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Da wir bisher mit einer Numer des Volksboten in sofern in Rückstand waren , als wir für die
erste Woche des gegenwärtigen Semesters nur ein Blatt geben konnten , so erhallen hiermit unsere
verehrlichen Leser einen ganzen Bogen als Ersatz.
Die Verlagshandlung.
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des materiellen
Beförderung
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der ersten Kammer
*) Ein Bogen Protokolle
Drucke ausgegeben worden . Aber er enthält wenig mehr , als
zum Landtage ; nämlich die erforderlichen
die Einleitungen
Wahlen und die sehr kurze Diskussion hinsichtlich der Adresse
auf die Thronrede . — Beliebte nicht vielleicht einer hohen
wieder in
Kammer , kurze Inhalts - Anzeigen ihrer Sitzungen
Großh . Zeitung zu geben ? — Es geschah doch sonst.
Anm . d . Red.

fcem Patrioten wenigstens die erfreuliche Aussicht tot die sache, die zu manchem harten Urtheile freilich
Veran¬
Zukunft, daß die Wahlkammer
, auch ohne Hoffnung ei¬ lassung gegeben- aber auch der Kammer Zeit und Ge¬
nes Erfolges, die Rechte des Volkes kräftig vertheidkgen legenheit verschafft hat, einigen wichtiger
», die materiel¬
und zeigen werde, daß sie furchtlos vor Gewalt lieber len Interessen des hessischen Volkes betreffenden Anträ¬
untergehen, als ihre Pflicht versäumen wolle. Außer¬ gen Aufmerksamkeit zu schenken
, und die desfalsigen,
dem war zu erwarte», daß die landständischen Versamm¬ durchaus entsprechenden Beschlüsse herbeizuführen
. Es
lungen in Würtemberg und Kurhessen
, deren Eröffnung sind dies die, wenn wir nicht irren, einstimmig ange¬
im Januar statt finden sollte, in gleichem Geiste han¬ nommenen Anträge auf Gleichstellung der Beedpflichtigen
deln, unserer Kammer zu gleichem Streben die Bruder¬ in den standesherrlichen Bezirken mit den Beedpflichtigen
hand reichen wurden.
in den Domaniallanden, auf Gesetze über die Ablösung
Während nun wegen des Weihnachtsfestes die Siz- der nicht fiskalischen Grundrenten und über die Ablösung
zungen der Kammer auf 14 Tage unterbrochen waren, der in manchen Theilen des Großherzogthums noch be.
hatte der Donner der Kanonen in Belgien aufgehört, stehenden
, höchst drückenden Abgaben des s. g. Herrendie Citadelle von Antwerpen war gefallen, und Frank¬ wcinkaufs.
reichs Heer kehrte nach der gespielten
, leider nur zu
Wenn sich bei diesen Gegenständen und anderen, die
blutigen und zu theuern politischen Farce in seine Grän- wir später berühren werden, noch eine erfreuliche Ueberzeu zurück.
einstimmung der Ansichten zeigte, so läßt sich doch lei¬
Die erste Sitzung in dem neuen Jahre (4. Jan .) der mit Recht behaupten, daß die Einigkeit der Kam¬
wurde durch eine Botschaft des Ministeriums bezeichnet, mer bezüglich der Lebensfragen seit dem Wiederanfange
in welcher dasselbe nachzuzeigen sich bemüht, daß die der Sitzungen mit Anfang des Jahrs , in ihren Grund¬
Bundesbeschlüffe vom 28. Juni v. I . mit unserer Ver¬ festen erschüttert, und daß daher die Haupthoffnung des
fassung nicht im Widerspruch stehen, und daß daher die Vaterlandsfreundes auf ein Resultat des gemeinsa¬
Anträge auf Protestation gegen dieselbe unstatthaft sehen. men Wirkens der Kammer im Sinne der Verfassungs¬
Diesem wird die Erklärung hinzugefügt
, daß der Groß¬ mäßigkeit verschwunden ist. Es würde unklug seyn, von
herzog keine Wirksamkeit der Stände dulden könne und dieser Spaltung zu sprechen und dadurch den Feinden
werde, welche auf die erwähnten, mit der Bundes- und der guten Sache das Mittel zum Siege zu zeigen, wenn
Landesverfassung im Widerspruche befindlichen Anträge solche nicht zu bekannt wäre, und nicht unwidersprechlich^
eingehe. Hiermit war klar ausgesprochen
, daß die deutlich bei der Entscheidung über die Gültigkeit der
Ständeversammlung aufgelößt werden würde, wenn sie Wahl des vom Bezirk Erbach zum Abgeordneten erwähl¬
mit der bewußten Lebensfrage sich beschäftigen
, sie erör¬ ten Advokaten Heinrich Karl Hofmann dahier, offen¬
tern und einen den Anträgen entsprechenden Beschluß bart härte.
Es kann unsere Absicht nicht seyn, hier die Gründe
fassen würde. Doch wollte man nur ungern das äußerste
zu wiederholen, die in lebhaft hartnäckiger Discuffion
verzweifelte Mittel der Auflösung gebrauchen.
Nun war den Vermittelnden, den Gemäßigten, die für und gegen die Anwendung des Art. 60. der Derfasdas Gute wollen und nicht wollen, die gewissem Ein¬ sungsurkunde bei Beurtheilung der Wahlfähigkeit des
flüsse nicht widerstehen können, ein Feld für ihre Ge¬ Hrn. Hofmann vorgebracht worden sind,— wir würden
schäftigkeit eröffnet. Sie suchten unter mancherlei Dor- uns ohne das mindeste Bedenken der Ansicht auschließen,
geben einzelnen Mitgliedern, besonders Neuangekomme¬die von der Mehrheit der Juristen in der Kammer, mit
nen, Furcht vor entschiedenen Schritten der Kammer, Beredsamkeit und Ueberzeugung zwar, aber ohne Glück
Furcht vor ministeriellen Maßregeln einzuflößen
, und verfochten wurde — aber wir wollen nur darauf aufsäeten auf einen so günstigen Boden, daß es nahe da¬ merkfiun wachen, daß hier die Eristenz von zwei Par¬
ran war, bei der zweiten Kammer den unparlamentari- teien sich kund gab, die nunmehr auch mit wenigen
schen Antrag gemacht zu sehen, daß mau über die An¬ Ausnahmen scharf bei alten Fragen geschieden bleiben
« es auf etwas Anderes, auf Mehr
träge auf Protestation gegen die Bundesbeschlüffe zur werde» , bei welche
Tagesordnung übergehe
» möge. Damals hielt man die «ukowwt, als auf irgend ei« unbedeutendes neues Ge¬
Berichterstattung und Discuffion über den fraglichen Ge¬ setz, oder eine geringfügige Abänderung in einem beste¬
, »der auf Begünstigung einer Klasse von
genstand mit Unrecht für nahe bevorstehend
. Sie ist, hende» Gesetze
aus Gründen, deren Erörterung hksr zu weit führen Staatsbürgern zum Lachchell der ganzen übrigen Mehr¬
würde, heute, nach Ablauf von 2 Monaten von gesche¬ heit, unter dem Deckmantel der Beförderung des Wohles
hener Antragstellung an, noch nicht erfolgt, eine That- der Gesammtheit rc.

Welche dieser beiden Parteien
bei einem neuen Kam¬
pfe die stärkere seyn werde , ist noch unentschieden , und
gegenwärtig
der Gegenstand
vielfältiger
Berechnungen,
mannichfaltiger
Umtriebe.
Die Majorität
, welche die Partei
der Klugen oder
Gelinden , — man erlaube diese Bezeichnung im Gegen¬
satz zu den entschieden Freifinnigen , als der anderen
Partei
— bei der H . St. Hofmannischen
Wahlfrage
be¬
hauptete , war zu klein (22 zu 21 ) , als daß man daraus
bestimmt schließen könnte , um so mehr , als es eine be¬
kannte Sache ist , welche außerordentliche
Mühe es ko¬
stete , diese Majorität
auf Kosten des guten Namens
einiger Deputirten
zu erlangen , die , man sagt sogar
durch die Einmischung
einer auswärtigen
Negierung,
mittelst ihres hiesigen Geschäftsträgers
, ihre früher in
der Diskussion , und vor Bekannten
entschieden ausge¬
sprochene Ansicht für Hrn . Hofmann
über Nacht änderten
und bei der Abstimmung
aus Ueberzeugung
( ?) gegen
denselben stimmten . Freilich werden diese schwachen See¬
len , die keine andere Ansicht haben , als die , die ihrem
privatlichen
Vorthcil
am meisten entspricht , der mini¬
steriellen Freundlichkeit , dem Gewebe
von Scheingrün¬
den , mit dem sie umsponnen werden und dem gleichzei¬
tigen Anstürmen plumper Zudringlichkeit , auch in ande¬
ren Fällen nicht widerstehen können . Aber dennoch soll
und darf man an dem Sieg
der Partei , welche die
Sache der konstitutionellen
Freiheit in der Kammer ver¬
ficht , noch nicht verzweifeln . Denn diese Partei
zählt
Männer , die fest und unverrückt das Ziel im Auge ha¬
ben , das die Kammer
bei ihrem ersten Auftreten
sich
steckte , deren belehrendes
und überzeugendes
Wort noch
manchen Schwankenden
befestigen und gewinnen
wird,
und mancher , der , unpolitisch
zwar , aber doch mit
Ueberzeugung
sich bei der Hofmannischen
Frage in der
Majorität
befand , gehört mit eben so fester Ueberzeu¬
gung bei den Lebensfragen
zu den entschieden Freisinni¬
gen , er müßte denn eigenen Anträgen
untreu werden,
die dafür
bieten.

dem Ehrenmann

eine unverwerfliche

Bürgschaft

Ueberhaupt
dürfen wir von unserer 2 . Kammer mit
allem Recht behaupten , daß trotz des Gesagten der Geist
der Freisinnigkeit , der Geist der konstitutionellen
Bewe¬
gung auf dem gesetzlichen Wege in derselben vorherrschend
sey . Denn
neben der Fluth der Anträge , womit ein
Abgeordneter , im Eifer , Alles allein zu seyn und Alles
allein zu thun nach allen politischen und staatswirthschaftlichen Richtungen
hin , die Kammer überschwemmt , er¬
scheinen auch fortwährend
Anträge , welche entweder auf
die Wirklichkeit der Verfassung
dringen , oder zu deren
Schutz

bestimmt

sind ,

oder

Abänderung

derselben

ver¬

langen , wo die Bestimmungen
sich als unzureichend dar¬
stellten , oder mit dem konstitutionellen
Principe
nicht im
Einklänge stehen . Wir rechnen dahin hier nur die Propo¬
sition zur Verwirklichung
des Art . 103 . der Verf . Urk .,
den Antrag
wegen vieler seit 1830 ohne landständische
Zustimmung
erlassener Gesetze in der Form von Verord¬
nungen , die Anträge auf Abänderung
des Wahlgesetzes,
besonders den des Abgeordneten
Glaubrcch , der demsel¬
ben eine durchaus
freisinnige
Grundlage
gegeben haben
will . Auch hat die Kammer in ihren meisten Abstimmun¬
gen über Anträge
der bezcichneten Art stets dem Grund¬
sätze gehuldigt , ohne Roth an der Verfassung
nichts zu
ändern , und alles zurückzuweisen , was die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger
einschränken , die natürliche
Freiheit
beengen könnte .
Und wo von materiellen
In¬
teressen die Rede ist , da hat sie stets das Wohl der
Allgemeinheit , nie das der einzelnen Klassen der Staats¬
bürger im Auge gehabt , wie aus den officiellen Verhand¬
lungen

zu ersehen , die freilich allzuspät
in die Hände
eines kleinen Publikums
kommen , und daher nicht geeig¬
net sind , den Lorurtheilen
und falschen Ansichten zu be¬
gegnen , welche durch das höchst einseitige und in Angabe
faktischer Verhältnisse
nicht treue Hessische neue Dolksblatt , unter
dem offenbaren
Einflüsse eines bekannten
Deputirten
und in dessen Sinn ,
Verhandlungen
verbreitet
werden.

über

die

ständischen

Den rheinhessischen Deputirten
gebührt übrigens eine
gerechte Anerkennung der Uneigennützigkeit , die sie überall
da beweisen , wo es darauf
ankommt , ihren diesseits
rheinischen
Brüder » mit eigenen Opfern
von drückenden Lasten zu verschaffen.
Aus dieser Darstellung
darf der Freund

Erleichterung

seines Vater¬
landes sich der zuversichtlichen Hoffnung
überlassen , daß
die zweite Kammer der Landstände des Großherzogthums
Hessen ihre erkannte Pflicht treu und furchtlos
erfüllen,
und die Bewahrung
ihrer Ehre höher achten werde , als
die Wirkungen
ministerieller
Ungnade . Dazu , daß dieses
geschehe , Hebe Gott seinen Segen!

Etwas

über

(Aus

das

materielle und
des Volkes.

dem Nassauischcn
(Beschluß

geistige Wohl

eingesandt . )
.)

2a , es gibt sogar Leute in unserem Dorf , welche be¬
haupten : daß diejenigen , welche uns als bloße Maschinen
oder als Zahlen ansehen und behandelten , unsere göttliche
Abkunft mit Füßen treten , und sich in den Zeiten der Noth
auf unsere theilnehmende
Liebe und auf die übrigen Tu-

genden des Herzens und des Gemüthes nicht verlassen
könnten . —
Das möchten wir nun grade nicht erleben , derohalben ist es uns so schmerzlich, daß man uns , ein so treues,
der Ordnung und den Gesetzen zugethanes , Volk für
stumm und unmündig erklärt , und eine geistige Mauth
um uns gezogen hat.
Vielen von uns erscheint diese geistige Mauth mit
im Widerspruch zu
des Staates
den Bildungsanstalten
, gar vieles zur
rühmt
Staat
der
sich
indem
stehen,
Beförderung der Künste , des Ackerbaues nnd der Ge¬
werbe gethan zu haben , und noch thun zu wollen , wäh¬
rend dem er von der andern Seite verbietet : daß wir
uns über die heiligsten Güter , wodurch Künste und
Ackerbau , so wie alle andere Industriezweige nachhal¬
werden,
gemacht
und abträglicher
tig gehoben
gegenseitig unterrichten dürfen . —
Wir glauben : daß das Gemeindewesen , die Zollanstalten , die Zehnten , Gilden und Zinsen , kurz , die Ein¬
, eben so sehr das
richtung des ganzen Staatshaushaltes
Wesen des Geistigen , wie des Genuß - Menschen — und
noch mehr — in Anspruch nehmen , über welches wir
nur unter uns , und mit großer Vorsicht sprechen, allein
über viele viele Beschwerden keine Petition unterzeichnen,
noch etwas drucken lassen dürfen.
DaS sollte Nicht seyn und deshalb bitten wir unsere
Landtagsabgeordneten , als unsere berufenen Sprecher,
nns von dem Druck dieser geistigen Bevormundung zu
befreien , und dann versichert zu seyn : daß der Wohl¬
stand , welchen die Finanzmänner so gern herausstreichen,
Hand in Hand
Freiheit
nur mit der geistigen
und
sich Geistesarmuth
, so wie
vorangeht
von Armuth
im Gefolge
immer
Stumpfsinn
befinden.
und Elend
Es ist freilich wahr , daß wir Landleute unsere An¬
sichten und Gefühle nicht in glatten und zierlichen Worten von uns geben können , aber deßhalb können wir
weder nachgeben , noch dulden , daß wir geistiger Anre¬
gung unfähig wären.
Es mag wohl Leute geben , die ihre Tischfreudcn,
etliche Stunden des Tages , um keinen Preis beschränken
mögen ; unter diese Klasse gehören wir durchaus nicht.
Glaubt daher , ihr berufenen Herren Sprecher , daß
ein jeder Antrag , welcher auf Geistesbefreiung ausgeht,
uns mehr anspricht , wie der bekannte Tanzantrag , oder
wie mehrere Anträge der Düsseldorfer Provinzialland¬
stände , welche sich, laut der Cölner Zeitung , vorzüglich
mit dem glekchspurigen Fuhrwerk , mit der Uferfischerei
des Rheines und mit der Fohlenzucht rc. abgegeben ha¬
ben sollen.

Wenn wir Landleute so etwas lesen oder hören , so
fällt uns immer die Fabel vom gebührenden Berge ein.
Schließlich müssen wir uns erlauben , unseren Herren
ins Gedächtniß zu rufen , daß der
Landtagsabgeordneten
der Maschinenmensch , producirt,
denkende mehr, als
bezahlen kann . — Dann
Steuern
folglich auch mehr
wollen wir auch nur noch ganz kurz bemerken , daß wir
uns schämen würden , wenn in unserer Brust nichts Hö¬
heres , als der 24 Gulden Fuß , anzutreffen wäre , und
wir uns nie zur Unterzeichnung von Adressen hergeben
würden , wie so eben 1600 Bürger in einer deutschen
Residenzstadt gethan haben sollen , — lieber wären wir
täglich noch eine Stunde früher an unsere Geschäfte ge¬
gangen , und hätten uns sogar das letzte Glas Bier verversagt , ehe wir so de - und wehmüthig nach Pasteten,
Braten , Wein und gepolsterten Stühlen gelangt hätten.
Brod — und auch etwas dazu — wächst für einen fru¬
galen und fleißigen Mann auf jeder Steinklippe , und
Quellen springen überall.
Lieber Bote, ich weiß , daß wir mit solchen Dorfs¬
ansichten bei den gebildeten Städtern anstoßen , auch habe
ich dieses meinen Nachbarn , in deren Namen ich dieses
niederschrieb , vorausgesagt.
Allein , es war alles umsonst , und wenn Sein Blatt
die Censur nicht von solchen falschen Meinungen befreit,
ich kann's nicht.
Wir wollen das Beste hoffen. Ich grüße Ihn und
bin Sein Freund
__

der alte Andres.

Was hat Sie dazu bestimmt?
Diese Frage wurde in Darmstadt an den Abgeord.
neten Heyer von Gießen , mit Bezug auf die Wahlan¬
gelegenheit des Hofger . Adv. H . K. Hofmann in Darm¬
stadt gerichtet . Denn Abg. Heyer hatte sich bei der
Berathung für die Zulässigkeit H . K . Hofmann 's , in
Gemäßheit des Art . 60 . der Verf . Urk. , ausgesprochen,
und bei der Abstimmung gegen dieselbe.
Der Abg. Heyer erläuterte hierauf jenen Umstand
dahin : Er sey bestimmt worden durch ein von dem Abg.
Grafen Lehrbach ihm und anderen Abgeordneten vorge¬
zeigtes ostensibles Schreiben des Königlich Preußischen
Gouvernements an den Köuigl . Preuß . Geschäftsträger
in Darmstadt , in welchem bemerkt sey, daß Hofg . Adv.
H . K . Hofmann nicht blos Dasjenige , wegen dessen er
früher in Untersuchung gewesen sey , sondern auch noch
andere Sachen zur Last lägen , und daß die K. Preuß.
Behörden den Auftrag hätten , ihn , wo sie ihn fänden,
zu greifen . Das Schreiben sey mit dem Königl . Preuß.
amtlichen Siegel versehen gewesen. Er ( Abg. Heyer)

habe nicht versprochen gehabt , für des Hofg . Advocaten
H . K . Hofmann ' s Zulässigkeit zu stimmen , und sein
Gemüthliches
sey ganz für Hofmann.

*

F r a g e.

Werden nun die angeführten Gelehrten diese Schriftstel¬
len nicht verstehen und nicht erklärt haben und auf diesen
Aufruf nicht erklären und beantworten , dann sind sie
auch nicht tüchtig , in der neuen Kirchengemeinde zu leh¬
ren . Diese Erklärung wird gefordert von allen Univer¬
sitäten , daß doch auch das Volk wissen kann , was die
Universitäten erlernt und erworben haben , zur neuen
Geburt des Volkes . Wer die geforderte Erklärung mit
dem rechten Sinn herausgibt , der kann dem Volk die
zwei Zeugen öffentlich zeigen und alsdann kann sie das
Volk aufnehmen.
Wettsaasen bei Grünberg , den 12 . Febr . 1833.
Johann
Georg
Queckbörner.

Ist es wahr , daß ein gewisser Caplan in Mainz wäh¬
rend einer Viertelstunde über hundert Personen zur Beichte
hört ? Wie muß nicht das Sakrament der Buße , das wie
jedem Christen besonders dem Priester heilig sein soll,
herabgewürdigt und entehrt werden , wenn man das An¬
hören des Sündenbekenntnisses so mechanisch betreibt , und
das Vertrauen der guten Leute , die nach Trost und Be¬
lehrung schmachten, auf eine solche unwürdige Weise kränkt
und beleidigt ? Hat der Priester nicht im Beichtstühle die
die beste Gelegenheit , dem Sünder einen seinen Bedürf¬
Tagesneuigkeiten.
nissen angemessenen Unterricht zu ertheilen , und in einzelne
Türkei . In Bosnien
soll das Volk unzufrieden
Fälle und Verhältnisse des Lebens einzugreifen ? Oder
seyn und sich mehrere Ercesse erlaubt haben , die sich je¬
glaubt der hudelnde Seelsorger schon genug gethan zu
doch nicht zum gänzlichen Aufruhr gestalteten . Schade
haben , wenn er , nach angehörter Beichte , eine Buße
für Bosnien , daß es nicht in Deutschland liegt ! Da
aufgibt , das Kreuzzeichen über den Sünder macht , und
glaubt man selbst da gänzlichen Aufruhr zu sehen, wo
ihn trostlos entläßt?
noch nicht einmal Ercesse vorhanden sind. — Fürst Milosch, der sonst mit der Pforte nicht sehr grün steht,
wird sich übrigens auch dem Aufruhr nicht besonders
Avertissement
. *)
Da einige Verfasser in Schriften angeben , daß die grün erweisen , sondern höchstens grün und blau : d. h.
zwei Zeugen , welche in der Offenbarung Johannes des es wird Beulen von der Couleur den Bosniern schla¬
sind bereits Waffen von ihm ver¬
11 . Capitels angeführet , in dem Jahr 1833 erscheinen gen . In Serbien
sollen , so gibt dann der Unterzeichnete an und will auch theilt , die aber vielleicht auch sonst Etwas bedeuten . —
beweisen , daß solche Zeugen schon eingetreten sind , aber Wirklich werden in der Moldau
Lebensmittel für drei
nur denen jetzt öffentlich und tröstlich erscheinen, die sie neue Russische Divisionen
bereit gehalten . Manche
in ihren Herzen aufnehmen , in welchem geschrieben stehet meinen aber , es müsse Divisoren
heißen . Türken und
(Matth , des 3. Cap . Vers . 10 — 12 . ) und Evangelium
Aegypter seyen der Dividend;
vielleicht sogar die Tür¬
Johannes des 1 . Cap . Vers 26 — 2T. — Wer nun in kei — aber wer kann das Alles im Voraus sagen?
sein Herz dieß noch nicht geschrieben hat , bei dem wer¬
Griechenland.
In
einer Proklamation des grie¬
chischen Senats
an die Hellenen , datirt Astros den
den sie auch nicht als Freunde und Tröster eingehen.
So ist es denn nun höchst nöthig zum Einzug der zwei 22 . Nov . v. I , ist die Rede von einem heftigen An*
Zeugen , daß man alle Schriftgelehrten und Professoren,
dränge der Uebel , welche Griechenland zerrütten - Man
welche sich als Wächter und Lehrer des Volks haben an¬ muß nun abwarten , ob die Mitra (Königsbinde ) ihnen
als Compresse widerstehen kann.
stellen lassen, auffordert , diele angeführten Schriftstellen
deutlich zu erklären , und besonders muß erklärt werden,
Belgien.
Der
Hr . v. Hoogvorst , Belgischer Se¬
was das heißt : »Christi Schuhriemen aufzulösen «, weil nator , ist wirklich in München ; aber die bayerische Re¬
solches ein jeder Christ zur neuen Kirche wissen muß. gierung hat ihm erklärt , daß sie mit Belgien keine offi¬
ziellen Verbindungen haben könne . Das schrieb nun Hr.
*) In
der Sitznng der zweiten Kammer
in Darmstadt
vom
Hogvorst nach Brüssel , und die » Union « ( eine Brüsseler
43 , Febr - wurde eine Vorstellung
des Johannes
Queckbörner
Zeitung ) meint , die Regierung hätte sich erst besser er¬
in Wettsaasen , Kreis Grünberg , Religionsangelegenhelten
betreffend , lediglich zu den Acten genommen . Blos aus dem
kundigen sollen. — Der Genter Belagerungszustand
soll
Grunde , die religiösen Ansichten dieses Mannes , der noch
nächstens aufgehoben werden . — » Fürst Metternich » ist
mehrere Gleich gläubige zu haben scheint , zu charakterisiren,
und überhaupt als Beitrag zur Würdigung
mancher austau¬
in Lillo. Er mußte seine Ladung angeben und wegen
chenden religiösen Symptome
unserer Zeit , geben wir obigem,
Zahlung des Zolls Bürgschaft leisten. Doch sagte man
so uberschriebenen
Avertissement , wörtlich
im
deutschen
Volksboten eine Stelle .
Anm . d. Red.
ihm nicht den Betrag des Zolls . Fürst Metternich ist

dämlich hier ein östreichisches Schiff , was nach Antwer¬
pen wollte und nun vom neuen Scheldezoll profitiren
soll. Von Lillo müssen nun die Schiffe holländische Lootscn bis Vlkcßingen nehmen , sodann müssen alle Schiffe
durch ein Kanonierboot eskortirt werden : lauter Dinge,
die Geld kosten und — Zeit . — Die Negierung hat we¬
gen der neuen holländischen Maßregeln in Betreff des
Scheldezolls protestirt und die Intervention
der Mächte
deshalb verlangt . Diese Maßregeln haben auch der bel¬
gischen Nationalanleihe einen tüchtigen Stoß
gegeben.
Sie ist lebhaft davon gewichen.
Schweden
, v. Vegesack will Etwas nicht gestehen.
Also soll er bis dahin festgehalten werden . Vorerst hat
man ihm 6 Monate Bedenkzeit gegeben . — Holland
. Die allerwichtigsten Neuigkeiten ! Die
Mitglieder der Eonferenz haben sich mehreremale versam¬
melt ( o das hahen sie schon oft gethan !) um die Art und
Weise , wie die Unterhandlungen fortgesetzt werden sollen,
zu berathschlagen ; ( die Art und Weise zu berathschlagen?
Kurios !) man kam dahin überein (Hört ! hört !) , daß
man sich erst schriftlich über die Streitfrage verständigen,
(also erst schriftlich ! nun ja , Das dauert länger ) , und
so diese Angelegenheit zu Ende bringen solle. (Bravo !)
Aber nicht zu vergessen : diese wichtigen Neuigkeiten sind
vorerst nur Gerüchte . Rom ward nicht an einem Tag
gebaut.
England
. Die Adressen auf die Thronreden wur¬
den , im Sinne und nach dem Antrag des Ministeriums,
genehmigt . — Der holländische Gesandte hat abermals
Vorschläge dem Lord Palmerston überreicht . Der Leser
weiß schon, wegen was ? Wegen der holländisch - belgi¬
schen Frage . Aber es ist nur , um Zeit zu gewinnen.
Palmerston und Talleyrand sind bös darüber ; aber Je¬
ner macht nur eine Faust im Sack , höchstens zwei Fuß
vom Leib ; wahrend Dieser sie gerne um den Schwert¬
griff klammerte oder höchstens das Schwert zöge , um —
Steine aus der Antwerpener Citadelle klein zuklopfen
und damit die Straße bis Lillo und Liefkenshök zu chausfircn - — Lord Grey hat im Oberhause angckündigt , daß
er eine Bill zu dem Zwecke vorlegen wolle , wirksamer
die Unruhen in Irland zu unterdrücken . — Ins Unter¬
haus brachte der Kanzler der Schatzkammer eine Motion
in Betreff der Kirche von Irland . Die Taren zum Un¬
terhalt der Kirche sollen ganz aufgehoben werden ; ebenso
die Dechanten und Kapitel , und die Zahl der Bisthümer soll von 22 auf 12 gesetzt werden . ^ Jm Ganzen
gibt das eine Ersparniß von ungefähr 130,060 Pfund
Sterling jährlich . Das Haus rief Beifall ; Hr . O 'Eonnell , der noch in der vorigen Sitzung die Minister we¬
gen ihrer Gesinnungen gegen Irland wiederholt stark

angegriffen halle , dankte aufrichlig der Regierung , und
der Volksbote meint , daß solche Mittel die wirksamste»
seyen , Ruhe in Irland herzustellen . — Die Quäker,
die nicht schwören, wie andere Leute , aber oft mit mehr
Redlichkeit , sollen nun auch , nach dem Bericht der Comit <- , ins Unterhaus zugelassen werden . --Unter allerlei
Volks " rc.
Frankreich
. In Paris wird von einem belgischen
und einem griechischen Anlehen gesprochen . Ans letztere
will Hr . von Broglte nicht recht ; auch vermuthet man,
daß die deßfallsige ministerielle Proposition in der Depnlirteukammer verworfen wird . — Hr . Soult ist wieder
gesund , desgleichen Hr . Earrel . Letzterer hat seinem
Gegner im Duell , der noch krank ist , alsbald einen
Besuch abgestattet . Es lebe die französische Hössichkeit!
Schlagen sich Beide auf den Tod , ohne vorher sich je
gesehen oder persönlich beleidigt zu haben , und nun , nach
der gemachten interessanten Bekanntschaft , äußerten sie
schnell die zarteste Sorgfalt . — Weitere Unruhe macht
Hrn . v. Broglie die Affaire mit der Scheldeschifffahrt;
es ist das eine sog. schlimme Affaire . — Die Herzoge
von Orleans und Joinville gehen nach dem Westen . —
Die Debatten über das Budjet des Inneren sind been¬
digt . 2,500,000 Fr . wurden zur Unterstützung der frem -'
den Flüchtlinge auf den Antrag der Commission .bewilligt.
Die Pairskammer hörte nur auf den Bericht über das
vorgeschlagene Belagerungsgesetz . Ach, hörte sie immer!
Hr . v. Appony , Hr . v . Broglie u . Hr . v. Werther sind
häufig beisammen : — --es ist halt wieder die holländisch¬
belgische Frage .» Hr . v. Broglie soll ernstlich gesprochen
und die beiden andern Herren bestimmt angegangen
haben , auszuspielen . Das französische Budjet sott um
22,000,000 Fr . für 1831 kleiner werden — und das kann
nur in Folge allgemeiner Entwaffnung geschehen. O über
den romantischen Schwärmer!
Italien.
Auch
hier hat die große Woche begon¬
nen — nämlich die Karnevalswoche
Besonders von
Neapel meldet man in dieser Hinsicht Rühmliches . —
C’est cela . —

Spanien.
Die
Partei des Don Carlos scheint
in diesem Augenblicke allgemein zu unterliegen . Die kö¬
niglichen Freiwilligen geben ruhig die Waffen ab. Der
Generalcapktän von Catalonken schickte gegen eine um¬
herstreifende Bande Truppen
Graf d' Espagne soll vor
Gericht gestellt werden — so wünscht es wenigstens eine
eingegebene Petition . Verschiedene Offiziere , die wegen
liberaler Gesinnungen Spanien hatten verlassen müssen,
find zurückgekehrt und neu angestellt.
Dänemark.
Dem
Erlaß der neuen Gesetze über
die Provinzialstände in Dänemark und den Herzogthü-

uiern , sowie über die Trennung der Justiz
von der Ver¬ den neulich Kanonen aufgefahren ; man
befürchtete Ün*
waltung , sind wenigstens vorerst — die
Beine einge- ruhen — vom Eis . — In Berlin ist eine lange
neue
schlafcn. Bis den iS . März trifft er
schwerlich an Ort
Judenordnung
erschienen ; desgleichen soll es nun wirk¬
und Stelle ein , und doch ist dieser 13 .
März der Tag
lich Ernst werden mit den Herrn
Referendarien bei den
des 25jährigen Regicrungsjubilänms
des Königs , wo Kammergerichten : sie sollen eingesteckt
werden , wenn sie
so ein Erlaß sich doch besonders eilen
sollte. Ja man nicht fleißig sind. Nun , das ist ja
ganz väterlich
glaubt sogar , daß die Ankunft sich bis zum
und kindlich . Aber so ganz gesetzlich
Sommer
soll es , wie
oder Herbste d. I . hinausschicbt . Nun :
„ was lange Einige meinen , doch nicht seyn ;
jeden
Falls
müßte man
wahrt , wird gut !« heißt ei« Sprüchwort in
um der Gleichheit willen , auch die faulen
Deutschland,
womit daselbst die Kinder in den Schlaf
Registratoren
gesungen wer¬ u. dgl . einstecken. Dann finden sich
wohl die Referenden , und was die Dänen sich unter
Umständen ins Dä¬ darien in ihr Loos . Außerdem
spricht man , daß die
nische übersetzen lassen mögen . — Seitdem
der Volksbote
Unabsetzbarkeit der Richter , welche Anno 1819 durch
eine
den Aufsatz : Die Homöopathie und die
Censur ( Nr . 5.) Kabknetsordre ei « geführt war , durch
eine andere Cabigebracht hat , ist in Kopenhagen die Rede
davon , daß netsordre wieder aus geführt werden sollte.
— Die neue
die homöopathische Heilmethode im
dasigen GarnisonsStädteordnung , welche die Rheinprovinz als
unzeitgemäß
spitale versucht werden soll. Also Respect ,
ihr Herren
nicht will , soll nun doch in der ganzen
preuß
.
Monarchie
Homöopathen , vor 'm Volksboten!
eingcführt werden . Bisher wurde sie
regelmäßig
nur
Schweiz . Das kananäische Weib wollte nur
die Einzelnen zum Geschenk gemacht und
die
guten
Rhein¬
Brodsaamen auflesen , welche von des Herrn
Tische länder können sich also schon gratuliren . — In
Weimar
fielen. Die Zeiten ändern sich. Deutschland
behält gerne war wieder ein kleiner Studentenauflauf .
—
Vehr
in
seine Brodsaamen und wirft die trefflichsten
Gerichte weg.
Würzburg ist noch in Haft . Man spricht nun
sogar da^
Der Professor Schönlein aus Würzburg
ist in Zürch von , daß auch die beiden
Würzburger Abgeordneten zum
angckommen und die Studenten brachten ihm einen
Fackel- Landtag , Ziegler und Leinecker, ebenfalls in
die Sache
zng . — In den meisten Kantonen sind
jetzt die großen
verwickelt werden dürften . Man weiß aber , wie
es mit
Räthe versammelt und arbeiten am
Bundeswesen . Auch solchen Verwickelungen
bisweilen
geht
.
Die
erste
Instanz
hier zeigt sich Bcwegungs - und
heißt : Verhör , die zweite Frohnveste , die
Widerstandspartei ; nur
dritte Trans¬
ist diese hier die schwächere. In Wallis
sprach sich der port nach München . Gott wende es ab
von den Leuten!
Bischof zwar gegen den Bund aus , aber er
meinte es — Wo Behr sitzt, sollen
beständig
nicht so böse ; blos den Herren
Patrouillen
gehen.
Capitularen hatte er's Warum ? —
Widmann will keine Abbitte vor 'm Königs¬
zu Gefallen gethan.
bilde leisten. — In Naumburg , wo einst
die Hussiten so
Nordamerika
. Carolina ist so eigensinnig , als
viel Spektakel machten , waren abermals
Unruhen . Aber
manche ihrer schönen Namensschwestern . Der
alte Prä¬ heute gibt es keine Husiten mehr
daselbst, sondern nur eine
sident Jackson in Neu - Aork ist auch
deßhalb sehr bös.
Mauthsperre . Gelegentlich dieser Mauthsperre war
Er will sämmtliche Land - und Seemacht
ein
der Union in junger Mann daselbst
„unabsichtlich«
von
einem
Anwendung bringen , um den Starrsinn der
Kleinen zu Grenzaufseher erschossen worden .
Ein anderer , dabei
unterdrücken . Carolina darf sich nicht freiwillig
scheiden; gar nicht betheiligter
Grenzausseher ward deßhalb mit
der Gouverneur Hoyne , der sie, wie es
scheint , ein Mißhandlungen
von der wüthenden Menge überhäuft.
wenig verführt hat , soll wegen
Hochverrats
verhaftet
Verhaftungen
fielen
vor und die Untersuchung wird auch
werden.
nicht ausbleiben — Der Prozeß in Sachen
Deutschland
. I » Wien ist ein neues Anlehe » von
Aschaffenburgs
gegen Würzburg , den Besitz eines
36 Millionen abgeschlossen und der
Appellationsgerichtes
Geburtstag S . M.
betreffend , wiederholt sich in Rheiubayern . Nur
des Kaisers Franz von Oestreich feierlich
heißen
begangen wor¬ dort die Partien
Kaiserslautern
und Zweibrücken . Sie
den. Man ist dort erwartungsvoll auf
neue Nachrichten nehmen sich beide
deßhalb Anwälte in München an . —
aus dem Orient . Ibrahim Pascha will sich
nicht anhei¬ In
Oldenburg ist der Hof und das Militär neu
schig machen , still stehen zu bleiben ;
orgawahrscheinlich mit nisirt . Das
Offiziercorps beträgt doppelt so viel , als
Bezug auf die Liedesficlle : „ Wer nicht
forkgeht , geht vor 2 Jahren ; nun ,
die Kriegskasse wird dieß auch bald
zurüche«. Doch soll er wirklich « och in
Konkah seyn. doppelt
spüren
!
Vielleicht
hängt damit zusammen , daß
Ibrahim ist nicht günstig für den Friede «
gestimmt . Der
aus
allen
Theilen
des
französische Courier , der deßhalb an ihn geschickt
Großherzogthums um Einführung
wurde,
von Landständen gebeten wird . Die
ist unverrichteter Sache zmückgekehrt. —
scheinen also noch
In Wie »; wur¬
nicht organisirt zu seyn.— In mehreren
Städten Deutsch-

lands , z. B . Frankfurt a . M . , Mainz und Darmstadt,
war letzter Tage ein heftiger Sturm ; da sogar Laybach
die Partei der Bewegung neulich ergriffen hat , so glaub¬
ten Manche , Frankfurt und seiner Umgegend stünde leicht
etwas Aehnliches bevor . Besonders in die Schornsteine
fuhr der Geist der gräulichsten Umwälzung und von den
alten Schwarzen ( Mauern ) wollen wir ganz schweigen.

ler nicht durch den Gedanken abschrecken lassen , daß sie
vielleicht nur die Minorität für sich haben würden . Der
liebe Gott , der Alles richtet , wird dereinst nicht fragen:
hast du in der Majorität gestimmt oder nicht?

M i s c e l l e n.

In der Sitzung der Landstände zu Darmstadt , am
11 . Januar , wurde in dem Bericht des 2. Ausschusses
Correspondenz - Nachricht.
bittere Klage ' über die Zunahme der gerichtlichen Armen¬
a . M . , 11 . Februar . Vorige Woche sachen geführt . In den Jahren 1818 bis 1831 , heißt
* Frankfurt
es in diesem Berichte , sei nur der 6 . Proceß ein Armen¬
gab 's wieder mehrere Versteigerungen von ausgepfände¬
prozeß gewesen , im ersten Halbjahre des I . 1832 aber
ten Gegenständen , die den zur Geldstrafe verurtheilten
der 4 . Der Grund hiervon wird in dem Mißbrauche
Mitgliedern des sogenannten Mittwochscolleg zugehörten.
des Armenrechts und den hieraus entspringenden chikaseiner
Versteigerung
zur
man
ehe
,
erklärte
Ein Advocat
Processen gesucht. Sollte nicht ein anderer Grund
nösen
Mobilien schritt , daß er diese Veräußerung seiner Ansicht
, daß überhaupt die Zahl der Armen
nach für widerrechtlich halte und daß er deßwegen öffent¬ auch darin liegen
d§ ß mit der Armuth auch die Lust
und
,
vermehrt
sich
lich protestire . Dennoch bot ein Jude , L. H > Mainz
genommen hat?
überhand
Processiren
am
so
,
heraus
Gehot
das
von hier ; allein kaum hatte er
sah er sich genöthigt , zu flüchten , weil er sich Mißhand¬
Der Bundestag hat in seinem Geschäftskalender auf
lungen ausgesetzt glaubte . Einerseits haben diese ver¬
. 1833 bekannt gemacht , daß die Deutschen eine
I
d.
mancherlei spaßhafte Auf¬
suchten Zwangsversteigerungen
Nation seyn könnten . Es gibt deren , nach den
große
zn
tritte hervorgerufen , aber im Ganzen ist doch nichts
neuesten Berechnungen nicht weniger als 35,098,449,
lachen dabei , wenn geachtete Männer ihr Banquierhaus
welche auf 11,502 Quadratmeilen wohnen.
ins Versteigerungslocal verlegen und die sonst so gescheueten fiskal . Maßregeln mit Festigkeit über sich ergehen las¬
Bei Gelegenheit der letzten Wahlen im Großherzog¬
sen. Solche Vorfälle zeigen deutlich , wie viele Leute
Hessen sagte Einer der Urwähler in Darmstadt:
thum
anerkennen.
Negierungen
der
nur das faktische Bestehen
Dem 36. habe ich schon einige Mal meine Stimme gege¬
Am 12 . Februar wurde von den diplomatischen Herren
ben ; er ist ein braver Mann , von welchem sich besonders
ge¬
wurde
es
;
gefeiert
des Kaisers Franz Geburtstag
läßt . Zwar läßt sich
erwarten
etwas für die Stadt
gessen, getrunken , getanzt , ganz nach herkömmlicher
, allein er denkt
nachsagen
Böses
nichts
auch
.
A
dem
behauptet,
Weise . Der Oberpostamts - Zeitungsschreiber
nicht mehr zu
doch
ist
.dem
und
Land,
das
an
mehr
dieß Fest sey ein Fest aller sinnigen Herzen Frankfurts,
Land muß die
das
.,
N
.
N
.
H
verehrter
Aber
—
.
helfen
haben
ja Deutschlands gewesen - Ach du lieber Gott , es
mehr zu
nichts
Magen
der
wenn
'
und
;
ernähren
Stadt
es vielleicht nur 100 Herzen gewußt , und wie viel sin¬
Sie schwerlich dick und
werden
so
,
bekommt
verdauen
nige waren da wohl dabei ? Es studiren nicht alle Leute
fett werden , wenn Sie auch die Backen noch so sehr
den genealogilchen Kalender , bekommen aber auch freilich aufblasen.
keine Dosen , keine Ringe rc. Immer mehr gewinnt das
Gerücht Raum , es solle im Laufe des Sommers hier
Die s. g - Demagogen von 1817 — 1819 waren junge
ein Eongreß der hohen Herrschaften sich versammeln.
Leute , die mehr hofften , als in Erfüllung gegangen ist.
Es knüpfen sich an Frankfurt vielerlei Erinnerungen,
Aber bei den jungen Leuten und bei den Weibern ist es
das ist gewiß , wir hätten aber geglaubt , daß noch bei ja kein Fehler , guter Hoffnung zu seyn ; und wenn es
seinem Namen die Leute an Aachen , Laibach , Verona
ja ein Fehler wäre , so ist eS einer , welcher bei den
gedenken sollten. Man ist hier sehr im Streit , ob es Einen und bei den Anderen durch die Jahre nur allzu
Verdienst oder bloßes Glück ist , daß die erhabenen Herr¬ bald geheilt wird.
scher sich grade hier versammeln werden . Die Eonferenz
kommt vor der Hand noch nicht ; vielleicht fürchtet sie,
Anzeige.
Literarische
ihre Protokolle nicht drucken lassen zu können , da die
von Carl Körner
Buchhandlung
der
in
ist
eben
So
Pressen schon anderweitig hinreichend versehen sind. Man
zweite mit einem
Die
:
erschienen
.
M
.
a
Frankfurt
in
spricht hier viel von einem ernsthaften Mißverhältniß,
von
Auflage
vermehrte
welches in Folge der Verletzung des mitteldeutschen Han¬ Schlußwort
Der Gräff, wie er leibt und lebt.
delsvereins zwischen Preußen und Hannover , d. h. Eng¬
land , entstanden seyn soll. So viel ist gewiß , daß
Eine wahrhaftige Schulscene aus den Papieren eines
Preußen nicht gesonnen ist , seine Verträge von der deut¬
Erstklässers rc. geheftet 20 kr.
schen Bundesversammlung beurtheilen zu lassen.
Treiben in einer Schulstube ist hier mit
lebendige
Das
in
die
Man ist hier sehr gespannt , welchen Erfolg
, daß gewiß die kleine Posse
wiedergegeben
Treue
viel
so
der Großh . Hessischen Kammer gestellten Anträge auf
gelesen wird . — Der rasche Absatz der
Vergnügen
mit
Prüfung und Aufhebung mehrerer ohne Zuziehung der ersten Auflage ist der beste Beweis für die Wahrheit der
Stände erlassenen Verordnungen und Gesetze haben wer¬ Darstellung.
den . Matt hofft , daß sich die ehrenwerthen Antragstel¬
Verantwortlicher Redakteur Carl
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