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Niederlande.
Jetzt schickten die Belgier Abgeordnete nach Holland
an den König , um ihm ihre Beschwerden vorzulegen.
Sie forderten einstimmig : die aufrichtige Vollziehung de6
Grundgesetzes , oder — wie die Franzosen sagen wür¬
den — daß die Verfassung eine Wahrheit sey. Sodann
verlangten sie: die alsbaldige Entlassung der verhaßten
Minister , und daß die Minister künftighin , nach den Be¬
stimmungen eines besonder » Gesetzes , zur Rechenschaft
sollten gezogen werden können ; Geschworenengerichte in
Strafsachen , wenigstens dann , wenn von angeblichen
Vergehen gegen die Regierung und gegen die Staatsbe¬
amten die Rede sey ; die unbedingte und vollkommene
Preßfreiheit ; die gleiche Verkeilung der Staatsämter
zwischen den Belgiern und Holländern , und noch einiges
Andere.
Hierauf begab sich der Sohn des Königs , der Prinz
von Oranien , nach der Stadt Brüssel . Er suchte verge¬
bens , die Leute zu beschwichtigen; versprach ihnen , sich
bestens für sie zu verwenden und war froh , als er Brüssel
wieder hinter sich hatte . Unterdessen hatte der König ein¬
gewilligt , daß die Abgeordneten des Volkes zur Bera¬
tung sich versammeln sollten . Er ließ sich jedoch durch¬
aus auf kein bestimmtes Versprechen ein , daß er von
seiner Sekte bemüht seyn wolle , den Beschwerden der
Belgier abzuhelfen . Dieß beunruhigte die Belgier . Als
gar zahlreiche Truppen in Holland zusammen gezogen
wurden , so hielten sie dafür : »Wenn wir uns die hollän¬
dischen Soldaten und die holländischen Staatsbeamten
nicht vom Halse schaffen, so sind wir um nichts gebessert,
und man mag uns später versprechen , was man will , so
können wir warten , wer uns die Versprechungen hält ."
Sie ließen es also jetzt nicht mehr bei einzelnen Beschwer¬
den bewenden , sondern forderten laut und einstimmig,
daß Belgien von Holland ganz getrennt werden , und daß
nichts , als der König , gemeinschaftlich bleiben solle,
Ueber die verlangte Trennung der Verwaltung ließ
sich der König gleichfalls nicht deutlich vernehmen . Er
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sprach vielmehr in öffentlichen Bekanntmachungen davon,
wie schwierig es sey , eine solche Trennung zu Stande zu
bringen . Hiernach hatten sich also die Belgier nichts
Besonderes zu getrösten . Zwar hatte der König den ver.
haßten Minister van Maanen
entlassen ; da er aber an
dessen Stelle einen Andern setzte, der bei den Belgiern
keinen bessern Namen hatte , so war man sich hierdurch
um kein Haarbreit näher gekommen. Endlich eröffnete
am 13 . September der König in Holland die Sitzungen
der Abgeordneten des Volkes und sprach bei dieser Gele¬
genheit in der Thronrede davon , daß eine tüchtige Armee
auf die Beine gestellt werden müsse. Dieß brachte die
Belgier noch mehr auf . Es entstanden in mehreren Städ¬
ten Volksbewegungen und viele belgische Abgeordnete wur¬
den nach Hause zurück gerufen . Die Generalstaaten , die
jetzt meistens aus Holländern bestanden , erklärten , man
müsse zuerst die aufrührerischen Belgier mit Waffengewalt
zum Gehorsam ' zurückbringen , ehe man sich auf Weiteres
mit ihnen einlassen könne. Aber nun gab es neue Unru¬
hen in Belgien . Am 20 . Sept . stürmtrn die Bewohner
von Lüttich die von den Holländern besetzte Citadelle und
an demselben Tage rottete sich das Volk in Brüssel zu¬
sammen und beschloß, sich einstweilen selbst eine Regie¬
rung zu geben. Von jetzt an wollte man nichts mehr von
einem Könige der vereinigten Niederlande wissen.
Die beiden folgenden Tage , den 21 . und 22 . Sept . ,
fielen die ersten kleineren Gefechte in und bei Brüssel vor,
zwischen dem Volke auf der einen Seite und zwischen den
holländischen Soldaten , die unterdessen verstärkt worden
waren waren , auf der andern Seite . Am 23 . Sept . ließ
der Oberbefehlshaber der Holländer , Prinz Friedrich,
mit 9 bis 10,000 Soldaten die Stadt Brüssel
förmlich
angreifen . Er bemächtigte sich der oberen Stadt und
schon fing der Muth der Bürger zu sinken an . Aber sie
rafften sich wieder auf ; und da ihnen die Bewohne ^ der
benachbarten Städte und Dörfer zu Hülfe kamen , so ge¬
lang es ihnen endlich, am 26 September , die Holländer
zum Rückzug zu zwingen.
Sobald Brüssel frei war , ging es von allen Seiten
gegen die Holländer los . Die belgischen Soldaten , die
noch in den Reihen der Holländer standen , gingen überall
zu ihren Landsleuten über . So verloren denn die Hol-

ländcr eine Festung nach der andern , und bald hatten sie
fast nichts mehr im Besitze, als die Stadt Antwerpen und
die Citadelle . Einige Tage darauf , am 29 . September,
nachdem bereits die Belgier sich selbst von Holland los¬
gerissen hatten , kamen die holländischen Abgeordnete mit
dem Beschlüsse hintennach , daß die belgische und hollän¬
dische Verwaltung getrennt werden , daß die Belgier nur
% der niederländischen Staatsschuld übernehmen und daß
übrigens die Belgier und Holländer Einen und denselben
König behalten sollten . Aber nun war es zu spät!
Es half auch nichts mehr , daß jetzt der König von
Holland selbst den Belgiern Verschiedenes versprach , als
da war : Getrennte Verwaltung , Freiheit des Unterrichts,
der Sprache und sonstige Freiheiten . Ebenso wenig half
es , daß auch der Sohn des Königs , der Prinz vonOramen , von Antwerpen aus auf eigene Hand einige Worte
sprach , welche die Belgier beruhigen sollten ; z. B . »daß
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die Belgier etwas toll gegen die
losrannten , in welcher der alte General Chasse die
Holländer kommandirte , ließ dieser die Stadt Antwerpen
in Brand schießen. Unter Anderem ging damals das
große Waarenhaus in Feuer auf und es verbrannten darin
für mehr als 8 Millionen Gulden an Maaren . Das war
auch nicht das rechte Mittel , um die Belgier wieder zu
guten Freunden der Holländer zu machen. Darum zog
denn endlich der König von Holland seine Truppen zu¬
rück und machte einen Waffenstillstand , unter den von
den großen Mächten in Europa vorgeschlagenen Be¬
dingungen .
Das

_

_

im Großherzogthum
Steuerwesen
Stempel.
Der

Hessen.

(Beschluß .)
Wenn wir nun das zu theure Stempelpapier , oder,
besser gesagt , die zu hohen Gerichtstaren tadeln müssen,
so dürfen wir doch auch nicht unberücksichtigt lassen, daß
überhaupt gut ist,
die Wesenheit der Stempelabgabe
denn wie viel Richter und Beamten würden wir erst
nöthig haben , wenn die Prozeßkrämer und schachernden
Juden umsonst klagen dürften ? — Auch daß die Beam¬
ten nicht mehr die Sporteln selbst beziehen dürfen , wol¬
len wir nicht tadeln , obschon, wie gesagt , früher bei
auf
dem Selbstbezug mancher Schuldner die Sporteln
jetzt.
als
,
konnte
abzahlen
Art
eine minder drückende
Wenn diese milde Handlungsweise bei menschlichen Be¬
amten stattfand , so war doch der Selbstbezug der Spor¬

teln bei anderen selbstsüchtigen Beamten auch wieder eine
recht drückende Last geworden , daher im Allgemeinen die
jetzige Erhebungsart den Vorzug verdient . — Also nur
gegen das Zuviel wollen wir unsere Klagen richten,
und da müssen wir denn vor Allem bei den Taren der
sogenannten » freiwilligen Gerichtsbarkeit « die Stimme
erheben , und zwar
1. sind die Taren für Loos - und Theilzettel bei einem
zu theilenden Vermögen von 100 fl. und darüber ü 3 fl.
eine alles Maas überschreitende Abgabe ! Gesetzt , ein
armer Landmann hat , wie das bei der Armuth gewöhn¬
lich ist , viele Kinder , und die zu theilenden Aecker haben
nur einen Werth von 101 fl. , so müssen für jeden Loos¬
zettel 3 fl. bezahlt werden ; sind es nun z. B . 7 Kinder,
so geht beinahe der vierte Theil des Vermögens für
Looszettel darauf!
2 . Die Stempeltaren für einen Testaments - Hinterleguugsschein betragen 3 fl. Dabei muß derjenige , welcher
ein Testament machen will , dem Gerichtspersonal noch
die Gebühren besonders entrichten . Wohnt er unglück¬
licherweise nicht im Ort des Gerichtssitzes , so muß er
die ganzen Diäten ä 3 fl. für den Landrichter und 1 fl.
30 kr. für den Actuar , sowie 3 fl. Transportkosten be¬
zahlen , und darf sich die Beamten nicht einmal selbst
mit seinem Fuhrwerke abholen , um die Transportkosten
zu sparen . — So kann ein Testament auf 8 und mehr
Gulden zu stehen kommen. — Wie viele Landleute sind
aber , die dieses aufbringen können , ohne sich wehe zu
thun , und ist es nicht kläglich , die letzten Wünsche eines
Sterbenden , auf dieser ohnehin so arg besteuerten Welt,
so belastet zu sehen ? —
3 . Die Gebühren für Inventuren sind viererlei Art,
und zwar wird bezahlt:
a) von jedem 100 fl. reinem Vermögen bis zu 5000 fl.
zieht der Staat ^ pCt . oder 15 rr . , über 5000 fl.
•§• pCt . oder 30 fr.
zugebracht
b) Die Zeit, welche mit der Inventur
Stempel
im
«
Staat
den
für
einmal
»
wird
,
wird
wenn
und
,
berechnet
o) die Inventur außer dem Ort des Gerichtssitzes ge¬
schieht, so nehmen die Beamten diese Ansätze noch¬
mals, als Diäten , sowie die Transportkosten ( alles,
wie bei den Testamenten ) in Anspruch ! —
d) muß für jeden Bogen des Jnventariums , wenn
solches ins Reine geschrieben und zusammen gerech¬
net wird , weiter 1 fl. Stempel genommen werden.
Wenn sich auch die Berechnung des reinen Vermö¬
gens nach Proccnten und die Gebühren für die Aufstel¬
lung noch rechtfertigen lassen , so ist doch die Berechnung
nach dem Zeitaufwand , zumal , wo er doppelt bezahlt

werden muß ,
Waisen . —

eine wahre

Unbklde gegen

die armen

4 . Für jeden Bogen , der zu Vormundschaftsrechnun¬
gen gebraucht wird , muß Stempelpapier genommen wer¬
den , auch wenn das Vermögen nur wenige Gulden stark
ist. Gegen alles Verhältniß ist es aber , daß dasselbe
bei einem Vermögen 1000 bis 100,000 fl. nur 1 fl. per
Bogen beträgt , währenddem bei einem Vermögen von
noch so kleinem Betrag für jeden Bogen 45 kr. bezahlt
werden müssen.
Unsere rheinhessischen Nachbarn bezahlen gar keine
Gerichtssporteln oder Stempel in allen Pupillarsachen,
wo das Gesammtvermögen nicht volle 500 fl. erreicht.
Bei gleicher Vergünstigung in den diesseitigen Provinzen
würden nicht so manche arme Pupillen in dem Fall seyn,
ihr Bischen Vermögen dem Staate , „ für seinen Schutz ",
opfern zu müssen .' —
5. Außer diesem, die ärmeren Pupillen sehr belästi¬
genden Rechnungsstempel , besteht eine noch viel härtere
Skempelabgabe für die Bestellungs - und Entlassungsdecrete der Curatoren ( im Gerichtsstyl Curatorium resp.
Exoneratorium genannt). — Ein jedes solches Decret,
welches nur aus wenig Zeilen besteht , kostet 1 fl. 30 kr.
Wenn die Curatoren öfters wechseln , kann es kommen,
daß diese Tare ein ganzes Vermögen verschlingt ; deßein gutes Werk thun,
halb würde die Staatsregierung
wenn sie diese Taren ganz eingehen ließe.
6 . Außer diesen von 1 — 5 genannten Taren geht
bei Verlassenfchaften noch mancher schöne Thaler für
unbedeutende gerichtliche Acte darauf . So kostet z. B.
30 kr. Stempel , jedes kleine
jedes Vorladungsdecret
Protokoll 45 kr. , was doch gewiß sehr hart ist , wenn
das Vermögen nur aus wenigen Gulden besteht.
7 . Die Ehepakren , Tauschbriefe und Hypotheken un¬
terliegen einer unverhältnißmäßigen Tare , zumal , da
dieselben doppelt ausgefertigt werden müssen , wo jedes
einzelne Papier mit der ganzen Tare belegt wird . —
Bei den Hypotheken muß auch noch die Taration mit 1 fl.
bezahlt werden , wenn sie mehr als 6 Stücke enthält,
^und so kann es kommen , daß ein armer Bauer , der ein
Kapital von 100 fl. aufnimmt , nebst Mäkel - und Orts¬
vorstandsgebühren 6 — 7 fl. los wird , ehe er das Geld
ins Haus bekommt.
Bei allen Verträgen ist es
hältniß , daß von 1 , sage Eins
von 31 bis 50 fl. Werth 1 fl.
bis 1000 fl. Werth nur 4 fl.
den muß . —

aber gar in keinem Ver¬
bis 30 fl. Werth 45 kr.,
30 kr. , dagegen von 500
Stempel genommen wer¬
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bung der Zölle und Mauthen

und auf Aufhe¬
im Innern

von

Deutschland.
Der König von Würtemberg hat bei der Eröffnung
seinen Mini¬
der landständischen Sitzungen in Stuttgart
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rede : „ Mit Zuversicht sprechen
Hoffnung aus, daß es den unablässigen Bemühungen
Höchstihrer Regierung gelingen werde , die der freieren
Entwickelung unserer Handelsverhältnisse noch entgegen¬
gleich
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stern gesprochen wird , in die einfache und aufrichtige
Sprache der Bürger und Bauern übersetzen , so haben
sie ohngefähr Folgendes zu bedeuten:
»2hr guten Leute , die Ihr bisher gehofft habt , daß
daß es mit den Zöllen und Mauthen in Deutschland eher
ein Ende nehmen wird , als bis die Kirschen um Weih¬
nachten reif werden , 2hr seid sämmtlich auf dem Holz¬
wege gewesen. Denn es ist keine Kleinigkeit , den Wil¬
len von achtunddreißig Staaten unter Einen Hut zu brin¬
Wil¬
gen , zumal da jeder Staat seinen allerhöchsten
man
wenn
geschehen,
leicht
sehr
es
kann
Auch
.
len hat
auf
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allerhöchsten
gerade daran ist , den zwölften
dann
daß
,
bringen
der einen Seite unter den Hut zu
Seite wie¬
der dritte allerhöchste Wille auf der andern
der hinausschlüpft . Also , Ihr guten Leute , habt Ge¬
duld , so lange Ihr könnt .«
Es gibt Manche unter diesen guten Leuten , welche
nicht ermüden , uns die großen Vortheile vorzuzählen,
die aus der Aufhebung der Zölle und Mauthen im In¬
nern von Deutschland nächstens entspringen werden . Sie
laden uns zum Essen ein und führen uns vor ein Bild,
auf welchem Brod und Fleisch , Wein und Früchte in
sind und sprechen : » Greifen
Hülle und Fülle gemalt
Sie zu , meine Herren , und lassen Sie es sich wohl
schmecken.« Dann sprechen sie weiter : „ Sie haben nun
aller Seits gesehen , wie vortrefflich Ihnen die Aufhe¬
bung der inner » Zölle und Mauthen bekommt. Wir dür¬
fen dabei nicht stehen bleiben ; denn wir müssen eine
haben , um die Gränzen des ganzen
Nationalmauth
deutschen Vaterlandes . Dieß wird höchst ersprießlich
seyn für den Handel , für die Gewerbe und für den
Ackerbau.- Sie mögen Recht haben ! Allein der Volks-

bote denkt : »Wir werden eine Nationalmauth , und was
Hans: Die
Leute sprechen so viel vom Budjet
(sprich Büdscheh ). Was ist das?
wir etwa sonst noch brauchen , nicht eher bekommen , als
bis wir eine Nation
geworden sind und einen NatioEin Gelehrter:
Ich
witt 's Ihm im Gleichnisse
nal willen haben , der sich aussprechen und geltend ma¬ geben.
Wir nehmen an , daß der Gegenstand , über den » ein
chen kann .« Daran denken jedoch die guten Leute nicht,
sondern sie meinen : «Kommt es heute nicht , so kommt Budget « gemacht wird , ein Faß ist , in dem Flüssigkei¬
es morgen .« Und so haben sie sich mit Hoffnungen ge¬ ten sind , welche diejenigen haben wollen , denen das Faß
zur Abhut übergeben worden ist ( wahrscheinlich deshalb,
füttert von Tag zu Tag , von Jahr zu Jahr , von Jahr¬
zehend zu Jahrzehend und sind dabei alt und schwach weil sie es zu des Fasses Bestem hochnothwendig brau¬
chen) , ohne dem Faß den Boden einzuschlagen . Die
geworden . O ! über die alten Kinder!
Kunst , wie man dieses am besten zu thun im Stande
ist , nennen die Gelehrten »Staats -Oekonomie « , und da
M i s c e l l e n.
nun die Lehrer der Staats - Oekonomie herausgebracht
Ueber einen außerordentlichen Nordschein war das
haben , daß es besser ist , das Faß auf mehreren Stellen
Volk in Paris sehr erschrocken und niedergeschlagen , lief mit Sauglöchern zu versehen , als aus ihm mit einem
zusammen , ahnete Krieg , Pestilenz , den jüngsten Tag
Krahnen zu zapfen , so hat man diese Zapfart überall
und wehklagte . Einem Russen gelang es , das Volk zu eingeführt . Daher ist man genöthigt gewesen , auch im
beruhigen . »Aengstigt euch keineswegs « , rief er ihm zu, Staate vielerlei Abgaben zu erheben , weil , würden sie
»es ist bloß der Widerschein eines großen Feuerwerks,
auf einen Zug erhoben , ein gar zu merklicher Abgang
welches die Kaiserin von Rußland heute in Petersburg
verspürt werden würde . —
abbrennen läßt «. — Man sieht , die Geschichte ist alt;
beut zu Tage ängstigte sich das Pariser Volk nicht in der
Art , und ließe sich nicht so von dem Russen beruhigen.
Ertheilung des Armenrechts an den einen prozeßfüh¬
renden Theil ist , seiner Wirkung nach , bisweilen nichts
Es ist noch nicht lange her , daß bisweilen in Deutsch¬
anderes , als ein Frei - und Kaperbrief gegen die wohl¬
land Schullehrer und Viehhirte eine Person
waren.
habendere Gegenpartie . Die an der Reihe stehenden
Einen guten Unterricht schlugen aber schon die Weisen
Anwälte werden dann dem armen Freibeuter als Galeedes Altcrthums sehr hoch an und mit Recht . Der gelehrte
rensclaven beigegeben , sie müssen die Ruder im Ge¬
Grieche Aristippus wurde von Jemanden gefragt , wie wässer auf - und abwälzen und die wohlansehnliche Be¬
viel er für den Unterricht seines Sohnes verlange . Er
hörde , welche in jenem Falle zur Entscheidung sitzt,
antwortete : »Fünfhundert Drachmen « . ( Eine Drachme
wird Prisengericht.
war eine altgriechische Münze und betrug etwa 32 Pfen¬
nige .) Der Jemand antwortete : Für soviel kann ich
einen Sclaven kaufen. — »Kaufe einen « , sagte Aristip¬
Der Chinese zieht Eichen in Blumentöpfen . Dahin
pus , «und du wirst zwei haben «. — Nämlich den Scla¬
kann es in Deutschland mit unserer deutschen Eiche
ven und den Sohn , der nichts lerne , nicht seiner sich be¬ auch noch kommen. Denn sie wird jeden Tag mehr zur
wußt werde und in Sclavensinn aufwüchse.
Zwerg eiche.
_
_
Gabriel

Betlen,

Fürst

von Siebenbürgen , hatte
H . , auf¬
gelehnt .
Er stellte seine Gründe auf dem Landtage
vor , aber in so schlechtem Lakein , daß Einer ihm dieses
laut vorwarf . » Ey , sagte der Fürst , was frage ich nach
dem Priscian , (einem alten Lehrer der lateinischen Spra¬
che,) da ich mir aus dem deutschen Kaiser nichts mache.«
Merke , lieber Leser, dieß war ein Sie den bür gi¬
sch er Landtag ; der Volksbote kennt einen deutschen, nicht
weit vom Rheine , in dessen einer Kammer darf sich we¬
der schlechtes noch gutes Latein hören lassen ; sogleich ruft
eine Stimme : » Deutsch ! ^ und der Lateiner kann froh
seyn , wenn er noch geschwind eine deutsche Uebersctzung
seines lateinischen Sprüchleins
anhängen darf .
Die
Stimme hat nicht so unrecht , aber der Lateiner auch
nicht ; wie viel lateinische Stellen werden nicht den Re¬
den im englischen Parlamente beigemischt ; und da ver¬
stehen auch nicht alle Mitglieder lateinisch . Also hübsch
tolerant , wenn kleine lateinische Stellen , namentlich mit
deutschen Uebersetzungen kommen , und laßt doch den
Herren Gelehrten auch ihren Spaß und ihr Schlitten¬
geklingel .'
sich wider den deutschen Kaiser , Ferdinand

Verantwortlicher Redacteur Carl

Heuser.

Friedrich
II . , König von Dännemark , kam eines
Tages sehr übelgelaunt wegen der wachsenden National¬
schuld aus dem Staatsrathe . Ein Hofmann , der die
Erlaubniß und oft auch das Glück hatte , ihn durch seine
drolligen Einfälle zu ergötzen , fragte ihn nach der Ursache.
»Dem Uebel wäre ja leicht abzuhelfen .« — Wie so ? —
„Erinnern Eure Majestät sich des Grafen von N . N . ?«
(Dieser Mann hatte , bei geringen Fähigkeiten , eine un¬
geheure Meinung von sich selbst.) — Nun ? — »Wenn
Eure Majestät seinen Verstand kauften für Das , was er
werth ist , und ihn nach seiner eigenen Schätzung wieder
verkauften , so könnten sicherlich alle Staatsschulden be¬
zahlt werden ! « — Was der König auf diesen Scherz
sagte , weiß ich nicht ; wahrscheinlich lachte er , denn er
kümmerte sich ja um die wachsende Nationalschuld und
war deßhalb ein guter König . Wäre ich aber ein
böser König gewesen , so hätte ich mich erstens nicht
gekümmert , und zweitens
hätte ich den Hofmann als¬
bald mit meiner Ungnade beehrt , weil er mich mit einem
Spasse an der Nase herumzog . Im einen wie im andern
Falle blieb aber freilich immer die dänische National¬
schuld — die dänische Nationalschuld.
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