
neu entwickelten
e c, welches
Ver¬
diese
Rheinland
welcher
im
,
fuv
Stelle
t &11
b. arbeireir
die Bildung einer neuen ! übertragen sind , veran¬ e t n 19 u u 9.j b
nner
Mü
eine Geychchafl ,achverstäirdrger
waltungs - Geschäfte specrel
B ?w. hr
und
und
Fabriken
Behörden
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Deutschland.
. Wien , 4 . Dec . Die erste Aus¬
Oesterreich
Steinkohlen - Gas,
mit
der Beleuchtung
führung
Maassstabe , ist hier im k. k.
nach einem größeren
gemacht worden . Die me¬
polytechnischen Instrcure
, in einer Länge
chanische Werkstätte dieses Instituts
mit Gas beleuch¬
von 12 Klaf ern , ist gegenwärtig
tet . Die Gas - Flamme ist weiß und verbreitet ein
Licht , obgleich das Gas aus
Helles und angenehmes
guren Steinkohlen
den hiesigen gemeinen , minder
bey Oedenburg ,
vom Drennbergr
(den Braunkohlen
hm « 3 1/2
Kohlen
dieser
Pfund
Ein
.
ist
gezogen
Die Feuerung , welche zur
Gas .
bis 4 Kubikfuß
nörhig ist , heitzt zu»
der Steinkohlen
Destillation
er¬
gleich die Werkstatte ; dle aus den Steinkohlen
eben so
haltenen Reste ( Coaks ) , sind wenigstens
viel werrh , als jene , und ste werden anstatt der
selbst kömmt
Holzkohlen verwendet , die Beleuchtung
Alle , welche diese Gasbeleuchtung
also umsonst .
geschenkt . Der
bereits sahen , -haben ihr Beifall
ist auf eine solche
Apparat zu dieser Beleuchtung
Weise angeordner , daß nach demselben die Ausfüh¬
rung rn jeder beliebigen Größe , z. B . für Fabriken,
werden kann.
wit Sicherheit vorgenommen
Der Staatskanz¬
, 3 Dez
Berlin
Preußen.
ler , Fürst von Hardenberg , wird auf alle Falle zu
die Rheinprovin¬
Anfänge des künftigen Frühlings
zen bereifen , um den bösen Dömon zu beschwichti¬
gen , der von dorther sich immer mehr vernehmen
laßt , weil vielleicht ein Theil der von uns dahin
geschickten Regierungs - Organe selbst , die öffentlichen
sagt zwar rn al¬
Klagen veranlassen mögen . Man
sehnen
Blättern : die Rheinländer
len öffentlichen
sehr nach einer Konstitution.
sich lm Allgemeinen
Die Wahrheit aber ist : daß sie sich nach erner tüch¬
sehnen , indem sie von den Fran¬
tigen Verwaltung
Kolistttutionkh
papierner
zosen Herr wahren Lerch

i

1816.

gehabt haben . — An
kennen zu lernen Gelegenheit
dem preußischen Antheil von Polen schreien vorzüg¬
und Preußisch -gesinnten über den
lich die Deutschen
vor¬
Druck , welchen die polnischen RegierungSrathe
über ste ergehen lassen . Die Regierung
zugsweise
hat nämlich , um der polnischen Nation nicht wehe
größtenBeamten
zu thun , die alten polnischen
Dies
beibehalten .
Titeln
mit veränderten
rheils
hat aber manche Nachtheile , welche besonders aus
dem polnische » National - Char <iktLr hervorgehen , der
nimmer deutsch und preußisch gesinnt werden wird»
, die Polen genau ken¬
Staatsmänner
Vernünftige
nen , halten dafür , daß es nur nach und nach zu
sey , wenn man e6 kolumnisire,
metamorphostren
an Deut¬
d . h. , wenn man sämmrliche Domänen
sche verpachte oder vereinzelne ; wenn man für foniglv
Rechnung große adeliche , den polnischen Magnaten
zugehörende , Güter kaufe , und es eben so damit
unter
mache ; wenn man die polnischen Konscribirten
einverleibe ; endlich wenn man
deutsche Regimenter
zwar nicht von der Staatsverwaltung
die Polen
ausschließe , ihnen aber tüchtige deutsche Mitglieder
setze. —- Nachdem der bekannte Profes¬
zur Seite
in seinem Buche von Verfassungen
sor Benzenberg
der Gutsbesitzer in Vorschlag
eine neue Aristokratie
Gneisen
des Generals
gebracht , und in Begleitung
in Schle¬
nau den Herbst auf dem Gute Kaufungen
der schlesischen Provinz,alsien sich dem Studium
, erscheint derselbe hier
hat
gewidmet
Gesetzgebung
die großen Resultate
in Berlin , um wahrscheinlich
vorzulegen . Sie
Regierung
der
Forschungen
seiner
der
dürfen aber schwerlich weder die Genehmigung
Demokraten
der
die
noch
,
acht Königlichgesinntew
beabsichtigen,
erhalten : indem sie nichts weniger
wieder ünzufühck!s : die alte Adels - Aristokratie
ein sehe
ren . — In »4 Tagen wird im Buchhandel
Werk vom geh . Justiz - Rath Schmalz
interessantes
erfchemen , betitelt : , ,das Völkerrecht ."

(.KorresP. v,
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Sachsen
. Dresden
erfrmt Ich vielleicht bald
eines Heilbades . Man hat nämlich in der wiködrufer Vorstadt , im Gehöfte
des sogenannten
blauen
Lämmchens einen Brunnen
entdeckt , der , nebst an¬
dern mineralischen
Mischungen , besonders reichlich
Magnesia
enthält . Man har damit schon glückliche
Versuche angestellt , besonders an gichtischen Personen.
W ü r r e m b e r g. Stuttgart
, 8 . Dez . Se könig *
liche Majestät
haben den königlichen General
der
Infanterie
, Freiherrn von Shull , zu All -erhöchstlhrem außerordentlichen
Gesandten
und bevollmächtig¬
ten. Minister an den königlich preußischen Hofe ernannt.
In gleicher Eigenschaft
ist der von dem karlöruhcr Gesandtschaftsposten
abberufene bisherige konigl.
^sandle
, Staatsrath
, Kammerherr , Graf von
Gallatin , an den königlich baierifchen Hof ernannt
worden.
Ferner haben Se . königliche Majestät
Sich bewo¬
gen gefunden , an die Stelle
des von demmviener
Gesandtschafts - Posten
adberufenen geheimen Rarhs,
Grafen von Bervldingen , welcher eine andere Be¬
stimmung
erhalt , den königlichen
geheimen
Rath
und Kammerherrn
, Grafen von Wlntztngervda , zu
Alterhöastihrem
außerordentlichen
Gesandten
und
devollwachtlgcen
Minister an jenem Hofe zu ernennen.
Re ' script
an dieversammeltenLandständ e a . d . 6 . D e z. i 8 i6 .
Liebe Getreue ! Wir haben euch in Unserem Refctipte vom 9 . v . M . *) Unsere
Gesinnungen
in
Bvsicht auf die Herstellung
einer den Bedürfnissen
Unserktz Volks entsprechenden ständischen Verfassung

mir Offenheit zu erkennen gegeben, und diesemnach

Unserem geheimen Rathe aufgetragen , die Prüfung
des Entwurfs
einet : Verfassungs - Urkunde und den
daraus - Hrrvorgehenden
Gegen - Entwurf
mit der¬
jenigen Umsicht und Ruhe , aber auch mit derjeni¬
gen Betriebsamkeit
za vollenden , welche die hohe
Wichtigkeit
deS Gegenstandes , und zugleich Unser
Wunsch , daß diese Verfassung zum Wählendes Staats
und der Einzelnen
bald möglichst zu Stande
kom¬
men möge , erfordert und zulaßt.
Nach der Uns gemachten
Anzeige dürfen
Wir
Uns aber , ungeachtet die darauf gerichteten Arbei¬
ten ununterbrochen
fortgesetzt worden , nicht verspre¬
chen , daß die Resultate
derselben vor der Mitte des
nächstkünftl 'gen MoncttS Jänner
Uns vollständig vor¬
gelegt , und Wir dadurch
in Stand
gesetzt feyn
werden , euch dieselben zur werterer . Berathung
mitrheilen lassen Zu können.
Da demnach euer Beisammenseyn
bis dahin ohne
Nutzen und nur mit Unkosten für Unsere Unrerthanen verbunden sepn würde , auch ohnehin die Weihuachtsftyertage
bevorstehen:
So haben Wir beschlossen , die Ständeversamm*) M . s. Nr . 319 - es Staats - Ristretto ' s.

lung bis den \ 5 . Jannee
1817 zu vertagen , und
verordnen
hierdurch , daß ihr nach Empfung dieses
eure Sitzung
schließet , am *6 . Jänner
aber euch
wieder versammelt , um Unsere königlichen Eröff¬
nungen und Micrherlungen
zu vernehmen.
Gegeben , Stuttgart
, im königlichen
geheimen
Rathe , den 6 - Dez . 1816.
Ad Mandatum Sacrae Regiae Majestatis.
Das in Nr . 84 ? . dieser Zeitung eingerückce könig¬
liche Rescripr an die versammelten
Landstande d. d,
5 . Dez . 1816 bezog sich auf die nachfolgende Ein¬
gabe der Scändeversammluug
6 . d . 29 . Noy;
Eu rer
königlichen
Majestät
zeigen die gehorsamst
Unterzeichneten allerunterthaniqst an , daß in Gemäßheit
des allerhöchsten
RescriptS
vom 24 . d . M . in der gestrigen Sitzung
die Wahl eines provisorischen Präsidenten
der Stän¬
deversammlung
vorgenommen
worden , und daß
solche einstimmig auf den Fürsten
Maximilian

von Waldburg
zu Zell - Trauchburg , Reichs - Oberhofmeister»

gefallen ist . Indem
nun die gehorsamst Unterzeich.
neten diesen Wahl - Akt zur allerhöchsten
Destätigung allerunterrhamgst
vorlegen , verbinden sie da¬
mit die weitere allerunterthanigste
Bitte , es aller¬
gnädigst zu genehmigen , daß die Stelle des provi¬
sorischen Präsidenten , im Falle er durch Krankheit
oder andere Umstande an seinen Funktionen
verhin¬
dert würde , je durch den nächsten anwesenden Vi¬
rilstimmführer
vertreten werde.

In

allernefster Ehrfurcht
Euer

Stuttgart

königlichen
, 29

Nov

Majestät

18 *6.

^ allcrunterthanigst trengchorsamstsStandeversamMlung
des Königreichs.
G r 0 ß h e r z og t h u m Baden.
Karlsruhe , den 7.
Dez
Um bei den rheuern Frachtpreisen dieses JahrS
die drückende Noth der ärmern
Vvlsklasse auf dem
Schwarzwalde
zu erleichtern , sind auf Befehl Sr.
königl . Hoheit des GroßderzogS vorläufig 1000 Malter
Früchte zum Besten jener Gemeinden abgegebn wor¬
den . Diese Früchte sollen zu Brod verbacken werden.
Das
Brod wird alSdann an die Dürftigen
unentgeldlich , an Minderbemittelte
um die Hälfte des
laufenden
Preises
abgegeben , dieser
Erlös aber
wieder zum Besten der Gemeinden verwendet . Schon
früher
sind zu gleichem Zwecke aus Mangel
an
Fruchtvorrärhen
12000
si. in Geld zur UruMsrüzzung der Bedrängten
in jenen Gegenden angewie¬
sen worden.
Vereinigte

Niederlande.
Amsterdam,
3 c>. Nov . Vorgestern
ward hier
von den Haupt - Interessenten
der in Holland gemach-

ge¬
Len österreichischen Anleihen eine Versammlung
halten , worin eine Adresse an Unfern Könige be-.
schlossen wurde , damit Se . Majestät geruhen möch¬
für gedachte Interessenten,
ten , Ihre Vermittlung
der letzten österreichischen Finanz -Pa¬
in Rücksicht
tente , eintrecen zu lassen.
geht in kurzem eine zweyte Expe¬
Nach Batavia
( H. C )
dition ab .

Dänemark.
Bauern
Ein Paar
So . Nov .
CopenHagen,
haben in der letzten Zeit den Versuch gemacht,
Pferdefleisch zum hiesigen Markt zu bringen , um es
wurde
Es
verkaufen .
zu
Ochsensieisch
starr
dessen entdeckt und bepde sind zur verdienten Strafe
gezogen.
der hiesigen kaiferl.
Dre silbernen Kirchengefäße
sind mittelst
österreichischen Gcsandtschafrs - Capelle
Der Hr . Geschäfts¬
morden .
geraubt
Einbruchs
solches öffenU
von Berks, hat
Reichsritter
träger
lich bekannt gemacht und den Werth der gestohlausgeboren.
für die Zurückbringung
nen Sachen
ihres Silber¬
ist eine Juden - Synagoge
Ebenfalls
Sachen beraubt worden.
zeugs und einiger andern
( $ . C)

Italien.
empfangt auf Jhvon Wales
Priiizessinn
r Die
ani conier See häufig die
rem Landsitze Garovo
Engländer.
reifenden
der in Italien
Aufwartung
harte
nach Garovo
Auf ihrem Wege von Genua
Sie sich einige Tage zum Besuche bei der Frau
aufgehalren.
Herzoginn zu Parma
Blatt meldet aus Neapel vom
Ein französisches
mehrerer großen
n . November : ,,Die Geschäfte
die durch die Irrungen
hiesigen Handelshäuser ,
zwischen unserm Hofe und den nordamerikanischen
waren , haben
gerathen
Freistaaren an Stockung
ihre vorige
Pinkney ' s Abreise wieder
seit Herrn
Die vereinigten Staaten
Lebhaftigkeit gewonnen .
erhalten , welche - die Um¬
haben die Genuathuung
ih¬
unstrS Souverains
stande von der Rechtlichkeit
nen zu erwarten erlaubte . "
der österreichische FMl ?.
Am 24 Nov . paNrte
Esterhazy , auf seinem Wege nach Rom und Nea¬
pel , durch Bologna.
GalliZu Nom kam den 21. Nov . die Fürstinn
von
Tage der Freiherr
zin , unn am folgenden
Hügel aud Neapel an . Ain 18 . war bereits Schnee
zu Rom sehr sel¬
gefallen ; eine in diesem Monate
tene Erscheinung.

Rußland.
Polen
Decrets

eines
Zufolge
21 . Nov .
Warschau,
.
Se . Maj . des Kaisers , unsere Königs,

vom 17 . vorigen Monats , wegen der Militar - Confcription , welches hier vorgestern in 60 Artikeln be¬
kannt gemacht wurde , wird ein jeder in dem Kö¬
nigreich Pohlen , ohne Unterschied des Standes , der
und Religion , vom 20 . bis 3 o . Jahre
Hrrkunft
Es werden
Soldat .
seines Alters , auf io Jahre
des
zwey Reserve - Corps formirt ; die Conscribirten
der Linien -Trupptn
ersten werden zur Compketirung
bestimmt , And die des zwepten kommen an ihre
sind ausgeschlossen,:
Stellen . Von der Conftription
und ihre Söhne , die im Auslande
die Ausländer
worden, ^ die einzigen Söhne , ein Sohn
gebohren
ihrer min¬
jeder Familie , Brüder , als Vormünder
Brüder , die Wittwer , die Kinder
derjährigen
edes Ranges , die
Verabschiedeten
haben , die
vor Erlassung
, die Verheyracheten
Staatsbeamten
jedes DecretS , diejenigen , die künftig voe dem be¬
werden,
Cvnscriptionö -Alter verheyrathet
stimmten
der
die Geistlichen , die Professoren , die Doctorsn
, die
Rechte, die Beflissenen der Rechtswissenschaften
As '. zre , die Chirurgen , die Beflissenen der Aizney
, nebst
die Fabrikanten , Artisten , Profeßionisten
ein Rab¬
ihren Gesellen , Jrnd bep der Judenschaft
biner und ein Canror , oder Vorsänger , in jeder
gestattet,
ES ist den Confcribenten
Gemeinde .
deS
Die Conscribirten
zu nehmen .
Stellvertreter
am i 5 .
ersten Reserve - Corps müssen sich alle Jahre
stellen , und sich bis zum
Apnl bey ihren Depots

5. tjuni

in

Waffen üben.

den

werden
Nach einem andern Dekret des Monaechrn
in
und Pvlizeybedienung
zur öffentlichen Sicherheit
Gensd ' armen errichtet.
den Wopwodfchaften
hatten wir 12 Grad Kälte und heute
Vorgestern
der hiesigen Brücke ist
Ein Theil
starken Regen .
weggerissen
durch einen starken Eisgang
vorgestern
(p , § .)
worden .
S
(Beschluß

t.

Domingo^

tKorresp. v- u. f. D . )
des Staatsdes in dem 3 ^ 3 ste Stücke
Nistrekco ' s abgebrochenen Artikels . )

zu beant¬
den Brief des Generals Daurion
Statt
worten , berief Heinrich ( Christoph ) ' ^ , 21 . Oct.
deil allgemeinen Rach , und redete denselben folgen¬
an : , ,Hayter ! Wir haben die Stellver¬
dermaßen
, um Euch Pa¬
treter der -Nation zujammenberufen
piere , welche Wir von Sr . Maj . dem König von
erhalten haben , miczucheilen . Ueberlegt
Frankreich
derselben mit der Ruhe und Weisheit,
den Inhalt
welche für freie Menschen , die ihre Unabhängigkeit
Ueber < '
haben , gezieme
mir dem Blute erkämpft
der Nation , welche in
legt sie als Stellvertreter
und deren
über deren Schicksal
dieser Eigenschaft
zu entscheiden haben . "
theuersten Interessen
nach der Entfernung
berarhschlagte
Rarh
Der
des Königs , und erließ noch am nämlichen Tag-

, um
darin enthaltene Fleisch von Zeit zu Zeit scheu
ganzen
reizen.
zu
ein« merkwürdige Adresse , die hernach im
Hunde
hungrigen
der
Aufmecksamkeir
die
wir das
die Fu
Reiche verbreitet wurde , und aus welcher
Sv wie ihre Ungeduld zunahm , wurde auch
, man
Wie
.
:
mittheilen
hier
Wesentlichste
nicht so nabe , daß sie sie
jedoch
,
gerückt
näher
gur
sind,
Man schmälerte ihr Futter nun
wagt eS , Menschen , die seit 2Z Jahren frei
dastehen, erreichen konnten .
an Am
und noch mit den Waffen in der Hand
noch mehr , brS endlich , wenn ihr Hunger
Ketten
Preis'
ihnen
Figur
die
vorzuschlagen , diese niederzulegen und die
Wärter
der
,
grenzte
wie¬ zrvetflung
ver,
Mäht
der Schande und einer barbarischen Sklaverei
scheußliche
nun das
schänd¬ gab. Während sie
ihre
munterte
und
,
sie
der zu nehmen ? Indem man uns dieses
Wärter
der
liebkoste
,
dem schlangen
liche Ansinnen macht , bedeckt man es mit
Hierdurch machten
Freßdegierde noch mehr aus.
Ver¬
der
und
^
Friedens
des
beliebt , daß der
so
Bestien
drn
scheinbaren Vorschlag
bei
Weißen
die
und der sich
, dem'
hrrvorbrachten
söhnung , hält den Dolch der Verrätherei
Eindruck , den sie auf dieselben
Treulosigkeit unter dem Deckmantel der liberalen,
Figur ganz entgegengesetzt war , und
schwarzen
der
franzö¬
, die man mit ihnen
gerechten und menschlichen Gesinnungen des
kennen daß sie , wenn lle zu den Zwecken , ihren Herrn den
wir
Aber
.
uns
gegen
sischen Monarchen
wurden
gebraucht
,
wollte
erreichen
konnte die streu¬
diese Gerechtigkeit , diese liberalen und menschlichen
der nöthigen Schutz gewahrten . Jedoch
Gesinnungen ! Beweis : uns dieser letzte Versuch
sie oft früher , als es
daß
,
verhindern
nicht
Zucht
st«
der übri¬
Franzosen nicht , daß unsre Sache von der
. Oft stürzttn sie, ohne
weichem ihre Herren geboten , angriffen
,
Volke
Weichem
ist?
getrennt
gen Völker
von Kap Kravacks herNahe
der
in
,
'ftpn
zu
ge¬ gehezr
Souvera »n harte man es wagen dürfen , solche
aus der Heerstraße;
Kinder
die
vor , und zerfleischten
? Sie
Wälder , über/
meine und entehrende Dinge vorzusiviagen
benachbarten
bis
in
sie
eilten
bisweilen
Thoren,
bei ihrem
verachten uns , sie halten uns für solche
Familien
.-nde
arbeil
arglos
be¬ ficken unschuldig
Laß sie wähnen , wir sepen sogar des Instinkts be¬ einfachen Mahle , erbrachen Hütten , rissen den Sä '-rgr
raubt , den die Thiere zu ihrer Seldsterhalrung
oder packten alle , die gegen/
, daß liug von der Mntter ,
sitzen. Welcher Wahnsinn , uns zuzumuthen ihre wärtig waren , ohne Unterschied an ) ( Anmrrk. der
wir uns den Franzosen hinzeben , und unter
! Wie düsseloorser Z iiung .)
verhaßte Botmäßigkeit zurückkehren sollenuns ganz
G r o ß b r i t t a n i e n.
sonnten wir für einen Souverain , der
nun¬
für
Da die Pest zu Nvja aufgehört har, so ist
fremd ist , den wir nicht kennen , der nie etwas
zurück¬
Besihl
der
,
Hofzeieung
der
zufolge
gröblich mehr ,
uns gethan hat , in dessen Namen wir so
dem
genommen worden , nach welchem allen aus
beschimpft worden , unfern Beherrscher vertauschen?
eine
Schiffen
kommenden
den
Meere
und
Tortur
der
mittelländischen
Sollten wir , um uns wieder
auferlegt war.
hinzugeben , auf die durch 25 )ährige Quarantaine
Hunden
die Proklamation Sr k. H. des
nunmehr
Ver¬
ist
§S
Kämpfe und Blutströme errungenen Früchte
zu Prinzen Regenten erschienen , wodurch das Parlezicht leisten ? Was haben wir mit diesem Volke
zerrissen,
ment vom 2ten bis zum 26sten Januar prorocirt
schaffen ? Haben wir nicht alle Bande
eröff¬
Sit¬
,
wird , an welchem Tage dasselbe von neuem
die es an uns fesselten ? Wir haben Namen
,
_
_
diesem
gleichen
soll
wir
net werden
ten und Lebensart verändert ;
Volke , das uns verfolgt und das wir verabscheuen,
Wein - Versteigerung.
Macht
in Nichts , mehr . . . . Nein , ehe ein Franzose
ms den 14. dieses
Samstag
Nächstkommruden
große
über uns haben soll , soll ganz Hayn eine
hinter der schö/
werden
,
lkhr
zwey
um
, unsere Nachmittags
? Litr . A. Nr . 75.
Wüste , unjre Städte , unsre Manufakturen
Schützengass
der
in
Aussicht
neu
. ."
gehalte»
Hauser ein Raub der Flammen werden . .
folgende zwölf Stück vorzüglich gut und mn
zu
Hunde
Wort
gebrauchte
oben
öffentlich an den Meistbietenden vcrsieü
— ( UiMdas
Weine
ne
Lecke c's
verstehen , muß ms »» wissen, daß noch unter
gcrt ; nemlich:
zu St.
Franzosen
die
Kommando
s
'
und Nochambeau
2 Sckrck Nierstciner Wein 1806t’
Domingo , zum Eiufangeu der entlausinrn Negerscka1 — Hochheimer — i8om
beste Lage
: Wenn
ven , Hunde auf jolgende Artabrichren ließt «
1 — Geisercheimer— 1806;
sperrte
,
wurden
— i8r >.
sie von der Mutter weggenommcn
Ungsteincr
3 —
Vor der/
1811 u ^ Ausstichman sie in. erne Art Hundestall ein , dessen
DkidcshcimerWeiuTramintr
.
3St
rohem
3 Weine
18 ri :
n
feite , vergl ' ttrr war , und sütterre sie mit
leicht
derg
—
4 St ' Förster
Wenn sie etwas gröber wurden so verfer¬
Fleisch.
werden am Ve st raerungsr
Weinen
obigen
Von
cki.em
tigte nran aus We-rdLnruihett eine Gestalt , die
Tag , die Proben eine Stunde »vr der Versteigerung
Slut
das
siu
UnmUiöe
deren
tr
und
;
ich
g
Megee
an dem Faß weggeaeden
Diele
Und die Lingeweidr von Ti-reren b fanden
I . G Klrbinger, 'Usrüfcr.
as
'
si.
ließ
werde üver den -^ aali ge stritt , und man
«uertauder m te: Zlc^ zaste <B. «7S.
von ts-ettuoer
Zm Verlage der Buchdruckerei und Buchbal -biUl-H
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>
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auszusprechen , aus
und Grundsätze
hende Satze
, die
Berathung
vorgeqangener
nach
,
welchen sie
zu ent¬
Vereins
dieses vaterländischen
Satzungen
Klüber herausgegebenen
erklären dem¬
Die von dem Sraatsroth
festzusetzen gedenken . Sie
und
folgendes
werfen
und
enthalten
"
heiligsten
Kongresses
der
eine
wiener
für
des
„Akren
nach : § 1 . Daß sie
der
,
halten
Acteustück:
des Adels
Pflichten
merkwürdige
durch
unerläßlichsten
Adelsverein
hold und
,
allgemeinen
treu
einem
Fürsten
zu
dem
„Plan
und
Sraatsverfassung
genannt , datirr Wien
übrigen Ständen
ganz Deutschland , die Kette
bat
zu seyn , und mit allen
Kongreß
gewärtig
wiener
Der
und Be¬
„
"
i8i5
Anhänglichkeit
Jan
,
.
ro
den
an Gehorsam
im Staate
wir von rhm erwar¬
daS
,
Wohlfahrt,
die
Guren
vielen
welche
,
außer dem
zu allen Opfern
reitwilligkeit
, daß sich aus allen Ge¬
allem Ver¬
teten , schon dies veranlaßt
erheischen könnte , nach
der
Vaterlandes
an
des
,
Edelleure
Wien
? Absichten
in
ihr
Daß
.
2
.
§
genden Deutschlands
mögen zu wetteifern . —
Antherl nehmend,
sittlichen und
den
auf
,
jene
als
allgemeinen Sache des Vaterlandes
,
derselben genauer ken¬ keine andern sepen
des deutschen Adels vorversammelt ", Daß sich mehrere
Zustand
un¬
wissenschaftlichen
Verbindungen
und
freundschaftliche
ihn durch Erhebung
nen gelernt , und
einander
theilhafe zu wirken , und
welche außerdem
Stufe
,
der
haben
gestiftet
Gehaltes
sich
ter
seines inneren
Vermehrung
. In Betrachtung , daß
und Ge¬
ewig fremd geblieben waren
Fesseln
zu machen , welche ihm Verfassung
würdig
schmählichen
die
§ . 3.
—
.
einräumen
das deutsche Vaterland
gebrochen , daß
setze im deutschen Vaterlande
Kraft
, die
eigener
gehe
aus
dahin
Bestreben
fremder Herrschaft
Daß ihr Wunsch und ihr
des deutschen Volkes
gegen¬
Pflicht
sie
welcher
zu
unerläßliche
,
heilige
es
Verbindung
freundschaftliche
Stufe zu erhalten , zu
des
legen , zu Erreichung
ist , sich nicht nur am jener
den Grund
wie¬
hier
wärtig
Kraftanstrengungen
Deutschland
ganz
durch
welcher es sich durch feine
Vweckes
innern
ausgesprochenen
tzac , sondern sich durch
aus ihnen,
der aufgeschwungen
. — § . 4 . Daß daher Jeder
Betracht,
auezubreiten
fernerem
in
;
heben
Gegenden,
heimathkichen
die
m
Werth immer lsther zu
entspricht,
bei seiner Rückkehr
Bestimmung
ferner
, welche
<ann
nur
Bekannte
und
daß der Adel
im
seine Freunde , Verwandte
d h. , derjenige Stand
könne und
einladen
,
fühlen
wenn es der edelste ,
hiezu
Kraft und Beruf
und Herz , durch
Verein beizurreten . —
ist , der stch durch Kopf
Staare
übri¬
den
solle , diesem vaterländischen
vor
Grundsätze
und
wirksames Mittel
besonderes
vorzügliche Bildung
ein
sie für
§ . 5 . Daß
; haben die Un¬
auszeichnet
Volke
rm
, wenn die altväter¬
gen Standen
diese ? Grunde
zum Vorgesetzten Zweck erachten
der Wahrheit
Adel wieder
deutschen
dem
terzeichneten , ganz von
unrer
liche Gastfreiheit
, einen freum -scha 'rliunter
beschlossen
Verkehr
^
persönlicher
satze durchdrungen
einqesührc , und dadurch
schließen , dessen Zweck kein
auch . § . 6 wenn
tvie
so
,
chen Bund rmter sich zu
werde
demselben befördert
eine nähere Verbindung
im Allgemeinen , sondern
anderer seyn soll , als durch
Verbreitung
nicht nur unter dem Adel
vermirrelst
,
Adel
des Vereins , in¬
unter dem deutschen
Mitgliedern
unter den
besonders
w -ss>nschaftlicher Kennt¬
und
Grundsätze
gewissen Zelten
zu
moralischer
Bezirke ,
zn wir¬
nerhalb zu bestimmender
des Standes
fanden , bei
Start
nisse , auf eine hoher -r Bildung
freundschaftliche Zusammenkünfte
und Scaatöverfassung
Religion
altväter¬
auf
was
Belebung
Alles
und
ken .
welchen sowohl Erneuerung
-.' « nemd . Diese rein, und
desselben
Bezug har , ist drestm Verei
Verbreitung
' m Gesicht behaltend,
lichen Sinnes , als auch
unverrückt
Absicht
sittliche
erachtet , zur sich nachste¬
haben sic für norhwen .ug

Deutschland.

ft

wechselseitiges Berichtgeben
über den Fortgang
des
werde . Es geht dieses so weit , daß der Handel
Vereins
zum Hauptgegenstand
dienen mußten . —
auö den türkischen Provinzen
nach Ungarn sehr da¬
§4 7 . Daß sie alle zusammen , und jeder aus ihnen
durch verzögert wird . Nun macht dieses an dem
,
sich, den ernstlichen Willen aussprechen : in
sich durch so viele Länder ziehenden ' Kordon eine
ihrem häuslichen
Leben , wie im öffentlichen , den
Verstärkung
nörhig , die man den Grenzern allein
wahren
alterchümlichen
ritterlichen Sinn des deut¬
nicht auflegen kann . In Dalmazren
wird die Kühn¬
schen Adels z.u erwecken , denselben in ihnen und in
heit der Räuber
jenseits der Grenze , vermuthlich
den rhnembefreundeten
Geschlechtern zu erhalten und
aus Mangel an Lebensmitteln , täglich größer , was
ZU bewahren , und durch Beispiel und Zuspruch daebenfalls eine verstärktere Aussicht erfordert . Und so
Viu zu wirken , daß jede geistige und körperliche
ist denn diese Truppenverstärkung
im südlichen Un¬
Bildung
unter
dem deutschen Adel immer
garn , die nach den neuesten Nachrichten zwölf bis
niehr
fortschreite . —
§ . 8 . Daß diejenigen unter ihnen,
sechszehn tausend Mann nicht übersteigen wird , hin¬
welchen ihre Fähigkeiten und persönliches Vcrhälrniß
länglich begründet .
( K , v. u . f. D .)
es gestatten , Alles sammeln werden , was auf deut¬
B a i e r n . Dem Verdienste
seine Krone ! Wenn
sche Sprache , Sitten , Geschichte , Kunst und AlcereS gut ist und heilsam , daß niedriges und schlechtes
rhumer Bezug hat , daß sie ein solches durch Brief¬
Betragen
dem öffentlichen Tadel nicht entgehen , da¬
wechsel oder mündlichen
Vortrag
dem 23 mm und
mit
sich
jeder
ein warnendes
Beispiel daran nehme;
d 'ffm Mitgliedern mirrhcilen, und auch wohl durch
so ist es eben so gut und noch heilsamer , daß
schriftliche Aussätze und Abhandlungen
solche Grund¬
Großes und Treffliches nicht unerkannt
bleibe , da¬
sätze und Gedanken verbreiten wollen, welche geeig¬
mit die bessere Menschheit sich erquicke und kräftige
net sind , den Adel zu seiner ursprünglichen
Bestim¬
durch den Anblick des schönen S lernen licht es in der
mung , der erste und gebildetste Stand
im Staat
Nacht dieser selbstsüchtigen
verkehrten
Zeit , und
zu sepn , szu bilden . —
tz 9 . Daß fle sowohl im
nicht verzweifle an dem Wiederaufgehen
des großen
Einzelnen durch Beispiele und Aneijerung , als auch,
Sonnenlichts
der Menschen - und Völkerrugend.
wenn der Himmel
m der Folge ihre Bemühungen
Reichsgraf
Heinrich von Reigersberg , des deutschen
segnet , im Allgemeinen
durch kräftige Einwirkung
Reiches letzter Kammerrichter , dermalen königl baiein die Erziehung
des jungen deutschen Adels , als
rischer Justlzminister
, trat bei Auflösung des alcen
wovon hauptsächlich alles Gute und Bleibende ausKammergerichtes
, aus eigenem
freien Herzensangehct , nach allem ihrem Vermögen beförderlich styn
triebe , den dritten Theil seines Gehaltes ' mir jähr¬
wollen . —- § . 10 . Daß , so wie sie allen Tand
lich 70/jO fch zur Unterstützung
der unbesoldeten Geund kleinliche Spielereien
als ihrer Absicht und ihrer
richtsängehörlgen
so
lange
ab
, bis die Regenten
Bestimmung
unwürdig
betrachten , ihnen dennoch
Deutschlands
iur sie gesorgt haben würden , und
nichts Bildliches , was mit Erinnerung
an ein schö¬
entbehrte
somit in dem , von da bis jetzt abgelau¬
nes Zeitalter
und an wahrhaft
große und edle
fenen Zeiträume
die Summe
von mehr denn si'eMänner
der Vorwelt
die Seele zu hohen und va¬
benzigtausend
Gulden . Wahrlich ein Opfer , wie
terländischen
Gesinnungen
jzu erheben geeignet ist,
bei gleichen Verhältnissen
der Menschenliebe
und
fremd , sondern vielmehr angelegen ftyn soll , durch
der Ehre des Vaterlandes
noch wenige gebracht wur¬
festliche Feierung
großer deutscher geschichtlicher Tage
den, ^ und ftlbften des reichsten Reichsgrafen
im häuslichen , oder wo eö möglich , im Kreise
nicht
linwürdig . He ;l dem Edlen , der solche That voll¬
gleichgestimmter
Nachbarn , immer
mehr deutschen
brachte ! Hei ! dem Könige , der solche Diener ; und
Sinn
zu verbreiten . Sie werden daher über Fest¬
Heil dem Volke , das solch einen ersten Richter
setzung solcher , als deutscher Festtage mit einander
besitzt !
( N rh . M . )
Übereinkommen , auf daß der Freund an der Ostsee,
Baiern.
Rheinbaiern
.
Am 6 . d. hacce zu
wie jener am Rhein , und an der Elbe , wie jener
Speyer
die
feierliche Eröffnung
des
Landraths
an der Donau
wisse , daß an jenem Tage , zu jener
der königl . baimschen Rhrmprovinz
Statt
.
Um 9
Stunde
seiner durch ganz Deutschland
von seinen
Uhr Morgens
versammelten
sich sämtliche Mitglie¬
Freunden
mit Liebe gedacht , und lauterer Wunsch
der desselben im ^Sitzungssaals
für des Vaterlandes
der Regierung . Der
Wohl zum Himmel geschickt
kön . Holkommiffar , Freih . v. Zwackh - Holzhausen,
werde - —
( Der Beschluß folgt .)
fuhr sodann auch dahin .
Die Wagen waren um¬
Oesterreich.
Wien
, i\ . Dez . Es ist bekannt,
geben und begleitet
von der speperer Ehrengarde.
daß die sonst gewöhnliche Truppenzahl
hin und wie¬
Unter dem Geläute
der Glocken und dcnr Donner
der an der türkischen Granze vermehrt wurde . Es
des Geschützes
traten Se . Epz . in dis Mitte der
scheint nicht ohne Grund zu sepn , daß sich die Pest in
versammelten
Landrathe , und eröffneten
die SizBulgarien , Serbien
und Bosnien
noch hie und da
zung mit einer Rede , worin der wichtige Beruf
zeige , und die Furcht erwecke , daß sie bei herannades Landraths
und der Umfang seiner Pflichten mit
hendem Frühlings wieder allgemeiner ausbrechenWürde und
Bündigkeit
entwickelt wurde . Sie sag-
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bereits
des Königs , ohngeachtet der
Unteistützungen
vieles , wir
noch
bleibt
,
erlassenen Verordnungen
, für das Wohl die¬
wollen es uns nicht verhehlen
daher der Wille
der istbisherigen
Es
.
Ohngeachlet
verbessern
ren
Landes zu
ses unter
mehrere Gegen¬
über
-es Königs , daß der Landrath
der Revision
bei
welche
,
werde
stände vernommen
Be¬
zweckmäßigere
Landesverfassung
der dermaligen
, meine
Sie
Daß
.
dürften
erhalten
stimmungen
Wünsche
eigenen
noch Ihre
Herren , ausserdem
vortragen
Regierung
.
königl
der
und Vorschläge
das Gesetz gestattet.
durch
können , ist Ihnen
und frei - nach Ihrer
offen
dabei
Sie
Sprechen
seines
die Stimme
-Überzeugung ; der König hört
erwarten , daß
zuverlässig
können
Sie
.
gern
Volks
beleuchtet durch
er diese Wünsche und Vorschläge
, auf den
Landesregierung
hiesigen
der
Berichte
die
lieber»
ruhigen
den
durch
Ihnen
Seines
Vortrag
des Gei¬
Starke
durch
,
Monarchie
ganzen
blick der
, durch diesem Lan¬
stes , durch liberale Denkungsart
bekannten diribezeigtes Wohlwollen
de besonders
prüfen,
genau
,
SraatsministecS
ersten
girenden
entscheiden werde.
und nach seiner höhern Welkheit
zu beurtheilen , was
Nur allein der König vermag
des Staats
Bedürfnisse
feinem ganzen Volke , dem
Sie , meine
.
fromme
Reichs
des
Wohl
dem
und
Versammlung,
Ihrer
Herren , beseele , während
in solcher; Versamm¬
h
an
er
selten
so
,
Gememgeisi
das Produkt des Tem¬
lungen herrscht , wer ! er nicht
und Weisheit
peraments , sondern der - Überzeugung
der Appel¬
drückte
Rede
dieser
ist rc. Nach Endigung
der
Senior
als
,
von Zweibrücken
Sturz
lationsrath
aus , und ver¬
derselben
Dank
den
,
Versammlung
Könige und dem
sprach in ihrem Namen , dem
, und so ihren
dienen
zu
treu
und
Lande männlich
fuhr der
Hierauf
.
schönen Beruf redlich zu erfüllen
Schatte
abermaligen
dem
unter
,
königl . Hofkommissar
begrüßt
,
zurück
,
der Glocken und des Geschützes
unser König ! und
von dem Freudenrufe : Es lebe
setzte
Landrath
Der
.
begleitet von der Ehcentzarde
obgewählte
und
,
fort
Sitzung
hieraaf seine erste
zu seinem Präsidenten,
dachten Appellauonsrath
, von Lnuterecken,
Vaumsnn
Friedensrichter
und den
zu seinem Sekretär.

demselben fünf Per¬
Oct . bis zum 3 t . starben auf
andre lagen daran
sieben
und
,
sonen an der Pest
der vom Bey ernach
,
sollte
.
Nov
.
3
r
krank . Am
, weshalb,
entfernen
sich
Schiff
Ordre das
theilten
dies Ereigniß in allen
,
ftpn
zu
Hut
der
auf
um
gemacht
Häfen durch Cirkulare bekannt
italienischen
( Mg . Zeit .)
—
"
.
wurde

milden
:
I andern

Spanien.

vom Hten Nov . ,
aus Madrid
Ein Schreiben
mittheilt , lautet,
Zeitung
welches die allgemeine
wie folgt:
erregt
Wechsel im spanischen Ministerium
„Der
Hoffnungen.
große
Spaniens
bei den Freunden
, die seit der Rückkehr des Kö¬
Die Veränderungen
bis zu der gegenwär¬
nigs statt gefunden haben , trugen
von
Einwirkung
der
Kennzeichen
tigen unverkennbare
Umwäl¬
diesen
allen
Bei
.
Ranken und Kabalen
bloS das Werkzeug der
zungen schien der Monarch
zu sehn , es schien,
Absichten einiger Ehrgeitzigen
die sie ihn spielen
,
Rolle
dis
er
verkennre
als
, sein Vertrauen
bereit
immer
er
ließen ; als wäre
es bei der ersten
als
,
verschenken
zu
schnell
eben so
von
Herzog
Der
.
zurückzunehmen
Gelegenheit
, der Kolonr 'enBellesteros
General
,
Carlos
San
Mopano,
Lardizabal , der Justitzminister
mimster
wurden auf eine fast
,
Vallejo
Jinanzminifter
der
ge¬
Staatsverwaltung
schimpfliche Weise aus der
der
in
jetzt
noch
sind
stoßen ; die meisten derselben
Es ist nicht nöthig hinzuzufügen,
Verbannung .
so schnellen Wechsel das Ansehn
einen
durch
sehr
wie
i
Ruf der ersten Staatsbeam¬
der
und
des Königs
in allen Gemüten leiden , und das Mißvergnügen
hingegen
Cevallos
.
mußte
thern Wurzel ^ schlagen
Nachsicht entsetzt worden . Der
ist mit der größten
zu las¬
ihm anrathen
König hat dre Güre gehabt ,
noch»
seiner
Abdankung
sen , mit seiner freiwilligen
Leitung der politischen
der
von
Entfernung
wendigen
zu
zuvorzukvmmen , und ihm sogar
Angelegenheiten
Maaßregel
diese
wodurch
,
Dekret
das
erlauben ,
, selbst auszufertigen.
bekannt gemacht werden sollte
Winke zu folgen.
dem
t
unterlassen
nicht
Er har
Gnade gehabt hat
die
König
Das Dekret , das der
Bescheidenheit dieses
die
beweist
,
unterzeichnen
zu
. Majestät angestan¬
Ministers . — Lange haben Se
von sich zu entfernen , dem ei¬
Munster
einen
,
den
Italien.
j
seiner Stelle , unter akne vieljahrige Behauptung
Nvv . Die Consul.
seit 1601.
28
,
Nom
die Spanien
,
Kirchenstaat.
lem Wechsel von Unfällen
zu
hat.
GesundheicssikretariatS
uegeben
des
Volksgunst
Schreiben
ein
von
hat
ta
Ansrhn
j
erlitten , ein
, durch
erhalten
.
um
Nov
,
4
vom
,
emporhalf
ihm
Malta
der
war es ,
i Valetta , auf
Der Friedensfürst
ein Schiff aus Tripoli
bringen.
daß
zu
,
Mann
anzeigr
an
leztereS
welches
Verwandte
j
eine kränkliche
auöfage : . „ Am
der auswär¬
! (am 2 Nov . abgeftgeit ) Folgendes
Cevallos wurde foglerch Staatssekretär
über
Schiff
türkisches
mit
ein
Godop
solange
aber
;
tz 20 . Oct . lief zu Tnpoli
tigen Angelegenheiten
28 Passagieren und
deö
mir
Zügel
Smyrna
die
und
Händen
Konstantinopel
Maaren seinen unglückdringenden
eine Art von Sün»
nur
Cevallos
2r Matrosen ein, mir Hauken und andern
war
,
hielr
Staats
bestellt,
darauf
olle
beladen . ES wurden zwei Wächter
, dem alle mißliche Antworten und
denbock
29.
Vom
.
zugelassen
Pratica
und dasselbenicht zur

Heilige Beschlüsse aufgetragen und zugeschricben
rvurden . Er war es , der den Namen zu den Auf¬
opferungen in Italien und Amerika , zu den Subsidien , die an Frankreich bezahlt wurden rc. , hergab.
— Jedermann weiß , wie er sich mit Joseph Bo¬
naparte , und nachher mir den Corres benommen.
— Minder bekannt ist der Anrheil , den 'er amdem
unverzeihlichen Betragen Spaniens in Hmsicht Lud¬
wige XVIII . , bei der Wiedererscheinung Napoleons,
so wie an der Verfolgnng ^ und barten Bedrückung
der Mitglieder der Cortes gehabt hat . Die Be¬
leuchtung dieses Betragens würde wohl Ferdinand,
in den Augen seiner erbittersten Richter , entschuldi¬
gen . Mehr Dunkelheit ruht auf der geheimen Korr
respvndenz , die er fortwährend mit der Königinn
Maria Louise und Godop führte , um durch den
Beistand Der Königinn sich in der Gunst oder doch
in der Gnade Ferdinands zu erhalten . Scheint es
doch , als sollte dieser Monarch unaufhörlich durch
seine Liebe und seinen Gehorsam gegen seine Eltern
leiden ! , . . CevalloS war heuchlerisch genug , sich
allen Bedrückten als Recter zu verkünoigen , alle
strenge Maastregeln dem eisernen Willen ( so wie
er sagte ) des Königs zuzujchreiben , und sich bei
Sr . Majestät als ein mit der Volksgunst ausgerü¬
steter Minister geltend zu machen . Seit seinem
Austritte aus dem Ministerium hat sich aber noch
keine Stimme zu seiner Gunst hören lassen. Sei.
ne vorigen Anhänger verkünden nun seine Heuche¬
lei ; und vermuthlich wird er es nur fernem biedern
und edeldenkenden Nachfolger verdanken müssen,
wenn ihn kein härteres Loos trffr , als das , wel¬
ches ihm zu Theil geworden . Hat es je einen Mi¬
nister gegeben , der es sich so zu sagen zur Pflicht
ZemachN, die Ehre seines Fürsten seiner eigenen Er¬
im ersten Posten aufzuoplern , so ist eS
haltung
EevalloS . Man erinnere sich, welche Rolle er sei¬
nen Herrn spielen ließ , als er im vorigen Jahre
aus dem Ministerium gefetzt worfür 36 Stunden
' den . Ein Andrer alb Er würde um keinen Preis
des Monarchen haben erkaufen
die Jnkonsiquenz
wollen . Er ertrotzte seine Zurückberufung , und
hat sie vielleicht sogar zur Bedingung der Erhaltung
der öffentlichen Ruhe gemacht , denn allgemein
klang eö , als wolle . er im entgegengesetzten Falle
die sich Anhänger
die revolutionären Parteigänger
Karltz des III . nannten , aufreizen . So ist der
Mann , der durch einen Namenszng auf einem Ma
mfeste , daß er nicht verfaßt , und das auch nur
durch die aufgereizwn reidenschasten von ga,iz Eu¬
ropa einen solchen Ruf erworben , sich einen großen
Namen gemacht hat . Er -st nichn der einzige , den
du Leidentchafren so ui ;verntw,Mg begü st-v haben!
Wir erkalten io ebon , daß Ce^akcj in , l r.
—
loe zum Bokfch«f :»r am neapolitanischen Höre er¬
nach

nannt worden ist. , Hr . Bardari , der als Gesand¬
ter am kaiserl. russischen Hofe residirt bat , geht als
Botschafter nach Turin . Der neue Minister , Hr.
Pizarro , gibt hierdurch einen schönen Beweis feines
Edelmurhs . Man konnte es wohl von einem Man¬
ne erwarten , der hohe Redlichkeit mit Aufklärung
und Klugheit verbindet,"

Vermischte

Nachrichten.

— Man hält allgemein den Admiral Drücke für
den , we.cher bei ferner Rükkehr von der Entdeckung
von Virginien die Kartoffeln im Jahr i 586 nach
England gebracht und auf dortigen Boden verpflanzt
habe , von wo sie dann nach und nach in die übrigen
Länder der alren Welt gekommen sehen. Allein in
dem Lcen Bande der Geschichte der Europäer in
Jndie nliest man , daß Walter Raleigh , der bekannt¬
lich zuerst den nördlichen Theil von Amerika entdeckt
und denselben , seiner inng ' räulichen Königinn Eli¬
sabeth zu Ehren , Virgiruen irannre , auch der Erste
war , der diese edle Frucht der damaligen Beherrscherinn von Großbriiannien überreichte Elisabeth ließ
sie zum ersten Mal am Weihnachcstage oben erwähnten
Jahres auf ihre Tafel bringen , wo sie um eine ge¬
bratene Gans herum gelegt waren , und da an eben
diesem Tage die Nachricht von der Zerstörung der
berüchtigten Armada Königs Philipp II von Spanien
eintraf , so ist es seitdem in London Sicke geblieben,
am Weihnachretage eme Gans mit Kartoffeln zu
speisen.

Wein - Versteigerung.
als den 14. dieses
Nächstkommenden Samstag
Nachmittags um zwey Uhr , werden hinter der schö,
ngn Aussicht in der Cchützengass Litr . A. Nr . ?3.
folgende zwölf Stück vorzüglich gut uni, rem geha-ttt
rre Weine öffentlich an den Meistbietenden verstell
gert ; nemlich:
2 Stück

Niersteiner

Wein

1
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3 Ungst
3 St DeidesheimerWeinTramincr 1811t u \ Aukstiche
j Weine
— dergwichn ! i8nr
Förster.
4 @t
Von obigen Weinen werden am VeHrerM'ungsr
Tag , die Proben eine Stunde vor der Versteigerung
an dem Faß weggegelun

I . G . Klcbinger, Ausrufer»
B e k a n n t m a ch u n g.
Be -mann , der wahre Vertilger der Ratten
I
Uitd D ausi st zit bestellen bry Frau Utz,' neben
der Et ' t .ruüse , und Auswärtige können düS
h k}n.
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Stimmen sa - »
derselben den Vortrag haben , die
enlscheidett -e
eine
sind ,
Mt ln , und wenn sie gleich
soll ; daß
aussprechen
Beschlüsse
durch ganz Stimme haben , die
Plan zu einem allgemeinen AoelSverein
Kreisvorstehern , auS( Fortsetzung deö ihm ein Ausschuß aus den
Mitgliedern ge¬
Deutschland , die Kecte genannt .
übrigen
den
aus
ihrer Mitte , oder
soll , um in
gestern abgebrochenen Artikels .)
sind , daß
wählt , zum Beistand gegeben werden zu können.
§. 11. Daß , so wie sie überzeugt
berathen
schleuniger
geeigneten Fällen
und einen Mittel¬
gehakten werden^
ohne inneren Zusammenhang
bewegen — §. 16. Daß Versammlungen
Glieder
die,
sich
welchem
nach
in dem Gau
punkt ,
ersten
die
,
unbestimmte
Anwei¬ bestimmte und
halbjäh¬
können , und von welchem sie hinwiederumweder be¬
Kreise
jedem
zu den vier Jahreszeiten , in
Verein
andern
die
.;
sung und Leitung bekommen , ein
Jahr
im
einmal
Verein
sie
den
rig , für
wirken könne ,
Veranlaß»
festlicher
stehen , noch viel weniger kräftig
bei
Kreifem
, sich eine Ver¬ in Den Vau en und
Mehr¬
eö für unumgänglich wichtig halten
Halt¬ sung oder auf ausdrückliches Verlangen der
Verbindungen
ihren
welche
,
wenn
,
fassung zu geben
Verein
ganzen
den
sicht gewährte,
heit der Mitglieder ; für
erach¬
barkeit , und ihrem Bestreben lieber
dringend
für
Ausschuß
und
Vorsteher
, Abstufungen
es der
Mitglie¬
und in Hinsicht auf Zweck und Mittel
halten . —
ten , oder wenn die Mehrheit fämmrlicher
die Wahk
auf Wirken und Handeln , sehr geeignet
für
außerordentliche
;
verlangte
Emrheiörtliche
der eö
17. Daß
§. 12. Daß sie folglich zuerst eine
—
in gewisse Kreise eines Vorstehers deö Vereins .
lung des deutschen Vaterlandes
-Versamm¬
Gau
den
außer
,
freistehe
blei¬
fremd
jedem Mitglieds
fesisttzen; so wie ihnen alles Politischedieser Absiheiund auch Die deslungen auch jener des Kreises ,
bei
ben soll , u> ha een sie sich nicht
Besuchende
Geographie , son¬ Vereins zu besuchen ; jedoch daß der
soll. —
haben
Dung e.rr Deutschlands politische
Stimme
keine
Gau
willen nach¬ außer seinem
Verhand¬
dern w lle i um mehrerer Bequemlichkeit
die
über
§. 18 Daß bei Versammlungen
: 1) Schwaben
an die
folgende Kreiseinrheilung belieben
3)
.
Franken
lungen Protokolle geführt , und vierteljährig
2)
.
)
. — §. *9.
(lur jetzt inclusive der Schweiz
sollen
werden
gesandt
6)
.
Krewvorsteher
L.h u land . 4 ^ Westphalen . c)- Nrsdersachfen
, die Protokolle
. 8p Tue
Daß jedem Mitglied frei stehen soll
Hessen» 7) Obersachsen und Thüringen10) Baiern.
Vereines bei dem
deö
und
Kreise
der
,
Gaue
.
der
Margen und Pommern . 9) Burgund
Wer in den Ver¬
Mahren . i3)
Vorsteher einzufehen . —• §. 20 .
u ) Oesterreich. 12) Böhmen und
Mitglieder als Bürgen
zwei
muß
,
will
i3
treten
§.
ein
—
Sachsen und die Lausitzen. 14) Preußen
bringen , welche ihn ent¬
b sondere Bezirke in dre Gauversammlung
Daß jeder dleftr Kreise wieder in
weder abweistc , oder bei drr KreisverjämmlunK
Benennung Gau
theilch
abgekdei-lr werde , denen man die
; r . BreiSgau,
zur Aufnahme vorschlägt . Der KreiSvorsieher
beilegen will , wie z. B . Schwabengau
stmeS Kreises mich
Gauen
übrigen
den
Allgäu,
.
5
Vortrag
,
den
de2. Dögau , 3. Bmzgau , 4 Onenau
, 9 Schweiz.
dem Aufträge mit , über Die Individualität glaub¬
8 Donau , 7 Neckar , 6 . Schwarzwalo
haben
Vorsteher haben Vorgeschlagenen , wenn sie Anlaß zu
— § »4- Daß jeder Gau einen
keine
allgemeine Ver¬ ten , zu reklamiren . Lauft binnen vier Woche ^
die
daß
,
Kreis
soll ; so auch jeder
der Borge»
kann
so
,
ein
Prorestatron
Gauen
aller
mocivirende
sammlung sich aus den Vorgesetzten
gewapjch wepGau emen Vorschiagene durch die KreisversammiunZ
brw rn soll. — §, i4 . Daß leder
m
,
berufen
si ».. r haben soll , der d>e Versammlurig

T e u t s ch l a n d.
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•* *’« , Del ' KrölS'borsteher sende ! düs Aufnahmeprotvkokoll an den Vorsteher des Vereins , weicher die
Sache durch die übrigen Kreisvorsteher
des Vereins
dem Vorsteher sämmilicher Gaue mit dem Aufträge
zusteüt f die
sämmtlichen
übrigen
Mitglieder
des
Vereins
davon
zu benachrichtigen . Laufen binnen
zwei Monaten
keine ferneren Reklamationen
gegen
die Vorgeschlagenen
ein , so hat die Vereinversamm¬
lung kein weiteres Bedenken und der Vvrgefchlagene
kann bestätiget , und als thätigeö Mitglied
des Ver» uö mit der Aufnahmurkunde
versehen werden . —
tz 21 . So
lange nicht in jedem Gau wenigstens
drei Ritter
ausgenommen
worden , soll die Auf¬
nahme
von den Mitgliedern
aus demselben
der
Kreisversammlung
anheimgestellt
werden . — §. 22.
Daß , so wie aller Anfang klein , und ein kleines
Hauswesen
mit weniger
Bedürfnissen , also auch
w t weniger Wirkung kann angefangen
und bestrict n werden , der Verein
bei seinem rein ernstlichen
und thatigen
Bestreben
im festen Vertrauen
auf
Gottes Segen ein fröhliches und kräftiges Gedeihen
und Wachsrhum
hoft , und aus dem sich manche
kwbsiche Blüthen
und Früchte
entwickeln
werden,
der für jetzt noch nicht zu ahnen sind , zur Zeit ihrer
Reste aber dann auch fernere Einwirkung
und Be¬
stimmungen
erfordern , welche zu berathen und festzusitzen der Verein dann mit Freuden beflissen siyn
wird — ' § . 23 . Daß
sie , gleichwie Alles in der
Welt einen Namen haben will und soll , also auch
's r ihren Verein
einen Namen und Sinnbild
an¬
genommen haben , und zwar eine geschlossene Kette
in der Gleichheit zu einem Zwecke angezogener Ringe
besieht , der ' Verein
aus
unter sich Gleichen an
Muth , Krestt und Beharrlichkeit
wetkeifernden Mit¬
gliedern
bestehe , weiche fest wie die Ringe einer
Kette zusammen
halten , und weder Anfang noch
Ende zeigen , an dem sie gerrennt und von einan¬
der entfernt werden könnten . Der Name des Ver¬
eins ist demnach : Die
Kette . — § 24 . Schließ¬
lich erklären die Unterzeichneten , daß sie keinen für
einen wahren
Edelmann
halten , könnte
er feine
Ahnen auch bis auf Witrekmd
heraufführender
nick : from 'w gegen . Gort , treu und gehorsam gegen
Datcrland
und Fürsten , mild und gerecht gegen
feinte Unsterthanen , bescheiden im Glück , murhrg
im Unglück und freigchrg gegen Arme , ein alle
Menschen
mit Liebe umfassender
Bruder
ist . —
§ 25 , Mit
diesen Gesinnungen
beginnen
sie das
löbliche Werk ihrer Veredlung
und stillen alles an¬
ders Gott anheim . Geschrieben zu Wien in Oester¬
reich , am 10 Jan
. i8i5
(Der Beschluß folgt )
Bundes

- Angelegenheiten.

In der am 2 . Dez . abgehaltenen
achten Sitzung
der deutschen Bundesversammlung
ist , dem Verneh¬
men nach , durch den gryßherzogl . sachsin - weimarsi

sehen Gesandten , die neue Verfassung - - Urkunde
dieses GroßherzogthumS
mit dem ausdrücklichen Ge¬
suche übergeben worden , daß die deutsche Bundes¬
versammlung
die Garantie
dieser Verfassung
über¬
nehmen und zusichcrn möge . Es soll dieser Antrag
mit lebhafter
und warmer
Theilnahme
ausgenom¬
men und von mehreren Gesandten eine ausführliche Er¬
klärung darüber abgegeben siyn . Zur vorläustgen Berichtserstareung
über die weiter an die Bundeeverr
fammlung
eingehenden Vorstellungen
und Reklama¬
tionen , lst für die nächsten vier Wochen eine neue
Kommission
aus den Herren v. Martens , v. Harnier , v . Hendrich , v. Plessen , und v. Berg ernannt.
Noch sollen über einzelne Eingaben
von Pcivarperfoneu und über die Uurerhalrung
des Reichekammcr.
gerichtSpersonals
Vorträge
Starr
gefunden haben.
(Aus der bremcr Zeitung .) )
Bei dem Bundestag
ist eine ausführliche
gelehrte
Denkschrift
übergeben
worden , worin
die RechtMäßigkeit des vormaligen westphal . Staats
in staatöund völkerrechtlicher Beziehung
außer allen Zweifel
gesetzt wird . Der berühmte Rechtsgelehrte , Zachariä,
Professor zu Heidelberg , hat ein juristisches Gutach¬
ten abgsj ' aßk , wodurch dies ebenfalls mir Klarheit
dargerhan
wird.
(Aus dem Korrespondenten von und für Deutschland .)
Oesterreich.
Wien
, 27 . Nov .
Es ist nun
entschieden , daß der Graf
von E . tz , welcher seit
einiger Zeib anstatt
des Grafen
v ' Wurmbrand,
die Ober - Eeremottienmersterö
Stelle provisorisch ver¬
sah und früherhin als kaffer !. österreichischer Gesand¬
ter in Spanien
gestanden
hatte , als unser Bothstbafrer
nach Brasilien
gehr .
Der
Freyherr von
Ner -eu , ein gebohrner
BreiSgauer , bisher erster
S ecretair bep unserer Gesandtschaft am niederländi¬
schen Hose , begleitet
ihn als Borhschanerath . Aus¬
serdem werden
diese Borhschakter
noch vier Cava¬
liere begleiten , welche jedoch keine Besoldung ziehn,
sondern vielmehr gehalten siyn sollen , sich darüber
auszuweisen , daß sie eigenes disponibles Vermögen
genug besitzen , um diese weite Reise unternehmen
zu können .
( H . C .)
P r e u ß e n . Aus dem Brandenburgischen
, 3 . Dez.
Wir erfahren
aus guter
Quelle , daß Se . Maj.
der König
von Preußen , inr künftigen Jahre die
Rhein - Provinzen
bereisen , und von dort aus sin)
nach Frankreich
begeben werden , um daselbst über
die preußischen
Truppen
in höchsteigner Person
Heerschau -zu halten .
, ( Hamb . C .)
Preußen.
Berlin
, 3o . Nov .
Mit Bewilli¬
gung der Negierung
wird Hr . Professor
Gubitz,
zum Besten des vaterländischen
Vereins , eine Bü«
cherverlofung
veranstalten
, in welcher für 55 ,000
Rchlr . her
ausgesuchtesten
Büchern . für 3o,oos

1

>
I
j
!
'
s
!
>

Als neue Idee
gegeben wird .
Hchlr . Einnahme
, werden vier Bänd¬
dabei , und als Haupreinwirkung
Inhalts
schvnwissenschaftlichen
chen von Schriften
Schriftsteller
bedeutendsten
die
welchen
zu
gedruckt ,
Beiträge liefern . Der keinen größer»
Deutschlands
ein Exemplar dieser Bänd¬
Gewinn zieht , empfängt
des gewöhnlichen Laden¬
Betrag
im
chen , welche ,
. Diese Bändchen
übersteigen
Einsatz
den
,
preises
, sondern
Buchhandel
den
in
nicht
durchaus
kommen
zu hüben,
Bücherverloosung
diese
durch
nur
sind
hoffentlich ein desto sicherer
»M^urch dem Ganzen
im
Fortgang bevorsteht . — Ein junger Edelmann
sogenannte
die
in
ist
hiesigen könig ?. Kadettenkorps
verfallen , welche alle Morgen zwei volle
Starrsucht
nennen diesen
. Die Magnetiseurs
währt
Stunden
Magnetis¬
einen „ natürlichen
seltsamen Zustand
Wunderdin¬
mehrcrn
unter
haben
und
mus, ^
solchen
gen auch das Mirakel verbreite .: : der Durch
Fingerspitzen
die
durch
könne
Erstarrte
Magnetismus
hat den
Erhard
Unser geschickter Dokror
lesen .
von
steht
es
'
und
,
behandeln
zu
jungen Kadetten
Ursache der
ihm zu erwarten , daß er der wahren
(A. Z. )
kommen werde .
Krankheit auf die Spur
soll ein
Jahre
neuen
dem
Mit
Vom 3 . Dez .
Abgaben
indirekten
die
für
System
Hebungs
neues
Han¬
bei uns eingeftchrt werden , das auf möglichste
be¬
Innern
delsfreiheit und ungestörten Verkehr im
lästi¬
die
und
-Acufen
n
.
Binn
rechnet ist. Mehrere
sollen gänzlich abgeschafft , Stadtgen Thor - Intraden
gesetzt , und die Versteuerung'
gleich
und Land -Aecife
aus die Grenze verlegt wer¬
Waaren
der fremden
Douanen -Wacht - Ketre den
dreifache
den , wo eine
Defraudation
und
Einschwärzung
gegen
Staat
scheint
Veränderung
sichern ward . DiesH wichtige
Verwalunsetm
in
die
,
gehören
zu
ersten
den
zu
tungöwesen seit einiger Zeit erwartet wurden.
Sr . tön . Maj . sollen die
Nach cikiem Befehl
nach Num¬
Benennung
ihrer
Regimenter , neben
Provinzen
mern , künftig and) die Namen nach den
besteht
Lifte
gewachten
betaunc
der
führen . Nach
aus ü Evrps und die Cademnach die Infanterie
( H . C .)
vallerie aus eben so vielen .
.-schen
Hannövr
dem
Aus
. Hannover
Königr
weftphal.
k<
.
vvrmal
(
Ompteda
v.
.
Hr
3. Dez .
und
Gesandter am wiener Hof ) und Hr . Hofratd
Rechte in
der
Professor
vormals
(
Leist
Amtmann
und
Görcingen , nachher k. w . stpbal . Staacsrath
angestrllt)
Ilefeld
in
wieder
jetzt
,
Ctudiendrrertor
der k. hcu-növerischen Regiegehen als Abgeordnete
an Se . papstSendung
einer
in
rung nach Rom
Angelegen¬
liche Heiligkeit , uw über die kirchlichen
zu unrerHannoverschen
im
Katholiken
der
heiten
beigeKestncr
.
Hr
ihnen
ist
handeln . Als Sekretär
Yarnier,
Hofrath
.
Hr
sich
wird
Kassel
Von
geben .
andieser Gesellschaft
,
Brunnenarzt
pyrmonter
' schließen.

(Korresp . v. u. f. D -) .

, 5 . Dez . Zur Abwen¬
Kassel
Kurhessen.
hat Se . k. Hoh.
dung einer drohenden Hungersnoth
auf den Be¬
gefunden
veranlaßt
sich
der Kurfürst
merkwürdige
eine
Regierungökollrgiums
des
richt
Kasse ! , den 21 . Nov . ) zu er»
( datirt
Verordnung
in allen kurhessischen Landen die
rbeilen , wodurch
anbefohlen
von Nochspeichern
schleunige Errichtung
) die ärmern
wird . In der Absicht ( heißt es darin
die zu ih¬
Klaffen Unserer Uncerthanen , welche theils
nöthigen
Ernte
künftigen
zur
bis
Verbrauche
rem
Mit¬
den
von
theils
,
haben
gezogen
nicht
Brodfrüchte
dieser un¬
teln entblößt sind , hinreichende Vorräthe
anzukaufen,
entbehrlichen Lebensbedürfnisse frühzeitig
zu schützen,
Theürung
und
Mangel
etwaigen
gegen
auf Un¬
die
daß
,
überzeugt
Uns
Wir
und nachdem
zur Errei¬
Vorräthe
befindlichen
fern Fruchtböden
, verordnet
chung dieser Absicht allein nicht hinrefchen
sämmtlichen
und verordnen , wie folgt : In Unfern
Amte , sollen
Sräaren , und zwar in einem jeden
errichtet und diese Mit einer bis zue
Nvchspeicher
hinlänglichen , den Bedürfnissen
Ernte
künftigen
und
der . Bevölkerung
des Amts , nach Maaßgabe
Quantität
entsprechenden
Vorräthe
der vorhandenen
gefüllt werden . Aus diesen Noch¬
von Brodfrüchten
ärmern Klassen Unserer Unterden
speichern sollen
nöthigen Brodfrüchte
die zur Konsumtion
thanen
Anstalt das Wohl
diese
Da
.
werden
verabreicht
Magazi¬
des Ganzen bezweckt , so sollen zu diesen
sondern auch
,
Domänen
Unsere
1)
nur
nicht
nen
2)

die

milden

Stiftungen

und Korporationen

, so

,und Grundeigenthünier
wie 3 ) die Gutsbesitzer
Dev
beitragen .
verhalknißmaßig
des Amtsbezirks
nach dem je¬
sich
bestimmt
Entschädigung
der
Preis
, jedoch soll ersterer nicht
Marktpreise
desmaligen
für das kassier
Reichsthalern
7
von
den Betrog
Die Hälfte derjenigen FruchtViertel übersteigen .
, welche von den Brandweinbrennern
quantiräten
zum Behuf der Fortsetzung ihrer Brannteweinbrenwerden , soll
angeksuft
dem Äuslande
nerei in
werden.
abgeliefert
in diese Magazjne
gleichfalls
denjevon
daß
,
verfügen
auch
denn
Wir
So wie
das
in
Frucht
welche
,
mg -n Unserer Uncerthanen
gegen
derselben
Drittheil
ein
,
verkaufen
Ausland
Prers zu diesem Zweck abge¬
den oben bestimmten
Alle Früchte , welche in diese
rc.
soll
werden
geben
geliefert werden , sollen frei von Zoll und
Magazine
Wegegeld feyn.
am wiener Hofe , Hr . v.
Unser Gesandter
—
beim Hofe zu München
Zeit
gleicher
zu
ist
,
kepel
hier für die Zu¬
erwartet
worden . Man
akkredilirt
und kön . sächsi¬
bäurischen
.
königk
einen
auch
kunft
ist nun wirklich
Hanlein
von
schen Gesandten . Hr
am hie¬
Gesandten
.
prenß
.
königl
zum
Neuem
von
erst
indessen
wird
Rückkehr
sigen Hofe ernannt ; seine
Gesandter
ein
auch
SeuS
hiesiger
wenn
,
ersvtgen
wird
für den berliner Hof ernannt senn
(Ksrresp . v. u. s. D .?
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Schwerin , 2.
.
Jnsurgentenkaper haben schon soviek spanische Schiffe
i Schwerin
Mecklenburg
aufgebracht , daß sie hier kein nachdem spanischen Ame¬
Dec . Hier ist folgende Verordnung erschienen:
rika gehendes Schiff mehr versichern wollen , und da¬
Friederich Franz , von Gottes Gnaden Großher¬
die Verschiffungen dorthin nächstens ganz auf¬
her
zog von Mecklenburg rc.
( Br . Z.)
hören müssen.
Wir finden Unö , nach dem Vorgänge anderer
V er m i scht e N a chr i cht e n.
deutschen Lander , bewogen , hierdurch zu verordnen,
daß die gottesdienstliche Feyer des achtzehnten Oc^ Im calcuttaschen Merkur stehen folgende Todes¬
tobers , dieses denkwürdigen Tages , ein - für alle¬ fälle : Zwei Eheleute starben in der nämlichen
mal auf den nächsten Sonntag nach dem achtzehn- Stunde . Sie hatten zwanzig Wochen im schönsten
wurden todt gefunden.
Sie
len Oktober , wenn dieser nicht selbst auf den näch¬ Einklänge gelebt .
der Mann über seine
sich
hatte
nach
sten Sonntag fallt , verlegt styn soll. Sämmtliche
Anzeigen
Allen
Ehw Prediger in Unfern Landen werden demnach Frau , die ein Bein verschluckt gehabt , ;u Tode
Hiedurch gnädigst befthligr , sich hiernach zu achten,
gelacht Sie ruhen ,bald in einem gemeinschaftlich
rrnd in ihren Kanzel -Vorträgen angemessenen Bezug chen Grabe.
auf die großen Ereignisse jenes denkwürdigen Ta¬
Lotterie - Zi ehung.
ges , zum Preise der göttlichen Vorsehung , zu ma¬
chen. Wornach ein jeder sich zu richten.
Nächsten Mittwoch den 18 . dkfts Morgens um
hier
Gegeben auf Unserer Festung Schwerin , den x. halb acht Uhr wll die Ziehung 6 . Klasse der 61
Saal
Ziehimgsr
Lotterie
dem
in
-Lotterie
Stadt
figen
1816.
November
auf dem ehemaligen Holzgraben »hren Anfang ' nehr
Fran z.
Friederich
men ; zugleich wird auch die Anzeige hinzugefügt,
daß wegen dm cinsallcnden Christ-Fest und Neujahr,
Niederlande.
Vereinigte
das Ende dieser Ziehung erst den 10 Januar »817
20 . Nov . Durch ein königl. Deeret
statt haben wird , wer derselben beizuwvhuen wünscht,
Brüssel,
rst hier die Akademie der Wissenschaften und schö¬ beliebe sich daselbst einzufinden.
Dezember 1816.
Frankfurt ,
nen Künste , die hier ehemals unter der Kaiftrinn
Von Stadt Lotterie CommißionS wegen.
Maria Theresia errichtet ward , wieder hergestellt
worden . Unter den Ehren -Mitgliedern befinden sich
Pferde - und Wagen -Versteigerung.
der Herzog von Ursel , der Baron de Coninck zu
Nachstkommenden Montag als den 16. dieses,
Gent rc. Am »8ten dieses hielt die Academie ihre
Vormittags um eilf Uhr , werden auf dem Reßr
Baron von Feltz ward zum Prä¬
erste Sitzung .
sidenten erwählt . Jährlich werden 4 Preis Medail¬ markt vier Pferde Füchse, mit weisen Pleßen und
Die Regierung hat der Academie langen Schweifen , ohngefähr acht Zahr alt, zwei
len vertheikt.
sechsspännige Pferdegeschirr , benebst einem gnt gehall
4ova Gulden jährlich bewilligt ; auch sollen verdiente
tenrn viersivigen Stadiwagen mit vier ganz neuen
erhalten.
Mitglieder Pensionen
Räder versehen , gegen gleichöaare Bezahlung an
Großbrittanren.
den Meistbietenden hffenUich versteigert.
29 . Nov . Durch die neuesten aus
London,
Amerika angekommenen Privatbriefe erfährt man,
daß der Vorfall in Rücksicht der Besitznahme der
amerikanischen Brigg F -'rebrand durch eine spanische
Eecadre *) aufs äußerste verstellt worden ist. Der
Firebrand diente zur Covoy eines zu New -Orleane
von Mexiko
für die Insurgenten
mit Munition
beladenen Schiffs , an kessen Bord sich der fameufe
General Jackson , vormals ein amenkmuscher Rechtsgelel-rrer , befand.

(*)
tM

's.
. f. Nro. 340. des Staats-Ri'lretto
Sp

Cadiz , 8 Nov.
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Im Jrrs'cge der

a n i e n.
Unser Handel nabtrt ssck? mit
qan ^ tHen
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H
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G

Klebing er , Ausrufer.

! ander , in der Zie¬
Die Gebrüder Sauer
Lager v orvollständiges
gel gaffe, empfehlen ihr
z ü a licke r K i n d e r schr i s t e n , Stick - und
, Vorschrif¬
S r r ickbü ch e r , Zeichenbücher
nebst allein
Gesellschaftsspiele,
ten uird
für daß Jahr 1817 erschienenen
und T a sche n b üch e r,
Almauache
worüber ein Verzeichnis uneutgeldltch bei denselben
^_
zu haben ist.
B e k a n n t m a cb n n q.
, de, w-.N !e Verkt' ger ' er Ratten
Kermann
I .
bey Frau Utz.- nebin
st lyi bistrlien
und -ssauft
der Stt ' t .oaa .'e , und D.- s --'tätige könne!; düS
kaben.
Mu -°e!

t '

■/ii'

i;

1 *’v’c ....

! £ "v'^v

*7**.

348.
Zr'

^iK

-'

Frankfurter

Staats

Ristretto.
-

Samstag

den

1 4^

Dezemder

1816 .
T-.7Tr ’IT
r

Teu
Bundes

tsch

l a n d.

» Angelegenhe

i t e n.

Der deutsche Bundestag besteht nun aus acht unddreißig Stimmenden, , welche von zwanzig
Geßandcen geführt werden ; also zwanzig Repräsentan¬
ten der Gesammt - Interessen von Deutschland»
Diese 2© führkn aber 69 Stimmen in voller , und
«ur 17 in der engern Versammlung, , weil! dort
mehrere Fürsten , so wie die vier Städte , eine Gefammrstimme nur Kaden. In allen Dingen, - die'
also- nicht blos die Fürsten und das Organische des
Bundes a-ngehen , in seinem praktischen Wirken für
die Rechte des Volkes , dies Wort in der höhern
Potenz genommen
entscheiden neu kl Stimmen aus
ßebenzchn als absolute Meh ^ eit . Schon dies ver¬
bürgte daß der Bu -ndesrag leichter wirksam seyn
könne , als ehemals der Reichstag .
Plenar¬
versammlungen brauchen zur relativen Mehrheit
46 Stimmen
aus 69 .-, also 2/3 » Da aber die
fünf. Könige und der Kaiser zusammen 24 Stim¬
men hiervon haben , so folgt, - dass, wo die Könige
«w stimmlg wären , nie eine Mehrheit in der Ple¬
narversammlung weg fällt . In jener können also
die Könige stets ein Vero ausüben . —

■— 111

"

11 1

tet daS LZste Heft der Akten de« wiener Kongr -ffeK
(herausgegeben von vr . K. L. Kl über) Mit jol-^
genden Bemerkungen:
(Beschluß der Nachricht über den genannten Plan .)

Daß 2Zste Heft der klüberischen Akten deS W » K.,
worin der eben mitgetheilte Plan abgedruckt ist , be¬
zeichnet ihn mit folgender Nachschrift: „ Vorerst ( §. 22.)
soll also diese Kette blos für eine allgemeine deut¬
sche, sittliche und wissenschaftliche BildungSanstalt
gelten , ausschließlich für den Adel , dessen Bestim¬
mung sey, der erste und gebildetste Stand im Staate
zu- seyn. ( §. 8.) In ihm soll dev alterthüwliche
ritterliche Sinn erweckt und erhalten werden , da¬
mit jede geistige und körperliche Bildung be,' tzem
Adel immer mehr fortschreite . ( §. 7.) Es soll in
die Erziehung des jungen Adels eingewirkt werden.
( § 9-) ES sollen in Hinsicht auf Zweck und Mittel
Grade für Wirken und Handeln , in der Gesellschaft
Starr finden . ( § 11 ) Zuerst fall eine örtliche Ein -theüung der Mitglieder , in Kreise und Gaue - Statt
haben ; doch nicht nach der jetzigen politischen Geo¬
graphie , sondern nach einer älrern ( § »2 und »3.) ,
doch sollen theilö deutsch-adeliche Festtage durch ganz
Deutschland ( § ro ) , theilö öftere Versammlungen
gehalten , darmn Protokolle geführt , und diese an
Man sagt , das Haus Hessen-Homburg soll auch die Kreisvorsteher gesendet werden . ( §» 16, ff )
noch einen Stimmancheil auf dem Bundestage , er¬ Alles dieses soll nur für einen kleinen Anfang ge!»
ten. ( tz. zii) Aber man hofft, ein fröhliches undhalten , der 70 Stimmen ., und 89 Stimmende alsdmm zählte»
j kräftiges . Gedeihen und WachSthum . Aus diesem
werden sich mm,che liebliche. Blütheu und Früchte
Mar . g .}
entwickeln , die für jetzt noch nicht zu ahnen sind»
Zur Zeit ihrer Reifs werden diese fernere Einwir¬
kungen und Bestimmungen , erfordern , welche dann
— Den in den beiden letzten Stücken des Staats -- die Kette zu berochen und festzufetzen mit Freuden
Nistretto ' s mr. gel heilten
„Plan
zu - einem
beflissen seyn wird
( §. 22. ) Billige Beurcheiler
allgemeinen
Ad e l s v e r e r n e durch
ganz
dieses Plans werden geneigt seyn , Verirrungen Ein¬
Deutschland
, fcfc« Kette
genannt,/^
beglei -- zelner aus der Klaffe des meoern Adels ( der hohs

darf in Absicht auf Rechte / Ansprüche / Gesinnung
mit diesem nicht verwechselt
und Handlungsweise
zu schrei¬
Aller
Rechnung
werden ) nicht auf
ben . Ja / man darf wohl zu der Einsicht / wo
nicht der Mehrheit , Doch eines großen Theils der«
vertrauen,
dieses Standes
Mitglieder
stimmfähigen
Plan , schon seiner
daß sie dem hier vorliegenden
versagen
wegen , ihren . Verfall
Unausführbarkeit
werden . Denn angenommen , die StaatSregierunZrn sahen der sorglichen Pflege eines solchen all¬
gemeinen Deutschen AdelLgartenö , seinem „ fröhlichen
und kräftigen Gedeihen und Wachsthum, " wohlge¬
daß
Höften ,
sich wohl
ließe
—
zu ,
fällig
gleichzeitig der ihn umgebende große deutsche Volks¬
garten veröden und verwildern werde , um einst aus
Blüthenund
lenem Adelögarten , mit „ üblichen
und
Früchten, " und zwar nach dem „ Einwirken
zu empfangen,
Bestimmungen " der Kette , Gärtner
dei .n pflegende Hand darin , neben Dornen , D ' steln
unr Wildobst , auch Getreide , Obst und Grobge-

muss wr ihren Hausgebrauch erzöge? — Ubi est
virlus Germanorum ? ubi illa omnibus natiönibus cognita , omnibus populis decantata prudenwar denn vorauszusehen,
So
tia nostra ? * ) —
d ^ß diese wiener Kongreß - Frucht , welche vier Jahr¬
zu spät kam , zur Reife nicht gedeihen
hunderte
w rde !"
4

*) Den Spruch Ulrichs
tu » Germanorum

?

von Hutten
illa

ubi

: Ubi est vlr-

ommibns

nationibus

populis decantata fortitudo noetra? (»v>0 ist der
§
Tugend? wo unsre albn Nationen bcr
%Deutschen

1

kannte , unter allen Völkern gepriesene Tapferkeit?)
hatten die Verfasser jenes Planes zur Kette rhrem

\ Werke
k

vorgesetzt.

Würtemberg.

Stuttgart

, einfach
\ und bedachtsam

und

, 27 . Nov .

Still

, setzt die
geräuschlos

Gang fort , ihr
ihren wohlchätigen
.V neue Regierung
Au6ünnöthiger
£ Haupt - Augenmerk auf Ersparung
gaben gerichtet , yoodurch allein die von dem edlen

-s Regenten beabsichtigte Erleichterung

der Untcrrhanen

dieses
Gemäßheit
kann . In
werden
bewerkstelligt
sind bereits sehr bedeutende Einschränkun¬
Systems
gen bey dem Hofstaate , so wie bey dem Militär
Zu den erstem gehört die Auf¬
gemacht worden .
und der Hoföconodes Hofmarschallamrs
hebung
nne , nebst dem Hofbauwesen , die Verminderung
der Garde zu Pferde , die Ausiösung der Traban¬
ten und Uhlanen - Garden , die Anschaffung mehre¬
rer Jagdparke , in denen der reichliche Unterhalt
von Le¬
große Vorrarhe
ausnehmend
des Wildes
mancherlei ) Art erforderte , die jetzt den
bensmitteln
nebst dem AufKlaffen der Einwohner
bedürftigen
trefflich zu
Jagdfrohnen
hören der so drückenden
das Eingehen der eben so
statten kommen ; ferner
zahlreichen als kostspieligen königl . Menagerie , wo
Elephanten - Trio so
Andern das ehemalige
unter

verstärkt werden sollte,
eben durch ein RhinoreroS
ins Land versagt
dem , wie man sagt , der Eintritt
worden ist , und das nun mit mehrern in den Kauf
gegebenen Thieren anders
Abkauf
oder vielmehr
wohin ziehen muß ; ( * ) endlich gehört hierher die
des äußerst gefüllten königl . MarVerminderung
Verschenkung
durch großmüthige
staLS , sowohl
mehrerer Gespanne , als durch Verkauf einer bedeu¬
Pferde . Bey dem Mitenden Anzahl überflüßiger
Verminde¬
litair sind , außer der bereits berührten
rung der Garden , ebenfalls mehrere zweckmäßige Be¬
eingetrecen , unter andern ist das Re¬
schränkungen
zu Pferde aukgelöftt worden.
giment Dillen Jäger
In Ansehung der Verhältnisse mit den Landständen ist zu erwarten , daß sich dieselben unter einem
Fürsten , der so große Ansprüche auf volles Zu¬
trauen hat, auf eine für Herrn und Land erwünsch¬
Bereits ist die oberste
te Art auegleichen werden .
Staats - Behörde , der geheimeiRath , auf eine mir dem
im Wesentlichen
Anträge der Landes -Versammlung
Weise organisirt , und mit
völlig übereinstimmende
besetzt worden , welche die allgemeine Ach¬
Männern
tung verdienen und besitzen.
des für das Land fo wohlDie Wiederherstellung
dem allge¬
scheint ebenfalls
Kirchenguts
tbätigen
meinen Wunsche gemäß beschlossen zu seyn . Kurz,
Zu¬
wir sehen hier mit Recht einer freundlichen
kunft entgegen , unter einem Regenten , den Ein¬
Glück , liberale
häusliches
für
fachheit , Sinn
Grundsätze , und der edle Wunsch , die Uebel der
zu Heiken und das Wohl des Vater¬
Vergangenheit
zu gründen , so schön auszeichnen.
landes dauerhaft
(Hamb . § .)

(*) Sehr achtbare öffeittliche Blätter haben übrigens
schon vor einiger Zeit dem Gerüchte, des verewigten
Königs Majestät habe für seine Menagerie ein Nas¬
horn ankaufcn lassen, nachdrücklich widersprochen.
iöi6,
Vom »i . Dez . Morgen , den 12 Dez
Majestät , die Königinn , Ihren ersten
werden Ihre
Kirchgang halten.
— Nä bstkommenden Freitag , den i3 . Dez . i8l6.
wird in der hiesigen Stiftskirche , so wie in der
zu Ludwigsdurg , zllm Ge¬
königlichen Schloßkapelle
Königs Majestät , Vor¬
dächtnisse des verewigten
statt
ein Trauer - Gottesdienst
zehen Uhr
mittags
sinden.
Ihre königl . Majestäten , die königliche Familie,
der königliche geheime Rath , und sämmcliche Hof,
werden demselben in
Civil - und Militär - Behörden
anwohnen.
Stuttgart
Ihre Majestät , die verEbenso in Ludwigsburg
Hofstaate , und alle
mit Ihrem
witcwete Königinn
dort befindliche öffentliche Behörden.

Italien.
Kirchenstaat.

Rom

vom

2t . Nov. Se Heil,

für die auswärtigen
hat gestern eine Kongregation
kana vereinigt , als noch länger provisorisch regiert
auch hier ist das provisorische Re,
Denn
werden .
gehalten / worin Sr . Em . der Kar¬
Angelegenheiten
gemacht
wichtige Mittheilungen
giment in solchem Mißkredit , daß man seinen Fer'ndinal -Staatssekretär
zu wünschen weiß , als e i n
den nichts ärgeres
auf die Lage der deut¬
har / die sich größtentheils
( . Z .)
M
isorium!
Prov
schen Kirche beziehen sollen . Auch kam eine Denk¬
vor , worin
schrift der italienischen Judengemeinden
m e r i k a.
A
Spanisches
ihrer politischen Rechte
sie um die Sicherstellung
gespro¬
sie
für
warm
sehr
har
.
Heil
.
Se
ansuchen
vom
von BuenoS -Ayres
Die officielle Zeitung
chen und dadurch aufs Neue einen Beweis abgelegt/
17 . August enthält folgende ^
dessen zu
daß Sie es werth ftp , der Nachfolger
verei¬
der
Unabhängigkeitserklärung
und Heiden gesendet war.
seyn , der zu den Juden
am Platastrom.
Provinzen
nigten
Z.)
(M .
Provinzen
der vereinigten
„ Die Stellvertreter
vom 21 . Nov . Man versichert , die
Bologna
im Congreß , am 9ten
, versammelt
am Platastrom
achthundert
würden bis zum 1 . Jänner
österreichischen Truppen
Tage des Julius , im Jahr eintausend
der ge¬
die Legattonen raumen , welche bisher noch immer
und sechszehn , nahmen , nach Beendigung
hat der Ge¬
Geschäfte , den Ausdruck
von ihnen besetzt waren . Wenigstens
wöhnlichen und laufenden
neral Koller bei seiner Rückkehr von Neapel nach
der vorhergehenden
und die Reden
der Gefühle
Nom dem pabstlichen Legaten die feste Zusicherung
Tage , über ^ den großen und wichtigen Gegenstand
vertretenen
hat eine solche Freude
des am Congreß
Diese Nachricht
gegeben .
der Unabhängigkeit
erregt , daß man in der Kirche der heil . Jungfrau
Volkes , welches einen feierlichen Akt ihrer Befrei¬
gegen
sogleich eine feierliche Messe zur Danksagung
ung und Erlösung von der despotischen Macht der
Gott gelesen hat.
spanischen Könige auf das ernstlichste , entschiedenste
in
Das hiesige Jeftn ' tenkollegium ist beinahe geschlossen.
und allgemeinste wünscht und fordert , abermals
sind so wenige , daß die Unkosten die
Eer Schüler
Berathung.
Die meisten Pro¬
übersteigen .
weit
Einnahme
Sie erwogen daher diese wichtige Sache mit der
fessoren sind Leute ohne gelehrten Ruf , und daher
und Aufmerksamkeit , indem sie
größten Sorgfalt
^ ( M . Z .)
alle ihre Talente , und jenej Reinheit der Gesinnung,
ist die Schule obne alles Ansehen .
L o m b a r d i sch - v e n e t i a n i sch e 6 K ö n i g r e i ch. die zur heiligen Fesistellung ihres eignen Schicksals,
Verona vom 21 . Nov - Den 26 . d. soll eine wilde
des Schicksals des Volkes , das sie vertreten , und
haben . Ein schöner afrikani¬
wird , dieser Berathung
Thierhetze hier Srart
erfordert
der Nachwelt
scher Löwe wird allein gegen Bären , Doggen und
widmeten . Als die Frage gestellt wurde , ob es ihr
von
bestehen . Dieses Schauspiel,
Provinzen
Hyänen den Kampf
Wunsch sey , daß diese vereinigten
welches dem Erzherzog Rainer auf feiner Durchreise
und seinem Hauptlande
dem König von Spanien
zu Ehren gegeben wird , versetzt
seyn sollten , so wurde sie
durch unsere Stadt
frei und unabhängig
zählt auf
uns in die Zeiten der Römer . Man
aller ge¬
Beifallsruf
nicht nur durch einstimmigen
ihre aller¬
bejaht , sondern
( M . Z.
Stellvertreter
nannten
16,000 Zuschauer .
, 26 . Novemb.
Turin
und entschiedene Zu¬
König r . Sardinien.
seits freiwillige , einmüthige
wurde
des Vaterlandes
stimmung zur Unabhängigkeit
Zu Genua wurde von den auf Kosten der dortigen
zum Ge¬
neu erbauten , Sr . Maj
Kaufmannschaft
außerdem von Jedem derselben einzeln bestätigt und
beschlossen,
Demnach wurde Folgendes
schenke gemachten zwei großen Kriegsschiffen , deren
bekräftigt .
There¬
eines den Namen unserer Königinn , Maria
nämlich:
von
sia , und das andere jenen , der Handel von Ge¬
Volk der vereinigten Provinzen
Wir, das
eö .an diesem Tage
in einem allgemeinen Con¬
Südamerika , versammelt
nus führt , ersteres ungeachtet
sehr füit war, und häufiger Schnee siel , in Gegen¬
des Allmächtigen , der
greß , mit dem Beistände
und AdnuralitäröpräskGenerals
über den Welten thront , und rm Namen und Auf¬
wart des Herrn
von
deuten , und einer aroßen Anzahl Personen
trag des Volks , das wir vertreten , vor dem Him¬
Die aridere
gelassen .
und allen Menschen über der
mel , den Völkern
Rang glücklich vom Scappel
Erde , die Gerechtigkeit , welche unsre Absichten leitet,
Fregatte wird ebenfalls bald vollendet seyn.
(M . Z . )
Angesicht
im
feierlich
berheurend , erklären
uno einmüthider Welt, daß es der unzweideutige
November.
, 18
. Lucca. Lucca
Herzogth
ist , die schweren Fesseln,
ge Wille dieser Provinzen
unserNoch immer sind wir über das Schicksal
die sie an die spanische Könige knüpften , zu zerbre¬
Man versichert , die KöLandes in Ungewißheit .
chen , sich wieder in Besitz der Rechte zu setzen , die
habe alle ihre Rechte auf
von Hetrurien
niginn
worden , und der Rang und Cha¬
ibnen genommen
und an
von Toskana
dasselbe an den Großherzog
VII . ,
, vorn König Ferdinand
freien
eurer
rakter
Lage
den König von Neapel abgetreten . In dieser
unaound seinerw Hauptlande
seinen Nachfolgern
möchten wir denn doch lieber mir Tos¬
der Dinge

man Nachricht haben , daß der
hängigen Natron anzunehmen . Da also von nun an Ebendaselbst wollte
Admiral Avodaca glücklich in Vera -Cruz angelangt
dieselben Provinzen kraft Rechtens die volle und
A^umschränkte Gewalt erhalten , sich selbst solche fty , und bereits einen kleinen JnfurgenteNhaufen,
begegnet,
RegrerungSformen zu geben , wie Gerechtigkeit und der ihm auf feinem Wege nach Mexiko
Ein¬
glücklichen
seinen
hoffte
Man
habe.
geschlagen
die gegenwärtigen Umstände sie erheischen mögen,
zug in Meglco bald Melden zu können . — In der
so machen alle und jede dev genannten Provinzen
in Hava¬
hiermit bekannt , und erklären , und bestätigen , daß . ersten Hälfte des Sept . kamen 4 Schiffe
na an , die zusammen , 400. Sklaven an Bord
sie sich einer dem andern durch uns zur Erfüllung
( Br . Z.)
und Handhabung dieses ihres Willens , unter Ver¬ hatten .
und Verbürgung ihres Lebens , ihrer
pfändung
Güter , und ihres Namens , verpflichtet halten.
Lotterie - Ziehung.
Dieser Beschluß soll dem betreffenden Departement
den 18. dieses Morgens um
Mittwoch
Nächsten
zur Publikation mitgetheikt , und nachstdem au » ge¬
6. Klasse der 5 r . hie¬
Ziehung
die
soll
Uhr
acht
halb
bührender Achtung für die übrigen Nationen ein
in dem Lotterie - Ziehungs - Saal
-Lotterie
Stadt
sigen
und
Manifest erlassen werden , welches die großen
aus dem ehemaligen Holzgraben ihren Anfang neh¬
wichtigen Gründe , die uns zu dieser feierlichen Er¬
; zugleich wird auch die Anzeige hinzugefügt,
men
entwickeln
,
klärung bewogen , und genölhigt haben
daß wegen dem einsallenden Christ-Fest und Neujahr,
soll.
das Ende dieser Ziehung erst den 10 Januar 1817
Gegeben im SitzungShauft , mit unsrer Handschrift
haben wird , wer derselben beizuwohueu wünscht,
statt
unterzeichnet , gesiegelt mit dem Congreßsiegel , und
sich daselbst einzufinden'.
beliebe
Sekretariat
das
welchen
,
Scellvenrerern
den
von
Frankfurt , i 3. Dezember 1816.
übertragen ist , contrasignirch
(Unters ) Francisco Marino de Laprido , Präsident.
Von Stadt Lotterie - Commißions wegen.
(Hier folgen 27 Unterschriften . )
Jose Marian 0 Ser ran 0, Secr.
Pferde ^ und Wagen -Versteigerung ..
Juan Jose Passo , Secr.
beigefügt,
ausdrücklich
ist
In der Eidesformel
Nächstkommenden Montag als den 16 . dieses^
daß man die Freiheit mit Gut und Blut gegen jede Vormittags um eilf Uhr , werden auf dem Roßund
Füchse , mit westen Pleßen
Macht vertheidigen wolle. — In der Sitzung vom Markt vier Pferde
20 . Juni wurde die bisher angenommene Himmel» langen Schweifen ,, ohngesähr acht Jahr alt , zwei
blau und weiße Flagge für die Flagge der Natron
sechsspännige Pferdegsschirr . benebst einem gut gehal¬
erklärt..
tenen viersitzjgen Staütwagen mit vier ganz neuen
Dieselbe offizielle Zeitung theilt ausführliche Be¬ Räber versehen , gegen gleichbaare Bezahlung an
richte über mehrere Treffen , die im April zwischen den Meistbietenden öffentlich versteigert.
den Patrioten , unter Padrlla , und den Königlichen,I . G Kledinger , Ausrüfer^
Nach diesen Be¬
unter Tacon , in Peru vorfielen .
richten wurden die letztem jederzeit aus dem Felde
W ei n ? V er stet g e.r u 11 g.
geschlagen , und wußten vrele Verwundete , unter
andern mehrere ausgezeichnete Offiziere dem Feinde
Nächstkommenden Samstag ais den 14. dieses
General Padllla schreibt^ den Erfolg
Nachmitrags um zwey Uhr , werden hinter, der fii&s
überlassen.
ftmer Waffen dem allgemeinen vaterländischen Ei¬ nen Aussicht in der Schühengass LiLr-. Ä,. Kr . j 3i
fer zu, , der selbst das ^zarcere. Geschlecht auf eine folgen de zwölf Stück vorzüglich gut und rem gehatte».
ungewöhnliche Weise ergriffen habe. Dre Frau des ne Weine öffentlich an den. Meistbietenden , verstei¬
GeneralS Padilla selbst , und eine Dona Juana
gert ; nemlich^
Azurdy werden als Heldinnen namentlich gepriesen ..
L Stück Nierftciner Mein i8v6r
Die letzg.enannts , an der Spitze von 5o Äbentheu1 — Hochhrimer — i8o6r
rern und 20a Landsmännern , schlug ' etv Feind
1806 t
—
Gkisenheimer
—
3>
mehrmals in die Flucht , und erbeutete selbst eine,
— 18111
Ungstein er
1 —
fchöttgestickte Fahne , die sie dem Fahnenträger,
Aukstich/!
3St . Dridesheimer -WeinTrarmner 181 ir u
Leme
(der vielleicht in ihrem Anblick verloren war ) aus chSb
— dergleichen 181 iv
Förster
den Händeir wand ..
steigerungSr
Ve
am
werden
Weinen
Von : obigen
Berichte aus Ebarkeffon vom 7- örh , ver sichern, D a , die Proben , eine Stunde vor der DelfleigeeunK
dcß Vre. gegen die Insurgenten von Havana ausgean dem, Faß wegaeqeben
lißüre Flotte nach iö Tagen uuverrichr «l'. en Trnge .I . G Klebinger,
—
zr ückgekehr.r. fty .. Sre bestand aus 2
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Ende er sich beeilen wolle , den geeigneten Bericht
zu erstatten.
Der königl. preuß Herr Gesandte
- Angelegenheiten.
Preufsen:
Bundes
stimmt dem kaiserl östeireichischen 1bei , _ und wirv
Protokoll der deutschen Bundes,Versammlung.
in der gewissen Voraussetzung , daß fein Hof sich»
dem großherzoglich fachsen - weimariftben Anträge
Sitzung.
Achte
geeignet erklären werde , hierüber Bericht erst«' n.
Geschehen Frankfurt den 2. Dezember iSiö.
Wenn gleich es der Versammlung de<k
Baiern:
I n Gegenwart
deutschen Bundes aufferst schmeichelhaft seyn inuß,
(Hier folgen die Nahmen )
mit gleichem Vertrauen , sowohl von Sr . königl»
Hoh . dem Großherzog , als dessen Ständen zur
§. 35.
ranrie Der landständischen Verfassung aufgeforderl
Die Garan t ie des a m 5. Mai r 3 r 6 er rich¬
zu werden ; so scheint es doch vor der Hand offen»
ü b e r die landte r e n Grundgesetzes
bar au der Comperenz des Bundestags zu fehlen ,
des G roßh er¬ eine solche Garantie zu übernehmen . Zwar soll nach
Verfassung
ständische
- Eisenach
Art . 2. die innere Ruhe Deutschlands gehandhadr
zog : hu ms Sachsen . Weimar
. b e r r e s s e n d.
werden ; sie ist jedoch noch' keineswegs gefährdet.
trägt vor : Der großherz , fachfen- Sollte der Füll eintreren , die Garantie in wirkliche
Präsidium
welmarische Herr Gesandte , Geheimera 'ch v. HenAusführung zu bringen , fo würde eö allerdings
drich , habe ihn ersucht , das bereits unterm 5. noch eines organischen Gesetzes bedürfen , um die
Mai tiefes Jahrs , von Sr . köniql. Hoh . , dem Art dieser Garantieleistung zu bestimmen . Solan¬
Großherzoge von Sachsen - Weimsr -Eisenach , Un¬ ge dies nicht geschehen und da die Bundesversamm¬
terzeichnete Grundgesetz über die landstandifche Ver¬ lung keineswegs als selbstständige Macht erscheint,
Sachsen -Weimar -Eiso ist vor allem eine Verlaßnabme erforderlich , um
fassung des Großherzogthums
der sämmtlichen Höfe nachzusu¬
senach, welches er mit einer Denkschrift vom 23.
die Instruktionen
chen; in foferne bin ich daher mit den vorstimmeu»
November begleitet habe , und wodurch im Namen
Sc k. Hoh . um die Garantie des öeutfdjen Bun¬ den verehrlichen Aeusserungen einverstanden.
besondere Instruktion über S>i«fc
des ausdrücklich gebeten werde , der Versammlung,
Sachsen. Ohne
vorzuicqen und demnächst in das Bundesarchw de- fen Gegenstand , flnde ich kein Bedenken , diesem
poinren zu lassen.
von Sr . königl. Hohe rr , dem Großherzoge vow
Weimar , und den Standen des Großherzogs über,
und
,
oerlesen
wurde
Die Denkschrift
Anträge schon fetzt beizutreten , als
eingekommeM
de
präsiViren
k. k österreichische
Der
dadurch keine dem Bunde fremde Verpflichtung über¬
hierauf vor: er zweifle
trug
Gesandte
Herr
nommen wird , bin aber auch , wenn sich die Mehr¬
keniLkwegg, daß sein allerhöchster Hof in diesem
dahin einigen sollte , der Instruktionseinholung
heit
königl . Hob . von Sachsen -Weimar
Borganac Sr
entgegen.
nicht
«inen neuen Beweis ihrer patriotischen Gesinnungen
er . Da Ser Kroßherzog vou Weimar/
Hannov
erkenn-' « und daher gerne sur die Uebernahme der
der Bundess -kte gemäß , sich Mt sei*
eingetragenen Garantie stimmen werde , zu welchem dem Art .

Teurschland.
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MN - andstanden
übet eine ständische Verfassung des
Landes auf eine Weise vereinigt hat , der wohl Nie¬
mand
das ihr gebührende
80b verweigern
wird,
auch aus eignen Antriebe gewünscht hat , diese Ver¬
fassung unter der Garantie
des Bundes zu stellen ,
so halte
ich mich , auch ohne desfalls
erhaltene
besondere
Instruktion
, um so mehr ermächtiget,
tcm gemachten
Anträge , zumal
in dem Maaße,
wie dlk » von Oesterreich und Preußen
geschehen,
schon jetzt beizupflichten , als durch diese Garantie
nur solche Verpflichtungen
übernommen
werden,
welche dem gesammten
Bund « ohnehin scharr oblie¬
gen würden , wenn er dereinst von dem einen oder
dem andern Theile um Schutz zur Aufrechthalkung
dieser Verfassung
angrsprochen
werden sollte
Würremberg.
Der
königl . würtembergische
Herr
Gesandte
nimmt
den großherzoglich sachjenn eimarischen Antrag zur Berichterstattung
an seinen
allerhöchsten Hof.
Laden.
Der
in der heutigen Sitzung zurProposition
gebrachte Antrag
des großherzoqlich
fachftn -weimarrschen Herrn Bundestags - Gesandten , die
von Sr . königl . Hoheit , dem Großherzog , seinem
Herrn , Höchstihren
Staaten
gegebene Verfassung
unter den besonder « Schutz deö Bundes
zu stellen,
ist für die gesammre
Bundesversammlung
ein nicht
zu verkennender schmeichelhafter Beweis des beehren¬
den Zutrauens
Sr . königl . Hoheit zu seinen hohen
Wirstanden . Ehe und bevor jedoch diese gewünschte
Gewährleistung
und die aus derselben entstehenden
Verpflichtungen
förmlich übernommen
werden könn¬
te > dürfte vordersawst
erforderlich seyn , die Art
und Weise
, so wie die Mittel
und Wege,
wodurch der Bund in den Stand gesetzt seyn wirb,
eine solche Gewährleistung
bei jeglicher Veranlassung
zu behaupten , gleichzeitig
mit
der Abfas¬
sung
der
organischen
Gesetze
des Bun¬
des, festzustellen . Dazu fordert schon der Umstand
auf, daß
die Bundeöakre , welche in den Artikeln
L und 11 bloö eine allgemeine Gewährleistung
ge¬
gen Angriffe
von aussen , und der BundeSglicder
unter sich ausspricht , in Beziehung auf den wirklich
vorliegenden
Fall nichts enthält , was zur bestimm¬
ten Norm des hier einzuschlagenden Verfahrens
die¬
nen -könnte , deshalb dürften denn auch die meisten
Herren Bundestags
- Gesandten
höchst wahrscheinlich
vorerst besondere
Instruktionen
von
ihren
respecriv . Höfen und Negierungen
über diesen , m
der Fundamental
- Akte des Bundes
nicht vorgesehe¬
nen Fall zu gewärtigen
haben.
Ich schließe mich unter diesen VerhöOniffen
dem
Votum
des Vorsitzenden Herrn Gesandten
an , in - ,
dem ich gleichzeitig
die Versicherung
zu ertheilen
die Ehre habe , daß ich meinerseits
nicht unterlassen
werde , die Resolution
meines Hofes über den höchst
beachtungswerthen
Antrag
Sr . königl . Hoheit , des

Großherzogs
von Sachsen -Weimar , der hohen Bun¬
desversammlung
baldmöglichst mitzutheilen.
Kurhessen.
Wie
Oesterreich
und Preußen,
für den Antrag und Berlchtöerstattung.
(Die Fortsetzung
folgt . )
Oesterreich.
Wien
, 4 . Dez . Ihre Majestät,
die Kaiserin « , beschäftigt
sich fortwährend
mit Be¬
sichtigung nützlicher Anstalten . So besuchte Sie die
Universität , die Bibliothek rc. Ihre Humanität , ge¬
winne
ihr täglich mehr die Herzen derer , die daö
Glück haben , sie zu umgeben , und jetzt schon zeigt sich
die erhabene Fürstin « als eine Mutter
der Armen.
An ihrem Vsrmählungsrage
sandte sie jedem Kran¬
ken in den hiesigen Spitälern
2 fl . ; ihr groSmüthigeS Geschenk an die Gesellschaft adelicher Frauen
ist bereits durch die Zeitungen
bekannt . — Am 25 .
d gibt die hiesige Bürgerschaft
zum Vorrheil ihrer
Versorgten
im Bürgerspitale
eine Kantate im Re,
doutensaale : „ Otsterreichs Iubeltag " betitelt , welch«
die
Vermählung
des Kaisers
zum Gegnestande
hat .
Man
hoft , daß drefts Fest bereits durch
die Anwesenheit
erhabener
Verwandten
verschö¬
nert werden
wird
—
Der portugiesische Bot¬
schafter ,
MarquiS
von
Marialva
, hat
seine
feierliche
Auffahrt
noch immer
nicht gehalten,
da die Vorbereitungen
dazu erst ihre Vollendung
erwarten . Die Abreise der verlobten Kronprinzessinn
von Brasilien , bleibt auf küi'. ftigen Januar
festgesetzt.
Im Gefolge Ihrer
kaiserl . Hoheit werden sich meh,
rere Gelehrte
und Künstler nach Rio - Ianeiro
ein¬
schiffen . — Vor ein Paar Tagen wurden abermals.
10

Millionen

Papiergeld

öffentlich

vertilgt

,

welche

von dem Arrosement
der Obligationen
herrühren.
Es wurden
bis jetzt im Ganzen 48 Millionen
ver¬
brannt . Auf -die Preise der Lebensmittel
hat diese
Verminderung
bisher noch keine Wirkung gethan,
wohl aber auf mehrere Luxusartikel ; besonders ist
der Arbeitslohn
bei jenen Gewerben gefallen , die
sich nickt mit Bedürfnissen
der ersten Nothwendigfeit beschäftigen .
Das Arrosement
der StaatSo .dligatienen
gehr sehr lebhaft ; man glaubt aber , daß
der Staat
dasselbe nur bis zu einer gewissen Sum¬
me ( es werden 100 Millionen
genannt ) fortsetzen
wolle —
(A. Z ).
Vom 7 . Dez .
Man
sagt , es sei der Antrag,
die österreichischen Truppen
ehestens aus dem Kö¬
nigreiche Neapel zu ziehen , jedoch weiß man noch
nicht in welche Lander sie weiter verlegt werden sol¬
len
Die Meinung
Einiger , daß st« zur See nach
Dalmazien
und Albanien kamen , ist nicht wahrschein¬
lich .
( K. f. D . )
Vom
linken
Rheinufer,
2 . Dez .
Ueber
den schönen Theil des linken Rheinufers , welchen
Hessen so glücklich war, für
eine ihm entlegene
und weit unergiebigere
Langstrecke zu erhalten , har
man folgende Notizen , die , wenn auch nicht immer
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in guter Schreibart, bod^ dankenswerth zufammen- worden. Er speiste neulich beim englischen Gesand¬
gestellt sind in C. Dahles Statistik und Topogra¬ ten Lord Stuart . Seine wizige Laune war uner¬
phie der Lande de- linken Rheinufers, des Groß- schöpflich für die Unterhaltung. Vorzüglich ergoß
herzogthums Hessen- Darmstadt, 1816. Die Kon¬ sie sich über die jetzigen Minister. „ Wie ist- mög¬
greßakte versprach Hessen für seine Abtretungen lich, sagte er zum Baron Pasquier, dermaligen
140,ovo Menschen auf dem linken Rheinufer als Präsidenten der Deputirten- Kammer, welcher auch
. Die pariser Konvention vom 3. Nov. i 8i5, unter der» Gästen war , „ wie ists möglich, daß Sie
Ersatz
die auch den berüchtigten Artikel wegen der Baden Mit dem Hrn. de Cafes sich vertragen können?/'
zugemutheten Abtretungen und des Heimfalls der und suchte hiebei das Verdienst des Präsidenten
. Dann
Pfalz an Baiern, so wie Breiögau's an Oesterreich auf Kosten des Polizeiministers zu erheben
enthalt, wiederholte, daß nebst der Stüdt und dem kam er auf den König und das Budget. Alles,
Bezirk von Mainz noch zehn Kantone, also eilf im fuhr er fort , was Se . Mas. spricht, ist wie das
. (Tont ce que dit le
Ganzen, an Hessen kommen sollten, die ehemals Budgets nicht zu bezahlen
dem Departement Dvnneröberg einverleibt waren» Roi , est comme le Budget , impayable.) Der

Dieses Departement, rin Garten Deutschlands, König erfuhr diese Aeußerungen, und am andern
in 771 Gemeinden 457,585 Menschen, nach Tage erhielt der witzige Fürst ein Verbot, fernerhin
. Die HH. de Casee und
Angaben vsm I . i 8i 5, statt daß der ÄlmanaC nach Hofe zu kommen
imperial (!) von 18ift nur deren 342,3 16 angab, Pasquier sind dermalen wirklich innig verbunden.
, ihre volle Anhänglich»
weil Die Prafekren zum Vortheil ihrer Administrir- Gleichheit der Gesinnungen
ten, bei Steuern und Konftriprion, oft gerin¬ keit an den König, ihre Liebe für die konstitutio¬
gere Zahlen angaben. Hier harre also der Unter¬ nelle Monarchie, und die davon abhängige politi¬
schied 100,000 Menschen betragen. Von dieser sche und bürgerliche Freiheit, sind das Band, wel¬
. Line Dame von Geist und
Summe der Bevölkerung erhielt nun Hessen in 187 ches sie zusammenhält
Gemeinden und 210 Weilern, Mühlen und Höfen Patriotismus , sehr nahe Anverwandtinn vom
r 55 ,o 83 Menschen; also gegen jenen §. 47- der Polizeiminister, soll großen Einfluß auf die
Kongreßakcei 5/o 83 Menschen mehr. Der Rhein Ernennung des Hrn. v. Pasquier zum Präsidenten
begranzr dieses Gebiet von Worms bis Bingen, den der Deputirrenkammer gehabt haben. Man sagt,
beiden Glanzpunkten, auf einer Streeks von 54 Woo diese Stelle sey zuerst Hrn. Laine, der M
Toifen oder ungefähr 27 Stunden , was zu Lande in der letzten Sitzung mir so viel Würde versah,
noch kaum i 5 1/2 Stunde macht. Der Fall des angeboren worden, der sie aber mir seinem jetzigen
Stroms betragt 4 \J2 Schuhe, i 5 Decimetres, auf Amte unvereinbar fand. Er verwandte sich aber
für seinen Landemann und Kollegen, Hrn. Rave-,
3/4 Stunde , 0000 Metres, und feine Schnelle ist
der ihm an Geist und Beredsamkeit gleichkommen
Der
Minute
eine
auf
Klafter
90 Medres oder 46
Donnerederg selbst, der aber nicht im hessischensoll. Auch war dieser Deputirte einer der Fünfe,
Gebiete liegt, sondern in dem BaiernS, mißt eine welcher zum Präsidium von der Kammer vorge¬
Höhe von 682 Metres oder 55o Klaftern. Durch schlagen wurden. Hr. de Casts hingegen interessirte
, noch vor i 8o3 ein sich für seinen Freund Pasquier, und dieser wurde
diese Erwerbungenerhält Hessen
Bierland, und damals erst mit einigen Rebenge- ernannt Gewiß ist, daß, als die Deputation der
qenden der Bergstraße dotrrt, einige der berühmte¬ Kammer der Könige den Vorschlag der fünf Kan¬
; als z. B. Nierstein, didaten unterthänigst vorlegte, Se . Maj. sogleich
sten Nheinweinpstanzungen
Liebfrauenmilch bei den Baron v. Pasquier nannte. Gewöhnt immer
»
Ingelheim
,
Laubenheim
Wormsu. f. tr», und — was den Historikern und nach reifer Uederlegung zu handeln, war also der
Romantikern so lieb ist, als den Trinkern Leibfrauen- Monarch auf diese Sendung und den Gegenstand
. Man harre ihm die
milch und Nierstkiner— den recht klassischen Boden derselben schon vorbereitet
des Hrn. v. Pasquier
Familie
die
welche
,
Dienste
Nibe¬
)
allzesberühmten
Monden
einigen
der( vor
in Worms hauste Brunehilde, der Krone, besonders auch der ehemalige Iustizmilungen. Denn
und Siegfrieds Grab, 44 Schuh lang, zeigte man nisier selbst Ludwig XVIII. geleistet har, und um
, ins Genoch bei einer Kirche vor Worms, zu Sr . Main- deren Willen er früher verfolgt worden
. Z.)
(Ällg
.
zurückgerusen
)
Z
dächcniß
(Aar.
.
ließ
offnen
I.
Map
Kaiser
hard, was
Der in den bekannten Prozeß des Obristen BerFrankreich.
nard verflochtene ehemalige Polizeikommiffar Wolf
Paris, 29 . Nov. Der Kürst von T . . . . d, hat in deutsche öffentliche Dlarrer Folgendes ein¬
, Staaregebäude rücken assen: „ Bei Gelegenheit eines in Paris ge¬
welcher so viel Geschicklichkeit besitzt
zu unterminiren als neu aufzubauen, und welcher gen den angeblichen Obrist Bernard, Verbreitung
Gewandtheit des Geistes mit beißendem Witz ver¬ beunruh gender Nachrichten halber, eingeleiteren Pro¬
, ehemaliger
bindet, ist nun «in fürchterlicher Ultrarepalist ge¬ zesses wußte ich, der Unterzeichnete
zählte

loäo
dieser Rücksicht blieb ich rn Aachen,
aufgelösten König¬ zu erhskte, .. In wechselte ich Briefe mit dem mir
des
Kommissär
Generalpolizei
von daher
auflreren . Die erste und
. Chevalier Bernard.
reiche Westphalen , alo Zeuge
früher bekannt gewordenen Hm
gehalten,
.
Ort
.
, die mir
io
den
wurde
Anstrengungen
meine
Sitzung
alle
öffentliche
damit <m* Da unterdessen
Journale
waren , so
pariser
die
fruchtlos
,
waren
und den 11 .
versprochene Stelle zu erringen
gab die Verhandlun¬
Angelegenheiten,
derselben
ftincs
persönlicher
doch
;
gefüllt
dem Drange
gehabt harren . Un¬ folgte ich im Junrus 1816 nach Paris , wo meine
gen so wieder , wie fie Scart
und reiöte
ich
,
man
sagte
ihnen der Briefwechsel Bernsrds
ter mehrern andern Jrnhümern
ge¬ Paprere , und mit
wurPolizeckommissar
Aachen
in
:
der Polizei in Beschlag genommen
hätte vorgegeben
wahrend dessen Be¬ von Seite Prozeß selbst har bewiesen , und der An¬
Paris
in
und
,
seyn
zu
wesen
^ Der
einige von preußi¬ den
Eigennuz oder sonstiger
setzung durch die hohen Alliirten
geklagte bestätigt , daß nie
-auPolizei
der
z^-m Grunde lag.
Betrügereien
dabei
verübte
Seite
Osflzieren
meiner
schen
nämlichen Vortheil von
am
erlaubt ; nur
daher
nicht
nabm
mir
Ich
ist
,
.
geze»gt zu haben
Mehreres au ?zudecken
Redak¬
die
an
,
berühren : Der Vertherdiger
Tag , den u Oec . , Veranlassung
Berichti¬ noch eines will ich
einzurückende
*8. menie*
eine
tion zweier Journale
benutzte in der Sitzung vom
Blatter keine Rück¬ Bernards
um mein Zeugniß
diese
,
mich
worauf
,
schalt
und
,
einzusenden
gung
dadurch erläutern , daß Abwesenheit , einen erkauften Verratber , einen ver¬
sicht nahmen . Ich wollte
in Aachen weder zu schwächen
, gewöhnliche Waffe
wir nie eine PolrzeikommlssärsteÜe
jagten , geboruen Juden rc.
ich sie nie
daß
,
worden
widerlegender
angeboren
noch
Ermangelung
der , bei
versprochen ,
, und daß der der des Pöbels ,
nehmen muß,
Lunge
seiner
zu
bekleidet , noch gefordert hatte
Zuflucht
von keinen Oiflzie- Beweise ,
wert !) sind.
Anzeige erwähnter Escroguerien bei der Armee an- Ausdrucke , die keines Kommentars
19. von
den
ich
bestreiten , wollte
ren , fortt ern von augenblicklich
gewesen sep. Dies alles zu
diesmal
Rede
die
auch
allem
Agenten
;
auitrecen
gestellt gewesenen
hat vermurhlich Neuem dagegen wiederholten Bitte nicht geachtet,
den ersten Punkt betrrfr , so
meiner
Las
wurde
, ob ich Polizei, daß meine
die Frage des Gerichrspr -ästdenten
und ich erwarte in diesem Augenblicke
erläuternd
ich
die
versendete
,
gewesen
Einrucken
zum
Aachen
in
Grunzen
kommissar
gegeben ; die Ak¬ außer Frankreichs
, als
werden
Jrrchum
zum
berücksichtigt
Anlaß
,
um so mehr
bearitworre
Reklamation
Be¬
was
,
der
das
bei
,
ich
haben
so wie
ten können dies beweisen , hinzusetzre, daß ich dem mehrere deutsche Blätter sich beeilt wich geschrieben
zweiten
gegen
überden
richtigung
in Parts und in Deutschland
viel Charakter zurraue,
( Unterzeichnet : ) v. Wolf . "
preußischen Olfizrerkorps zu
machen. wurde , aufzunehmen
zu
rheilhafr
Niederträchtigkeit
einer
um sich
Bernard als schul¬
Bei der Sitzung vom 18 . wurde
zu , über den
mdn
mir
stcht
Es
dig verurkdeilt
Pferde : und Wage mVersicigerung.
, welche
sprechen
zu
öffentlich
als den 16 . dieses,
Grund einer Prozedur
Na cd stkom wenden Monrag
für guc befunden;
auf dem Roß,
man nur theilweise adzuurcheilen
werden
,
Uhr
eüf
um
auf meine persönli¬ Vormittags
Pleßen und
werfen
mit
,
allein das Gehäßrge , das dabei
Wüchse
markt vier Pferde
könnte , aufzuklären,
durchschimmern
alt , zwei
Jahr
che Handlungen
und besonders langen Schweifen , ohngelähr acht
Welt
gut gehall
einem
um Nicht vor den Augen der
benebst
,
besoldetes verletzliches jechsspannrge PserLeqeichrrr
ganz neuctv
vier
vor meinem Varerlsude , als
mit
Stadtwaacn
der
?igen
kenn vlerss
e. scheinen, das ist
Bezahlung m
L ^rrzeug enur Kabale zu
höchsten und Räder versehen , gegen gleichbaare
die
>en
Mö
versteigert.
öffentlich
Zweck des Gegenwärtigen
den Mctstbtctendcn
rn Preußen und anhohen Chefs , ui .der denen ich
und cur welche
,
harte
I . G . Klebmger , Ausrüftr.
Ehre
die
arbeiten
Lcz-swo zu
darf,
nehmen
Freiheit
die
ren
mich dreist zu ber
Ehrgefühl bei einem
erklären , ob ich je Pflicht ulld
ander, n > der Zie¬
, ob ich ohne
verletzte
Die Gebrüder Sauerl
nur übertragenen Geschäfte
Lager vor¬
vollständiges
ihr
und
,
ernging
gel gaffe, empfehlen
tck - und
c
S
,
n
Ihr Vorwissen fremde Verbindungen
e
t
f
t
dessen
schr
in
K , n de r
angehort «,
züglicher
ob ich nicht jedesmal dem ganz
Vorschrif¬
,
Anwesenheit Sr Mas.
S rr i ckb ü ch e r , Zeichenbücher
Diensten ich stan ' "i Bei
, nebst alle»
auf
ich
wurde
Paris
und Gesellschaftsspiele
in
ten
des Königs von Preußen
war
erschienenen
Man
*7
.
*8
angestellt
für das Jahr
allerhöchst gnädigen Befehl
und Taschenbücher,
A ! manache
, und fchickie mich
mit meinem Betragen zustteden
bei denselben
Rheim
den
, um rn
worüber ein Verzeichnis uuentgeldlich
im Dezember i8ii nach Zacken
benutzt zu werden , und zu haben -st.
Provinzen beim Pvk 'zeirache
angemessene Stelle
Wünschen
meinen
,
eine anständige
G . »7§.
cL^uerlänLer m der Zregeigaße
aiw Buchharwiul .g von c^eoruber
Zm Versage der Buchdruckerer

M
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tegrirender oder beigefügter Theil ist. Allein i« je¬
nen Gegenden sind geordnete Verfassungen , und
* Angelegenheiten.
Bundes
die Mitwirkung der Deputieren des Landes nichts
Aechfe Freiheit hat
Ungewöhnliches und Neues
Protokoll der deutschen BundeS -Versammlung.
sich vielmehr von dorther mehr über Europa , ver¬
breitet , und die Attributtonen des Oberhauptes , so
Sitzung.
Achte
wie die der andern Gewalten im Staat , sind bei¬
(Fortsetzung,)
den neuern Begebenheiten , nur naher definirt wor¬
.
den .
Würtemwie
th um Hessen;
Großherzog
weitem Umfange auch»
Deutschlands
in
setzen
So
berg.
nur frühere
Kategorie
jeder
von
Staaten
andere
Holst ein und Lau¬
, wegen
Dänemark
tönen angemessene Formen fort oder wodrfiziren sie,
en bürg . Da der Antrag Sr . königl. Hoheit , des
und namentlich konstiruirte » sich die freien Städte
Großherzogs , aus höchst eignem Antriebe , wiewohl
auf den alten . wesentlichen Grundzügen ihres vori¬
im Dollkommensten Emverstaadnlß mit den Stän¬
den gemacht, auch dem Reifte der Bundeeakre voll¬ gen Zustandes.
Aber hier erscheint eine neue Landesverfassung *
kommen angemessen ist ., so glaube ich, vertraut mit
Zeit , den Bedürfnissen , den BestandtheÜen
der
den confritutionelleu Gruru ) patzen meines allerhöch¬
eines durch Abtretungen und Erwerb vergrößerten
sten Hofes und in Anleitung meiner allgemeinen
bnßruktronen , versichern zrr können, daß Allerhöchst« deutschen FütstenrhumS , und der Verbindung mit
derselbe ibn bereitwilltgst genehmigen werde ; tndes- dem übrigen Deutschland , angemessen und an ge¬
§tn , da ich durchaus über denselben mir keinen be¬ paßt , so daß sie dem Anschein nach alle wesentli¬
chen Zwecke und politische Grundsätze in sich ver¬
stimmteren Befehlen versehen styn kann, , so trete
eint , und mögliche Verbesserungen in einem der
dcS
ich nicht nur im Allgemeinen der Abstimmung
Sch !-^ Paragraphen dennoch unterstellt .. Diese Akte ,
vortreffsiben kaiserlich österreichischen Herren Praßnoch
auch
erfüllt also in erster Reihe und in vollem Maaße
sondern
,
bei
dial -Gesandten vollkommen
insbesondere dess.-n sehr gegründeter Meinung , daß die Verheißungen , die man zu Wien und m der
die. Genehmigung der höchsten und hohen Höfe de- Bundesakte von sich gegeben hat.
Nur mäßig sollen wir an dresei' hohen Stelle das
sonders «inzuholen fepn Werde»
Lob der ,Fürsten brauchten; daher kein Wort weiter
Herzog¬
Groß
des
wegen
Nie der ignd « ,
Keiner von uns wird die von diesem durchlauchtigen und kriegerischen Musen¬
Luxemburg
thums
führer , um alsobald den Wissenschaften selbst auch
Wichtigkeit snd das Wimschenswerche dieses, ersten
Tribut zu bringen.
diesen
ziehen.
Vorgangs der Arc in Z veuel
ist nämlich höchst erwünscht und Lehre und
Es
frü¬
Versammlung
-ansehnliche
Ich Harke diese hoch
Muster bietend, , daß eben dieses zuerst ohne
her , wäre nur darüber königt . Weisung zngegangen , von der Constitution der Niederlande in offi- befondern Wderfprüch , ohne mißliebige erbittern¬
zielte Kenn miß setzen können , vom welchen daS de Reibungen , ohne metäphysischen Prunk , mit
cuique , im Lande der GöGlvfihrrzogthum Luxemburg zum gemeinschaftlichen dem einfachenSuum
Dortheil in den inner » Elnrrchkungen nur ein in- the und Wieland vorgina , in jenem Lande von.

Teutschland.

.
|
l
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massigem Umfange , too sich Bildung verhaltnißmaßig
am kräftigsten
entwickelt
und über Altdeutschland
verbreitet
hat , wo die literarische Ehre der Nation
ihre festesten Wurzeln schlug , und wo man so vie¬
les beitrug , uns in den Stand
zu setzen, mit frem¬
den Nationen
vollgültig zu wetteifern.
(Die Fortsetzung
folgt . )
Von
den mediatisirten
Hausern Hohenlohe,
Castell
und L i m p u -r g - S p e k f e l d - R e ch t e r n
ist der Bundesversammlung
die folgende Vorstellung,
übergeben worden:
„Nach
nunmehr
erfolgter
Eröffnung
des hohen
deutschen Bundestags
wird eSden mediatisirten vorma¬
ligen Rrichsstanden
vergönnt seyn , den angelegent¬
lichen Wunsch
kaut werden
zu lassen , daß die in
der deutschen BundeSakte
verherssene
„nähere
Bestimmung
ihrer Befugnisse zur wei„tern
Begründung
und Feststellung
eines in
„allen deutschen Bundesstaaten
übereinstimmen¬
den
R e ch tsz u sta n d e S für dieselben"
nach Möglichkeit beschleunigt werden möchte.
Das - anerkannte
höchste Gut drr Menschheit ist
der Zustand
deö RechkS und der Ordnung ; der
Wunsch , zu diesem Zustande
zu gelangen , rechtfer¬
tigt sich daher
von selbst , ohne daß eS im vorlie¬
genden Falle
weiterer Anführungen
der Thatumstände bedürfte , die dessen Entstehung
hier veran¬
lassen.
Die verbündeten
großen
Monarchen
und « rhabenen
deutschen
Souveräne
wer¬
den gewiß jenem
unglücklichen
Theile des hohen
Adels
in Deutschland , — dies hofft derselbe mit
Zuversicht von Ihrer
Großmut
!) und Humanität,
— seinen gerechten Schmerz über das in der deut.
scheu Bundesakte
über ihn ausgesprochene
Verhängniß dadurch zu lindern geruhen , daß Sie
ihn über¬
feinen künftigen Rechtszustand
und dessen Erfüllung
nicht länger in Ungewißheit
schmachten lnssen.
, Die bekannten Erfahrungen
^müßten die mediati¬
sirten
vormaligen
Neicheftände ' mit den bangsten
Besorgnissen
für die Zukunft erfüllen , wenn ihnen
nicht ihr unerschütterliches
Vertrauen
auf die Weis¬
heit der erhabenen
deutschen
Bundesver¬
sammlung
die
beruhigende
Aussicht
entgegen
hielte , daß ' ihr ^ künftiger RechtSzustand , der „ blei¬
bend " seyn soll , mit der erforderlichen
Sicher¬
stellung
werde
begleitet seyn.
Daß diese nicht wohl andevS denkbar ist , als da¬
durch , daß ein Weg zur Auswirkung
des verfassungs¬
mäßigen Schutzes eröffnet werde , so hoffen die me¬
diatisirten
vormaligen
Reicheffande , solche in den,
ihnen schon vorläufig
zugedachten , C u r i a t st i mmen bei der hohen
deutschen
Bundeöversammlumg
m Wirklichkeit gesetzt zu finden.

Mit
jenen Euriatstimmen
wird alsdann , in so
fern die Häupter
der in vorliegende Kategorie ge¬
hörigen deutschen Fürsten - und Grafenhäuser
die
ersten Standeöherren
in den Staaten
, zu welchen
sie gehören , seyn sollen , zugleich die Möglichkeit hergestellt , daß die Stimme
der deutschen Völkerschaf¬
ten zu der erhabenen Bundesversammlung
gelange.
Und dieser Stimme
auf einem angemessenen verfas¬
sungsmäßigen
Wege
einen Zugang
zu gestatten,
kann in Rücksicht auf Handhabung
der allgemeinen,
Ordnung , auf Erhaltung
der allgemeinen
Zufrie¬
denheit , und auf Nährung
eines lebendigen Patrio¬
tismus , nur
die beachtenswerchesten
glücklichsten
Folgen
haben , und ein darauf gerichteter Wunsch
kann mithin
den Zwecken der erhabenen Bundes¬
versammlung
unmöglich fremd seyn.
In unerschütterlichem
Vertrauen
sehen daher die
mediatisirten
vormaligen
Reichsstände
der baldigen
Erfüllung
einer Hoffnung
entgegen , welche ihnen
bereits die Bundesakte
zeigt , — einer Hoffnung,
welche mit der Sicherheit
und Dauer ihres künfti¬
gen Rechtszusiandes
unzertrennlich zusammen hangt,
—- der Hoffnung
nämlich,
daß die hohe
deutsche
Bundesversamm¬
lung ihnen
bei der Berathung
der organischen
Bunvcsgefttze
einige Euriatstimmen
zuzugestehen
geruhen werde.
Der Unterzeichnete , beauftragt , vor jener erha¬
benen
Versammlung
im
Namen des fürstli¬
chen Gefammrhaufes
Hohenlohe
und
der gräfli¬
chen Häuser zu Castell
und L i m p u r g - Sp e kfeld,Rechter
;,, obige ehrerbietige
Wünsche und
Hoffnungen
geziemend auszusprechen , entledigt sich
hiermit des erhaltenen
Auftrags
in denjenigen Ge¬
sinnungen ausgezeichnetster
Verehrung , welche feine
hohen Committenten
nebst ihm dieser hochansehnr
lichen
Versammlung
zu
widmen
die Ehre
haben . — • Frankfurt
a . M . den 22 Nov . 1816.
— Edler
von
Braun,
fürstl . hohenlohischen
Hofrath . "

Politische

Literatur.

Der
deutsche
Bund,
(
vom
Prof . Herren
in Göttingen .)
(Aus der allgemeinen Zeitung .)
(Fortsetzung . S . Nr 32&)
Der Verf . beschränkt sich darauf , in diesen Blät¬
tern nur von den äußern Verhältnissen
deö Bundes,
von den inner » aber nur insofern zu reden , als sie
sich auf die äußern
beziehen . Der Einfluß
von
Zeit und Umständen
auf die Gestaltung
der nicht
alle auf einmal
zu bestimmenden
innern Verhält¬
nisse und Einrichtungen
, wird , wie Jeder , der
nicht alles a priori
konstruiren will , zugeben muß,

eingeraumt . Die Neguliauch von dem Verfasser
ist durch
hingegen
Verhältnisse
äußern
rung der
gleich An¬
Art . io . der B . A . der Versammlung
zur Pflicht gemacht.
fangs vorzugsweise
der würdige Verfasser dieser
bemerkt
Sehr richtig
insbesondere so sehr em¬
für das größere Publikum
( die wir , als die Frucht
,
Schrift
pfehlungswürdigen
gemachten
in ^Frankfurt
Spätjahre
feines in diesem
, unter bewahrten Freunden , dis
kurzen Aufenthaltes
ge¬
der Bundesversammlung
nun selbst Mitglieder
gleichwichtig,
ist
ES
„
:
)
möchten
ansehen
,
worden
zu uns selber und daß Europa
daß wir Vertrauen
Leider war es in den
. —
fußt
uns
zu
Vertrauen
des jüngstvergangenen
besonders
letzten Dezennien
so weic mit unserem deutschen Vater¬
Jahrhunderts
lande gekommen , daß fast alle noch vorhandene
durch die unglückselige NachühmungSNationalität
verwischt,
und Ausländischen
fucht des Fremden
allzuwahr
nur
Wort
treffliches
s
'
und Llchtenberg
wurde , wenn er von dem deutschen Narionalcharakchrit
ter dieser Zeit behauprete , man könne Siefen
bezeichnen,
Klassikers
alten
des
den zwei Worten
Er»
der erfolgreichen
fugimus !a Nach
„patriom
ins¬
in den letzten 3 Jahren
der Nation
wannung
dieser
besondere , ist zuversichtlich zu hoffen , daß
, und
treffen
ferner
nicht
Deutschen
die
Vorwurf
sein nur zu sehr begründet
daß auch daö Ausland
und die -Rückkehr zur
gewesenes VorurtheilOblegen
der
in den Erfolgen
Nationalität
gemeinsamen
lernen
erkennen
zunächst
selbst
Bundreverfammlung
her¬
werde ." — „ Geht aus diesen Untersuchungen
nächsten
den
er
indem
,
fort
.
Verf
der
führt
vor, "
damit zugleich be¬
Schrift
Zweck der vorliegenden
in der in¬
Bundesstaat
deutsche
der
zeichnet , „ daß
und
mit den allgemeinen
nigsten Uebereinstimwung
er
daß
,
steht
Europa
von
Jeteressen
den besonderen
Bestgndtheil
ein unentbehrlicher , ein nothwendiger
ist , wenn dieses selbst beste¬
seines Staatensystems
hen soll , — wie viej wird nicht schon damit gewon¬
nen ftyn ? — Werden nicht dadurch die Besorgnisse,
auearten,
in ein leeres Formenspiel
daß der Bund
, daß er
erregen
Nachbarn
der
Eifersucht
die
er
daß
könne,
zurücksinken
vielleicht gänzlich in sein Nichts
Be¬
triftigsten
Den
"
?
widerlegen
selbst
von
sich
indem
:
.
Verf
der
führt
weis für diese Behauptung
von Europa überhaupt,
er auf das Staatensystem
einen
und auf seinen wesentlichen Charakter ( S . 10 .)
Blick wirft , und diesen in dem durch die Geschichte
der
aller Zeiten bewahrten , in der Kunstsprache
des Gleich¬
mit dem Namen des Systems
Politik
eongewichts ( und der Gerechtigkeit , setzen wir als
erkennt.
,
bezeichneten
)
hinzu
non
qua
sine
äckro
eines vor¬
System
das entgegengesetzte
— Wohin
ge¬
Kunstsprache
der
in
oder
,
Staates
herrschenden
sprochen , der Universal - Monarchie , führe , darüber
hat , wie der Verf . sehr richtig bemerkt , Europa

wieder einen
auch in den drei letzten Dezennien
Versuch gemacht , den es schwerlich wird erneuern
diesen beiden hier
wollen . — Da eS nun außer
giebt , so wird
drittes
kein
Systemen
benannten
: „ der deutsche
gezogen
Schluß
der bündige
hieraus
Uebereinffimmunz
in
insofern
nur
steht
Bundesstaat
Staatensystems
dem Wesen des allgemeinen
mit
ausrecht
desselben
Freiheit
die
er
als
,
Europa
von
erhalten hilft ."
(Die Fortsetzung folgt .)
Niederrhein . Köln,
Großherzogthum
Preußen.
erfahren
Quelle
zuverläßiger
6 . Dez . Aus
den
von
der Zinsen
wir , daß zu Bezahlung
für
Landesschulden,
kurkölnischen
alten
der
das laufende Jahr , von den höheren Behörden
Aus«
wirkliche
die
und
,
ist
angefchaft
bereits
Fonds
( Fr . M .)
Zahlung in Kurzem erfolgen wird .
, 4 . Dez . Ein merk¬
Stuttgart
Würtewberg.
würdiger Umstand in Betreff des Todes des höchstsel.

Königs ist, daß derselbe von zwei Nachtwandlerin¬
worden war . Die eine hatte
nen vorausbestimmt
gemacht , daß
die Aeußerung
schon vor 4 Jahren
1816 zwischen dem Losten und
der König im Jahr
sterben würde ; die andere äußerte
letzten Oktober
am
im April des lausenden Jahrs , daß der König
den
an
Schlag
einem
von
.
I
.
d
Lösten Oktober
getroffen werden und das
Kopf und an den Augen
erleben würde . Beyde
wehr
nicht
Ende Oktobers
ungefragt , als Prüfstein
machten diese Aeußerung
in andern
ihrer Aussagungen
der Wahrhaftigkeit
über beide wird in dem näch¬
Punkten . Näheres
Jour¬
stens erscheinenden isten Hefte des „ Magnet .
Vor¬
von Eschenmeker und Kiefer " in Jena
nals
bezeugt werden , deren
kommen und von Männern
eine hohe
zum Theil in ganz Deutschland
Namen
. C .)
H
(
.
genießen
Achtung
Vom

Oberrhein,

29 . Nov.

Ein Theil der jungen Leute , die in den saarbrückee
arbeiteten , ist nach Schlesien
Steinkohlenbergwerken
praktisch
dort den Bergbau
um
,
worden
abgeschickt
zu erlernen.
jetzt ganz auf
Die Landwehr ist in dieser Provinz
worden . Ein Theil der mo¬
preuß . Fuß organisirt
kürzlich in die Festung
wurde
bilen Mannschaft
gesendet , um sich dort in den Waffen
Saarlouis
werden sie wie¬
zu üben . Nach einigem Aufenthalt
zurückgefchickt.
der in ihre Heimath
in
hangt von dev Negierung
Verwaltung
Die
in ..
Trier , und diese wieder von der Oberprasidenz
ist gewissermaßen
Koblenz ab . Hr . von Ingersleben
deö ganzen Landes und der Ge¬
Zivil - Gouverneur
nera ! von Haake ist oberster Milirärbefehlshaber.
ist bis jetzt noch beibehalten,
Gendarmerie
Die
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nur mit Beseitigung derjenigen Individuen , die
üufi» Frankreich gebürtig und nun in ihr Vaterland
zurückgefchickc worden sind.
In der gerichtlichen Organisation ^ ist noch keine
Veränderung emgerreren . Die französischen Gesetz¬
bücher haben in diesen Gegenden fortdauernd ver¬
bindliche Kraft , und der Geschäftsgang gehr voll¬
kommen nach deuselben Formen , wie vo mais unter
der französischen Herrschaft . Die preußischen Ge¬
setzbücher kennt man noch nicht einmal . Dre Ver¬
waltung der Justiz erfoiqt in diesen neupreußischen
Landen auf demse den Fuß , wie in Rhembaiern,
d . h durch Frredensgerrchre , KreiStribunäle u . s. w.
Da ^ OberappellationSgericht für diese Gegenden sitzt,
wie zuvor , m Xcier
In der Forstverwattung sind bedeutende Verbes¬
In Ansehung der Abg ben
serungen angerreten
gewacht
sind insofern wesentliche Veränderungen
worden , daß dre Mauth und die Droits reuais
gänzlich abgeschüft , und das Enregistrement und der
Stempel zwar berchhatten tvorden sind , allein das
erstere durch das Verbot , künftig die vormaligen
Angaben ber S . erbefällen einzutrsiben , dennoch eine
wichtige Modifikation erlitten hat.
Für den öffentlichen Unterricht wird unter der
liberalen yreusi. Regierung viel geschehen. Bis jetzt
beschäftigt man sich in diesem Zweig nur mit Ein¬
ziehung von Notizen und Vorschlägen . ^ In Trier
macht man sich Hoffnung , eine Universität für diese
Stade zu erhalten , was aber Andre bezweifeln In
Saarbrücken hofft mail auf ein Gymnasium von
höherm Range.
Mehrere saarbrücker Familien , die mit Frankreich
viele Gejchäfte machen , haben sich zu Forbach , an
der jenseitigen Grenze , im Moftldeparremenr , nie( Aar . Z .)
dergelaffen .

V e reinig

t e Niederlande.

3 . Dez . Se t den letz-en Nach¬
Amsterdam,
richten , welche hier aus Rio Janeiro eingelaufen
sind , hat sich das Gerückt von einigen- D -ff. renzen
Verdiener , welche zwischen dem kömgl spanischen
und dem portugiesischen Hoie odwalren . Die Ge¬
genstände sind , wie es scheint , die spanischen Pro»
vi'nzen am nördlichen Ufer des ta P ata Stroms,
deren Besitz Brasilien zu wünschen scheint , um seinen
eine sichere Grenze zu verschaffen. Der
Sraaren
königl . spanische Hof will jedoch nicht in die Abtre¬
tung derselben willigen , und hat , dem Vernehmen
noch , bereits die Vermittelung der großen europäi¬
schen Höfe zur Beseitigung des entstandenen Zwistes
in Anspruch genommen , der unter den beiden ver¬
wandten vurcht. Häusern auch dald ausgeglichen
( H. E .)
fcyn dürfte .

B e k a n n t m a ch u n g.
Dey der auf Requisition der anhrro abgefandtrn
Herren Kommissgrien
Fffr stlich Le i n t nichen
an heute vorgen ommener erst. n notariellen Verlosung
des von Unltrzvqenem ne,geirrten F ü r stl. Le i u i ng,
fchen Paffrv -Kapitals von st. 58 o 000 d. d. i . Zan.
r8o4 , sind nachstehende Nummern aus den zweiten
Iw .' Le des korumenden Jahrs zahlbar gezogen wort
den , als:
vou Litr . A. von ft rcxrn die Obligation
Nro . »3 58 . 117 123 i 38 . 146 169. 288.

3oo 3oi . 317. 338. 425. 426. ch5r. 462» 483.
619

620»

von kitr. B zu st. 5oo jede
Nro. 5 u. 6
welches den Herren Inhaber dieser Partkal -Obl«M
tionen des Endes nachrichtlich bekannt gemacht wird,
damit selbige die erschienenen Kapital -Anthcile erheben
timten ., weil aus oben bestimmtem Tage die Zinsr
Zahlungen von den zur Ablage gekommenen KapitalAnthe en aufhören.
Frankfurt a/m den »3 . Dezember 2816.

Philipp

Nicola

Schmidt.

Anzeige von Weihnachts - und Nnl -jahrgcschenkcn.
Zu dem bevorstehenden WkihnacktS - und Neu¬
jahrsfeste findet mau in der Buchhandlung des Un*
teczeichnereu eine große und ganz vorzügliche Aus¬
für jeder Alter und zu
wahl von Iugendfchrifren
allen Preisen ; alle in Deutschland herausgeksmmene
Almanache und Taschenbücher auf das Jahr 1817;
eine durch Eleganz der Einbände und durch reichen
Inhalt sich qan ; besonders an6teichnende Collection
von französischen Taschenkalendern für daS nächste
Jahr , -und andere sich zu obigem Zwecke eignend«:
Gegenstände . — Ein Verzeichniß über das Ganzewird daselbst gratis ansgegeben.
Ludwig B r ö n n e r
Heinrich
auf dem großen Kornmarkt Litt. I . Nr . 248.

L i t t e r a r r sch e A n z e i g e.
Die Gebrüder S a u e r l ä n d e r , in der Z i eempfehlen ihr vollständiges Lager vocgelgasfe,
z ü g l i che r K i n d e r schri f een , S r 1ck- und
, Vorschrif, Zeichenbücher
Strickbücher
allen
nebst
t e n und Gesellschaftsspiele,
für das Jahr , 817 erschienenen
A l m a n a che und T a sche n b ü che r,
worüber ein Verzeichnis unenrgeldlrch bei denselben
zu hoben ist.

Im Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlungvo i Gebrüder Sauerlärrder jin der ZiegelgasseG. »76.

✓ J
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Frankfurter
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Dienstag
Teutfch
B u n des
Protokoll

den
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l a n d.

- A n g e l e g. enhe

i t e n.

der deutschen Bundes -Versammlung.
A ch t e S i tz u n g.
(Fortsetzung, . )
Dieser Vorgang wird ohne Zweifel eine Triebfe¬
der mehr für andere ' Fürsten und Staaten fet>nf,
m solcher übernommenen Verpflichtung voran zu
gehen , und zur umern Ruhe und Befriedigung der
Staaten und der Gemücher thätig zu wirken.
Da ich diesem Gegenstand , Gedanken und btf
sondere Aufmerksamkeit seit langem gewidmet habe,
so sage ich es dreist , daß ich eben so gerne sehe,
wenn ein großer Staat
unter uns , zaudernd mit'
Vielseitiger Ueberlegung und Prüfung zu Werke geht;,
weil es eine europäische Wichtigkeit hat , weil ihre
entlegensten Theile viel schwerer zu verbinden sind,
weil sie von Fehlgriffen viel schwerer zurückkommen :
als ich hingegen den andern von mäßiger Ausdeh¬
nung , einen rascheren Fortgang wünsche. Denn
diese sind zuvörderst regelloserund formen loser. Die
alten Gruttdmag 'unen der großen Monarchien schir¬
men sie nicht
Sehr viele unter ihnen bestehen
aus Bruchstücken und' Klaffen , dis" eigene Ansprüche
auf Schonung , und alte oder neue Rechte zu behaup¬
ten haben.
Dann erst dürfen wir vernünftig Höffen, daß die
mittelbar gewordenen , zu deren zweiten Klasse ich
mich persönlich zu zählen mir zur besondern Ehre'
rechne , die Unbild der Zeit , oder die nicht mehr
vermeidlichen, aber ihnen sehr ree! zugefügten Nachtheike vergessen, mit den Sraatö .ebauden nicht nur
in Harmonie , sondern wie sie immer sollten , ihre
vornehmste Stütze seyn, und Ruhe , billige BeUrthcilvng , bescheidene Zuf ' ledenheit nicht nur hegen,
stmdern nachdrücklich um sich her verbreiten werden.

Dezember

1816.

In
solchen ständischen Versammlungen
unf -rer
mastigen deutschen Staaten
wird freilich kein : D « *lenda Carthago ausgesprochen , keine große politi¬
sche Hrage mit folgenreicher Beredsamkeit erörtert
und "entschieden
werden .
Aber andere Eigelb
thumlichkelten sind ihnen Vorbehalten , vielleicht,
wünschrnswerther.
Dahin 'gehört alles , was im April und Mar d»
I . zu Weimar bei diesem feierlichen Anlaß vor»
gieng ; und so sprach , antwortete und schloß der
Herr von Lynker im Namen der sämmtlichen Stände
und Abgeordneten r
„Nicht unwürdig wollen wir empfangen solche
„deutsche Fürstenhuld , nicht Weisheit suchen' in
„Schwierigkeiten . Noch immer fanden wir in die„sem hohen Haus das altfürstliche Gemürh , daS„fedem wohl will , auch den Kleinsten nicht un„werth achtet."
Denn fenes Weishei
tfüche n in Sch wieri gke i te n werden wir niemals gut heißen , und viel¬
leicht mehr wie einmal berufen stpn , es laut zn
Mißbilligen.
Ohne allen Zweifel sieht die Ob sicht über diese'
Dinge , über Ziel und Maß , nach der einzig ver¬
nünftigen Auslegung und Sinn des i3 . Artikel - '
der Bundesakte , in der Reihe unserer PflichtenSo wie wir früher oder später würden zu fragen¬
haben , wann denn damit überhaupt soll vorge¬
schritten werden ; fv werden wir Mißbrauch und
Et resse in den ständischen Berathungen nicht dukdew
und um nur ein klares Beispiel in der Anwendung
alsobald anzuhühren , »ümmer mehr zugeben , dass
irgendwo zu große Beschränkung des WehrstandeS
durch Hindernisse abgetrotzt , oder durch Sophts»
men , Kargheit und übertriebene Lamentationen ab»
geschwatzt und ' erschlichen würde.
Eben durch diese Wachsamkeit der hier reprasentlrten Gesammtheit über den föderarivenSmn und'
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Zweck in seinem ganzen Umfange, kann sich unser Wißbegierde als Kenntnisse an den Tag legte. Wie
großes Vaterland so vortheilhaft von allen großen allgemein übrigens der Geschmack dieser Fürstin»
Reichen der Vorzeit und der Gegenwart unterschei¬ Nachahmung findet, kann der Umstand beweisen,
den, und den gerechten Stolz und Zuversicht auf daß zu Ihrer Begleitung nach Rw-Janeiro , wozu
Deutschland, auf unser deutsches Gemeinwesen sechs Kammerherren bestimmt sind, sich beim kai¬
serlichen Obristhofmeisteramt 40 Konkurrenten gerechtfertigen.

Möge uns nur bald nach dem sachftn- weimanschen Vorgang überall so vorgearbeitet werden, da¬
mit wir wissen, was unsere gesammten Höfe, mit
Inbegriff der freyen Städte , dann in Deutschland
Gutes anzuerkennen, zu schirmen und aufrecht zu
erhalten haben.
r Aber auf solche papierne Grundfesten gebe ich
fürwahr nicht allzuviel, wenn sie ein ächter Geist
rn der Anwendung nicht fortwährend belebt. Die
Britten nennen ihre Verfassung, die sie deswegen
nur sehr schwer destniren, in der Beziehung eine
perpetual innoyatioii, eine fortgesetzte Neuerung.
Zeter Tag oder Jahr bringt etwas anderes, eine
, die kluge Anwendung auf
allmahlige Verbesserung
d«e Zeirumstande zu Wege. Und nur das allein
. Ein Theil, Fürst
kann unsere Garantie beschränken
oder Stände , eine constituirte Gewalt, eine ganze
Klasse, kann über Verletzungen klagen; nicht die
Minorität , noch weniger der Einzelne, wenigstens
nicht aus diesem Fundament.
(Die Fortsetzung folgt. )

meldet haben sollen. Der bisherig« Ceremonrenmeister, Graf Eltz, wird I . k. Hoheit, als Groß«
borfchafter, nach Brasilien begleiten, nach einem
. Personen
Jahr jedoch wieder hieher zurückkehren
aus allen Ständen suchen diesen in jeder Hinsicht
merkwürdigen Reisezug milzumachen.

Baiern . Augsburg, >2. Dez. G-stern Abend
um 5 Uhr 46 Min. beobachtete Hr. Konrektor Stark
eine blaß leuchtende Feuerkugel, welche nicht nur
an Farbe, sondern auch in ihrem scheinbaren Durch¬
messer dem durch dünne Wolken scheinenden Voll¬
monde beinahe ganz ähnlich war. Diese Kugel walzte
sich von Osten nach West- Süd - Westen so schnell
fort, daß sie sich nach 8 Sekunden schon im Meri¬
dian befand, und nach andern6 Sekunden im westsüdwestlichen Theil des Himmels unsichtbar wurde.
An ihrem östlichen Theil zog sie bei ihrer Fortwäl¬
zung einen geschlängelten blassen, gegen Osten zugespizten Schweif nach sich, dessen Länge über dreimal
den Durchmesser der Kugel enthielt. Ihre Peripherie
erschien nicht rein begranzt, indem die Kugel mit
Dünsten umgeben war, welche den ganzen Himmel
. Von Mittags 12 bis 5 Uhr 5o Min.
überzogen
Abends war das Barometer um 1 Linie gesunken,
und stand auf 26 Zoll 3 1/2 Linien. Das freie
Thermometer zeigte4 Grad über dem Reaum. Ge¬
frierpunkte. Das Manometer gab 1/2 Gran Locker«
heit an , welches Mittags 12 Uhr noch 2/5 Gran
Dichtheit der Luft anzeigte. Das Saussüresche Hy¬
grometer stand auf 83 5/io Grad der Feuchtigkeit.
Nachher um 7 Uhr 14 Min. fiel Regen bei einem
Südwestwinde vom II. Grad , welcher um halb
8 Uhr mit III. Grade beinahe die ganze Nacht hin¬
(Allg. Z.)
durch anhielt.

Oesterreich . Wien, 7. Dez. Gestern Vor¬
mittags horten die Stände von Oesterreich die
Ehre, bei II . MM. dem Kaiser und der Kaiserinn,
zur Audienz gelassen zu werden; sie überreichten bei
dieser Gelegenheit die bei der Vermählung der Lan¬
desherr» üblichen Geschenke für die Kaiserinn, wel¬
. Der Land¬
che in 100,000 fl. W. W. bestanden
, führte das Wort,
, Graf Dietrichstein
tagemarschall
welches Ihre Majestät, die Kaiserinn, huldreich erwiederte, und die gesammte Deputation aufs Leut¬
seligste empfing. — Man erwartet täglich einen
portugiesischen Kammerherrn aus Rio- Janeiro,
welcher das Portrait des Jnfanten Don Pedro
Frankreich.
dem brasilianischen Botschafter, Grafen Marialva,
Paris, 6 . Dec. Der Prozeß des Obersten Derzur Ueberreichung an die durchlauchtigste Braut überbringen soll. Die feierliche Auffahrt und Brautbe- narv *) , der bekanntlich beunruhigende Polizeibewcrbung dieses Botschafters bleibt noch so lange richte fabrizirte, sich dieselben von seinen Korrelpon. Man bewundert hier allgemein den ho¬ denten, denen er sie mitgetheilt hatte, wieder zu¬
auögkfttzt
« Leopoldi¬ senden ließ, und sich ein Verdienst aus dem Dehen Muth I . k. Hvh , der Erzherzogin
, aus allzugroßem Eifer für
ne, welche, alle Gefahren einer langen Seereise nunziationsgeschaft
wie er sich aus¬
, mit außerordentlicher Vorliebe ihrem die Sache des Königs,
geringachtend
neuen Vaterlande zugethan seyn soll. Mehrere Na¬ drückt— machte. ist beendigt. Bernard hatte von
turforscher, welche sich«ine Zeitlang in Rio-Janei- dem erstinstanzlichen Urtheil appellirt, die .Sentenz
ro^ aufhielten, wurden zu I . k. Hoheit gerufen, wurde aber bestätigt. Sie verfällt ihn zu drei Mo¬
, 5o Francs Buße, Verminde¬
Hvchstwelche sich mit ihnen über das merkwürdige nat Gefangenschaft
Land umständlich unterhielt, und dabei eben soviel rung feines RecraitegehaltS für ein Jahr um ein

Visrtheil 7 nrö steM ihn für fünfzehn
die Aufsicht der Oberpolizei.

MoNütt

un-

%tt
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M > s. Nr . 2SZ. 5v 3. und 3<4 . des SMtS -Ristrett^ s-

T ü r k i l.
oder das kurkifche Opferfest
Der Curdan Bairam
wurde am 5 r . Ortober mir der gewöhnlichen Pracht
und Feier begangen . Der Großherr , begleitet von
und dem gesammseinem Hofstaate , dem Großwesir
und den vornehmsten
ren Ministerium , dem Mufti
durch
Gesetzgelehrten , begab sich mit Tagesanbruch
bis nach dem Hip»
die von den Thdrrn des Serails
, nach
podrvme ausgestellten Reihen der Ianitscharen
Ah¬
Sultan
der auf demselben gelegenen Moschet
dieses großen
meds , schlachtete vdr dem Eingänge
mit
nach Gewohnheit
Tempels
mohammedanischen
, und zog
das bereitete Sühnopfer
Hand
eigener
nach verrichtetem öffentlichem Gebete in der nämli¬
des Geschützes
chen Ordnung , unter dem Donner
im das Serail , und von da nach seinem dermaligen
zurück.
Crraghan Ialißi
Sommerpalaste
Die Feier dieses Tages wurde nicht wenig durch
verherrlichet , welche gerade am Vorabende
dieWotte
in den
aus dem Archipelaguö
von ihrer Kreutzfahrt
war , und sich dem Serail
Hafen zurück eingelaufen
vor Anker gelegt hatte . Der Kapudan»
gegenüber
, um dem
Pascha begab sich sogleich nach derPftrre
abzuftatseinen ersten Eeremonienbesuch
Großwesir
ten , und wurde mit allen seiner Würde gebührendenEhEmpfangen . Die fremden Minister
renbezeigungen
ließen demselben das gewöhnliche BewiUkommungSdurch die Gesandtschafts - Dolmetsche
Csmpliment
Botschafter , Marquis
absiarren ; der französische
v . Riviere , schickte einen seiner Botschaftssekretäre
zu dem Groß - Admiral , um demselben auch das
für ihn , gleich den
von der französischen Regierung
Geschenk
Ministern , bestimmte
übrigen türkischen
zu überreichen.
von einer Verän¬
Man sprach zu Konstantinopel
Bagdad,
derung in der wichtigen Statthalterschaft
des jungen Esiadullah
wo das unkluge Benehmen
Pascha zu häufigen Beschwerden und unruhigen Auf¬
tritten Anlaß geben soll.
Aus Aegypten war die Nachricht eingelaufen , daß
Juffum Ahmer Pascha , der Besieger der Wehabiten
von Aegypten,
Statthalters
des
Sohn
Lauester
zur Be¬
Mshemed Aly Pascha ) , den der Großherr
von Dschidda,
lohnung seiner Thaten zum Gouverneur
Mekka und Medina , und vom
den heiligen Städten
hatte , mit Tode abgkMmgen
, ernannt
Äthiopien
sey. Eine Sclavinn , die er von einem , ohne daß

es wußte , vdn der Pest angestrckten Schiffe ge¬
kauft hatte , theilte ihm daö Gift der Seuche mit,
seiner
ihr , in der Blüthe
und er ward , fammt
das Opfer feiner Unvorsichtigkeit . Mehemed
Iahte
Aly Pascha , über den Verlust seines geliebten Soh¬
nes untröstlich , soll in der ersten Wuth dem Skla¬
venhändler , welcher beim Verkauf jener Unglückli¬
chen den obgedachten Umstand verheimlicht Ham , den
Kopf haben übschlagen lassen,
Der bisher bei der hohen Pforte üccredl ' tirte kaiserk»
Herr v . Jtalinsky , hat sich,
russische Gesandte ,
fümmk seinem Gefolge Und Geräthschaften , am 29.
Oktober auf einem idriotisch - russischen KauffahrteiBesatzung
und 60 Mann
Schiffe von 24 Kanonen
eingeschifft , und dessen Nachfolger,
nach Livorno
, stattete am 6 » d . M . dem
Freih . v» Stroganoff
den
zu Scutari
in feinem Landhaufe
Reis - Efendi
Besuch ab.
ersten freundschaftlichen
ist
Gegend
Und die umliegende
Konstantinopel
immer noch von dem leidigen Pestüdel heimgesucht.
ereignen sich von Zeit
Pera
Auch in der Borstadt
sind nur noch
Sülonichi
In
zu Zeit Ptstfalle .
vorhanden.
Seuche
der
Spuren
schwache

Politische

Literatur.

Prof » Heeren
(
vom
Bund,
deutsche
Der
in Göttingen »)
(Aus der allgeuremen Zeitung .)
(F s r t s e tz ü n g.) .
geographisch
der deutsche Bundesstaat
— Daß
ausmache , wird
dieses Systems
den Mittelpunkt
sehr
(S . 11 .) bündig dargethan , und Deutschland
charakterir
von Europa
treffend als der Centralstaat
gezogen:
Schluß
wird der weitere
sirt . Hieraus
einer einzigen und unumschränkten
„die Entstehung
würde binnen Kurzem
in Deutschland
Monarchie
das Grab der Freiheit von Europa . — Daher der
eingeführte , durch den
durch die politische Praxis
wich¬
Frieden vorzüglich kommentiere
wesiphalischen
deutscher Freiheit,"
„ der Erhaltung
tige Punkt
nicht blos ajö Aufgabe für Deutschland , sondern
der alliirren Mächte,
für Europa » „ Die Weisheit
fährt der Verf . ( S . »2 .) fort , als sie durch den
März 1814 ) daö zertrüm¬
( vom
pariser Traktat
wieder aufrrchtevon Europa
merte Sraatensystem
Durch den Art . VI.
ten , verkannte die - nicht . —
ist es klar ausgesprochen : „ daß eia
dieses Traktats
deutscher Bund gebildet werden sollte , dessen weitere
Daß
jedoch man ihm selbst überließ . "
Organisation
ein Bundesstaat , oder wie Einige ihn lieber benannt
snnua
( in yerbis
wissen wollten , ein Staatenbund
faciles ) dieser Art , schon seiner Natur nach Nicht

iö8&
leichterobernder Staat seyn ^könne und seyn wollen
könne , wird ( S . i 3.) überzeugend dargethan."
, wer¬
)
„Mi -t Recht, fahrt der Vers . ( S . »4 fort
den wir also den Deutschen Bundesstaat den FrieDenSstaat von Europa nennen können." Daß und
wie dieser Staatenverein von jenem der SchweizerEidgenossenschaft verschieden, wird nun gezeigt , und
Daß der deutsche Bundesstaat ein Friedensstaatz in
einem viel höheren Sinne fey. „ Sein Frieden,
j>eißt eS in dieser Beziehung , ist der Frieden , dev
aus dem Rechtözustande hervorgeht, er dauert mit
Diesem und hört auf mit diesem." Sein eignes
Dafeyn ist zunächst an die Sicherheit des BesizstanDes seiner eignen Glieder geknüpft , aber auch div
Erhaltung der rechtmäßigen Dynastien und des recht¬
mäßigen Besizstandes der Staaten von Europa liegt
keineswegs geradezu außer seiner Sphäre . — Er
muß die Stütze der rechtmäßigen Dynastien seyn,
heißt es weiter t weil er weiß , daß ihr Sturz zu
Revolutionen führt ; er muß der Vercheldiger des
Prinzips des rechtmäßigen Besitzstandes seyn, weil
ohne dieses für ihn selber bald keine Sicherheit mehr
rvärk — Daß diese ehrenvolle Bestimmurig dem
Deutschen Staatenvereine schon feine Lage in Ver¬
bindung mit seinem Umfange gewähre , und daß
vor allen andern der Charakter deö Volks ihn dazu
geschickt mache, deutet der Verf . ( S . iS . u. 16 .)
eben so schön als wahr an . — „ Wir nennen uns
nicht selbst die große , nicht die erste Nation . —
Wir wollen vor keiner, aber auch hinter keiner
stehen. Aber so wie jede Nation gewisse Haupt«
charakterzüge hat , die sie auözeichnen unv die keine
Fremdherrschaft je zu vertilgen im Stande seyn
kann) so auch die deutsche\ und unter dieser steht
das Gefühl für Recht oben an." —
(Die Fortsetzung folgt .)
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e k a n n t m a ch u u g.

Dey der auf Requisition ter anhero abgesandten
Für stlich Lein i ng' sch en Herren Komnussarien
an heute vorgenommener ersten notariellen Verlosung
des von Unterzogenem negociirten K ü r stL 2 e i n i n
fchen Paffrv -Äapirals von st. 680000 d d. r . Ian»
1804 , stiid nachstehende Nummern auf den zweiten
Januar deö kommenden Jahrs zahlbar gezogen worden , als ::
won Lltr . A. von st rooo die Obligakivn
Nro . i 3 58 . 117 . i- 25 . i 38 . 146 169 » 288,
Zoo 3o 1. 317 . 338 *. 4,25* 426 , 451 , 452 ., 48Z*
519 520 ;
von Lite. B zu fl> 5 oo jedv
Nrv . 5 u 6
welches den Herren Inhaber dieser Partial -Obliga'
tivnen des Endes nachrrU-Uicy bekanru gemacht wird)
damit st tvigedre erftyien enen Kapu .ü-Atb iieei sieben

können, weil auf oben bestimmtem Tage bie Zins,
Zahlungen von den zur Ablage gekommenen Kapital
Anrheilen anfhören.

Frankfurt a/m den i 3. Dezember 1816.
Nicol * Schmidfr.
Philipp
Die Unterzeichneten benachrichtigen hiermit das ge¬
ehrte Publikum , daß von dem i . Januar 1817 an,
e
das in ihrem Verlage t'ä glich erscheinend
verbunden mit dem wöchenrr
- Ristretto,
Staats
artistisch - literarischen
lich erscheinenden
und sonstigen Beilagen in klein Fo¬
Ex trablatte,
lio -Format erscheinen wird. — Die Redaktionen
Leider Blätter werden sich bestreben, auch ferner durch
eine sorgfältige Auswahl und Bearbeitung der politi¬
schen und wissenschaftlichen Aufsätze, den Beifall der
Leser zu erhalten.
Bei den durch den vielfältig erweiterten Plan dieses
Instituts , bedeutend vermehrten Ausgaben , ist nun
, mrt dem
der Preis für das StaatS - Ristretto
für den g a n;
und dcn Deilagen,
Extrablatte
zen Jahrgang auf st. 8. — und für den halben Jahrgang auf st. 4 . — festgesetzt.
Um jedoch dieses Blatt zur Bennhung von Bekannt-'
machungen gemeinnützig zu erhalten , bleibt die Lim
rürkungsgcbühr unverändert für die gedruckte
Zeile fünf K r eu ze r.
können nur bei den
Bewohner
Dre hiesigen
Unterzeichnetenabonniren , so wie diese auch die Ver¬
sendungen durch die Boten ferner besorgen. Aus§
w ärt ige belieben sich an die zunächsigelegenen Löb¬
lichen Postämter zu wenden , welche ihre Bestellun¬
gen der hiesigem Löblichen Ober Postamts Zeilungö,Ex¬
pedition einzustnden ersucht sind.
Auch haben wir , um dem allgemeinen Wunsche
zn entsprechen, die Verfügung getroffen, daß. dieje¬
nigen , welche jetzt für das künftige Jahr abonniren,
bis zum Neujahr daß Extrablatt, unentgeldlich er¬
halten.
Frankfurt a. M . den 25 . Nov . 1816,
Gebr ü d e r S au e r ih nde r,
Buchdrucker». Buchhändler

Li t t e r a v i s che Anzeige.
Die Gebrüder S a u e r l a n d e r , in der Z i eempfehlen ihr vollständiges Lager vor¬
gelgafse^
K i n de r schr i f t e n , Stick - und
züglicher
S c r i ckb ü chev , Z e i che n b ü che r , V 0 r sch r r
nebst allen
fren und Gesellschaftsspiele,
für das Jahr 1817 erschienenen
A ! m a n ache und T a sch en b ü che r,
worüber em Verzeichnis unentgeltlich bei denfelbew
zu si.' ben ,st„

.g pHi Gebrüder Ssuerländer an der ZiegelgasseG. 17AIst« Verlage der Bnchpruittrer und Buchtzandlut

** 'T V, ♦,
** . > '

^-L >'

•*3? \

r <oÄ %\ k :

NZ

ZÄ 'MWO

552.

' Ar

r a n k f u r t er

lstrekto.
Mittwoch

18 ^

oeti

T e rr t s ch k a n d.
Bundes

- Angelegenheit

e n.

der deutschen Bundes -Verfammlung»
Sitzung.
Achte
(Fortsetzung . )
Ich bin dal)er der Meinung:
deutschen Bundes Sr.
r) Es sey im Namen des
Eroßher .oge von Sachköniglichen Hohen dem
Dank zu -erkennen zu
geziemende
fen- ÄZeuNar der
den ersten die ver¬
unter
geven , daß Hochdevselbe
Lande herzustellen ge¬
heißene Ordnung in seinemftp;
neigt und befiiffen gewesen
Protokoll

2>

Sammtlichen

weimarischen

Staatsmännern

nützlich concurrirt haben/
und Behörden / die dabei
ausdrücken»
Zufriedenheit
die allgemeine
und Land die begehrte
3) Und demnach Herrn
- Gesumm che it zuzuGewährleistung der deutschen
ßchrrn.
herzoglich
und
großherzoglich
Die
von
Gesandte
Herr
Dev
Häuser.
sächsischen
her¬
sammrlichen
der
Hendc ich erklärt noch Namens
für dis angetragene Ga¬
,
Häuser
sächsischen
zoglich
rantie zu stimmen.
behält sich das
unO Rassau:
fchweig
Braun
offenProtokoll
und Mecklen- Schwerin
Mecklenburg
Antrag
vorliegenden
den
Durch
burg - Strelitz
Großherzog
Herr
der
Hoheit
.
wollen Se . königl , einen Artikel der mrt den
von Sachsen -Weimar
iw
Lande vereinbarten Verfassung
Ständen Ihrer
wesentlichen
einen
gerade
welcher
Erfitllung bringen ,
innere Beruhigung und
Stützpunkt derselben , die . Beide Theile sind des¬
betrifft
Sicherstellung selbst
Es finden sich
.
halb freiwillig übereingekommen bei deutschen und
Falle
mehrere

m der Gesihichte

Dezember

18 ib.

eine solche Garantie auch
europäischen Staaten , wo
, eben
Mächten ' gesucht worden
von auswärtigen
eines unparthei»
Ausspruch
weil der schiedsrichterliche
scheint, nicht nur
ifchen Dritten am besten geeignet die in Folge der
,
entscheiden
zu
die Streitigkeiten
Umstände leicht herZeiten durch die veränderten
auch mitten in solchen
beigeführt werden , sondern Befolgung und gleichstete
Verschiedenheiten auf die
Grundsätze zu halten»
mäßige Anwendung derselben
Fürstenwürde
deutschen
Wie viel zweckmäßiger , derin dem Cencral punkt der
,
aber
es
ist
angemestetier
Bundesstaaten auch
Rt'praftntarivn ' aller deutschenfür die Sicherstellung
die Garantie und den Schutz
derFürstsn , aber
der Rechte und der Verbindlichkeit
die Urkunden
und
,
auch der Unterthanen zu suchen
Freiheit be¬
gesetzmäßige
die
niederzulegen , welche
hier gleich
sind
Mittel
gründen sollen . Zweck und
von SachsenGroßherzog
Herr
der
würdig , und indem
Standen ernqegangenen
Weimar für die mit feinen
Garant »e der Bun¬
wirksamste
die
Verträge freiwillig
Aufrechthaltüng
und
desversammlung zur Erfüllung
, erkenne
verlangt
Zeiten
künftige
derselben für alle
Bundesversamm¬
der
Hochderseibe die Bestimmung
Sicherheit des Bundes
lung , auch für die innere
überhaupk zu sorgen.
Gesinnungen meiner
Nach den wir bekannten
daher keinen Anstand,
höchsten Höfe , nehme ich
z
abzulegen
dahin
meine Abstimmung
der Bundes¬
von
Anträge
gedachten
Daß dem
, und
geleistet
Genüge
versammlung völlige
Anerkennung
auch die gewünschte ausdrücklicheBeschlusses er»
der Garantie wmelst förmlichen
theilt werden möge.
-» rrnd
,
Anhalt
- Oldenburg
Holstein
bei.
Oesterreich
tritt
S chw a r z b u rg -;
en stein , Reuß ,
H ohen z ol i e rn - Li cht
W a l d eck«^
bürg - Lippe , Li p p t. und

Schaum
der *6. Stimme , in.
Der Gefgndte für dir Curie
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hoher Verehrung für dm Antrag Sr . königl. Hoh.
Großherzvgs von Sachsen -Weimar und Eiser .a4) t die Landeskonstitutivn des GroßberzogthumS
Sachsen - Weimar - Eisenach unter die Garantie des
Bundes stellen ru wollen , mißkennt nicht die Dvrrheile , welche für Fürst und Volk , durch eine Garrmrie solcher Art entspringen können und werden;
la aber der Bund bei Uebernahme der Garantie
zugleich Rechte und Pflichten übernimmt , so glaubt
der Gesandte für die 16t « Stimme, t vorerst auf
Instruktions -Einholung antragen zu müssen.
Die
freie
Städte
Lübeck , Frankfurt,
Bremen
und Hamburg.
Da
dre Erhaltung
der innern Sicherheit Deutschlands als einer der
Hauptzwecke des deutschen Bundes in dem Grund«
vertrage ausdrücklich anerkannt , und die zeitgemäße
ruhige Ausbildung , so wie die künftige unverbrüch«
Elche Beobachtung der schon in der Bundesakte den
einzelnen Staaten
verheißenen landständischen Ver¬
fassungen , unstreitig als ein wesentliches Beförde¬
rungsmittel ^jenes Zweckes anzusehen ist , so halte
ich eS für meine Pflicht , unter Voraussetzung der
Genehmigung meiner Comittenrrn den Antrag des
großherzogl . wrimarfchen Hrn . Gesandten mir der
dankbarsten Verehrung des dadurch gegebenen Bei«
f iel- vaterländischer Gesinnung und weiteren Forts ur-ttens zu einem lebendigen , die Eigenthümlichf . tt der einzelnen Bundesstaaten bewahrenden Natwvalvereine aufzunehmen , mithin unbedenklich die
vollkommenste Beistimmung zu erklären.

Präsidium:
wolle vernehmen , ob etwa einigHerren Gesandten über einzelne Reklamationen sich
zu äußern gesonnen sepen.
Dieser Aufforderung zufolge verliest der groß»
Herzogl . wecktenburg
- schwerin - und st relitzische
Herr
Gesandte
, Freiherr
vor,
Plessen,
einen
Vortrag
über die von Anton
Ulrich Karl , Freiherrn von H l/ ' arrftn , und Chri.
stian Ferdinand , von Mühlen uoergebene Beschwerde
der alren Geschlechter der adelichen Ganerbschaft
Alt - Limpurg zu Frankfurt am Main , ihre Rechte
auf Besetzung einer bestimmten Zahl von Stellen
des dasigen Senats , unter Voraussetzung der per»
sönlichcn Erfordernisse betreffend.
Derselbe äußert sich vordersamst über die in der
wiener Congreßakre gegründete Kompetenz der Bun¬
desversammlung , über die Einrichtung und Erhal¬
tung der Verfassung der freien Stadt Frankfurt,
und erörtert , daß über den Werth und die Richtig¬
keit der Gründe , welche die Reklamanten zur Be¬
hauptung ihres Rechts anführten , nicht eher eingegangen werden könne , als bis die Stadt Frankfurt
über ihre Gegengründe und Motive gehört worden
fty . Der Herr Gesandte Freiherr von Plessen ist
daher der Meinung:

Daß die Erklärung her freien Stadt Frankfurt,
etwa mittelst ihres am Bundestage befindlichen Ge¬
sandten , baldigst oder innerhalb zu bestimmender
Frist , vielleicht von vier bis sechs Wochen , zu ver¬
langen fty , um die Bundesversammlung zufolge
Beschluß:
des Artikels 46 der wiener Congreßakre in den Stand
1) daß die Note des großherz , sächsischen Hrn.
zu fetzen, die sich in diesem Betreff wegen ihrer
Gesandten , GeheimenratbS von Hendrich , die¬ Verfassung erhobene Steitigkeit zur
Entscheidung zu
sem Protokoll anzusügen ; und
bringen , wofern beide Theile es nicht verziehen
2) die von Sr . königl. Hoheit dem Großherzoge
möchten , sich inzwischen gütlich auszugleichen , und
von Sachsen - Weimar - Eisenach unterfertigte
wie solches geschehen fty , de»der Bundesversammlung
Urkunde vom 5. Mai »8 »6 , als Grundgesetz anzuzeigen.
über die landständische Verfassung des Groß(Die Fortsetzung folgt .)
herzogthums Sachsen - Weimar - Eisenach in
dem Bundesarchive zu hinterlegen ; demnächst
Württemberg
Der
neulich *) im Wesentli¬
aber,
chen angeführte Antrag deS Obersten Massenbach in
- 5) auf den Antrag - wegen der von dem deut¬ der Ständeversammlung , der dahin
ging , dass der
schen Bunde zu übernehmenden Garantie Die- König drei
Ständemitgliedern
für jetzt und immer
- ser laudständischen Verfassung noch vordererlauben möchte, ihm mündliche Vorträge zu ma¬
sawst
die Abstimmung
von Bra un¬
chen, wurde verworfen , nachdem der Repräsentant
schwer g und Nassau
zu vernehmen ftp.
Cotta den Inhalt der ganzen Rede zergliedere , und
zu zeigen gesucht hatte , daß sie auf falschen Vor¬
§. 56 .
aussetzungen und Ansichten beruhe , daß da , wo v.
Die
Rechte
der
alten
Geschlechter
der
Maffenbach Besorgnisse finden wollte , nämlich in
adelichen
Ganerbschaft
Äjt - Limpurg
der Organisation
des geheimen Raths , und de»
zu Frankfurt
am Main , auf die De» königl . Refcript an die Stände vom 9.
Nov . , ge¬
setzung
einer
bestimmten
Anzahl
von
rade das Beruhigendste für die Stände und das
Stellen
des dösigen
Senats
, unter
Volk liege ; daß seine Behauptung , „ es fty um
Voraussetzung
der
gesetzlichen
per¬
die wahre Freiheit geschehen, wenn die Kaffe , dre
sönlichen
Erfordernisse
, betreffenJ.
Ausschüsse , und die Repräsentation in Einer Kam-

nur leere Worte
wer nicht zugegebenwürden, "( K. v . u . f . D . )

seyen .

-RlstrMo 's.
' ) M . s. Nr . 344 . res Srattts
königliche Majestät erStuttgart , 14 . Dez . Se
am königlichen Hosiager
theilren heute Mittag dem
großbritannifchen aus¬
königlich
bisher akkreditirten
und bevollmächtig¬
serordentlichen Herrn Gesandten
, zu UeberreiTaylor
Lronk
ten Minister , Eequire
- Audienz.
Anteils
die
chung seines neuen Creditivs
der
6 . Dez . Die Angelegenheit
Rhein,
Dom
der deutschen Bundeöverbei
nun
ist
Mediaristrrrn
Bewegung gesetzt ; die Art
samMkung entschieden in
erledigt werten wird,
Sache
diese
und Weift , wie
den künftigen Chain
muß einen folgenreichen Blick
gewähren , denn
Nationalversammlung
rakttr dieser
Gegenstand am allerstärkohne Zweifel greift dieser
, als vorgenomumgangenen
mehr
sten in die bisher
ein»
Bundesweftns
des ganzen
menen Hauptfragen
gegebene
Würtemberg
von
Könige
Die von dem
des noch von feinem Vater
nähere Bestimmung
zeugt von den gerechte¬
erlassenen Dehortatoriums
, obwohl nicht zu
sten und kieberalsten Grundsätzen
Würtemberg noch nicht
läugnen ist , daß , so lange
hatte,
zum deutschen Bunde erklärt
feinen Beitritt
den
Dehortatoriums
jenes
Strenge
die frühere
, und
war
entgegen
nicht
Formen
staatsrechtlichen
auch von jeder andern
unter ähnlichen Umständen
oder Hannover , er¬
Oesterreich
Macht , z. B . von
von Kuriatt
Ertheilung
lassen worden wäre . Die
Geiste
deutschen
dem
würde
ftimmen am Bundestage
Forderung des
andere
manche
als
,
gewiß weniger
, und man bemerkt ein
Hohen Adels , widersprechen
für diesen Gegenstand;
vielfach angeregtes Interesse
, daß solche Kuriatnur ist dabei die Schwierigkeit
den Begriff eines Bun¬
stimmen zwar sehr gut in
eines StaatenbunBegriff
desstaates passen , in den
festfttzen will,
Unterschied
den
jetzt
man
deö , wie
Ele¬
widersprechendes
als
nur
aber schlechterdings
diese
wie
,
fthn
müssen
ment eingehn können . Wir
sich doch
Ltaatenbund
der
ob
und
sich lösen wird ,
zu einem Bundesstaate
vielleicht noch etwas naher
( Allg . Z )
modifiziren laßt .

Italien.
heißt,
Rom , 16 Nov . Wie eS
Kirchenssaat.
anwesende)
hier
Jahren
mehreren
sollen . der ( seit
und die Fürstin DiePrinz von Sachsen - Gotha
verstorbenen Graten
kürzlich
des
ttichstein , Tochter
der katholischen Kirche
Hchuwalvw , in den Schovß
( H. C )
ühergegangen seyn .
, Ld. Nov . Der Marquis
Rom
Kirchenstat.
Boriaparce die schöne
v . Landsdown hat wn tucian

A«
, gekauft .
der Venus , von Eansva
Matüe
der
,
.
Hoh
.
kött
.
Se
wird
aS . des nächsten Monats
seiner erlauchten
mit
Sizilien
von
Prinz Leopold
von Wien nach Nea¬
Gemahlintt auf der Rückreise
das hohe Paar sich
Da
.
erwartet
pel , zu Rdm
aushält , sd wer¬
Tage
wahrscheinlich hier mehrere
, Marchese
Minister
neapolitanischen
den bei dem
, An¬
Torlvma
Herzoge
Fuöraldd sowohl , als beim
Letzterer
Festen getroffen .
stalten zu glänzenden
Gelegenheit feinen Palast
dieser
bei
vermuthlich
wird
, zu dessen Ver¬
einweihen
Platze
am venetianlschrn
Äünst >italienischen
lebenden
schönerung die größten
brigetra.
u
, Landi
ler , wie Canova , Cammoncini
Saale diese»
gen haben . Von einem ausgemahlten
fetzt eine
Tambroni
.
Hr
hat
,
Palsgi
Palastes , von
sel¬
Liebhaber
.
kaffen
eigene Beschreibung drucken
nach
begierig
jetzt zu Rom
tener Kupferstiche suchen
Kardinal Conjalvi dar¬
einem Blatte , welches den
die allegorisch bezeichneten,
stellt , der dem Pabste
Ueberreichung des wiener
durch
verlornen Provinzen
im
wieder zuführt . Es ist
Kongreß - Instruments
Manno ge¬
FranreScv
von
,
Querfolio
allergrößten
Leitung von Bettollini,
zeichnet , und , unter der
. Sobald der Kardi¬
gestochen
Banzq
von Antonio
von dessen Existenz Nachricht
nal - Staatssekretär
, bis auf wenige zu»
bekam , kaufte er nicht allein
, fammtliche vor¬
fälltg zuvor gerettete Exemplare
an der Zahl ) ,
hundert
ungefähr
(
handene Abdrucke
der Platte
auf
Bild
sondern ließ auch sein eigenes
Gottheit umsinnbildliche
«ine
in
und
vernichten ,
dieser bescheidene Staats¬
formen . Bis jetzt hat
Gemälde , Gedicht rc. zu
mann nicht allein jedes
, der Publikation
vermocht
feinem Lobe , fo viel er
Orden verbeten,
jeden
auch
sich
sondern
entzogen ,
Verdienste
seine
Mächte
durch welchen auswärtige
He . Ritter v. Artaud,
—
.
wünschten
anzuerkennen
GefandtfchaftSwährend vieler Jahre französischer
diese Stadt zu
,
an
sich
schickt
,
zu Rom
Sekrrtar
nach Wien abEigenschaft
gleicher
in
verlassen , um
zwi¬
- Schwierigkeiten
zugehen . - *• Einige Etiquette
und spanischen
Botschafter
schen dem französischen
des ersten Besuches,
Minister Hierselbst , in Hinsicht
. — Hr . Friedrich
beigelegt
sind noch immer nicht
, ist daselbst zum kön.
Neapel
zu
Bankier
,
Degen
worden . — Man schreibt
Preußischen Konsul ernannt
dort noch immer
aus Neapel , daß die Kornpreift
( Allg . Z .)
find .
im Steigen

Vereinig

re Nr ederlande.

Luxem¬
Luxemburg.
Großherzvgtbum
dieser wichtigen
Einwohner
-e
D
.
Dez
.
7
,
burg
als einer der Schlüssel
Festung , welche mit Recht
kann , erwarten
werden
von Deutschland angesehen
die
Bundestag
deutschen
dem
von
mit Nächstem
werbesetzt
Festung
diese
Bestimmung , nach welcher

10

will von guter Hand wissen , daß
-en soll . Man
aus 8000 Mann,
die Besatzung
in Früdenszelten
und zur Hälfte niederländischer
zur Hälfte Preußen
bestehen und im Augenblicke der Gefahr
Truppen
soll . Die Staaten , welche zu
werden
verdoppelt
liefern müssen , sollen da¬
diesem Ende Kontingente
zu in einem besondern Artikel angewiesen werden j
alles was auf die Artillerie , Kriegs - und Lebensbedürf¬
nisse Bezug hat , wird so festgesetzt und bestimmt
werden , daß im Falle der Noth der Dienst und
( K . f« D -)
sogleich gesichert ist .
alles Erforderliche

Schweiz.

92
halten wurde , ward das .Volk wieder unruhig , zog
durch die Scraßen plünderte , mehrere Laden , nament¬
, und trieb überhaupt
lich einige Waffenniederlagen
einen solchen Unfug , daß die gesammte Hauptstadt
würde auch
nicht ohne Sorgen blieb . In der That
hatte , viel
der Pöbel , der sich zusammengerottet
haben , wenn er nicht so planlos
Unheil angerichret
hätte , und wenn es nicht
gehandelt
und unbesonnen
der rastlosen Thacigkett des patriotischen Lord -Major ' S
von London endlich gelungen wäre , einige der HauptThcilnehmer an dem Aufruhr einzufangen und dadurch
, die zum Nachrheile der
weiteren Unternehmungen
Scadr London wahrscheinlich noch Starr gesunden Hap¬
des Lord - Maten ., vorzubeugen . Auf Veranstaltung
, dre von dem
jor ' s war auch an den Hauptgebäuden
Haufen Besuche zu erwarten haccrn , eine hinlängliche
Militair - Machr ausgestellt , die , ohne gerade feindlich
zu agiren , was sie nur dann gcthan haben würde , wenn
das Volk größere Ercesse sich erlaubt barte , durch ihre
Gegenwart schon den fdöbel im Respecr erhielt . Von
an den Unruhen bar
deii eingefütlgenen Tberlnebmem
ben die meisten erklärt , ihr Leben sey ihnen gleichgül¬
zur Erbalcung
tig , weil es ihnen an allen Mitteln
desselben gebreche.

Der Haß der
11 . Dez
Schweiz,
her
Aus
gegen ihre an die Schwei ; abgetrete¬
Savoyaeden
steigt täglich . Man schoß sogar
nen Landesmänner
von Genf sah ^sich
auf einander , und die Negierung
genöcbigc , ihrem Militär ' an der Grenze Befehl zu
geben , auf jeden , der dieselbe bewaffnet betrete,
daher mir Kugeln
wurden
Feuer zu geben . Sie
(K. f D )
zur Wehre versehen .
vom 14 . - Dez . meldet ":
Die schathauser Zeitung
Müller , Friedberg und ReDie HH , Landammann
von St . Gallen , welche an
Meßmer
gierungsrath
gesandt wor¬
Folgende für alle Klassen u n-r, «/ri - . , Loose zur
die Hofe von München und Stuttgart
in Betreff
den waren , um einige Erleichterungen
hiesigen 5 istcn Lotterie arS Nr 6860 , 7004 . 70791.
nach der Schweiz zu erzielen,
der Getreide -Ausfuhr
7207 . 7226 , 72 ^0, 10795 . «0798 . ü 8 i 5. 147 *0,
erhalten , eine ziemlich
haben wirklich die Erkaubniß
iür ungulng erklärt , cs wird
16004 . werden birmit
beträchtliche Menge unter mäßiger Ausfuhr -Gebühr
-fauf gewarnt , im
demnach jchermann für rtre rt
zu
Da .' crn und Württmberg
aus den Königreichen
fallenden Gewinnst
rnin niemand den etwa darauf
eines 90 Schub langen
beziehen kann.
beziehen . — Der Verfertiger
Dampfschiffes , welches den Weg von Lindau nach
, oder von da nach Lindau , in Einem
Schafhauftn
Nachtrag
von 60 Reisen¬
Tag zurücklegen , zur Unterbringung
den eingerichtet , mit 5 Zimmern , einem Saal , ei¬ zu dem Verzeichnisse v0rziiqllcher Ki n d e
schriften , welche bei den Gebrüdern
rund um das Schiff
ner Küche und einer Gallerie
versehen werden soll , ist , wie man vernimmt , der
in der Ziegelgasse m
Sauerränder
schweizerische Mechaniker , Joh . Kaspar Dodmer
a. M . zu haben^sind:
Frankfurt
glaubt , daß wohl wenige
Derselbe
in Konstanz .
Geschichttrr für die Jugend , mu illum.
Unterhaltende
feyn möchten , wo mit
Punkte in gäpz Deutschland
fl. 1 , 2.
^
Kupfern. 12.
diese Dampf¬
größerem Nutzes für dre Unternehmer
, mit
für tas erste Iugendalter
Kleine Erzablnngcn
schiffahrt eingesührr -- werden könnte , als der Rhein
fl. A. i2.
illum . Knpf . 12 .
und der Bodensee . Eben dieser Mechaniker hat die
Dilderfi ^el füreingerichtete
Neue und zweckmäßig
von
in ganz Sür - Deutschland
erste Dampfmaschine
Kinder aller Stände , mit illum . Knpf . 8 . fl. 1. 12.
beträchtlicher Größe mit desten Erfolg erbaut.
für gute Kinder , um ans eine
Kleine Bilderfibel
leichte und angen . hme Werse m kurzer Zeit lesen
G r 0 ß b r i t t a n i e tu
36 kr.
zu lernen ; mit illum Kupf . 8 .
fl. 1. 12.
Abc- und Lesebuch , mir rllum . Knpf . 8 .
schon zu Ende des vorigen
haben
London
In
Kleines Aber und Lesebuch für kleine Leute , um bard
einer Volksversammlung
Monats , her Gelegenheit
Statt
auf dem sogenann en Spafelde , Unruhen
und auf eine angemhme Weise lesen zu lernen - 8»
36 kr.
gefunden , weiche durch die drückende Noth , die so
empfinden , ver¬ Kleines Abc t und
lener Hauptstadt
viele Einwohner
Lesebuch , Handwerker und Btt
so kr»
8.
schäftigungen darstellend
anlaßt worden waren . Am 2ten Dez , als an wel¬
2o >kr.
Narui bl starr lches Abc - und Lesebuch. 8 .
chem Tage abermahls eine grosse Volksfammlrmgge-

Jm Verlage der BuchLrucksrerand .BuchhauLkmg voi1 Gebrüder

S Erlaubet

.m der Ziegelgaße

G . 17s.

353 .
wmwsi

Frankfurter

St

a t s - Ristretto.
Donnerstag
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Deutschland.
B u n d e 6 -> A krg e l e g e n h e l t e n.
Protokoll der deutschen B und eSrVersammlung.
Achte

Sitzung.
(Fortsetzung . )

Umfrage.

Dezember

1816.

Hannover:
mit
dem Herrn Referenten , wV
stimmt auf unmittelbare Communikaiion an <vft
Rath der freien ' Stadt Frankfurt mittelst Drotokolkar- Auszugs , unter Anberaumung einer zwelmonarlichen Frist zur Aeußerung , ohne Dazwifchenkrmfb
der Staats - Commission.
Wüxte mb erg : wie Hannover.
Baden:

wie

Hannover.

Kur Hessen: ebenfalls.
Grvßherzogthum
Hessen: nicht minder.
Dänemark,
wegen
Holstein
und Lauenburg: desgleichen.

Oesterreich? ist in dev Hauptsache mit dem
Herrn Referenten einverstanden, wegen Art der
Insinuation deö Beschlußes aber der Meinung , daß
dieser Beschluß etwa durch die Senats - Com Mission
Niederlande,
wegen
des Großh erzogt
auf die herkömmliche, in der Geschäftsordnung de,
thums Luxemburg.
Der Herr Gesandte , Frei¬
stimmte Art , nämlich durch eine» Protokollar -Ausherr v. Ga gern, äußerte , daß wenn er nicht
zug mitzucheilen sich.
schon Mafora vor sich vernähme , so würde er, was
Preußen?
wie Oesterreich.
die Art der Insinuation des Beschluffes beträfe, am
Bai er ». Da die wiener Kongreßakte §. 46.
liebsten der Abstimmung des königlich baierrfchen
her Bundesversammlung die definitive Entscheidung Herrn Gesandten , Freiherrn von Gruben,
beitre - rn allen , die frankfurter Constitution betreffenden ten , weil sie ihm als der mildeste Weg. und über¬
Gegenständen irbertragen hat , so ist die Competenz haupt alles dasjenige zweckmäßig erscheine, was
der BunSewersaMmlung in dem vorliegenden Falle,
die Stadt Frankfurt wieder am frühesten in die
und unnachcheilig Mer analogen , au« andern Staa¬
Reihe der übrigen Bundesstaaten stelle.
ten etwa anzubringenden Klagen , vollkommen ge¬
(Die Fortsetzung folgt.)
gründet^ ich trage daher kein Bedenken , dem sehr
Oesterreich
Wien
, 11. De ;. Es gibt nun
zweckmäßigendoppelten Anträge des Herrn Referen¬
einmal gewisse Leute, die sich von ihren figen Ideen,
ten beizustimmen. Soviel di« Art der Insinuation'
selbst durch die vernünftigsten Gründe nicht abbrin-betrifft , dürfte nach dem Anträge des Herrn Refe¬ gen lassen. Unter die fiven Ideen gehört dasnSch¬
renten die glimpflichste jene feyn , W durch den immer
umlaufende Gerücht eines Türkenkriegs. Der
Gesandten der Stadt Frankfurt ergehen zu lassen, letzte Friede zwischen Rußland und der Pforte von
als welcher der Beurtheilung auf keinen Fall der¬
181 3 habe ( so äussern sich die Kriegspropheten) Ar-"
einst beiwohnen , folglich dermalen als Repräsentant
genwärtig Mißverständnisse zur Folge . Diesem Frie¬
der betheiligren Stadt angesehen werden dürfte : zu¬ den zu Folge habe Rußland das Recht, Schiffs
mal wo noch von gütlicher Ausgleichung, vorläufig durch dir Meerenge Vev Dardanellen zu senden.
die Rede feyn sollte.
Nun soll von Seite der Pforte behaupter werden,
Sachsen: nach dem Gutachten des Herrn Refe¬ daß hierunter einzelne Schiffe zu verstehen seien;
renten> übrigens wie Oesterreich und Preußen.
Rußland aber bestehe auf dem Rechte, selbst eme

'1094
auf einmal durchziehen zu lassen . DaS Wahre
dem ist , daß man von kriegerischen Anstalten der Russen hier durchaus nicht weiß . Die Nach¬
und
in Serbien , Bulgarien
richten von Pestfällen
nicht ganz beruhigend,
find hingegen
der Moldau
von unsrer
auch die Vorsichtsmaßregeln
weßhalb
und in SlaSeit « im Bannst , in der Bukowina
Cordon
einen doppelten
Orten
vonien an mehrern
erheischt . — Unser KurS hat sich seit dem 7 . ver
<K . f . D . )
shlrmmkrt .
, 6 . Der . Hier ist folgende,
Minden
Preußen.
rückfichtkrch des freyen Getreide -Verkehrs beruhigenerschienen:
de Bekanntmachung
in Folge der mit
„Wir freuen uns , das Publikum
zu
Regierung
finsist . schauwburg - lippijrher hochlöbl
Freiheit des Getreideüber unbedingte
Buckeburg
zwischen den diesseitigen köund Früchte - Handels
gefürstlichen Unterthanen
r>glichen und Inseitigen
psio .enen Communikacion , hierdurch benachrichtigen
zu können , daß wohlgedachte fürstl . Regierung jene
Frechheit als Grundsatz und als würkunbedingte
und der Theurung
Mittel , dem Mangel
famstes
vorzubeugen , auch ihrerseits -anerkannt , und dadurch
bey ihrem Ver¬
d e königl » diesseitigen Unterthanen
kehr mit Getreide und andern Fruchten im fürstl.
stets behandeln zu
schaumburg - lippischen Territorio
, dem Geiste des
wollen , mit freundnachbarlicher
auf
zwischen deutschen Bundesstaaten
Verhältnisses
FlEr

m\ all

am 6 . Dez . Nachmit¬
die littfaS ' sche Buchdruckerei
tag allein über 3 oo Exemplare absetzte . Das Titel¬
Gesicht ( in
ziert Müllers
Büchelchens
blatt des
Holzschnitt ) , worin man übrigens nichts Mystisches,
sondern ganz daS rauhe , wilde Aeussere nnes afri¬
gewahr wird . Der Prophet
kanischen Buschmanns
soll sich auch über diese barbarische Entstellung seiner
bei mehrern Herrschaften seht
sanften Physiognomie
haben — ( Man hat jetzt auch
empfindlich geäußert
, der sich in den
zu London einen neuen Prophereli
unter dem Namen John De»
öffentlichen Zeitungen
alt ist , und sich be¬
rislech Unterzeichner / 35 Jahre
und politischer Hinsicht
rufen glaubt , in religiöser
Wenn man , sagt
hinzugeben .
seine Offenbarungen
von ihm verlange zum Beweise
Wunder
iv f ein
seines Berufes . so soll man ihn mit einem Löwen
, oder ihn seine Hand in einen Kä¬
zusammensperren
, Löwen
aufbewahrten
fig eines , der im Tower
hinein strecken lassen , und man
durch das Gitter
werde sehen , daß ihm die Löwen nichts zu Leide
( K. f . D .)
thiin würden ? )

S a chsen . Folgende patriotische Handlung des , bei
in Frankreich stehenden königl.
der Okkupationsarmee
: Auszug
sächsischen Armeekorps verdient Erwähnung
eines Briefes von der Armee , ä . cl. !e Öueenoi den
1816 , Unser General Gablenz , welcher
7 . November
den i 5 . d. M . nach Sachsen auf Urlaub abgehet , hak
Gebirgsbe¬
zu Unterstützung der armen nothleidenden
das vollkommenste entsprechende Bereitwilligkeit er¬ wohner Sachsens in unftrm Korps eine Kollekte veran¬
klärt hat.
staltet , wo er in einem sehr rührend abgefaßcen Schrei¬
K . preuß . Regierung , erste Abtheik ."
vorstellt,
ben die traurige Lage der Gebirgsbewohner
soll
Zufolge höheren Orrs gegebenen Vorschriften
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tura erfolgen.
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mit erneuerter
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(H. C )
werden soll .
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eine fünftägige
kann Sie versichern , es war ein wahrer Wettstreit im
zu Berlin vor
ließ
— Eine Papierspekulation
haben ihre halbe mpnat'Geben ; viele Unteroffiziere
einigen Wochen Napoleon von St . Helena entfliehen.
liche Löhnung dazu verschrieben . Die Kommandan¬
Gleich ging dir Rede im Publikum : Adam Müller
konnten gar nicht zu Fertigung
ten der Kompagnien
habe das Lezters vorausgesagt , und hinzugefügt:
kommen , um ihre niederaedieser Subskriptionslisten
am nervlichen
werde im künftigen Jahre
Napoleon
mit einigen Tagen Löhnungs¬
schriebene Bewilligung
einziehen;
Tage , wie in diesem Jahre , in Paris
betrag noch zu vermehren . Daß das Offizierkorps
Alliirten eben so
von Ludwigs
ober durch Hülfe
auch das Ihrige thun , bedarf
und die FelMamten
schnell wieder vom Throne gestoßen werden . — Der
( K . f D .)
keiner Erwähnung .
Müller hat zu Berlin das kön.
süddeutsche Prophet
, 4 . Dez . Die von
Stuttgart
Würtemberg.
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erbeuteten,
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sauber
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König aufgelöstst worden.
Mystisches . Standespersonen
von dem jetzt regierenden
ist der kleine Elephant , ein Strauß , ein
Bereits
und das Volk kauft seine , im Druck erschienene,
verkauft , und von
Eastrar re. an einen Kunstreüter
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l( H. C.)
( Gtoßfürstinn Catharina
gelegt werden .
der regierenden Königinn
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Traktaten anerkannt werden
tions - Entwurf , der den
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nächst den Rhein und Neckar
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und von da zu Lande nach
zeichnung gedient haben
angekommen.
Motzr
, General von General
den und auch bereits wohlbehalten
Kurfürsten
von SachsenAdjutanten des
Greis ,
Erbpttnzerr
des
militärischen
Die Vermahlung
den brav gedienten
Prinzessinn Tochter des
Kurfürsten selbst zu
Hildburghausen mit der
Lehsten , der vormals vom
von
vollen¬
nach
bis
worden war;
ist
gebraucht
Würtemberg
Herzogs Louis von
sind schon diplomatischen Missionen
Verdienste
Ehepacten
Die
und
.
Talente
deter Trauer verschoben
hikdburg- den durch seine militärischen
Chef deS
vormals
beauftragte
,
Ochs
damit
der
von
abgeschlossen und
bekannten General
Stutt¬
von
; den
ist
StaabS
Baumbach
bausensche Präsident von
hessischen General - Quartiermeister
MurHofrath
den
;
Schödde
gart wieder ahgereiset.
Tribunals - Präsidenten
von
ist
Gemälde
seine
Ständen
König und
als Gelehrter und durch
Zur Annäherung zwischen
he, hard ,
und
erfolgt
bis jetzt noch nichts Entscheidendes

iog6
Lonstantinope
! bekannt u» f. w. Der ehemalige
Folgende
alle Klaffen überschrr
' ebene Looft zur
Steuer - Assessor Leonhardt zu Hanau, hiesigen 5i. für
Lotterie
als
Nr.
27Z0
.
7207. 14710.
welchen der Grvßherzog von Frankfurt seiner aus¬ i 483y 3i .
3r. 33. 17091. \jo 5d. 17071. 17077.
gezeichneten Kenntnisse und Verdienste wegen zum 17095. 17097. 17121
17122. 17128. 17125. 17161.
geheimen Rache ernannt häkle, der aber unter der 17168 17196.
, werden hiermit für ungül¬
erneuerten kurhessischen Regierung wieder als Steuer- tig erklärt, eS 17199.
wird demnach jedermann für deren
Assessor und zwar ohne Gehalt eintreten sollte, ist Ankauf gewarnt,
niemand Dm etwa darauf
mit dem Charakter als geheimer Rarh und einem fallenden Gewinnindem
beziehen kann.
vorläufigen Gehalte von 2000 fl. in baierische Dienste
getreten und bei der Akademie in München ange¬
stellt worden.
/
UebrigenS ist die kürzlich in öffentlichen Blattern
zu dem Verzeichnisse vorzüglicher Kinder,
mitgerheilre Nachricht, daß der General Ochs sich
schriften , welche der den Gebrüdern
nach Frankfurt begeben habe, ut»( als Mandatanus
der unversorgten hessischen Militär- Beamten beim
Sauerländer
in
der Ziegelgasse m
Bundestage aufzutreten, unrichtig. Er ist nämlich
Frankfurt
a . M . zu haben sind:
in bloßen Familien. Angelegenheiten nach Mann¬ Neues Abcund Elementarbuch für Kinder der ge¬
heim gereiftr, und hat nur Namens jener Militärs
bildeten Stände, gr. 8.
st. r. 40.
als ältester activer General, fo wie einer der vor¬ Schilderungen aus Natur, Welt
und Menschenleben,
maligen königl. westphälifchen Minister, Namens
ein angenehmes und nützliches Gelchcnk für dir
der Civildiener, die Reklamation an die deutsche Zugend
, mir illum. Kupf. 2 Thlr 8. ft. 5. 24.
Bundesversammlung unterschrieben
.
(H. C.)
Wagenseil
^ C. Z. , historische Unkerhaltungen für die
— Zugenv; is Bündch. 8.
Türkei.
fl. 1. 48.
Gerlach,
I
.
P
.
,
Erzählungen
für
Kinder
uns Kim
Constantinopel,
i 5. Oct. Der Graf kuderfteunde; mit illum. Kupf. rs .
ft. 2. 24.
dolf , der lange Jahre als königl. neapolitanischer
Do. Z. H. . Erzählungen für Kinder zur
Gesandter bey der Pforte residirt hat, erhält seinen Meynier,
Erweckung eines feinem moralischen Gefühls und
seinen Sohn zum Nachfolger
. Dieser wird im Frühjahr
zur Bildung milderer Sitten ; mir illum. Kupf.
auf seinem Posten erwartet, und inzwischen haben Se.
12.
ft. 2. 24,
siciliamsche Mas. an den Sultan ein Schreiben erlassen,
um ihm Ihre Rückkehr nach Neapel anzukündigen, — kleine Geschichten zur Veredlung und Besserung
jugendlicher Herzen; mit ill. Kupf. ir . ft 2. 241
und Sr . Hoheit für die verstorbene Königin« Ca¬
Dr. I L» W., die Freuden der Thiere,
roline, während ihres Aufenthalt- in Constantino¬ Scherer,
ein Buch für die Jugend zur gerechten und lieb¬
pel , bewiesene Aufmerksamkeit
, zu danken.
reichen Behandlung der Thiere; mit illum. Kuxf.
Der Graf Italinskp hat , widriger Winde we¬
8.
fj. 2. 24^
geni noch nicht abgehen können
.
(H.C )
Robinson
- Reise um die Welt, ein rmterhalreudrS
Rußland.
und belehrendes Lesebuch für die Jugend, mir Hk
St . Petersburg,
Kupf. und Charten; 2 Thle. 8.
27 . Nov. Se . Mas. , der
fl. 4. 48*
Kaiser, haben annvch nachträglich Generals und Pdhlmann, Br . I . P . , Elemmtarbuch
7 rr Th. AbcStaabö - Offiziers der vreuß. Ai-mee, die in dem
und Lesebuch
; mit Kupf. ; fl. 1. 3o. 2r Th. Ag¬
Kriege von i 8i 5 Gelegenheit gehabt haben, sich
nes und ihre Kinder, ein Lesebuch zur ErzeugrrnK
religiöser Gesinnungen bei 6 — 8jährigen Kindern,,
Höchssdero Deyfaü besonders zu erwerben, die eh¬
mir Kupf. 8.
renvollsten Auszeichnungen zuerkannt
. Der Prinz
fl. 1. 3o^
August und der General-Lieutenant von Ziethen ha¬ Funke, C. P , Familien- Bilder- Buch zur angeneh¬
ben den St . George-Orden ster Classe, der Gene¬
men und lehrreichen klnterhaltung der Jugend
ral von Gneifenau und der General-Lieutenant von
mir illum. Kupfern, gr. 8.
fl. 4. 3si
Thielemann Degen mit Diamanten, — der Prinz — moralisches Bilderbuch, mit illum. Kupfern. 12.
Ludwig von Hessen- Homburg den Wladimir-Orden
fl. 2. 24..
zwepder Classe
, neun General- Majors, unter denen Der neue Jugendfreund, ein lehrreiches Bilderbuch
für Kinder; mit illum. Kupf. 12.
sich die' Herren von Iagow , von Groümann, v.
fl. s 42^
, eine Sammlung
Holtzeniwrff, die Grafen v. Henckel und v. Hake' Poit , I . I . , der Veilchenstraus
schöner Geschichten
, Märchen und Erzählungen»
desinden, den St . Annen Orden ister Classe, und
8.
verschiedene andere den St . Annen-Orden 2ter
ft. 1.
, ein Prämienbuch für die strtftiga
Classe und den St . Georg-Orden 3rer und 4ter — neue FsbebLese
Jugend ; mit illum. Kupf. 8.
st. 1»
Classe erhalten.
(H. C )
2in M «ä? der Buch-ruckerei und Buchhandlung
, vr Gebrüder Sauerländer jm der Ziegelgaffe
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zwar
Abstimmung
Bittsteller
der
einer defondern
des Dafürhaltens , Daß
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der freien Städte sich
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schon
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Competenz dieser Bundesver¬
enthalten zu dürfen ; es
gen Ermangelung Der
schonendste Arr der
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nur
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,
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eine Erklärung desselben
aber unbenommen sey,
der Besetzung emer bestimm¬
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Rechte
dem
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,
lässig
Mam
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,
Senats
Regierung sich
des dssigen
ten Zahl von Stellen
sisi die herzoglich braunschweigische
Erforder¬
persönlichen
Voraussetzung der gesetzlichen

vorgestellten
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zur wenden , derselben
nunVorzutragen , und ihre Entschließung
Gründe
eine
Mächte
der attiirten
mehr , da von Seiten
nicht erfolgt sey , sich zu erbitten , nöthiVerfügung
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finde.
Gesuch nicht Statt
Las angebrachte
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<Die Fortsetzung
— Der in der achten Sitzung . der Deutschen «Bun¬
vsm 2 . Dez . von dem gryßherzogdesversammlung
zum Protokoll
Gesandten
ltch suchjen - weimarischen
folgender
- lautet
Vortrag
merkwürdige
gegebrne
Maßen
von Weimar
königl . Hoheit , der Großherzog
und Eisenach , haben in dem 129 . §. des unter dem
5. Mai d. I . erschienenen Grundgesetzes über die landSachsen,
des Großherzogrhums
siandisch « Verfasiung
versprochen , dem
Weimar - Eisenach , ihren Ständen
deutschen

Kunde

die Sicherstellung

dieser Verfassung

zu übertragen.
HUlst und Land in dem schönsten Einver^
nichts mehr wünschen , als
stehen , und
ftandmß
der ständischen Abgeordne¬
dost d ' e mit Beratbung
ten entworfene Verfassung auch für die Zukunft gegen
gesichert werben möge ; da
alle denkbare Eingriffe
fehlt , daß
es in der Geschichte nicht an Beispielen
von
und Unrerthanen
zwischen Landesherrn
Vertrage
worden sind , eS
garantirt
ganz fremden Regenten
aber wohl vorzüglich in dem Zwecke des deutschen
liegt , alles das zu entsernen , was die Ruhe
Bundes
künftig stören könnte , so würde der
im Innern
es für übe -flüßig halten , der Bitte
Unterzeichnete
beizufügen , wenn
noch Etwas
die Garantie
um
nicht von einer der verehrten Gesandtschaften , mit
über diese Angelegenheit gespro¬
welcher er vorläufig
worden , daß bestimmt
chen , der Wunsch geäußert
erkürt werden möge , was man unter der Garantie
veranlaßt , erklärt der Unter¬
Hiedurch
-ergebe .
zeichnete :
enthalt die Ver¬
'£ u Ueberncchme der Garantie
sicherung des GarantS , daß er , wenn künftig ein
Theil , es fey der Landesherr , oder die Stande,
übernommenen
den in dem Verfassungs - Vertrag
würden , auf
handeln
entgegen
Verbindlichkeiten
Theils , alle zweckdienlichen
des andern
Anrufen
wolle , um jenen zu Erfüllung
anwenden
Mittel
desselben zu bewegen , oder auch zu nöthigen.
Ein solcher Fall ist weder in der jetzigen , noch in
zu besorgen , und
der nächst künftigen Generation
wird es einleuchten , daß schon
jedem Sachkundigen
ihn hindern müsse.
der Garantie
die Uebernahme
Man wagt daö Unrechrliche nicht , wenn man die
nicht hat , es durchsetzen zu können.
Hoffnung
noch böizuUebrigcns erlaubt sich der Unterzeichnete
fügen , daß nach feiner Ueberzeugung , die Bundesauch ohne ausdrückliche übernommene
Versammlung
verbunden seyn würde , den Theil , wel¬
Garantie
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deS VerfaffungSvertragS
cher über Verletzung
klagen hatte , zu unterstützen , weil er nicht emstehr,
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wie auf andere Weise , bei einer von Seiten
Wrü
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oder Anarchie
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die Gefahr
gerung
entfernt werden köune . ^
der Kon¬
über den Entwurf
Die Verhandlungen
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greßakte
Feinde der Staaten
gegen jene innere
Sicherheit
für einen der ersten Zwecke dcö Dundee gehakten
die Sicherstel¬
Seiten
hat , und daß von mehreren
unter die Garantie des
lung der Landesverfassungen
verlangt worden ist.
'Bundes
von SachsenSe . königl Hoheit , der Großherzog
Wetmar - Ersenach wünschen indessen , daß die Bun¬
zur Garantie
jene Verbindlichkeit
desversammlung
möge , und haben den Un¬
anerkennen
ausdrücklich
Grundge -.
terzeichneten beauftragt , das oberwähnte
zu über¬
fetz nicht nur der Bundesversammlung
reichen , damit es in deren Archiv niedergelegt wer¬
den könne , sondern auch sämmtlichen verehrten Ge¬
an ihre Höfe nödie zur Einsendung
sandtschaften
abzugeben , und um ausdrückliche
rhigen Exemplare
zu bitten.
der Garantie
Anerkennung
er dieses bewirkt , gibt er sich die Ehre,
Indem
Hochachtung
semer vollkommensten
die Versicherung
zu wiederholen.
trauriges
Ein
, 7 . Dez .
Wien
Oesterreich.
Ereignrß hat sich am 4 . d. in unsrer Nähe zugetravon
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gen . Zu Ebergasstng , anderthalb
gekegen , befindet sich eine der
hier an der Donau
unsrer Monarchie , wel¬
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berühmtesten
die größtmög¬
che unlängst , um ihren Erzeugnissen
zu geben , mit großen Kosten
liche Vollständigkeit
ließ . An
kommen
aus England
Spinnmaschinen
Tage , Abends um 8 Uhr , brach
dem benannten
plötzlich im obersten Geschosse dieses Gebäudes Feuer
der fchtiellen und
aus , welches auch , ungeachtet
wirksamen Löschanstalten und der Nahe des Donau¬
stromes, , so rasch um sich griff , daß daö oberste
sich die HauptGe choß dieses Gebäudes , worinn
ein
befanden , binnen wenigen Stunden
maschinen
Die im untern Ge¬
wurde .
der Flamme
Raub
wurden glücklich geret¬
schosse befindlichen Vorräthe
war von einem heftigen Winde
tet . Der Brand
auf die,
Trümmer
begleitet , welcher die glühenden
von der Fa¬
nur durch einen schmalen Donauarm
warf , und
brik geschiedene kaiserliche Stückbohrerei
diese ganze Anstalt in Asche ver¬
unglücklicherweise
Der Schaden , der freilich noch nicht
wandelte .
werden kann , soll sich auf zwei bis drei
erhoben
Um das Leben ist Niemand
belaufen .
Millionen
dieses BrandeVeranlasserinn
Als
gekommen .
, die , um sich zu
nennt man eine Fabrikarbeiterinn
warmen , zu nahe am Ofen stand , wodurch ihr
wollener Rock in . Flammen gerieth , welche sie , voll

)•*
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Woll ' acke
Schreck entlaufend , einem nebenstehenden
nach sollen die Eigen -micrheilte . Dem Vernehmen
reiche
mehrentheilS
der Fabrik , welches
rhümer
Der*
sich
derselben
Erbauung
bei
,
sind
Kaufleute
Pflichtet haben , allen Schaden zu ersetzen , welchen
durch eine in der Fabrik
die kaiserliche Stückbohrerer
erleiden könnte . — Viel¬
entstehende Feuersbrunst
Fol¬
leicht har dieses große Unglück die wohlthätige
Ernstes , als bisher,
ge , daß man sich mehreren
einer Braudassekuranz - Anstalt für
Errichtung
wtt
Oesterreich beschäftigen wird , die ja doch , da sie
überall
und Aktien - Inhaber
für die Unternehmer
sinden , und
lukrativ ausfällt , große Theilnahme
Geldes im Lande er¬
baaren
Summen
bedeutende
metnere Fabri¬
bereits
halten würde , die jetzt , wo
asskuin Hamburg
Oesterieichs
ken und Magazine
rirt sind , ohne Nutzen in das Ausland gehn.

Itä

li r n.

i . Dez . r DaS neapolitanische
Italien,
Aus
beausdas Sanitäts - Collegium
hat
Ministerium
Geschichte der Pest von Notragt , eine ausführliche
zugleich den
und
herauszugeben
Druck
im
ja
bekannt
Prozeß
medizinischen
beobachteten
dabey
mit kalten
zu machen . Cbinarinde , Ausprützungen
scheinen die Mittel,
Wasser und Del - Einreibungen
als Präservativ
theils
Cur,
zur
zu seyn , die rhcils
worden.
angewandt
mit dem meist <n Erfolg
Kaum ist aber hier dieses schreckliche Pest -Nebel
Besorg¬
getilgt , als sich neue, obgleich entferntere
abgegangeEin aus Constancinopel
nisse erheben
nes Schiff ist den Listen October auf Der Rhede
und hat untrügliche Spu¬
angekymmen
'von Tripolis
, indem zwey an
mitgebracht
Ansteckung
ren von
dessen Bord geschickte Wächter am zweyren Tage an
nun dieses Fahr¬
Pestbeulen gestorben sind . Statt
zeug in Quar - ntaine zu legen , hat selbiges auf Be¬
wieder in See stechen müssen , und
fehl des Dey
mir
also seinem künftigen Landungsorte
rö droht
.)
C
.
H
(
.
augenscheinlicher Gefahr

Schweden.
Der königl Secretair
2y . Nov
Stockholm,
travedlumauerfthen
der
Uebersetzer
,
Stjrrnsiolpe
stircen Arnerde , hat unö nun auch eine Ueberfetzung
gegeben , welche mit großem Beifalls
des Oberon
So erhielten wir im vorigen
wird .
ausgenommen
des ^ Verlor¬
Ueberfttzungen
sehr gelungene
Jahre
und der Aenerde,
nen Paradieses , " der Iliade
, Baron
Sraarsrarh
die letzte von dem berühmten
hat aber in Schweden der
Vorzüglich
Adlerderh .
durch die upGeschmack an der deutschen Litteratur
salische Ausgabe der deutschen Claffiker , wovon bereits
46 Baude erschienen sind , zugenommen ; ein Un¬
ternehmen , welches durch die mittelst des Wechftl-

fremden Bücher¬
CourfeS hier so sehr vertheuerten
preise sehr nöthig geworden.
im Generalstabe , RofenDer Oberst - Lieutenant
sward , einer unserer besten See -Officiers , ist als
der westindischen Insel Sk . Barthelemy
Gouverneur
dahin abgegangen.
Journa¬
Das Blatt „ Allmänna
Vom 3 . Dez .
der
len " , enthält heute folgendes : Die Bewohner
Lehn
LmköpingS
in
und Huöby
Kirchspiele Kuodby
haben für sich , ihre Frauen und Kinder , einhellig
beschlossen , künftig nur einländischeS Zeug zu Kleidem zu verbrauchen , und sich , selbst bey feyerlichrn
Gelgenheiten , alles Genusses von Wein , Caffee und
Punsch zu enthalten . Man kann nicht genug wün¬
grös¬
schen , daß dergleichen freywillige Verbindungen
und auf dem
serer und kleinerer Cirkel in Städten
Ueberdes ausländischen
Lande zur Einschränkung
weniger nöthig ma¬
flusseS directe Verbote dawider
früher sind solche Vereini¬
Schon
chen möchten .
bey unS zu Stande
Gegenden
gungen in mehreren
gekommen , und es wäre der schwedischen Nation
Art das Unange¬
würdig , auf eine so ehrenvolle
Maaßverbietender
nehme und öfters Illusorische
aus
regeln in einer Sache von dieser Beschaffenheit
Das Beyspiel der Haupt¬
dem Wege zu räumen .
stadt würde viel dazu beyrragen , und man müßte
und
den Nationalgeist
bey so vielen Gelegenheiten
gar
Einwohner
achcungstverrhen
ihrer
Patriotismus
man nur einen Augenblick
sehr verkennen , wenn
auch da¬
solcher Vereinigungen
an der Möglichkeit
(H. C )
selbst zweifeln wollte . "

Frankreich.
aus Folgendes
hat von Mailand
Mad . Catalani
lassen : Ir¬
einrücken
Journale
pariser
mehrere
in
gesagt worden , ich
rig ist in öffentlichen Blättern
hätte mich geweigert , an dem baierischen Hofe zu
singen ; denn eine sehr starke Unpäßlichkett ist allein
die Ursache , die mich gehindert hat , diese Ehre zu
haben . Wenn ich später mich darum beworben ha¬
glaubte,
be , so geschah es , weil ich wahrzunehmen
als Eigensinn an¬
daß man meine Entschuldigung
sah . Wahr ist es , daß ich in der königl . Tribüne
war, als Se . Mai . der König den Befehl gaben ,
dieselbe von allen darin befindlichen Personen räu¬
hart « mich dahin ge,ührt , ohne
men zu lassen; man
mir zu sagen , daß sie für die höchsten Herrschaften
bestimmt sey, und , was geschah , mußte wir dahee
natürlich sehr wehe thun . Ale Se . Maj . aber dies
huldreichste und
bemerkten , geruhten Siemiraufvie
gütigste Art sagen zu lassen , daß Sie mich nicht
erkannt hätten . Ich habe Nichts ( ?) gechan , was
des baierizwen Hofes hätte
wir die Unzufriedenheit
werde ich die Huld
niemals
und
,
können
zuziehen
und Güte vergessen , womit I - M . , die Königinn
Lebhaft und mit
haben .
mich zu beehren geruht
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der innigsten Dankbarkeit werde ich mich auch mein
erinnern , de»
ganzes Leben hindurch der Aufnahme
ren ich mich beinahe an allen Höfen Europa '» zu
erfreuen gehabt habe , und da ich diese Ehre weit
mehr meinem Betrogen ( ?) , als meinem Talent zu
verdanken glaub « , so ist eS wohl gewiss , daß ich
an dem bsirristhen Hofe meinen Grundsätzen nicht
vergessen
werden , nicht die Ehrerbietung
.untreu
schuldig ist. Meine
konnte , die man Souverainen
Unpäßlichkeit , die mir nicht zu München zu singen
erlaubt har , hat mich auch bestimmt , vor meiner
Rückkehr nach Parrö auf anderthalb Monate nach
zu gehen , und der Reise nach Wien zu
Italien
entsagen ."
St

.

Domingo^

Newyork hatte sich das Gerücht verbreitet,
In
daß eine französische Flotte vor Port au Prince
Diese angebliche Florce ver¬
wäre .
angekommen
in
wandelte sich aber bei nahem Erkundigungen
der
Abgeordneten
einen
tue
,
Fregatte
eine einzige
Er wmde , wie
franz Regierung an Bord habe .
ausgenom¬
Pethtvn
von
freundlich
sehr
,
es heißt
men ; da er jedoch die Frage , ob er von seiner Re¬
Vollmacht habe , die Unabhän¬
gierung unbedingte
gigkeit der Hayrier anzuerkennen , mit Min beant¬
wortete , so erwiederte Pechivn , der kurz vorher
auf Lebenszeit er¬
<den 14 . Stpt .) zum Präsident
nannt worden , dass er jede Unterhandlung abbre¬
chen müsse , und zog sich .mit e»ner artigen Verbeu¬
gung in fein Kabinet zurück. — Die Fregatte se¬
gelte hierauf sogleich wieder ab , um , wie man
vernimmt , in Cap - Henri einen ähnlichen Versuch zu
machen , der jedoch schwerlich gelingen möchte.
Spanisches

Amerika.

aus Sr . Pierre auf
eines Schreibens
(Auszug
)
vom 10 Oct
Martinique
Es stnd hrer ganz neue Nachrichten von dem fe¬
sten Lande emgelaufrn , aus denen man sieht , daß
wieder eine
der dortigen Independenten
die Sache
Wendung nimmt . — Der tpamfche Ge¬
günstigere
neral Lopez war von ihnen geschlagen worden , und
man erwartete sie m Bm celona , wo alles d»e Flucht
ergreift . — Auch waren sie nur roch wenige Mer¬
len sowohl von Caracas als auch von La Guayra
entfernt , und an letzterem Orce war man beschäf¬
tigt , die gelandeten Güter wieder an Bord zu drin¬
ist M ' Gregor , em Schotte,
Ihr Anführer
gen .
einen Weg in
der sich nach Boirvar 's Niederlage
das Innere des Landes gebahnt harte . —
— Das Schiff „ Dryad " , welches aus BuenoSAyree , wo es am 4 . Sepc . adftgelte , in England
euigelroffen ist , berichtet , daß der längst angekrm-

noch immer nicht n*
digte Angriff der Portugiesen
folgt sey.
Der Cowmodore Brown soll nach seinem langen
in der Südfee am 26 Sept . auf den,
Kreuzmge
Schiffe , Conde de Palmela " in Barbadoes «ngr( Br . Z.)
kommen sepn .

Vermischte

Nachrichten.

Zu einer der Merkwürd 'qkeiten di'e'es Jahre » ge¬
hört , daß sich in der Gegend des Westerwaldegezeigt haben ; man hat deren schon 5 ge¬
Wölfe
schossen , und ist noch mehrern andern auf der
Man vermurhec , sie seien schon im von.
Spur
in diese Gegenden
gen Jahre aus den Ardennen
wird nicht
Ihre völlige Ausroktug
gekommen .
schwer halten.
Folgende für alle Klassen überschkiebene roose zur
werden hier¬
hiejrgey 5 i Lotterie 1449 . 16045 . ,
erklärt , ee wird demnach jeder¬
mit für ungültig
mann für deren Ankauf gewarnt , i dem niemand
Gewinn beziehen kann.
den etwa darauf fallenden

Nachtrag
zu dem Verzeichnisse vorzüglicher Kinder,
schriften , welche her den Gebrüdern
in der Ziegelgaffe m
Saue r ! ander
a . M . zu haben sind:
Frankfurt
Dtrnbach , W . G . , dag Blummkörbchen oder Sträus,
che« zur am-.eneym 'tt Untechamma für gute KL»,
der ; mit iHnm. Krrpf. und zwey Musikbeilagen. 8.

ft. 1. 3o.

Zugendbibliothek , oder die vorzüglichsten Gegenstände
des IugcneunterrichtS , von der El meiUülbitomrg
an , bis zum ui | cn Alter ; 4 Bändch . nur ilium.
fi. 18.
Kupfern . , 2.
Anhalt : rs Bändchen ; Neuestes Abe - und Lese,
buch von

Z. G.

Sommer .

—

25 Bdchn . Wie

Wate - Grünewaid seine Kinder lesen lehrt , eine
Auswahl unterhaltender »nd belchiender Aufsätze.
. zur War,
— 3 s Bandch . 72 Ungiücksgi schicksten
nung ; — 4s Dändch . die kleinen Teurschverder^er,
ein Buch zur Bildung des kindlichen Sprachver,
mögens.
buch zur Bü
Orbis Picrus, teusschor ^,Elements
Natur und
der
aus
Kenntnisse
lisshlicher
fördcruM
für junge Leute ; mit vielen »Uum. Kripf.
st. 3. - 4.
xgr . 4.
.Kiffel , Z . Z . , der vollständige Taschenschretbmelster.
fl. 2. 40.

v n Gebrüder Sauerlauder jm^ dcr Zugelgasie G. »7^.
« und Buchhandlung
3m Verlage drr Buchdrucker

Beilage zum Frankfurter
Sonntag

Nk

-

E d i k t a l l a d u n g,
, geboren zu Erbach
. Georg Seine . Bgrtets
Friedr
am 30 . Scpt . 1746/ ein Sohn des' verstorbenen gräflich
Erbachischen Kammerraths / Joh . Heinrich Bartels , ist schon,
seit vielen Zähren abwesend , unl > man hat seitdem von
dessen Leben oder Tod , nichts in Erfahrung gebracht . ,
um Verabfol¬
Da nun dessen Schwester und Jntestaterbin
gung seines ererbten , dahier unter Curatel stehenden Vermö¬
gens nachgefucht hat; so werden zuvor nicht nur gedachter
Friedrich Georg Heinrich Bartels , oder dessen allenfallstge LerdeSerben , sondern auch alle und jede , welche sonst irgend einen
rechtlichen Anspruch an dessen unter hiefiger Curatel stehende
Vermögen zu haben vermeynen , edictaliter hierdurch vorge¬
laden , um innerhalb einer peremtorischen Frist von
D r e y M o n ast e n,
von unten gesetztem dato an zu rechnen , sich so gewiß ber Un¬
terzeichnetem Gericht anzumelden , als ansonsten der mehr¬
benannte Bartels für verschollen und todt erklärt / sofort
aufge¬
dessen Nachlaß an seine , als nächste Jntestaterbin
Kraft , geborne
tretene - leibliche Schwester ' , Henriette
Bartels , ohne Caution verabfolgt werden soll.
Frankfurt a. M . den 8, Nov . isi6.
Stadtgerrcht
Hofmann,
.
.
Schö 'ff und Direetor.
Hart mann,
erster Secr . ,

Staats - Ristretto.
Deermver

1.

eine beträchtliche Parthie Spielwaaren , und schöne Stücke
zu Meihnachtö - und Neutahrsgefchenken zu verkaufen.
Nebst denen sehr billigen Preißen und bester Bedienung
wird man die Preiße , ber kleinern oder größer » Parthien,
noch durch einen bedeutenden Rabatt vermindern , um durch
völlige Zufriedenheit geneigten Zuspruch zu erhalten.
ermangelt nicht hierdurch nnzuzeigen,
Unterzeichneter
-aß er wieder eine Parthie feine Hemdenflanell , sowohl
glatte als geköperte erhalten hat , welche er zu l fl. 30 kr.
^
bis 3 fl. per Stab verkauft .
H . C. Ullmantt,
in der Löngesgaffe , Litt . H . Nr . 16§.
Fi sch er, am Nömerberg
Wolfgang
Bei Georg
ho6
Llt . K. Nr . 128, ist, ausser den gewöhnlichen Sorten
ländischer Rauchtaback , das Pfund zu 15 , 18 , 20 24« .
Batzen , auch noch eine bessere Sorte zu sto Batzen zu haden , welchen derselbe seinen Freunden bestens empfiehlt.

Literarische
Ueberlieferitirgen

nra chu n g e n.

unserer

Geschichte
Her

Bekannt

Anzeigen.

au

Zeit.

sgegeben
von

He i tt r ich Z s ch 0 k k e.

am Liebfrauenberg in derTöngesJoh. Val . Albert,
Erster Jahrgang isi ? in zwölf MoNatsheftest.
gasse, empfiehlt sich auf kommende WeihnachkS - und Neuiahrs - Keste mit einer sehr vermehrten Auswahl und großem
in den ersten Tage » jedes MottatS er«
Borrath von zweckmäßigen und fchöngn Stücken , die so¬
Jedesmal
wohl als angenehme und lehrreiche Geschenke für die Ju¬
scheint , von Jänner 1817. an , ein Heft von dieser neuen
gend , als auch für jedes Alter und jeden Stand passend sind.
Zeitschrift , sechs Bogen stark , in groß Quartformat , in
Außer vielerlei feinen englischen Stahl - , silberplattirtett
Verlagshandlung . Zu ihrer Heraus¬
endesunterzeichneter
und vergoldeten Maaren , Chatonillen , Toiletten , Thee - . gabe hat sich eine Gesellschaft von Gelehrten und Staats¬
ArbeitS - und Spielkästchen von S 'childkrot , Maroquin,
männern verschiedener Länder verbunden . Die Redaction
Mahagoni und anderem feinen Holz , Schreibzengen rc. ist
Zschokke übernommen , nachdem
hat Herr Obcrforsirath
ein Vorrath von sehr vielen andern Stücken für erwachsene
ihm die Vollendung der Herausgabe seiner baierschen Ge¬
Personen und für die Jugend : mancherlei Spielwaaren,
schichten , derentwillen er vor cinchen Jahren die gehatireiArbeits - Apparate und Kabinette zur nützlichen Beschäfti¬
chen Miszellen für die neueste Weltkunde aufhob , mehr
gung ; Apparate zur Lehre der Optik , Mechanik , Hydrau¬
Muße dazu gegeben.
lik , Geometrie , Mineralogie rc. ; Erd - >und HimmelSglobi,
ES fehlt nicht an Journalen , aber doch ist , feit dem
Aufhören jener Miszellen keines wieder erschienet , welches
_
Reißzeuge rc.
die Stelle derselben , und waS sie leisteten , ersetzt hat.
Nicht nur die seitdem vielfältig eingekommenen Aufforde¬
Meine Vorschriften für den Schul - und Privatunter¬
richt , für Kinder von 6 — 10 Jahren , sind nun fertig und ein¬ rungen , sie fortzusetzen , sondern auch , daß sie noch immen
in größer » Werken als eine der besten Quellen zur Zeitge¬
zig und allein bei mir zu bekommen . Sie enthalten st Hefte
schichte benutzt und angeführt werde » , spricht für ihren:
der teutschen , und st Hefte der englischen Schrift . Der
bleibenden Werth.
Preis eines jeden Heftes ist 30 Kreutzer . Aeltern , welche
zuv
Darum werden ihnen die Ueberlieferungen
ihren Kindern damit ein Neujahrsgeschenk machen wollen,
nachstehen , wis
Zeit keineswegs
unserer
können sie in Kapseln auf Pappdeckel geklebt , das Heft k Geschichte
die Zukunft lehren wird . Vielmehr nun die Verbindungen
4s Kreuzer erhalten.
Müller,
mit England , Portugal , .Spanien , Nord - und Südame¬
rika offen sind , haben wir mehr zu erwarten , als damals
am Gymnasio u . a. d. Muster¬
Schreiblehrer
geleistet werden konnte . Auch wird es zur Vollkommenheit:
schule in Frankfurt am Main.
der Anstalt nicht wenig beitragen , Laß diese Zeitschrift nicht,
wie die vorige , in einzelnen Blättern , sondern monatlich
in Heften erscheint , wodurch weniger Unterbrechung ein¬
- Bei I . Nv hin er , hinter der Hauptwache Lit . E Nr . 207.
zelner Artikel , und für die Abonnenten weniger Verlust
ist ächter Jamaica Rmnm , Arrac , Malaga - Wein , Madeiraeinzelner Stücke entstehen muß.
Wein , verschiedene Sorten MuScat -Weine , alter Cognac , so¬
„Wa § der Nachwelt würdig ist, daß es ihr zur Geschichte
wohl im Einzelnen , als in Parthien , zu den billigsten
unserS wichtigen Zeitalters überliefert werde , — das WifPreisen zu haben.
senSwerthe vom Neuesten im Großen bald stillen , bali>
stürmischen EntwickelungSprozeß der Nationen — das tonan¬
ist im
gebende Leben der großen Hauptstädte von Augenzeugen
- und Fabrikpreisen
In denen Einkaufs
geschildert, — die Reihe bedeutender Anstalten, ErfahrunBraunfels in dem großen Laden anf dem Liebftauenbers,
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me war / fett der Völkerwanderung / ein ähnlicher politi¬
in
scher Stürm über unfern Erdtheil hereingebrochen / als
unfern Tagen ! Unläugbar haben diese furchtbaren Stür¬
bewirkt / die
von Individuen
me eine Kraftenrwickelung
nur auf den
größtentheils
ohne solche Weltbegebenheiten
Lebens beschränkt geblieq
stillen Kreis des häuslichen
und
den wäre . Jetzt aber / wo ein Augenblick der Ruhe
ist/
gekommen
Erdryeil
erschütterten
unfern
für
Erholung
ward es Zeit / die Männer / welche entweder im Sturms
untergiengen / oder welche den
dieser Zeirbegebcnhciten
in
Sturm mit . mächtiger Hand beschworen und leiteten /
einem Eyrenternpel zu vereinigen / der ihr Andenken erhält
und Nnpartheilichkeit
und ihre Thaten mit Frcimüthigkeit
von welchen
würdigt . So entftandenbie Zertgenossen/
dem Publicum vorliegen . Die Zeit
bereits drei Hefte
seit 1789 ist der Gränzstein rückwärts ; denn mit diesem
ihm
Jahre beginnt unser e Zeit / und Europa weiß / was
/ auch Ver¬
Lebende
bloß
diese Zeit kostet ! Nicht
welche zu dieser .großen Zeit gehören / erschei¬
storbene/
nen hier nach dem ganzen Umfange ihrer auf das Zeital¬
ge¬
ter cinwirkenden Kräfte . Nicht bloß Deutsche werden
und
schildert ; denn ganz Europa war in dieser Zeit bewegt
ver¬
aufgeregt / wo die alte politische Ordnung der Dinge
nichtet ward / und eine neue begann . Nicht bloß Männer/
sondern auch Frauen / sobald sie in einem größer » Kreise
wirkte » / sollen zu einem richtigen Urrheile des Zeitalters
des
gebracht werden . Doch nie kann bloß das Verdienst
Privatlebens über die Aufnahme unter diese Zeitgenossen
der
entscheiden ; das öffentliche Leben / und die Stellung
handelnden Individuen zur Welt und Menschheit überhaupt/
giebt einzig den Ausjchtag darüder / auf wen die Aufmerk¬
samkeit des Zeitalters geleitet / und über wen das . öffentli¬
Ge¬
che Urtheil berichtigt werden soll. Nur - so wird die
es meinte/
/ wie Schiller
schichte das Weltgericht
einem Zeitalter dahin welkte / das
der selbst zu frühem
mehr noch der Historiker / als der Propheten bedarf!
Je größer und umfassender die Idee ist / welche' die¬
sen Zeitg en offen zum Grunde liegt / desto mehr wird
die
darnach gefragt / in welchem Sinne und Geist bis jetzt
große vorgeha !tene Aufgabe gelöset ward . Wir wollen nach
den drei erschienenen Heften darüber berichten.
I - von OestDas erste Heft eröffnet Kaiser Franz
des Zeitalters
r e i ch. We .nn die ersten Staatsmänner
darüber einverstanden sind / daß sein Beitritt im Gommer
1813 zum .großen Bunde gegen Napoleon den Ansschlag
gab / die Fesseln Deutschlands und Enrspens zu brechen/
- ~
so konnte kein anderer Fürst / als Er / der bis züm Rhein
bunde die erste Krone der Christenheit trug / die . herrliche
Reihe der Zeitgenossen eröffnen . Wer aber Adam Mül¬
er
lers' tiefen politischen Blick und die Weise kennt / wie
über die Formen der Darstellung gebietet / der wird geste¬
hen / daß OestreichS Kaiser hier auf einer feiner würdige/
Art geschildert ward '. - . Ihm folge » / gezeichnet nach br -ttischen Originalqueüen / die beiden größten brütiscken,Staats¬
von ih¬
Ergriffen
männer neuerer Zeit / Fp -x und Pitt.
rem mächtigen Einflüsse auf das Zeitalter / das wir das
Dresden / dieser
nennen / hat Prof . Hasse in
unsrige
nicht nur eine sichere politische . Haltung für
Schilderung
Erster
.
Charakteristiken
und
Z eit g e n o ss en . Biographien
den Staatsmann / sondern auch -das höchste Interesse einer
Band / in vier Heften oder Abtheilungen / jede von
stylistrschen Form für da § ganze gebildete Pu¬
vollkömmnen
Preis
.
Druck
12 — 13 Bogen in gr . 8. und gedrängtem
gegeben.
blikum
Altcn.
u
Leipzig
die Schil¬
jeder Abtheilung i Thlr . oder 2 fl .
Hefte
Gemütyvoll spricht uns im zweiten
an . Prof.
bnrg / F . A. Brockhaus . 1816.
Körner
Theodor
Nätionalsänaers
des
derung
der deutschen
der Blüthe
eg roll in
Als ' Schlicht
W e n d t in Leipzig liefert in ihr einen interessanten Comden glücklichen Gedanken seines Nekrologs
Literatur
zu dem ausgesprochenen Prinzip : //Körner hat sich
mentar
die¬
faßte / ergriff die , deutsche Nation mit hohem Interesse
zum Dichter gekämpft / so wie er sich znm Helden/ gedichtet
sen Gedanken / und lernte aus jenem Nekrologe die treff¬
hat . — Ihm folgen die zwei guelphrfchen Fürsten die. beide
und
Leben
individuellen
ihrem
nach
lichsten Zeitaenossen
deutsche Freiheit kämpften und fielen : Carl Wil¬
für
von
Wirken näher kennen / die in jedem Jahre hinübergegangen
Wilhelm
nnd Friedrich
Ferdinand
helm
Die
.
Bcstimmnng
»
waren zu einer höhern und größer
zwei Historiker der deutschen
e i g. — Dann
w
sch
n
u
a
r
B
Lite¬
deutschen
der
Blüthen
Stürme der Zeit / welche alle
und Gatte rer; der erste giebt
Nation : Woltmann
hat an
ratur zertrümmerten / hinderten auch die Fortsetzung jenes
; der zweite
Individualität
seiner
nach
selbst
sich
ist
er S
Werkes . — In den nun beginnenden Z eit genossen
/ welcher Gatter
gefunden
Mann
den
Moschus
den
unter
der Wis¬
jene Idee / in . einem erweiterten Umfange und
Erweiterung
.
und
Reinigung
die
um
Verdienste
. Denn
günstigsten Verhältnissen / von neuem aufgefaßt
senschaft der Geschichte auf dentscher Erde ohne Jebertreihier vor
sollen
nicht bloß Verstorbene , auch Lebende
bung hervorzuheben verstand . Wäre doch in diesem Hefte
dasselbe
auf
ihrem Zeitalter nach allen ihren Beziehungen
großen Rival / für S chlöz er
ein Platz für Gatterers
noch
geschildert werden . Nicht bloß Gelehrte und Künstler/in
Geist und tiefer politischer
genealischer
dessen
/
gewesen
und Helden treten Hier
auch Fürsten / Staatsmänner
kritischem Fleisse nöthig
Gatterers
neben
'
durchaus
Blick
vor
bet
einem getreuen Wiederscheine ihres öffentlichen Lebens
war / um die veraltete Form der Geschichtsdarsicllung
große
die
unterstützt
wie
Und
.
dem größer « Publikum ' auf
erschüttern!
zu
Deutschen
den
Leit / jn welche unser irdisches Daseyn fiel / ein solches
Noch höher aber / wo möglich / steigt das Interesse bet
Hu¬
literarisches Unternehmen ! Die friedliche Zeit vom
Hefte . Am Eingänge desselben sieht der
dritten
dem
Wendepunkte
Lebens eines Mannes / der mit sel¬
berlsburger Frieden bis zum Jahre 1789 / dem an
öffentlichen
des
Umriß
Kö¬
guten
reich
der Wiedergeburt unsers ' Erdtheils / war
tief eingreifender Wirksamkeit in daS
und
Haltung
tener
und
Große
das
alle
pfen und trefflichen Schriftstellern ; allein
politische System der letzter » zwanzig Jahre durch
« nAusgezeichnete entfaltet sich nur unter Weltstürmen /

Entdeckungen und ErssudungcN / welche fort und fort
das Leben veredeln und verschönern / — die bedeutendere
merkwürdiger
Züge aus dem öffentlichen und Privatleben
Zeitgenoßen / — der Gang des Handels / der Wissenschaft/
*—
der Kunst / der öffentlichen Meinung in den Ländern /
Himmelsstri¬
entfernten
aus
Reisenden
von
Ae MchrrchtM
chen/— die Erscheinungen der ewiggroß und wunderreich
würkenden Natur — dieß und alles / was zur Bezeichnung
des
Mferer Leit / .der Geschichte/ . im allgemeinem Ginn der
Wortes / angehö'rt/ " soll nach dem Verbindungsplan
Herausgeber Inhalt dieser Zeitschrift seyn.
JnhaltsBesser als ein dürres Geripp aufgezählter
Nubriken / wird das Erscheinen der Ueberliefcrungen
selbst darthun / was sie dem Staats - und Geschäftsmann/der
dem Gelehrten / dem Kaufmann / dem stillen Beobachter
Zeit gewähren werden . Aus dem Chaos nenverbreiteter
Ideen / Ansichten und Meinungen / und aus den Zerrüttun¬
gen einer vergangenen / schnellbewegten und zerstörenden
Zeit / soll eine neu begründete Ordnung / ein ruhigeres
helleres DaseyN / eine hoffnungsreichere Zukunft hcrportreten . 8 * einem solchen Zeitpunkt / wo der Sieg des Bes¬
sern übör das Verwerfliche und Niedrige mit ungewohnter
Theilnahme von den Gebildeten unter allen Ständen geför¬
dert . und erhalten werden will / kann das Erscheinen einer
Zeitschrift / welche sich das große Gemählde der heutigen
Welt zum Ziel setzt / und ein treues / leidenschaftloses
Prüfen der Erscheinungen verheißt / nicht anders / denn
willkommen seyn.
wird in Form
Auch das Aeußere dieses neuen Journals
«nd Gestalt stch nicht minder empfehlen ; denn die endesunhält stch dem Publikum ver¬
terzeichncte Verlagshandlurrg
ty¬
pflichtet / eine solche achtungswürdige Erscheinung mit
soll
pographischer Zierlichkeit zu übergeben . Demungeachtet
der Preiß des ganzen Jahrgangs / jedes Monatsheft zu sechs
Bogen in groß Quart / nicht höher als jener für dre Mis¬
zellen der Weltkunde / welche an Bogenzahl nicht so stark
waren / auf ti fl. rheinisch / und in Nord - Deutschland
franko bis Leipzig aus 7 Thlr . sächsisch zu stehen kommen.
be¬
Einzelne Hefte oder ein halber Jahrgang können nicht wie
sonders erlassen werden/ , sondern das Abonnement ist /
unmöglich anders ' eingerichtet
es bei solchen Journalen
von 12 Heften
werden kann / für einen ganzen Jahrgang
darauf früh¬
Bestellungen
die
kann
vestgesetzt / und man
zeitig im Laufe des DeeemberS bei jedem zunächst gelegenen
machen / in¬
Postamt / oder bei jeder soliden Buchhandlung
alle
dem diese Zeitschrift regelmäßig jeden Monat durch
und Buchhandlungen
Postämter / Zeitungs - Expeditionen
von ganz Deutschland und der Schweiz um den vestgesetzten
von
Preiß zu erhalten ist/ so wie durch die Verlagshandlung
Ottober 1816.
Aarau/im
H . R . Sauerländer.
in der Ziegelgasse
Sauerländes/
Die Gebrüder
a . M . / nehmen hierauf -Bestellungen an/
in Frankfurt
und können zum Voraus die Versicherung geben / die Fort¬
setzungen schnell und regelmässig zu liefern.

3
hindurchgieng , ohne sich unge¬
der Revolution
Stürme
, daß dieß nur
treu zu werden . Die europäische Welt weiß . Bevor die
-Fouchs / Herzog von Otranto , seyn kann seines Lebens
von ihm selb'st geschriebenen Denkwürdigkeiten
, mit Stel¬
erscheinen ./ mag Liese in seiner Nähe enworfene
, und
len aus seinen öffentlichen Acten reich ausgestattere Män¬
größten
die
über
Vorworte
gewichrvolleu
einem
mit
seines öffent¬
ner der Nevolution verschenev Darstellung
Ohne Erweite¬
.
genügen
Publikum
dem
lichen Wirkens
/ er gehöre zur
rung des' politischen Blickes wird Keiner
Skizze .aus der
altm oder neuen politischen Schule / diese
A. W . Schle¬
von
gezeichnet
Netter/
Land legen , Jacob
an ihn an . Dem größernin Publi¬
gel/ schließt sich würdig
Ham¬
s Urtheil über die / besonders
cum wird Siever
vielseitig bespro¬
burg / Berlin / Leipzig und Frankfurt so
zusagen / und vielleicht zur richtigen
chene / Catalani
zwischen dem Minimum und Maximum ihres
Mittellinie
er¬
Werthes führen . — In kurzen kräftigen Andeutungen
der für
Andenken Horncmanns,
neuerte Crome das
vvllthätig
eine / den Kreis :der menschlichen Erkenntnisse
' s — sein
Afrika
Kunde
nähere
die
erweiternde Idee — sür
Geiste
Leben aufopfertö . — In einem davon verschiedenen
Finanzmimwcstphälische
verkannte
giebt darauf der viel
in einer kurzen Selbstbivgraphic , einen
ster Malchus,
feines öffentlichen Trei^
flüchtigen Blick in die Triebfedern noch
in leichten Andeu¬
bens und Lebens . — Zuletzt wird
ners,
zu Biographien und Charakteristiken Oels
tungen
des Fürsten Talvon Schlabrendsrf,
des Grafen
und des Prinzen
des Generals Wallmoden
leyrand,
gedacht.
Preußen
von
Fcrdinand
Ludwig
Für die nächsten Hefte sind bereits Matthiffon,
, d'AntraigueG
/ Tettenborn
, Burke
Villers
verkündigt mäch¬
En g h i .en u . a . angekündigt . D as aber
Zeit / daß
tig die Größe und den ernsten Charaeter unsererMänner zu¬
noch eine bedeutende Gallerie hervorragender
Heften aus dem
rück ist / welche erst in den folgenden
Nach¬
Halbdunkel / das jedesmal auf den bloß theilweifen
ruht , ins Licht
richten von ihrer öffentlichen Wirksamkeit
ihres
der Wahrheit und des nothwendigen Zusammenhanges
Schilderungen
inner » und äußeren Lebens durch kräftige
ein Institut un¬
treten werden . Möge das Zeitatter daher
terstützen / durch welches die wichtigsten Zeitgenossen
, das vor¬
bereits jetzt schon in demjenigen Lichte erscheinen aufgieng.
mals erst über dem Grabeshügel der Vollendeten
allen deutschen
(Die bereits erschienenen 3 Hefte sind in
zu erhalten und in Frankfurt a. M . bei
Buchhandlungen
Säuerländer.
den Gebrüdern

A

z

n
,

neuen

wohlfeilen

i

e

g

/ bts letzt dre Wünsche so vis.
ortes rs doch nicht möglich
Deutschland zu erfüllen;
südlichen
im
Unbemittelten
ler
des Herrn
deshalb wird nun nach Wunsch und mit Willen
veranstaltet,
Ausgabe
wohlfeile
eine
Wien
Verfassers in
in den
die den Ankauf erleichtert und edle Vermögende
Heil
zum
Buches
dieses
Stand setzt , durch Verkeilung
zu wirken.
ihrer ärmern Glaubensgenossen wohlthätig wird mit neuen
Diese neue wohlfeile Original - Ausgabe
gedruckt,
Lettern in gr . 8. auf gutem weißen Druckpapier vor Ablauf
daß
alle sechs Wochen erscheint ein Bänd - so
sind . Lsse
von zwei Jahren .alle fünfzehn Bände vollendet
Jahres er¬
ersten drei Bände werden noch im Laufe dieses
scheinen.
, jedoch
Der Preis jedes Bandes ist 2 fl. Reichsmünze
/ die bis nächste
findet dieser Preis nur für diejenigen statt
sich verbindlich
Ostern zur Anschaffung des ganzen Werkes
machen ; nachher wird derselbe erhöhet werden.
strenge Kor¬
ES ist übrigens noch zu bemerken / daß fürSorge
getra¬
rektur und Reinheit des Druckes vorzüglich
gen wird.
Sauervon den Gebrüdern
In der Buchhandlung
Be¬
in der Ziegelgasse in Frankfurt a. M . wird
länder
stellung darauf angenommen.

e

1817.
ein Taschenbuch für Damen auf bas Jahr
Urania/
F . - A.
:
Altcnbnrg
und
Leipzig
.
Kupfern
Mit 10
2 Thlr . oder 4 fl.
Brockhaus.
, tritt auch
Durch Poesie und bildende Kunst geschmückt
hervor / die poetische Lesewelt in ein
diesmal Urania
Jyr Streben a
neues Jahr glückwünschend zu begleiten . entführen / wo¬
den Leser aus dem Alltagskreise dorthin zu
durch oas
her sic selbst gekommen / wird sinnvoll bezeichnet
Titelkupfcr.
gestochene
trefflich
Ganymed
Kügelchens
nach
, Götz von BörNeun Darstellungen aus Göthe 'S Jphrgenia
werden , wie
lichingen und Clavigo zieren das Ganze und
gebeutet.
Beredsamkeit
lehrreicher
mit
/
Titelkupfer
das
durch
wird
Werth
dessen
und
Inhalt
Der reiche poetische
von Chckzy,
Huber / Helmina
die Namen Therese
/ Graf
Schubart
, Henriette
Tarnow
Fanny
«-,
, Göthe/Fouqu
, Höffmantt
Löben / Vitalis
, Weyel,
Reimar
/ Freimnnd
Mefserschmidt
Kuhn,
/ Friedrich
vtzn Helwäg
Conz , Amalie
u . a . hin¬
, Gottwalr
/ Karow
Brachmann
Louise
diesmal von
reichend verbürgt . Druck und Papier sind
drei poeti¬
ausgezeichneter Schönheit . Ueber die bekannten
das Jahr löis
schen PreiSaufgabcn dcs Herausgebers auf
findet
und Lehrgedicht)
(eine Epistel , Erzählung
Auskunft.
nähere
Vorbericht
im
sich
zu erhalten und in
(Ist in allen deutschen Buchhandlungen
.) .
a . M . bei Gebr . Sauerländer
Frankfurt
,

einer

- Ausgabe

Original
der

Geschichte der Religion Jesu Christi
von

Fr . L.
Hamburg/

Grafen
bei

zu Stolberg.

Perthes

und

B e s se r.

seinen
' Zehn Jahre sind cS/ als . der rvürdige Verfasser
: die Re¬
Schrift
dieser
Gegenstand
den
Glaubensgenossen
Herz legte und ihnen
ans
Christi/
Jesu
ligion
•
zurief :
!"
das Nothwendige
gilt
//ES
Wer¬
trefflichen
dieses
Werth
der
Herrlich hat seitdem
auf den
Inhalt
kes sich bewährt ; Taufende / durch seinen
und reinen
rechten Weg geleitet / haben ihm den hohen
wahren Chri¬
Genuß zu verdanken / den die Religion dem
/ wa § es
sten gewährt ! Ja / Tausende haben empfangenKraft ! AlleS
ihnen zusagte : Friede / Freude / Freiheit und
in der Demuth vor dem Herrn.
hat dieses
In den Zeiten der Not !) und des Trübsals
/ und eine große
gebrochen
Bahn
glorreiche
seine
sich
Werk
Christi haben
Anzahl von Bekennern de§ Namens Jcftr
. Der
gefunden
Finsterniß
der
in
Trost
darin Licht und
und verlieh ihm
Segen Gottes war mit dem Verfasser ,
des
Stürmen
jm vorgerückten Alter und unter heftigen
zu fördern.
Lebens die Kraft / das Reich Gottes wahrhaft
mit fünfzehn
So ist das Werk dahin gediehen / daß
fertig sind)
Bänden ( wovon die drei letzten in Handschrift
Augustinus geht.
der Abschnitt der Geschichte bis zum heil .
ist / so war
Zn so vielen .Händen dieses segensreiche Buch des Druck¬
Entfernung
wetten
der
und
Umfang
-ei Hessen

so eben die Presse
Nachstehende höchst interessante Schrift hat Sauerländer
in
verlassen , und ist bei den Gebrüdern
Buchhandlungen
allen
in
wie
so
/
.
M
.
a
Frankfurt
um beigesetzten Preis zu haben:
und der Werth
, das Wesen
Geschichte
„Die
verglei¬
oder
- Repräsentation
der National
der Staaten
chende historisch - pragmatische Darstellung
Deutschen,
der alten und neuen Welt , besonders der
, Schick¬
in Beziehung auf die Entstehung , Ausbildung
, vder
sale , Natur und Vorzüge der Volksvertretung
Staatsge¬
der öffentlichen Theilnahme an der höchsten
Verwalt . Nebst einem Anhänge , die merkwürdigsten
Handbuch
Ein
.
enthaltend
1789
seit
fassnngsurkunden
. ' Von S»
für wirkliche , oder künftige Volksvertreter kr.
48
fl.
4
Preis
.
Rechte
d.
.
Dort
,
Brendel
Bamberg den 26. Oktobr . isi6 . s^
C. F . Kunz 'fche Buchhandlung.

Im

itt
Vertage von H. R. Sauerländer
Aarau sind folgende neue Werke erschienen,
und Lim beigesetzte Preise bei den Gebrm
a.
in Frankfurt
Sauerländer
dern
vorM . , so wie in allen Buchhandlungen
rathig zu haben:

1814 gemachfei»
Tischer , I. C. , Tagebuch einer im Jahr
einigen fahnhReise Uber Paris nach .Londonin und
technologischer Hin«
städten Englands, vorzüglich
sicht, 8 »6,6. 1 Thlr. — 1 fl. 40 kr.
, wie der
Nur ein so gebildeter nnd fachkundiger Monn
der Gnßstahlfabrik in SchafErfinder und Eigenthümer
- eendigten
hausen / konnte von der innerhalb sechs Wochen

Reift ft reicheAusbeute zurückbrlngen
. S'
Thätigkeik
itnd sorgsame Haushaltung mit der Zeit isteiue
bewundern/
und machte das'»»11» dies »ine linea, wiezu er
sichselbst
von seinem Tagebuch ausdrückt
. Dazu
noch/ daß/
was bei Reiftbefchrerbern über England kommt
selten ist/ keiner¬
lei Vorurtheile/ und weder blinde
noch Abnei¬
gung oder Eifersucht das Auge des Vorliebe
Beobachters trübten/
sondern

vielmehr sein höchftunbefangener Geist
/ und dadurch
geleitetes freisinniges Betragen ihm eine eben so liberale
Aufnahme und Mtttheilungen verschaffte
/ die den gewöhn¬
lichen Reifenden nicht zu Theil werden
/ für welche das No
einer Menge klosterartig eingemauerter Fabri¬
ken angeschrieben

steht.

Birmingham und Manchester
/ mit ihren Umgebungen/
füllen den wichtigsten Theil des Tagebuchs
/ und von den

ausgedehnten Eisenfabriken und Dampfmafchinenwerkftätten
»er Herren Boulton und Watt in Sohv/ von den Spin¬
nereien des Herrn Lee in Manchester
/ von Wedgwoods
Etruria-Fabrik/ von den durch Dampfmaschinen
ten Fuhrwerken
/ von der hydraulischen Presse/ und beweg¬
vielen
andern Dingen mehr/ erhält man umständliche Bsrichte
«Nd zum Theil sehr belehrende Aufschlüsse.
Aber auch was Geist/ Lebensart und Sitten der brftti«
schen Nation/ vorzüglich ihrer Gewerbsklaffe und
betrifft/ zog die Aufmerksamkeit des Reisenden an Künstler/
sich
/ und
für diesen Theil der Zeitgeschichte
liefert er in mancherlei
Zügen und Anekdoten ebenfalls schützbare Beiträge.

Gallerie der neuen Chamäleone/oder Leben/
Thatcn und Meinungen aller Personen
-/ die in der
französischen Revolution seit dem i4. Juli 1789 bis
zum Ende des Jahrs 1816 eine Rolle gespielt haben.
Aus dem Französischen
. 8. isi6. l Thlr. 3 Gr. —
i fl. 48 kr.
Die Geschichte der französischen Revolution liefert eine
reichhaltige Gallerie von Individuen
/ welche
die nicht
selten ganz entgegengesetzten Rotten/ die siedurch
in den ver¬
schiedenen Epochen spielten/ die Aufmerksamkeit des Publi¬
kums auf sich zoaen/ die zuletzt
da sie für die Auf¬
tritte späterer Zeit nicht mehr aber/
vorbereitet waren/ theils
gedrungen/ theils freiwillig die Bühne verliessen
. Eine
nähere biographische Bekanntmachung
mit ihnen gewährt
öfters Aufschluß selbst über manches
,
was sich neulich noch
in Frankreich zugetragen
. Denn noch immer
wir von
Ereignissen
, bei welchen Personen sigurirenhören
,
bald
verschollene Namen wie Nachklänge aus den deren
tumultuarischen Zeiten der Revolution zu ünS herübertöncn
. Eine
kurzgedrängte karakteristifche Schilderung jener Individuen
und ihres Benehmens
in den verschiedenen Epochen der
Revolution/ wie sie obiges Werkchcn in alphabetischer Ord¬
nung liefert/ wird daher gewiß eine gute Aufnahme finden.
Gedächtnißbuch zum täglichen Gebrauch für
alle Stände/ aus das Jahr 1817
. In Leder gebun¬
den 1fl. 40 kr.

Ueber die Vorzüge und bequeme Einrichtung dieses Ta¬
schenbuches hat das Publikum bereits entschieden
. Dieser
neue Jahrgang enthält/ ausser den gewöhnlichen Tabellen

für Einnahme und Ausgabe zugleich eine monatliche chro¬
nologische Aufzählung aller merkwürdigen Begebenheiten
seit Erschaffung der Welt/ und dann eine verbesserte
und
vermehrte Ausgabe des Wegweisers durch die Schweiz/
Frankreich und Deutschland
/ worin nach bestimmten Um¬
kreisen die Entfernung aller Schweizerorte und
bedeu¬
tendsten Städte Deutschlands und Frankreichs der
ausgezeich¬
net sind/ ft daß es Geschäftsmännern
/ Reisenden
/ Beam¬
ten und Militärpersonen eine bequeme Uebersicht
gewährt.
Soden/ Julius Graf von/ die St aat s - NationalWirthschuft. Versuch über die Gesetze zu Leitung
und Beförderung der National- Produktion
/ der Landrvirthschaft
/ der Gewerbe und des Handels
, gr. 8.
1816 . i Thlr . 16 Gr . — 3 fl.
Der Name des Herrn Verfassers
, als tiefer Denker und
unbefangener Beobachter in diesem Felde der Literatur
durch ftm Werk über Rational - Oekonomie ruhm¬
voll bekannt
/ würde schon allein hürreichen
/ das Publikum
äuck auf diesesWerk/ das zugleich als der sechste
Thnl
des Versuchs über National- Oekonomie betrachtet werden
kann, aufmerksam zu machen. Es findet sich in diesem
neuen Werke eine mit Scharfsinn und Einsicht durchgeAibrte Darstellung der speziellen Gesetze
/ welche der Staat
kditz Staatsverwaltung
) in Absicht der Rational - ProduktTon /nämlich Ur - Produktion(Landwirthschaft
)/
i n du stHe 111 Produktion(
Fabriken/ Manufakturen
,
Gewerbe
) / und kommerzielle Produktion(
Handel
) zu
reftlgea hasse
, um dem Rational- Oekonomie
- Prinzip ge¬

mäß/

Leitung
/ Erhöhungund Beförderung rerftl-Staatszweck, nämlich den bestmöglichsten
Wohlstand der Nation/ zu erreichen
. Die Darstellung ist/
durch

wie von der Feder des vielseitig gebildeten und
reichen Schriftstellers nicht anderszu erwarten erfahrungs¬
war/ licht¬
voll/lebendig
^und höchst
. anziehend
; ft daß dieses Werk
auch in Rücksicht der äuffertt Vollendung den
•
beizuzählen ist. Das Manuskript des siebentengelungensten
Bandes sei¬
nes größcrn Werkes der National
-Oekonomie
/ die StaatsPolizei/ einen in unfern Tagen ft äusserst wichtigen
Gegenstand
/ umfassend
/ befindet sich bereits in den Händen
des Verlegers
/ und wird der ersten Presse/ ft ledig wird/
zum Druck übergeben werden.

Stunden der Andacht zur Beförderung wahren Chri¬
stenthums und häuslicher Gottesverehrung
gang. gr. 8. 2 Thlr. 16 Gr . — 4 fl. / achter Jahr¬

Diesen achten und letzten Jahrgang endiget der würdige
noch mit einem letzten Wort an seine ge§
liebten Leser/ indem er seine herrliche Arbeit mit der
Ueber^
sicht von den Schicksalen unserer göttlichen Religion
be¬
schließt
. So bildet diese ganze Sammlung nun ein in sicls
abgeschlossenes Ganze/ das ohne Zweifel noch lange Zeit
als eins der trefflichsten Erbauungsbücher in vielen christli»
chen Familien geliebt seyn wird. Eine besondere
Ankündi¬
gung/ die nächstens ausgcgeben wird/ soll überhaupt
noch
etwas ausführlicher von diesem letzten aber höchst interes¬
santen Jahrgänge sprechen
. Die sechs ersten Jahrgänge,
von denen bereits neue Auflagen veranstaltet worden
/ sind
fortwährend um den herabgesetzten Preis von 16 fl. zu ha¬
ben; der siebente Jahrgang kostet4 fl. ; der achte ebenfalls
4 fl. — diese beiden letzten Jahrgänge also zusammen
8 fl.,
imd die ganze vollständige Sammlung von acht
Jahrgängen
zusammen24 fl. — Bei den
Sauerländer/
m Frankfurt a . M. findetGebrüdern
man stets sauber gebundene
Exemplare von allen acht Jahrgängen vorräthig; diese voll¬
ständige Sammlung eignet sich auch besonders zu Weih«nachtS - und Neujahrsg eschenken.

Herr Verfasser

Bei den, Gebrüdern

Sauerländer in
Ziegelin Frankfurts. M . ist folgendes der
interessante
um 2 fl. 24 kr. zu haben: ,
Uebersicht dessen / was sich unter . den Rö¬
mern seit Jul . Cäsar bis auf die Eroberung
Galliens durch die Franken / am Rheinstro¬
me Merkwürdiges
ereignete / mit besonde¬
rer Hinsicht auf die vaterländischen
Alterthümer /von A.B. Mino la/Professor der Geschichte
gaffe
Werk

am Gymnasium zu Bonn.
Jedem Freunde der Kunst und des Alterthums
/ ft wie

tzreisenden
/ welche in Rücksicht obiger Gegenstände die RheinMenden besuchen
/ wird dies Werk eine willkommene Er¬
scheinung seyn. . Diese zweite Auflage ist mit großem Fleiß
von dem Herrn Verfasser bearbeitet
/ und durch zehenjähri»
ge Nachforschungen viel vermehrt.
VerlagsbüchervonMohr undWinter in Heidelberg/
welche sich zu Wei hn a

cht s gef chen ken eignen:
Bibel : die Schriften des Alten und
Neuen
staments. Neu übersetzt von Augu 'fti undTe¬
Wette/ in 6 Bänden/ mit 6 Titelkupfern in gr. de
8.
Ausgabe auf weis Druckpapier
20 fl. 6 kr.
—
— ordin. Druckpap
.
15 fl. 48 kr.
—
— Velinpapier
.
46 fl. 12 kr.
Das neue Testament einzeln» 3 fl. 12 kr./ 4 fl. und
9 fl.
Kinder freund / der neue/ herausgegeben in Verbin¬
dung mit mehreren praktischen Erziehern von I . B.
Engel mann. 6 Tbeile> mit mehreren Kupfern u.
Musik
. 8. geb. 10 fl. 48 kr. / roh 8 fl. 45 kr.
Kinderfreund / musikalischer ?. eine Auswahl von
Liedern zur veredelnden
u. fröhlichen Unterhaltung im
häuslichen Kreise
. Herausgegeben von I . B. Engelntflntt. ,
3 fl.
Kinderlieber, gr . 8. geh.
Grimm / A. L. / Kindermärchen/ 2e vermehrte ist.
und
verbesserte Aufl. nr. 12 Kupftrn u. 1
. 12 I 816.
geb. mit schwarzen Kupfern2 fl. 24Musikbl
kr./ mit illumin.
Kupfern
3 fl. 56 kr.
Rudolphi/ Caroline/ Gemälde weiblicher
Er¬
ziehung. 2te Auflage in 2 Theilen/ m. 12 Kupfer
»/
mit einer Vorrede von F. H. A. Schwarz8. Velin
Druckpapier
5 fl. 24 kr. Velinpap
. 10 fl. 48 kr.
Sind in allen hiesigen Buchhandlungen zu haben.
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Nur auf diese Anerkennung dessen , der das nächste
hatte , gestützt , konnten die
Recht des Widerspruchs
den
als vacant gewordene
Ordenegüter
deutschen
- Angelegenheiten.
Bundes
Gutee
gefallene
anheim
Staaten
der
Domamen
werden , in welchen ste gelegen sind»
betrachtet
der deutschen BundeS -Verfammlung.
Protokoll
Und in dieser Hinstcht hob zwar die Bundeeakte
Sitzung.
Achte
den deutschen Orden nicht auf , wie er denn m
hat,
nicht aufgehört
Staaten
den österreichischen
(Fortsetzung . )
; aber auf den Grund der schon an»
fortzudestehen
des Herrn
mit dem Gutachten
seiner Besitzungen
Uebereinstimmend
Aushebung
partiellen
erkannren
stimmte,
, machte
Referenten
dem zum Rheinbunde gezogenewStaaten
in
von dem
: den Suplikanten
tahin
Oesterreich
den Regenten zur Pflicht,
ste es in diesen Staaten
ab , und andre herzoglich - braunschwei¬
Lundesrage
aus den ihnen zustehenden vormaligen Ordensgütern,
mit angemesse¬
gischen Behörden zu vei weisen.
berechtigten Ordens - Mitglieder
die
: traten Oester¬
Sachsen
, Baiern,
Preußen
versehen.
zu
nen Pensionen
reich bei
Eben darin liegt aber auch das Recht und dis
Re¬
Herrn
des
dem Votum
tritt
, die in selbigen ge¬
Hannover:
dieser Staaten
Verbindlichkeit
ferenten darin völlig bei , daß der vorliegende Fall
legnen Ordensgüter , sofern sie nicht gültig veräußert
des »5 . Arti¬
zu ei , er aurhenlischen Interpretation
worden , an sich zu ziehen , und die berechtigter»
geben könne,
Veranlassung
keme
Bundesakte
der
kels
daraus zu pensioniren.
- Mitglieder
Ordens
mit den
m Zusammenhalmng
La dessen Inhalt
des
Provinzen
abgetretenen
nicht
den
in
Die
Umstanden deutlich genug ist.
vorhergehenden
Güter,
belegenen
Westphalen
Königreichs
weiland
Der deutsche Orten ist in den Rheinbundesstaa»
belegene Com»
wohin die im Braunschweigischen
ten durch ein , vom Karstr Napoleon , während sei»
von dem König
gehört , konnten
Lucklum
wende
e
s
.
eknftirig
erlassenes
,
neö Kriegs gegen Oesterreich
nicht
aus einem doppelten Grunde
von Westphalen
Dekret vom 24 April 1809 für aufgehoben erklärt.
den
nach
weil
,
Einmal
.
werden
gültig veräußert
von
Weder dieses einseitige Dekret des Königs
bloße
das
Völkerrechts
des
Grundsätzen
anerkannten
uv
vom *. June 1809 , wodurch er die
Westphalen
auf ihn über¬
, das allein Napoleon
Eryberungsrecht
belegenen Güter des Ordens mit seinen
Westphalen
Recht gibt,
das
nicht
Eroberer
dem
,
können
tragen
vereinigte , würden
Krön - Domairren
angeblichen
neue Do¬
oder
alte
wenigsten
am
,
liegende Gründe
noch den Orden uw ftrne Rechte gebracht haben;
, wenn
selbst
weil
'
Zweitens,
.
veräußern
zu
mainen
die Kraft derselben , als einer in ihrem Ursprünge
ab¬
nicht
,
besetzte
feindlich
blos
solche
auf
man die
feiest seindlichen Maßregel , hatte vielmehr mit dem
wkstanwendbare
einmal
nicht
,
Provinzen
getretene
müssen,
von selbst zerfallen
Frieden
herbefiellren
legen wollte,
zum Grunde
phälische Constitution
wenn nicht in dem 4 . Am .ke! des wiener Friedens
anwiee , deren
Civilliste
eine
nup
Könige
dem
diese
über
diese Aushebung , sofern sie die Disposition
geschöpft
Ertrag aus den Revenuen der Domainen
des Erzherzogs - Amon
dre Gürer berrrfft , Namens
aber ihm die Domainen
nirgends
,
sollte
werden
anerkannt
5
erblichen Großmeisters
als designirren
hat , vielmehr
zugestanden
und deren Veräußerung
wäre.

TeutfchkanV.

diese als dem Staate
selbst im Gegensatz des Re¬
genten
zustehend ansah , daher auch die Bildung
iogenannrer
Krön - Domainen
eine außerhalb
der
Constitution
liegende
zu Recht
nicht beständige
Schöpfung des westphälischen Hofes war.
Unrer
dreftn Umständen
konnte der Käufer sol¬
cher Domainen
zur westphälischen
Zeit nur
den
Natural - nicht den Civil - Besitz derselben erlangen;
er hat daher durch die Wiedereinziehung
solcher
Güter , oder durch deren Sequestration
nicht dieses
Civil - Besitzes entsetzt werden können , den der nicht
hatte , und ist daher auch nicht nach diesen Grundsätzen von irgend
einem Gerichte
zu beurtheilen.
Die Sequestration
war eine schützende landesherr¬
liche Maßregel , um in Ansehung dieser Güter das¬
jenige in Vollziehung
setzen zu können , was von
den Mächten , denen Deutschland
seine Befreiung
verdankt , über die Ordensgüter
beschlossen werden
würde . Ohne übrigens
in die Erörterung
einzugehen , ob , wenn der Fiskus erst die Einziehung
die¬
ser Güter ausgesprochen haben wird , welches jedoch
noch zur Zeit in Hinsicht der Domaine
Lucklum
nicht geschehen ist , livch Nebenfragen
entstehen kön¬
nen , die zwischen dem angeblichen Käufer und dem
Fiskus
zu einer rechtlichen Erörterung
selbst vor
den Tribunalen
des Landes Anlaß geben könnten,
habe Hannover
in dem vorliegenden
ganz eigenen
Falle kein Bedenken , dem von dem Herr » Referen¬
ten vorgeschlazenen
Concluso , sofern dieses auf die
Abweisung
der Sache von dem Bundestage
gerich¬
tet sty , beizutreten.
(Der Beschluß folgt . )
Oesterreich.
Wien
, 11 . Dez .
Seit
dem
letzten Postrag ist in unserm Kurse eine bedeutende
Aenderung
eingetreten .
Von allen Seiten
wurden
die abentheuerlichsten
Gerüchte ausgestreut , um von
Seite der Agioteurs
diesem außerordentlichen
Fal¬
len einen Grund
unterzuschieben .
So wurde der
Marsch
der Jnfanterieregimenter
Beüegarde
und
Bianchi
an die Gränze
der Bukowina , wo nach
sichern Berichten die Pest ausgebrochen ist , benutzt,
um die durch deutsche Zeitungen
verbreitete , hier
aber gänzlich unbekannte Nachricht von großen Trup¬
penbewegungen
in Ungarn
mit einem angeblichen
nahen Kriege Rußlands
mit der Pforte , wobei
Oesterreich keineswegs müßiger Zuschauer seyn könnte,
in Verbindung
zu bringen .
Alle diese geflissentlich
verbreiteten
falschen Gerüchte , nebst andern gleich¬
zeitig
verbreiteten
Sagen
von einer
neuen , die
schnelle Verminderung
des Papiergeldes
bezwecken¬
den Finanzoperation
, welche eben so auö der Luft
gegriffen seyn mögen , brachten diese ausserordentliche
Bewegung
auf der Börse hervor .
Seit vorgestern
machte der Kurs schnelle Sprünge . — Seit der am
28 . Nov . , von dem zahlreich im KärnthnerthorTheater
versammelten
Publikum , den kürzlich hier

angekommenen
italienischen Operisten gegebenen der.
den Lektion sind dieselben nicht mehr ausgetreten;
eS sollen einige Sänger
aus Venedig rc. zu ihrer
Unterstützung
angekommen , allein dennoch mehrere
Proben
abermals
mißlungen
seyn .
Es ist der Ge
feüschaft sehr anzurathen , daß sie auf ihre erste
Vorstellung
besondere Sorgfalt
wendet ; denn sie
hat daö Vorurtheil
des Publikums
gegen sich. —
Vorgestern
besichtigte
I . Maj . , die Kaiserinn
in Begleitung
Ihres
erlauchten Gemahls
zum er¬
stenmal die kaiserliche Münze , wobei in Gegenwart
Ihrer
Majestäten
Gedächtnißmünzen
geprägt wur¬
den .
Man schmeichelt sich, Se . Maj . , den König
von Baiern , den 23 . d . , und I . Maj . , die Mo*
niginn , nebst einem Theile der königlichen Familie , bis
zum 1. Jan . hier eintreffen zu sehen .
( A .Z)
Freie
Städte
'. Frankfurt
, 21. Nov . Wie
überhaupt
in freien Städten
so manches Schöne
und Gute Wurzel
fasset und gedeiht , was einem
andern
Staate
nie entblühen
kann , so darf sich
doch besonders unser theureö Frankfurt
rühmen , der
wahrhaft
großen , dem gemeinen Wohls frommen¬
den Anstalten viele zu besitzen .
Ein jeder unsrer
Mitbürger
hegt gewiß mir
uns
ein dankbares
Andenken an die Edeln , deren Güte unsre Vater¬
stadt mit so Trefflichem beglückte ; wir dürfen dem¬
nach wohl nicht erst alle hier bestehenden Institute
einzeln aufführen , um für unfern Ausspruch einen
Beweis
zu liefern .
Doch dankend muffen wir er¬
wähnen eines Mannes , der noch vor wenigen Ta*
gen thätig
wirkte
zum Wohls seiner Vaterstadt,
und dessen Wirksamkeit
zu ihrem Besten selbst der
Tod keine Gränze
setzte.
Wir meinen
hier den
jüngst verstorbenen ^Bürger und Handelsmann
Jo¬
hann Friederich Städel , der , wie bekannt , sein be¬
trächtliches Vermögen , bloß der Vaterstadt
geweiht,
daß sie davon eine Anstalt sich errichte , in der dir
Kunst gepflegt und manchem Dürftigen
Gelegenheit
gegeben würde , die Gabe ' , die ihm die Natur ver¬
liehen ,
die aber ohne fremde Hülfe verkümmern
müßte , auszubilden . Dieses schöne Werk wohlthätigen Bürgersinnes
tritt
würdig in die Reihe der
trefflichen
zum Heile Frankfurts
bestehenden Stif¬
tungen und sichert dem edeln Geber für immer ein
Denkmal in dem Herzen
seiner
Mitbürger,
die durch gerechte Anerkennung
wahren Verdienstes
und durch Uebung jeder ächten Bürgertugend
sich
immer kräftigere Ansprüche
erwerben auf des gefammten Vaterlandes
Beifall.
Nicht minder
fühlen
wir uns verpflichtet , die
Aufmerksamkeit
unsrer
Leser zu richten aus einen
neuen Verein , der in so vieler Hinsicht einen wohlthätigen Einfluß auf unö äußern wird - ES ist der*
selbe die

,,Frankfurtische

Gesellschaft

zur Beför-
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!
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Wissen » ökonomischen Gewerbe im Allgemeinen / und einzes.
sie veredelnden
der
deruug
Zweige derselbe insbesondere;
." ner
schäften
und Ausbreitung ihrer HülfSDie Bearbeitung
)
2
/
mangelte
gänzlich
hier
bisher
uns
die
/
Eine Anstalt
Naturbeschreibung , Physik,
der
als
,
Wissenschaften
die nicht nur Ehre bringt der Vaterstadt , sondern
Chemie , Mechanik und anderer Zweige der Natur.
auch Leiden steuern wird , die bisher Manchen bloS
Versuche über die dazu
Wissenschaften , besonders
darum drückten , weil es ihm an einstchtevoller LeiAnwendung derselben
und
Gegenstände
dienenden
.
betrieb
er
das
,
gebrach
Geschäft
dem
tung zu
Gewerbe;
genannten
)
1,
.
Nr
(
die
auf
Aufsordenachstehende
wir nun die
Indem
in
des Gesundheitswohls
3) Die Beförderung
nähme hier mit Vergnügen der
zur Theil
rung
mit
welche
,
Gefahren
der
Vermeidung
auf
Bezug
Glücks
aller Freunde vaterländischen
Beherzigung

<
!
!

!

j

nachdrücklich

, eS dem Betriebe manchen Gewerbes verbunden zu feyn
empfehlen, wünschen wir sehnlichft

möge der schöne Verein blühen und Früchte brin .
gen , an denen noch in später Zeit sich Frankfurts
freie Bürger laben !
Die Begebenheiten der neuesten Zeit, welche die
vornehmsten Quellen unserer Wohlhabenheit , Manu fakturen und Fabriken , zum Theil verstopften , zum
Theil noch zu verstopfen drohen , haben in unserem
deutschen Vaterlande seit kurzem auch das Erwachen
des Gewerbfleißeö und die Beleuchtung der versthiedenen Industrie - Zweige veranlaßt . Von mehreren
zu Gunsten un Seiren her verbreiten sich Stimmen
ftrer Narionak - Jndustrie , Wünsche zur Erhöhung
unseres Kunstfleißes , und zur thsrigern Benutzung
Ausländer , welche
diejenigen
unserer Kräfte, um
einzuholen , und
möglich
wo
wir,
weiter sind als
nach und
Produkten
uns von den ausländischen
nach immer unabhängiger zu machen .
Was könnte mm wohl zur Erreichung dieser Herrlichen Zwecke mehr beitragen , als patriotische Ver bindungen von Männern , denen das Wohl ihres

i

I
j
!

i
I

j

Vaterlandes am Herzen

liegt? als

die

Stiftung

von

Gesellschaften , deren Tendenz die Vergrößerung un ist ? und welche deutsche
ftrer National - Industrie
Stadt eignete sich wohl mehr zu solchen wohlthäti , das
gen Verbindungen , als unser Frankfurt
gleichsam in dem Herzen von Deutschland liegt , daS
durch seinen Handel so wichtig , und durch den Zu fammenfluß vieler anderer günstiger Umstände eine

!
s

i

j

der ersten Srädte Deutschlands ist ?

'

Die
schaft

i

Stifter
zur

der F ra nkfu
Beförderung

rt isch en Gesellnützlichen
der

Künste und der sie veredelnden

Wissen -

pflegen.
Zwecke soll
Die Erreichung dieser aufgestellten
hauptsächlich befördert werden:
aller zu Gebote stehenden
a ) durch Anwendung
und VerbesseErfindungen
Mittel , um erprobte
zu verpflanzen
Boden
rungen auf vaterländischen
und überall zu verbreiten ; vornehmlich
zu neuen Erb ) durch kräftige Aufmunterungen
sindungen und Verbesserungen und deren Verbreitung , z. B . durch Ausstellung von vorzüglich gelungenen Kunsterzeugnissen , durch belobende Anzeige
Derjenigen Künstler , Fabrikanten oder Handwerker,
die vorzügliche Proben ihres KunstfleißeS und ihrer
Geschicklichkeit abgelegt , fremde nützliche Verbesserungen eingeführr , oder selbst neue Erfindungen ge«
macht haben , und auch , wenn es die Kräfte der
Kaffe möglich machen , durch ehrenvolle Belohnung
derselben;
c) durch Vorträge , theilS in dem Zirkel der GeErste re Vorträge
öffentliche .
fellfchaft , theilS

bezwecken Mittheilungen über Fortschritte der

Ge-

und deren
werbvkunde , der Landwirthschaftökunde
, neue
Erfindungen
neue
^
über
Hülfswissenschaften ,
Vorträge
Die öffentlichen
rc.
Anwendungen
des»
Darstellungen
zusammenhängende
find theilS
ftn , was die Gesellschaft geleistet , was sie Gutes
unentgeldliche
und Nützliches befördert hat , theilS
kehrvorträge für Künstler , Fabrikanten , Handwer-

ker

, Physik,
rr. über einzelne Theile der Technologie

, Mechanik u . s. w . von den dazu geeigneChemie
der Gefellund sich erbietenden Mitgliedern
ten

schaft;

und Verschwisterungen
d ) durch Verbindungen
deren eifrigen Theilnahme alle pa zu
fchafren,
, ähnlichen deutschen
andern
mit
Gesellschaft
unserer
daher
dürfen
,
werden
triotische Männer eingeladen
AuSzu einem noch mannigfaltigeren
Svcietäten
wohl mit Gewißheit auf den Beifall deö Vaterlan Kenntnisse.
und
Ideen
der
dusche
solche
nützlich
und
fruchtbringend
Wie
!
rechnen
des
Damit nun alle diese Zwecke durch die gehörigen
bei gehör !Vereine für daS Wohl des Vaterlandes
Mittel verwirklicht werden , so ergeht an alle thätige
ger Unterstützung seyn können , mögen die ähnlichen
patriotische Männer , welche unsere Gesellschaft,
und
, München,
, Paris
Gesellschaften in London
schon Männer aus allen Classen zählt ) als
die
(
allen
vor
,
.
w
f.
.
u
Arnsberg,
,
Nürnberg
des deutschen Gewerb, zur Belebung
Mitglieder
darthun .
aber die zu Hamburg
ihrer
deö Wohlstandes
Erhöhung
zur
und
fleißes
neu
die
soll
nach
Bedürfnissen
örtlichen
Frankfurts
Erfahrun¬
und
Kenntnisse
ihre
durch
rc.
Mitbürger
Zwecke
zu stiftende Gesellschaft hauptsächlich folgende
gen oder auf andere Art nützen können , die Aufhaben :
1 ) Die

Vervollkommnung

unserer

technischen

und

forderung

,

sich

an

die

Gesellschaft

anzuschliesten.

lich , zu gewinnen , daß ich frech und unverschämt
Die Gesellschaft hat unter sich-einen proponireuvon dem ehrwürdigen Königshauft reden wollte,
und
leitet
Ganze
das
der
den Sekretär gewählt ,
die Normänner in 4 Jahrhunderten treu und
das
dem einstweilen vier Assistenten zur Seite stehenkindlich geehrt und geliebt harten; schändlich würde
Sie zählt schon folgende einheimische Mitglieder
es seyn, wenn wir, um unfern neuen Mitbürgern
nahe
so
als Gründer der Gesellschaft ( wozu auch die
zu schmeicheln, ein liebenswürdiges und geachtetes
den
sie
daß
,
gehören
ivohnenden
um Frankfurt
herunrerfetzen wollten , mit dem uns noch
Sitzungen der Societät persönlich beiwohnen kön¬ Volk
jetzt fo manches heilige Band vereinigt . . . Aus
nen) , und zwar ihre Namen alphabetisch geordnet:
dem Briefe eines norwegenschen Beamten von Be¬
F.
.
Hr
—
Kunsthändler
Hr I . V Alberr,
deutung ersiehe man , daß in kurzer Zeit eine De¬
Rath
Becker. Neä . Dr . — Hr > Dr . Beyerbach,
putation von angesehenen Norwegern nach Stock¬
Bren¬
.
Hr
und Archivar . — Hr . I . G . Bloß . —
holm gehen , deren Oicfuftäte ganz Europa m Er¬
I I . C. Buch, Neä.
Laroche. Hr—
tano
staunen setzen werden . Wenn wir gleich nicht ge¬
Hr.
—
.
Münzrath
Dr . — Hr . G . Bunfen^
nau davon unterrichtet sind , worin die Geschäfte
I . W . C l aru S. — Hr . C re tzsch ma r , Med . Dr.
derselben bestehen werden , so dürfte dock soviel ge¬
MusierLehrer an der
— Hr . A. D iesterweg,
als auf
Lehrer der Ma¬ wiß seyn , daß es dabei auf nichts Weniger
fchule. — Hr X Friedleben,
Verfassung von Nor¬
der
Umwälzung
gänzliche
eine
Freiherr
.
thematik . — Hr . I . § . FriStz Hr—
wegen abgesehen ist Der täglich sich verschlechte-nde
v. G o l d n e r , Geheimerrath . — Hr . F . Heß,
des Repräsentativer «, — jetzt ist nämlich ein
Kours
Hildebrand.
C.
.
P
Stadtbaumelster . — Hr
norwegfchrr Zettel nur etmaS mehr
Hr I . X H o ch st e t t e r , Oberzöllner . — Reichsbankthaier
; — die immer mehr zunehmende
werth
ggr
i
als
stKa
.
Dr
.
Hr
—
.
Hr . C. P . Hörle, Apotheker
Klassen der Staatsbürger , —
allen
unter
h
Armu
ner, Professor . — Hr . F . Freiherr v. Leon¬
Landbesitzer allein ausgenom¬
und
Kaufleute
einige
Pro¬
nberg,
rlte
M
A
.
hard «. — Hr . Br . W
rm Vers
Staareemnahme
unzulängliche
e
d«
—
men
— Hr.
Apotheker
fessor- — Hr . H Meyer,
die Abgaben eine
obgleich
,
Ausgabe
zur
haltniß
H.
.
I
.
Dr
.
Hr
—
.
Dr
.
Med
I . H . Neudurg,
solche Höhe erreicht haben , daß nur ein kleiner
Rath und Professor . — Hr L- D.
M . Poppe,
Thetl der Einwohner dieselben mehr bezahlen kann
—
.
Apotheker
Sänger,
.
— Hr . H
P . Rumpf
alles dies har tra Reiche selbst ernen Unwillen
—
Apo¬
. — Hr . I C. Stein,
Hr . I . Serviere
doch einen
Mechanikus — unter den Bürgern erzeugt , der sich, um
theker. — Hr . S . Xomfchitz,
aus die
lediglich
,
haben
zu
Gegenstand
bestimmten
Weife.
C
E.
.
Hr . E . F Ulrich, Architekt . — Hr
den
allen
an
iü
diese
har;
geworfen
Verfassung
Wü¬
—
Hr
Hr . I . Graf v. Westphaken.
, so rönt es von einem
Schuld
Einwohner
der
Leiden
—
st e n f e l d, Wundarzt
Distrikt zum andern ; die südlichen Provinzen wün¬
Das Verzeichn iß der noch eintretenden Mitglie¬
schen sich enger mir Schweden zu verbinden , denn
Nach¬
der
mit
,
der , auch der auswärtigen , wird
indem sie dann mit diesem Lande alle Vortherke
richt von der weirern Einrichtung -der Gesellschaft,
und Nachcheile theilen würben , merr.en sie, könnte
mitgetheilt
noch
auch
dem Publikum in der Folge
es ihnen doch nrchc schlimmer als den Schweden
werden.
ergehen ; die nördlichen Provinzen hing ?aen denken
Poppe,
Moritz
Heinrich
Dr . Johann
'
( K. i . D )
ganz anders .
Rath und Professor,
d. Z propemrender Secreräo der Gesellschaft.
ir . Dez . Einer der
der Niöderekbe,
Von
Nachtrag
geachtetsten Normanner , Prof . HerSleb har sich laut
na¬
eine
gegen
vorzüglicher Kinder*
tung
.
'
Reichszr
Verzeichnisse
zu dem
in den norwegenschen
menlose Schmahfchlitr : „ Getreue Schii ^ecung der
fchrifreu , welche der den Gebrüdern
politischen Verbreche « Dänemarks gegen das König¬
m der Ziegelgaffe m
Sauertanoer
reich Norwegen " — geauße -t , und dadurch an den
. zu haben sind:
M
a.
Frankfurt
Tag gelegt , daß es in Norwegen noch Männer
zur E -iermrng
Vorschriften
kieuw
.
M
I
,
Moßner
grei¬
gibt , die nickt von dem allgemeinen um sich
Hauds
eirgUschen
leichte»
und
»
!
geschmackvolle
einer
befangen sind.
fenden Zeitgeist m Skandinavien
56 kr.
fch riss.
Ich habe ( sagt er unter andern ) dem Regenten
— ; esgleichen zu einer deutschen Handschrift . 36 kr.
Schwedens , als Norwegens künst-tutionellen König
Elegantes Ge ;chcnk in das Snicktöcvchen junger
niederträchtig
abtr
,
den Uacercbaneneio geschworen
st. r 48.
Ji auenzimrmr .
und erbärmlich würde es feyu , wenn ich oder je¬
r historisches Taschenbuch auf das
;ecnogisch
qe
,
Kronos
der
Gunst
dre
wollte
mand anoerS fick bemühen
fl. 2, 40.
Jahr 1817 . Mit Knpf .
neuen Herrscher dadurch, und wie ich hoffe ve: gi>b-Sauerlauüer jnieder Zregelgasi«!
2 »rr Verlage der Bachdruckere» und Vuachandlm .g von Gebrüder
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Frankfurter
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.
Ristretto.
den
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Dezember

Deutschland.
Bundes
Protokoll

der deutschen BundeSrVerfammlung.
Achte

!

- Angelegenheiten.
!S i tz u n g.
(Beschluß . )

, Groß, Baden , Kurhessen
Würtemberg
wegen
Hessen , Dänemark
herzogkhum
Lauen bürg , Niederlande
und
Holstein
h ^ embur ^ , die g roßherzyglich
wegen
Hauser ; wie
sächsischen
und herzoglich
Oesterreich.
und Nassau : behält sich das
Braunfchweig
Protokoll offen.
Die übrigen Stimmen traten den mit dem An¬
träge des Herrn Referenten übereinstimmenden öster¬
reichischen Voto de,.
: wolle demnächst die Abstimmung
Präsidium
von Braunfchweig und Nassau gewärtigen , um den
Beschluß zu fassen.

§. 38.
S ustentationSSache.
GeHerr
hessische
Der kurfürstlich
ReichSdes
Betreff
in
Anträge
feine
verliest
j sandte
j kammergerichtkichen SustentationsweftnS , und ins»
‘j besondere wegen der Leitung dieser Angelegenheit
> im Ganzen und im Einzelnen , dann wegen der
! Administration der Sustentarionsgetder , ihrer Bei¬
bringung und Verrechnung (Art . 28.) , worauf eine
hellig
beschlossen
wurde , bei der nun auf den 9 . Dezember d. I.
. . auszusetzenden vertraulichen Besprechung über daS
j Reichskammergerichrliche SustenrakionSwefen auch
diese Anträge zurückzukommen»
1auf
»

Reichskammergerichte

1816.
§.

89.

Ratifika¬
braunschweigische
tion der Bundesakte.
legt das von der herzoglich braun¬
Präsidium:
schweigischen Gesandtschaft erhaltene Ratifikationsüber die Bundesakte , von Seiten Sr.
Instrument
königl Hoheit , dem Prinzen Regenten von GroKbritranien und Hannover , in vormundschaftlicher
Eigenschaft , 6. 6. CarlStonbouse , den »9. Juli
»8*5 vor , und es wurde hierauf
beschlossen:
diese Ratifikations -Urkunde im BundrSarchiv zu hin¬
terlegen.
§7 4o»

Herzoglich

Geldvorfchüffe

zum Berufe der BundeS-

fse.
kanzlei - Bedürfni
zeigt an : eS habe die königlich
Präsidium
badische
und diegroßherzogtich
preußische
Gesandtschaft sich bereit geäußert , die Zahlung des
Vorschusses zur Bestreitung der Kanzleibedurfmsie
zu leisten.
Beschluß
wird der Kanzlei zu ihrer Nachachtung eröffnet»
'
§. 4 ».

LinrekchungS - Protokoll.
DaS EinreichungS - Protokoll von Ziffer 5y brs
67 wurde verlesen und hiernächst auf den PrasidralAntrag , 5 neue Referenten zu wählen , welche nebst
den vorliegenden alle wahrend 4 Wochen etwa wer¬
ter eingehenden Reklamationen übernehmen ^ wirklich
zur Wahl geschritten : welche
auf Herrn von Derg, mit *2 Stimmen;
mir ix Stimmen;
Freiherr von Pkeffen,
mit io Stimmen;
Herrn von Martens,
mit ra Stimmen;
Herrn von Hendeich,
und Herrn von Harni ee mit 9 Stimmen fiel«

lio6

Beschluß:

anzubrmgen ; arrosirte Obligationen 5o i/8 , — Bor
einigen Tagen ist ein Kouriec nach St . Petersburg
Daß die neuesten Eingaben von Ziffer S'j bid 6j
abgeschickt worden , dessen Depeschen sich, wie es
fo wie diejenigen , ^welche noch binnen 4 Wochen
heißt , auf die Ausgleichung einiger zwischen Portu¬
eingchen dürften , nachfolgenden Herren Gesandten,
gal und Spanien obwaltenden Differenzen beziehen
v
nämlich dem
sollen. — Hier hat sich seit einigen Tagen der
Herrn von Martens;
mit empfindlicher Kalte , aber leider ohne
Winter
Herrn von H a r n i e v ;
Scknee , eingestellt , daher die Felder abermals un¬
Herrn von Hendrich;
bekleidet sind , und zu besorgen , daß die im war¬
Freiherrn von Pl essen; und
im Wachsthum sehr vorgerückte
men Spätherbste
Herrn von Berg;
Sommerfrucht abermal sleiden mochte. Die italienische
zum gefälligen Dortrag zuzustellen seyen.
Operngesellschaft wird nächsten Sonnabend einen
(Hier folgen die Unterschriften .)
neuen Versuch machen , ihre Niederlage auszuwetzen.
Verstärkung ist der berühmte Tenorsänger ei'nAls
, n . Dez . Kürzlich ist
Wien
Oesterreich.
getroffen , der mit in der Oper Tancredi auftreten
eingetrvffen,
aus Salzburg
hier eine Deputation
bei dem Kaiser Audienz wird . Daö Publikum ist auf die Vorstellung ge¬
weiche heute Nachmittags
spannt , und nach der einmal gefaßten Meinung
erhalt . — Vor einigen Tagen sind i 3 Personen,
Gesellschaft einen schweren Stand haben.
we che die russische Regierung an die unsrige auS- wird die
( Mg . Z)
,
^
Iieferre , unter Eskorte angekommen . Sie verfertig¬
ch. Wien , 14 . Dez . Von Seite
Oesterrer
ten EmlöfungS - und Antizipativnsscheine , und sol¬
len damit einen sehr einträglichen Handel aus Rus¬ der provisorischen Direktion der prlm'.' egirten öster¬
sisch - Polen bis Odessa und von da bis in die Mol¬ reichischen National - Bank wird bekannt gemacht,
dau gerrieben haben. — Bei dem Brand zu Eber¬ daß nach vorläufig eingeholter Genehmigung der
, über den Antrag des ver¬
hohen Staatsverwaltung
gassing sind beide von den Flammen ergriffene Ge¬
, die durchAklienBankausschuffcs
engeren
sammelten
bäude , die Fabrik und die.Stückbohrerei , von Grund
- Beträge,
Konventionsmünz
eingeflossenen
Einlagen
Eigendie
daß
,
unrichtig
ist
Es
.
aus abgebrannt
patenrmaßig an den
thümer der ersteren letztere für den Schaden ent¬ und die von dem TilgungSsoud
Bankfond gezahlten Summen , eikisiweilen den vier
schädigen müssen , da die. Fabrik auf einem DomiWechselhäusern , Arnstein und EskekeS, FrieS und
lükalgrund steht , früher schon auf eben dem Platze
Comp . , Gepmüller und ^Comp . , und Steinerund
die rrattnerische .Papiermühle stand , und die Eigen,
Comp . , gegen die Soli dar - Haftung und Verzin¬
thümer folglich Niemand um Erlaubniß zum Bau
befragen durften . Die Stückbohrerei wurde von sung mit Einem halben von Hundert monatlich,
dem um die österreichische Monarchie hochverdienten übergeben worden sind , um Liese bisher als Depo¬
situm aufbewahrten Beträge , bis zur wahren Vol¬
Fürsten Wenzel Lichtenchein, unter Marien Thereder National - Bank , zum
der Statuten
lendung
siens Regierung , als ein erster Versuch , erbaut,
welcher aber so zweckmäßig befunden wurde , daß es Vortheil der Interessenten fruchtbringend zu machen.
Dabei sein Bewenden hatte . Irrig war auch in der
Vom i 5. Dez . Die k. k. vereinigte Einlöfungs -Eile des ersten Berichts die Lage von Ebergassing unb Tilgungö - Deputation bringt anmit zur öffent¬
angegeben . Sie liegt nicht an der Donau , sondern lichen Kenntniß , daß unter ihrer Leitung , Aufsicht
der Depuan " der Fischa , welche erst in einiger Entfernung . und Kontrolle , und mit Intenvenirung
von diesem One in die Donau stießt. — Seit ■ tativns - Hofbuchhaltung , von dem Papiergelde , weli
vorgestern verbreitete man hier die albernsten Ge - ' ches durch das vermittelst allerhöchsten PawntS -vom
rüchte von einem Kriege zwischen Rußland und der 29 . Ott . 1816 eröffnets fünfperzentige Anlehen eim
Hülfe von -^ siossen und auf der Stelle durchgeschlagen worden
Pforte , von einer ° traktatenmäßigen
ist, ^ dermal der Betrag von zehn Millionen Gulden
Oesterreich, vom Truppenmarsch nach der Bukowina,
Anlegung von Magazinen und Kontrakten zu Pfer¬ Papiergeld , in Gegenwart des abgeordneten k. k.
Kommissärs , morgen am 16 , Dez . um 11. Uhr
delieferungen für die Armee. Die Reise des F . M.
§. Grafen Walmoden nach Berlin ( welche dieser Vormittags in dem Verbrennhause auf dem Glacis
wirklich , jedoch nur in Familienangelegenheiten , an- vor dem Stubenthor öffentlich vertilgt werden wird.
i 3. Dez . Der König
vom
Sachsen,
Aus
rrat ) , mußte den Vorwand zu diesen Abgeschmacktheilen 'gehen , von welchen auch nicht eine Splbe
von Sachsen hat seinen AuSglö-chungS- Kommissawahr ist , die aber dennoch auf unfern Kurs so rien befohlen , durchaus keine Einwendungen gegen
wirkten , daß sich derselbe an einem Tage beinahe das zu machen , was im Friedens -Verträge vom
um 2« Prozent verschlechterte. Gestern wurde er 18 . Mai 1816 in Ansehung der Grenze zwischen
bis 364 herabgeworfen , hob sich aber heute Vor¬ Sachsen und Preußen
festgesetzt worden , allein
mittag wieder auf 355 ; Bankobligation 77 , kaum auch nichts einzuraurmn , was vermöge dieses Ver-

H07
angesehen werden kann.
traget nicht als abgetreten
spricht man ebenfalls von einer
In Sachsen
_
mit einer
des vermuthlichen Thronerben
Vermahlung
einer österreichischen Prinzessinn , und alle Sachsen
wünschen eine solche sehnlichst . Der Prinz Friedrich
August fivßt - allen , die sich ihm nähern , durch seine
und seine Vaterlands¬
Einsichten , sein Benehmen
liebe die größte Achtung ein , so wie sich alle drei
durch ihre Kennt¬
Maximilian
des Prinzen
Söhne
aus¬
und ihre Entschlossenheit
nisse , Popularität
zeichnen . —
12 . Dez . In Nor¬
Niederelbe,
der
Von
wegen hofft man , zu Anfang des nächsten Jahres
zu sehen , und glaubt , daß als¬
den Kronprinzen
sehr wichtige
dann in der ganzen Staatsverwaltung
Auf zwei
werden .
vorgenommen
Veränderungen
besonders sind die Norweger nicht gut
Staatsräthe
zu sprechen . Der Erbprinz Oökar wird im nächsten
kommen,
als Viceköm 'g nach Norwegen
Sommer
Statthalter,
der jetzige interimistische
und dann
steigen die
Mörner , abtreten . Fortwährend
Graf
La¬
im Preise , und die ankommenden
Lebensmittel
können ihre Waaren , ungeachtet des drü¬
dungen
ckenden Mangels , nicht absetzen , da Niemand Geld
zu bezahlen . — ■
hat , um seine ersten Bedürfnisse
Der dänische Kurs bessert sich mit jedem Posttage;
kann Man mit
als die Ursachen dieses Phänomens
Recht die weisen und ökonomischen Veranstaltungen
von
, die Menge
der jetzigen Finanzverwaltung
Hamburger und englischem Gelde , welches für aufgekaufteö Korn ins Land gekommen ist , so wie der
Zinszah¬
, in welchem allgemeine
Dezembertermin
lungen gemacht werden , anfehen . Durch diese Ver¬
der beiden
besserung des .Kurses haben die Verkäufer
ostindischen und chinesischen Ladungen , welche sämmtlich in dänischem Reichöbankgeld veräußert wurden,

z 5 Prozent

mehr gewonnen , als dies

sonst der

Fall gewesen scyn würde , wenn der Kurs so geblie¬
war . ( K. f. D .)
ben wars , wie er am Verkaufstage

Fürsten
hausen.

341 {len Stücke
Deutschland

S chw a r z b u r g - Gonders¬

tdum

Gondershausen

, 14 . Dez .

des Korrespondenten

nachstehende ,

von Paderborn

tirte Artikel , die Ermordung
chen Durch !, dem regierenden

burg -Sondershaufen

Der

in dem

von und für
aus

da-

der , Sr . hochfürstüFürsten

zugehörigen

von Schwarz-

englischen Pferde

betreffend , ( den auch wir in dem 343 sten Stücke
Lesern mittgetheilt
des Staats - Ristretto ' s unfern

haben , ) ist dahin zu berichtigen:
Lindhorst nickt fünf , son¬
Daß der Stallmeister
dern vier englische Pferde , welche nicht 20,000 Rthlr.
sondern 4800 Rthlr . gekostet haben , für den fürst¬
geholt , und daß drese
lichen M «>rstall ' aus England
am
zu Lichtenau bei Paderborn
in dem Gasthofe
i 5 . Nop . d . I . , Abends zwischen halb sieden und
sieben Uhr , als der Stallmeister , und der ihn be¬

eben das Abendbrod verzehrt,
gleitende Sattelknecht
worden , indem ihnen die Bäuche ausge¬
ermordet
schnitten , und die Gedärme aus dem Leibe gerissen
gewesen , so daß der Stallmeister -und Sattelknecht,
als sie gegen 7 Uhr nach den Pferden sehen wollen,
todt , und die andern beiden so
zwei davon bereits
habendaß
gefunden
verwundet
gefährlich
das 3 te die Nacht vom i 5 . bis 16 . Nov . und das
- Das fünfte
krepirt ist.
darauf
zwei Tage
4te
Pferd , was von keinem Werthe war und bloß als
Klepper diente , war unversehrt geblieben.
allgemein , daß diese abscheuliche
glaubt
Man
einem Bösewichte aus Bosheit
von irgend
That
Abstcht verübt woroder sonstiger niederträchtiger
muß man aber der in dem er¬
den ; widersprechen
Aeußerung ' daß jene
Artikel enthaltenen
wähnten
verübt wor¬
That aus Rache von einer Räuberbande
Fürst 6 Mitglie¬
den , von der der durchlauchtigste
der hätte hinrichten fassen " , denn unter Höchstdero
ist dieses nie
Regierung
zwei und zwanzigjähriger
der Fall gewesen.
Fürsten und gewiß je¬
Da dem durchlauchtigsten
einer sol-,
liegen muß , den Thäter
dem viel daran
bestraft zu sehen , so haben Höchstchen Schandtbat
dieselben demjenigen , der den Thäter mit Gewiß¬
heit entdecket , und zwar so , daß derselbe überführt
Stück LouiSvon Einhundert
wird , eine Belohnung
d ' or zu bestimmen gnädigst geruhet.

Spanien.
der " vorzüglichsten
einer
aus
Brief
Folgender
( Eadip ) verdient
des südlichen Spaniens
Städte
hier im Auszuge gewiß einen Plqtz : , ,Die Freiheit
wird immer mehr auf jede mögli¬
der Staatsbürger
che Art durch die königl . Macht beschränkt , und eS
und Klassen der Ein¬
herrscht unter allen Ständen
Unzufriedenheit , daß man
wohner eine so allgemeine
fürchten , daß diese
jetzt wirklich Grund hat, zu
höchst
sehr bald in eine für die jetzt bestehendeRegierung
Die im
werde .
ausbrechen
Gährung
gefährliche
sehr niedrigen Ga¬
Verhältnis ' zu den Bedürfnissen
sind demselben seit fast 2 Jahren
gen des Militärs
wünscht
nicht ankbezablt worden . ^ Fast einstimmig
das Militär Veßhalb den früheren Zustand der Dinge
zurück , wo es ihnen wenigstens erlaubt war , bei
übrigens freilich auch nur kärglicher Gage , für ihr
Die Kaufleute sind in ihrer*
zu bluten .
Vaterland
durch die stets sich noch verviel¬
Unternehmungen
so beschränkt,
fältigenden drückenden Zolleinrichtungen
daß eS ihnen kaum möglich ist, d« s einmal Gewon¬
nene zu erhalten ; dieß zu vermehren , daran kann
, mit
Schleichhändler
Die
denken
jetzt Niemand
verbunden haben , die
denen sich wieder Guerillas
des
vor der Zeit , ehe sie die Waffen zur Befreiung
Schleichhändler
ebenfalls
ergriffen ,
Vaterlandes

e"
1108

h f

• 'I

waren , bilden so zahlreiche Horden , daß sie nicht
aus dem Felde schlagen.
selten die Zollbedienten
jetzt das Gewerbe eines Schleich¬
betrachtet
Man
als sehr ehrenvoll , und in diesem Som¬
händlers
sich ein Korps von 1600 derselben zu
mer näherte
Pferde bis auf wenige Meilen der Thoren von Maauözuvon Bedeutung
laga , um eine Expedition
wurde auch mit Erfolg
führen , dieß Unternehmen
ihrer
ist die Hauptniederlage
Gibraltar
gekrönt .
Waaren , von dort aus werden diese , nicht selten
Die
Hand , ins Land gebracht .
mit bewaffneter
ist im ganzen Reiche sehr ge¬
öffentliche Sicherheit
allein sind in
Malaga
fährdet , und in der Stadt
87 Menschen durch Meuchelmord,
diesem Sommer
Selbst das diplo¬
oft am hellen Tage , gefallen .
matische Korpö in Madrid , welches doch bei allen
Freiheit
andern Höfen einer ziemlich unbeschränkten
auögesetzt.
genießt , ist daselbst Unannehmlichkeiten
aller fremden Bücher ist verboten , im
Einfuhr
Die
.Lande selbst aber werden nur Büche ^ rel giösen In¬
halts gedruckt , denn selbst in andern wissenschaftli¬
chen Büchern könnte sich ja so leicht Gift verbergen,
der Poesie , Romane , u . s. w . nicht einmal zu ge¬
( K. f D)
denken . "

Noxd

- Amerika.

Der russische Minister
New York, 1 1* Nov .
, welches am
^ nn Maria
hat auf dem Sch ' ^
nach Liverpool abgesegelt . — Die Ab.
Sonnabend
, auf welcher , wie
Prometheus
fahrt der Korvette
des Präsiden¬
man jetzt erfährt , d " Privarsekretär
ist , ver¬
abgegangen
ten , Hr . Coles , nach Rußland
bunden mit andern Umständen , die zu unsrer Kenntein ernst¬
niß gelangt sind , lassen fürchten , daß
zwischen beiden Machten obhaftes Misverständniß
ist in Washington
walte . — Der Marinesekretär
anaekommenr
Wir vernehmen , heißt es
11 . 9ßo ».
Boston,
in einer newporker Zeitung , daß man wichtige Nach¬
Man spricht
erwartet
richten aus Washington
zwischen unsrer Regie¬
Differenzen
von ernsthaften
Macht , die zu einem
und einer fremden
rung
in
Bruche führen müßten , und bezeichnet Spanien
geht in den Meer¬
dieser Hinsicht . — Eine Fregatte
busen von Merico , um unfern Handel zu beschü¬
vom 6 . und 7 . d.
tzen. — Briefe aus Newyork
habe der Regierung
versichern , der russische Minister
angezeigt , daß er seine Geschäfte als beendigt an«
sehe , und sobald er mit seinen häuslichen Angele¬
fey , abreifen werde.
genheiten in Ordnung
sich den 2. Der . —
Der Kongreß versammelt
Edictalladung.
Nachdem der hiesige Bierbauermeister , auch Weins
Ge¬
Jacob Bauer bei unterzogenem
wirih Philipp
Im Verlage - er Buchdruckerei und Buchhandlung

angezeigt , und um Zulassung
richt seine Insolvenz
gebeten hat;
der Güterabtretnng
zur Rechtswohlthat
alle diejenigen , welche aus irgend einem
so werden
P . I . Dauer,
an benannten Weinwirth
Rechtsgrund
Spruch und Forderu g zu machen haben , edttkaliter
hiermit vorgetad n , um
den 3 . Mä >z »817 . Vormittag - 10 Uhr
Montag
Commission entweder persönlich
vor de ? angeordneten
ihre Ansprüche zu lit
oder durch legale Anwaltschaft
auszuführen , bei
quidiren , auch ihr Vorzugsrecht
daß sie ansonsten mit ihren Forderungen
Vermeidung
von der Masse ausg - schlossen werden sollen.
Es wird auch hinkünstig keine weitere Ladung als
an hiesiger Gerichlethüre , und zwar nur zu Anhör
ergehenden De»
hac citatione
rung des reproducta
scheidS erlasjen werden.
Frankfurt a/M . , den 14 . Dez . 1816.
Stadt - Gericht
H 0 f m a n n,
Schoss ti. Direktor
Serretair.
erster
Hartmann,

>N a cht r a g z
zu dem Verzeichnisse vorzüglicher j'Kin derschriften , welche bei den Gebrüdern
der Ziegelgasse in
in
Sauerländer
Frank fu 1 r a. M . , zu haben sind:
in 60 Blatt komischer FigrrFrag » u . Antwvrkspiel
st. 1
ren .
Kalender auf die Jahre
fünfjähriger
Kurzgefaßter
2o kr.
1817 — 1821 8 .
Krummacher , Vr . F . A . , Parabeln , 5 Bdchn . 4t«
fl. 4 . 48.
vcrb . u . verm . Aust . 8 .
Narorp , B . C . k. , Lehrbüchlein der Singkunft,
für die Jugend in Volksschulen ; rr Cursus . gr. 9.
24 kr.
Afrika , das westliche , oder Sitten , Gebräuche und
der Afrikaner zwilchen dem Sene¬
G wohnheiren
in der
und der Mohrenstamme
gal und Gambia
Bemerkun¬
großen Wüste ; nebst naturhistorischen
gen und der Geschichte der afrikanischen Kolonieen,
4 Bändch . , mit 44 Kupfern , zwey Landkarten
fl. 8.
uud einem Musikblatte , is .
Meißner , A . G . , hundert Fabeln , mit roo Holz¬
fl, 2*
schnitten von Gubitz . 8.
Grimm , A . L. , Geschichten aus dem Alten Testa¬
und Mädchen erzählt ; mit vie¬
ment für Knaben
len Holzschnitten ; 8 . auf Vetinpap . fl. 3. 24.
fl. 2 . 45.
Druckpapier
Köche , vr . F . A . . historisches Taschenbuch aus daS
1616 . , oder
- 8 - 7 . enthaltend ; daS Jahr
Jahr
die Lage Europa ' » vor dem Beginn des dreißig¬
st. 2 . 40.
jährigen Krieges . 8 .

von Geb ,

^ .

Tv" s <"* >w der n ^ elaasse G . »t5.

357.
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$9?ontü <j den

H

Bundes

* Angelegenheiten.

der deutschen BurrdeSrVersammlung.

Neunte

Sitzung.

Geschehen Frankfurt den 5. Dezember i3i6.
In Gegenwart
(Hier folgen die Nahmen )
Die Garantie
des am 5. Mai 1816 errich¬
teten
Grundgesetzes
über die landständische
Verfassung
des
Groß he rzogrhums
Sachsen
- Weimar
- Eisen ach
betreffend.
Präsidium
. Da zu Ziehung des Beschlusses
über die von Sr . kömgl. Hoh . , dem Großhrrzvge
von Sachsen - Weimar - Eisenach , angetragene Ga¬
rantie der landständischen Verfassung des Großher¬
zogthums Sachsen - Weimar - Eisenach , die Abstim¬
mung der dreizehnten Curie , von Braunschweig
und Nassau , noch abgehe , so wolle man heute hiezu
Gelegenheit geben.
Kraunschweig
und Nassau
schließt sich der
Stimmenmehrheit
an.
Ni ed -er l and e, wegen
des G roß Herz vgthums
Luxemburg:
erklärt
nachträglich und
Wiederholt der Mehrheit ebenfalls beizutreren.
Beschluß.
Daß auf die dem Anträge entsprechendste Weise
wegen der von dem deutschen Bunde zu überneh¬
menden Garantie deS Grundgesetzes über die landständlfche Verfassung des Großherzogthums SachsenWeimar - Eisenach , an die refpektiven Höfe und
Committenten zu berichten ftp.
§. 48 .
Denkschrift
schaffe

' ' '

23 — Dezember

Deutschland.
Protokoll

•

des Oberamtmanns
Wahn»
zu Warberg
, sein EigenthumS¬

'

.

1816*

recht
an der
erkauften
vormaligen
deutschen
OrdenS - Kommende
Lucklum,
im Fürstenthum
Braun
schweig «Wo l*
fenbüttel
, betreffend.
Präsidium:
wolle auch das Protokoll zu der
noch abgehenden Arußerung ebenerwähnter Curie
über die Denkschrift deS Oberamtmanns Wahnfchaffe
zu Warberg , dessen EigenthmnSrecht an der Kvm»
wende Lucklum betreffend , eröffnen.
Dva u n fch rv
und N a ffau: stimmet dahin,
den Oberamtmann Wahnschaffe lediglich abzuweiftn.
Beschluß.
Daß , da der Art . »5. der deutschen BundeSakte
auf das von dem Supplikanten dargestellte staats¬
rechtliche Verhältniß sich nicht beziehe , folglich eins
Erklärung desselben in dieser Hinsicht nicht zulässig,
dem Supplikanten
aber unbenommen fey , an die
herzoglich braunschweigische Regierung sich zu wen¬
den , derselben seine dahier aufgestellten Gründe vor¬
zutragen , und ihre Einschließung nunmehr , da von
Seiten der aüiirten Mächte eine Verfügung nicht
erfolgt sey , sich zu erbitten , nöthigenfaüS auch auf
dem Wege Rechtens zu provociren ; das von dem
Oberamrmann Wahnschaffe angebrachte Gesuch nicht
Start stnde.
§- 44 .
r»
Anspruch
auf das Herzogthum
Bouillon
von Gottfried
Moritz
Maria
Joseph
de la Tour
d' Auvergne.
Präsidium:
wolle zur Fortsetzung der Erledi¬
gung eingekvmmener Reklamationen schreiten , und
die von den erwählten Herren Gesandten übernom¬
menen Vorträge vernehmen.
Der Gesandte der fiebenzehnten Curie , Herr Se¬
nator Dr . Hach , verliest euren Vorrrag über den
in dem Einreichungöprorokoll erwähnten Anspruch

{■

\r
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de
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lasse
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Stelle von
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der
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bung
sey
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abzuKaiser und Reich
Verhältnisse
gehörig
D .)
die
f
.
hieher
K
(
, alö nicht
zu beschäftigen .
mit seinen Anträgen
Erbländer
nicht angemessen
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zelnen
wohl
Laufe
Sache
der
, 14 * Dez . Im
weiW , . übrigens
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den jetzigen
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Preußen.
Bundestags
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des
haben
- Monats
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eines Herzogs von
Gar¬
verflossenen November
mit Dem Titel
berliner und potSdammer
der
Prätendenten
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bezeichnen.
zu
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nison , so wie die
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Franz
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daß die Eingabe
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und
sey ; er
gsn ; u müssen ,
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ver¬
,
ander
überreicht
Sprache
-Kirche in Potsdam
werde
M französischer
nach der Garnisons
., des
Bundesversammlung
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Maj
.
hohe
Sr
die
,
, in Gegenwart
Zweifle nicht
Nation , und
, der Ehre der
fügt . Hier wurden
abwechselnd von
königl . Hauses ,
angemesOZ, her eignen Würde
des
und
Sprache
,
Königs
deutschen
der
, Offelsmeyer
Werth
Eilert
dem hohen
einen Beschluß
für die Zukunft
den Ober - Consistorialräthen
vorgegsngenach
,
deßfaüS
/
finden
Predigern
fen
Denk - und
einigen Brigade
,
und
feierliche
,
,
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zu fassen ,
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ner
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der
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Unter allgemeiner
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Reden
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Referenten
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des
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der gehaltvollen
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zweiter
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feln
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deS eisernen Kreuzes
die im
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wurde
verzeichnet - sind ,
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derjenigen
auch
, als
fanden.
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beschlossen:
für
den Tod
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Tafel,
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Joseph
Maria
seine besondere
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erhielt
das
Gottfried
auf
Regiment
, olS
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Jedes
Inschrift
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mit seinen
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andere
, ab*
Tour
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daß
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Stadt
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seyen
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reicht werden wüßten.
wurde.
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dieselbe bestimmten
zur Besorgung der
Verein
ein
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hat
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Hier
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,
14
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Brodle gebildet
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, von welchem
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. Maj . des Kaisers
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zinsfreien Vorschüssen
daß
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Anton , Bruder Sr
,
ist
erwartete
Aufforderung
Verein
Jahr
eine
Dieser
einem
veneman schon seit
erschienen ist.
Gr.
Beiträgen
im lombardisch ,
wilden
Hardenberg
an»
österreich . Generalgouverneur Reise nach Mailand
von dem Fürsten
unterschrieben
feine
, Heydebreck,
Wirrgenstein
diese
rianischen Königreich
,
nach
Vernehmen
v . Bülow , Fürsten
dem
,
Crelinger.
hat
,
und
be¬
würde
treten
aber noch nicht
Kamptz , Le Coq
, > r . Der.
abgelehnt ; eö ist
dem Preußischen
Aus
Po¬
Bestimmung
wichtigen
Preußen.
die Absicht
diesen
seiner Statt
bei uns wirklich
von einer neuen
kannt , wer an
bestätigt sich , daß
preußi¬
spricht
Es
Män
ganzen
im
—
.
Gesetz
sten besetzen soll
der Kurs unftrS
ist , durch ein ausführliches
einzuführen.
Presse
der
, vermöge welcher
vor¬
an
die Freiheit
Finanzoperation
der verdiente
neuen Jahre
schen Staat
vom künftigem
1814 zu Wien ließ
Papiergeldes
im Jahre
wornach
und
für dieses
Schon
,
soll
Entwürfe
an einem
gesetzt werden
läufig auf 3 ov
DrangcS
Fürst SraarSkanzler
des
diesem Kurse angezu
während
Kaffen
arbeiten , und sogar
Obgleich noch
die Scheine bei allen
ernst¬
.
Gesetz
wurde
würden
im Jahre ^8iZ
und auögegeben
Paris
diese
nommen
Unvorge¬
der Geschäfte zu
.
bekannt ist , so hat
gedacht
darüber
desselben
gar nichö Weiteres
Sache eine
auf den gegen¬
lich an dw Förderung
ließen dann die
doch schon vortheilhaft
auf
Verhinderungen
.
wer¬
Dez
Neuigkeit
.
sehene
11
noch den
wieder ausgenommen
Kurs gewirkt , Der
ging . — Weile ruhn , jetzt soll sie
wärtigen
zurück
Z42
Störung
auf
aber
, die etwa mancherlei
schon
36 o stand ; bii heute
den . Für diejenigen
, hat durch ein eigenes
Kaiser
der
,
.
Maj
.
Ee

1111
son der Einführung
einer Habeas - Animam -Akte
angekauft worden war , an jenem Markttage nach
fürchten , die wohl gar meinen , eö könne der Frie¬
Lindau abgeführt werden sollte.
de und die Einigkeit unter den deutschen BundeSgliedern darunter leiden , können wir
die Stelle
Vereinigte
Niederlande.
im neuesten Hefte des schweizerischen Museums em¬
pfehlen , wo es in ähnlichem Sinne von der Schweiz
Brüssel , i 3 . Dez . Handlungsbri - fe aus Lissabon
Heißt : „ Es läßt sich eine Eintracht der Kantone
melden , daß die portugiesischen Truppen Montedenken , die schlimmer ist , als alle Zwietracht , ein
Video
mit Sturm
eroberten ; das Blutbad war
holder , lieber , süßer Friede , dem ein Krieg zwi¬ fürchterlich . Die Truppen , welche diese That aurschen allen zwei und zwanzig Ständen weit vorzuzie¬
führten , machten einen Theil der Armee des Her¬
hen wäre . Wer weiß nicht , daß es Verrücktheiten
zogs von Wellington aus . Die Stadt LuenoS -Aygibt , in der alle Seelenkrafte
einträchtig wirken ? reS soll zu kapituliren verlangt haben . —- Die hol¬
Der Teufel selbst ist eine in sich höchst einige und
ländische Expedition
gegen Marokko hat einen voll¬
konsequente Person ; Christus dagegen war seiner
kommenen glücklichen Erfolg gehabt . Ein Vertrag
Zeit ein wahrer Ruhestörer " — woher doch unser
wurde mit dieser Macht abgeschlossen , und Se . ma¬
Aller Heil seinen Urquell nahm .
Die Vertheidirokkanische Mas . bezahlt 200,000
Piaster an die
gungeschrist deö Mercüre - Sürveillant , die zu Ber¬
Niederlande . Kein Gefecht siel vor . —
Zu Tour»
lin nächstens von einem unsrer Rechtegelehrten mit
nai kommen mehrere französische Deserteurs an.
freiem Geists übersetzt erscheinen wird , erörtert die
Vorzüge ^ der Preßfreiheit
mit vielem Scharfsinn;
Großbrittanien.
aber Gründlicheres , als in jenem Aufsatze der an¬
geführten Zeitschrift , haben wir noch nichts gefun¬
Im
deutschen Beobachter
liegt man
folgende
Bruchstücke aus dem neuen Werke : „ Ueber Buona«
den .
( Allg . Z .)
parte 's Leben auf St . Helena , von Hrn . Warden,
W ü r t e m b e r g.
Stuttgart , 8 . Dez .
Man
Wundarzt des Linienschiffs Northu -mberland . " Jede
sieht jetzt den König , als Privatmann
gekleidet,
Flotte , die aus Ostindien anlangt , füllt die Haupt¬
häufig auf den öffentlichen Spaziergängen .
Vor
stadt der Insel
St . Helena , Jamestown , ein un¬
einigen Tagen besuchte er mit dem Erbprinzen von
bedeutendes Oertchen , mit Fremden , die eifrig be¬
Oldenburg
die öffentlichen Bibliotheken
und daS
gehren , den Bonaparte zu sehen . Unter diesen be¬
Münz - Cabinet . Jedesmal , wenn er auSgrht , wird
fand sich unter Andern kurz vor meiner Abreise die
er von Armen und andern Personen mir Bittschrif¬
Gräsinn von London .
Sie wandte sich mit ihren
ten angegangen , die er mit vieler Menschenfreund¬
Wünschen
an den Gouverneur Sir Hudson Lowe,
lichkeit anmmmt , und mit deren Ueberbringer er
der ihr ein möglichst prächtiges Diner gab , und da¬
sich, nach Umständen , auch längere Zeit unter¬
zu auch den General Buonoparte , im Vertrauen
hält.
auf dessen Höflichkeit , durch den General Bercrand
Die zu einer neuen Organisation deS MilitairS
einladen
ließ . t Bertrand
richtete seinen Auftrag
niedergefetzre Commißiyn hat ihre Arbeiten noch nicht
pünktlich aus , überreichte die Einladungskarte , die
vollendet . Man spricht von einer neuen Uniformider Exkaiser las , aber , ohne ein Wort zu antwor¬
ten , wegwarf . Sire ! sagte Bertrand , welche Antr
rung des MilitairS , bei welcher durchaus mehr auf
wort befehlen Ew . Majestät , daß ich auf diese Ein¬
Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit , als auf Schön¬
heit Rücksicht genommen werden soll . Eine beson¬ ladung erwiedern soll ?
Sagen Sie , antwortete
dere Cvmmißion
ist mit Entwerfung
neuer MiliDuonaparre , daß der Kaiser nichts darauf erwietair -Gesetze beauftragt
Bestimmt soll die Strafe
dert habe . — Ich war , als diese lakonische Ant¬
der Spießrurhen
ab geschafft
und
Prügel
wort erfolgte , gegenwärtig .
Er richtete manche
sollen nur bey schweren Verbrechen künftig ertheilt
Fragen an wich über den Zustand der angelangten
werden.
osnndischen Flotte , und über die vielen Britten,
die die neue Seestraße hin - und herwandern . End,
Die nsch ledige eilfte Geheime -Rathe - Stelle ssL
dem Professor Groß von Erlangen , einem Würsich erwähnte
ich der Hoffnung , die angelangten
Lemberger und ehemaligen
Erzieher des Königs,
Fremden in diesem Augenblick hegten , ihn bei der
übertragen feyn .
( H. C )
Tafel deS Gouverneurs
in klsntstionlivuse
zu fe¬
hl « .
Ein sichtbarer Unwille verbreitere sich über
Baiern.
Memmingen
, 10 . Dec ( Die aarauer
feine ganze wohlbeleibte Person , und schien in jede
Zeitung erzählt , in ihrem »LastenStücke , die Nach¬
Nerve überzugehn : Was , rief er entrüstet , soll ich
richt von einem Tumulre , der am 3 ren d. in Mem¬
e ma durch Soldaten , die mich bewachen , wie ein
mingen darum Statt gehabt hat , weil eine Quan¬
Verbrecher
, zu dem Gouverneur gehen , um an sei¬
tität Getreide , die von Seiten ^ de Schweiz mit
ner Tafel zu speisen ? Plötzlich aber faßte er sich,
Bewilligung
Sr . Maj . , des Königs , in Baiern

lua
fah, als seinen alNiemanden auf ^ der Weit lieber Preußen
darf nicht von mir
." — Ich
seinen
mir
und etzte ganz kalt hinzu : Dian
Blücher
Freund
ten
annehme.
wo er wich,
,
Abschiedsbesuche
erwarten , daß »eb solche Einladungen
meinem
würde zu fragte ihn bei
ich
er von
und
,
was
,
bedeutend
empfing
ist
, recht herzlich
Dr « Entfernung
ist , die Po¬ wie immer
Eng,
?
«
halt
Verdunsten
spar kommen ; mein fester Entschluß
Wellingtons miiilärischen
nur
auch
mich
dreien
über
wenn
,
Meinung
verlassen
zu
stenkette nicht
Volk wünscht Ihre
Grasinn von Lon¬ lands
sind Cie
ein Offizier begleitete . — Die
r fügte ich hinzu , ohne Zweifel
Helden
be¬
den
ohne
,
meh¬
verlassen
Ruhm
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seinen
die
muß
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don mußte
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Einige Tage
.
kerne Ant«
aber
,
an
ihn
blickte
ich
;
rühmten Mann geseyn zu haben
schwieg
ren . Er
Ich
scy.
zu feyn , was
nachher fragte er , ob sie schon abgereist den Norrwort erfolgte . Er schien unsctuüfsig
habe
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,
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thar
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—
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solle
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auch , wie alle er antworten
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und
,
Frage.
besucht
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Nun
.
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: „ Warum hat
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Hielt
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E6 ist doch Madame
jahrgeschenken.
man das für unschicklich?
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Gesinnungen
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auf
jene Dame mrt seinen
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reichen
kannt zu machen . — A!S der vormalige ließ , be- eine durch El -ganz der Einbände und durch
vorstellen
LoLttsion
auszeichnende
besonders
ganz
Gouverneur von Java sich ihm
sich
Inhalt
diese Gelegenheit , um sich nach von französischen Toschenkalendern für das nächste
nutzte Buonaparte
Die
.
erkundigen
zu
Insel
Zwecke eignende
dem Zustan -de dieser
Jahr , und anders sich zu obigem
, sagte er,
derselben
das Ganze
Klima
das
über
iß
schildern
Holländer
Gegenstände . — Ein Verzeichn
blos die UnveholauSgeqeben.
gratis
als höchst ungesund ; «ch glaube
daselbst
angemessen zu wird
Brönner
fenheit , dem dortigen Himmelsstriche
Ludwig
Heinrich
, und , sich
hervor
Krankheiten
Litt . I . Nr . 148
dorr
Kornmarkt
leben , bringt
großen
dem
auf
haben Sie wohl
an mich wendend , setzte er hinzu ,
die Frage,
verneinte
Ich
'k
je Pestkranke gesehn
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, fuhr er fort,
gesehn
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„Ich
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sich blv'S durch die
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zch glaube , diese Krankheit theilt
kann
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durch die Berüh¬ Talents abzutcgkv vermag
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«
wie
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oft , und 'be¬ dieses Blattes zu e. .ähren.
hauptet . Ich besuchte die Ho pitaler u einen Brum
,
-Soldaten
rührte die pestkranken
, gegen die
Aber ich nahm vorher
Eö ist ein Schlüstel , Nr . 9. bezeichnet
glerrern Much emzustößen .
nank e:n
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Expedition
rer
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gme
Einrsick '.cgsgebühr
immer eiire
ich mich an die
Paar Glaser Wein , auch stellte den Kranken her- siretto ' s in der Ziegklgaffe adzrcholen.
Serie , von wo der Lufrzug über viele Mühe , Engfeine Lehrzeit
Ein junger Mensw , der auswärcs
— Buonaparte gibt sich
feines Herrn
e.ne
Zeugniß
, brkanmstch
beendet dat , und ein gutes
irsch zu lernen ; Madame Bertrand
Erweite¬
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kann
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rung seiner Kenntnisse , unter
sie bald : mv Mistress , bald my
herzuch lacht. in einer hiesigen Handlung als Eemmis eingestellt
Friend , wo . über ihr Mann immer
gesehn , daß -er zu ftyn .
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,
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Waterloo
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Deutschland.
- Angelegenheiten.
Bundes «Versammlung.
deutschen
der
Protokoll
Sitzung.
Neunte
Bundes

(Beschluß)
§ . 45 .
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des Grafen
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bei der französischen
um Verwendung
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wegen
Regierurig
des ! üStipulationen
günstigen
ihm
n e v i ! l e r Friedens.
Der Herr Gesandte der siebenzehnten Curie , Herr
auf die
Vortrag
Senator , Dr . Hach : erstattet
Bitte
erwähnte
Protokolls
Z . 47 des Einreichungs
Ludwig zu Mörchingen , Frei¬
Franz
des Grafen
bei der fran¬
herrn von Helmstatt, , um Verwendung
der ihm gün¬
wegen Vollziehung
zösischen Regierung
und
Friedens
des lüneviller
stigen Stipulationen
erörtert , daß in soweit die Ansprüche des Bittenden
sich auß den 9 . Artikel deö lüneviller Friedens stütz¬
Auch sey
schienen .
ten , dieselben sehr gegründet
nach seinem Artikel 2 . ausge¬
der deutsche Bund
sprochenen Zwecke verpflrchret , jeden Deutschen ge¬
anderer
und Rechtsverletzungen
gen Bedrückungen
in Schutz zu nehmen , und jedem Einzel¬
Staaten
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auf
nur
;
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zugesagt
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Artikel
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Anwendung
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kommen»
ES liege jedoch in der ^ Narur der Sache , daß
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der Unterchan
sich zunächst
Staates
begriffenen
dern im Bunde
wenden und ihr anheim¬
an feine eigene Negierung
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zur Verwen¬
stellen müsse , ob sich der Gegenstand
dung überhaupt , und ob er sich zur unmittelbaren
durch
derselben oder zur mittelbaren
Verwendung
die nachzusüchende Hülse des ganzen Bundes eigne?
des Supplikan¬
Da sich nun aus den Anträgen
ten nicht ergäbe , ob er sich schon mit seiner Bitte
habe , so dürfte eS
gewendet
an seine Regierung
nicht gemäß
zwar in diesem Falle der Bundesakce
gänzlich abzufeyn , das Gesuch um Verwendung
weisen , es entspreche aber den bestehenden Verhält¬
an seinen LandeSdamit
nissen den Supplikanten
verweisen.
zu
herrn
der Meinung , daß zwar die
ist
Oesterreich:
Gesuch
das vorgetragene
auf
Bundesversammlung
ein»
nickt unmittelbar
von Helmftatt
des Freiherrn
schreiten könne , jedoch bei der Wichtigkeit der wohl«
Anspi üche deö Reklamanten , jedem der
gegründeten
theikFriedensschlüssen
an den hier einschlagenden
nehmenden Höfe anheim zu stellen setz , in wiefern
Wege nützlich feyn
er demselben auf diplomatischem
wolle.
einverstan¬
waren damit
Stimmen
Sämmtliche
den ,

daher

Beschluß.
Daß der Herr Graf von Merchingen , Freiherr
von Helmstatt , mit seinem Gesuche um Verwen¬
dung bei der königlich französischen Regierung > we¬
Stipulationen
der ihm günstigen
gen Vollziehung
zu
deö lüneviller Friedens , an seinen Landeöberrn
der
Erstattung
Berichts
fty , bei der
verweisen
an ihre Hose jedoch empfehlend
Gesandten
Herren
werden wolle.
hierauf Rücksicht genommen

§. 46.

über
Verabredungen
der
Genehmigung
der Bu ndeö - Kanzlei,
die Einrichtung
zur Bestreitung
Geldvorschüsse
dann
d e r K a n z l e i - B e d ü r f n i ss e.
hol, herzoglich
dänische
königlich
Der

iii
stein
. lauenburgische
Herr
Gesanhte,
Freiherr
von Eyben
, zeigt an, . <>aß sein allere
höchster Hof die Verabredungen
wegen der Bundes¬
kanzler genehmiget , und zur Deckung der Kanzlei -.
Bedürfnisse 2000 si. vorbehaltlich
einer festzufttzenden Matrikel
angewiesen habe.
Der
großherzoglich
mecklenburgische
Herr
Gesandte
, Freiherr
von
P l essen
zeigt ebenfalls
an : wie seine beiden höchsten Höfe
die Anstellungen
bei der Bundeekanzlei
genehmiget
hatten , und derselbe angewiesen sey , zu dem Be¬
huf den einstweiligen
Vorschuß
von 2000 fl. Rh.
auezahlen zu lassen , unrer der Voraussetzung
, daß
eine Matrikel
nach richrigen
Verhältnissen
baldigst
weiter zu entwerfen
ftyn werde.
Endlich bemerkt Herr Senator
Hach , wie jede
der beiden freien Städte
Lübeck und Hamburg
be¬
reit ftym , in Gemäßheit
des verehclichen Präsidialantrage
vom 3 o . Oct . d . I . zu den Kosten der
Bundeskanzler
5 oo fi. Rh . einzuschießen , womit
dann die von der siebenzehnten Stimme
erwarteten
2000 fl. berichtiget seyen.

Beschluß:

Dient
zur Nachricht ,
Nahachtung
eröffnet.
§.
Einreichungö

ä

Hi

und

wird

der Kanzlei

zur

47 .
- Protokoll.

Das
EmreichungS - Protokoll
von Z . 63 . bis
wurde verlesen und
b e s ch l 0 ff en:
Diese neuen Eingaben
dem rm § 41 . der letzten
Sitzung erwählten
Ausschüsse zuzustellen.
(Hier folgen die Unterschriften .)
— Die
am 9 . und 12 . d . M gehaltene inte
und rite
Sitzung
waren nur vertraulich . Man
beschäftigte
sich in denselben mit der Sustentarion
aller derjenigen Personen , welche bei dem ehemali¬
gen Reichekammergericht
zu Wetzlar angestellt waren
— Herr Dr . Sieverö non Lübeck ist zum Lega¬
tions - Sekretär
der ipten Curie ernannt
worden.
Freie
Städte.
Hamburg
, 16 . Dez
Heuce,
als am Geburtstage
Sr . Durchlaucht , des Fürsten
Blücher , ward der ihm zu Ehren hier gestiftete BlücherClubb in der bei dieser Gelegenheit sehr geschmackvoll
und mit dem Bildnisse des Fürsten geziertenDörfenhalle
feierlich eröffnet . Das Dicepräsidium
führte der edle
Verwandte desselben , Se . Eg 'c. der ' Hr geh . Conftrenzrath von Blücher , Oberpräsident
von Alcona . Es wur¬
den die Constitution
dieses edlen vaterländ . Clubbs,
nebst mehrern Gedichten , und auch die Ringe vertheilt,
welche die Mitglieder
tragen . Sie enthalten auf einer
schwarz eisernen Blatte
die von dem Fürste » selbst
gegebene Inschrift : Freundschaft , Einigkeit
und
Deutscher Gemeinstnn.
Württemberg.
Stuttgart
, 7 . Dez . Dw Er¬
nennung des Generals
von der Infanterie
und jetzi¬

4
gen Gouverneurs
der Residenz , Herrn von Pfuü,
zum Gesandten
nach Berlin,
liefert
einen aberma¬
ligen Beweis , wie sehr es unser - Hof sich angelegen
seyn läßt , mit dem könig «. preuß . Hofe das beste
Einverständniß
wieder hsrzusiellen.
Auch für die Kunst scheint hier ein neues Leben
zu beginnen . Die Organisation
einer Kunst - Aka,
demie und Kunst . Schule
ist dem berühmten
Bild¬
hauer , Hofrath ' von Dannecker , übertragen . Es
sind bereits hiezu mehrere Abgüsse von Rom bestellt.
Man hofft , auch bald Abgüsse von der berühmten
Lord elginschen Sammlung
aus England
zu er¬
halten.
Kurhessen
. Kassel, i 5 Dez . Die neue Ver¬
ordnung
ü 'eer die Ernchrung
von Norhspeichern
oder gezwungenen
Getreidemagazinen
findet so viele
Schwierigkeiten
bei der Vollziehung , daß sie wohl
nicht ganz in Ausführung
wird gebracht werden
können . Nach einem neuern Plan werden die Ka¬
pitalisten
ebenfalls
zu zinslosen Anleihen aufgefor¬
dert werden , um die Kosten zur Anlegung von
Magazinen
im ganzen Lande zu bestreiten . — Rei¬
sende , die von Sondershausen
kommen , bringen so
eben die Nachricht , daß der Tbäter des in der Ge¬
gend von Paderborn
verübten Pferdemords
, Der so
viel Aufsehen .erregt hat , entdeckt worden ftp . Es
soll ein reicher Jude , bisher Pferdelieferant
des
Fürsten , seyn , der aus Eigennutz , durch gr-oße
Belohnung , einen Schindersknecht
aus der Gegend
hon Göttingen
dazu vermocht har , die Schandthar
an den schönen Pferden
des Fürsten von Sonders¬
hausen , die eben durch dessen Stallmeister
in Eng¬
land angekaufc
worden
waren , zu verüben . Der
Jude ist in Sondreshausen
bereits zur gefänglichen
Haft gebracht , und bei seinem Vermögen
ist "er im
Stande , den Ersatz für den Schaden , den er an¬
gerichtet , zu leisten . Ueberdieß wird er der gerech¬
ten Strafe
nicht entgehen .
( K . f. D .)
Sankt
Helena.
Das Schiff , de ? Alpheus von 36 Kanonen , Kapitain Langford , von der ostindischen Station
kom¬
mend , ging zu Portömourh
vor Anker . Dasselbe
verließ St . Helena am 16 . Ort . Napoleon
befand
sich sehr wohl , soll jedoch traurig und unzufrieden
seyn ; eS wird versichert , derselbe hege fortwährend
eine persönliche Abneigung gegen Sir Hudson Lowe,
und die Strenge , mit welcher alle Maßregeln
für
seine Festyaltung
auggeübt würden , wäre der Ge¬
genstand ewiger Klagen und Zwistigkeiten mit dem¬
selben . Er har die Versteigerung
seines Sikbcrgerachö nicht vornehmen , sondern alle Sinnbilder
auf
demselben
ausmerzen
lassen . Das
Ganze ist nun
einqepackt , und steht bereit , auf einen der londne?
Märkte versendet zu werden . Auf Helena ging das
Gerücht, daß
Graf
Poniatowsky
, Buonapartes

l Li5
entfernt
polnischer Gesellschafter , von der Insel
gemacht
werden sollte , indem man die Entdeckung
, welche nahe bei Na¬
habe , daß er die Soldaten
find , zu bestechen
stazionirt
Wohnung
poleons
( K . f. D .)
suchte.

Frankreich.
(Nachricht

über

die Verhandlungen
Kammern )
(Fortsetzung

in den beiden

.)

mer
i rtenkam
der Deput
der Sitzung
In
am 28 . Nov . wurde nicht nur der erwartete Gesetz¬
über die Wahlen , sondern auch ein ande¬
entwurf
rer über die Art und Weise , die Abwesenheit oder
der
und Emplopüs
den Tod der M ' lirärperfonen
Armeen , von welchen mau seit der letzten Feldzüge
mehr erhalten hat , zu beweisen,
keine Nachrichten
angenom¬
dann der bereits von der Pairskammer
An¬
geistlichen
der
Betreff
in
mene Gesetzentwurf
durch den Minister des
der Versammlung
stalten
der Folge startete die PeIn
Vorgelege .
Innern
Bericht ab , worin unter andern
tmonskommssswn
Robert
Anroinette
vorkam : Demoiselle
folgendes
zeigt an , daß ihr Dater und ihr Bru¬
von Paris
der am 3 o . Oktober arretirt , und am 9 . Nov . nach
la Force gebracht worden seyen,
dem Gefängitiß
mit ihnen harte
ohne daß bis jetzt ihre Familie
überdies , daß
sich
beklagt
sie
;
können
kommuniziren
, ihr Privardas Journal , der neue Königsfreund
unter¬
Polizeimmisters
des
Befehl
eigenrhum , auf
drückt worden ftp , und fordert Gerechtigkeit gegen
diese , wie sie sich ausdrückt , wilikührliche Gewalt¬
streiche . — Die Kommission hat mich beauftragt , die
auf das Sicher/
B - rufung
, unter
Tagesordnung
Heltegesetz v . 29 . Oer . 1815 und auf das die Preß¬
freiheit beschrankende Gesetz vom 2 ». Oct 1814,
begehrten mir
'Mehrere Depucirten
vorzuschlagen .
, die endlich
Petition
der
Ablesung
die
Ungestümm
die heftigsten
auch statt harre . ' Nun entstanden
die Schließung
Llö viele Mitglieder
Debatten
der Diskussion verlangten , eilte Hr . de Castelba .jac
nach der Tribüne , und rief: Die vorliegende Frage
Möge man doch
ist von der größten Wichtigkeit .
die Diskussion
nicht
Saale
diesem
in
1816
.
I
im
schließen sehen , ehe man das für und dagegen adman nicht sagen können , daß
hat; möge
gehört
unbe¬
eines Royalisten
deö Schmerzes
der Schrei
entgegachtet verhallt ist ! Eine Menge Stimmen
Wir sind alle Royalisten ; wir sind es so
nere :
fthr , als sie ! andere verlangten , daß Hr de Castelverwiesen werden sollte.
dajac zur Ordnung
(Oie

Fortsetzung

folgt .)

am spanischen Hofe,
Der ' französische Botschafter
, ist am x5 . zu
Monrmorencp
von Laval
Prinz

und hat bei dem König erne
angeksmmen
Paris
Audienz gehabt . Man bemerkt , daß auch der spamffche Gesandte zu Paris , Graf von Perakada , wie
nach Spa¬
eine madrider Nachricht sage , von Parts
sein Spiel
Zufall
der
nur
hier
Ob
.
zurückgeht
nien
hat , daß beide zu gleicher Zeit sich Urlaub , nach
ein
Hause zu gehen , erbeten haben , oder ob Beide
Höfen
ihren
mit
,
wichtiger politischer Gegenstand
zu sprechen , oder ob daö Heimgehen dieser beiden
in Katalo¬
mit der Truppenanhaufung
Gesandten
, das muß die »iahe Zukunft
nien zusammenhängt
aufklären . Von förmlichen offiziellen Abberufungen
ist zeirher nichts bekannt geworden ) ( K . f. D )

Spante

n.

find,
Wie verschieden die Ansichten über Spanien
guter
sehr
von
Schreiben
folgendem
aus
erhellt
vom 25 . Nov . , wenn man es
Hand auö Madrid
bemerken
Wir
mit dem in Nr . 356 . vergleicht .
eine merkliche Ab¬
(heiße e6 darin ) mit Vergnügen
der engl und französt
nahme in der Parcheilichkeit
gegen unsre Neuerung . Die Anhaltung
Zeitungen
in dem
Feuerbrand
Schiffes
deö amerikanischen
Infurgentenfreum
den
Golf von Meg 'iko hat jedoch
zu
Veranlassung
Blättern
den in den amerikanischen
Nach
.
gegeben
Geschrei
gewaltigen
einem neuen
ihnen wäre , der allgemeine Ruf in jenen Provin¬
zen : Krieg gegen Spanien ! Niemand als tollköpfige
und Landstreicher , die in einem RevoAbentheurer
nichts zu verlieren haben und kein Mit¬
lurionskriege
und Ehren¬
tel scheuen , um sich der Reichthümer
der unsinni¬
mir
sich
können
,
stellen zu bemächtigen
gen Hoffnung schmeicheln , durch dergleichen Zeitungs¬
zu Feind¬
der vereinten Staaten
artikel den Senat
Reich und
zu reitzen .
gegen Spanien
seligkeiten
glücklich durch ihre Verfassung , setzen die e Provin¬
zen dies ihr Glück für einige wenige von andern
nicht auf ' s Spiel.
Landern ausgestossene Intriganten
hat die revolutionä¬
Der Fall des großen Usurpators
aller Orren verbannt ! Eine offen¬
ren Grundsätze
der Rebellen in unfern Kolonien
bare Unterstützung
, Brasilien , England , die
nebst Spanien
würde
zu Feinden
Niederlande , Frankreich und Dänemark
das fünf»
machen! Durch
Staaten
der vereinten
freund¬
die
und
Kolonien
eigenen
ihrer
tige Schicksal
verbun¬
eng mit Spanien
schaftlichsten Verhältnisse
den, . würden sie eine solche Verletzung der allgemein
Grundsätze nicht gleichgültig ansehen
ungenommenen
können . Auch daö Interesse dürfte Amerika zu kei¬
Nach der voll¬
verleiten
nem Bruche mit Spanien
haben w r
firma
Terra
der
Beruhigung
kommenen
für alle
zu einem Freihafen
in Indien
Karthagena
wird
Gleiches
ein
;
erklärt
Neutrale
und
Alliute
in denen Königreichen geschehen , die noch nicht völ¬
(Der Beschluß folgt . )
lig beruhigt sind .

/

G r o ß b r i t t a n i e ri.
Auch zu Dundee in Schottland hat ein VolksLondon
, 10 . Dec . Der Prinz - Regent kam Aufruhr statt gehabt .
Gegen 2000 Menschen ver¬
gestern von Br ghton zur Stadt , um die BittschrM
sammelten sich am letzten Mittewochen und plündes Gemeinde -Raths
derten viele der Laden , in welchen Lebensmittel
der Stadt
London anzunehmen , welcher sich in Prszeßion um % Uhr Nach¬ perkauft wurden . Da kein Militar 'r in dortiger
mittags zum Pallast des Prinzen begab
Stadt liegt , so harten die Tumultuanten
( In der
freyes
Spiel .
Adresse selbst wird der gegenwärtige traurige Zustand
Ueber 100 Laden wurden ausgeplündert
von Grvßbrittannien
lebhaft geschildert , und der und das HauS eines KornhandlerS zweymak in
Prinz - Regent um schleunige Anwendung aller Brand gesteckt, das Feuer aber von dem Volke
Mittel , dem Elende abzuheifen , dringend gebeten)
selbst wieder gelöscht.
Ein Mehlhändler , der zu
große Preise verlangt hatte , wurde im Bildrüß
S - k. H. antwortete darauf folgender Maßen:
verbrannt .
Mehreren Mchihandlern
„ Mit lebhaften Empfindungen
wurden die
des Erstaunens
sind Bedaurens
Der Magistrat hat in der
empfange Ich diese Adresse des Fenster eingeworfen .
Lord- Mayors , der Aelterleute und Rathmanner im Folge die Mehlpreise herunterfttzen lassen.
Gemeinde - Rath versammlet . So sehr Ich auch
Die Maratten -ChefS in Ostindien setzen ihren
den gegenwärtigen Druck und die Beschwerden des kleinen Krieg mit einander fort
.
Uweer Khan be¬
Landes beklage , so empfinde Ich Trost bep der lagert jetzt die Stadc
Deypoor , die Residenz des
Ueberzeuguna , daß der größte Theil der UnterthaDeypvvr - Rajah . Divido et impera ( errege Zwie¬
nen Sr . Majestät , vhngeachtet der verschiedenen tracht und du
wirft herrschen ) ist der Spruch der
Versuche , die man gemacht hat , um sie zu reichen ostindischen Compagnie.
oder irre zu führen , doch wohl überzeugt sey , daß
Die letzten Berichte - aus Amerika gehen bis zum
Die schwere Prüfung , welche sie mir so eg' empkarliZren November . Die Negierungs -Zeitung , Natio¬
scher Geduld und Muth ertragen , unvermeidlichen
nei Intelligencei ’, beobachtet fortdauernd ein hart¬
Ärsachen hauptsächlich zuzuschreiben ist.
Auch be¬ näckiges Stillschweigen über den
Vorfall der Betrachte Ich mit der herzlichsten Zufriedenheit die
sitznebmung des amerikanischen Schiffs Firebrand
Anstrengungen der edlen Wohlrhätigkeit , die sich unw .
it Vera -Cruz . Desto lauter lchreyen die übri¬
getzt so nützlich und löblich im Königreiche offen¬
gen Zeituiigen über diese vorgebliche Beschimpfung
barer . Ich werde mit Dem größten Vertrauen die
der amerikanischen Flagge und verkündigen Krieg
geprüfte Weisheit des Parlaments
in d*em Zeit¬ und Rache dafür.
punkte um Rath fragen , welchen Ich unter den
Indem unsre hiesigen Zeitungen den Krieg zwi¬
gegenwärtigen Umständen des Landes nach reiflicher
Ueberlegung für den rathfamsten zu dessen Zusam¬ schen Amerika und Spanien als Traum verwerfen,
machen sie dagegen ein großes Wesen von einer
menkunft hielt , und Ich bin vollkommen überzeugt,
daß eine feste und gemäßigte Verwaltung der Re¬ sogenannten Mißhellrgkeit und einem Zerfallen des
russischen Hofes mit Amerika . Herr Kvlöloff , der
gierung von dem Verstände , dem Gemeingeiste und
russische General -Consul in Philadelphia , wurde
dep Loyalität der Nation unterstützt , den VerfahrungS -Arten mit Erfolg entgegenarbeiten wird , welche, vor einiger Zeit , zufolge einer Criminal - Anklage,
in Arrest genommen ; die Sache kam indessen gar
auswaS
immer für Gründen sie auch entspringen
mögen , doch dazu dienen können , temporäre Schwie¬ nicht zur Sprache und Herr Kolsloff wurde gleich
Nun verlangte aber der rus¬
rigkeiten zu Quellen bleibenden und unersetzlichen außer Arrest gesetzt.
sische Minister
in Amerika eine Rechtfertigung von
Unheils zu machen.
der amerikanischen Regierung für diesen Eingriff
Lord Castlersagh , welcher am letzten Sonnabend
von Irland hier wieder eingetroffen ist , hatte ge^ in die heiligen Rechte diplomatischer Personen , wel¬
cher die amerikanische Regierung bisher auegewichen
stern eine Privat -Audienz bey Sr . königl . Hoh.
ist und durch unmittelbare
Vorstellungen in St.
DaS Schicksal derer , welche bey dem letzten Tu¬
Petersburg
zu entgehen sucht.
Unsre Zeitungen
multe als Theilnehmer oder Anführer in Verhaft
wollen ferner einen Krieg zwischen Amerika und
genommen sind , läßt sich aus dem beurtheilen , Frankreich ahnen ,
weil der französ. Gesandte zu
was am Sonnabend im Gericht Old - Bailay vorfiel.
Washington
sich
förmlich
beym Staakö -Secretair
Ein Knabe von i 3 Jahren
wurde nämlich schuldig darüber beschwert hat , daß
der Postmeister von
gefunden , am ersten Montage der Spafields Ver¬ Baltimore bey
einem Gastmahl folgenden Trinksammlung in das Haus eines Bäckers in Holborn
spruch ausbrachte : „ Die französischen Exulanten M
wie eingebrochen zu ftyn und sechs Zwiebacke ge¬
Amerika , der Stolz ihres Vaterlandes ."
stohlen zu haben . Er wurde schuldig befunden und
daö TodeSurtheil ihm zuerkannt.
3m Verlage

der Buchdruckerei

und Buchhandlung von Gebrüder Skuerlander in

der

Ziegelgaße
^G. »7S.
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Teutschland.
Bundes

- Angelegenheiten.
(Kvrresp. v. u. f. D .)

eingereichten Denk¬
In der bei dem Bundestag
Zachariä zu Hei¬
Professors
schrift des berühmten
zur Aufrechthaltung
über die Verpflichtung
delberg
der Regierung des Königreichs Westder Handlungen
phalen wird grzeigk , daß , so wie das Großherzogthum
in Hin¬
und das Königreich Westphalen
Frankfurt
sicht auf Entstehung , politische E/istenz und Auflö¬
sung in ganz gleicher Linie stehen , so auch in An¬
nicht nach verschiedenen Grund¬
sehung beider Staaten
werden könne , indem eine solche
sätzen verfahren
auf keine Weise rechtlich zu begrün¬
Verschiedenheit
nicht gemäß
den und mithin auch der Gerechtigkeit
Zugleich wird dargethan , daß der vormalige
sei.
wtstphälische , von allen Mächten des europäische^
während seiner ganzen Dauer anerkannte
Kontinents
der Frage über die RechtSdie Beurtheilung
Staat
dem Schutze seiner Gesetze
der unter
bestandigkeit
als ein
Eigenthumsrechte
erworbenen
lästigerweise
fei , so daß
zu betrachten
Ganzes
unzertrennliches
in
Staatskörpers
jeder Theil des nun aufgelößten
für alle hafcen müsse und die jetzigen ein¬
soliduiH
zelnen Besitzer hierüber gar nicht in Betracht kom¬
Die deutsche Bundesversammlung
men können .
wird nicht zugeden können , daß man sich in einem
deutschen Vaterlan¬
Theile des wiedergenvmmenen
dürfe , deren Ge¬
entfernen
des von Grundsätzen
Mächten in allen
den verbündeten
rechtigkeit von
d «S wiener Kongresses für ganz Eu¬
Verhandlungen
worden sind und der Bundestag
ropa anerkannt
in Bezie¬
den Zweck hat , die wiener Kongrrßakte
zu ergänzen.
hung auf deutsche Angelegenheiten
Am 28 . Dee . hatte die hohe Bundes - Versamm¬
gehalten , und sich darauf
lung ihre rchte Sitzung
vertagt.
his znm i 3 tfn Jan . des folgenden Jahres

1616.

benutzen diese Ferie»
der HH . Gesandten
Mehrere
zu einer Reise an ihre respectiven Höfe.
Da die Ar»
Kassel / 16 , Dez .
Kurhessen.
in der hiesigerrund die NayrungSlosigkeit
murh
fo sehr zunehmen ; so
Residenz und der Umgegend
hat man den Plan , die große unter der westphalierbauere Kaserne , welche gegeüwärschen Regierung
rig ganz leer und unbenutzt steht und zur Wohnung
eingerichtet war , zu einem großen
für 3 ooo Mann
einzurichten , in welchen man
Zwangsarbeitshaus
im ganzen Lande
und Bettlern
allen Vagabunden
zu geben gedenkt . Die Bemühungen,
Beschäftigung
und zu
aus der Fremde herbeizuziehen
Fabrikanten
bewegen , das große Gebäude ganz oder theilweise
zu benutzen ; sind
zu nützlichen Manufakturanstalten
Manche haben sich wohl gemeldet,
nicht geglückt .
nicht einig wer¬
könnten aber über die Bedingungen
den . — Die wahrend der Krankheit Sr . k. Hoheit
habe
Nachricht , .der Kurfürst
verbreitete
allgemein
der gemeinen Soldaten
beschloßen , den Zustand
durch eine kleine Zu¬
bei der jetzigen Brodtheuerung
lage von 2 Groschen für jeden 5 Tage zu verbes¬
Soldaten,
Jedem
sern , hat sich nicht bestätigt .
der an Ni 'ederreissung des alten Schlosses arbeitet,
aber ist täglich 2 Groschen Zuschuß zu seiner Löh¬
Von den übrigen Tagworden .
nung verwilligt
Zur
lohnern erhält jeder täglich 5 Groschen . —
über Errichtung
der neuen Verordnung
Ausführung
im ganzen Lande ist eine eigne
von Nothspeichern
niedergefttzt worden , welche unterm 7.
Kommission
erlassen hat.
Instruktion
Dezember eine ausführliche

(K. f. D.)
N 0 v d t Ameri

k a.

Aus direkter Quelle gibt der Korrespondent von
nachstehendes Schreiben aus
für Deutschland
und
vom 4 Nov . : „ Hier ist alles mit engPhiladelphia

in8
kischen Waaren und Fabrikaten dergestalt überladen,
daß man , um sie nur abzusetzrn, seine Zuflucht da¬
zu nimmt , sie in öffentlichen Auktionen meistbietend
zu verkaufen , wo sie dann nicht selten für Spott¬
werden muffen . Nie sind da¬
preise losgeschlagen
her die englischen Handelsartikel so wohlseil hier zu
haben gewesen , wie unter den gegenwärtigen Um¬
Mancher brittische Fabrikant verliert ge¬
ständen .
wiß 5o Prozent ; im Ganzen wird fast Alles un¬
weggegeben . Die hiesige
ter dem Fadrikazionspreis
ihre WaaKaufieute benutzen diese GelegenheitWr
aufzu¬
Märkte
schon
daun
wissen
sie
renlager , und
finden , die ihnen allein zugänglich sind und wo sie
daS so wohlfeil Eingekaufte wieder sehr theucr anbringen . So ist z. B . das weit ausgedehnte Mexiko
ein Land , das jetzt ganz allein von dem freien
Amerika aus mit brittifchen Waaren versehen wird,
einen Vortheil von * oo
wo unsere Handelsleute
und 2vo Prozent machen . So tragen die englischen
Fabrikanten dadurch , daß sie sich selbst zu Grunde
richten , nur dazu bei , den Reichthum der Ameri¬
— Von unserer Eokadre im
kaner zu vermehren
Meere ist ein Schiff in Alexan¬
Mittelländischen
drien tingelaufen , das eine große Anzahl Franzosen
und Italiener , welche um freie Ueberfahrt nachgesucht , noch Amerika bringt , unter denen sich auch
befinden sollen . — Die Auf¬
viele Wilitarpersonen
bringung des kleinen amerikan . Schiffs Firebrand
zu Dera -Crup durch eine aus der Havannah ausge¬
laufene spanische Eskadre hat den Zweck haben sol¬
len , die Amerikaner von dem für sie so äufferst
Verkehr mit den mexikanischen Ge¬
vortheilhaften
staden abzuschrecken. Der Führer des Schiffs , Kapicaiti Cuningham , hat sich sehr männlich und wür¬
devoll bei diesem Vorfall benommen . Da seit die¬
ser Zeit unsere , nach dieser Gegend bestimmten,
Kauffahrer wohlgerüstet absigeln , so wird kein spa¬
es ferner wagen , sich in feindseliger
nisches Schiff
. Meerbusen blicken zu lassen.
meg-ikan
im
Absicht
— ES ist merkwürdig , - bemerkt eine hiesige Zei¬
sind,
die Nachrichten
wie verschieden
tung ,
welche die englischen und französischen Zeirungen
über die vereinigten amerikanischen Freistaaren mit¬
theilen . Ekstere , insbesondere die Opposirioneblatter , können eS zwar nicht läugnen , dass die Bevöl¬
kerung , der Wohlstand , die Kultur und mit ihnen
zugleich die Macht Amerika '6 ausserordentliche Fort¬
schritte machen , daß auf den unermeßlichsten Gefil¬
Reichthümern
den der neuen Welt , die mit allen
ein glückliches
der Natur prangen , noch Millionen
behagliches Leben finden können , das sie in Groß¬
britannien fliehet ; aber eben darum sinnen sie da¬
Nachrichten , welche von
rauf , die mannigfachen
verbreiteten
den im freien Amerika so allgemein
herüberschakGroßbritannien
großen Volköglück « ach
s,n , aus aüeriei Art zu verdrehen und mit einem

Dage¬
möglichst ungünstigen Lichte zu beleuchten .
gen geben französische Blätter ganz unvcrhvlen zu
daß wahre Freiheit und ungetrübtes
verstehen ,
Menschenglück in keinem Lande in solchem Maaße
zu finden sky , als bei uns in Amerika , und es scheint
im
beinahe , als suchten die franz . Journalisten
Hinblick auf unser freies glückliches Land Trost ge¬
gen so manche trübe Aussichten , die sich ihnen in
der Nahe für die Zukunft darbieten . • Wenn indes¬
sen diese letztern Zeitungsschreiber von dem ausserorr
der amerikanischen Ma¬
dentlichen Wachskhum
und in Gedanken diese
,
geben
rine Nachrichten
zu einer Größe erheben , daß sie bald im Stande
Groß¬
Seemacht
der Ungeheuern
seyn werde ,
zu bieten;
die Spitze
vollkommen
britanniens
so übertreiben sie nach französischer Weise . Die
macht keine
Staaten
der vereinigten
Regierung
welche in
,
See
zur
Screitkrafte
die
,
Sprunge
Hülfsmit den zunehmenden
gleichem Verhältiffe
Landes wachsen , sollen bei ihrem
des
quellen
mehr den Zweck der Vertheidi«
friedlichen System
Darum werden
haben .
Angriffs
Des
als
gung
jährlich nur etwa Ein Linienschiff nebst ein Paar
er¬
Fregatten , Korvetten und Kanonierschaluppen
bauet ; dauert der Friede fort , so wird eö noch ei¬
ne lange Reihe von Jahren bedürfen , ehe Amerika
gegenüber zu
ganze hundert Linienschiffe England
Aber desto mehr vervollkommnen
stellen vermag .
sich von Tag zu Tag unsere Verrheidigungsmittel,
und darum brauchen wir keinen Angriff zur See,
ungeachtet der so überlegenen Flotten Großbritan¬
Seit der Erfindung und Er¬
niens , zu fürchten
können wir in dieser
Dampffregatten
der
bauung
einziges solcher
Ein
ftyn .
Hinsicht ganz ruhig
ist hinreichend , einen Hafen und
großen Schiffe
eine Rhede gegen eine ganze feindliche Eskadre zu
vertheidigen , und hätten die Engländer es im vori¬
gen Kriege gewagt , sich dem Gestade von Neuyork
zu nähern , so würden sie zu ihrem Schaden die
Wirkung zweier daselbst stabewunderungswürdige
gelernt haben.
kennen
Dampffregatten
tionirter
der
UeberdieS besitzt Amerika in dem Patriotismus
so
,
Hülfsquellen
berechnende
zu
kaum
Einwohner
bald es darauf ankommt , einen ungerechten An¬
Alle unsere großen Kauffahrer
griff abzuweisen .
würden schnell in Fregatten und Kriegsschiffe umge¬
wandelt werden , und dieser Umstand macht allein
einer zahlrei¬
schon die so kostspielige Unterhaltung
überflüssig»
Flotte
chen
Spanien.
(Beschluß

des Schreibens aus Madrid , vom
25 . November . )

den Golf von Meriko in BlokaWenn Spanien
destand erklärt , so übt es em ihm zugehörendes un-
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in Karthagena fand geschah
; was noch zu thun ist, wird weit leichter
bestreitbares Recht aur.
Don Pablo Murillo mehrere englische und amerika¬ werden. Gerechtigkeit und Vorsicht forderten einige
nische Schiffe. Großmuch und Billigkeit waren Opfer; die Verirrten finden, ohne Blutgerüst und
, ihre Strafe in Verbannung. Unser
ihre Richter. Wir wissen sehr gut/ daß es eben so Konfiskationen
unfern
von
der
wird sie endigen, wenn eö ihm ge¬
Verbreitung
die
König
ist,
gerechter
unmöglich
Feinden ausgestreuten Lügen und Verläumdungen fällt. Kleine Handelvbegünstigungen würden uns
zu verbieten als zu verhindern, daß nicht, ungeach¬ von unfern Alliirten Schiffe, Truppen und Geld
tet der strengsten Verordnungen des amerikanischenverschafft haben; wir bedurften dessen nicht. Die
Senats , durch trügerische Hoffnungen und Habsucht Revolutionömänner, welche, zum Leidwesen der
gereizt, Expeditionen in die von Insurgenten be¬ friedlichen Einwohner, dem rächenden Schwert ent¬
setzten Gegenden gemacht werden. Es ist dagegen gingen, irren in den Wüsten umher und kämpfen
, wenn Zeitschriften, mit den wilden Thieren um ihre Nahrung.
wenigstens eine Ungerechtigkeit
die nicht unrer dem unmittelbaren Einfiuß unserer
(K. f. D.)
Feinde stehen, unsere Regierung und besonders unsre
Finanzen zum Gegenstand ihres Spottes machen.
Großbrittanien.
In einem siebenjährigen verheerenden Krieg stritten
wir für unsere Freiheit, für die Freiheit von ganz
Ein aus Barbadoes angekommenes Schiff hat
Europa. Im Jahre i 8»5 waren wir die einzigen, Nachrichten
aus dieser Insel bis zum 14. Nov.
die ohne Subsidien, ohne fremde Anleihen ein wohl- überbracht
ES herrschte auf derselben eine sehr
.
ausgerüstetes Heer von 5o,ooo Mann über unsere große Sterblichkeit, welche man zum Theil den vie¬
. Ohne fremde Hülfe rüsteten wir
Grenzen schickten
len unbegrabenen Leichnamen von in Folge des letz¬
mehrere Eg'pedmonen nach unfern Indien aus, bauen ten
. Die
Aufstaiidee getödteten Sklaven zufchrieb
wir unsere Städte und Dörfer wieder auf, stellen Hinrichtungen der Sklaven dauerten fort, und ge¬
Kirchen und Schulen, Wege und Kanäle wieder
»oo derselben waren bei Abfahrt des Schiffes
her, ermuntern den Ackerbau, Fabriken und Wis¬ gen
Tode verurcheilt.
zum
, und bezahlen rückständige Besoldungen.
senschaften
Wundarzt Warden erzählt in ' feinem SchriftDer
unser
sich
befand
Durch das lange Interregnum
Schuldenwesen in der entsetzlichsten Verwirrung. chen über Buonaparte auch noch folgende Unterre¬
Die Liquidation ist nach langem Arbeiten ihrem dung: Haben Sie , fragte B. , irgend eine Kennt*
Ende sehr nahe; die Junta des öffentlichen Kredit- niß der Phiflognomik? — Ich habe mich nie beson¬
ist bereits m Besitz sehr ansehnlicher Fonds und ders darauf verlegt. — Haben Sie Lavacer gelesen?
vermehrt dieselben täglich. In den Minen von — Ich habe einige Auszüge aus seinen Werken. ge¬
.
Pokosi und Peru wud mit neuem Glück und ver¬ lesen, und dies ist Alles, was ich davon weiß, —
ob
beurtheilen
Gesichtszügen
den
aus
Sie
Können
doppelter Anstrengung durch eine von England ge? — Alles, was ich Ihnen
. In denen von Zuca« ein Mann Talente besitzt
lieferte Ma >chine gearbeitet
ob mir
teree, Neu - Biecaya und Mexico arbeiten 3o bis hierüber sagen kann, ist, daß ich weiß,erwiederte
Ah!
—
.
mißfällt
oder
gefällt
Gesicht
ein
nie
noch
beinahe
wohl
sind
Ee
.
40,000 Menschen
^ das ist's eben; Sie haben das Wahre
so viele Lügen und Aufschneidereien verbreitet wor¬ er rascher
's Gesicht
Haben Sie Sir Hudson Lowe
.
gefunden
Insurgenten.
spanischen
die
über
und
den, als von
es? —
verspricht
was
Und
—
.
Ja
—
?
beobachtet
Wo ist der berühmte AetigoSm«t seinen 6000 Mann
nur
gefällt
so
soll,
sagen
Wahrheit
die
ich
Wenn
seinen
mit
Bolivar
große
der
ist
Wo
?
Kavallerie
ich
und
.
lachte
Er
—
.
besser
Gesicht
s
'
Lowe
Lady
Generalstäben und unzählbaren Armeen? Wo die
unüberwindlichen Admirale Biron und Brown mit suchte Vas Gespräch über diesen Gegenstand abzu¬
Verglei¬
ihren Flotten? Wo die zahlreiche Artillerie, die brechen; er fuhr immer fort , und stellte
Georgs Cock*
Buenos- AyreS an Montevideo zu Hülfe schickte? chungen zrvischen seinem vorigen (Sir
Wächter an ; aber,
Wo die Republik Venezuela, wo in diesem Augen¬ burne) und feinem gegenwärtigen Tone,
und mit so
, in scherzhaftem
blick wahrscheinlich selbst die von Montevideo und wre es schien
, und
Ausdrücke
seine
ich
daß
Ideenfolge,
rascher
Buenos»AyreS? Die Kommunikation von Mexico
damit sagen wollte, schlechterdings nicht
nach Vera- Cruz- ist frei. Unsere Gläubiger schmei¬ «vaS er
Die Gräfin« Loudon, deren
cheln sich daher nicht vergebens einer nahen, für sie verstehen konnte. —
Stücke dieser Zeitung ge¬
357ften
dem
in
den,
in
. Noch, i gab man unS
sehr günstigen Katastrophe
wurde, ist die Gattinn
erwähnt
Auszügen
.
gebenen
eine Verletzung unserer aufgenommenen VerbrndlichGeneralgouverneurs von Bengalen, Grafen
fetter» schuld; auch diesmal soll eS nicht geschehen! des
Nur Sparsamkeit, weise Verwaltung und die groß- Moira.
(Die brenrer Zeitung liefert folgende Erzählung
müthigste Aufopferung unseres Adels und der Geist¬
«»-, was bisher des engl. Arztes Warden, aus dessen Schrift
lichkeit konnten das möglich mache
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ftNach der
:)
Buottaparte
Genesung des Generals Gourgoud war ich wohl
sechs Wochen lang nicht nach Longwood gekommen.
Als ich mich , zum Erstenmal wieder dort zeigte,
stand in Buonaparte ' s Wohnzimmer der Sopha
mit der Lehne gehen die Thür gewendet , und als
ich näher herantrat , sah ich Napoleon ausgestreckt
darauf liegen . Er hatte der Hitze wegen Rock und
Weste ausgezogen , und liest den linken Arm über
die Lehne herunterhängen . Die Jalousien vor dem
Fenster waren heruntergelassen , und vor ihm stand
«in kleiner Tisch voll Bücher , unter denen ich einen
aufgeschlagenen Band von der Geschichte der französtlchen Revolution bemerkte. Sobald Buonaparte
wich gewahr ward , sprang er auf und hieß mich,
ganz vergnügt , mit der Anrede willkommen : „ Ah,
Warden , liow do you do ?" Was machen Sie
Gutes , Warden ?) ich antwortete durch eine stumme
Verbeugung . Stracks hielt er mir seine Hand mit
Len Worten entgegen : Warden ich habe Fieber!
Ich fühle ihm an den Puls , da dieser aber nicht
im mindesten fieberhaft ging , und er auch zu mei¬
nem Pulsbefühlen ganz listig aussah ; so merkte ich
wohl , daß er sich einen Spaß mit mir . machen
wolle , und sagte : ich wünsche , daß Sie sich nie
übler befinden mögen , als eben jetzff; da gab er
mir mit der verwendeten Hand einen kleinen Schlag
«uf die Backe und fuhr fort — gehen sie dort ans
Fenster , ich habe ihnen etwas zu sagen. Da er
englisch mit mir sprach ; so wünschte ich ihm nicht
nur zu seinem Befinden , sondern auch zu seinen
Fortschritten in meiner Muttersprache Glück. Ja,
gesund bin ich, erwiederte er , aber ich lebe auch
äußerst regelmäßig . Ich habe so guten Appetit,
Laß ich fast zu jeder Zeit des Tages essen könnte;
und höre auf , wenn es
allein ich halte Stunde
mir am besten schmeckt, und was das Trinken an¬
betrifft , so wissen sie, daß ich wich vor starken
Weinen hüte.
(Der Beschluß folgt)

übet Napoleon

Almanache

und Taschenbücher
für 1817,

Sauerländer
welche bei den Gebrüdern
Preise zu
beigeseßte
in der Ziegelgaffe um
haben sind:
Alpenrosen , ein Schweizer Almanach auf das Jahr
i 8iy, herauegegeben von Kuhn , Meißner , Wyß
u . a. 2. fl. 45 kr.
Cornelia . für , deutsche Frauen herausgegeben von A.
Schreiber , 2 st. 42 kr.
Erichsen . Musen - Almanach , 3 st.
Fram nras^ rnvuch vpn de la Motte Fouqu « , 3 ff 56 fr.
> ■■’ Im 'Belage ,der Buchdruckerei und Buchhandlungt

Franenzimmeralmanach znm Ruhen und Vergnügen,
2 fl. 24 kr.
Friedrich , T . H . Almanach lustiger Schwänke für
.
die Bühne , 3 fl . 3o kr. .
Gedächtnißbuch zum Gebrauch für alle Stände r st. 4okr.
Minerva , 9c Jahrg . , mit 10 Kupfern : Seeven aus
der Verschwörung des Ficeko darstellend, 4 st.
Komus , zweite Gaor , herauSgegcben von Th . Hell,
mit Goldschnitt , 3 fi. 20 kr. in ordin Einband , 3 fl.
Köche , vr . F . A , historisches Taschenbuch auf das
Zahr 1817 , enthaltend das Jahr 18 ^6 ober die
Lage Europas von dem Beginn des dreißig jahu,
gen Krieges , 8 . 2 fl. 42 kr.
Kvhebue , A. von , Almanach dramatischer Spiele zur
geselligen Unterhaltung auf dem Lande , i 5r Jahr¬
gang , 3 fl 20 kr.
— Opern - Almanach , 2t* Jahrgang , 2 fl. 40 kr.
Kronos , genealogisch»historisches Taschenbuch auf das
Jahr 1617 , mit Beiträgen von Albers , von Boße,
Brandes , Drumann , Fischer , Halcm , Zaeobi und
Ungenannten ; mit Kupfern . 2 fl. 42 kr.
Müllner , A. , Almanach f. Privatbühnen , rs Bänd¬
chen, 3 fl . 20 kr.
Penelope , der Eintracht und Häuslichkeit gewidmet,
herausgegeben von . Th Hell , 2 fl. 40 kr.
Rheinisches Taschenbuch, 3 fl . — auch unter dem
Hessischer Hof - Kalender.
Titel: Grvßherzoglich
Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet,
herausgegeben von Dr . St . Schütze , in Maro¬
quin , 4 st. 3o kr. in ordin . Einband , 2 fl. 45 kr.
Tascheribuch, tägliches , für Landwitthe und Wirthschaftsmänner , 1 fl. 24 kr.
Taschenbuch der Sagen und Legenden, herausgegeben
von Amalia von Helwig und Fr . Baron de la
Motte Fouquö 2r Jahrg , Berlin , 5 fl . 24 kr.
Taschenbuch, Offenbacher , herausg . v. Duri , 46 kr,
Taschcnkalender, 12 kr.
Taschenbuch für Damen , von G - th«, Lafontaine , de
ta Motte Fouquv . Pichler , Richter , u. a. 3 fi.
Bachus und JocuS geweiht , 2 fi. 22 kr.
—dem
Urania , Taschenbuch für Damen , 3 st.

Litterarische

Anzeige.

der Zie¬
in
Die Gebrüder Sauerländer,
ge lgasse, empfehlen ihr vollständiges Lager vor¬
, Stick - und
Kinderschriften
züglicher
, Vorschrif¬
, Zeichenbücher
Strickbücher
allen
nebst
und Gesellschaftsspiele,
ten
für das Jahr 1817 erschienenen
und Taschenbücher,
Almanache
worüber ein Verzeichniß unentgeldlich bei denselben
zu haben ist.

Gebrüder Sauerlander in der Ziegelgajs< G. »72.
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T e u r s ch l a n d.
- An gelegenheiten.
Bundes
Bundes-Versawmlung.
deutschen
der
Protokoll
Sitzung.
Zwölfte
Geschehen

Frankfurt

den 16 . Dezember
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In Gegenwart
(Hier folgen die Nahmen.)
§.

Die

tranSrhenanische
Angelegenheit

48.

SustefftationSbetreffend.

königl . preußische Herr Ge¬
Der
Präsidium
Betreff der Sustemationöin
,
sandte habe geäußert
und Diener¬
Geistlichkeit
sache der überrheinischen
geben zu wol¬
zu Protokoll
schaft , eine Erklärung
len ; man sehe sich daher veranlaßt , das heutige
hierzu zu eröffnen.
Protokoll
königl . preußische Herr Ge¬
Der
Preußen.
sandte erklärt : Se . Maj . der König , mein alleraus
Herr , haben mit hohem Intereffe
gnädigster
des
meinen Berichten ersehe^ , daß nach Anleitung
der
Artikels i 5 . der Bundesakte , die Regulirung
der überrheiund der Pensionen
Sustentationskasse
einer der Ge¬
nischen Geistlichkeit und Dienerschaft
der Bundes¬
genstände ist , die jetzt der Berachung
vorliegen.
versammlung
deö beabsich¬
Se . Mas wünschen die Erreichung
dieser
Entscheidung
Zwecks der definitiven
tigten
wichtigen und schwierigen Angelegenheit , in sofern
und
Sie dam beitragen können , zu erleichtern
haben mich in dieser Rück¬
und
zu befördern,
sicht zu erklären ermächtiget:
Ge¬
in Folge Ihrer
a ) Daß Merhöchstdieselben
rechtigkeit und Billrgkeit , auch den Bestimmungen
über das Sustem
Bundeeakce
des Artikels i 5 . der

Dezember

r8i6.

tationswesen , nachmöglichftliberalenGrundwollen;
geben
Folge
fatzen
Artikel den Termin
d ) Daß , obgleich gedachter
auf den 8 . Juüberhaupt
der neuen Verbindlichkeit
scheint , Allerhöchst Se . kön.
ny »816 hinzuweisen
frü¬
Maj . doch auch geneigt seyn werden , einen
wder definitive
auf die provisorische
heren
Besitznahme der überrheinschen Länder zurückfüh¬
a n zu e rk e n n en ,
dafür
Termin
renden
die Mehl heit der Bunde egtieder sich dafür
wenn
sollte , und dadurch eine leichtere Ent¬
aussprechen
scheidung der Sache bewirkt werden könnte.
es billig fin¬
ferner Allerhöchstdieftlben
e ) Daß
oder nicht verschul¬
den , daß bei der verschuldeten
in
der alten Zahlungspflichtigen
deten Versaumniß
Staats¬
, die preußische
den preußischen Staaten
ihres Regresses an jene Pflich¬
kasse, mit Vorbehalt
tigen , für das Vergangene , sogleich zu Gunsten
einen einstweiligen Vor¬
Empfänger
der dürftigen
Finanzdaher Allerhöchstdero
und
schuß mache,
minister angewiesen haben , zu diesem Behuf so fori
zu zahlen,
Jahröbeikrag
vollen
einen
und endlich
sich Vorbehalten , das Bei¬
ck) Daß Se . Majestät
der König der Nieder¬
spiel , welches Se . Majestät
, d .e
ihrer Staaten
derjenigen
lande in Ansehung
nicht zum deutschen Bunde gehören , durch ihre ge¬
gegeben haben , zweck¬
rechte und billige Erklärung
mäßig zu benutzen , um auf dazu geeignetem Wege
der Kantone Bern
von Seiten
ähnliche Erklärungen
und Bafel zu bewirken.
in dieser
Ich beehre mich , mich dieses Auftrages
zu entledigen , und gebe diese
hohen Versammlung
zu Protokoll.
Erklärung
der königl.
könne diese Erklärung
Oesterreich:
in der Sustentatisnssache
preußischen Gesandtschaften
Dienerschaft
Geistlichkeit und
der überrheinischen
nur als höchst liberal und zweckmäßig mit Danke

J HZ

-" erkennen , und werde bei der Hauptpropvsition
über diese Angelegenheit hierauf gebührende Rück¬
sicht nehmen.
gleichfallsiger Verdankung der,
Unter
Baiern.
von Sr . Exzellenz dem könr'gl. preußischen Gesand¬
ten bewirkten , so höchst lieberalen Anordnung Jhro Majestät des Königs von Preußen behalte man
wegen jenseits
sich, so ferne die Krone Baiern
Rheines etwan erhaltener geistlicher Güter dabei
derherligt seyn könnte > die Berichtserstatkun ngan
semen Allerhöchsten Hof bevor.
LS sey einer , den Verhältnissen angemessenen , nicht
minder für d,e bekheiligten Individuen tröstliche»
Aeußerungen um so mehr entgegen zu sehen , als
Ihro Majestät der König von Baiern nicht nur
bisher dafür Sorge getragen habe , von den in
während den KriegsjahBaiern gelegenen Stiftern
v n die Beiträge leisten zu lassen , sondern auch so¬
gar noch superrogaeorisch sich geneigt erklärt hätte,
diese Zahlungen sogar bis zum Ende des Jahres
,8 »6 . fortzufttzen , welches jedoch dermalen die al¬
lerhöchste Entscheidung Ihro Majestät des König»
der Nrederkande , so wie die anhoffende Beistimrvung der Kantone Basel und Bern überflüssig ge¬
macht habe.
wie Oesterreich.
Sachsen:
mit vielem Danke die
erkennt
Hannover:
von Preußen und Baiern geäußerten liberalen Genii^en und überzeugt stch, daß diese an Seiten
I yrern

Hofes

sich nicht blo » auf

die Uebernah-

me überrheimscher Pensionen , sondern auch auf
die Beiträge aus seinen Stiftern diesseits des Rheins
erstrecken werden.
Säwmrliche übrige Stimmen vereinigten sich mit
Oesterreich ; Daher
Beschluß.
Daß unter dankvoller Anerkennung der so liberülen als zweckmäßigen Erklärung der königi . preussifchen Gesandtschaft bei dereinstigem Abschlüsse in
der überrheinischen geistlichen Sustetnar -ons Angele¬
genheit bier auf die gebührende Rücksicht zu neh¬
men ft».
(Der Beschluß folgt .)
Sckon sind
, iZ . Dez .
Wien
Oesterreich.
der verschiedenen Lander der
mehrere Depunrte
Monarchie hier angekommen , um der neuen Kaise¬
rin :'. die gewöhnlichen Gtsthenke darzubringen . Die
böhmischen mit 10000 Dukaten , die mährischen
mir 100,000 Gulden W . W . ; die sieyerischen mir
5v,ov ^ G - W W ; die eberösterreichischen mir
Sojooo G . W - W . ; ru'ederösterr . grebr 100 .000
Gulden ; die Ungarn schicken, von jedem Komitüt
(deren 52 sind ) einen Depurirren ab ; diese gratu¬
lieren ab . : blos und das Geschenk, das aus äv .ono
Dukaten bestehr , wird zur Krörrung dargedrachc,

die , dem Vernehmen nach , in der Mitte de» kom¬
Von dieser
menden Jahres vor sich gehen soll.
Krönung hangt für die jedesmalige Kaiferinn sehr
viel ab , denn durch sie erhalt sie das Recht auf
das Wirthum in Ungarn , welches ihr im entgegengesetzten Falle nicht gebührt.
Nächste Woche erwartet man
Vom »8. Dez .
hier Ihre Majestäten , den König und die Königin»
von Baiern , zu Deren Aufnahme in der hiesigen
k. k. Hofburg bereits alle Anstalten getroffen sind,
und Höchstwelche den Theil der Hofburg bewohnen
werden , welche zur Zeit des Kongresses der Kaiser
von Rußland bewohnt haben.
und die Kaiftrinn
Man schmeichelt sich, daß diese chohen Gaste unsere
einige Wochen mir Ihrer Gegenwart
Hauptstadt
beehren werden . ^Wahrend der Anwesenheit des
königlich baierischkn Hofes wird auch Se . kais. Ho¬
heit der Palacmus mir feiner Gemahlinn aus Un¬
Der Erzherzog Rainer soll
garn hier erwartet .
bis zum neuen Jahre gleichfalls aus Italien hier
eintreffen . — Ihre Maj . , unsere Kaiseunn , fahrt
fort , sich die allgemeine L ebe des Publikums zu
erwerben , und besonders sehr woblthang gegen die
Arme, » zu seyn. Sie durchgehr selbst alleDdiuschriften , die in Ihrer Kammer eingerelch' werden , und
bescheidet dann jede eigenhändig ; dabei bat man be¬
merkt , daß sie solchen , die um eine milde Gabe
bitten , nie weniger als vierzig Gulden anweiftt . —
g-hr einen
Die Arrosirung der Staatsobligarionen
ziemlich lebhaften Gang . Bisweilen werden an Ei¬
nem Tage für eine Million Gulden arrosirt, und
die dadurch eingehenden Scheine jedesmal in Ge¬
Sle -chgenwart der Darbringer durchgeschlagen.
wohl will sich unser Kurs nicht bessern. — Am 10.
d. ist der regierende Fürst non Lobkowitz, Herzog
zu Raudnitz , zu Witringau in Böhmen gtstorbm.
Am 17. Morgens wurde durch Anschlag bekannt
gemacht , daß die Preise des Salzes , so wie des
Schnupf - und Rauchrabacke erhöht würden . Das
Sceigen des Salzes ist, wie alles , was den Bäckern
das Ausbacken des Brodes nur ernigcrmessen er¬
schwert , jetzt unwillkommen ^ Wie man sagt , und
wie es auch sehr wahrscheinlich ist , soll der Ertrag
aus dem Takackverschlriß sehr gesunken ' seyn und
nvrhwendig gemacht
daher diese Preiserhöhung
( K. f. D .)
haben .
Die gewöhn¬
Sachsen . Dresden , 18 . Dez
liche Accife in Sachsen soll , dem Vernehm -n nach,
übgeschafft und dafür eine siche eingeführt werden.
Die Ausführung scheint aber , niedrerer -Hindernisse
wegen , sich in die Lange zu zi>hen. — Die Satdc
Bischoffswerda , die ,655 durch die Krisgsereigwsse
gänzlich abbrannke , ist nun wieder aufqebauc nnd
Bereits am 24 . Okt. wurden
wieder herg - stellr.
auf dem Kkrchrhurm feierlich die Blecken amgehangt und somit ertönre an diesem Tage wieder

1 123

der That war die bisherige Ta^e bei einigen
seit 3 i J% Jahren zum *tfren Mal in Bifchoffswer- In
. Diese für das
ganz unverhältnißmaßig
Artikeln
GetreidDie
. —
da Glockenkkang und Uhrschlag
Angelegenheit
wichtige
sehr
kommerzirende Publikum
preise wollen hier noch nicht fallen.
zur Sprache
Bürgerschaft
der
in
einmal
bereits
ist
'chen
köngli
der vormaligen
Kurhessen. Bei
und PehSillem
Senatoren
Unsre
.—
westphalischen Justitzpflege herrschre allgemein die gekommen
über die
Verhandlungen
die
welche
durch
,
mölter
Erkennt¬
chre
Einrichtung, daß die ÖUchter jedesmal
gänzlich
Paris
in
Angelegenheit
Hamburger Bank
nisse und Urtheile mit den erforderlichen gesetzlichen
stündlich
werdeu
,
sind
worden
gebracht
«
Abschluss
zum
Parteien
-, wodurch die
Beweggründen begleiteten
. Dem Vernehmen nach wird die
in den Stand gesetzt wurden, selbst zu erwägen, zurückerwartet
den Bankfaldo mit 40 Pro¬
Regierung
französische
geschehe
ob ihnen nach den Gesetzen Recht oder Unrecht
hiesigen Spekulanten, welche
Die
.
liquidiren
und die Sache sich zu einer Appellarion eigne oder zent
Proz. an sich gekauft haben,
5o
zu
bis
Bankposten
und
hat
sich
für
viel
nicht. Diese Methode, welche
(Allg. Z )
.
Verlust
im
sehr
demnach
nicht
sind
verhindert, daß der Richter bei seinem Spruche
man»
vor
auch
?,
erschein
wie ein Deus ex mselrina
Frankreich.
, wird gegenwärtig in den kurcher Gillkuhr schützt
In dieser
.
hessischen Staaten nachgeahmr werden
Paris, 11 . Dez. Der König war am Diens¬
Beziehung ist von Sr . k. H. , dem Kurfürsten, so
erschie¬
Verordnung
und Mittwoch der verflossenen Woche ernsthaft
darirte
tage
eben eine vom 19 Nov.
, und
nen, worin es heißt: Dem Zwecke einer guten krank. Der ganze Hof geereth in Bewegung
Furcht.
größter
in
schwebten
Par¬
Bürger
den
guten
siyn,
alle
förderlich
Rechtspflege muß eö ftl-r
teien bei dcm Verfahren in ihren Streitsachen die Das Podagra verursachte ihm empfindliche Schmer¬
, daß die Urtheile auf zen, und man fürchtete, die Geschwulst möchte auf
Ueberzeugung zu verschaffen
. Der Monarch hat
die gerichtlichen Verhandlungen ganz nach Anleitung die edlem Theilen übergehn
indeß noch wenig Per¬
läßt
In
erholt,
.
werden
wieder
aber
gefaßt
sich
Gesetze
der
und Bestimmung
von einer angebli¬
spricht
Man
Justiz«
—
.
sich
Sämmliche
vor
sonen
dieser Absicht verordnen Wir „
die Piltraroyalisten an¬
welche
,
sollen
Staate
Verschwörung
chen
Unserem
in
Justizämter
und
kollegien
Absicht sey gewesen,
künftig "allen ihren Dekreten und Erkenntnissen in gesponnen haben sollen. Die
zu erregen; den
bürgerlichen Rechtssachen die Entscheidungegcündeeinen Aufstand unter dem Volke
Fenster des Kö¬
die
an
bis
Tuiüerien
die
in
Lärm
liefern."
zu einem Ent«
Majestät
Se
bei
und
,
nigs zu bringen,
Preußen. Berlin , 14. Dez. Nachdem
Trauer erfüllt
mit
Bürger
mehr
guten
sich
,
alle
der
,
Hoizlheurung
schlusse
steigenden
höher
der immer
, sollen
Bruder
königliche
Der
.
nöthigen
rere Holzhändler zu einer bedeutenden Holzlieferung hätte, zu
den Thron
dann
würde
das
haben,
freilich
gehoft
die
's
(
Ulcra
die
Armendireltorium
hiesige
an das
dem Herzo¬
bemitteltere Publikum bezahlen muß) großmüthig einige Zeit behaupten, und ihn hierauf
, über¬
Sohne
ältesten
Bä¬
die
seinem
,
daß
:
Angouleme
sehnlich
von
man
ge
wünscht
haben,
erboten
mehrere
soll
Polizei
der
fort¬
Minister
,
Der
.
tragen
cker, welche, gestützt auf die Gewerberreiheit
, Brod Nachce schlaflos zugebracht haben, um dresen Plan
während kleines, zum Tbeil auch schlechtes
Obristen von der
, sich zu eine- ähnlichen Brodlieferung verste¬ in der Geburt zu erstcken Dreihatten
backen
von diesem
man,
sagt
Garde,
angekomköniglichen
Kurzem
vor
er
h
Ein
—
.
hen möchten
die
Ausführung
dessen
zu
gar
oder
vorgestern
gewußt
ward
Plan
"
merur „ ainkanlschrk Boejeemann
sie grnöthigt, ihre Ent¬
habe
Man
.
arrerirt,
geboten
Polizei
Hände
der
von
plötzlich
Knaben
mit seinem
, dessen
weil Beide sich einer künstlichen Larve bedient und lassung zu geben. Hr. Laroche Jacguelin , und
sehr auszeichnete
so
Vendee
der
Die
n
sich«
batten.
Bruder
betrogen
Publikum
schaulustige
das
Treue für das bourbonfche HauS
sogenannten Afrikaner harren es rm Verzehren von ein Opfer ferner der
Zahl der verabschiedeten Ober,
unter
ge¬
soll
ward,
Fertigkeit
»
besonder
einer
zu
Hühnern
rohen
, daß diese
jedoch bemerken
seit
müssen
der
Wir
,
.
Jahn
seyn
sten
bracht. — Unser Ober.' hurnwristkr
. Eben so sollen
sind
Seadtgerüchte
so
wir
pariser
nur
Körpers
des
Gymnastik
eine
Jahren
fünf
, wird nun auch eine Gym¬ wieder Unruhen in der Vendee ausgebrochen seyn;
vielem Erfolg fortgesetzt
Ruhe behaupten, Lud¬
nastik der Geister beginnen, durch ein Kollegium, die Störer der öffentlichen sondern werde von sei¬
frei,
nicht
will.
sey
.
lesen
XVIII
wig
Volksthum
welches er über fein deutsches
; so wie einst Heinrich von
(Allg. Z )
nen Ministern beherrscht
, Ludwig XIII. stünde un*
behauptete
Monrmorency
Freie St ad re. Hamburg, 10 Dez. Der ter der He rschaft des Kardinals Richelieu
. Die
hiesigen zahlreichen Makler- Korporation (es gibt Vergleichung ist in Einer Hinsicht passend
Nach
.
deren hier allein an 200 beeidigte Makler, ohne dem Tode Heinrichs IV. schrie der Adel nach Wie¬
) steht
die sogenannten Böhnhaasen oder Pfuscher
, wie er jetzt nach
bevor. derherstellung deö Fßpidalsystemö
Kourrage
«
übliche
jetzt
»
bi
der
Reduktion
eme
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Eroberung
feinet verlornen Privilegien
, nach feinen
Immunitäten
, nach Freiheit von öffentlichen Abga¬
ben / nach ausschließlicher Besetzung gewisser Aemrer
und Würden
jtnrit und ringt . ES soll eine Pro¬
klamation
von den vendeer Unruhstiftern
vorhanden
seyn , in welcher sie erklären / daß sie keine Abgaben
entrichten , und die Ausfuhr
des Getreides
aus
ihrem Lande nicht zugeben würden . Der Präfekt
des Departements
erließ eine / mit vieler Mäßi¬
gung abgefaßre , Gegenpröklamation
, in welcher er
Unterwerfung
unter die Gesetze und die Ordonan¬
zen des Königs eingefchärlt / und die Sophismen
widerlegt , mit denen man das Volk zu täuschen
sucht ; allein da ste die gewünschte Wirkung
nicht
hervorbrachte , soll er nach Paris
gekommen ftpry
um
weitere Verhaltungsbefehle
einzuholen .
Ein
Mitglied
des Präfekturrechtö
führt mittlerweile
die
Verwaltung .
( Allg . Z .)
Paris,
i 3 Dez . Die Ressourcen nehmen in
Frankreich
fühlbar
ab . Die Erndre und Weinlese
sielen in diesem Jahre
äußerst schlecht aus . Das
Königreich
ist genöchigt , Korn
im Auslande
zu
kaufen . Sein
sonst so beträchtlichen
Handel
mit
Weinen liegt beinahe ganz . Der Handel mit Ma«ufakturwaaren
hinkt . Und doch werden vom Unterthan
äußerst
schwere Abgaben gefordert . Dress
gehen daher schlecht ein . Die Regierung
hat zerther redlich und mit äußerster Aufopferung
die , ge¬
gen das Ausland
kontrahirten
Verpflichtungen
er¬
füllt , aber die Schulden
im Innern
wurden lang¬
sam abg «tragen ; die Staatsbeamten
erhielten unre¬
gelmäßig ihren Gehalt ; verschiedene Zahlungen
wur¬
den gar nicht geleifbet . Heute vor acht Tagen stellte
der königliche Schaß verschiedene Zahlungeanwersungen aus ; die Gläubiger
begehrten
deren Auszah¬
lung an den bezeichneten Kassen , wurden aber abgewieftn , weil kein Geld vorhanden
ftp . Ein un¬
verbürgtes , doch allgemein verbreitetes
Gerücht
be¬
hauptet , der Minister
der auswärtigen
AngelegenHeiken habe vor einigen Tagen
die Gesandten
der
alliirten
Mächte
zu sich eingeladen , und ihnen er¬
klärt , die -französische Regierung
ftp nicht mehr im
Stande -/ Alles in den übereingekommenen
Termi¬
nen zu bezahlen . Die Gesandten
sollen hierauf er¬
klärt haben ', sie würden hierüber an ihre Höfe Be¬
richt erstatten , nur Einer äußerte , wie man sagt,
er hesieh 'e schlechtertings
auf Leistung der Zahlungen
in den bestimmten
Fristen .
( Allg .^ Z .)
— Man weiß aus der Geschichte der französischen
Revolution , daß der -letzte Dauphin
von Frankreich,
der ^ genannte
Ludwig XVII . , Bruder der Herzo¬
gin » von Angöuleme, ^ am 10 . Aug . 1792 nur sei¬
nen keltern in das Gesangniß
des Tempels gebracht
ward , und daftibfD am 6 . Jun . »796 in seinem
loten Lebensjahre an dewMarern
gestorben rst In
Im Verlage ' der Büchdruckerei urrd Buchhandlung

den letzvergangenen Jahren
haben sich mehrere ohne
Erfolg
für diesen Prinzen
auSgegebin ; jetzt wird
die Sage , er ftp noch am Leben , wieder ausge.
warmr .
Aus Berlin
wird geschrieben , die angeb¬
liche Nachricht , daß auf dem Rhein eine Flasche
>mit einem lateinischen Billet gefunden worden , in
welchem ein Gefangener , ohne sich zu nennen , seine
lange Gefangenschaft
anzeige , habe die Meinung
veranlaßt , daß jener Prinz noch lebe . ( Von einem
Prinzen , der in seinem 7ten Jahre
ins Gesangniß
gekommen und nun seit 24 Jahren
eng verwahrt
seyn müßte , läßt sich kaum ein lateinisches Billet
erwarten !) — Das englische Journal
, her Courier,
äußert , die Sache der Ulcraroyalisten
in Frankreich
^müsse sehr schlecht stehen , weil sie zu den abgeschmakcesten Mitteln
ihre Zuflucht nähmen , und
das Gerücht , Ludwig XVII . lebe noch , wieder aufbrachten . Sie gaben vor, die
Witcwe des Schu¬
sters Simon , welcher geraume
Zeit der Aufseher
dieses Prinzen
war, habe
es ausgesagt .
Sollte
Frau Simon
so lang geschwiegen haben ? — Eben
dasselbe Journal
fragt : „ Warum
geht die Frau
Herzogin » von Angouleme
nicht in ihr Königreich
Navarra
, dort har das jalrfche Gesetz ( welches die
Prinzessinnen
von der Thronfolge
aueschließc ) nie
gehalten . Dort
würde sie glücklicher seyn ; sie ist
rechtmäßige
Erbinn
dieses Königreichs , und dort
könnten ohne Zweifel dis Getreuen
und Reinen zrm
einen neuen Thron sich sammeln , bis der glückliche
Zeitpunkt
kommt , wo . .
( Allg . Z .)

Littera

rische

Anzeige.

I . Konrad Dahl,
großherzogl . hessts. Schulkomr
missar und Skabtpfarrer
zu Gernsheim
( am Rhein ) ,
bekannt
durch mehrere historisch statistische Werke,
ist Sinnes , in meiner Druckerei und meinem Verr
läge eine diplomatische Geschichte und Beschreibung
der Stadt
' A sch a ff e n b n r g , des alten Klosters
S ch m e r t e n b a ch und des berühmten SP e ssa r re r
Waldes
auf
Subfcripkion , mit Vorsehung
der
Namen der Snbscribenten , herauözugeben .
Um je*
den Freund
der Literatur , besonders der Geschichte,
welcher auf obgedachtes Werk zu fufcfmfcüv » geneigt
ftyn möchte , mit den einzeln Stücken , die rn demsest
ben ab .^ehandeir werden , vorläufig bekannt zu machen,
so wird deßfalls ein gedruckter Plan von den Unter¬
zeichneten ausgegeöen .
Der SubftliptionspreiS
ist
1 fl. 3 o kr.
M . I . Mailands,
k. b. privil . Buchdrucker , als Verleger»
Bei den Gebrüdern
Sauerländer
in Franko
furt a. M . ist die auslührlrchere
Anzeige unenrgeld*
lich zu haben , fo wre man auch für dieses Werk
fubsiribiren kann.

von Gebrüder Sauerländer in der Zregrlgasie. G. 178.
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selbst
bestätigend aufzunehmen , die Constitution
rnodifu
zu
Stellen
geeigneten
den
aber hiernach in
ziren sey. "
Angelegenheiten.
dieses Antrags
Bundes
Nach einer näheren Beleuchtung
-Versammlung.
Beschwer¬
BundeS
liegenden
deutschen
Protokoll der
und der demselben zum Grunde
zu ihrer
Erfordernisses
des
Darstellung
de , auch
Sitzung.
Zwölfte
Referent
Herr
der
wirklichen Entscheidung , äußert
, im
(Fortsetzung . )
die Meinung , daß die Bundesversammlung für sich
Reklamanten
den
Hinblicke auf die von
§. 49 Wiener Kon¬
aufgerufenen Artikel 46 und 46 der Bundesakte,
Gemein¬
deutschen
israelitischen
der
16.
der
.
Art
Denkschrift
greß - und des
, die bürger¬
befugt halten
de zu FrankfurtamMayn
sich ohne allen Zweifel veranlaßt und
ssungsverhaltanzunehmen,
Versa
unD
Beschwerde
-chte
Rg
lichen
könne , die vorgebrachte
e n d.
betreff
ihrer leitenden Beschlußnahme zu
unter
nisse derselben
solche
um
: wolle vernehmen , ob einige der einer rechtlichen Entscheidung zu bringen . Um die¬
Präsidium
, wer¬
'.vat -ReclamatioHerren Gesandten sich über die Pr
se aber in gehöriger Ordnung herbeizuführen ihrer
sey?
Frankfurts
geneigt
Stadt
äußern
die
zu
auch
nen gutachtlich
de unumgänglich
MecklenburgGegengründen
greßherzoglich
Der
Seits mit ihren Einwendungen und
e,
t
d
n
a
s
e
G
.
Hr
sche
tzi
i
l
e
r
t
S
d
n
feyn.
u
n,
i
Schwer
erst zu vernehmen
: verlas hierauf einen noch
gab
von Plessen
Freiherr
Herr Gesandte , Freiherr von Plessen
zu
Der
Gemeinde
nach seinem Da¬
Vvrcrag auf die von der israelitischen
welche
,
an
Fragen
die
r
o.
-P
vorläufig
scheinen,
Frankfurt am Main , Z. 38 . des Emrrichungs
fürhalten vorzüglich in Betracht zu kommen
bürgerlichen
: nämlich : 1)
tokolie übergebene Denkschrift , ihre,
sepen
bringen
zu
Erörterung
wo¬
,
zur
und
betreffend
Rechte und Vkrsassungsverhältnisse
Großherzogs von
In wiefern die Verordnungen des
von der freien
Judenschaft das.
rin sich dieselbe beschwert , daß sie
hiesigen
der
wodurch
,
Rech¬
Frankfurt
worden , svwohk
Scadt Frankfurt in ihren wohlerworbenen
unbeschränkte Bürgerrecht ertheilt
worden
Staats über¬
gekränkt und auffer Besitz gesetzt
des
ten
nach der damaligen Verfassung
also sich den Schutz der Bundes¬
Communak»
sey; daher
besonder
den
nach
haupt , als auch
versammlung erbitte.
auf eine gültige und rechtsver¬
Stadt
der
rechcen
Mo¬
und 2) In wie
Der Herr Referent stellte die wesentlichsten
bindliche Weise gegeben worden -;
Gemeindedie
israelitischen
der
Angaben
diesem angenommenen Falle noch
mente und
, und er¬ weit auch in
veränderten
seitdem
den
unter
Vorstellung in einer Uebersichr zusammen
Stadt Frankfurt
die
dahindaß
ihrer Freiheit
wähnte , ihr endlicher Amrag gehe
Umständen , nach Wiedererlangung
vollen
dem
in
und
Erfüllung
,
die
israelitischen Bürger
an
,
Frankfurter
und eigenen Verfassung
Grvßldem
Regie¬
von
ihrer
vorigen
der
Verordnungen
rechtlichen Besitz und , Genuß
unbeschränkt Haltung solcher
An¬
cherzoge erworbenen bürgerlichen Rechte
und der daraus für Dritte erwachsenen dis
rung
ohne
aber
sich
Beschränkungen
wenn
,
seitherigen
dann
Erst
ftp ?
belassen , die
daß ferner in sprüche gebunden
Aufschub ausgehoben werden ; und
genügend erklärt habe/werde sichhierüber
Stadt
ihr Bürgerrecht
der Frankfurter Konstitution dieses

Deutschland.

na6
die Anwendbarkeit des in dem Art. 16. der Bun-

auf daS Prinzip einer vollkommenen Gleichheit der
Rechte aller christlichen Religionen begründet,
und wenn er die, aus solchen bürgerlichen und
politischen Rechten entstehenden Diskussionen,
reitet und erörtert worden ftp", dürfte ein Spruch sowohl in Beziehung auf die Constitution, als die
Rechtens darin, auf den Punkt der angebrachten Handhabung derselben
, der Entscheidung des Bun¬
Reklamation zu erlassen ftyn.
destages unterwirft, so wird niemand dies auf die
Bei dieser Veranlassung leitete der Herr Refe¬ Rechte der Frankfurter Juden auch nur in der
rent die Aufmerksamkeit auf die Betrachtung über entferntesten Beziehung anwcnden wollen; am we¬
die Frage, inwieweit die Bundesversammlung über¬ nigsten dann, wenn die Verhandlungen des Wie¬
haupt sich für geeignet und bestellt halten dürfe, ner Congresses in diesem Betreffe zu Rache gezogen
in ihrer Mitte Rechtssachen zü verhandeln, rechtli¬ werden.
Nicht nur die Frankfurter Iudenschaft, sondern
che Erkenntnisse zu ertheilen oder selbst eine gericht, >hatte sich an den
liclxe Instanz zu bilden? Der Herr Gesandte rheilt auch jene der drei Hansestädte
hierüber seine Ansichten umständlich mit , und be¬ Wiener Eongreß wegen Erhaltung der vielfachen
merkt, daß wenn die Natur der vorliegenden Sa¬ während des bekannten Interregnums vorzüglich in
che diese Betrachtung herbeigeführt habe, sobald eö dem Bezirk der aasten Militärdwision, ihnen ge¬
zu einer rechtlichen Entscheidung kommen sollte, eS währten Rechte gewendet.
Die Krone Preußen wollte ihnen großmüthig
indessen selbst nach der in der Frankfurter ConstirulionS- Ergänzungsakte angedeuteten Absicht zu er¬ Bürgerrechte einrämen , so ferne sie sich der
warten ftp , ob solche nicht noch vermieden werden Leistung NB. aller Bürgerpflichten unterziehen
und durch die von der Stadt Frankfurt zu begeh¬ würden.
Oesterreich stimmte mit ein, glaubte jedoch
rende Erklärung vielleicht beide Theike veranlaßt
werden möchten, sich gütlich zu vergleichen
; indem bei dieser Reform , besondere Landesver¬
versucht werde, einen billigen Maaßstab auözumit- fassungen nicht unberücksichtigt lassen zu müssen.
Hannover wählte statt Oie form und Bür¬
teln, nach welchem die ebgedachten Ansprüche der
hiesigen jüdischen Gemeinde, bei der eingetretenen gerrechte die später vorgeschlagenen Worte»Ver¬
Veränderung der Lage und Umstände, mit dem besserung und bürgerliche Rechte, aus dem
fetzigen Zustande und den Rechten der christlichen befondern Grunde: „ weil dadurch es der BeurrheiBürgerschaft ausgeglichen und die gegenseitigen Ver¬ kung der Regierung überlassen bleibe, wie fern sie
, die
hältnisse mit gehöriger Berücksichtigung des allge» nach Maßgabe der emtretenden Hindernisse
meinen Jnteresteö für die Zukunft festgesetzt werden Zulassung der Juden zu den angeführten Vortheikönnten. In allen diesen Rücksichten stimmt der len für vereinbar mit dem Besten des Staates er¬
achte."
Herr Referent dahin:
Daß zuvörderst vor der angebrachten Reklama¬ Kurhessen , Luxemburg, die sächsischen
tion der israelitischen Gemeinde Mittheilung Häuser , Nassau , Lippe , Waldeck und meh¬
an die freie Stadt Frankfurt ergehe,^um sich rere Fürsten traten bei. Doch andere wollten
innerhalb zu bestimmender Frist darüber hin¬ diesen Gegenstand lediglich an den Bundestag ver¬
länglich zu äußern, damit diese Beschwerde weisen. Ausser den freien Städcen wollten
gütlich beseitigt, oder aber zur gehörigen recht¬ dies vorzüglich Holstein , H effe n - D6 rm sta dt,
lichen Entscheidung des Bundestags gebracht und Baiern.
werde.
Holstein machte conciliatorifche Anträge in Bezie¬
Der Vertrag wurde diesem Protokoll angefügt; hung auf die Fassung des Artikels, doch Sachsen
( Königreich) bestand auf die Verweisung an den
hierauf
Bundestag: „Es fehle, so sagt es , an einem zu¬
Umfra ge.
reichenden Grund , diesen Gegenstand in der Bun¬
Oesterreich: tritt dem Anträge des Herrn Re¬ desakte aufzunehmen
, und ihm dadurch einen Vor¬
ferenten vollkommen bei, und hält dafür, daß dem zug vor vielen andern gleich wichtigen einjuraumen
."
Senate der Stadt Frankfurt zur Aeußerung eine Es verlangte daher, besonders wegen des Schluß¬
Frist von zwei Monaten anzuberaumen ftp.
satzes, wodurch der Landesherrschaft so
Preußen: wie Oesterreich
, und giebt der Be- sehr die Hände gebunden wurden, eine
uttheilung der Bundesversammlung anheim, ob förmliche Abstimmung.
man nicht einen nähern Schritt zur Ausgleichung Baiern und Hessen - Darmstadt votirten.
dieser Angelegenheit machen könne.
mit Sa chsen; eben so die freien Städte ; majo-*ir
Baiern. Wenn
der 46, Artikel der Wiener ra beliebten endlich, die Fassung des Satzes, wie
Congreßakte die Constitution der Stadt Frankfurt ihn der 16. Artikel der Buudeeakte enthalt. Auf
Desakte ausgesprochenen Grundsatzes über den einst¬
weiligen Besitzstand ergeben.
Wenn auf diese Weise die Sache gehörig vorbe¬
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dest , früher schon von unferm würdigen Collegen,
Smidt , gemachten Antrag , wurde
Herrn Senator
jedoch statt des Wörtchens in den einzelnen Bun¬
gesetzt,
desstaaten von den einzelnen Bundesstaaten
und hierdurch offenbar zwischen jenen Rechten ein
Unterschied gemacht , welche den Juden in früherer
Zeit schon , und wieder jenen , die ihnen erst in
worden.
eingeräumt
waren
Zeiten
neueren
Nur an den erster» hätten , so supporu'rte ' man
Theil , diese Rechte
sicher
die Bundesstaaten
oder den jetzigen
ihnen,
wurden also auch von
Regierungen selbst verliehen.
ist nirgends eine
Frankfurt
Für die Stadt
Ausnahme von der Regel gemacht , und ihreSelbststandi steitsakce , bezieht sich, wie ich schon früher be¬
Re¬
merkte , nur auf Rechtsgleichheit christlicher
ligionen . Dies vorausgesetzt , können die frankfur¬
ter Juden , aus dem Art . *6 . der Bundesakts eben
so wenig größere Rechte ansprechen , a !S alle übri¬
es zu thun verge in den deutschen Bundesstaaten
soll in Berar
Bundesversammlung
Die
mögen .
thung ziehen : , ,wie auf eine möglichst übereinstim¬
mende Weise die bürgerliche Verbesserung der Be¬
kenner des jüdischen Glaubens zu bewirken sey, und
denselben der Genuß der bürgerli¬
wie insonderheit
Bürgerchen Rechte gegen die Uebernahme aller
pstichtell verschafft , und gesichert werden könne ; bis
provisorisch ) werden ihnen die , von
(
dahin also
ihnen bereits eingeden einzelnen Bundesstaaten
raumten Rechte erhalten . "
(Der Beschluß folgt)
, 20 . Dez . Am »6 . d. hat¬
Wien
Oesterreich.
ten die Abgeordneten der mährisch - schlesischen Stände,
unter Anführung des Hrn . Gouverneur '- , Grafen,
von Mitrronsky , eine feierliche Audienz bei beiden
kaiserlichen Majestäten , worin sie Allerhöchst - Ihnen
darzubringen
die Glückwünsche zu der Vermählung
und die altherkömmliche Hochzeitgabe zu überreichen
die Ehre hatrerr.
Eine ganz gleiche feierliche Audienz zu demselben
Zweck wurde von IJ . MM . am 17 . d . den steyer
des Hrn . Landeörischen Standen , unter Vortritt
hauptmann 'S , Grafen von AttemS , verliehen.
München , 20 Dez . Heute Morgen um
Baiern
. der König , in Begleitung Sr.
9 Uhr haben SeiMoj
königl . Hoheit des Prinzen Karl , die Reife nach
Gefolge Sr . königl . Maj.
Wien angetreten . Im
befindet sich der Herr Gen . Adjutant . Gen . Lieu¬
tenant Graf Wartenberg.
. ^ Auö Sachsen , 20 . Dez . In Dres¬
Sachsen
den ist der österr . Hofrath Gärtner , dessen Vater
ein geborner Sachse war , als VermittlungSkowmisi
fa | ^t)on Seite Oesterreichs eingetroffen , er ersetzt
zum Diesenberge . Auch
Grafen von Spiegel
der königl . sächsische Gesandte am preuß . Hofe , Hr.
von Globig , befindet sich wieder in Dresden und

man " wünfcht , daß die Ausgleichung zwischen Sach«
In
sen und Preußen bald zu Ende komme . —
und Dörfern Sachsens sammelt man
allen Städten
für das Erzgebirge ; in dieser Hinsicht
Beiträge
zeichnen sich vorzüglich Dresden , Leipzig und Chem¬
nitz aus . Die Regierung unterstützt mit Rath und
That und befolgt in diesen schwierigen Zeiten die
Grundsätze des Rechts und der Freiheit . Der Ver¬
kehr ist vollkommen frei und die Ausfuhr , wie die
Der 23 . Dez . , an wel¬
Einfuhr ungehindert . —
chem der König von Sachsen geboren ist , wird im
ganzen Königreiche von freien Stücken und zu wohlMan trifft al¬
thäti'gen Absichten gefeiert werden .
DaS Kreuz
lenthalben Anstalt zu dieser Feier . —
bei dem Dorf Propsthaida , das zur Erinnerung an
die Rettung von Leipzig i 6 i 5 , errichtet wurde , ist
vor einigen Tagen angesägt worden und der Wind
hat es darauf gänzlich umgeworfen . In dasiger
Gegend hat dieser Umstand viel Aufsehen gemacht.
des Dorfes Propsthaida er¬
Die armen Bewohner
boten , 10 Thaler demjenigen zu geben , der ihnen
( K. f. D .)
den Frevler oder die Frevler anzeige .
W ü r t e m b e r g . Die katholische Universität in
Ellwangen wird nach Tübingen verlegt , und erhält
zu
Ulustre
das dortige Gebäude des OolleZiurn
soll
ihrem Local . Der bischöfliche Sitz Ellwangen
späterhin nach Rothenburg am Neckar verlegt wer¬
den , um dem Bischof durch die Nähe die Aufsicht
über die kathol . Universitär zu erleichtern.
Der Professor der Naturwissenschaften , v . Kielmeier in Tübingen , hat den Antrag zu einer Di¬
der stuttgarter naturwissenschaftlichen
rektor 1Stelle
erhalten . Er wird hier bei mehrerer
Sammlungen
seyn , seine naturwissen¬
auch im Stande
Muße
herauezugeben , auf die das
schaftlichen Schriften
gelehrte Publikum schon lange wartet.
hat eine vom
Stande - Versammlung
— Die
2rsten Nov . datirte Eingabe an des Königs Maje¬
stät ergehen lassen , worin sie wegen der Mißbräu¬
che sich beklagt , die in Ansehung des SchreibereiWesens in dem Königreiche herrschen.
,,Mehrere Stadt - und Amts - Schreiber , ( heißt
erlauben sich, ganz
es darin ) und ihre Gehülfen
vorzüglich in Neu - Würtemberg , durch übermäßige
gegen die
Schreibverdienste , große Bedrückungen
ohnehin mit vielen Leiden kämpfenden Unterthsnen,
wefent,
wodurch zugleich die Commun - Oeconvmie
lich Noch leidet . "
bitten demnach den König , Er
Die Stände
wolle jenem Unwesen bald durch eine durchgreifende
und dauernde Reform steuern.
Es haben daher S . k. M . eine Commission an¬
zuordnen geruht, . welche sich mit der Untersuchung
der Beschwerden über die Mißbräuche im sogenann¬
ten Schreiberei - Wesen beschäftigen und Vorschläge
zur Abhülfe derselben thun soll.
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. Es ist nun¬
. Cassel , \6 Dez
rtMffen
beschlossen , daß das hiesige Residenzfchloß,
mehr
gewor¬
welches durch Alrer und Brand unbrauchbar
werden
erbauet
neu
und
,
abgebrochen
gänzlich
,
den
in
zu den ältesten
gehörte
Diese - Schloß
soll .
Deutschland , und war seit dem *2ten Jahrhundert,
I . das alre abbrechen
Friedrich
wo der Landgraf
ließ , die
von Holz aufbauen
neues
ein
und
der Fürsten ^ und der vielen merk¬
die Residenz
Schicksale ihrer Häuser Zeuge und Schau¬
würdigen
eini¬
1878 fiel eö durch Verrats
Jahre
platz . Im
ger Meuterer dem aufrührerischen Adel in die Hände;
es 20 Jahre
wollten
Vasallen
unruhige
andere
später überrumpeln , scheiterten jedoch in ihrem Vor¬
i5o3 , daö
IN . begann im Jahre
haben . Wilhelm
ganze Schloß von Stein zu erbauen , und sein Sohn
die maßiven
vollendete
der Großmüthige
Philipp
DaS Schloß ward
* 562 .
im Jahre
Seitenflügel
Die Reit - und
Dann nach alter Werfe dsfestigt .
zu
Moritz
durch den Landgraf
wurde
Rennbahn
in
angelegt , die insonderheit
Uebungen
ritterlichen
* 696 und »6i3 dort eingestellt wurden,
den Jahren
in dem eigends dazu erbauewo die Kampfrichter
jetzige Abbruch und
Der
faßen .
ten Judieirhauft
Wieder - Aufbau des Schlosses wird viele bedürftige
Hände beschäftigen und die Kosten des leytern dürf¬
Ueberschtage über eine
ten nach einem ungefähren
der Nvch -betragen , wenn alle Forderungen
Million
und der Kunst befriedigt werden sollen.
wendigkeit
RheinIn
3 * . Dez
Queich,
der
Don
auf den
Aufmerksamkeit
ist dis öffentliche
baiern
gerichtet , der am 6 zu
Provinziairath
allgemeinen
Speyer seine Sitzungen eröffnet hat , und einen weit
haben
und bedeutendern Wirkungskreis
umfaffendern
^ath vcS
Deparremenral
wird , als der vormalige
Diese Behörde kann sich zwar nur
.
Donnersbergs
bechäftigen , die ihr die Regie¬
mit Gegenständen
rung vorlegt ; allein die weise Regierung , die hier
wirkt , wünscht den Rath , der durch Einsichten , Er¬
Män¬
ausgezeichnetsten
und LvkalUnntnisse
fahrung
ner von Rheim mern , der vorzügi chsten Eigenthüund Hande/sleure,
mer , Beamten , GeschäftSmänner
des Landes zu hören.
über die wichtigsten Interessen
Wie man vernimmt , wird diesem Provinzialrarh
eine Reihe von Fragen über die wichtigsten Gegen¬
und der ge¬
stände der Fnanzen , der Verwaltung
vorgelegr werden , über wel¬
richtlichen Organisation
zu ertheilen hat - In
che derselbe fern Gutachten
sind
zu Speyer
von Rheinbaiern
der Regierung
über den
nach wichtige Vorträge
dem Vernehmen
spricht
Unter Anderry
gemacht worden .
Zustand
man von einem allgemeinen Bericht über den gegen¬
von
Unterrichts
des öffentlichen
Zustand
wärtigen
Dutenfchöl, , mit
dem verdienstvollen Reglecungsrath
und neuen Institu¬
zu Verbesserungen
Vorschlägen
Im Verlag « der Buchdruckerer and Buchpandlung

er»
soll ein höheres Gymnasium
Landau
ten . In
ist jetzt der Hauptvrt
richcet werden . Diese Stadt
geworden , indem die
Kreises
eines bedeutenden
vom bisheri¬
Edlgkofen
und
Germershelm
Kantone
Kreis , und der
gen spcyerer , jetzt frankenthaler
vom zweybrücker Kreis mit dem¬
Kanton Anweiler
worden sind . — Ungern verlieren
selben vereinigt
ihren bisherigen Militarbefehlshaber,
die Landauer
v. Habermann , der als Divisions¬
Generaüieutenant
versetzt worden ist. Er
nach Nürnberg
kommandant
hat sich bei uns sehr beliebt gemacht , und wahrend
gehanddie strengste Disziplin
seiner Amtsführung
von Landau , Generck -Der Kommandant
habt .
v . Braun , hat nunmehr den Oberbefehl
lieutenant
übernommen.
in Rheinbaiern
alle Truppen
über
aus den Cadrcs derje¬
Diese bestehen größtentheilö
sich renigen Regimenter , die in unsrer Provinz
Leute nehmen sehr
Die jungen
sollen .
krutiren
im königl . baierischen Militär . —
gerne Dienste
ist bei un¬
In Ansehung der Frucht - E ^ porration
eingetreten , sie ist gestattet , aber
keine Veränderung
( »5 Proz . vom
Ausfuhrzoll
mit einem bedeutenden
haben,
Drstrikce
Rheinbaiern
in
Werth ) , weil wir
die nrcht so viel Getreide Hervorbringen , als zur
ist. In
erforderlich
ihrer Bewohner
Konsumtion
des linken
Besitzungen
hessendarmstädnschen
den
»ft dies nicht der Fall ; dort wird weit
Rheinufers
nömehr Getreide produzirt , als zur Konsumtion
ist daher
ins Ausland
thig ist , und die Ausfuhr
von Getreide
daselbst frei . Sehr starke Quantitäten
worden , besonders aus dem
sind bereits ausgeführt
Bezirke von Alzey , wo die Lan - leute durch dre
gewinnen . Die
theuern Kornp erst außerordentlich
sind daher auch dort sehr gestiegen , und
Güterpreise
Nicht so glück¬
täglich zu
nimmt
der Wohlstand
der glaub¬
lich ist Mainz , wo nach dem Zeugniß
, Ein¬
Personell durch Nahrungslosigkeit
würdigsten
und andere Ursachen , die hier zu ent¬
quartierung
wickeln zu weit führen würde , das Elend beinahe
( Mg . Z)
ist .
gränzenloö

Afrikanische

Raubftaaten.

(AuS einem Schreiben aus Algier , van *2. No¬
vember .) Wie rhäkig der Dey feine Seemacht w .esucht , sieht man daraus , daß er
der herzustellen
nordischen Zwei¬
kürzlich ' einen hier angekommenen
decker mit der ganzen Ladung , bestehend in Dalken,
und Theer , sogleich für eine baare Sum¬
Brettern
kaufte und zur Fre¬
me von beinahe 5voo Pragern
gatte emrichcen ließ . Auch um ein anderes auswär¬
dienliches Schiff , ist er im
tiges , zur Cutterbrigg
( H . C .)
Handel .

von Gebrüder Ssuerlander

m der Ziegelgajje G . 17$*

Frankfurter

Ristretto.

Staats
Samstag

den

28 ^ " Dezember

T e u t s ch l a n d.
• Angelegenheiten.
Bundes
Protokoll der deutschen Bundes,Versammlung.
Sitzung.
Zwölfte
(Beschluß)
die Juden bisher wenigstens
dürfte
Kein Staat
man wird
liberaler behandelt haben , als Baiern ;
bringt,
sich
mit
Verfassung
die
es
viel
so
,
auch
SouverainS,
)edeS
unnachrheilig der Regierungsrechte
Um so mehr muß aber
gern damit fortfahren .
die Bun¬
duck darauf bestanden werden , daß ehe
sich nach Vorschrift deS Art . »6 .
desversammlung
Verbes¬
benommen , und allgemeine Grundsätze zur
haben wird , in einzelnen Fällen
serung ausgestellt
Ihre Be¬
finden dürfen .
keine Ansprüche Statt
Unterchanen
eines
Klage
die
ohnehin
setzt
gründung
voraus ; die freien
gegen feine Landesherrschaft
übngen
Sradre sind in die nämliche Kategorie der
Vernach
gleich
wenn
,
haben
sie
,
Fürsten getreten
hälrnrß , die nämlichen Rechte und Verbindlichkeiten.
Gesetz
So lange es daher an einem organischen
einzelner
oder Beurrheilung
über die Einführung
, ist die
Klagen von Seiten der Unterkhanen fehlt
Proviso¬
über das
selbst
Bundesversammlung
Ueberall fehlt es
rium nicht kompetenter Richter .
an den Attributen de« auszuübenden Richteramtes;
an¬
sogar in den durch die Bundesakte unbestritten
dem
aus
die
,
jenen
.
B
( z.
Rechten
erkannten
sich herketten , und im Art . i5.
Deputationsschluß
find ) muß noch über Art der Leistung
garantirt
ein organisches Gesetz vvrangehen,
dieser Garantie
ist
denn nur in den frankfurter Constitutionssachen
und
anerkannter
persönlich
Bundesversammlung
die
Wenn man daher auch weit
unbestrittner Richter .
Rechtsansprüche
Juden
klagenden
den
,
ist
entfernt
zu bezwei¬
im ordentlichen Wege zu bestreiten , oder
möchfeln t die sie titulo onoroso erworben haben
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Regierung
ten , obgleich sie nicht von der jetzigen
: „ über
Kragen
die
doch
sind
so
;
wurden
anerkannt
rekurirt
Bundesrag
dem
an
welche Gegenstände
Rekurse
dergleichen
Art
welcher
in
,
dürfe
werden
Anrheil
bei demselben zu behandeln fepen ; welchen
daran zu nehmen habe,
die Bundesversammlung
ftyen ; "
und welche zu ihrer Entscheidung geeignet
Regu¬
offenbar ein Gegenstand der Competenzgrchören
sie
,
Bundesversammlung
li r u n g der
Bundes - Einrichtun¬
folglich zu den organischen
dem Ar¬
gen . Gesetze dieser Art können aber nach
Plenum,
das
durch
nur
,
tikel 6 . der Bundeeakre
. zuvor m
wenn die Gesetze » - Entwürfe nach Art . 7
bis zur
und
,
vorbereitet
der engeren Versammlung
wor¬
gebracht
Reife
zur
Verwerfung
oder
Annahme
einstimmigen
einen
durch
den , und zwar nur
Rach diesen GrundsazBeschluß adgefaßt werden .
diesseits
5ten Sitzung
der
in
zrn hat man schon
zu
präjudiciren
Rechte
einem
irgend
»
ohne
,
votirt
herzuleiten
Bundesakte
der
aus
sich
wollen , das
um
vermag , denn hier handelt es sich vorzüglich
d»e Formen.
der erste
Auch lautet der Beschluß , durch welchen
der
Prüfung
zur
Sitzung
Ausschuß in der 3cen
wardj
«tngekommenen ersten Reklamationen ernannt
waren,
worunter auch jene der Juden zu Frankfurt
nur dahin : „ daß ein ' Ausschuß von 5 Mitgliedern
zu wählen fey, welche die ! eingekommenen Reklamatio¬
Gutachten
nen zu prüfen , 'und dieselben mit ihrem
Beschlußnahme
oder
Berathung
NB . ob sie sich zur
eignen ; vorzulegen
vor dieser Bundesversammlung
haben.
Ver¬
Ausser der Klage des Hauses Limpurg wegen
einzig«
keine
ist
Frankfurts
letzung der Konstitution
gegen ihre Landesherrfchaft bisher
der Unterchanen
begrün¬
angenommen worden , und wo man sonst
dete Rechte fand , ward nach der Geschäftsordnung
; oder
und her Natur der Sache Verlaß genommen

einzelne
Znsteukrrons - Einholung
Bundesstaaten,
erkannt . Aus diesen
verglichen mit der
Gründen muß man also auch diesseits vor der An¬ Vergangenheit , wo sie sich in anderer Kategorie
befanden , sagen wollen . Das hindert mich nicht,
nahme irgend einer Klage von Seiten von Mediatperfonen nach vorgängiger Verlaßnahme , die Fas¬ dem Finalantrag
des Herrn Referenten vor der
Hand beizustimmen.
sung eines organischen Gesetzes über derselben Statt¬
Die großherzoglich
haftigkeit und Behandlung , somit die hier lautspreund herzoglich
chendsn und konstitutionellen Jura singulorum . vor,
sächsischen
Häuser,
treten
dem Voto des
Herrn Referenten bei, und
behalten.
nehmen die Fragen
wegen künftiger richterlicher Verfügung zur Be^Sachsen:
stimme , da sich die vorliegende Sache
zur Constitution der Stadt Frankfurt eigene , voll¬ richtSerstattung.
kommen dem Herrn Referenten bei.
Braun
schweig und Nassau:
nach dem An¬
Hannover:
tritt dem Anträge des Herrn Re¬ träge deö Herrn Referenten.
ferenten bei. Es handle sich von Beschwerden über
Mecklenburg
- Schwerin
, und Mecklendie Constitution der freien Stadt Frankfurt , deren burg - Str -elitz; behalt sich vor, auf das
königl.
Abänderung in den betreffenden Stellen die israe¬ baierische Votum das Nähere zu erwr'etern und be¬
litische Gemeinde nachsuche.
merkte vorläufig , es bandle sich von einer NechtS- "
Die Streitigkeiten
über ihre Constitution sepen aber durch die Confache, weil die israelitische Gemeinde zu Frankfurt
greßakte an den Bundestag verwiesen . Man wolle um Erhaltung
im Besitze aus dem Art . 16. der
hiebei in Erinnerung bringen , daß selbst die hohen Bundesakte klage ; wenn man zu solchen Erledigm,»
verbündeten Machte sich dieser Angelegenheit bi- zur gen erst die Abfassung der organischen Gesetze des
Eröffnung des Bundestags angenommen , sich aber
Bundes abwarren wolle , so werde man Gefahr
auch der Theilnahme alsbald enthalten und von laufen , Deutschland auf lange unbestimmte Zeiten
der Stadt , daß sie die Sache an den Bundestag
im rechtlosen Zustande zu lassen.
Holst ein. Olden
gelangen laste , verlangt hätten , nachdem dieser
bürg , Anhalt
und
konstituirt gewesen sey; zum klaren Beweise , daß
Schwarzburg:
halte
das königlich baierische
sie die Bundesversammlung
hierin allein für kom¬ Votum für so wichtig , daß es sich feine Abstim¬
mung auf die .nächste Sitzung Vorbehalte.
petent erkennten.
Würtemberg.
Da
in der königl . baierischen
H o h e n z o l l e v n , Lichtenstein
, R eu ß,
Abstimmung seht bedeutende Zweifel über die Com¬ Schaumburg
- Lippe , Lippe, und Wal deck:
petenz der Bundesversammlung erhoben werden ; so treten der Abstimmung von Luxemburg bei.
hakt man sich nicht befugt , über Sache selbst abzu¬
Die freien
Städte
Lübeck , Frankfurt,
stimmen , sondern tragt vielmehr auf die doppelte -Bremen
und Hamburg:
Der Herr Gesandte
Frage , sowohl wegen dieser Competenz , als wegen der freien Städte werde seine Abstimmung in näch¬
des richterlichen Verfahrens
und der richterlichen ster Sitzung nachtragen.
Entscheidung in solchen Fällen , auf Verlaßnahme
Präsidium:
wolle die vorbehaltenen Abstim¬
und JnstruktionSeinhvlung an.
mungen in nächster Sitzung abwarten , um alsdann
Baden; stimmt
nach dem Anträge des Herrn
den Beschluß zu fassen.
Referenten.
§. 5 o.
Kurhessen
: ebenfalls.
Groß herzogt
hum Hessen: gleichfalls
wie Nr . 29 . Denkschrift
für
den Freiherr » Phi¬
Lesterreich und Hannover.
lipp Otto von Münchhausen,
als Land¬
Dänemark,
wegen Holstein
und Sachsenkommenthur der deutschen Ordenöballey Sachsen,
kausnbürg:
behält sich die Abstimmung bis zur
eine Interpretation
des Artikels x5. der deut¬
nächsten Sitzung vor , ohne hier schon die Frage
schen Bundesakte betreffend : und
wegen Competenz der Bundesversammlung erörtern
Nr . 54 . Reklamation
des
königlich tvürlernzu wollen.
bergischen Generallieutenants , Freiherrn von
Niederlande
Wöllwarth,
wegen
deutschen OrdenekommenthurS,
des Großherzogwegen Verkürzung feiner bundesaktenmäßigen
IhumS
Luxemburg
Blos
vorläufige Bernerdeutschen Ordens - Pension sowohl fürs Vergan¬
kungen will ich mir bei dieser ersten Anhörung er¬
gene a !S Künftige.
lauben . Ich halte dis Sache ihrer Natur nach
weit mehr für eine administrative als constirutioDer herzoglich
Holste in - Oldenburg
- a nnellez folglich in ihren Folgen und Anwendungen
chult und sch wa rz bu rg i sch e Herr Gesandte
uns weit führend . Dann eben diese administrative
von Berg: verlirst einen Vortrag auf,
Frage ist eine der schwersten. Nur noch schwerer
•0 die Ziff. 29 eingetragene Denkschrift für
den
vielleicht wird völkerrechtlich zu entscheidet» seyn, Frriherrn
Philipp Otto von Münchhausen , als
was im 16. Artikel der Bunde safte die Ausdrücke:
Landcommenthur der deutschen Ordenrballey Sachauf

2l5l
sen , eine Interpretation
des Art . iS . der deutschen
Bundesakte
betreffend ; und
2 ) die Ziff . 54 erwähnte
Reklamation
des kön.
würrembergischen
General - Lieutenants , Freiherrn
von Wöllwarth , deutschen
OrdenökommenthurS,
wegen Verkürzung
seiner bundeöaktenmaßigen
deut¬
schen Ordens - Pension , sowohl fürs Vergangene
als
Künftige.
Der Herr Referent trug den Inhalt
und Zweck
beider Reklamationen
mit der Geschichte der Auf¬
hebung des deutschen Ordens
in den f ehemaligen
rheinischen
Bundesstaaten
vor und erörterte hiernachst die Gründe , aus welchen beide von dieser
hohen Versammlung
berücksichtigt zu werden geeig¬
net ftpen . Derselbe bemerkt , daß jetzt drei Fragen
hauptsächlich
in Anregung
gebracht wären , welche
auf einige Undeutlichkeit
oder doch Unvollständigkeit
der den vorliegenden
Gegenstand
bezielenden
Ver¬
fügung der Bundesakte
hmwiesen.
Erstens:
wie es in Ansehung der Pensionirung
der deutschen Ordenöglieder
zu Hallen ftp , wenn in
einem Lande zwar emgezogene Güter des deutschen
Ordens sich befänden , solche jedoch veräußert wor¬
den , ehe die gegenwärtige
Regierung
zu dem Be¬
sitze dieses Landes wieder gelangt ftp , folglich nicht
gesagt werden könne , daß die jetzt regierenden Für¬
sten dergleichen
eingezogene
Güter
des deutschen
OrdenS wirklich
erhalten
haben?
Zweitens:
ob die Gesammcmasse
der deutschen
OcdenSgüter
für die den Mitgliedern
diefts Ordens
church die Bundesakte
gesicherten Pensionen
verhaftet
ftp , oder nur die Gülermaffe
jeder Valley oder
gar nur die eingezogene Besitzung zum Vorthelle
ihres vormaligen
Nutznießers?
Drittens:
ob
die Pensionen
in dem Maße,
wie die Bundesakte
nach Anleitung
des Neichedeputativns - Hauprfchluffes
sie zusichere , von der Zeit
der Aufhebung
des Ordens an , oder was die wiederhergestellren Regierungen
betreffe , wenigstens von
18 *3 an , gefordert werden könne?
Da in dem i5 Art . der Bundesakte , eine be¬
stimmte und zweifelhafte Entscheidung
dieser Fra¬
gen nicht enthalten , so trug der referirende He . r
Gesandte darauf an : in doppelter Hrnsicht die Vor<
stellung der Freihern
von Münchhausen
und von
Wöllwarth
anzunehmen , und die^ darauf sich bezie¬
henden Fragen
einer nähern Prüfung
zu unterzie¬
hen , um hiernächst dem i5 . Art . der Bundesakte
eine dem Zwecke gemäße Anwendung
zu verschaffen,
als worüber
die erforderlichen
Instruktionen
cinzuhvlen waren.
Der Vortrag
des Herrn
Gesandten
wurde unter Ziff . 32 zu diesem Protokolle

von Berg
registrire.

Sammtliche
Stimmen
waren
mit dem
Referenten vollkommen einverstanden ; daher

Herrn

Beschluß.
Daß
wegen Anwendung
des i5 . Art . der Bun¬
desakte in Beziehung
auf die Pensionen
der deut¬
schen Ordensritter
, und insbesondere
der dabei ein¬
tretenden
Fragen , sowohl hinsichtlich der Verbind¬
lichkeit aus veräußerten
Ordensgütern
in jenen Lan¬
den , welche an ihre vorigen Regenten
erst später
zurückgestellt
worden
sind , als wegen Verhaftung
der Gesammtmasse
sämmtlicher Ordens - oder nur
der einzelnen Balley - oder auch blos der einzelnen
unmittelbar
zum Genüsse angewiesenen Ordensgüter,
als endlich wegen des Anfangs
dieser PensionSschuldigkeit , die erforderlichen
Instruktionen
einzuholen , und nach deren Erlangung
über die beiden
Gesuche des Freiherrn
van Münchhausen
und von
Wöllwarth
Beschluß zu fassen ftp.
§.

5i.

Genehmigung
derVerabredung
ü b er die
Einrichtung
der
Bundeskanzler
und
Geldvorschüsse
zur
Bestreitung
der
Kanzl
ei bedürfn
i sse.
Der königlich hannöverische
Here Gesandte , von
Martens , zeigt an , daß sowohl von Seiten
Han¬
novers
als auch Braunschweige
und Naft
saus die Verabredung
wegen Einrichtung
und Be¬
stellung
der Bundeskanzler
genehmigt , und vorbe¬
haltlich der ^ zu entwerfenden
Matrikel
die Beiträge
der benannten
Höfe abgeführt
worden
ftyen.
Der Herr Gesandte der i6ten Stimme , Freiherr
von Leonhardi , bringt gleichfalls die Beistimmung
für Lippe von Waldeck , welche bereits die Zahlung
geleistet hätten , und für Hohenzollern , welches sol¬
che alsbald nachtragen werde , in Anzeige.
Beschluß:
Dient
zur Nachricht
Nachachtung
eröffnet.

und
§.

wird

der Kanzlei

zur

52.

Wurde das Einreichungö - Protokoll von Zahl 74
bis 93 verlesen.
Präsidium:
schlug
vor , die unter Zahl ' 79
vorgebrachte Beschwerde des Freihern Christian Fried¬
rich von Waldenfels ' zu Oberrößlau
gegen chie Scadtz
Frankfurt , zwei von dieser Stadt aus an ihn adrefstrce Pasquille
betreffend , wegen gänzlicher Unstatt¬
haftigkeit
abzuwriftn :
.
^
Sämmtliche
Herrn Gesandten
waren damit ein¬
verstanden.
Beschluß:
Daß die Eingaben
von 74 bis 93 , mit Aus¬
nahme jener unter Ziff - 79' dem im §. 4 . erwähn¬
ten Ausschuß zuzustellen ; die Beschwerde des FreiHerrn Christian
Friedrich von Waldenfels
zu Obzerößlau aber , in Betreff
zweier von Frankfurt
an
ihn adressirren , und mir der Post zugekommenen

l i3a
Pasquille

,

weisen sey.

wegen

gänzlicher Unstatthafugkeit

abzu»

LagS gegen drei Uhr , werden Se . königliche Mai «- stat die gewöhnliche feierliche Kondolenz - Aufwartung
annehmea.

(Hier folgen die Unterschriften )
, 18 . Dez . Wae der Ham¬
Wien
Oesterreich
Niederlande.
bereinigte
burger unparteiische Korrespondent , und nach ihm
Er¬
mehrere Blätter , von einer beinahe gänzlichen
Brüsse , »5 . Der . Es heißt , daß darauf angey
blindung des Prinzen Leopold von Sizilien , wegen
tragen fty , bei der jetzigen Theurung der Leb nsTruppen an der
mit un¬ mitrel d'e Ai -zahl der alliinen
der letzten Sonnenstnsterniß
Beobachtung
ein
auf
sich
oder , wenn dies
,
beschränkt
,
verringern
zu
zahlen
^
,
Granze
Auge
französift en
bewaffnetem
nicht möglich wäre , die französischen Abgaben für
leichtes Augenübel , das inzwischen bald gehoben
dieselben zu beschranken ; da die Lebensmittel jetzt
wurde , und keine Folge zurückließ . — Von unserm
sind nunmehr zu 68 Millionen verbrannt
fast noch einmal so theuer sind , als zu der Zeit,
Papiergelde
hypothetische
etwas
die
auch
wo die Preise bestimmt wurden . Dies ist die Ur¬
also
wir
worden ; wenn
von 600 Mill . gelten lagen wollen,
sache , warum jetzt io viele Couriers zwischen Paris
Berechnung
Theil
zwölfte
der
Mächte gewechselt
als
mehr
der alliieren
bereits
dennoch
so ist
und den Hofen
unserer Monarchie
werden.
Aus keiner Stadt
getilgt . —
lauten die Nachrichten erfreulicher , als aus Triest.
- Amerika.
Nord
Der Handel ist in Aufnahme und mit ihm steigt
von Bürgern , und
von der Mitte
aller Klaffen
auS Newyork
der Wohlstand
Privatnachrichten
enthalt)
( welche die bremer Zeitung
neue Kunststraßen , Gebäude und Gartenanlagen
Novembers
beweisen , daß die dorrsgen Reichen den rechten Ge¬
versichern , daß der dortige Handel im hoben Gra¬
Die Rüstungen zu Gunsten der
brauch von ihrem Vermögen zu machen wissen . Ve¬
de darniederlrege .
Blicken
neidischen
etwas
haben sich seit einiger Zeit
mit
freilich
nedig muß
spanischen Insurgenten
auf ' den immer steigenden Flor der Schwesterstadt
sehr vermehrt . Die Ursache davon wird denAeußeman von der
zugefchneben,
schauen , aebr auch dort erwartet
rungen emflußreicher Staatsbeamten
Die
und Gerechtigkeit der Regierung alle mir
Weisheit
die man auf Anfragen erhalten haben will .
Han¬
vertäglichen Erleich¬
unsere
Schutz
Systeme
zum
Fregatte
einer
dem angenommenen
Abjendung
terungen.
dels im meg'ikanlfchen Meerbusen , den die Spa¬
, 28 . Decemb . Se.
Stuttgart
Würtsmberg.
nier ausschließlich in Anspruch nehmen , hat einiges
königl . Maj . errheilten heute Mittag dem kaiftrl.
Aufsehen erregt . — Die Differenzen mit Rußland
bevollmächtigten
Der edle und gerecht« Ale¬
österreichischen ausserordentlichen
sind ohne Bedeutung .
von Lützow , eine Prü
Grafen
Gesandten Herrn
xander ,ummt kern Vergehn in Schutz , da » bei je¬
vat . Audienz , in welcher derselbe das Notifikattonsdem gesitteten Volke den Gesetzen unterlregen würde.
von
Ebenso reduciren sich d,e angeblichen Differenzen
schreiben Sr . kaiferl . Majestät , de- Kaisers
zu überreichen,
mit Frankreich auf die persönliche Beschwerde de»
Oesterreich , von Ihrer Vermählung
Hierauf wurde Sr . königl . Maj.
französischen Gesandten über eme ^ TUnkspruch , den ein
die Ehre hatte .
der mit einem Glückwünfchungs - Schreiben zu HöchstPostbeamter zu Gunsten der französischen Ausgewan¬
derten ausgebrachk harre . In einem Freistaate , wo
dero Regierungs - Antritt von des Fürsten zu Hohenvon
geduldet wird , und , —
Oberst
Herr
abgeordnere
selbst die Zügellosigkeit
zollen , Durchlaucht
weil die Regierung ihrer Festigkeit und Würde sich
Hoevrll vorqestellt.
haben in einem aller¬
— Se königl . Majestät
bewußt »st — geduldet werden darf , wäre sogar der
Kongreß niemals
zu verordnen
und der versammelte
Präsident
vom 24 . d. M
höchsten Reftripre
d,e Gesundheit
auf
welche
,
Personen
Trmkipruch
einen
,
denjenigen
ausser
berechtigt
geruht , daß
Napoleon 'S , Robeöpierre 's oder Fouchö 's zu ver¬
wirkliche Mitglieder des königlichen geheimen Rache
bieten.
wehr den Titel oder
sind , in Zukunft Niemand
Charakter eines königlichen geheimen Rachs führe,
, m der Z1 k*
Sauerländer
Gebrüder
Die
und daß also , mit Ausnahme der Obigen , alle übrrLager vor¬
vollständiges
ihr
empfehlen
gelgaffe,
gen Personen , die bisher den Charakter als wirkli¬
- und
r sch r i f t e n , Stick
e
d
n
i
K
züglicher
ge¬
als
überhaupt
oder
Rache
geheime
che adeliche
Vorfchrif,
Zeichenbücher
,
er
rickbüch
St
wobei
,
heime Räthe geführt ha^ »n , solchen oblegen
allen
nebst
und Gesellschaftsspiele,
wirk¬ ten
jedoch denjenigen , die noch eine anderwärtige
erschienenen
1817
Jahr
das
für
haben,
liche Anstellung ,n den königlichen Diensten
und Taschenbücher,
Almanache
. ihr bisheriger mit jenem Charakter verbundener
worüber ein Verzeichniß unentgeldltch bei denselben
Rang Vorbehalten bleibt.
_
_
zu haben ist._
— Künftigen Donnersta g , den 26 . d . , Nachmit »78.
G.
Ziegelgaffe
der
in
3 m Verlage der Buchdruckern und Buchhandlung von Gebrüder Sauerlcmdrr

363 .

Fr

ankfurter

- Ristretto«

ats
onntag

den
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Deutschland.
Bundes

- Angelegenheiten.

sich nur mit solchen
BiS jetzt hat der Bundestag
beschäftigt , d >e mehr oder weniger
Gegenständen
ausdrücklich in der wiener Kongreß - und deutschen
bezeichnet waren . Beide könnten aber,
Bundesakre
wegen , nur Werke größter
Umstande
besonderer
die plötzliche
führte
Denn bekanntlich
Erke seyn .
Wiedererscheinung Napoleons aur französischem Grund
ein schnelles Ende der Ver¬
und Boden unvermuthet
zu Wien herbei und dies hatte unter
handlungen
andern zur Folge , daß manche wichtige Angelegen¬
heiten irr Beziehung auf Deutschland , die in Wien
entweder noch nicht beendigt waren oder kaum zur
hatten , aus
angefangen
zu kommen
Sprache
wegdlieben
ganz
Kongresses
den Akren des wiener
und auch in die in den letzten Tagen desselben be¬
nicht ausgenommen
deutsche Bundesakre
arbeitete
verschoben und verwerden konnten , in Frankfurt
die recht eigentliche
sollte
Dieser
wreftn wurden .
, nicht allein das
haben
Bestimmung
blondere
und
in der ^ wiener Kongreßakre hinsichtlich Deutschlands
na¬
und oft nur ganz kurz Angedeutete
Enthaltene
sondern
,
auszuführen
weiter
und
her zu entwickeln
so
auch die in dieser Rücksicht Noch vorhandenen
wichtigsten
der
Eine
.
sichtbaren Lücken zu ergänzen
der
war die Regulirung
solcher Angelegenheiten
WestphaKönigreichs
des vormaligen
Verhältnisse
len , das in Ansehung seiner Entstehung , politischen
Existenz und Auflösung mit dem Großherzogrhum
stand . In
in ganz gleicher Kategorie
Frankfurt
Ansehung dieses letzrern war Alles geschehen , waS
verbündeten
der
Maie von der Gerechtigkeitsliebe
Ordnung
neue
die
Mächte , die durch ' ihre Siege
der Dinge herbeigeführ -t , und deutscher Fürsten er¬
warten konnte ; aber die Zeit hatte nicht erlaubt,

*

Dezember

1816.

in Beziehung auf den vor»
ähnliche Bestimmungen
festzusetzen . Die An¬
malrgen westphalischen Staat
gelegenheiten desselben konnten indessen mit Recht Der
bleiben,
überlassen
deutschen Bundesversammlung
da sämmcliche Provinzen ? aus denen das aufgelöj ' te
Königreich Westphalen zusammengesetzt gewesen , dem
angehören , und Alles , waS
deutschen Varerlande
als eine rein deutsche
mithin
,
darauf Bezug hatte
die
Auch wurden
Sache betrachtet werden durfte .
der
zu
sowohl
Personen
betheiligten
dabei
vielen
zu Ende ging , als
Zeit , als der wiener Kongreß
von allen Sei¬
nachher bei mehrern Veranlassungen
offiziell
des Bundestages
ten auf die Eröffnung
andern , namentlich
war unter
Dieß
vertröstet .
v. Hardenberg
Staatskanzlere
von des Fürsten
Durchl . für Preussen , und von dem jetzigen Prä, dem
bei der Bundesversammlung
sidialgesandtcn
Minister Grafen
kaiserl . ösierreich . bevollmächtigten
seines Auf¬
bereits während
v . Buo ! Schauenstein
Wie sich mit Zuver¬
in Kassel gefthehn .
enthalts
ließ , ist nun auch dieser wichtige
sicht voraussehen
zur Spra¬
wirklich bei dem Bundestage
Gegenstand
23 . Nov . d . I.
Bereits unterm
che gekommen .
und Bitte,
Vorstellung
wurde eine unterthäiuge
des vormaligen west,
die Festsetzung der Verhältnisse
betreffend , bei dem deu .schen
phalischen Königreichs
der Versamm¬
und von dem Präsidium
Bundestag
über¬
Berathung
weirern
und
Erwägung
zur
lung
bei der BundeökanzIn dem zu Protokoll
geben .
drei Bogen starken Memoire
iei bei genommenen
werden die Rechtsgründe
über diesen Gegenstand
Kürze angedeuter und die Nvthwenin gedrängter
digkeit überzeugend dargestellt , daß in dieser Hin¬
müsse.
erfolgen
sicht eine gesetzliche Bestimmung
aus das in andern
insonderheit
darin
Es wird
in gleichen Ver, welche wir Westphalen
Staaten
- aufmerk¬
Verfahren
n>avm% beobachtete
hälrmßen
sam gemacht und gezeigt , daß eö die Gerechtigkeit

ii 34
dieses einzi¬
gebieterisch verlange , sich in Ansehung
zu entfer¬
Grundsätzen
jenen
von
nicht
gen Staats
Einschrän¬
nen , die aller Orten ohne Ausnahme und
wird
Besonders
worden sind .
kung angenommen
Denk¬
abgefaßren
in jener mit großer Sachkenntniß
anders als
schrift darauf hingehalten , daß es nicht
, daß wer
könne
erscheinen
gemäß
der Gerechtigkeit
über¬
passmim
das
auch
,
hinnimmr
actiyum
das
letztem,
dem
bei
da
nehmen muß , um so mehr ,
betrifft,
Staat
Ln so fern es den wesiphälischen
nachgewieSchritt
vor
Schritt
in rein
die yersio
beigeZugleich sind vier Etats
fn werden kann .
für
passiri
sügt , welche sowohl das Detail dieses
inreressirtcn
Angelegenheit
dieser
bei
der
jeden
, Kurhessen
Staaten , nemlich Preußen , Hannover
in jedem
und Draunfchweig , als auch das actiyum
befolgt
Grundsatz
der
wobei
,
derselben enthalten
nicht auf offiziellen Datis
worden : da alle Zahlen
von dem actiyo selbst um
beruhen , die Annahmen
hingegen über die Wirk¬
pasano
dem
von
die
,
ter
werden überdies
Ausführlicher
lichkeit zu setzen.
der Bundesver¬
einer
in
zugleich
Rechtsgründe
die
: „ Ueber
Druckschrift
mit überreichten
sammlung
der Hand¬
zur Aufrechthaltung
die Verpflichtung
Westphalen"
deS Königreichs
lungen der Regierung
verfaßten
und einer von vr . und Prof . Zachariä
der Ne¬
Nechtsbeständigkeit
von der
„Abhandlung
Beziehung
in
Eroberers
des
gierungshandlungen
welches
,
Staatsoberhaupt
rechtmäßige
dhe
auf
Ausübung
durch dre Gewalt der Waffen wieder zur
. Dem
seiner Herrscherrechte gelangt ist " entwickelt
nach ist der Gesandte der freien Stadt
Vernehmen
in
, Dr . Hach , Referent
Lübeck beim Bundestage
Entscheidung
dieser hochwichtigen Sache , ton deren
in unserm
das Wohl oder Wehe so vieler Familien
Ohne eine F ststelabhängt .
deutschen Vaterlande
kömgl . westphälncben
lung der ans den vormaligen
Gegenstände , die jetzt von
sich beziehenden
Staat
der Weisheit und Gerechtigkeit der Bundeeverfammwerden muß , würde es selbst
wit Grund erwartet
in einem be¬
seyn , die Vergangenheit
unmöglich
staats - und völker¬
trächtlichen Theile Deuschlands
und Zukunft zu ver¬
rechtlich mit der Gegenwart
knüpfen ; auch würde ohne definitive Bestimmungen
sowohl für
in dieser Hinsicht eine bedeutende , und
sehr
Einzelnen
das Ganze , als für die betheiligten
deut¬
des
Verhandlungen
den
Lücke in
nachtheilige
Der Kompetenz
übrig blechen .
schen Bundestages
kann auch nicht
Hinsicht
dieser
in
des Bundestages
in die innern Angele¬
die Einrede der Einmischung
des wenphär
der durch die Auflösung
genheiten
und
Regierungen
hergestellten
wieder
Staats
fischen
widerstrebenden
Bundesakte
der
eines
noch minder
im Wege
in deren Souveränitatörechte
Eingriffs
gewisser
Bestimmung
von
stehen , da hier lediglich
der Epoche,
welche
,
wird
seyn
Rede
die
Verhältnisse

sich
diese Souveranltätsrechte
an
welcher
von
sind und bloß Ver¬
allein datiren , vorangegangen
werden sollen , die
gemacht
geltend
bindlichkeiten
in und ausser
Negierungen
wiedereingefetzten
von
wor¬
übernommen
Wiederspruch
ohne
Deutschland
den sind.
Se . Maj .,
, 21 . Dez .
Wien
Oesterreich.
den
der König von Baiern , wird hier zuverlaßig
Gepränge
kein
gar
aber
wird
23 . d. erwartet ; dabei
haben , da der König im strengsten JncogStatt
folgt Sr . M . we¬
Die kön . Familie
nito reiset .
Da bisher die ganze osternige Tage nachher . —
unter einem höchsten Gerichtshofs
reich . Monarchie
in Wien , vereinigt war , so
der obersten Justiz
als etwas Außerordentliches
Recht
mit
es
sieht man
in dem lom¬
Nation
an , daß für die italienische
eigener höch¬
ein
Königreiche
bardisch - venezianischen
wird , der
aufgestellt
in Derona
ster Gerichtshof
Der regie¬
—
ist,
Thatigkeit
in
auch daselbst bereits
von Rom
rende Fürst Esterhazy soll aus feiner Reife
, von
Terracina
von
Gegend
der
in
nach Neapel ,
worden seyn . —
angefallen
Räubern
, 18 Dez . Die Absem
Hannover
Hannover.
nach Nom zur Regulirung
düng einer Gesandtschaft
des Königreichs Han¬
der kirchlichen Angelegenheiten
in Beziehung auf daö Fürsten¬
nover , insbesondere
noch einen
thum Hildeeheim , findet aus dem Grunde
zu Folge,
Anstand , weil, , den neuesten Nachrichten
in Unterder heilige Vater erklärt haben soll , sich
Deutschlands
Staaten
einzelnen
mit den
handlungen
viel¬
nicht einlaffen zu können , dieser Gegenstand
Frankfurt
zu
Bundestage
am
mehr im Allgemeinen
der unter der
In Ansehung
zu reguliren fey . —
Zwischenregisrung
und westphalischen
französischen
gehabten Periode geht man von Oben streng
Start
als möglich
von dem Grundsatz aus , Alles so viel
dieser Zwin
was
,
betrachten
zu
als Usurpation
in
denselben
sucht
man
und
schenzeit geschehen ist ,
nur der
allen Stücken durchzusühren , fty es auch
dm
Kosequenz wegen . Da man indessen unmöMch
dasTanze
gegen
gerecht
,
kann
machen
rauf Anspruch
gegen die
zu verfahren , wann man nicht zugleich auch
gerecht verfahrt ; so läßt sich eben von
Einzelnen
hannoveri¬
der wiederhergesiellten
der Gerechtigkeit
mit Grund erwarten , daß , wmn
schen Regierung
auch nicht für
von Dowainen
die Veräußerungen
auf irgend
werden , die Käufer
anerkannt
gültig
müssen.
werden
entschädigt
dafür
eine andere Weise
deutschen und hanseatischen
der aufaelösten
Von
nach den vereinig¬
Legion haben sich viele Soldaten
von Amerika begeben , w il dorr Men¬
ten Staaten
und t>t
der Handwerke
schenhände zue Betreibung
so sehr gesucht werden , daß ter
kändwirchschaft
des Ueberstuffes an Nah¬
ungeachtet
Arbeitslohn
so ansehnlich ist wie in England.
rungsmitteln
XK . f. D .)
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G r o ß b r i t t a n i e rr.
, 10 . Dez . Die amerikanischen Zeitun¬
London
gen bringen uns die Nachricht , daß ein Abgeord¬
erschienen
neter des französischen Hofes bei Pethion
Insel
der
Verhältnisse
eigen
sey , um über die fünf
mit Frankreichs zu unterhandeln.
St . Dominique
die
Was man über diesen Umstand hört , zeigt , daß
jetzige
dessen
und
über St . Dominique
Franzosen
gerade solche Begriffe haben , wie man
Verhältnisse
bei ihnen in Rücksicht des Nordens
sie ehemals
daher über Hayti , um
Worte
Paar
Ein
.
fand
zu vernichten,
der Wiedererorberung
den Traum
mo¬
dem vielleicht noch Einige nachhangen . Der
oder
Christophe
unter
Hayti
narchische Theil von
Theil
dem Könige Henry , wie der republikanische
VerrheidigungSfurchtbarem
unter Pechion , sind in
verstande . Jeder ist Soldat , und mit Waffen
ist
alles
(
Hütte
jeder
in
,
jedem Hause
fehn . In
eine
hier von Holz erbaut ) steckt über der Thür
gelebt
, der dis 14 Jahr
Pechfanel . Jedermann
ab,
hat , und dann enroliirt wird , legt einen Eid
den
Macht
feindliche
eine
irgend
sobald
daß er ,
betritt , feine Hurte anzünden,
von Hayti
Boden
Kind , Haab und Gut in die
,
Weib
und sich mit
des innern Landes bege¬
Bergvesten
unzugänglichen
Neger ist faul , und arbeitet
Jeder
ben wolle .
zu ha¬
nicht weiter , als um seinen Lebensunterhalt
und Landgüter reizen ihn nicht.
Reichthümer
ben .
EpauEine goldene Tresse an seinem Hut , eine
, und
Freude
größte
seine
ist
Tuch
buntes
ein
,
lette
zur
Negierung
jetzigen
seiner
bei
er
alles dies hat
den
wohl
nun
kann
Welt
der
in
Was
.
Genüge
wieder aufzunehmen,
Neger bewegen , diejenigen
, als
welche ihn für Fremde zu arbeiten zwangen
erb¬
ist
Henry
König
Der
sie den Meister spielten .
licher König ; Pethion , daö Haupt deö republika¬
en Chef für Lebenszeit.
nischen TheilS , General
ungefähr
Beide sind sich an Macht und Autorität
Unteralle
da
;
gleich , aber keiner ist unbeschränkt
sind , so läßt sich keiner mißhan¬
thanen Saldaten
müssen sich
deln , ustd König Henry wie Pethion
in der
wohl in Acht nehmen , daß sie sich nicht
Ve.
des
Argwohn
Hitze übereilen . Nur ein kleiner
würden von
wie Christophe
raths , und Pethion
ermordet seyn . Glaubt
Negern
den mißtrauischen
etwa die einfäl¬
man bei einer solchen Stimmung
möglich zu den¬
Isis
.
tigen Neger zu überklügeln
ausge¬
von diesen Negern
ken , daß ein Gesandter
be¬
nicht
der
,
könne
werden
geduldet
oder
nommen
ist , sie als freie Leute anzuerkennen?
vollmächtigt
geglaubt
Und doch muß man das in Frankreich
Anfrage , ob der Ge¬
haben , denn auf Pethions
ftp , die Republik als frei an.
sandte bevollmächtigt
gegeben,
keine Antwort
derselbe
hatte
,
zuerkennen
und wurde darum weggewiesen . Er soll indessen

weiter gesegelt
zum Christophe
nach Kap Henry
seyn , aber da möchte er noch übler ausgenommen
werden . —

Vermischte

Nachrichten.

und auch in der
Mit der in mehreren Zeitungen
Exkaiser Na¬
den
für
Fürbitte
erwähnten
unsrigen
Kirche zu Montivin
poleon in der protestantischen
Niederrhein , hat es , wie der
im Großherzogthum
Der
Hamb . Corr . versichert , folgende Bewandnißt
hatte
,
Scheibler
Herr
,
Kirche
dieser
an
Prediger
seiner gedruckten SiegeSsich in dem Schlußgebet
der Alliirten in
Einzuge
ersten
dem
nach
Predigt
1614 auf folgende Art geäußert:
im Jahre
Paris
den großen Verbrecher , den du gerichtet
„Versetze
des¬
hast ( denn auch für ihn beten wir als Schüler
Mörder
und
Peiniger
seine
für
Kreuz
am
sen , der
bat ) , versetze ihn in einen Zustand , wo er andern
nicht mehr schaden und sein eigenes Sündenmaß
kann ; laß ihn sich bessern,
nicht noch mehr anhäufen
in seiner letzten Stunde,
und
,
ist
möglich
wenn es
finden
gekrümmt vor dir im Staube , Begnadigung
folgt
Daraus
"
.
Blut
schreiende
Rache
für das um
aber keineswegs , wie vielleicht manche Zeitungskeser
möchten und es in einem gewissen Blatt
glauben
eine
vorgestellt worden ist , daß von diesem Prediger
auch nachher geschehen
solche oder ähnliche Fürbitte
ftp , oder wohl ' gar noch immer geschehe , welches
von ihm , einem erklärten und aus seinen Schriften
schwer,
allgemein bekannten Feinde Napoleons , wohl
lich zu erwarten ist , und auch ohne allen Zweifel
gebilligt , noch von
weder von seiner Gemeinde
Preufseinem jetzigen Landesherrn , dem Könige von
würde.
werden
gestattet
fen ,
und
zwischen Buonaparte
Unterredung
wor¬
Br . Warden in St .^ Helene ,
dem Schiffsarzt
Bruchstücke mittheilen,
Zeitungen
aus die berliner
unter andern;
sagte Buonaparte
In

einer

Schuld gegeben , ich
Man hat mir in England
hatte auf meinem Feldzuge in Egypten , in Jaffa,
Kranker von meiner
ein Lazareth voll verwundeter
Armee in Brand stecken lassen . Eine solche Greuel
dermaßen
ja meine übrigen Truppen
würde
that
gesche¬
empört haben , daß es um mein Kommando
wäre?
hen gewesen
bin ich mit größerer Of¬
In keiner Angelegenheit
, als eben in die¬
gegangen
Werke
zu
fenkundigkeit
ser . Sie haben einen englischen Offizier , Nahmenek
Wilson , der über meinen Feldzug in Egyp¬
Robert
( Buoten ein langes und breites geschrieben hat . —

naparte machte eine sehr ironische Miene - indem er
dies sagte ) — haben Sie vielt eicht sein Buch gele¬
sen ? Ja , erwiederr « ich ; — Wahrscheinlich hat
er nach „ Hörensagen " geschrieben, das ist aber eine
sehr unzuverlässige Quelle und aus eigner Wahr¬
nehmung konnte er davon nichts wissen.
Können
Sie nur sagen , fuhr Buonaparte
fort , ob Sir
Sidney
Smich , in seinen offiziellen Berichten an
ihre , Regierung , zu Bestätigung dessen was Sir
Robert Wilson hiervon angiebr , je irgend etwas
hat ein stießen lassen ?
— Ich erinnerte mich dessen nicht genau , sagte
aber , wie ich wirklich glaube : „ Nein ', das har er
nicht gerhan " So wenig auch dies Zeugniß im
Grunde beweisen möchte ; so schien doch Buonaparre überaus sehr damit zufrieden zu seyn , denn
er versetzte mit großer Lebhaftigkeit : „ das glaube
ich auch , denn Sir Sidnep Smith ist ein braver
und aufrichtiger Mann ." Ich bemerkte ihm dage¬
gen , man habe ihn in England ziemlich allgemein
in Verdacht , daß er , aus militärischer Eifersucht,
auf Sir Sidney Smith einen- tödrlichen Haß ge¬
worfen habe , und daß er diesen dem Kapitän
Wright habe entgelten lassen. Mit dem Lächeln der
Lefremdung , daß es irgend Jemand habe emfalken können , die ' Namen Sir Sidney Smirh und
S »r Robert Wilson auf solche Weise zu comb nircn,
antwortete er : „ wie lächerliche ungereimt ist dasl"
und nun ließ er sich in nachstehendes Detail ein:
„Nach Aufhebung der Belagerung vost Sainr -Iean
d' Arce zog sich die Armee nach Jaffa zurück ; sie
konnte nicht anders , obgleich vorauezufthen war,
Dckß, bei dem starken Korps , welches Iagga Pascha
gegen sie anrücken lassen konnte , der Posten von
Jaffa uidbt lange haltbar seyn würde . Wir hatten
viele Kranke und Verwundete , die ich beim Rück¬
züge wohlbedächrig zuerst fortschaffre .
Ein Theil
ward auf Wagen, . so gut diese zu haben waren,
ein anderer zu Wasser , nach Damiette , und der
Rest , so leidlich als es sich rhun ließ , mit der Ar¬
mee durch die Wüste sranSportirt.
(Der

Beschluß folgt)

Ein lediger Mensch , der bei Herrschaften als
Bedienter diente , große Reisen machte , zweierlei
Sprachen spricht und schreibt, mit Rechnen , Servü
rrn , Rasiren umgehen kann , mit den besten ZeugNissen und Empfehlungen versehen ist , wün,cht bei
einer Herrschaft , auf Reisen oder in der Stadt,
oder als Kellner in Dienst zu kommen.

Almanachc

und Taschenbücher
für 1817,

welche

bei den Gebrüdern
Sauerländer
in der Ziegelgasse um beigesehte Preise zu
haben sind:
Alpenrosen , ein Schweizer Almanach auf das Jahr
1817 herausgegcben von Kuhn , Meißner , Wyß
n. a. 2 st. 45 kr.
Cornelia , für deutsche Frauen herausgegebcn von
A. Schreiber , 2 fl 42 kr.
Erichsen , Musen - Almanach , 3 fl.
Frauentaschenbuch vvn de ka Motte Fouquv , 3 fl. 36 kr.
Frauenzimmeralmanach zum Nutzen und Vergnügen,
2 fl. 24 kr.
Friedrich . T . H . Almanach lustiger Schwänke für
d'. e Bühne , 3 fl . 3o kr.
Gedächtnißbuchzum Gebrauch für alle Stande 1 fl. 40 kr.
Minerva , 9rJahrg . , mit 10 Kupfern : Seenen aus
der Verschwörung deS Fresko darstellend. 4 fl.
Kvmus , zweite Gabe , herausgegrden von Th . Hell,
mit Goldschnitt , 3 fl. 20 kr. in ordin Einband , 3 fl.
Köche , Dr . F . A , historisches Taschenbuch auf d§s
Jahr 1817 , enthaltend das Jahr 1816 oder die
Lage Europa ' s von dem Beginn des dreißig jähri,
gen Krieges , 8 . 2 fl. 42 kr.
Kotzebue , A. von , Almanach dramatischer Spiele zur
geselligen Unterhaltung auf dem Lande, lärJahrr
gang , 3 fl . 20 kr.
— Opern - Almanach . 21' Jahrgang , 2 fl. 40 kr.
Kronos , genealogisch- historisches Taschenbuch auf das
Jahr 1817 , mit Betragen vonAlbers , von Boße.
Brandes , Drumann , Früher , Hal -m, Jaeobi und
Ungenannten ; mit Kupfern . 2 fl. 42 kr.
Müllner , A. , Almanach f. Privatdühnen , is Bändi
chen, 3 fl . 20 kr.
Penelope , der Eintracht und Häuslichkeit gewidmet,
heransgegeben von . Th Hell 2 fl. 40 kr.
Rhcimiches Taschenbuch, 3 fl . — auch unter dem
Titel: Großherzoglich
Hessischer Hof - Kalender.
Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet,
herauSgcgeben von Dr . St . Schütze , ick Maro¬
quin , 4 fl. 3o kr. in ordin Einband , 2 fl. 45 kr.
Taschenbuch , tägliches , für Landwirlhe und Wirthr
schaftsmanner , 1 fl . 24 kr.
Taschenbuch der Sagen und Legenden, herausgegeben
von Amatta von Helwig und Fr . Baron de la
Motte Fouquö , 2v Jahrg , Berlin , 5 fl . 24 kr.
Taschenbuch, Offcubacher , herausg . v. Buri , 48 kr.
Taschcnkalender, 12 kr.
Taschenbuch für Damen , von Görhe , Lafontaine , de
la Morte Fruque , Pichler , Richter , u. a. 3 si.
—■dem Bachus und JocuS geweiht , 1 fl. 12 kr.
Urania , Taschenbuch für Damen , 3 fl.
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1816
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Deutschland

Rheinufer beschäftigt. Die andere ist die^ oberste
Regierungkommisffon, die einsweilen die ssmmtliOesterreich. Wien / 21. Dez. Uebermorgen chm hohem VerwaltunasgegenstarTdebesorgt/ und
trifft Se . Maj . , der König von Baiern , in St .
Thätigkeit bleiben wird / bis die sämmtlichen
Pölren ein/ allwv Nachtlager gehalten wird ; die neuen Einrichtungen eingeführt werden können.
Ankunft in Wien erfolgt im größten Inkognito / Man hofft/ daß dieses nicht sehr lange dauern wird;
da sich Se . Majestät alle Empfangsfeierlichkeitrn denn eö ist sowohl das Interesse des Hofes / alö
verbeten haben. — Vergangenen Montag starb auf auch der Einwohner deö linken Rheinufers , daß in
der fürstl. schwarzenberglschen Herrschaft Wtttmgau die Regierung diejenige Stabilität kommt, die ihr
Se . Durchl , der regierende Fürst von Lobkvwitz, bisher fehlte.
Schwager des Fürsten von Schwarzenberg/ an den
Daß die Zentralbehörde des darmstädtischen An> Folgen einer Leberverhartung, von fernen Vasallen thftls am linken Rheinufee künftig in Mainz ihren
.und Allen dre den Verewigten näher kannten/ rm Sitz haben wird / erwartet man allgemein. Allein
m betrauert . — ' Dem Vernehmen nach sind zu ' man bezweifelt, daß , wie anfangs Einige gehofft
Begleitern des nach Rro-Janeiro bestimmten osier. hatten , ein eigenes Ministerium dort errichtet wird,
reichischen außerordentlichen Botschaft^
Grafen Der hessendarmstadrische Staat ist nicht grsß genug,
Eltz , nachfolgende kk. Kammerherrn ernannt : Graf uck eine besondere obere Staatsverwaltung in DarmEltz, Bruder tzesGroßbot^ hafters ; Graf Bellegar- ^
und eine' andere in Mainz zu halten. Uebri.
de, Sohn des Obersthvfme.sterS des Kronprinzen ;
weiß man , daß der Großherzog soviel für die
Gras Palssi ; Graf Schonfeld ^ und FWrst Karl von jetzlere Stadt thun wird , als nur immer in seinen
Thurn und Ta^ is , aus Prag . Die erste Abthef-. Kräften steht. Und Mainz verdient diese Sorgfalt;
!ung des zahlreichen Gefolges des GmßbotschafterS denn, ohne der Ueberrreibung beschuldigt zu wersoll schönchen i2 Jam nach Livorno ausbrcchen, den, kann man sagen, daß seit Anfang des Win¬
dle Abreift der erlauchten Braut durfte erst einige ters
als nunmehr seit drei vollen Jahren,
MvMte später erfolgen. — Vor- einigen Tggen er-Stadt in Deutschland soviel celittenj und so
schien hier der gewöhnliche Hoskalender für 1L17 ; unverdient gelitten hat , als Mainz . Man denke
man bemerkt darin weing bedeutende Veranderun- nur an die fürchterliche pestartige Epidemie und an
genB Der Sohn der Herzvgmn von Parma heißt, fcje Ungeheuern Militarlasten , welche die Bewohner
mit Weglassung dtz^k NamenS Napoleon, blos Franz p^n Städten und andern Gemeinden , die keine
Iojepss Karl , Prl ^z von Parma , mir dem Pradi - Festungen sind , gar nicht gehörig zu würdigen wifkat Durchlaucht; unter der Rubrik Parma ist er stn , wie man aus so manchen schiefen Urtheilen
auch als Ritter des St . Stephansordene bezeichnet
, fjher diesen Gegenstand ersieht.
Dom linken
Rheinufer,
12. Dez. In
Während des Laufs dieses Winters ist an keine
Mainz sind gegenwärtig zwei obere RegierungSbe- Veränderung in der Garnison von Mainz zu denhörden in voller Tha rgkeit. Die eine ist die Ge- ken. Das österreichische Regiment Benjowöky wird
neralorganisationskommifsion, die sich ausschließlich diese Stadt , wie ee heißt, erst im künftigen Früh* mit der ueuen Zivileinrichtung der Stadt und mit 'ling 'verlassen. Ob es durch ein anderes ersetzt
der Organisation des HWfchen AMheilS vom lmftn
wird oder nicht, hangt von Yen nähern Bestim>
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muriHxn ab , die bei Gelegenheit der BerathschlagunStatt
zu Frankfurt
gen über die Bundesfestungen
haben sollen.
der
zur Herstellung
sagt , daß Hoffnung
Man
auf den ehemaligen Fuß , jedoch
Mainzer Universität
Verbesserungen , welche der Zeitgeist
mit denjenigen
Auch von Errichtung
ist .
erheischt , vorhanden
wird gespro¬
Mainz
in
Gymnasiums
einer höhern
des
wird für die Verbesserung
Ueberhaupt
chen.
darmsiädtifthen
neuen
den
in
Unterrichts
öffentlichen
viel geschehen . -CS heißt , daß meh¬
Landesdistrikten
werden sollen . Alles
errichtet
Bürgerschulen
rere
Unterrichtsplan
dieses wird von einem weitläufigen
der Regie¬
dann
und
ausgearbeitet
der
abhangen ,
vorgelegt werden soll.
rung - zur Genehmigung
der
Landstrich , dessen Oberherr
gesegnete
Der
ist , liefert für mehrere
von Darmstadt
Grvßherzvg
einen Theil des Getreides,
des Auslandes
Staaten
bedürfen ; die freie
dessen sie zu ihrem Unterhalt
. Der Fruchthan¬
immer
noch
dort
besteht
Ausfuhr
haben die dortigen
del und die lheuern Fruchtpreise
ist
Besonders
bereichert .
ausnehmend
Einwohner
dies im Kreise Alzei der Fall , wo manche Landihrer Grund¬
Ertrag
lkuee mir dem diesjährigen
Theil , wo nicht das
stücke einen beträchtlichen
bezahlen.
Ganze , ihres Kaufpreises
sehr
geht es neuerdings
Aui dem untern Rhein
nach
,
Waaren
von
Vorrathe
große
da
,
zu
lebhaft
bestimmt , dort passtren . Sie kommen
Frankfurt
( Aar . Z )
aus Holland .
größcentheils

Türkei.
Der Kapudan
2,3 . Nov .
Konstantinopel,
mit einem Theil seiner Eekadre
Pascha ist nunmehr
um¬
hier wieder eingetroffen . Ein im Publikum
Gerücht behauptet , er werde nach Trebilaufendes
fond gehen , doch findet dasselbe noch viele Ungläu¬
bige , nicht als wenn die dortigen Angelegenheiten
har¬
genommen
eins eben sehr günstige Wendung
ren , welches keineswegs der Fall ist , sondern weis
weiß , daß der Auftrag,
man aus guten Quellen
Unterhandlungen
jene Gegenden auf dem WeqoPer
zur Ruhe zu bringen , im Fall man die Rebellen
unterwerfen
der Waffen
nicht durch die Gewalt
Pa¬
Horschid
'
Großwefster
ehemaligen
könnte , dem
wie bekannt seit¬
werden soll r der
scha anvertraut
zur
dem Pascha von Salvnichi , und neuerdings
ernannt war . Der Kavon Kuthaya
Verwaltung
pudan Pascha beschäftigt sich seit seiner Wiederkunft
der Gegenstände , aus welchem
mir dem Auswahlen
werden , die er , der herge¬
bestehen
dre Geschenke
Seezuge
brachten Sitte gemäß , nach vollbrachtem
wer¬
Jahr
Dieses
zu machen hat .^
dem Grvßsultan
Alle
seyn .
als gewöhnlich
den sie beträchtlicher
dem
,
seyn
angelegen
siche
lassen
Große des Reichs
des Se¬
für die Durch die Einäscherung
Monarchen

Ersatz darzubringen . So
rails erlittenen Einbußen
Ali Pascha, der
man , daß Mehemed
versichert
von einer
Summe
eine
,
Aegyptens
Regierer
jetzige
hat
in den Schatz des Sultans
Piaster
Million
wor¬
ausgenommen
gur
sehr
welches
,
lassen
fließen
den seyn soll . Ohne Direkte Nachrichten aus Aegyp¬
ten zu haben , weiß man , daß Tossum Pascha , der
des Mehemed Ali
ausgezeichnetste von den Söhnen
Pascha , sowohl von Seite der militärischen Talente
als seiner Bravour , an der Pest zu Rosette gestor¬
ist derselbe , der die hulitzen Orte
ben ist. Dies
den Wechabitcn ent¬
Glaubens
des muselmännischen
rissen hat . Es gibt Menschen , welche die Grausen
habe
Varer
aufstellen, der
Behauptung
erregende
sich des Sohnes , aus Eifersucht auf seine Talente,
bei den Truppen,
seinen Ruhm und seinen Einfluß
entledigt . ES heißt , jetzt , daß in Aegypten eine
gegen die Wechabi 'ten zubereizweite Unternehmung
von Mechetet wird , welche dem zweiten Sohne
anver¬
soll
Pascha,
Ibrahim
dem
med Ali Pascha,
traut werden . Man fügt hinzu : es fty der Plan,
selbst anzugreifen,
Deria
sie in ihrer Hauptstadt
da aber eine Wüste von zehn Tagereisen zu durch¬
ziehen ist , und man hierzu große VorbereitungsMaßregeln zu treffen hatte , so sollen mehrere Mo¬
ftyn , ehe sich die Armee in Marsch
nate hingegangen
Was die Verwaltungsveränderung
gesetzt hat . —
von Magnesia und der umliegenden Gegend betriff,
so weiß man jetzt , daß nicht Husny Pascha, son.
dahin
Effendi
Oöman
dern ein gewisser Morali
worden ist ; dieser Mann hat sich durch
beauftragt
verschiedene Rollen , die er gespielt hat , und beson¬
Selim , des
des Sultans
ders unter der Regierung
seinen Sitz
Magnesia
zu
wird
Er
.
kannr gemacht
und die Ver¬
haben , und zugleich das Kommando
der Familie der
führin . Da das Haupt
waltung
in diesen Gegenden
Oglu, welche
Oeman
Cara
gestorben ist , so
herrschte , vor einigen Monaten
dieser Familie
Glieder
man , die übrigen
glaubt
fügen.
werden sich in den Willen des Sultans
auf einen
Die Hoffnungen , welche der Grsßhcrr
gewissen Scherif Effendi gebaut hatte, der die Janitscharen zur Ordnung bringen und anführen sollte,
ihn zum
sind gänzlich getäuscht worden . Statt
- Äga zu erheben , ist er abgesetzt und
Janirscharen
sind
ins Eft' il geschickt worden . Die Meinungen
Entschei¬
unerwarteten
dieser
über die Veranlassung
fty in
sie
dung sehr ' getheilt ; einige beh üten,
die
wissen,
wollen
andre
,
Folge einer Jntrigue
Scherif
seyen mit dem Benehmen
Janitscharen
Essendi ' s , wahrend er die Stelle eines Kul Kfthayessy
bekleidete , nicht zufrieden gewesen , und hätten ihr
über ihn zu erkennen gegeben.
Mißvergnügen
in Persien
Effendi ist van seiner Sendung
Soliman
Anzeigen
vorhandenen
allen
nach
zurückgekehrt , und
, mit deren Beseitigung
hat er Die Mißverständnisse
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war , beigelegt , oder wenn noch et¬
er beauftragt
dieses durch den
was zu thun übrig bleibt , so wird
hieher be¬
Gesandten , den der Schach neuerdings
Zeit
langer
Seit
—
.
werden
stimmt hat , beendigt
, kein Ereigniß
hat wohl , das kann man behaupten
auf die Pforte gemacht , als
einen so n'efenEmdruck
von Algier -, und ' so gern ste
die Bombardirung
Noch
in ihrer
Glaubensgenoffen
ihren
vielleicht
eö
geht
hart
so
,
lassen
hätte Vorschub angedeihen
sehn,
zu
Uebereinstimmung
unerwartete
ihr ein , Die
gegen
Mächten
welche sich unter den christlichen
hat , rin¬
erhoben
Schüzlinge
afrikanischen
diese ihre
( Allg . Z . )
.
deren Folgen sie nicht berechnen kann

Nord

t Amerika.

von Luisiana sind in
dem einzigen Staate
In
blos in
Dollars
der letzten Zeit über 20 Millionen
worden.
verwandt
Zuckerplanragsn
von
Anlegung
in Westindien , besonders
Pflanzer
Die brittischen
rasch zu¬
ausserordentlich
so
diese
sehen
,
Jamaika
vereinig,
den
in
Zuckerrohrs
deS
nehmende Kultur
mit sehr eifersüchtigen Augen an . —
ten Staaten
einer dritthalb
Das amerikan . Schiff Ceres ist nach
ange¬
Newyvrk
zu
Fahrt von Smyrna
monatlichen
sich eine An¬
kommen . Am Bord desselben befand
man sich dazu
zahl Griechen und Armenier , deren
des ach¬
bedienen will , eine Fabrik zur Bereitung
. Es
anzulegen
Ainerika
in
Sasffans
ten türkischen
Staa¬
viel in den vereinigten
wird setzt überhaupt
Manufakturen
ten auf Anlegung von Fabriken und
den Absatz
spekulfrt , da die ausgedreireee Schiffahrt
Markte
neue
immer
,
erleichtert
sehr
so
der Produkte
Ostindien sich
besonders im spanischen Amerika und
und die
aufthun
Handel
für den amerikanischen
steigen¬
der
bei
Landes
des
im Innern
Konsumtion
Wohlstände
zunehmenden
dem
und
Bevölkerung
den
zunimmt . Auch
von Jahr zu Jahr ausserordentlich
begünstigen
Staaten
der
Regierungen
einzelnen
die
nach Ver¬
Streben
dieses
auf cssle mögliche Weise
ihre
des GewerdfieißeS , wiewohl
vollkommnung
des
Verbesserung
auf
noch
Zeit
zur
Haupttendenz
der Urproduktion , wo¬
Landbaueö und Vermehrung
Boden ganz vorzüglich einlader,
zu der fruchtbare
der FadrikanBei der Beförderung
gerichtet ist .
zu haben,
Absicht
geheime
die
man
stalren scheint
Indu¬
von Englands
Amerika immer unabhängiger
Eng¬
die
nämlich
es
waren
Bisher
.
strie zu machen
ihren
mit
Märkten
länder , welche die inländischen
man im Falle
damit
und
überschwsmmten
Maaren
bei der herr¬
eines Kriegs , der früher oder später
gewiß eintreten
Nationen
beider
Eifersucht
schenden
sei , dieselben zu übermäßig
wird , nicht genörhigr
, muß man sich in die
bezahlen
zu
Preisen
hohen
entbehren zu
Lage setzen , sie so viel als möglich
KriegSmuniund
Waffen
von
Absatz
Der
.
können
Konjunkturen
den gegenwärtigen
rionen ist unter

, daß an vre
nach den spanischen Kolonien so groß
jetzt so ge¬
dieser
len Orten setzt die Verfertigung
Waaren
bringenden
Gewinn
großen
so
und
suchten
Arbeiter
geschickte
viele
betrieben wird , und man
aus
vornehmlich
Industrie
der
in diesem Zweige
Frankreich anzuziehen bemühet ist.
Großbrittanien.
über
aus der Schrift des Dr . Wa rd en
(Auszug
des
(
Beschluß
)
.
Buonaparte
Napoleon
'S
-Ristretto
StaatS
des
Stücke
ZZystsn
in dem
)
abgebrochenen Artikels
gemacht,
Fortschritte
habe im Englischen
Ich
flüs¬
sehr
That
der
in
bin
ich
und
,
wie Sie sagen
schon
ich
kann
Zeitung
die englische
sig gewesen ,
recht gern . Mit
ziemlich geläufig lesen , und lese sie
, und erlau¬
inkonsequent
unter find sie freilich lehr
Eine Zei¬
.
Schmähungen
arge
manchmal
ben sich
wahnsinni¬
einen
mich
nennt
tung , zum Beispiel, ,
eine andere einen Tyrannen , eine dritte
gen Lear,
am wenigsten
ein Ungeheuer , und eine , was icheinen Poltron,
gar
mich
schilt
hätte,
erwartet
Feldschlacht das
zwar nicht , daß ich etwa in einer
Gelegenheit den
Feuer gescheut , oder bei irgendeiner
vom Unglück
ich
daß
,
endlich
oder
.Kopf verloren ,
von alle
lassen — nichts
mich hätte niederbeugen
Giftpulver
ein
weder
ich
weil
,
bloß
dem, sondern
zu springen,
zu nehmen , noch über Bord ins Meer
setzen im
zu
Kops
den
vor
Pistole
eine
oder mir
, der
Zeitungsschreiber
Der
gewesen sey.
Stande
. Ich be¬
nicht
mich
durchschaut
,
urtheilt
mir
so von
ale zum Selbst¬
sitze mehr und einen bessern Muth ,
sind das
Zeitungen
Ihre
wird .
erfordert
mord
der einen
von
was
,
Partheien
politischen
Echo ihrer
gelobt , das wird von der andern getadelt,
Parthei
Wer nicht in Lon¬
und so auch wieder umgekehrt .
lebt und
don selbst oder ganz in der Nachbarschaft
ein
vollends
und
,
kann
sehen
Augen
mit eigenen
wahren
der
von
Fremder , wird aus ihren Zeitungen
Charak¬
Lage der Sachen und von dem eigentlichen
nie einen richtigen
ter der englischen Staatsbeamten
Da ich sähe , daß Buonaparte
Begriff erlangen . "
einschränkce , son¬
nicht , wie sonst sich auf Fragen
Meinungen
eigenen
seinen
mit
war
dern im Zuge
, auch meiner
herauszurücken , so nahm ich mir vor
, weil das
Seite , dreist von der Leber wegzusprechen
doch nur
,
konnte
wir wiederfahren
ärgste, was
Doktor War.
Adje
„
,
ein
durch
mir
er
daß
,
war
Zu meiner Verwunderung
den i’ die Thüre wiese .
sondern zu meiner noch
,
nicht
aber
dies
erfolgte
Sie sich des Handels
Erinnern
größer » fragte er : „
?"
Wright
Kapitän
Schiffs
englischen
mit dem
Man
:
hinzu
setzte
und
,
ich
Sehr genau , antwortete
, daß Sie ihn
glaubt in England ziemlich allgemein
Mit Blitzes¬
lassen
rm Tempel haben stranguliren
das gethan?
»ch
harre
Wozu
:
er
erwiederte
schnelle
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Von allen Menschen , die ich in meiner Gewalt
ge¬
habt habe , hatte ich am liebsten Ihn
beim Leben
erhalten , denn in dem Prozeß , den ich damals
den Verfchwornen
machen ließ , konnte ja Wright
als der bedeutendste Zeuge auftreeen , weil er die
Hauptpersonen
der Verschwörung
aus England
nach
Frankreich
übrrgeführr
hatte .
Napoleon
mußte
wahrnehmen , daß ich ihn mit gespannter Erwartung
ansah , und fuhr fort : Die englische Regierung
ließ
durch den Kapitän
Wright , auf einer Kricgsbrigg,
eine ganze Ladung von Verfchwornen und von Spio¬
nen , von London aus , an der Westküste von Frank¬
reich ans Land setzen.
Siebzig dieser Gelandeten
waren unentdeckr nach Paris gekommen . ^ Dies mel¬
dete mir der Chef der Pylzei
( mich dünke , Buonapürte
nannte ihn General
Ryal ) .
erhielt
fast , täglich Meldungen , daß eine Verschwörung
vorhanden , und daß eS auf mein Leben abgesehen
sey ; allein wo die Verfchwornen
ihre Zusammen¬
künfte hielten , daö konnte die Polizei nicht herauS< ringen .
Für meine persönliche Sicherheit
nahm
ich einstweilen
Privat - Maaßregeln .
Mittlerweile
ward die vom Kapftan Wright
kvmmandirte Kriegsörigg , ohnweit Lorient aufgefangen ,
und er selbst
vor den Präfekt
des Departements
Morbihan
ge¬
bracht .
Dies war
General
Julien , der
mit
mir in Egppten
gedient harte , und der den Kapi¬

tän Wright augenblicklich wieder erkannte
.

Sein

pnd seiner Schiffsmannschaft
erstes Verhör brachte
nichts an den Tag , als aber die Matrosen
einzeln
in die Klemme genommen wurden , sagte einer von
ihnen aus , daß sie mehrere Franzosen aus England
nach Frankreich
übergefttzr hatten , und daß beson¬
ders einer von diesen , Namens
Pi cheg r ü , ein
Ausbund
von lustigem Bruder wäre .
Nun hatten
wir den Schlüssel zu der Verschwörung , die , wenn
sie zur Kraft gekommen
wäre , eine zweite Revolu¬
tion herbeigeführt
habest würde.
Kapitain
Wright
ward
nunmehro
nach Paris
tranepvrtirt
und in den Tempel gesperrt , um zu
seiner Zeit in dem Pryceß
gegen die Verschwörer
zu stguriren .
Nach den französischen Landeögefttzen
hatte er das Leben verwürkt . Darauf
aber kam es
mir gar nicht an .
Ich betrachtete ihn nur als ei¬
nen untergeordneten
Helfershelfer ,
und nicht an
seinem Kopf , sondern vielmehr
daran
war
mir
gelegen , durch ihn zu erfahren , wen und wre viele
er auö England
nach Frankreich übergeschifft habe
lind ihn dann diesen Leuten als Zeuge gegenüber
zu stellen . Buonaparte
verheuerte mir
nach dieser
Erklärung
ausdrücklich , daß , in seinem Gefangniß
im Tempel , Kaprän Wriqt selber Hanttz an sich ge¬
legt habe , und zwar um ein Gutes früher als es
im Moniteur
bekannt gemacht worden
ist .
Noch
in Elba , setzte er hinzu , habe ich die darüber spre¬
In , Verlage der Buchdruckerei und Buchhandlung

chenden Dokumente nachgesehen und dem Lord Ebrinqton ( so nannte
er ihn , wenn ich recht verstanden
habe ) der mich dort besucht und darnach gefragt,
diese Auskunft
ertheilt . '•

V er m ifchte

Nachrichten.

Von dem Propheten
Müller verlangen die Leute
zu ^ Berlin
auch gar zu viel .
So ließ z. B . eine
BürgerSfrau
, deren nahen Verwandter
vor einigen
Tagen , gestorben
war , den Propheten
zu sich ent¬
bieten , und fragte ihn : ob er ihr nicht sagen könne,
wie hoch der Verstorbene
sie in seinem Testament
bedacht hatte .
Müller
beneinte
diese Frage mit
Achselzucken , und mußte nun von der aufgebrachten
Frau
die schnöden Worte
hören : „ E , da ist Er
auch ein erbärmlicher
Prophet '. "
Die Unterzeichneten benachrichtigen hiermit das geehrte Publikum , daß von den » i. Ianua
«' 1817 an,
das in ihrem
Verlage
täglich
erscheinende
Staats
- Ristretto,
verbunden mit dem wöchenv
lich erscheinenden
a r r r st i >ch - l i i c ra r rsch en
Extrablatts,
und sonstigen Beilagen in k.ein For
No - Format
erscheinen wird . — Die Redaktionen
beider Blätter
werden sich bestreben , auch ferner durch
eine sorgfältige Auswahl und Bearbeitung
der politst
schen und wissenschaftlichen Aufsätze , den Beifall der
Leser zu erhalten.
Bei den durch den vielfältig erweiterten Plan dieses
Instituts
, bedeutend vermehrten
Ausgaben , ist nun
der Preis
für das S t a a t s - R i st r er t 0 , mit dem
Extrablatts
und den Beilagen,
fürden ganzen Jahrgang
auf fl. 8 . —- und für den halbenIahrgang auf fl. 4 . — festgesetzt.
Um jedoch dieses Blatt zur Benutzung von Bekannt¬
machungen gemeinnützig zu erhalten , bleibt die Einrückungsgebühr
unverändert
für
die gedruckte
Zeile
fünf
Kreuzer.
D,e hiesigem
Bewohner
können
nur bei den
Unterzeichneten abonnircn , so wie diese auch die Ver¬
sendungen
durch dje Boten
ferner besorgen . Aus¬
wärtige
belieben
sich gn die zunächstgelegenen Löb¬
lichen Postämter
zu . wenden , weiche ihre Bestellun¬
gen der hiestgen Löblichen Oder Postamts ZeitungS Ex¬
pedition einzusenden ersucht sind.
Auch haben wir , um dem allgemeinen Wunsche
zu entsprechen , die Verfügung
getroffen , das; dieje¬
nigen , welche jetzt für das künftige Jahr
abonmren,
bis zum Neujahr
dar Extrablatt , unentgrldlich er¬
halten .
' ; Frankfurt
a . M . den ' L5 . Nvv .' r8r6.
. G .ebrft ',de £ '*0aürrländer,
Buchd ' ucker u. Buchhändler . '
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S
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jüdischen
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tlvns - Sache
hinläng¬
mich
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sige Stadt , darf ich zwar glauben
§. 55.
Be¬
lich ausgesprochen zu haben » um die rechtliche
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königl
des
Substitution
derselben und die erforderliche Begrün¬
schaffenheit
von d
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, Herrn
Gesandten
dung zur Entscheidung des Bundestags darzustellen,
Luve
bereits für
Golz , für die großherzoglich
nachdem eine überwiegende Majorität
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indessen
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hat
erklärt
sich
Annahme
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Nieder»
königlich
königlich
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verehelichen
,
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zeigt
von
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Veranlassung
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zu
ländische großherzoglich Luxemburgische Herr
baierischen Herrn Gesandten eine Abstimmung
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abdie
eine
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nur
habe
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nicht
die
Gagern
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von
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gegeben
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des .jüdischen Glau¬
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'vorbehalre
von den einzelnen
dem rch mir meine, Abstimmung
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die
,
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bereits
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wohl untersucht oder bestimmt werden , in wiefern
die Verordnung
des GroßherzogS
nach damaliger
Verfassung
des Staats
und den städtischen Eommunal -Rechten gültig und rechtmäßig gegeben war,
und in wie weit die Stadt auch noch bei der ein¬
getretenen Veränderung , da sie nun ihre Freiheit
und eigene Verfassung
wieder erlangt hat , daran
gebunden ist ? Oder mit andern Ausdrücken : ob
die Worte des angezogensn Artikels 16 . „ v o n den
einzelnen Bundes . Staaten
eingeräumt, " auf die
Stadt
Frankfurt wegen der desfallsigen
Verord.
uung Der vorigen großherzoglichen Regierung An¬
wendung finden .
Entschieden ^ muß dies doch auf
irgend eine Art werden , wenn überhaupt ein RechtsjUstand erhalten werden soll . Wer anders aber alö
der Bundesrag , nach dessen Constituirung , kann hier¬
zu befugt feyn ; wobei es noch auf die Auslegung
und Erfüllung
einer Bestimmung
der Bundesakre
ankömwt .
Selbst
die desfallsigen Verhandlungen
der Minister der vier verbündeten Mächte mit der
Sradt , haben bekanntlich zur anerkannten Zufriedenheit der letzten die Entscheidung dieser Angele¬
genheit ' nur an den Bundestag
verwiesen .
Die
Stadt
Frankfurt selbst kann doch über diese ihre
Verbindlichkeit nicht eine Entscheidung fällen . Aber
zugleich in gewisser Beziehung
mit ihrer Lonstitution steht Liese Sache immer , wenn die Stadt in
ihrer Verfassung «! - Ergänzungsakte
Artikel 7 sich
noch eine anderweitige Regulirung der bürgerlichen
Rechte der hiesigen Juden
Vorbehalten hat . Die
Judenschaft hat bei ihrer Beschwerde deshalb auch
auf den Artikel 46 d^t Kongreßakre sich berufen,

U,d die Bestätigung ihres behaupteten Bürgerrechts
der frankfurter Konstitution ausgenommen zu

in

haben verlangt . Der Referent konnte aber bei der
jetzigen noch einseirigen Darstellung derselben , und
der der vorläufigen Einleitung
der Sache noch nicht
in die Beurtheilung
und Anwendung solcher gesetz¬
lichen Bestimmungen
hereingehen , die zur eigenrli.
chen Entscheidung
gehören , ohne zugleich der erst
zu erwartenden Erklärung der Stadt vorzugreifen,
und den Gesichtspunkt
im Voraus
anzunehmen,
als ob- die Judenfchafk
einen Theil in der neuen
Konstitution der Stadt ausmachen und auch staats¬
bürgerliche Rechte haben solle .
Nur nach den Er¬
örterungen , welche auch von Seiten
der freien
Stadt
vernommen
worden , wird sich das weitere
Verfahren bestimmen lassen , wenn nicht schon durch
die vorgefchlagene Einleitung
eine gütliche Ausglei¬
chung bewirkt ' werden dürfte .
Die . Stadt
Frank¬
furt befindet sich dieftrhalb
auch noch nicht in ei¬
nem ungünstigen
Verhältniß als Dundeömitglied,
sondern nur in einer von den übrigen Bundesstaa¬
ten verschiedenen
Lage, wegen der vorigen groß,
herzoglichen Regierung . -■

Es scheint wir hierbei einleuchtend
, daß

eö

nur

auf das bereits emgeraumte Recht , und dessen einst,
wellige Erhaltung , aber nicht darauf ankvmmen
kann , wie künftig einst die bürgerliche Verbesserung
der Bekenner des jüdischen Glaubens , überhaupt in
Deutschland
auf eine möglichst übereinstimmende
Weife verschafft und versichert werden könne ? wel¬
ches nach dem übrigen Inhalt
des Artikels 16 die
Bundesversammlung
noch in Berathung ziehen soll.
Dies ward durch die Stimmenmehrheit
bei Abfas¬
sung der Bundesakte
beschlossen.
In dem vorlie¬
genden Fall handelt es sich aber nur von der Fra.
ge : , in wreftrne die -freie Stadt Frankfurt gehalten
ftyn kann , den Vertrag
zu erfüllen , den die vorige großherzogliche
Regierung
mit der jüdischen
Gemeinde abgeschlossen hat?
(Die Fortsetzung folgt .)
Oesterreich.
Wien
, 23 . Dez . ' Heute nach
Mittag um 41/2 Uhr sind Se . Maj . , der König
von Baiern , inkognito
und im besten Wohlsein
hier eingetroffcn , und in der k. k. Hofburg abgestiegen.
II . MM . , der Kaiser und die Kaiserinn hatten
schon um 12 Uhr Mittags
die Stadt
verlassen,
und waren ihrem durchlauchtigsten Gaste bis ausser
Burgersdorf
entgegen gefahren . In einigen Tagen
wird auch I . Maj . , die Koniginn hier erwartet.
Dom 24 . Dez . Aue Trieft wird unter dem 12.
Dezember geschrieben : Unter den Gegenständen des
öffentlichen Unterrichts , welche Se . Majestät auf
den vorigen Stand
haben Herstellen lassen , ist ei¬
ner der wichtigsten für diesen Platz die Schule der
Schiffswissenschaft
( Nautik ) , in welche der Profes¬
sor Andre , Stadler , Edler v. Breirweg , mit eben
so viel Einsicht als Eifer öffentlichen Unterricht ertheilt .
Seine
Vorlesungen , die er in deutscher
Sprache hält , werden sehr zahlreich , und wie ee
sich in der jüngsthin vorgenommenen
öffentlichen
Prüfung
zeigte , mit dem besten Erfolge besucht,
und verschaffen der österreichischen Seefahrt gehörig
vorbereitete , verständige und sehr fähige Beamte
und Vorsteher.
Aus Odessa und Konstantinopel , aus Alepandria
in Egypten , aus Patraffo und Sclanuova
in Morea , aus Eandia , Lissabon , aus Sizilien und. an¬
deren italienischen Häfen sind vom 6 . bis 11 . d.
M . , ohne die kleineren Fahrzeuge zu zählen , wie,
der 69 Handelsschiffe
in unfern Hafen eingelaufen.
ES waren darunter 36 österreichische , die übrigen,
fremde Schiffe . Sie hatten hauptsächlich au Bord:
Getreide , Reis , Hülftnftüchte , Fijche , Zucker und
andere Handelswaaren .
'
Sachse
n * Kob ur g. Koburg , 26 Dez . Am
20 . d. sind Se . regierende herzogliche Durchlaucht
von Sachsen -Koburg - Saalfeld
mit der Prinzessrnn
Luise von Sachsen - Gotha Herzog!. Durch !, in Gotha
feierlich verlobt worden . Diese für ' die koburgifchen
als gythaischen Lande gleich erfreuliche Begebenheit
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ersten ' Weihnachtsfeiertag
heutigen
am
wurde
der "Residenz durch
Hauptkirchen
beiden
in den
und Pauunter Trompeten
Tedeum
ein solennes
der Festung ge-,
kenfchall und dem Kanonendonner
war große
Gottesdienst
Nach geendigtem
feiert .
hiesige Arme
Parade , und an mehrere Hundert
Fleisch , Brod und Bier
wurde auf dem Nathhauft
auSgetheilt . Schon auf die erste Nach¬
uneutgeldlich
glücklichen Ereignis¬
richt dieses längst gewünschten
ses hatte sich am 22 . d . M . eine zahlreiche Gesell¬
zu einem fröhlichen Mit¬
schaft von Honoratioren
vereiniim Gasthof zum weissen Schwanen
tagsmahl
ger , bei welchem die Armen ebenfalls nicht verges¬
sen wurden.
DaS Ge¬
2L . Dez .
der Niederelbe,
Von
Höfe einen Vertrag
rücht läßt die 3 bourbonifthen
schließen und will dieß
in Beziehung auf Schweden
besonders aus dem hohen Zolle ersehen , den diese
gelegt haben ; auch
Länder auf schwedische ' Produkte
einer beabsichtigten
die Ablehnung
fetzt es damit
in Verbindung . Der geheime Artikel,
Vermählung
zum heili¬
den Ludwig XVIII . bei seinem Beitritt
haben soll , soll sich auf
hinzugefügt
gen Bündniß
aller europäi¬
der Legitimität
die Aufrechrhaltung
beziehen . — Vor Kurzem kam auf
schen Regenten
an , der aus
ein Franzoü
der schwedischen Grenze
von Schwe¬
von der Kronprinzessinn
Briefe
Paris
den an ihren Gemahl und Sohn , so wie Geschenke
der ersten Damen des schwe¬
derselben an mehrere
Die Hauptgegenstän¬
dischen Reichs überbrachte .
de auf dem nächsten schwedischen Reichstag dürften
der
folgende ftyn : 1) Noch größere Einschränkung
2 ) Be¬
Armee ( sie besteht jetzt aus »4,000 M . )
wie die
stimmung von minder kostbaren Uniformen
bisherigen , nach dem Muster der russischen j 3) Ein¬
schränkung des Lug.us : 4 ) Mittel , den Handel zu
und des Kurses;
heben ; 5 ) Hebung der Finanzen
des so verderblichen Handels der um¬
6 ) Steuerung
( K . f . D -)
Krämer .
herwandernden
Unsre
, 24 . Dez .
^
Bremen
Fr -eie Städte.
enthält Nachstehendes : Wenn der
heutige Zeitung
sich aus solche Menschen
zum Auswandern
Trieb
besitzen,
Vermögen
beschränkt , welche hinreichendes
Drang nach
um den abentheuerlichen , romantischen
einer unbekannten , höhern Wirksamkeit zu befriedi¬
es die Mühe kaum , die Ideen,
gen , so lohnt
Züge
welchl über die Erfolge dieser transatlantischen
in Umlauf ftyn mögen , zu berichtigen . Allein da
von den Aussichten , die
man im ober » Deutschland
sich ihnen schon in Bremen und andern Seestädten
so zuversichtlich über¬
offnen würden , im Voraus
zeugt zu seyn scheint , daß , zum Thei ! talentvolle
Männer , vorschnell , und , nicht einmal mit dem
versöhn , weil sie meinen,
Reisegeld
nöthigsten
das müsse ihnen schon zufallen , ihre Verhältnisse
hier
aufgeben , und dann , wenn sie ihre Hoffnung

Noth versinken,
getäuscht finden , in die traurigste
durch eine kurze,
so ist es Pflicht , diesem Irrthume
zu begegnen . Der Herau S-^
Warnung
wohlgemeinte
findet sich uttt fo dringender
geber dieses Blatts
dazu aufgefordert , da man sich, in diesen Angele¬
genheiten nicht selten an ihn gewendet , und daher
wohl geglaubt hat , daß er sich damit befasse . Wer
den Rücken zu wenden,
Hermath
Lust hat, seiner
und einem neuen Glück , das er in Goldbarren
zu finden
oder im Feldherrnruhm
und Diamanten
entgegenzustie¬
glaubt , mit fröhlichem Dichtermuth
gen , der mag es thun , sobald ers mit eigenen
die prosaische
erreichen , und wenigstens
Mitteln
auf dem Schiffe bezahlen
aber theure Ueberfahrt
kann.
„Da tritt ein andrer für ihn ein
Auf sich selber stehet er ganz allein . //
Andre zwingt die Noth ; für diese gibt es keine
Warnungen . Noch andre aber , und vielleicht die
gebiete es , oder
Noth
die
Meisten , glauben,
ftp undankbar,
wohl gar , das Vaterland
wähnen
und wisse ihre erhabenen Verdienste nicht zu würdi¬
Ein solcher Mensch ( auS dem Herzogthum
gen .
hier auf,
gebürtig ) hielt sich eine Zeitlang
Nassau
ganz ernsthaft zu,
dem Herausgeber
und muthete
von Göthe ' S herrlichem Liede:
eine schlechte Parodie
aff
du das Land " rc. , als einen Aufruf
„Kennst
zu wandern,
, nach Amerika
Deutsche
alle
aufzunehmen . An ihnen gewinnt
in diesen Blättern
— wenn sie gehn . Da aber doch
das Vaterland
ge¬
Einige ftyn könnten , an denen das Vaterland
so fty hier die Bitte
winnt , wenn sie bleiben,
nochmals wiederholt , einer sehr ungewissen Zukunft
preis zu geben , sondern
sich nicht aufS Gerathewohl
Erfolg sichere Er¬
vorher über den wahrscheinlichen
abzu¬
einzuziehn , und Bedingungen
kundigungen
schließen , in keinem Fall aber den Herausgeber
der bremer Zeitung mit Briefen , die er nicht beant¬
worten wird , zu behelligen . Durch lügenhafte Vor¬
zu verleiten , ist ver¬
spiegelungen zum Auöwandern
brecherisch , davon abzurathen , thörigt , Unbesonnene
freien Mann steht eS
Dem
zu warnen , Pflicht .
zu lassen,
dem Tyrannen
und Gut
wohl , Haab
zu
und arm mit dem Wanderstabe , die Freiheit
aufgibt , um das Glück
suchen ; wer das Vaterland
zu finden , verliert leicht Beides.

Vereinigte
Amsterdam,

Niederlande.
29 . Dez . — Die erste Klasse des

k. Instituts hat in der am 7. d. gehaltenen Sitzung
Ge¬
mehrere inländische , und folgende auswärtige
ernannt : Gilbert in Halle,
lehrte zu Eorrefpondenten
in
in Berlin , und Fabbroni
TralleS und Hufeland
der zweiten Klaffe sind
Zu Mitgliedern
Florenz .
etnannr: Der Bibliothekar Jakob Grimm in Kassel,

der Präsident Storch in Petersburg; zum Korre/ die Aushebung oder die Militär - Cdnscnpkron der
fpondenren der dritten Klasse ist unter andern Creu« Christen und der Juden , sowohl in der hiesigen
zer in Heidelberg, und zum Correspondenten der Stadt , als auch in den Provinzen statt. Hier hat
vierten Klasse Weirsch in Berlin , Thibault in Paris, -man mehrere hundert Juden , die das ConftriptivnS-Alrer haben, ausgehoben, es ist aber für dies¬
und Iwan Müller in London ernannt worden.
Brüssel , 18. Dez. Der General Vandamme mal nur ein Theil derselben, die die tauglichsten
war , nachdem er die Erlaubniß erhalten harte, sei¬ sind, beydehalten worden. Es ist wirklich eine
, daß auch die
nen Aufenthalt in den nördlichen Gegenden zu wäh¬ große Wohlchat für das Königreich
Menge der¬
die
indem
,
werden
Soldaten
Israeliten
wollte
len , nach Amsterdam gegangen; allein dort
man ihn nicht, und die Polizei ließ ihn die Wahl selben so groß ist , daß man viele Regimenter dar¬
zwischen Preußen-, wo ihn schwerlich eine gute Aus¬ aus formiren könnte.
Die Weichsel hat mehrere Tage hindurch Eis¬
nahme erwartet, und Hannover^ wo der G/neral
Ameil verhaftet wurde. Auf inständiges Bitten ist schollen geführt, ist hier jedoch nicht zugefroren.
ihm jedoch eine Frist von einigen Tagen gestattet, Seit ein paar Tagen haben wir Frühlingswetter.
die seine Gattinn benutzt, um nach Brüssel zu rei¬
sen, und beim Könige selbst eine mildere Verfügung
. Er soll den Wunsch hegen, nach den
nachzusuchen
Vermischte Nachrichten.
'vereinigten Staaten von Amerika abreisen zu dürfen.
Korrespondentv. u. f. Deutschland erzählt
Der
Italien.
u. A. Folgendes: Ein Bürger in Wien hatte eins
Es heißt, daß auf Weihnachten ein päpstliches so zänkische Frau , daß er ihr oft Tage lang aus¬
. Um sich
Breve erscheinen werde, welches eine Zurückführung wich, um Händel mit ihr zu vermeiden
der Mönchsorden auf ihre ursprüngliHen Ordensre¬ zu zerstreuen
, spielte er bei der Verloosung einer
geln anordnen und dadurch Vermmderung dev Or¬ der Herrschaften mir, die seit einiger Zeit in Oester¬
den selbst bezwecken soll.
reich ausgespielr wurden. Kurz vor der Ziehung
Da sich mehrere Priester kn Macerata erlaubt der Loose erkrankte seine Frau , und am Tage der
hatten, von der Kanzel herab gegen Personen zu Ziehung starb sie; auf ihn aber fiel das Loos, wel¬
eifern, die sich durch Meinungen und Handlungen ches die Herrschaft gewann.
, ist von
Auf den General, Grafen Rostopschin
in der jüngsten Zeit ausgezeichnet haben, so haben
fol/
Paris
zu
Krieger
buonapartrfchen
alten
einem
Se . Heiligkeit diesen Predigern den Befehl zugehen
lassen in Zukunft Mäßigung zu gebrauchen, und gend.es kleine Gedicht erschienen:
Rostopchin aima mieux , dans son avdent courage,
dem Beispiele des Herrn, der durch Sansrmuth
Bruler Mosco « , qne de nous receyoir>
die verirrten Schaafe zur Folgsamkeit bringt, zu
Nous sommesplus polis ; car tout Paris jegage t
folgen; wenn Ihr , sagt der heilige Vater, sie
Bruie dans ce moment du desir de le yoir.
, werden sie
durch beleidigende Reden zurückschreckt
Euch fliehen und Euere Lehren nicht anhören.
In Sienna hat eine Gesellschaft von Kloster¬
- und Neu¬
frauen, die verschiedene Ordensregeln befolgten. die Anzeige von Wcihnachts
.
Erlaubniß erhalten, unentgeldlich Schule halten zu
jahrgeschenken
dürfen, und Se . Heiligkeit hat sich bei diesem An.
Neu¬
und
Weihnachts
Zu dem bevorstehenden
, daß
laß über die Nothwendigkeit ausgesprochen
des Un¬
Buchhandlung
der
in
man
findet
jahrsfeste
jeder geistlichen Korporation ein Zweck ihrer Thä- terzeichneten eine große und ganz vorzügliche Aus¬
rigkeit angewiesen werde.
wahl von Iugendschrrften für jedes Alter und zu
allen Preisen; alle in Deutschland herausaekommene
Großbrittanien.
Almanache und Taschenbücher auf das Jahr 1817-;
London, »3 Dez . Unsre Regierung hat der eine durch Eleganz der Einbände und durch reichen
dänisch- vstindischen Handels- Compagnie einen sehr Inhalt sich ganz besonders auezeichnende Collection
, um selbige von französischen Toschenkalendern für das nächste
bedeutenden Geld^ Ersatz zugestanden
für den Verlust ihrer im letzten Kriege von den Jahr , und andere sich zu obigem bweck^ eignende
Engländern weggenommenen Magazine und Schisse Gegenstände
. — Ein Verzeichniß über da- Ganze
zu entschädigen.
wlrd daselbst gratre ausgegeben.
Heinrich Ludwig Brönner
Rußland.
großen Kornmark: Lirr I . Nr. *48°
dem
auf
Polen. Warschau, i 5. Dez. Dieser Tage hatte
G. »72,
'« und Buchhandlung von Gebrüder Ssuerlärrhrr in der Ziegrlgasie
Im Verlage der Buchdrucker

