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wird vom 1. Januar 1833 an in dem Verlage ßcr UnterzeichnetenBuchhandlung vorerst zweimal

wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
die wichtigsten Lhatsachen und Erscheinungen
und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche Volksbote
In gedrängter Darstellung
daran knüpfen.
des öffentlichen Lebens mittheilen , und angemessene Betrachtungen
findet ein mäßiger Postaufschlag statt . Be¬
Preis für sechs Monate ist 1 fl . in Offenbach , für Auswärtige
Der vorauszuzahlende
an.
und Buchhandlungen
stellungen darauf nehmen alle löblichen Postämter
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Redac 'tion des deutschen Volksboten
anständig honorirt . Den Einsendern ist völlige Verschwie¬
einzusenden , und werden nack vorheriger Verabredung
zur Weiterbesorgung
nothigen Falls den Beweis
thatsa 'chlicher Behauptungen
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
genheit ihres Namens
, können nicht berücksichtigt
und leserliche Namknßuntcrschrift
ohne glaubhafte
Anonyme Mitthcilungen , sowie Mittheilungcn
liefern .
jeder Art
gemacht werden . Für Bekanntmachungen
geschehen , müssen portofrei
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
betragen 4 kr . für die Zeile oder deren Raum.
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren

Brede 'sche Buchhandlung

Der deutsche Volksbote

an seine Leser.

Der Volksbote kann nicht leugnen , daß cs ihm etwas
eigen ums Herz war , als er seinen Bündel schnürte und
sich anschickte zur Wanderung durch die weite deutsche Welt.
Manche Ncujahrsgedanken stiegen in ihm auf — und
die Neujahrsgedanken sind nicht immer die freudigsten . Er
sah die Schaaren fluchtiger Polen noch einmal an sich vorübcrzieheu ; er dachte der Fahnen , die in Begleitung
vaterländischer Gesänge ihn umflattert hatten ; er rief sich
das Schicksal so vieler seiner Brüder ins Gedächtniß , die
durchs deutsche Land gewandert waren und schnell , plötz¬
lich aufgehalten wurden in ihrer Wanderung ; er sah so
viele aufs Neue zertrümmerte Hoffnungen und Entwürfe.
Demungeachtet wanderte er rasch und freudig hinaus.
Ja , auch freudig ! Denn er fühlt sich wohl und warm
unter seinen Landsleuten , unterhält sich gerne mit ihnen
und läßt sich gerne Manches von ihnen wieder sagen.
Aber worüber will er sich mit ihnen unterhalten?
Wird er nicht gehemmt seyn an Dem und Jenem , was
er gern sagen möchte, und was er doch nicht sagen darf?
Wird er dadurch nicht undeutlich werden , oder langwei¬
lig , oder verdrießlich?
Vielleicht alles dieses nicht , ihr Freunde ! Ihr müßt
nur ein wenig billig und verständig ihm entgegen kommen.
Also von was will er euch erzählen?
Ter deutsche Volksbote will euch erzählen:
Erstens : von dem Wichtigsten , was in der Welt
denn wie
geschieht , und nicht allein in Deutschland;
Boten und Botengelegenheitcn durch alle Länder und auf
allen Straßen wandern , so stehen auch alle Länder und
die Ereignisse in ihnen unter sich in der genauesten Ver¬
bindung . Alle wissen um einander , oder sollten es doch
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thun . Alle sollten sich einander zur Nacheiferung oder
zur Abschreckung und jeden Falls als Lehre dienen. Deßwegen wird auch jenen Erzählungen vom Geschehenen
manche Bemerkung und Nutzanwendung darüber vom Volks¬
boten eingeflochten werden , und es steht jedem Leser frei,
ob er sie billigt , oder sonst Etwas von der Sache hält.
will der Volksbote sich mit Dem beschäf¬
Zweitens
tigen und auch einen fortlaufenden Ueberblick davon geben,
Deutschlands
sowohl
was in den Ständekammern,
Denn in den
als des übrigen Europa ' s , geschieht.
übt das Volk durch seine gewählten
Ständekammern
Stellvertreter sehr wichtige Rechte , und es ist gut , wenn
das Volk weiß , was seine Vertreter oder die Vertreter
anderer Völker für die Bedürfnisse oder Interessen des
Volks oder gegen sie daselbst thun . Natürlich werden
am meisten berücksich¬
aber hier die deutschen Stände
tigt , wie denn überhaupt dem Volksboten und seinem
am Mei¬
geneigten Leser das deutsche Vaterland
sten am Herzen liegt.
will der Volksbote Das bringen , was
Drittens
ihm gute Freunde im Lande schreiben , von Dem und
Jenem , was da oder dort geschehen; noia bene wenn
cs nicht bloße Stadt - und Dorf - und Klatschgeschichten
sind, sondern Ereignisse und Begebenheiten , die Viele
oder gar Alle intereffiren . Auch hat der Volksbote gar
keine Freunde , die ihm Sachen der erstbezeichneten Art
schrieben und zuschickten.
ist , wie der Leser weiß , schon Vieles vor
Viertens
uns und selbst lange vor dem Leben unsers Vaters und
geschehen , was der Wiedererzählung und
Großvaters
Das sell dann ebenfalls
werth ist.
Wiedcrerwägung
nicht fehlen und dabei sollen recht paffende und lustige
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aber auch ernste — der Volksbote muß sich nur selbst
loben — Vergleichungen der alten Begebenheiten mit den
Begebenheiten der Gegenwart stattfinden.
Fünftens
hat der Volksbote auch noch allerlei be¬
lehrende Aufsätze über Gegenstände des öffentlichen Lebens
in der Tasche , welche nach den Ereignissen des Tags ein
besonderes Interesse in Anspruch nehmen.
Sechstens
wird er sogenannte Miscellen bringen,
kleine Dinger , die unter den größeren Aufsätzen wie ver¬
goldete Nüsse zwischen den Lebkuchen am Weihnachts¬
baume aussehen . Es soll darin in kürzeren Bemerkungen
und in geschichtlichen Mittheilungen die Belehrung über
allgemein Interessantes fortgesetzt und zugleich Nachricht
über solche Gegenstände gegeben werden , die unter Eins
bis Fünf nicht eingefacht und eingewickelt werden konn¬
ten . Unter die Miscellen der letzter» Art würden gehö¬
ren : Statistische Notizen , d. h. Notizen über Bevölke¬
rung , Erfolge des Ackerbaues , der Viehzucht , des Wald¬
baues u. dgl . da und dort ; sodann charakteristische d. h.
besonders bezeichnende Anekdoten ( kleine Geschichtchen)
neue Erfindungen und Entdeckungen , kurze Anzeigen
empfehlenswerther Schriften u. s. w.
Zum Schlüsse hat aber der Volksbote noch Etwas
auf dem Herzen : Die erste Numer seines neuen Blatts
kann von dem wichtigen Zweitens
und Drittens,
was oben angeführt ist , noch nichts bringen , weil diese
Numer früher erscheinen muß , als der Stoff ebenbe¬
merkter Art dazu wächst und blüht . Aber in später « Numern , wenn der Bote mit der Zeit in gleichem Schritte
geht , soll dieß reichlich eingeholt werden.
Außer diesem Versprechen stellt aber der Bote noch
die Bitte an alle deutschen Vaterlandsfreunde ( denen er
mit Reverenz die Hand drückt) :

Es ist aber mit dem Kriegsfeuer , wie mit jedeln
andern Feuer . Wenn es einmal im Nachbarhause brennt,
so weiß man nicht , wie bald es sich löschen läßt , und die
Flamme kann uns wohl auch in das eigene Haus schlagen.
Und wirklich gibt es noch jetzt allerlei Anzeigen , welche
Krieg bedeuten können . Auch der Preuße rüstete sich am
Rhein und da und dort hörte man davon , daß die beur¬
laubten Soldaten sotten cinberufen werden . Einer sagt
dem Andern in ' s Ohr , daß man sich auf baldige ff ? Ein¬
quartierung gefaßt halten müsse, und daß die gute Ernte,
die heuer der Bauersmann gethan , fremde Gäste bedeute,
wofür der liebe Gott im voraus den Tisch gedeckt habe.
Darum fangen schon Manche an , zu fürchten und zu
sorgen . Aber mit Furcht und Sorge ist es nimmer ge.
than . Wir wollen hoffen , daß die Zeiten vorüber sind,
in welchen man die Völker auf die Schlachtbank führte,
bloß weil es dem einen oder dem anderen Machthaber so
durch den Kopf fuhr . Und wir wollen nicht bloß in aller
Stille hoffen , sondern auch reden , laut und wahr , wie
es uns um 's Herz ist. Gibt es doch ein gutes deutsches
Sprüchwort , welches sagt : „ Des Volkes Stimme ist
Gottes Stimme ! ^ Und diese Stimme wird ja wohl auch
in den Kabinetten der Fürsten und der Minister gehört
werden können ! Denn im Grunde sind ja in unserm deut¬
schen Vaterlande Soldaten , Bürger und Bauern in der
Hauptsache völlig Eines Sinnes . Unter den Soldaten
mag es wohl hier und da einen jungen Lieutenant geben,
welcher Krieg wünscht , weil er Hauptmann
werden
möchte ; aber die Gescheidten unter ihnen wissen recht
gut , daß es eine schlechte Ehre ist , in einen Kampf zu
ziehen , der für etwas Anderes unternommen wird , als
für die Vertheidigung des Vaterlandes und zum Schirm
und Schutz des Rechte des Volkes ; und daß sie von sol¬
ihn durch Rath und That und durch häufige Bestel¬ chem Kriege am Ende nur Strapatzen und Gefahren,
aber keinen Vortheil haben . Und die Bürger und die
lung freundlich zu unterstützen.
Bauern wissen noch von 1813 und i 3 t 5 her , daß die
Kosacken und Kalmücken nicht gerade die saubersten Gäste
waren
; und dann haben sie an den alten Kriegssteuer»
Zur Erinnerung an Das , was sich vom Jahre
gerade genug , und verlangen nicht mehr . Dieß Alles
1830 an bis heute begeben hat.
wissen aber auch die Fürsten und die Minister , und so
Mit Roß und Mann , an die fünfzigtausend stark, dürfen wir uns denn getrösten , daß wir nicht ohne Noth
in Krieg und Kriegselend verwickelt werden . Ist es
sind die Franzosen nordwärts über die Gränzen ihres
Landes gezogen. Während der günstige Leser ruhig und aber nicht anders und gilt es unser eigen Gut und Blut,
unser Recht und unsere Freiheit zu vertheidigen , so wird
behaglich hinter dem Ofen saß , war es heiß hergegangen
um die Mauern der Stadt Antwerpen
herum . Da hatte schon Jung und Alt im deutschen Lande zu Schutz und
manche Kanone gedonnert , und manche Bombe und Gra¬ Trutz zusammenstehen und seiner Haut sich wehren und
nate war geplatzt ; da war manches Haus in Flammen aufge¬ Gott wird helfen.
gangen , und manches Lebenslicht ausgeblasen . Jetzt ist die
Es komme übrigens , wie es wolle , so mag doch Kei¬
Citadelle von Antwerpen von den Franzosen erobert , allein ner , welchem der Himmel helle Augen bescheert hat , nuv
ob die Sache ein Ende hat , ist noch eine andere Frage.
blinde Kuh mit sich spielen lassen , und mit der Binde
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um den Kopf seinem guten oder schlimmen Schicksal ent¬ es der Meinung war , es könne in Dem , was es zu¬
gegen gehen . Möchte doch jedermann gerne wissen , was
nächst angehe , am besten für sich selbst sorgen , auch ohne
er von der Zukunft zu erwarten hat ? Damit aber die die Vormundschaft der Regierung . Aber es blieb beim
Antwort auf solche Frage nicht allzu schief ausfalle , ist es Verlangen und wurde am Alten nichts gebessert. Auch
nicht bloß nothwendig , daß wir wissen , was geschieht, sonst noch geschah Manches , was nicht hätte geschehen
sondern wir müssen uns auch erinuern , was vor einiger
sollen , und Manches unterblieb , was nicht hätte unter¬
Zeit geschehen ist. Daraus können wir allenfalls abmer¬ bleiben sollen.
ken , wohin es auch ferner hinaus will . Sehen wir uns
Kein Wunder also , daß die Franzosen nicht besonders
also um , was sich vom Jahr i83o an besonders merkwür¬ zufrieden waren . Wenn uns aber nicht ganz wohl ist,
diges in der Welt begeben hat ; also von dem Jahre an,
so wollen wir wenigstens frei und offen sagen und schrei¬
in welchem sich das Gewitter zusammenzog , das sich —
ben dürfen , wo uns der Schuh drückt ; denn wie könnte
wie es scheint — so bald nicht völlig verziehen wird.
uns sonst geholfen werden ? Dieß ist das Recht der
Aber
selbst dieses Recht wurde den
Hier müssen wir nun vor Allem auf Fr an kr eich Hin¬ Preßfreiheit.
schauen , in welchem Lande das Gewitter zuerst entstand,
Franzosen genommen , ob es gleich mit großen Buchsta¬
und wo es zuerst tüchtig eingeschlagen hatte . Seitdem
ben in ihrer Verfassung zu lesen war . Später , als die
die Franzosen in den Neunziger Jahren eine Revolution
Unzufriedenheit darüber immer lauter wurde , sah sich
und eine Republik gemacht , ihren König hingerichtet und zwar die Regierung veranlaßt , so etwas Weniges von
ihren kleinen Corporal zu einem großen Kaiser erhoben
Preßfreiheit zu bewilligen . Aber selbst dieses Wenige
hatten ; seitdem haben sie immer in den Welthändeln eine schien ihr bald zu viel , und sie ging nun darauf aus,
Hauptrolle gespielt . Sie sind eine Art Laubfrösche , wo¬ dem Volke nicht bloß die Preßfreiheit wieder zu nehmen,
sondern noch mehr dazu.
nach man das Wetter in der Politik prophezeiten kann;
nur mit dem Unterschiede , daß sie das Wetter nicht bloß
Die Franzosen merkten aber bald , wo ihre Regierung
anzeigen , sondern — wenn es gilt , auch wohl machen hinaus wollte ; denn der König , Karl
der Zehnte,
können . Darum schauen alle Fürsten und Minister scharf hatte den Herrn von Polignac,
einen
Hauptaristo¬
auf Frankreich hin und ganz besonders auf Paris , weil
kraten , zu seinem ersten Minister gemacht. Von diesem
Frankreich , wie ein altes Handwerksburschenlied meint,
neuen Minister , und von seinen Kollegen im Amte , konnte
in Paris gelegen ist. Ist es in Paris nicht ganz geheuer,
man sich nichts Gutes versehen . Auch die Mehrzahl
so kommt es nicht selten vor , daß es bald auch an ande¬ der Deputieren war schlecht mit ihm zufrieden ; und weil
ren Orten spukt. Also geschah es auch nach dem Monate
das Volk erwartete , daß seine Abgeordneten einem sol¬
Juli des Jahres 1330.
chem Ministerium keine Steuern verwilligen würden , so
Die hohen Potentaten in Europa , Kaiser , Könige
bildeten sich an vielen Orten m Frankreich Vereine für
und Fürsten , groß und klein , hatten in den Jahren i8i4
die Verweigerung
gesetzwidriger,
d . h. solcher
und i8i5 Napoleon aus Frankreich verjagt , und dafür
Steuern und Abgaben , welche die Regierung wollte er¬
die alte Königsfamilie der Bourbonen wieder zurückge¬ heben lassen , ohne vorher von den französischen Land¬
bracht , welche früher von den Franzosen verjagt wor¬ ständen dazu ermächtigt worden zu scyn. Die Mitglieder
den war . Für dieses Geschenk sind die Franzosen nicht dieser Vereine machten unter einander aus , daß Einer
sehr dankbar gewesen . Sie hatten ihre guten Gründe
den Andern unterstützen sollte , wenn die Regierung die
dazu . Im Jahr 1815 bezahlten sie etwa 753 Millionen
gesetzwidrigen Abgaben mit Gewalt wollte eintreiben las¬
Franken an Steuern und Abgaben ; im Jahr 1828 — sen ; und mehrere Abgeordnete , — unter Anderen die
nach dreizehn Friedcnsjahren
—
mußten
sie nicht 7 Abgeordneten aus dem Departement , in welchem die
weniger als 926 Millionen bezahlen . Im Jahr 1815 Hauptstadt Paris gelegen ist — erklärten frei und offen,
hatten sie für ihre Staatsschuld 93 Millionen Franken
daß die Verweigerung der von den Deputirten nicht be¬
an Zinsen zu entrichten , und im Jahr 1328 nicht weni¬ willigten Steuern nicht bloß ein Recht , sondern auch eine
ger als 200 Millionen . Damit diese Steuern bewilligt
Pflicht jedes Franzosen sey.
wurden , mußte die Regierung fein gehorsame Deputirte
Alles das brachte das Ministerium noch mehr in Har¬
(in Deutschland heißen sie Landstände ) haben , welche nisch. Es ließ die Mitglieder der Vereine für Steuernur „ Ja ' ' aber nicht „ Nein " sagten . Und um solche zu verweigcrung vor Gericht fordern ; aber die Richter spra¬
bekommen , wurden die Wahlen und wurde das Gesetz chen die Meisten frei , weil man ihnen von Rechtswegen
über die Wahlen verfälscht . Sodann verlangte das fran¬ nichts anhaben konnte. Das Ministerium ließ auch die
zösische Volk freie Verfassungen für die Gemeinden , weil
Zeitungsschreiber verfolgen , welche nicht so geschrieben

Kaum aber wurden diese Ordonnanzen bekannt , so
hatten , wie cs in seinen Kram taugte . Durch Dieses
das Volk zu murren an über diese Verletzung seiner
fing
und Anderes machte cs sich immer mehr verhaßt.
und seiner Verfassung , welche doch der König
Rechte
So erschien der 2. März 1830 , an welchem Tage
zuvor feierlich beschworen hatte . Die Pariser sammelten
sich die Deputirten in Paris versammelten . Der König
sich in Haufen auf den Straßen . Die frcimüthigen Zei¬
tungen wurden fortgedruckt , nach wie vor ; und die Zei¬
hielt eine Rede an sie und warf ihnen einige Vorwürfe
tungsschreiber bekümmerten sich nichts um die Ordonnan¬
in den Bart . Er sprach zum Beispiel von „ strafbaren
zen. Da legte sich die Polizei hinein , und es gab zuerst
Umtrieben " und dgl . , von welchen Dingen man wohl
Auflauf und Händel an den Druckereien . Dann fing
auch in Deutschland hat reden hören . Die Abgeordneten
man an , auf das Volk zu schießen und nun griff das
gaben dagegen deutlich zu verstehen , daß der König wohl
Volk zu den Waffen . Der Kampf wurde immer lebhaf¬
that
Das
suchen.
zu
Minister
bessere
sich
ter in allen Straßen von Paris , besonders gegen die
,
thun wurde
königlichen Leibgarden und gegen die Schweizer , welche
Depuandere
suchte
er
aber der König nicht , sondern
im Solde des Königs standen und von alten Zeiten her
Depu¬
die
nämlich
schickte
tirte und — fand sie nicht. Er
bei den Franzosen schlecht angeschrieben waren.
tirten nach Hause und verordnete , daß von neuem ge¬
Wie auch immer die Franzosen seyn mögen , so müssen
wählt werden solle. Allein das Volk war mit ihnen um ihnen doch selbst ihre Feinde nachsagen , daß sie tapfer
so mehr zufrieden , je mehr sie dem Minister Polignac sich sind.
Das wissen diejenigen von unseren deutschen
Landsleuten , welche zu den Zeiten des Rheinbundes , in
entgegengesetzt hatten . Es wählte also dieselben Männer
1805 bts 1813 , mit ihnen auf denselben
den Jahren
pu'cder , und noch mehrere andere freisinnige Männer.
gefochten ; und diejenigen , welche cs spä¬
Schlachtfeldern
Noch auf andere Meise gab es dem Könige zu verstehen,
ter gegen sie versucht haben . Auch sind die Fran ;osen
daß es sich durch seine Minister nicht wolle in ' s Bocks¬ gewandt und anstellig , und wissen sich in Kriegsfällen
horn jagen lassen. Während diejenigen Staatsdiener,
leicht zu helfen . So thaten auch die Pariser im Juli
1830 . In allen Straßen der Stadt wurde das Pflaster
welche
und
hatte
gewählt
Abgeordneten
zu
welche das Volk
aufgerissen und wurden Barrikaden errichtet , d. h. die
gegen das Ministerium stimmten , von der Negierung
Straßen wurden gesperrt , indem man die Steine , Wa¬
ihres Amtes entsetzt wurden , ließ das Volk Denkmünzen
gen , Karren , Tische und Bänke — Alles , was man
schlagen zu Ehre der Deputirten , welche den Ministern
habhaft werden konnte — auf Einen Haufen warf , damit
die Reiterei nicht im Stande war , heranzusprengen und
die Zähne gewiesen . Die Gegner der Minister aus der
einzuhauen . Hinter diesen Barrikaden stand das Volk
Kammer der Abgeordneten , wurden vom Volk im Triumph
feuerte , und wehrte sich gegen seine Angreifer.
und
empfangen , als sie nach Hause zurückkehrten ; den weni¬
Volke wurde der Sieg dadurch leichter gemacht,
Dem
gen Anhängern aber , welche die Negierung hatte , wur¬
daß die Mehrzahl der französischen Soldaten entweder
den Katzenmusiken gebracht u. s. w.
zu ihm überging , oder ihm doch nicht feindlich begegnete.
Jetzt mußten nun wohl der König und seine Minister
Die französischen Soldaten dachten also : „ Wir haben
einsehen , daß ihnen auch die neu gewählten Abgeordne¬ zwar dem König geschworen , ihm und seinen Befehlen
will , der
ten nicht zu Willen sein würden . Sie wollten also der gehorsam zu seyn. Allein wer uns befehlen
Recht
kein
man
wo
denn
;
haben
dazu
Recht
ein
muß
Sache mit Einem Schlage ein Ende machen , mit einem
hat , uns zu befehlen , da sind wir auch nicht schuldig zu
rechten Staatsstreich , der aber um kein Haar besser, als
gehorchen . Nun hatten aber der König und die Minister
rin rechter Schwabenstreich war . Ehe noch die neu ge¬ kein Recht , d>e Ordonnanzen zu erlassen ; und wenn sich
das Volk dagegen wehrt , so kann und darf man uns
wählten Abgeordneten sich in Paris versammelt hatten,
auch nimmer zumuthen , auf unsere eigenen Landsleute,
Dicß
.
wurde die Deputirten - Kammer wieder aufgelößt
auf unsere Väter und Brüder , Feuer zu geben . " So
war die erste Verletzung der Verfassung . Schon das
dachten die französischen Soldaten , setzten das Gewehr
alte Wahlgesetz für die Ernennung der Abgeordneten
ruh ' g bei Fuß und ließen das Volk gewähren . Und so
taugte nicht viel , weil danach hauptsächlich nur die Nei¬ kam cs , daß in den drei Tagen , vom 27 . bis zum
29 . Juli , die Partei des Königs Karl X . und des Mi¬
chen im Lande gewählt werden konnten ; nun aber wurde
nisters Polignac aus Parts vollständig hinausgeschlagen
auch dieses alte Wahlgesetz über den Haufen geworfen,
wurde.
so daß fortan nur die ganz gehorsamen Diener der Mini¬
Nachdem man in Paris fertig war . hatte man im übr 'gcn
ster zu Deputirten berufen werden sollten. Dieß war die
Frankreich leichtes Spiel . Schon nach Verlauf von weni¬
zweite Verletzung der Verfassung . Und wenn es schon früher
gen Tagen war der König Karl X. abgesetzt und auf
um die Preßfreiheit kümmerlich genug bestellt war , so wurde
Reisen ; und schon am t0 . August hatten die Franzoseit
esnen neuen König , den ehemaligen Herzog von Orleans
dieselbe nunmehr völl ' g aufgehoben . Dieß war die dritte
Philipp.
und dermaligen König : Louis
verordnet,
Verletzung der Verfassung . Alles das wurde
.)
folgt
(Fortsetzung
t830.
durch die Ordonnanzen vom 25 . Juli des Jahres
Verantwortlicher Rcdactcur Carl
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Der deutsche Volksbote
wird vom 1 . Januar
1833 an in dem Verlage der Unterzeichneten Buchhandlung
vorerst zweimal
wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
In gedrängter Darstellung
und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche Volksbote
die wichtigsten Thatfachen und Erscheinungen
-es öffentlichen Lebens mittheilen , und angemessene Betrachtungen
daran knüpfen.
Der vorauszuzahlende
Preis für sechs Monate ist 1 fl . in Offenbach , für Auswärtige
findet ein mäßiger Postaufschlag statt . Be¬
stellungen darauf nehmen alle löblichen Postämter
und Buchhandlungen
an.
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Redaction
des deutschen Volksboten
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
zur Weiterbesorgung
einzusenden , und werden nack vorheriger Verabredung
anständig honorirt . Den Einsendern ist völlige Verschwie¬
genheit ihres Namens
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
tatsächlicher
Behauptungen
nöthigen Falls den- Beweis
liefern . Anonyme Mittheilungen , sowie Mittheilungen
ohne glaubhafte
und leserliche Namcnsunterschrift
, können nicht berücksichtigt
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
geschehen , müssen portofrei
gemacht werden . Für Bekanntmachungen
jeder Art
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren
betragen 4 kr. für die Zeile oder deren Raum.
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Der deutsche Volksbote

Brede ' sche Buchhandlung

an seine Leser.

Der Volksbote kann nicht leugnen , daß es ihm etwas
eigen ums Herz war , als er seinen Bündel schnürte und
sich anfchickte zur Wanderung durch die weite deutsche Welt.
Manche Neujahrsgedanken stiegen in ihm auf — und
die Neujahrsgedanken sind nicht immer die freudigsten . Er
sah die Schaarcn flüchtiger Polen noch einmal an sich vorüberziehen ; er dachte der Fahnen , die in Begleitung
vaterländischer Gesänge ihn umflattert hatten ; er rief sich
das Schicksal so vieler seiner Brüder ins Gedächtniß , die
durchs deutsche Land gewandert waren und schnell, plötz¬
lich aufgehalten wurden in ihrer Wanderung ; er sah so
viele aufs Neue zertrümmerte Hoffnungen und Entwürfe.
Demungeachtet wauderte er rasch und freudig hinaus.
Za , auch freudig ! Denn er fühlt sich wohl und warm
unter seinen Landsleuten , unterhält sich gerne mit ihnen
und läßt sich gerne Manches von ihnen wieder sagen.
Aber worüber will er sich mit ihnen unterhalten?
Wird er nicht gehemmt seyn an Dem und Jenem , was
er gern sagen möchte, und was er doch nicht sagen darf?
Wird er dadurch nicht undeutlich werden , oder langwei¬
lig , oder verdrießlich?
Vielleicht alles dieses nicht , ihr Freunde ! Ihr müßt
nur ein wenig billig und verständig ihm entgegen kommen.
Also von was will er euch erzählen?
Der deutsche Volksbote will euch erzählen:
Erstens : von dem Wichtigsten , was in der Welt
geschieht , und nicht allein in Deutschland;
denn wie
Boten und Boteugelegenheiten durch alle Länder und auf
allen Straßen wandern , so stehen auch alle Länder und
die Ereignisse in ihnen unter sich in der genauesten Ver¬
bindung . Alle wissen um einander , oder sollten es doch
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thun . Alle sollten sich einander zur Nacheiferung oder
zur Abschreckung und jeden Falls als Lehre dienen . Deßwegen wird auch jenen Erzählungen vom Geschehenen
manche Bemerkung und Nutzanwendung darüber vom Volks¬
boten eingeflochten werden , und es steht jedem Leser frei,
ob er sie billigt , oder sonst Etwas von der Sache hält.
Zweitens
will der Volksbote sich mit Dem beschäf¬
tigen und auch einen fortlaufenden Ueberblick davon geben,
was iu den Ständekammern,
sowohl
Deutschlands
als des übrigen Europa ' s , geschieht.
Denn in den
Ständekammern
übt das Volk durch feilte gewählten
Stellvertreter sehr wichtige Rechte , und es ist gut , wenn
das Volk weiß , was seine Vertreter oder die Vertreter
anderer Völker für die Bedürfnisse oder Interessen des
Volks oder gegen sie daselbst thun . Natürlich werden
aber hier die deutschen Stände
am meisten berücksich¬
tigt , wie denn überhaupt dem Volksbotcn und seinem
geneigten Leser das deutsche Vaterland
am Mei¬
sten am Herzen liegt.
Drittens
will der Volksbote Das bringen , was
ihm gute Freunde im Lande schreiben , von Dem und
Jenem , was da oder dort geschehen ; nota bene wenn
es nicht bloße Stadt - und Dorf - und Klatschgeschichten
sind, sondern Ereignisse und Begebenheiten , die Viele
oder gar Alle interessiren . Auch hat der Volksbote gar
keine Freunde , die ihm Sachen der erstbezeichneten Art
schrieben und zuschickten.
Viertens
ist , wie der Leser weiß , schon Vieles vor
uns und selbst lange vor dem Leben unsers Vaters und
Großvaters
geschehen , was der Wiedererzählung und
Wiedererwägung
werth ist.
Das soll dann ebenfalls
nicht- fehlen und dabei sollen recht passende und lustige

aber auch ernste — der Volksiwte muß sich nur selbst
loben — Vergleichungen der alten Begebenheiten mit den
Begebenheiten der Gegenwart stattfinden.
hat der Volksbote auch noch allerlei be¬
Fünftens
lehrende Aufsätze über Gegenstände des öffentlichen Lebens
in der Tasche , welche nach den Ereignissen des Tags ein
besonderes Interesse in Anspruch nehmen.
wird er sogenannte Miscellen bringen,
Sechstens
kleine Dinger , die unter den größeren Aufsätzen wie ver¬
goldete Nüsse zwischen den Lebkuchen am Weihnachts¬
baume aussehen . Es soll darin in kürzeren Bemerkungen
und in geschichtlichen Mittheilungen die Belehrung über
allgemein Interessantes fortgesetzt und zugleich Nachricht
über solche Gegenstände gegeben werden , die unter Eins
bis Fünf nicht eingefacht und eingewickelt werden konn¬
ten . Unter die Miscellen der letzter» Art würden gehö¬
ren : Statistische Notizen , d. h. Notizen über Bevölke¬
rung , Erfolge des Ackerbaues , der Viehzucht , des Wald¬
baues u. dgl . da und dort ; sodann charakteristische d. h.
besonders bezeichnende Anekdoten ( kleine Geschichtchen)
neue Erfindungen und Entdeckungen , kurze Anzeigen
empfehlenswcrther Schriften u . s. w.
Zum Schlüsse hat aber der Volksbote noch Etwas
auf dem Herzen : Die erste Numer seines neuen Blatts
und Drittens,
kann von dem wichtigen Zweitens
was oben angeführt ist, noch nichts bringen , weil diese
Numer früher erscheinen muß , als der Stoff ebenbe¬
merkter Art dazu wächst und blüht . Aber in später » Numern , wenn der Bote mit der Zeit in gleichem Schritte
geht , soll dieß reichlich eingeholt werden.
Außer diesem Versprechen stellt aber der Bote noch
die Bitte an alle deutschen Vaterlandsfreunde ( denen er
mit Reverenz die Hand drückt) :
ihn durch Rath und That und durch häufige Bestel¬
lung freundlich zu unterstützen.

Zur

Erinnerung an Das , was sich vom
1830 an bis heute begeben hat.

Jahre

Mit Roß und Mann , an die fünfzigtausend stark,
sind die Franzosen nordwärts über die Gränzen ihres
Landes gezogen . Während der günstige Leser ruhig und
behaglich hinter dem Ofen saß , war es heiß hergegangen
herum . Da hatte
um die Mauern der Stadt Antwerpen
manche Kanone gedonnert , und manche Bombe und Gra¬
nate war geplatzt ; da war manches Haus in Flammen aufge¬
gangen , und manches Lebenslicht ausgeblasen . Jetzt ist die
Citadelle von Antwerpen von den Franzosen erobert , allein
oh die Sache ein Ende hat , ist noch eine andere Frage.

Es ist aber mit dem Kriegsfeuer , wie mit jedem
andern Feuer . Wenn -es einmal im Nachbarhause brennt,
so weiß man nicht , wie bald es sich löschen läßt , und die
Flamme kann uns wohl auch in das eigene Haus schlagen.
Und wirklich gibt es noch jetzt allerlei Anzeigen , welche
Krieg bedeuten können . Auch der Preuße rüstete sich am
Rhein und da und dort hörte man davon , daß die beur¬
laubten Soldaten sollen einberufen werden . Einer sagt
dem Andern in's Ohr , daß man sich auf baldige fff Ein¬
quartierung gefaßt halten müsse, und daß die gute Ernte,
die heuer der Bauersmann gethan , fremde Gäste bedeute,
wofür der liebe Gott im voraus den Tisch gedeckt habe.
Darum fangen schon Manche an , zu fürchten und zu
sorgen . Aber mit Furcht und Sorge ist es nimmer gethan . Wir wollen hoffen , daß die Zeiten vorüber sind,
in welchen man die Völker auf die Schlachtbank führte,
bloß weil es dem einen oder dem anderen Machthaber so
durch den Kopf fuhr . Und wir wollen nicht bloß in aller
Stille hoffen , sondern auch reden , laut und wahr , wie
es uns um 's Herz ist. Gibt es doch ein gutes deutsches
Sprüchwort , welches sagt : „ Des Volkes Stimme ist
Gottes Stimme ! " Und diese Stimme wird ja wohl auch
in den Kabinetten der Fürsten und der Minister gehört
werden können ! Denn im Grunde sind ja in nnserm deut¬
schen Vaterlande Soldaten , Bürger und Bauern in der
Hauptsache völlig Eines Sinnes . Unter den Soldaten
mag es wohl hier und da einen jungen Lieutenant geben,
werden
welcher Krieg wünscht , weil er Hauptmann
recht
wissen
ihnen
unter
möchte ; aber die Gescheidten
gut , daß es eine schlechte Ehre ist , in einen Kampf zu
ziehen , der für etwas Anderes unternommen wird , als
für die Vertheidigung des Vaterlandes und zum Schirm
und Schutz des Rechte des Volkes ; und daß sie von sol¬
chem Kriege am Ende nur Strapatzen und Gefahren,
aber keinen Vortheil haben . Und die Bürger und die
Bauern wissen noch von 1813 und 181 5 her , daß die
Kosacken und Kalmücken nicht gerade die saubersten Gäste
waren ; und dann haben sie an den alten Kricgssteuern
gerade genug , und verlangen nicht mehr . Dieß Alles
wissen aber auch die Fürsten und die Minister , und so
dürfen wir uns denn getrösten , daß wir nicht ohne Noth
in Krieg und Kriegselend verwickelt werden . Ist es
aber nicht anders und gilt es unser eigen Gut und Blut,
unser Recht und unsere Freiheit zu verthcidigen , so wird
schon Jung und Alt im deutschen Lande zu Schutz und
Trutz zusammenstehen und seiner Haut sich wehren und
Gott wird helfen.
Es komme übrigens , wie cs wolle , so mag doch Kei¬
ner , welchem der Himmel helle Augen beschecrt hat , nur
blinde Kuh mit sich spielen lassen , und mit der Binde

um den Kopf seinem guten oder schlimmen Schicksal ent¬
gegen gehen . Möchte doch jedermann gerne wissen , was
er von der Zukunft zu erwarten hat ? Damit aber die
Antwort auf solche Frage nicht allzu schief ausfalle , ist es
nicht bloß nothwendrg, , daß wir wissen , was geschieht,
sondern wir müssen uns auch erinnern , was vor einiger
Zeit geschehen ist. Daraus können wir allenfalls abmer¬
ken , wohin es auch ferner hinaus will . Sehen wir uns
also um , was sich vom Jahr 1830 an besonders merkwür¬
diges in der Welt begeben hat ; also von dem Jahre an,
in welchem sich das Gewitter zusammenzog , das sich —
wie es scheint — so bald nicht völlig verziehen wird.
Hier müssen wir nun vor Allem auf Fr an kr eich hiNschauen , in welchem Lande das Gewitter zuerst entstand,
und wo es zuerst tüchtig eingeschlagen hatte . Seitdem
die Franzosen in den Neunziger Jahren eine Revolution
und eine Republik gemacht , ihren König hingerichtet und
ihren kleinen Corpora ! zu einem großen Kaiser erhoben
hatten ; seitdem haben sie immer in den Welthändeln eine
Hauptrolle gespielt . Sie sind eine Art Laubfrösche , wo¬
nach man das Wetter in der Politik prophezeiten kann;
nur mit dem Unterschiede , daß sie das Wetter nicht bloß
anzeigen , sondern — wenn es gilt , auch wohl machen
können . Darum schauen alle Fürsten und Minister scharf
auf Frankreich hin und ganz besonders auf Paris , weil
Frankreich , wie ein altes Handwerksburschenlied meint,
in Paris gelegen ist. Ist es in Paris nicht ganz geheuer,
so kommt es nicht selten vor , daß es bald auch an ande¬
ren Orten spukt. Also geschah es auch nach dem Monate
Juli des Jahres 1830.
Die hohen Potentaten in Europa , Kaiser , Könige
und Fürsten , groß und klein , hatten in den Jahren i8i4
und i8i5 Napoleon aus Frankreich verjagt , und dafür
die alte Königsfamilie der Bourbonen wieder zurückge¬
bracht , welche früher von den Franzosen verjagt wor¬
den war . Für dieses Geschenk sind die Franzosen nicht
sehr dankbar gewesen . Sie hatten ihre guten Gründe
dazu . Im Jahr 1815 bezahlten sie etwa 753 Millionen
Franken an Steuern und Abgaben ; im Jahr 1828 —
sie nicht
—
mußten
nach dreizehn Friedensjahren
weniger als 928 Millionen bezahlen . Im Jahr 1815
chatten sie für ihre Staatsschuld 98 Millionen Franken
an Zinsen zu entrichten , und im Jahr 1828 nicht weni¬
ger als 200 Millionen . Damit diese Steuern bewilligt
wurden , mußte die Regierung fein gehorsame Deputirte
(in Deutschland heißen sie Handstände) haben , welche
nur „ Ja ' ' aber nicht „ Nein " sagten . Und um solche zu
bekommen , wurden die Wahlen und wurde das Gesetz
über die Wahlen verfälscht . Sodann verlangte das fran¬
zösische Volk freie Verfassungen für die Gemeinden , weil

es der Meinung war , es könne in Dem , was es zu¬
nächst angehe , am besten für sich selbst sorgen , auch ohne
die Vormundschaft der Regierung . Aber es blieb beim
Verlangen und wurde am Alten nichts gebessert. Auch
sonst noch geschah Manches , was nicht hätte geschehen
sollen , und Manches unterblieb , was nicht hätte unter¬
bleiben sollen.
Kein Wunder also , daß die Franzosen nicht besonders
zufrieden waren . Wenn uns aber nicht ganz wohl ist,
so wollen wir wenigstens frei und offen sagen und schrei¬
ben dürfen , wo uns der Schuh drückt ; denn wie könnte
uns sonst geholfen werden ? Dieß ist das Recht der
selbst dieses Recht wurde den
Aber
Preßfreiheit.
Franzosen genommen , ob es gleich mit großen Buchsta¬
ben in ihrer Verfassung zu lesen war . Später , als die
Unzufriedenheit darüber immer lauter wurde , sah sich
zwar die Regierung veranlaßt , so etwas Weniges von
Preßfreiheit zu bewilligen . Aber selbst dieses Wenige
schien ihr bald zu viel , und sie ging nun darauf aus,
dem Volke nicht bloß die Preßfreiheit wieder zu nehmen,
sondern noch mehr dazu.
Die Franzosen merkten aber bald , wo ihre Regierung
der Zehnte,
hinaus wollte ; denn der König , Karl
Hauptaristo¬
einen
Polignac,
hatte den Herrn von
Von diesem
.
kraten , zu seinem ersten Minister gemacht
, konnte
Amte
im
neuen Minister , und von seinen Kollegen
man sich nichts Gutes versehen . Auch die Mehrzahl
der Deputaten war schlecht mit ihm zufrieden ; und weil
das Volk erwartete , daß seine Abgeordneten einem sol¬
chem Ministerium keine Steuern verwilligcn würden , so
bildeten sich an vielen Orten in Frankreich Vereine für
d . h. solcher
gesetzwidriger,
die Verweigerung
Steuern und Abgaben , welche die Regierung wollte er¬
heben lassen , ohne vorher von den französischen Land¬
ständen dazu ermächtigt worden zu seyn. Die Mitglieder
dieser Vereine machten unter einander aus , daß Einer
den Andern unterstützen sollte , wenn die Regierung die
gesetzwidrigen Abgaben mit Gewalt wollte eintreiben las¬
sen ; und mehrere Abgeordnete , — unter Anderen die
7 Abgeordneten aus dem Departement , in welchem die
Hauptstadt Paris gelegen ist — erklärten frei und offen,
daß die Verweigerung der von den Deputirten nicht be¬
willigten Steuern nicht bloß ein Recht , sondern auch eine
Pflicht jedes Franzosen sey.
Alles das brachte das Ministerium noch mehr in Har¬
nisch. Es ließ die Mitglieder der Vereine für Steuer¬
verweigerung vor Gericht fordern ; aber die Richter spra¬
chen die Meisten frei , weil man ihnen von Rechtswegen
nichts anhaben konnte. Das Ministerium ließ auch die
Zeitungsschreiber verfolgen , welche nicht so geschrieben

hatten , wie es in seinen Kram taugte . Durch Dieses
und Anderes machte es sich immer mehr verhaßt.
So erschien der 2. März 1830 , an welchem Tage
sich die Deputaten in Paris versammelten . Der König
hielt eine Rede an sie und warf ihnen einige Vorwürfe
in den Bart . Er sprach zum Beispiel von „ strafbaren
Umtrieben " und dgl . , von welchen Dingen man wohl
auch in Deutschland hat reden hören . Die Abgeordneten
gaben dagegen deutlich zu verstehen , daß der König wohl
thun wurde , sich bessere Minister zu suchen. Das that
aber der König nicht , sondern er suchte andere Deputirte und — fand sie nicht. Er schickte nämlich die Deputirtcn nach Hause und verordnete , daß von neuem ge¬
wählt werden solle. Allein das Volk war mit ihnen ' um
so mehr zufrieden , je mehr sie dem Minister Polignac sich
entgegengesetzt hatten . Es wählte also dieselben Männer
wieder , und noch mehrere andere freisinnige Männer.
Noch auf andere Weise gab es dem Könige zu verstehen,
daß es sich durch seine Minister nicht wolle in 's Bocks¬
horn jagen lassen. Während diejenigen Staatsdiener,
welche das Volk zu Abgeordneten gewählt hatte und welche
gegen das Ministerium stimmten , von der Regierung
ihres Amtes entsetzt wurden , ließ das Volk Denkmünzen
schlagen zu Ehre der Deputirten , welche den Ministern
die Zähne gewiesen . Die Gegner der Minister aus der
Kammer der Abgeordneten , wurden vom Volk im Triumph
empfangen , als sie nach Hause zurückkehrten ; den weni¬
gen Anhängern aber , welche die Regierung hatte , wur¬
den Katzenmusiken gebracht u. s. w.
Jetzt mußten nun wohl der König und seine Minister
einsehen , daß ihnen auch die neu gewählten Abgeordne¬
ten nicht zu Willen sein würden . Sie wollten also der
Sache mit Einem Schlage ein Ende machen , mit einem
rechten Staatsstreich , der aber um kein Haar besser, als
ein rechter Schwabenstreich war . Ehe noch die neu ge¬
wählten Abgeordneten sich in Paris versammelt hatten,
wurde die Deputirten - Kammer wieder aufgelößt . Dieß
war die erste Verletzung der Verfassung . Schon das
alte Wahlgesetz für die Ernennung der Abgeordneten
taugte nicht viel , weil danach hauptsächlich nur die Rei¬
chen im Lande gewählt werden konnten ; nun aber wurde
auch dieses alte Wahlgesetz über den Haufen geworfen,
so daß fortan nur die ganz gehorsamen Diener der Mini¬
ster zu Deputirten berufen werden sollten. Dieß war die
zweite Verletzung der Verfassung . Und wenn es schon früher
um die Preßfreiheit kümmerlich genug bestellt war , so wurde
dieselbe nunmehr völlig aufgehoben . Dieß war die dritte
Verletzung der Verfassung . Alles das wurde verordnet,
durch die Ordonnanzen vom 2S. Juli des Jahres 1830.
Verantwortlicher Redakteur Carl

Heuser.

Kaum aber wurden diese Ordonnanzen bekannt , so
fing das Volk zu murren an über diese Verletzung seiner
Rechte und seiner Verfassung , welche doch der König
zuvor feierlich beschworen hatte . Die Pariser sammelten
sich in Haufen auf den Stra .ßen. Die freimüthigen Zei¬
tungen wurden fortgcdruckt , nach wie vor ; und die Zei¬
tungsschreiber bekümmerten sich »üchts um die Ordonnan¬
zen. Da legte sich die Polizei hinein , und es gab zuerst
Auflauf und Händel an den Druckereien . Dann fing
man an , auf das Volk zu schießen und nun griff das
Volk zu den Waffen . Der Kampf wurde immer lebhaf¬
ter in allen Straßen von Paris , besonders gegen die
königlichen Leibgarden und gegen die Schweizer , welche
im Solde des Königs standen und von alten Zeiten her
bei den Franzosen schlecht angeschriebcn waren.
Wie auch immer die Franzosen seyn mögen , so müssen
ihnen doch selbst ihre Feinde nachsagen , daß sie tapfer
Das wissen diejenigen von unseren deutschen
sind.
Landsleuten , welche zu den Zeiten des Rheinbundes , in
den Jahren 1805 bis 1813 , mit ihnen auf denselben
Schlachtfeldern gefochten ; und diejenigen , welche es spä¬
ter gegen sie versucht haben . Auch sind die Franzosen
gewandt und anstellig , und wissen sich in Kriegsfällen
leicht zu helfen . So thaten auch die Pariser im Juli
1830 . In allen Straßen der Stadt wurde das Pflaster
anfgerissen und wurden Barrikaden errichtet , d. h. die
Straßen wurden gesperrt , indem man die Steine , Wa¬
gen , Karren , Tische und Bänke — Alles , was mau
habhaft werden konnte — auf Einen Haufen warf , damit
die Reiterei nicht im Stande war , heranzusprengen und
einznhauen . Hinter diesen Barrikaden stand das Volk
und feuerte , und wehrte sich gegen seine Angreifer.
Dem Volke wurde der Sieg dadurch leichter gemacht,
daß die Mehrzahl der französischen Soldaten entweder
zu ihm überging , oder ihm doch nicht feindlich begegnete.
Die französischen Soldaten dachten also : „ Wir haben
zwar dem König geschworen , ihm und seinen Befehlen
gehorsam zu seyn. Allein wer uns befehlen will , der
muß ein Recht dazu haben ; denn wo man kein Recht
hat , uns zu befehlen , da sind wir auch nicht schuldig zu
gehorchen . Nun hatten aber der König und die Minister
kein Recht , die Ordonnanzen zu erlassen ; und wenn sich
das Volk dagegen wehrt , so kann und darf man uns
auch nimmer zümuthen , auf unsere eigenen Landsleute,
auf unsere Väter und Brüder , Feuer zu geben . " So
dachten die französischen Soldaten , setzten das Gewehr
ruhig bei Fuß und ließen das Volk gewähren . Und so
kam es , daß in den drei Tagen , vom 27 . bis zum
29 . Juli , die Partei des Königs Karl X . und des Mi¬
nisters Polignac aus Paris vollständig hinausgeschlagen
wurde.
Nachdem man in Paris fertig war , hatte man im übrigen
Frankreich leichtes Spiel . Schon nach Verlauf von weni¬
gen Tagen war der König Karl X. abgesetzt und auf
Reisen ; und schon am 10. August hatten die Franzosen
einen neuen König , den ehemaligen Herzog von Orleans
Philipp.
und dermaligen König : Louis
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Der deutsche Volksbote wird vom l . Januar 1833 an in dem Verlage der Unterzeichneten Buchhandlung vorerst zweimal

wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
In gedrängter Darstellung
und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche Volksbote
die wichtigsten Thatsachen und Erscheinungen
des öffentlichen Lebens mittheilen , und angemessene Betrachtungen
daran knüpfen.
Der vorauszuzahlende
Preis für sechs Monate ist i fl . in Offenbach , für Auswärtige
findet ein mäßiger Postaufschlag statt . Be¬
stellungen darauf nehmen alle löblichen Postämter
und Buchhandlungen
an.
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Redaction
des deutschen Volksboten
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
zur Weiterbesorgung
einzusenden , und werden nach vorheriger Verabredung
anständig honorirt . Den Einsendern ist völlige Verschwie¬
genheit ihres Namens
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
thatsächlicher Behauptungen
nöthigen Falls den Beweis
liefern . Anonyme Mittheilungen , sowie Mittheilungen
ohne glaubhafte
und leserliche Namensunterschrift
, können nicht berücksichtigt
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
geschehen , müssen portofrei
gemacht werden . Für Bekanntmachungen
jeder Art
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren
betragen 4 kr . für die Zeile oder deren Raum.
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In derselben Sitzung äußerte auch der Abgeordnete
E
.
E
. Hoffmann , daß es gut seyn würde , wenn der Ar¬
hat aber keinen Urlaub erhalten . "
tikel von der Urlaubsverweigerung in der Großhcrzoglich
Diese Aeußerung hört man heut zu Tage oft. In
Hessischen Versassungsurkunde ( Art . 59 ) so laute , wie
Kurhessen
vorzugsweise . Von den zu Landtagsabge¬
der in der Kurfürstlich Hessischen ( Art . 71 ) . Er sagte
ordneten gewählten Justiz beamten erhielt bis jetzt dort dieses hauptsächlich mit Bezug darauf , weil er glaubte,
kein Einziger Urlaub , und von den übrigen gewählten
daß nach der Großherzoglich Hessischen Verfassungsurkunde
Staatsbeamten nur Wenige . Ja , die Advocaten sollen 'selbst Staatspensionisten
Urlaub haben müßten , um
nun auch Staatsdiener seyn, was man bisher nicht wußte.
als Landtagsabgcordnete
erscheinen zu können. Aber
Aber die Wähler wollen zu keinen neuen Wahlen schrei¬ erstens hat Hr . E . E . Hoffmann wahrscheinlich hier
ten , ehe ihre Gewählten der auf sie gefallenen Wahl
nicht Recht , und zweitens
hülfe hier nicht einmal die
entsagen , und die Gewählten , besonders die Justiz¬
Kurhessische Verfassung viel . Immerhin könnte man anbeamten , zeigen eine männliche Selbstständigkeit . Sie
nehmen und herausdeuteln , auch nach der Kurhessischen
entsagen nicht , und machen vom zusammentretenden
Versassungsurkunde seyen die Staatspeusio
nisten un¬
Landtage selbst ihre weitere Entschließung abhängig.
ter den Staats dienern mitbegriffen , und dabei hätte
man die weiteren schlimmen Begriffsstreitigkeiten über
Auch im Großherzogthum
Hessen, namentlich
seiner Provinz Oberhessen , war jene Aeußerung auch „Vorgesetzte
Behörde
" und „ erhebliche
Ur¬
neuerdings recht gang und gebe. Schulz , Zähl , Mül¬ sache" mit eingehandelt.
Ganz ähnlich der Kur hessischen
ler , Thudichum in Büdingen , Vogt , Hundeshagen , Frank
Bestimmung hin¬
in Lich waren zu Landtagsabgeordneten gewählt , erhiel¬ sichtlich dieses Punkts ist die der Königlich
Sächsi¬
ten aber keinen Urlaub .
Warum nicht ? Es ist mir
schen Verfassungsurkunde
vom 4. Sept . 1831 (§. 75) ;
und verwandt mit der Großherzoglich
unbekannt . Hundeshagen sagte selbst in einem Schreiben
Hessischen ist
die des Königlich
an seine Wahlmänner , daß die ihm gewordene Urlaubs¬
Bayrischen
Edikts
über die
verweigerung unmotivirt
, d. h. daß sie ohne An¬
Ständeversammlung . ( §. 44 .) , nur daß hier wörtlich und
deutlich auch die Staats Pensionisten
gabe von Gründen
an Urlaub ge¬
erfolgt sey. Genau genommen,
bunden sind — eine Bestimmung , welche dem edeln
mußte auch, die Staatsregierung
keine Gründe angeben;
aber man muß Mancherlei im Leben nicht , und thut
v. Closen Anlaß gab , ein großartiges Opfer zu brin¬
es doch, und handelt dabei außerdem sehr zweckmäßig,
gen , und seine Pension von mehreren 1000 Gulden um
die Stelle als Volksvertreter zu vertauschen.
wenn man 's thut . Gewiß ist , daß jene Urlaubsverwei¬
Schreiber dieses lebt aber der festen Ansicht, daß
gerungen in der Provinz Oberhessen eine üble Stimmung
kein Staatsdiener
, kein Staatspensionist
in sol¬
hervorbrachten , und der Abgeordnete Jaup sagte das
öffentlich in der zweiten Kammer.
chem Falle an Urlaub gebunden werden solle. Soll denn
„Er ist zum Landtagsabgeordneten

gewählt worden,

Wrobe

der Wunsch und Wille des Volks ohnmächtiger seyn , als
eine Krankheit , die etliche Monate dauert , und ebenfalls
einen Stellvertreter nöthig macht , und soll mittelbar der
ein Mit - Wahlrecht bei der Wahl der
Staatsregierung
Volksvertreter eingeräumt werden , — d e r Volksvertre¬
ter , die möglicher Weise kräftig jener Staatsregierung
Gewiß nicht ! Dabei beweist die
entgegen treten ?
in
Denn
auch die Möglichkeit.
Wirklichkeit
keinen Urlaub zu
Baden z . B . hat die Staatsregierung
verweigern . Die Badischen Abgeordneten , welche Staats¬
diener sind , gehen , bei vorhandenen übrigen Erforder¬
nissen , auf den Landtag , weil das Volk sie gewählt
hat , und bedürfen dazu nicht besondere Concession.

reichs nicht fehlen . Er ließ damals von seinem Throne
herab die schönen Worte hören : „ Die Charte ( d. h. die
seyn ; "
Verfassung ) wird von nun an eine Wahrheit
und wenn den Franzosen irgend eine schöne Redensart
vorgesagt wird , so pflegen sie Beifall zu klatschen und
auf eine Zeitlang zufrieden zu seyn. Auch läßt sich nicht
leugnen , daß Manches geschah , was heilsam gewesen
ist , was aber freilich nicht verweigert werden konnte,
wenn man nicht von Anfang an dem Volke vor den Kopf
stoßen wollte.
Dahin gehört unter Anderem , daß dem Volke die
eit wieder gegeben wurde . So¬
geraubte Preßfreih
dann wurde bestimmt , wenn Jemand etwas geschrieben,
was der Negierung mißfällig sei , oder wenn Jemand sonst
in Untersuchung gezogen werde , weil man ihn beschul¬
dige , sich gegen die Negierung vergangen zu haben —
daß er dann nicht von denjenigen Richtern gerichtet wer¬
den solle , welche die Regierung ernannt hatte , sondern
d . h. von
vielmehr von Geschworenengerichten,
Zur Erinnerung an Das , was sich vom Jahre
solchen Richtern , welche vom Volke selbst und aus der
1830 an bis heute begeben hat.
Mitte des Volkes gewählt worden waren , um hinsicht¬
der Schuld ihr Ja
des Vorhandenseyns
lich
Frankreich.
oder Nein auszusprechen . Solche Geschworenengerichte
(Fortsetzung . )
haben ihre große Wichtigkeit . Ist doch selten Jemand
ein gerechter Richter , sobald cs seine eigene Sache gilt!
Es waren von Anfang an gar Manche in Frankreich,
welche den Kopf darüber schüttelten , daß man einen neuen Wenn aber die Regierung die Richter ernennt , so pflegen
diese die Sache der Negierung , welche sie angestellt hat
König an die Stelle des alten gesetzt hatte . Sie hätten
und von welcher sie ihre Besoldung beziehen , als ihre
lieber eine Republik gehabt und dachten : „ Nun werden
eigene Sache zu betrachten ; und es geschieht dann oft
wir dennoch nicht um Vieles gebessert seyn , und man
genug , daß diejenigen zu Strafe verurtheilt werden,
wird nur den alten Unrath vom Läppchen in das Tüchel¬ welche der Negierung mißfällig sind , selbst wenn sie sonst
chen gewickelt haben . " Indessen ließen sie sich beschwich¬ das gute Recht auf ihrer Seite haben . Dann aber ist
es um Freiheit und um Gerechtigkeit geschehen , und der
einen
tigen , besonders durch den alten Lafayette,
Willkür der Machthaber sind Thor und Thüre geöffnet.
Mann , welcher im Krieg und im Frieden , in Amerika Darum halten die Engländer und die Franzosen große
und in Europa , als ein mukhiger und unerschütterlicher
Stücke auf ihre Geschworenengerichte , oder Jury ' s.
In Deutschland , wo wir in den alten Zeiten der deutschen
Freund der Freiheit sich gezeigt hatte . Hätte Lafayette
gesagt , so möchte Freiheit gleichfalls solche Geschworenengerichte hatten,
im Juli des Jahrs i830 „Nein"
den Thron von Frankreich schwerlich gibt es deren jetzt keine mehr ; außer bei den Bewoh¬
Louis Philipp
nern der linken Rheinseite , welche sie noch von den Franbestiegen haben . Allein er hielt dafür , wenn man ohne zoseuzeiten her besitzen.
weiteres eine Republik aus Frankreich mache , daß es
folgt . )
(Fortsetzung
dann abermals so bunt durcheinander gehen könne , als
zu den Zeiten der ersten Revolution ; und so stimmte er
leiten.
Tagesneuig
gleichfalls dafür , daß der ehemalige Herzog von Orle¬
ans zum Könige gekrönt werde . Auch soll Lafayette
erste Aufzug der französisch - hol¬
Der
Frankreich.
damals geäußert haben : „ Unser Louis Philipp wird
ländischen Kriegskomödie ist vorüber , und da schickt man
er dieß sich dann an , in die Hände zu klatschen und „ Bravo ! "
seyn . " Ob
Republiken
die beste aller
gesagt , oder nicht gesagt , wissen wir nicht ; allein so viel zu rufen . Se . Maj . , der König der Franzosen , will
seine Soldaten besuchen , um ihnen Allerhöchst selbst eini¬
ist richtig , daß er dessen jetzt nicht mehr Wort ha¬
ges Lob zu spenden und um ihnen einige Ordenskreuze
ben will.
umzuhängen , wegen des Elends , das sie vorder CitaUebrigens ging es in den ersten Zeiten nach der Juli¬
delle von Antwerpen ausstehen mußten . Sie sollen Kreuz
und Elend beisammen haben . — Nach neueren Berichten
revolution nicht so gar schlimm her unter dem neuen Köhaben die Franzosen bei Antwerpen gegen 8voTodte , über
nigthum , sondern vielmehr nach dem alten Sprichworte:
1000 Verwundete und über stooo Kranke und Vermißte ge¬
Der König nannte sich
„Neue Besen kehren gut . "
habt . Macht im Ganzen gegen 6000 Mann , und ist genug
und ließ es an Versprechungen und für denSpaß . — Hr . v. Chateaubriand
Bürgerköntg,
sagt in einer
Verheißungen für das Glück und die Wohlfahrt Frank¬ Flugschrift , die er zur Vertheidigung derHerzogin v. Berry

verfaßt hat , daß die Regierung der „ richtigen Mitte " in
Frankreich damit umgehe , „der Sonne
eine Mütze
aufzusetzen
. " Da
möchte doch wohl das jusle mitten
keine totale Sonnenfinsterniß zu Stande bringen , und nicht
einmal eine „ richtige Mitte " zwischen Licht und Finsterniß.
Holland.
Die
holländischen Blätter versichern jetzt,
ihr König habe keineswegs erklärt , „ daß er die Uebergabe der (Zitadelle von Antwerpen nicht genehmige
";
sondern nur , „ daß er sich um diese Uebergabe nicht
kümmere " . Das
Letztere mag richtig seyn ; er scheint
sich von Anfang an um die Citadelle nicht gekümmert zu
haben und um die Besatzung auch nicht. — Die Hollän¬
der halten fortwährend die Forts Lillo und Liefkenshoek besetzt , und die Schifffahrt und der Handel auf der
Schelde sind nach wie vor gesperrt . Dieß thut auch dem
deutschen Handel .einigen Eintrag . Ueberhaupt ist es eine
schlimme Sache , daß es nicht leicht irgendwo in Europa
Schläge gibt , von welchen nicht auch einige für Deutsch¬
land abfallen.
Deutschland.
Der
Himmel schien selbst thun zu
wollen , was er der Hand eines Menschen nicht erlaubte.
Der jüngere König von Ungarn , gegen welchen bekannt¬
lich vor einigen Monaten ein Mord versucht wurde , war
gefährlich krank und hatte die letzte Oelung bekommen.
Das Volk von Wien blieb für einige Tage aus dem
Theater und betete dafür in den Kirchen . Neuerdings
soll es sich wieder mit der Gesundheit des Königs gebes¬
sert haben und wieder das Theater ,
der Kirche , be¬
sucht werden . — Die Kriegsrüstungen zur Erhaltung des
Friedens dauern im Preußischen
fort . Nicht weniger
als 1080 Kanonen sollen bei der Hand seyn , und was
noch fehlt , wird aufs Thätigste herbeigeschafft . Mag
viel Geld kosten, ist aber ein prdbates Mittel , um uns
den Frieden theuer zu machen . —
2.

Co rrespondenz

- Nach richten.

Darmsladt,
4 . Jan . Nach dem Vortrage , welchen
der Hr . Präsident des Finanzministeriums , Frhr . v. Hof¬
mann , über den Hauptvorauschlag der Staatseinnahmen
und Ausgaben für die Jahre 1833 , 1834 und 1835 , der
zweiten Kammer der Landstände abgestattet hat, werden
für die obenbcmcrkten Jahre für das Hofbauwesen 7911 ff.
20 kr. besonders

um

deßwillen

weniger

in Anspruch

genommen , als auf dem vorigen Landtage für die Jahre
1830 , 1631 und

1832

bewilligt

worden

war , weil Se.

K . H . der Großherzog eine, von der Baubehörde für sehr
dringend erkannte , Hauptreparatur
im Palais zu Mainz
— wo S . K . H . demnächst bisweilen auf einige Zeit zu
rcsidiren beabsichtigen — noch bis zur nächsten Finanzpe¬
riode aufgeschoben wissen will . — Bekanntlich war schon
auf dem vorigen Landtage von einer Erweiterung des
hiesigen Residenzschlosscs die Rede und darüber bereits
eine Proposition der Staatsregierung
an die Stände ge¬
bracht . Se . K . H . der Großherzog nahm damals diese
Proposition vorerst zurück.
Nun ist wieder davon die
Rede . Der gedachte Vortrag des Hrn . v. Hofmann sagt
darüber : , ,Auch dießmal ist es noch nicht die allerhöchste
Absicht Sr . K . H . des Großherzogs , die Mittel zum voll¬

ständigen Ausbau des Schlosses von ihnen zu begehren,
allein es ist nun höchst dringend geworden , die so wünschenswerthe Vermählung Sr . H . des Erbgroßherzogs
durch Herstellung eines anständigen und angemessenen Lo¬
kals zu seinem künftigen Etablissement möglichst bald her¬
beizuführen ." — Se . K . H . der Großherzog halten es
daher für angemessen , daß vorerst ein Theil des neuen
Schlosses zur Wohnung für Se . H . den Erbgroßherzog in
der Art eingerichtet werde , daß , wenn demnächst die Ein¬
richtung und beziehungsweise die Ergänzung des neuen
Schlosses so weit gediehen ist, daß solches von Sr . K. H.
als Residenz bezogen , und dagegen das Palais an Se . H.
den Erbgroßherzog abgegeben werden kann , die auf jene
Wohnung verwendeten Kosten nicht als vergeblich aufge¬
wendet erscheinen , sondern mit ihrer ganzen Summe den
künftigen Anbau des Schlosses erleichtern . "
Der Hr . Präsident bemerkt sodann weiter , daß für
diesen Zweck für jedes der drei Jahre der bevorstehenden
Finanzperiode 50,000 fl. in Aussicht genommen seyen.
Diese Summe ( also 150,000 fl,) soll hinreichen , nicht nur
die Wohnung für Se . H . den Erbgroßherzog einzurichten,
sondern auch mit der künftigen Erweiterung des Schlosses
einstweilen
den Anfang zu machen . Nach der Ver¬
sicherung des Hrn . Präsidenten soll jedoch diese Erweite¬
rung unter allen Umständen möglichst
beschränkt
werden . — Man kann wohl annehmen , daß diese Pro¬
position noch zu weitern Erörterungen führen und daß
man namentlich von Seiten der Stände für uöthig finden
wird , ehe Summen zu einem Theil des neuen Baues
bewilligt werden , vorerst den Plan des Ganzen einzu¬
sehen und darüber die erforderliche Verabredung festzusetzen. — Sollt - llbr-rg- ttö, was wahrscheinlich ist, wenn
der Plan zur Ausführung kommt ) bei dieser Gelegenheit
die Wohnung des verstorbenen Großherzogs niedergeriffen
werden müssen — die Wohnung , welche Er über 50 Jahre
mit seinem Geiste und seinen Schöpfungen belebte , so
würde uns dieses ein Gefühl des Schmerzes ablocken,
noch stärker , als es uns jetzt bisweilen beschleicht, wenn
wir die geschlossenen Läden seiner Zimmer ansehen , welche
uns wie die vorgeschobenen Riegel an der Pforte der
Vergangenheit Vorkommen.

Chronik d:r Europäischen

Ständekammern.

Daß die deutschen Ständekammern hier am Meisten
berücksichtigt werden sollen , wurde früher schon gesagt,
und ich wende mich daher kurzer Hand zu ihnen.
Die landständische Verfassung , welche Art . 18. der
deutschen Bundesakte verspricht , ist bei weitem noch nicht
in ganz Deutschland eingeführt ; denn sogenannte Postulatenlandtage und bloße Provinzialstände entsprechen nicht
dem wahren und geschichtlichen Sinne von Landständeu
und einer echten Volksvertretung ; und davon hatte sich
auch die Krone Preußen überzeugt , als sie am 27 . Oct.
1810 ihre Absicht erklärte , „ der preußischen Nation eine
zweckmäßig eingerichtete Repräsentation , sowohl in den
Provinzen als für das Ganze zu geben, " und als
sie weiter am 22 . Mai 16 : 5 die Bildung „einer
Re¬
präsentation
des Volkes"
verhieß , und als sie

endlich am 17. Januar
1820 von einer „ künftigen
reichsständischen
Versammlung " sprach.
Von den Landständen nun , welche , wie die Gelehr¬
ten es nennen , in Deutschland auf dem Repräsentativ - Principe
beruhen , wäre etwa das Folgende
jetzt zu erzählen:
Baiern
ruht aus . Seine letzte Ständeversammlung
hatte wenig zu Stande gebracht ; man hoffte auf ein
freisinniges Preßgefttz und was all noch ; aber die Hoff¬
nung zerstob wie Sand . Mit einem kleinen Abzug an
der Civilliste und einigen andern kleinen Abzügen , wurde
das Budjet auf sechs Jahre
bewilligt.
(Fortsetzung

Veraltete
und der Geistliche

folgt)

Höflichkeit
auf dem Richtplatze.

Was man doch vor Zeiten so höflich gewesen ist ! —
Als den Straßenräubern
Gundermann und Gansert am
1 . Mai 1782 auf öffentlichem Markte in Darmstadt noch¬
mals ihr Unheil verkündigt wurde , „ wonach sie mit dem
Strange vom Leben zum Tod zu bringen waren " , dank¬
ten sie für die gnädigste
Strafe . Am Tage der Hin¬
richtung , den 4. Mai 1782 , hielt Gansert noch unten
auf der Leiter eine kurze Anrede an das versammelte Volk
und dankte dabei Sr . Hochfürstl . Durchlaucht für die
Beigebung ihrer Herren Geistlichen unterthänigst.
Wirklich alles Mögliche!
Es werfen sich dabei verschiedene Fragen auf:
1. Gibt es überhaupt gnädige
Strafen ? Die Stra¬
fe , die dem Verbrecher durch den Richter zuerkannt wird,
soll auf Gründen der Gerechtigkeit , auf dem Gesetze be¬
ruhen . Das Gesetz , die Gerechtigkeit aber weiß nichts
von Gnade und Ungnade , und der Ausdruck : gnädige
Strafe
ist also nicht viel klüger , als der Ausdruck:
hölzernes
Hufeisen.
Der
Ausdruck gnädige Strafe
stammt aus einer Zeit , wo man das Strafrecht für eine
Art Willkür
hielt , die der Staat durch den Richter
dem Verbrecher von Rechtswegen
übte , und wo der
Verbrecher sich gratuliren konnte , wenn er noch ziemlich
ungehndelt , z. B . mit Gehenktwerden , davon kam. —
Fort mit solchen Fesselspuren einer vergangenen Zeit!
2, Soll man die Geistlichen mit dem Verbrecher zum
Richtplatz schicken? In manchen Europäischen Ländern,
z. B . in Spanien , in Deutschland ist es so hergebracht.
Anderwärts kam man von dieser Sitte ab . Und wohl
mit Recht . Leiste der Geistliche bis zur Wanderung nach
dem Richtplatze dem Verurtheilten seinen geistlichen Bei¬
stand ! Aber ihn mit auf den Wagen steigen lassen , ihn
hier oder sonst im Zuge den Blicken des gaffenden Volks
aussetzen , möglich machen , daß von verhärteten Verbre¬
chern die Worte der Religion öffentlich verspottet werden
oder daß sie beinahe ungehört in den Ohren des schon
halb vor Angst Umgekommenen verklingen , verletzt die
Ehre und das Ansehen des priesterlichcn Standes
und
der Lehre, welche er verkündigt ; ganz abgesehen von
der Person
des Geistlichen und der Folter , welcher er
Verantwortlicher Redakteur Earl

Heuser.

hierbei regelmäßig unterliegt . Ein Zuchthausbeamter oder
ein oberer Zuchthausdiener , deren es ja recht wackere
gibt , vertrete des Geistlichen Stelle als Geleitsmann!
1.
An
die zweite Kammer der Großherzogl . Hessischen Stände.
Anfang Januar

1833.

Hell ging das Dort , was ihr gesprochen.
Durchs ganze , weite , deutsche Land:
Den starren Zauber hat ' s gebrochen,
Der noch um manches Herz sich wand;
Und wenn auch dämmernd nur und leise
Erst dieses Wortes Donner sprach —
Ihr stehet im Beginn der Reise,
Und auf das Frühroth
folgt der Tag.
Ja

bleibet fester nur vcrschwistert.
Wenn bald die Furcht , bald Niedertracht
Herein in eure Kreise flüstert:
„O theure Männer , redet sacht;
Ja , besser noch , schweigt ganz von Dingen,
Die ihr doch niemals ändern könnt , —
Reellen
Vortheil
xu erringen,
Das,
das sei euer Element . "
Als ob „reeller
Vortheil"
fliege
Gleich einem Vogel in der Lust,
Der sich gefällig an uns schmiege.
Wenn man : Komm ', komm ', lieb Vöglein ! ruft —
Nein , nur au, ' wahrem , geist ' gen Grunde,
Aus Freiheit und auf Vaterland,
Auf Einigkeit und Kraft im Bunde,
Ruht Volkes Wohlseyn — mit Bestand!
Lebt wohl , und wenn die flücht 'gen Klänge,
Auf eurer neu betret 'nen Bahn,
Dordringend
aus der deutschen Menge,
Als stumme Boten sich euch nah ' n:
Dann nehmt im Dank
auch das Erwarten,
Und in dem Gruß
die Hoffnung
hin:
„Was
wir gehofft
und was wir harrten,
Sollt
ihr gedeihlich
auferziehn
!"

M

i s c e l l e.

Die
Geschichte
von
den
zwei
Schwaben.
Als
die
Deutschen noch einen Kaiser hatten und als gerade Kaiserkrönung
war , kamen zwei Schwaben spät in der Nacht in Frankfurt
an,
um am folgenden Morgen den Spektakel mit anzusehen . Der Kell¬
ner im Wirthshause
führte sie in ein kleines Zimmer , worin kein
Fenster , wohl aber ein Wandschrank war , in welchem Käse auf¬
bewahrt
wurde . Nachdem die Schwaben dem Kellner anbefohleu
hatten , sie zur rechten Zeit zu wecken , legten sie sich schlafen.
Der Kellner aber vergaß -seineS Auftrags . Endlich wachten die Schwa¬
ben auf und dachten , es möge jetzt wohl Zeit seyn . Einer machte
sich also heraus , tappte bis an,den Käseschrank , den er für einen
Fensterladen
hielt , öffnete ihn , und da er nichts sah , weil er ein
Brett , statt des Fensterladens
vorder Nase hatte , so sprach er:
„Bruderle
, es ischt noch stockfinster und es müffzet e bissele dem
Fenster erein ; da wollen wir denn weiter schlafen . " Sie schliefen
weiter , bis cs >Heller Mittag
u,nd die ganze Kaiserkrönung
vorüber
war - Äann reisten sie nach Hause , von wo sie gekommen waren.
— Ich sollte meinen , lieber Lesxr , daß es noch jetzt unter uns
Deutschen solche Schwaben gibt - .,Sie sprechen : „Lasset uns wei¬
ter schlafen , denn es ischt noch stockfinster . "
Gerade wie jener
Schwabe gethan hatte, - und aus derselben Ursache , denn sie haben
gleichfalls ein Brett vor dem Hopfe .
2,
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Der - rutsche Volksbote.
1 8 3 3.

Offenbach 8 . Januar

Nr . 2.

Der deutsche Volköbote wird vom i . Januar 1833 an in dem Verlage der UnterzeichnetenBuchhandlung vorerst zweimal

wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
In gedrängter Darstellung
und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche Volksbote
die wichtigsten Lhatsachen und Erscheinungen
des öffentlichen Lebens mittheilen , und angemessene Betrachtungen
daran knüpfen.
Der vorauszuzahlende
Preis für sechs Monate ist i fl . in Offenbach , für Auswärtige
findet ein mäßiger Postausschlag statt . Be¬
stellungen daraus nehmen alle löblichen Postämter
und Buchhandlungen
an .
*
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Redaction
des deutschen Volksboten
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
zur Weiterbesorgung
einzusenden , und werden nach vorheriger Verabredung
anständig honorirt . Den Einsendern ist völlige Verschwie¬
genheit ihres Namens
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
thatsächlicher Behauptungen
nöthigcn Falls den Beweis
liefern . Anonyme Mittheilungen , sowie Mittheilungen
ohne glaubhafte
und leserliche Rameneunterschrift
, können nicht berücksichtigt
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
geschehen , müssen portofrei
gemacht werden . Für Bekanntmachungen
jeder Art
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren
betragen 4 kr . für die Zeile oder oeren Raum.

Lrede 'sche Buchhandlung

„Er

in Offenbach am Main.

In derselben Sitzung äußerte auch der Abgeordnete
E
.
E
. Hoffman « , daß es gut seyn würde , wenn der Ar¬
hat aber keinen Urlaub erhalten . "
tikel von der Urlaubsvcrweigerung in der Großherzoglich
Diese Aeußerung hört man heut zu Tage oft. In
Hessischen Versassungsurknnde ( Art . 59 ) so laute , wie
Kurhessen
vorzugsweise . Von den zu Landtagsabge¬
der in der Kurfürstlich Hessischen ( Art . 71 ) . Er sagte
ordneten gewählten Justiz beamten erhielt bis jetzt dort dieses hauptsächlich mit Bezug darauf , weil er
glaubte,
kein Einziger Urlaub , und von den übrigen gewählten
daß nach der Großherzoglich Hessischen Verfassungsurkunde
Staatsbeamten nur Wenige . Ja , die Advocaten sollen selbst Staatspensionisten
Urlaub haben müßten , um
nun auch Staatsdiener seyn, was man bisher nicht wußte.
als Landtagsabgeordnete
erscheinen zu können. Aber,
Aber die Wähler wollen zu keinen neuen Wahlen schrei¬
erstens
hat Hr . E . E . Hoffmann wahrscheinlich hier
ten , ehe ihre Gewählten der auf sie gefallenen Wahl
nicht Recht , und zweitens
hülfe hier nicht einmal die
entsagen , und die Gewählten , besonders die Justiz¬
Kurhessische Verfassung viel . Immerhin könnte man an¬
beamten , zeigen eine männliche Selbstständigkeit . Sie
nehmen und herausdeuteln , auch nach der Kurheffischen
entsagen nicht , und machen vom zusammentretenden
Verfassungsurkunde seyen die Staatspensionisten
un¬
Landtage selbst ihre weitere Entschließung abhängig.
ter den Staatsdienern
mitbegriffen , und dabei hätte
Auch im Großherzogthum
Hessen , namentlich
man die weiteren schlimmen Begriffsstreitigkeiten über
seiner Provinz Oberhessen , war jene Aeußerung auch „Vorgesetzte
Behörde
" und „ erhebliche
Ur¬
neuerdings recht gang und gebe. Schulz , Zähl , Mül¬ sache" mit eingehandelt.
ler , Thudichum in Büdingen , Vogt , Hundeshagen , Frank
Ganz ähnlich der Kur hessischen
Bestimmung hin¬
in Lich waren zu Landtagsabgeordneten gewählt , erhiel¬ sichtlich dieses Punkts ist die der Königlich
Sächsi¬
ten aber keinen Urlaub .
Warum nicht ? Es ist mir
schen Verfaffungsurkunde
vom 4. Sept . 1831 (§. 75 ) ;
unbekannt . Hundeshagen sagte selbst in einem Schreiben
und verwandt mit , der Groß Herzog lich Hessischen ist
an seine Wahlmänner , daß die ihm gewordene Urlaubsdie des Königlich
Bayrischen
Edikts
über die
Verweigerung unmotivirt
, d. h. daß sie ohne An¬
Ständeversammlung ( §. 44 .) , nur daß hier wörtlich und
gabe von Gründen
erfolgt sey. Genau genommen,
deutlich auch die Staats Pensionisten
an Urlaub ge¬
mußte auch die Staatsregierung
keine Gründe angeben;
bunden sind — eine Bestimmung , welche dem edeln
aber man muß Mancherlei im Leben nicht , und thut
v. Closen Anlaß gab , ein großartiges Opfer zu brin¬
es doch, und handelt dabei außerdem sehr zweckmäßig,
gen , und seine Pension von mehreren 1000 Gulden um
wenn man 's thut . Gewiß ist , daß jene Urlaubsverwei¬
die Stelle als Volksvertreter zu vertauschen.
gerungen in der Provinz Oberhessen eine üble Stimmung
Schreiber dieses lebt aber der festen Ansicht, daß
hervorbrachten , und der Abgeordnete Jaup sagte das
kein Staatsdiener
, kein Staatspensionist
in sol¬
öffentlich in der zweiten Kammer.
chem Falle an Urlaub gebunden werden solle. Soll denn
ist zum Landtagsabgeordneten

gewählt

worden,

der Wunsch und Wille des Volks ohnmächtiger seyn , als
eine Krankheit , die etliche Monate dauert , und ebenfalls,
einen Stellvertreter nöthig macht , und soll mittelbar der
Staatsregierung
ein Mit - Wahlrecht bei der Wahl der
Volksvertreter eingeräumt werden , — der Volksvertre¬
ter , die möglicher Weise kräftig jener Staatsregierung
entgegen treten ?
Gewiß nicht ! Dabei beweist die
Wirklichkeit
auch die Möglichkeit
.
Denn in
Baden z . B . hat die Staatsregierung
keinen Urlaub zu
verweigern . Die Badischen Abgeordneten , welche Staats¬
diener sind , gehen , bei vorhandenen übrigen Erforder¬
nissen , auf den Landtag , weil das Volk sie gewählt
hat , und bedürfen dazu nicht besondere C oncessi on.

reichs nicht fehlen . Er ließ damals von seinem Throne
herab die schönen Worte hören : „ Die Charte ( d. h. die
Verfassung ) wird von nun an eine Wahrheit
seyn ; "
und wenn den Franzosen irgend eine schöne Redensart
vorgesagt wird , so pflegen sie Beifall zu klatschen und
auf eine Zeitlang zufrieden zu seyn. Auch läßt sich nicht
leugnen , daß Manches geschah , was heilsam gewesen
ist , was aber freilich uicht verweigert werden könnte,
wenn man nicht von Anfang an dem Volke vor den Kopf
stoßen wollte.
Dahin gehört unter Anderem , daß dem Volke die
geraubte Pre ßfreih eit wieder gegeben wurde . So¬
dann wurde bestimmt , wenn Jemand etwas geschrieben,
was der Regierung mißfällig sei , oder wenn Jemand sonst
in Untersuchung gezogen werde , weil man ihn beschul¬
dige , sich gegen die Regierung vergangen zu haben —
daß er daun nicht von denjenigen Richtern gerichtet wer¬
den solle , welche die Regierung ernannt hatte , sondern
Zur Erinnerung an Das , was sich vom Jahre
vielmehr von Geschworenengerichten,
d . h. von
solchen
Richtern
,
welche
vom
Volke
selbst
und
aus der
1830 an bis heute begeben hat.
Mitte des Volkes gewählt worden waren , um hinsicht¬
lich des Vorhandenseyns
der Schuld ihr
Ja
Frankreich.
oder Nein auszusprechen . Solche Geschworenengerichte
(Fortsetzung . )
haben ihre große Wichtigkeit . Ist doch selten Jemand
Es waren von Anfang an gar Manche in Frankreich,
ein gerechter Richter , sobald cs seine eigene Sache gilt!
Wenn aber die Regierung die Richter ernennt , so pflegen
welche den Kopf darüber schüttelten , daß man einen neuen
diese die Sache der Regierung , welche sie angestellt hat
König an die Stelle des alten gesetzt hatte . Sie hätten
und von welcher sie ihre Besoldung beziehen , als ihre
lieber eine Republik gehabt und dachten : „ Nun werden
eigene Sache zu betrachten ; und cs geschieht dann oft
wir dennoch nicht um Vieles gebessert seyn , und man
genug , daß diejenigen zu Strafe verurtheilt werden,
wird nur den alten Unrath vom Läppchen in das Tüchel¬ welche der Regierung mißfällig sind , selbst wenn sie sonst
chen gewickelt haben . " Indessen ließen sie sich beschwich¬ das gute Recht auf ihrer Seite haben . Dann aber ist
es um Freiheit und um Gerechtigkeit geschehen , und der
tigen , besonders durch den alten Lafayette,
einen
Willkür der Machthaber sind Thor und Thüre geöffnet.
Mann , welcher im Krieg und im Frieden , in Amerika
Darum halten die Engländer und die Franzosen große
und in Europa , als ein muthiger und unerschütterlicher
Stücke auf ihre Geschworenengerichte , oder Jury ' s.
In Deutschland , wo wir in den alten Zeiten der deutschen
Freund der Freiheit sich gezeigt hatte . Hätte Lafayette
im Juli des Jahrs i830 „Nein"
gesagt , so möchte Freiheit gleichfalls solche Geschworenengerichte hatten,
Louis Philipp
den Thron von Frankreich schwerlich gibt cs deren jetzt keine mehr ; außer bei den Bewoh¬
nern der linken Rheinseite , welche sie noch von den Fran¬
bestiegen haben . Allein er hielt dafür , wenn man o:M
zosenzeiten her besitzen.
weiteres eine Republik aus Frankreich mache , daß es
(Fortsetzung
folgt . )
dann abermals so bunt durcheinander gehen könne , als
zu den Zeiten der ersten Revolution ; und so stimmte er
Tagesneuigkeiten.
gleichfalls dafür , daß der ehemalige Herzog von Orle¬
ans zum Könige gekrönt werde . Auch soll Lafayette
Frankreich.
Der
erste Aufzug der französisch - holdamals geäußert haben : „ Unser Louis Philipp wird
ländlschen Kriegskomödie ist vorüber , und da schickt man
die beste aller
Republiken
seyn . " Ob
er dieß sich dann an , m die Hände zu klatschen und „ Bravo ! "
gesagt , oder nicht gesagt , wissen wir nicht ; allein so viel zu rufen . Se . Maj . , der König der Franzosen , will
seine Soldaten besuchen , um ihnen Allerhöchst selbst eini¬
ist richtig , daß er dessen jetzt nicht mehr Wort ha¬
ges Lob zu spenden und um ihnen einige Ordcnskreuze
ben will .
,
umzuhängen , wegen des Elends , das sie vor der Citadelle von Antwerpen ausstehen mußten . Sie sollen Kreuz
Uebrigcns ging es in den ersten Zeiten nach der Juli¬
revolution nicht so gar schlimm her unter dem neuen Kö¬ und Elend beisammen haben . — Nach neueren Berichten
haben die Franzosen bei Antwerpen gegen 800 Todte , über
nigthum , sondern vielmehr nach dem alten Sprichwörter
1000 Verwundete und über Ü000 Kranke und Vermißte ge¬
„Neue Besen kehren gut . "
Der König nannte sich habt . Macht im Ganzen gegen 6000 Mann , und ist genug
Bürgerkönig,
und ließ es an Versprechungen und für den Spaß . - Hr . v. Chateaubriand
sagt in einer
Verheißungen für das Glück und die Wohlfahrt Frank¬ Flugschrift , die er zür Verthcidigung der Herzogin v. Berry

verfaßt hat , daß die Regierung der „ richtigen Mitte " in
eine Mütze
Frankreich damit umgehe , „der Sonue
aufzu setzen . " Da möchte doch wohl das jusko milieu
keine totale Sonnenfinsterniß zu Stande bringen , und nicht
einmal eirw „ richtige Mitte " zwischen Licht und Finsterniß.
holländischen Blätter versichern jetzt,
Die
Holland.
ihr König habe keineswegs erklärt , „ daß er die Ucber";
gabe der Citadelle von Antwerpen nicht genehmige
sondern nur , „ daß er sich um diese Uebergabe nicht
Letztere mag richtig seyn ; er scheint
kümmere " . Das
sich von Anfang an um die Citadelle nicht gekümmert zu
haben und um die Besatzung auch nicht. — Die Hollän¬
der halten fortwährend die Forts Lillo und Liefkenshoek besetzt , und die Schifffahrt und der Handel auf der
Schelde sind nach wie vor gesperrt . Dieß thut auch dem
deutschen Handel einigen Eintrag . Ueberhaupt lst es eine
schlimme Sache , daß es nicht leicht irgendwo in Europa
Schläge gibt , von ' welchen nicht auch einige für Deutsch¬
land abfallen.
Himmel schien selbst thun zu
Der
Deutschland.
wollen , was er der Hand eines Menschen nicht erlaubte.
Der jüngere König von Ungarn , gegen welchen bekannt¬
lich vor ' einigen Monaten em Mord versucht wurde , war
gefährlich krank und hatte die letzte Oelung bekommen.
Das Volk von Wien blieb für einige Tage aus dem
Theater und betete dafür in den Kirchen . Neuerdings
soll es sich wieder mit der Gesundheit des Königs gebes¬
sert haben und wieder das Theater , statt der Kirche , be¬
sucht werden . — Die Kriegsrüstungen zur Erhaltung des
fort . Nicht weniger
Friedens dauern im Preußischen
als 1080 Kanonen sollen bei der Hand seyn , und was
noch fehlt , wird aufs Thätigste herbeigeschafft . Mag
viel Geld kosten, ist aber ein probates Mittel , um uns
2.
den Frieden th euer zu machen. —

Cp .rrespondenj

- Nach richten.

4 . Jan . Nach dem Vortrage , welchen
Darmstadt,
der Hr . Präsident des Finanzministeriums , Frhr . v. Hof¬
mann , über den Hauptvoranschlag der Staatseinnahmen
und Ausgaben für die Jahre 1833 , 1834 und 1835 , der
zweiten Kammer der Landstände abgestattet hat , werden
für die obenbemerkten Jahre für das Hofbauwesen 7911 ff.
weniger in Anspruch
20 kr. besonders um deßwillen
genommen , als auf dem vorigen Landtage für die Jahre
1830 , 1831 und 1832 bewilligt worden war , weil Se.
K . H . der Großherzog eine, von der Baubehörde für sehr
dringend erkannte , Hauptreparatur im Palais zu Mainz
— wo S . K . H . demnächst bisweilen auf einige Zeit zu
residiren beabsichtigen — noch bis zur nächsten Finanzpe¬
riode aufgeschoben wissen will . — Bekanntlich war schon
auf dem vorigen Landtage von einer Erweiterung des
hiesigen Residenzschlosses die Rede und darüber bereits
an die Stände ge¬
eine Proposition der Staatsregierung
bracht . Se . K . H . der Großherzog nahm damals diese
Proposition vorerst zurück. Nun ist wieder davon die
Rede . Der gedarbte Vortrag des Hrn . v. Hofmann sagt
darüber : „ Auch dießmal ist es noch nicht die allerhöchste
Absicht Sr . K . H . des Großherzogs , die Mittel zum voll¬

ständigen Ausbau des Schlosses von ihnen zu begehren,
allein es ist nun höchst dringend geworden , die so wünschenswcrthe Vermählung Sr . H . des Erbgroßherzogs
durch Herstellung eines anständigen und angemessenen Locals zu seinem künftigen Etablissement möglichst bald herbeizuführen .^ — Se . K . H . der Großherzog halten es
daher für angemessen , daß vorerst ein Theil des neuen
Schlosses zur Wohnung für Se . H . den Erbgroßherzog in
der Art eingerichtet werde , daß , wenn demnächst die Ein¬
richtung und beziehungsweise die Ergänzung des neuen
Schlosses so weit gediehen ist, daß solches von Sr . K. H.
als Residenz bezogen , und dagegen das Palais an Se . H.
den Erbgroßherzog abgegeben werden kann , die auf jene
Wohnung verwendeten Kosten nicht als vergeblich anfgewendet erscheinen , sondern mit ihrer ganzen Summe den
künftigen Anbau des Schlosses erleichtern ."
Der Hr . Präsident bemerkt sodann weiter , daß für
diesen Zweck für jedes der drei Jahre der bevorstehenden
Finanzperiode 50,000 fl. in Aussicht genommen scyrn.
Diese Summe ( also 150,000 fl.) soll hinreichen , nicht nur
die Wohnung für Se . H . den Erbgroßherzog cinzurichten,
sondern auch mit der künftigen Erweiterung des Schlosses
den Anfang zu machen . Nach der Ver¬
einstweilen
sicherung des Hrn . Präsidenten soll jedoch diese Erweite¬
beschränkt
rung unter allen Umständen möglichst
werden . — Man kann wohl annehmen , daß diese Pro¬
position noch zu weitern Erörterungen führen und daß
man namentlich von Seiten der Stände für nöthig finden
wird , ehe Summen zu eiuem Theil des neuen Baues
bewilligt werden , vorerst den Plan des Ganzen einznsehen und darüber die erforderliche Verabredung festzu¬
setzen. — Sollte übrigens , was wahrscheinlich ist , wenn
der Plan zur Ausführung kommt) bei dieser Gelegenheit
die Wohnung des verstorbenen Großherzogö niedergerissen
werden müssen — die Wohnung , welche Er über 50 Jahre
mit seinem Geiste und seinen Schöpfungen belebte , so
würde uns dieses ein Gefühl des Schmerzes «blocken,
noch stärker , als es uns jetzt bisweilen beschleicht, wenn
wir die geschloffenen Läden seiner Zimmer ansehcn , welche
uns wie die vorgeschobenen Riegel an der Pforte der
Vergangenheit Vorkommen.

Chronik d:r Europäischen

Ständekammern.

Daß die deutschen Ständekammern hier am Meisten
berücksichtigt werden sollen , wurde früher schon gesagt,
und ich wende mich daher kurzer Hand zu ihnen.
Die landständische Verfassung , welche Art . 18. der
deutschen Bundesakte verspricht , ist bei weitem noch nicht
in ganz Deutschland eingeführt ; denn sogenannte Postnlatenlandtage und bloße Provinzialftände entsprechen nicht
dem wahren und geschichtlichen Sinne von Landftänden
und einer echten Volksvertretung ; und davon hatte sich
auch die Krone Preußen überzeugt , als sie am 27 . Oct.
1810 ihre Absicht erklärte , „ der preußischen Nation eine
zweckmäßig eingerichtete Repräsentation , sowohl in den
Provinzen als für das Ganze zu geben, " und als
Re¬
sie weiter am 22 . Mai 1815 die Bildung „einer
verhieß , und als sie
des Volkes"
präsentation

endlich am 17 . Januar
1320
von einer
reichsständischen
Versammlung " sprach.

„ künftigen

Von den Landständen nun , welche , wie die Gelehr¬
ten es nennen , in Deutschland auf dem Repräsentativ - Principe
beruhen , wäre etwa das Folgende
jetzt zu erzählen:
Baiern
ruht aus . Seine letzte Ständeversammlung
hatte wenig zu Stande gebracht ; man hoffte auf ein
freisinniges Preßgefttz und was all noch ; aber die Hoff¬
nung zerstob wie Sand . Mit einem kleinen Abzug an
der Eivillifte und einigen andern kleinen Abzügen , wurde
das Budjet auf sechs Jahre bewilligt.
(Fortsetzung

Veraltete
und der Geistliche

, folgt)

Höflichkeit
auf dem Richtplatze.

Was man doch vor Zeiten so höflich gewesen ist ! —
Als den Straßenräubern
Gundermann und Gansert am
1. Mai 1782 auf öffentlichem Markte in Darmstadt uochmals ihr Urtheil verkündigt wurde , „ wonach sie mit dem
Strange vom Leben zum Tod zu bringen waren " , dank¬
ten sie für die gnädigste
Strafe . Am Tage der Hin¬
richtung , den 4. Mai 1782 , hielt Gansert noch unten
auf der Leiter eine kurze Anrede an das versammelte Volk
und dankte dabei Sr . Hochfürsti . Durchlaucht für die
Beigebung ihrer Herren Geistlichen unterthänigst.
Wirklich alles Mögliche!
Es werfen sich dabei verschiedene Fragen auf:
1. Gibt es überhaupt gnädige
Strafen ? Die Stra¬
fe , die dem Verbrecher durch den Richter zuerkannt wird,
soll auf Gründen der Gerechtigkeit , auf dem Gesetze be¬
ruhen . Das Gesetz , die Gerechtigkeit aber weiß nichts
von Gnade und Ungnade , und der Ausdruck : gnädige
Strafe
ist also nicht viel klüger , als der Ausdruck:
hölzernes
Hufeisen.
Der
Ausdruck gnädige Strafe
stammt aus einer Zeit , wo man das Strafrecht für eine
Art Willkür
hielt , die der Staat durch den Richter
dem Verbrecher von Rechtswegen
übte , und wo der
Verbrecher sich gratuliren konnte , wenn er noch ziemlich
ungehudelt , z. B . mit Gehenktwerden , davon kam. —
Fort mit solchen Fesselspuren einer vergangenen Zeit l
2. Soll man die Geistlichen mit dem Verbrecher zum
Richtplatz schicken? In manchen Europäischen Ländern,
z. B . in Spanien , in Deutschland ist es so hergebracht.
Anderwärts kam man von dieser Sitte ab . Und wohl
mit Recht . Leiste der Geistliche bis zur Wanderung nach
dem Richtplatze dem Vcrurtheilten seinen geistlichen Bei¬
stand ! Aber ihn mit auf den Wagen steigen lassen , ihn
hier oder sonst im Zuge den Blicken des gaffenden Volks
aussetzen , möglich machen , daß von verhärteten Verbre¬
chern die Worte der Religion öffentlich verspottet werden
oder daß sie beinahe ungehört in den Ohren des schon
halb vor Angst Umgekommenen verklingen , verletzt die
Ehre und das Ansehen des priesterlichen Standes
und
der Lehre, welche er verkündigt ; ganz abgesehen von
der Person
des Geistlichen und der Folter , welcher er
Verantwortlicher Redakteur Larl

Heuser.

hierbei regelmäßig unterliegt . Ein Zuchthausbeamtcr oder
ein oberer Zuchthausdiener , deren es ja recht wackere
gibt , vertrete des Geistlichen Stelle als Gelcitsmann!
1.
An
die zweite Kammer der Großhcrzogl . Hessischen Stände.
Anfang Januar

i « zz.

Hell ging das Wort , was ihr gesprochen,
Durchs ganze , weite , deutsche Land:
Den starren Zauber hat ' s gebrochen.
Der noch um manches Herz sich wand;
Und wenn auch dämmernd nur und leise
Erst dieses Wortes Donner sprach —
Ihr stehet im Beginn der Reise,
Und auf das Frühroth
folgt der Tag.
Ja

bleibet fester nur verschwistert.
Wenn bald die Furcht , bald Niedertracht
Herein in eure Kreise flüstert:
„O theurc Männer , redet sacht;
Ja , besser noch , schweigt ganz von Dingen,
Die ihr doch niemals ändern könnt , —
Reellen
Vortheil
zu erringen,
DaS,
das sei euer Element . "
Als ob „reeller
V ortheil"
fliege
Gleich einem Vogel in der Luft,
Der sich gefällig an uns schmiege.
Wenn man : Komm ', komm ', lieb Voglern ! ruft —
Nein , nur auf wahrem , geist ' gen Grunde,
Auf Freiheit und auf Vaterland,
Auf Einigkeit und Kraft im Bunde,
Ruht Volkes Wohlseyn — mit Bestand!
Lebt wohl , und wenn die flücht 'gen Klänge,
Auf eurer neu betret 'nen Bahn,
Vordringend
aus der deutschen Menge,
.Als stumme Boten sich euch nah ' n:
Dann nehmt im Dank
auch das Erwarten,
Und in dem Gruß
die Hoffnung
hin:
„Was
wir gehofft
und was wir harrten,
Sollt
ihr gedeihlich
auferziehn
!"

M

i s c e l - l e.

Die
Geschichte
von
den
zwei
Schwaben.
Als
die
Deutschen noch einen Kaiser hatten und als gerade Kaiserkrönung
war , kamen zwei Schwaben spät in der Nacht in Frankfurt an,
um am folgenden Morgen den Spektakel mit anzusehen . Der Kell¬
ner im Wirthshause
führte sie in ein kleines Zimmer , worin kein
Fenster , wohl aber ein Wandschrank war , in welchem Käse auf¬
bewahrt
wurde . Nachdem die Schwaben dem Kellner anbefohken
hatten , sie zur rechten Zeit zu wecken , legten sie sich schlafen.
Der Kellner aber pergaß seines Auftrags . Endlich wachten die Schwa¬
ben auf und dachten , es möge jetzt wohl Zeit seyn . Einer machte
sich also heraus , tappte bis an den Käseschrank , den er für einen
Fensterladen
hielt , öffnete ihn , und da er nichts sah , weil er ein
Brett , statt des Fensterladens
vorder Nase hatte , so sprach er:
„Bruderle
, es ischt noch stockfinster und es müffzet e bissele dem
Fenster erein ; da wollen wir denn weiter schlafen . " Sie schliefen
weiter , bis es Heller Mittag und die ganze Kaiserkrönung
vorüber
war - Dann reisten sie nach Hause , von wo sie gekommen waren.
— Ich sollte meinen , lieber Leser , daß es noch jetzt unter uns
Deutschen solche Schwaben gibt . Sie sprechen : „ Lasset uns wei¬
ter schlafen , denn es ischt noch stockfinster . "
Gerade wie jener
Schwabe gethan hatte , und aus derselben Ursache , denn sie haben
gleichfalls ein Brett vor dem Kopfe .
2.
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Der deutsche Vslksbote wird vom 1. Januar 1833 an in dem Verlage der UnterzeichnetenBuchhandlung vorerst zweimal
wöchentlich

erscheinen und einen halben

Bogen

stark seyn , der unter

Umständen

noch eine Beilage erhält.
wichtigsten Thatsachen und

In gedrängter Darstellung und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche Vslksbote die
des öffentlichen Lebens mittheilen, und angemessene Betrachtungen daran knüpfen.

Erscheinungen

findet ein mäßiger Postaufschlag statt . Be¬
ist 1 fl . in Offenbach , für Auswärtige
Preis für sechs Monate
Der vorauszuzahlende
an.
und Buchhandlungen
stellungen darauf nehmen alle löblichen Postämter
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
des deutschen Volksboten
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Redactioii
anständig honorirt . Den Einsendern ist völlige Verschwie¬
einzusenden , und werden nach vorheriger Verabredung
zur Weiterbesorgung
nöthigen Falls den Beweis
thatsächlicher Behauptungen
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
genheit ihres Namens
, können nicht berücksichtigt
und leserliche Namensunterschrist
ohne glaubhafte
liefern . Anonyme Mittheilungen , sowie Mittheilungen
jeder Art
gemacht werden . Für Bekanntmachungen
geschehen , müssen portofrei
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
betragen 4 kr. für die Zeile oder deren Raum.
steht dieses Blatt offen ; die Einrückunzsgebühren

Brede 'fche Buchhandlung in Gffenbach am I17ain.

Zur Erinnerung an Das , was sich vom Jahre
1830 an bis heute begeben hat.
Frankreich.
(Fortsetzung .)

Noch viel wichtiger war etwas Anderes , was in
Frankreich geschah, nämlich die Errichtung von Bürger¬
) im ganzen Lande , sowohl in
(
garden Nationalgarden
den Städten , als in den Dörfern . Solcher National¬
gardisten gibt es jetzt in Frankreich weit über eine Mil¬
lion — Fußvolk , Reiterei und Artillerie — mit etwa
50,000 Offizieren , die fast alle gediente Militärs und von
ihren Mitbürgern zu Offizieren gewählt worden sind. Die
Natkonalgarde ist bestimmt , die Ordnung im Inneren zu
erhalten , oder auch im Nothfalle das Land gegen den
äußern Feind zu vertheidigen ; und man sieht wohl , daß
es kein leichtes Spiel für die Feinde der Franzosen wäre,
mit einem so zahlreichen Volksheere fertig zu werden.
Aber noch ein anderer Punkt ist es , der hierin Betrach¬
tung kommt. Wer ein wenig in der Geschichte der Völ¬
ker sich umgesehcn hat , der weiß gar wohl , daß die Völ¬
ker immer nur so lange frei waren und nur so lange ge¬
recht regiert wurden , als sie sich die Waffen nicht aus den
Händen hatten nehmen lassen. Waren sie einmal wehr¬
los geworden , so konnten sie sich nicht selbst mehr ver¬
Darum
theidigen , sobald der Feind in 's Land kam.
mußte man eine desto größere Menge von Soldaten hal¬
ten , und je mehr man Soldaten hielt , um so höhere
Steuern und Abgaben mußten bezahlt werden . Sodann
waren auch die wehrlosen Bürger und Bauern nicht mehr
Feinde
im Stande , ihr gutes Recht gegen die inneren
zu schützen; und man konnte ihnen nun um so leichter

den Daumen auf das Auge halten , so daß sie blindlings
thun mußten , was befohlen wurde . Es half ihnen als¬
dann nur wenig , wenn ihnen Verfassungen gegeben und
i n diesen Verfassungen allerlei Rechte und Freiheiten
aufgetischt werden ; denn sie mußten sich oft genug nur
mit schönen Worten und Versprechungen abspeisen lassen
und hatten nur den Geruch vom Braten , aber nichts
vom Braten selbst. Zn Deutschland haben wir jetzt auch
Verfassungen in vielen unserer kleinen Staaten ; allein
— in demselben Maße , wie in Frank¬
Bürgergarden
reich — gibt es bis jetzt nur im Kurfürstenthum Hessen .'
Wenn auf diese Weise manche Einrichtungen in Frank¬
reich getroffen und manche Gesetze gegeben wurden , die
nicht anders , als zu loben sind ; so ist dagegen Manches
unterblieben , was nicht unterbleiben und Manches ist gethan worden , was nicht gethan werden durfte . Das
Volk hatte mit den Waffen in der Hand den alten König
fortgcjagt und den neuen König eingesetzt. Da sagten
nun Viele : „ Wie unser jetziger König durch den Willen
des Volks auf den Thron erhoben worden ist, so muß
auch die neue Verfassung erst dem Volke zur Abstimmung
vorgelegt werden . " Dieß geschah jedoch nicht , sondern
die Abgeordneten , welche nach dem alten Wahlgesetze nur
aus den Reichsten im Lande gewählt worden waren , ha¬
ben vielmehr nach wie vor mit dem Könige Louis Phi¬
lipp und mit seinen Ministern berathen und beschlossen,
was ihnen gut dünkte. Später ist zwar das alte Wahl¬
gesetz etwas abgeändert worden . Dieß geschah jedoch nur
so weit , daß unter 160 Einwohnern in Frankreich immer
nur ein Einziger ist , welcher bei der Ernennung der Ab¬
geordneten mitstimmen darf ; und daß gar auf320 Ein¬
wohner nur ein Einziger kommt , welcher zum Abgeord-

neten gewählt werden kann . Diese Wähler und Wähl¬
baren bestehen auch jetzt nur aus den Reichsten im Lande;
so daß von dem Wahlrechte nicht bloß die Bettelarmen
ausgeschlossen sind, sondern Millionen wackerer Bürger,
Die ihr gutes Auskommen besitzen. Da aber die Reichen
nicht immer ein Herz für die Roth ihrer ärmeren Mit¬
bürger haben , so müssen wir uns nicht wundern , wenn
von vielen Franzosen die Beschlüsse ihrer Abgeordneten
nicht sehr beifällig ausgenommen wurden.
Besonders mußte es den Franzosen schlecht behagen,
daß die Steuern und Abgaben noch mehr erhöht wurden,
statt vermindert zu werden . Sie hatten erwartet , daß
ihr neuer Bürgerkönig lange nicht so viel Geld brauchen
würde , als ihr ehemaliger König von Gottes Gnaden.
Gleichwohl läßt sich ihr Louis Philipp
alljährlich ge¬
gen 6 Millionen Gulden bezahlen , mancherlei Nebengebröckel ungerechnet . Das schien den meisten Franzosen
doch allzu viel Geld für eine bürgerliche
Haushaltung;
besonders wenn sie das Einkommen ihres Königs mit dem
Einkommen des Präsidenten der nordamerikanischen Frei¬
staaten verglichen , der mit weniger als dem vierzigsten
Theile derselben Summe genug hat . Auch merkten die
Franzosen bald , daß mit der hohen Besoldung ihres Kö¬
nigs (Civillkste) , noch mancherlei Anderes zusammenhing.
Je mehr der König hatte , um so mehr wollten auch die
Beamten haben , welche dem Könige zunächst standen.
So ging es von oben bis nach unten , und an Ersparnisse
im Staatshaushalte
wurde so wenig gedacht , daß — was
die eine Hand erspart hatte — mit der andern Hand oft
doppelt ausgegeben wurde.

(Fortsetzung folgt .)
Chronik der Europäischen

Ständekammern.

(Fortsetzung
.)
Würtemberg
wird Mitte Januars
d. I . seine
Landstände beisammen sehen, und schon ist nach den Zei¬
tungen der Fürst August von Hohenlohe - Oehringen zum
Präsidenten der Kammer der Standesherren
für den ver¬
fassungsmäßigen Zeitraum der nächsten Ständeversammlung ernannt . Von den in Stuttgart
aber wohnenden
freisinnigen Mitgliedern der bevorstehenden Würtembergischen Ständeversammlung
gingen an ihre gleichgesinnten
auswärtigen College« Ausschreiben aus , daß sie sich schon
Anfang Januars
dort einfinden sollten , um , was das
Nöthigste wäre , vorläufig zn besprechen. Man hofft viel
von den braven Würtembergern ; die Namen Uhland,
Schott u. A. haben von Alters her einen tüchtigen Klang,
und neue Männer derselben Gesinnung , z. B . Paul Pfi¬
zer , Tafel u. A. sind zugetreten.

Baden wird um Ostern dieses Jahres wiederum
seine Stände versammelt sehen. Es heißt nun , seine
zweite Kammer , die berühmte Kammer von i83i , welche
die Augen Europa 's auf sich zog, werde
—
nicht auf¬
aufgelöst , sondern die verfassungsmäßige Erneuerung eines
Viertels der zweiten Kammer bald vorgenommen werden.
Baden hat Mancherlei erlebt seit dem Schluffe seines letz¬
ten Landtags und es fehlt sich nicht , daß die Rede darauf
kommt . Dann wird 's heißen , wie der Kaiser sonst bei
Kaiserkrönungenfragte
: Ist kein Dalberg da ? — „ Ist
kein Rotteck , kein Welcker , kein Jtzstein , kein Fecht , kein
Winter u. s. w . da ? " —
3n Kur Hessen ist die Eröffnung des neuen Land¬
tags auf den 25 . Jan . d. I . ausgeschrieben . Aber man¬
cherlei Zweifel hängen noch dazwischen, wie Spinnweben,
z. B . daß viele Abgeordnete Staatsdiener
sind , und als
solche noch keinen Urlaub haben u. dgl . Ja , man zwei¬
felt , ob überhaupt zwei Drittel der Stände beisammen
seyn werden , um über jene Fragen zu entscheiden; denn
mindestens so Viele sind zu einer Entscheidung nöthig.
Das wäre freilich schlimm; aber dann sind ihrer auch
nicht so Viele , um Steuern bewilligen zu können. Und
Das wäre ein noch schlimmerer Umstand — nämlich für
die Staatskasse . Unter jene Nichtbeurlaubten , die aber
dagegen Beschwerde erheben wollen , gehören auch Jordan
und Pfeiffer , zwei Ehrenmänner , die auf dem vori¬
gen Landtage sich sehr auszeichneten . In Fulda sind end¬
lich die Höchstbesteuerten zur Wahl eines Landtagsabge¬
ordneten für die Stadt eingeladen worden.

(Fortsetzung folgt . )

Die materiellen
Interessen.
Es gibt Leute , welche ein unendlich kluges und wich¬
tiges Gesicht machen , wenn sie von „ materiellen Inter¬
essen" reden . Neulich war Schreiber dieser Zeilen bei
einem solchen klugen und wichtigen Gesichtermacher . Er
sprach mit ihm über die landständischeu Wahlen , welche
so eben in mehreren Theilen des deutschen Vaterlandes
im Werke seyen , und äußerte seine Zufriedenheit und seine
Freude darüber , daß so viele kenntnißvolle und freisin¬
nige Abgeordnete bereits gewählt seyen. »Aber, « sagte
der Andere , »die materiellen
Interessen
! Man
muß auch an die materiellen
Interessen
denken ! «
und dabei machte er ein Gesicht , wie oben beschrieben,
und rieb sich die Hände , als ob er um Mitternacht auf
den Wällen von Fabian Sebastian Schildwacht stände.
Schreiber dieses erwiederte bescheiden: „ Was verste¬
hen Sie unter materiellen
Interessen
? " Je »
nun, « sagte der Andere und man merkte ihm am Tone
an , daß er über die bescheidene Frage etwas verdrossen

war , „ es sind bis jetzt nicht genug Land - und Gewerbsleute zu Landständen gewählt ; Landbau und Gewerbe sind
doch auch wichtig genug , um auf dem Landtage vertreten
zu werden , und Das verstehe ich unter materiellen
n .«
Interesse
Ich freute mich, daß der Mann wußte , was er unter
materiellen Interessen verstand , denn bei sehr Vielen,
welche gleich ernst und aufgebracht davon sprechen , ist
dieß keineswegs der Fall . Aber doch konnte ich ihm nicht
Recht geben. — Vielmehr antwortete ich : „ Allerdings
sind Landbau und Gewerbe wichtig und ehrenwerth und
ich würde den studirten Landstand verachten , der seinen
unstudirten Nachbar im Ständesaal über die Achsel an¬
blickte. Gewiß bringt auch ein Land - und Gewerbsmann
in die Kammer manche Kenntnisse mit , die dem Studir¬
ten , dem sogenannten Gebildeten nicht zu Gebote stehen,
und überdieß ist der Land - , der Gewerbsmann , welcher,
Frei¬
wenn er seine Steuern bezahlt hat , der wahre
herr ist , unabhängiger als der vom Staat besoldete,
durch tausend Verbindungen und Beziehungen oft wider
seinen Willen gehemmte Staatsdiener : Demungeachtet
kann ich nicht für klug halten , jene Rücksicht , daß der
sey , zu einer
Bauern -, der Gewerbstand vertreten
Rücksichten zu erheben . "
der hauptsächlichsten
„Denn unsere neueren konstitutionellen Verfassungen
beruhen großentheils gar nicht mehr auf dem Unterschied
der Stände ( außer der Berücksichtigung des güterbesitzen¬
den Adelstandes als solchen , was freilich unerwünscht
rmd unrichtig genug ist) , sondern der Angehörige jeden
Standes kann, unter gewissen Voraussetzungen , zum Land¬
stande gewählt werden . Eine solche hauptsächlichste Rück¬
und dem Sinne der
sicht widerstritte also dem Worte
Verfassungen . Insbesondere deßwegen auch dem Sinne,
weil zu einem tüchtigen Landstande die Kenntniß von sehr
Vielem gehört , namentlich Rechts- und Gesetzekenntniß,
finanzielle Kenntnisse und eine gewisse Gabe von deutlicher
und Beredtsamkeit . Ein fester Wille,
Darstellungskraft
ein muthiges Herz reichen nicht allein aus . Wohl sind
sie gute und nothwendige Eigenschaften , aber ohne die
stets wachen Vorposten : Vorsicht und Geschäftskunde,
ohne die Kerntruppen : Kenntniß , Intelligenz , Erfah¬
rung , sind sie unter Umständen schnell überrumpelt und
gefangen genommen , und können sogar dann leicht zu
Zwecken benutzt werden , welche sie gewiß nicht billigten,
wenn sie klarer sähen. Endlich aber bedarf man nicht
durchaus ackerwirthschaftliche Kenntnisse , um zu beurtheilen , ob ein Gesetz oder eine zu beantragende Maßregel
dem Ackerbau zuträglich sey oder nicht. Vorerst erkundigt,
unterrichtet man sich aus Büchern und bei Menschen , so¬
dann ist gewiß , daß durch's Erreichen von größeren

Dingen (zu welchem Erreichen aber auch regelmäßig grö¬
ßere Kräfte gehören ) auch meist das Erreichen von vie¬
Dingen mitgegeben ist. Die errungene
len kleineren
Preßfreiheit z. B . wird Buchhändlern , Schriftstellern,
Setzern , Druckern , Papierfabrikanten und zuletzt den Lum¬
pensammlern nützen , ganz abgesehen von ihrer übrigen
Nützlichkeit und Nothwendigkeit . Also ist es klüger , Preß¬
freiheit mit einem freisinnigen Preßgesetze zu erstreben,
als vereinzelte Anträge machen zum Besten der genannten
Leute , und wie ihnen durch Preßfreiheit geholfen werden
könne , und sich dabei mit Sachkenntniß über das Detail
ihres Geschäfts zu verbreiten rc. Man kommt gleichmä¬
ßiger und erfolgreicher vom Mittelpunkte nach den hun¬
dert Seiten hin , als von den hundert Seiten nach dem
Mittelpunkte . Dieß eine Beispiel ließe sich aber noch
auf vieles Andere anwenden . Wie viel einzelner Druck
und Wirrsal schwände und sänke mit aufgehobenen Bann¬
rechten , billig abgelösten Zehnten u. s. w. ! "
„Deßwegen , lieber Herr, " setzte ich hinzu , und faßte
den Zuhörenden mit aufrichtiger Freundlichkeit an der
Hand , „ deßwegen , lieber Herr , wollen wir uns freuen,
wenn viel Intelligenz , mit Kraft und entschiedenem Muth
gepaart , in die deutschen Kammern kommt ; die ächte
Intelligenz (und «nächte Intelligenz ist überhaupt keine .' )
Interessen
wird gewiß auch tüchtig die materiellen
vertreten . Wir wollen uns aber auch weiter freuen,
wenn recht viele Männer aus dem Gewerb - und dem
Bauernstände (und manche thun 's jetzt schon vollständig .')
diesen eben gestellten Anforderungen von Kraft und Muth
mit Intelligenz im Bunde , entsprechen. Dann sind sie
mir ebenso lieb als die Stnatsdiener und die Studirten,
ja , sie sind mir , aus vorhin angedeuteten Gründen , noch
lieber . Vor der Hand aber würde es sehr schlimm seyn,
wenn wir , besonders bet den da und dort so engen Wahl¬
gesetzen der Staatsdiener entbehren müßten . Also Muth,
Kraft , Einsicht und Kenntniß zum Nutzen und Frommen
des Vaterlandes ; und darin stecken denn auch die mawelche keineswegs , wieManche
teriellenJnteressen,
In¬
unrichtig meinen , mit den sogenannten ideellen
führen , sondern erst recht in diesen
Krieg
teressen
Interessen
gründen . Wer aber unter materiellen
nichts als den leidigen Eigennutz , die Interessen seiner
Materie , seines Magens , seines Schlundes , seines Beu¬
tels und seiner veralteten Vorurtheile versteht , — mit
dem freilich habe ich nicht zu rechten. Und zu Diesen
gehören Sie nicht. "
Der Mann hatte meine Hand in der seinigen behal¬
ten . Gr sah wohlgefällig , daß meine Wange beim Spre¬
chen vor Eifer röther wurde , und er schien anderer Mei¬
nung geworden zu seyn hinsichtlich der — materiel¬
i.
.
len Interessen

Co rrespondenz

- Nachrichten.

* Frankfurt
a . M . den U. Jan . „Das Christ¬
kindchen, bescheert von Wilhelm Sauerwein, " was in
Ihrem Verlage erschienen ist, wird hier gern gelesen, und
besonders der Artikel darin : „ Censurstriche, " macht
vielen Spaß . Erlauben Sie mir , daß ich einige Ergän¬
zungen dazu liefere , und dabei für Ihre Leser , welche
„das Christkindcheu " noch nicht kennen , das Wesent¬
lichste seiner „ Ceusurstriche " wiederhole.
„Das erste Strichchen, " — so erzählt das Christ¬
kindchen — „ ist zu sehen an einem Wirthshausschild in
Höchst am Main . Das Zeichen des Wirthohauses ist ein
weißer Adler , der folgende Unterschrift hat : Zum —Adler . Der Strich zwischen den beiden Worten ist ein
Ccnsurstrich . Was ist gestrichen , ihr Landeskinder ? —
Richtig , das Wort weiften . — Der andere Ccnsurstrich
ist auf dem Plan zu einem Denkmal , das einem in Frank¬
furt begrabenen polnischen Offizier gesetzt werden soll.
Man erblickt auf der Vorderseite des Denkmals den pol¬
nischen Adler , und unter demselben einen Ccnsurstrich,
der nicht größer ist als ein Kindersarg , so daß er nicht
mehr als ein einziges Wort bedeckt . Auf das Denkmal
selbst wird der Ccnsurstrich nicht kommen , sondern statt
desselben der Name des begrabenen Offiziers . Aber wenn
er auch darauf käme, es würde doch Niemand seine Be¬
deutung enträthseln : denn der Sinn ist gar zu geheimmßvoll . Ich sehe, ich muß das Räthsel aufgrben , wenn
ich nicht grausam seyn will wie die Sphinr (ein fabelhaf¬
tes Thier des griechischen Alterthums ). Der Ccnsurstrich
auf dem Plan bedeutet die Auferstehung:
denn hinter
ihm liegt das Wort resurget (er wird auferstehen ) ver¬
borgen . — Das dritte Censurstrichchen ist zwar ein un¬
sichtbares — denn es ist wieder ein frankfurtisches —
aber doch ein merkliches. Ihr findet es auf einem der
letzten Repertoire des Museums , wo es heißt : „Herr
Dobler
singt
das Lied von Julius
Mosen —
die letzten
zehn vom Regiment
. " Was
ist ge¬
strichen , Landeskinder ? — Richtig , das Wort vier¬
ten. Dennoch
—
und trotz dem , daß die Censur ihr
Möglichstes bei diesem Liede gethan hatte , gab der Vor¬
trag dieses Liedes einem Manne , der dem Museum bei¬
wohnte , zu Unruhen Anlaß , wovon wieder das übrige
Publikum Veranlassung nahm , Oposttion zu machen , und
das Lied auf die eclatanteste Art zu beklatschen. Merke:
die drei angeführten Censurstrichchen haben das gemein¬
schaftlich , daß sie sich alle auf die Polen beziehen. —
Polen ist verloren . " ■
—
Nun meine Ergänzungen : Ein Mann wollte vor
einiger Zeit in dem hiesigen Jntelligenzblatte
das
Gesuch um den Ankauf der Märznumern des Freisinnigen
einrücken lassen. Die hiesige Censur gab aber nicht die
Erlaubniß dazu , und das Jntelligenzblatt muß sich vor¬
erst mit den freisinnigsten Anerbietungen von Waaren
unter dem Fabrikpreise , von Soldan 's Commissions¬
bureau u . s. w . , welche es gewöhnlich enthalt , begnügen.
Armer Freisinniger , man darf nicht einmal mehr an dich
erinnern , nicht öffentlich den Wunsch äußern , daß man
dich, der doch wirklich einmal war, lesen will .' ! —
Verantwortlicher Rcdacteur Carl

Heuser.

Sodann ist , auf Verwenden der hiesigen löblichen Polizei
an die betreffende Postbehörde , den Postillons unter¬
sagt worden , die Melodie des Schiller 'schen Reitcrliedes,
welche nun über 30 Jahre alt ist , fernerhin zu blasen,
was bisher oft der Fall war , denn nach derselben Melodie
geht auch das Lied : Frisch
auf Patrioten,
was
von Hambach mitkam . Wer steht dafür , daß nicht die¬
ser Tert
unterlegt worden wäre , wenn auch nur mit
leisem In - die - Zähne - Murmeln ? — Die Postillone
werden aber statt des Reiterlieds etwas anders sich einüben müssen, z. B . Mich fliehen
alle Fr enden.
Doch nein , auch dieses Lied ist vielleicht bedenklich; denn
die zweite Zeile heißt : Ich bin voll
Ungeduld.
Weg mit der Ungeduld ! — Also rathe ich zur Melodie:
Hebe , sieh , in sanfter
Feier . Dabei kann man
sich auch nicht das mindeste Anstößige denken.

M

i s c e l l e.

Die erste und die zweite Lämmer.
In manchen Bundesstaaten
( z. B . in Kurhessen , im Großherzogthume S . Weimar - Eisenach , im Herzogthume
S . KoburgGotha und in den Fürstenthümern
kichtenstein , Schwarzburg - Ru¬
dolstadt u . s. w ) bilden alle Mitglieder des Landtags eine einzige
Versammlung ; in andern Bundesstaaten
( ; . SS. in Baiern , Han¬
nover und Würtemberg , den Großherzogthümern
Baden , Hessen,
Mecklenburg - Schwerin
und Strelitz , sodann den Herzogthümern
Nassau und Braunschweig, ) berathschlagen und beschließen die Land¬
stände , örtlich getrennt in zwei Abtheilungen , genannt Kammern,
Sektionen , oder Herrenbank
und Versammlung
der Landesdcputirten (in Nassau ) , oder erste Klasse und Landeöversammlung
( bisher
im Königreiche Sachsen ) .
D ' e erste Art , das sogenannte Einkammersystem , hat große
Vorzüge vor der zweiten,
dem sogenannten Zweikammersysteme,
namentlich
in allen kleineren und mittleren Staaten . Wollte ich
das noch weiter aussühren , so könnte ich ein Buch darüber schrei¬
ben . Aber hier gilt es nur einen Artikel für den Volkeboten.
Deßhalb diese Bemerkungen . In Frankreich
heißt die eine
Kammer : Kammer
der
Pairs
; die andere
: Kammer
der Abgeordneten.
Beide
Kammern stehen hier neben ein¬
ander , in gleicher
Würdigkeit und Vorzüglichkeit . In den meisten
deutschen Staaten
dagegen nennt man jene : die erste , und diese:
die zweite
Kammer . Diese Art der Unterscheidung gefällt mir nicht.
Denn durch dieses erste
und zweite
marschirt
die Pairs - oder
Erbkammer
voraus , wie der Herr Unteroffizier , und die Kammer
der Deputirten
( der Abgeordneten des Volks ) geht als zweite Kam¬
mer hinten nach , wie der Gemeine
Nach Sinn
und Wort der
meisten Verfassungen
aber , welche dem Zweikammersysteme huldi¬
gen , hat die Kammer der Abgeordneten noch weit wichtigere Ge¬
rechtsame , als die Erbkammer , namentlich
was das Recht der
Steuerbewilligung
betrifft — sie fällt mit ihrem Ja oder Nein
bei Weitem schwerer in die Wage .
Warum
also heißt sie die
zweite
?—•
„Der Vorsitz in der Kammer
der Deputirten
( ich sage es den
Repräsentanten
des Landes zu Ehren ) ist in meinen Augen die
erste
Würde des Staates ; man kann nur herabsinken , wenn man
einmal bis dahin gestiegen ist. " — Wer sagte so ? Wer war so
frei , die Präsidentenstelle
der Deputirtenkammer
nicht nur über die
Präsidentenstelle
der Pärskammer
zu setzen , sondern sie sogar für
,b i e erste Würde
des Staats
zu erklären ? Gewiß war es
so ein Schwindler und Neuerer !
Nein , es war Dupin der Aeltere , Anwalt und Freund Ludwig Philipps , Königs der Franzo¬
sen , und er sprach jene Worte mit noch andern am 23 . Nov v. I.
in der Deputirtenkammer
zu Paris , nachdem er den Präsidenten¬
stuhl darin eingenommen hatte .
l
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Der deutsche
Volksbote
wird vom 1. Januar
1833 an in dem Verlage
der Unterzeichneten
Buchhandlung
vorerst zweimal
wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
In gedrängter
Darstellung und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche Volksbote
die wichtigsten Lhatsachen und Erscheinungen
des öffentlichen Lebens mittheilen , und angemeffene Betrachtungen
daran knüpfen.
Der vorauszuzahlende
Preis für sechs Monate
ist l fl . in Offenbach , für Auswärtige
findet ein mäßiger Postaufschlag
statt . Be¬
stellungen darauf nehmen alle löblichen Postämter
und Buchhandlungen
an.
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Aedaction
des deutschen Volksboten
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
zur Weiterbesorgung
einzusenden , und werden nach vorheriger Verabredung
anständig honorirt . Den Einsendern ist völlige Verschwie¬
genheit ihres Namens
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
tatsächlicher
Behauptungen
nöthigen Falls den Beweis
liefern . Anonyme Mittheilungen
, sowie Mittheilungen
ohne glaubhafte und leserliche Namensunterschrist
, können nicht berücksichtigt
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
geschehen , muffen portofrei
gemacht werden . Für Bekanntmachungen
jeder Art
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren
betragen 4 kr. »für die Zeile oder deren Raum.

Brede 'sche Buchhandlung

Zur Erinnerung an Das , was sich vom Jahre
1830 an bis heute begeben hat.
Frankreich.
(Fortsetzung .)

Mit dem Benehmen ihrer neuen Regierung gegen die
anderen Regierungen und gegen die Völker in Europa,
waren viele Franzosen nicht besser zufrieden . Kaum hat¬
ten die Franzosen ihre Revolution im Juli des Jahrs 1830
fertig gemacht , so meinten ihre Nachbarn — die Bel¬
gier Sie
—
könnten es eben so machen. Sie empörten
sich also gegen ihren König und rissen sich von Holland
loS . Im Anfänge hatten sie Luft , sich mit den Franzo¬
sen zu vereinigen . Aber der König von Frankreich wollte
von Belgien nichts wissen. Das haben die Einen als
eine große Mäßigung gepriesen ; aber die Anderen haben
es ihm als Furcht vor den übrigen Regierungen Euro¬
pas ausgelegt , welche von einer Vereinigung Belgiens
mit Frankreich nichts hören mochten. Später bezeigten
die Belgier einige Neigung , eine Republik zu machen
und sich ohne König zu behelfen. Aber da mochte Louis
Philipp
denken : „Wenn die Belgier sich einfallen las¬
sen , keinen König zu haben , so können wohl auch die
Franzosen auf denselben Einfall kommen und dann ist es
um mein eigenes Königthum geschehen. " Darum sagten
LouisPhilipp
und die anderen Fürsten in Europa zu
den Belgiern : „ Nichts von Republik ! Aber zum Könige
könnt Ihr euch wählen , wen Ihr wollt . " Nun
wählten
die Belgier Diesen und Jenen ; aber bald war Dieser
und bald war Jener nicht recht. So ist es denn den
Belgiern ergangen , wie einstmalen dem Schildknappen
des berühmten Ritters Don Quirote
, den sie Scher¬

in Offenbach am Main.

zeshalber zum Statthalter
gemacht und an eine reichlich
versehene Tafel gesetzt hatten . Aber als er zulangen
wollte , deutete der Leibarzt auf die Schüssel und ließ sie
wieder abtragen , weil die Speise nicht zuträglich sey für
die Gesundheit des Herrn Statthalters ; und also mußte
der arme Statthalter
hungrig wieder vom Tische auf¬
stehen , Endlich ließ man es jedoch geschehen, daß die
Belgier den Prinzen Leopold
von Sachsen - Koburg zu ihrem Könige ernannten , welchem später Louis
Philipp
eine seiner Töchter zur Frau gab . Allein der
König von Holland wollte den neuen König von Belgien
und die Gränzen seines neuen Königreichs nicht anerken¬
nen . Daher sah sich der Schwiegervater
dieses Letzteren
veranlaßt , mit Heeresmacht zweimal gegen die Hollän¬
der auszuziehen . Was dabei am Ende herauskommt,
weiß man noch nicht ; wohl aber weiß man , daß den
Franzosen das Kriegsspiel , das sie in Belgien gespielt
haben , Geld und Menschen gekostet hat.
Nicht viel anders ging es mit Italien.
Auch im
mittleren Italien hat e sich ein Thcil der Bewohner gegen
den Papst und gegen den Herzog
von Modena
em¬
pört . Da rüsteten sich die Oestreicher , um daselbst die
alte Ordnung , wie sie es nennen , wieder herzustellen.
Und nun erklärten die französischen Minister in der Kam¬
mer der Abgeordneten , sie würden es nicht zugeben,
daß die Oestreicher in das Gebiet des Papstes einrückten.
Die Oestreicher kümmerten sich nichts darum und rückten
dennoch ein . Jetzt glaubte alle Welt an Krieg . Aber
die französischen Minister versicherten , sie hätten in Wahr¬
heit das Einrücken der Oestreicher nicht zugegeben,
sondern sie hätten es nur geduldet;
und
zwischen
nicht Zugeben
und nicht Dulden
sei doch ein Un-

terschicd. *) lieber diesen superfeinen Unterschied ihrer
Minister haben die Franzosen stark die Köpfe geschüttelt.
Zwar ließen sich die Minister später einfallen , einige tau¬
send Mann Soldaten in die päbstlkche Stadt Ancona
zu schicken; allein hierdurch sind die Oestreicher nicht aus
dem Lande gekommen , und was noch sonst bei der Spa¬
soll , das will
zierfahrt nach Ancona herauskommen
der Volksbote seinen Lesern nicht verrathen.
folgt . )
(Fortsetzung

Die Beschlüsse des deutschen Bundes vom 28 . Juni
1832 . Der Eindruck , welchen die Verkündigung
der Bundesbeschlüsse in ganz Deutschland gemacht.
gegen diese
Rechtsverwahrungen
Beschlüsse , fast aus allen Gegenden unsers deut¬
und mit Tausenden von Unter¬
schen Vaterlandes
schriften versehen . Die vielen Druckschriften , wel¬
Die

zahlreichen

che über

die besagten

Bundesbeschlüsse

sind und worin verlangt

erschienen

wurde : 1 . daß diejenigen

dazu gegeben,
, welche ihre Einwilligung
2 . daß die
wie
so
,
versetzt
in den Anklagestand
verwei¬
die Steuern
Landstände diesen Ministern

von allen Siebensachen , über welche wir ihm ein Weites
und ein Breites berichten könnten , wenn nicht Denn es hat seine ganz eigene Bewandtniß mit denBundeöbeschlüssen. So viel hat der Volksbote heraus , daß
man dieselben rühmen und loben darf , wie man Lust und
Lieb' hat ; und es wundert ihn nur , daß das deutsche
Volk von dieser Preßfreiheit und Redefreiheit so wenig
Gebrauch macht. Andere meinten dagegen : „ Darf man
loben , so wird man auch tadeln dürfen ." Allein diesen
ist es schlecht bekommen. Ferner hat der Volksbote am
Schlüsse des Großherzogl . Hessischen Ministerialrefcripts
vom 5 . Januar d. I . gelesen : daß die Negierung keine
Wirksamkeit der Landstände dulden könne und werde , wel¬
che auf die Anträge eingche , die in der 2. Kammer wegen
der Vundesheschlüsse gemacht worden sehen. Er meint
also : „ Sollen die Laudstände nicht darauf eingehen , so
soll es noch weniger der Vvlksbote ; und auf jeden Fall
mögen 's die Landstände erst auebeißen . " Was würde
es helfen , wenn er darüber hin und her reden und schrei¬
Leser würde , von wegen der Censur,
ben wollte? Der
doch nur eine leere Stelle finden . Also : Punctum!
2.

Minister

gern sollen .

Die wenigen Schriften

, welche zur

der Bundesbeschlüsse erschienen sind.
Vertheidigung
in der 2 . Kammer der LandDie ersten Schritte
Hessen , in Betreff
des Großherzogthums
der Bundesbeschlüsse . Die versuchte Vertheidigung
derselben von Seiten des Großherzogl . Hessischen
siände

, in dem an die 2 . Kammer
1832 erlas¬
der hessischen Stände am 5 . Januar

Staatsministeriums
senen Rescripte

u . s. w.

Nicht wahr , lieber Leser, das ist Vieles auf ein Mal?
Du glaubst wohl , der deutsche Volksbote hat Steine im
Sack , oder gar einen ganzen Sack voll Steine , die er
hier ausleert , um nach allen Seiten um sich herum zu
werfen ? Mit Nichten ! Der Volksbote wüßte freilich
über die Dinge , welche der Titel besagt , gar Manches
zu erzählen ; allein er muß mit jenem Berliner sprechen:
„Es gienge wohl , aber es geht nicht. " Gibt cs doch
sonst auch noch manches Buch , woran der Titel das
Beste ist , und so mag sich denn auch hier der Leser am
Titel dieses Aufsatzes genügen lassen , und an der Anzeige

Tageöneuigkeiten.
ottomanische Pforte kracht in allen
Türkei. Die
Fugen . Ibrahim Pascha , mit seinen Acghptern , drängt
immer mehr auf sie los . Wie cs heißt , will der Kaiser
Nico laus sie mit russischem Eisen beschlagen lassen,
damit sie noch eine Weile zusammenhält ; und mit engli¬
schem Golde soll der Macherlohn bezahlt werden . Ob
sich wohl die Arbeit verlohnen mag?
Wochen nach dem 18. December
Drei
Italien.
des vor . I . , Punct 12 Uhr um Mitternacht , hat alle
Gottlosigkeit aufgehört , wenn man nur gut katholisch ge¬
wesen ist. Der Papst hat nämlich am 18 . Dec . aus drei
Wochen einen Ablaß aller Sünden ausgeschrieben , zur
Abwendung der jetzigen großen Gefahren der Kirche und
zweimali¬
Mit
der Gottlosen.
zur Vernichtung
ist Alles
Fasten
etwas
gem Besuche der Kirche und mit

abgethau.
Krieg muß vor der Thüre feyn!
Der
Frankreich.
Der russische Gesandte in London hat ein Mittagsessen
beim französischen Gesandten ausgeschlagen ; und der fran¬
zösische Gesandte in Wien hat dem russischen Gesandten
nicht zum Namenstage seines Kaisers gratulirt . Die
französische Armee muß sich jetzt von einem Fuß auf den
andern stellen. Erst stand sie auf dem Friedensfuße,
*) Da hatte es also das französische Ministerium grade so ge¬ dann auf dem Kriegsfuße und nun soll sie auf den „Ver¬
macht, wie der Setzer des deutschen Volksboten. Der hatte
gestellt werden . Dieser nagelneue
es auch nicht zugegeben, daß die Oestreicher nach Bologna
sammlungsfuß"
Anmerk. d. Setzers.
marschirten.

kam , während seine Vormünder alt und schwach wurden.
groß und stark geworden und etwas weni¬
Als Michel
ger dumm , als früher , war , geschah es einstmalen , daß
die Vormünder bei schmutzigem Wetter mit einem Karren
in 's Feld fuhren . Sie kamen bis an einen Berg . Jetzt
konnten die Ochsen den Karren nicht mehr weiter bringen.
Alles Peitschen half nichts : der Karren stand im Dreck
und die Ochsen am Berge . Da riefen die Vormünder
hilf uns
herbei und sagten : „Michel,
den Michel
er ein
da
Und
"
den Karren aus dem Dreck ziehen.
schuldigung bemerkte der Franzose : Man habe damit dem handfester Kerl war, so schob er und schob, daß ihm der
Schweiß von der Stirne lief , und es gelang ihm endlich,
Könige Leopold ein Vergnügen machen wollen . Was
Karren wieder in Gang zu bringen . Nun kam jeder
den
doch Alles den Königen Spaß macht ! — Vor einigen
zu ihm , Einer nach dem Anderen , und sprach:
Vormund
Tagen erklärte ein belgischer Minister in der Deputirtendu hast mir einen guten Dienst geleistet,
„Michel,
kammer , daß die Regierung die Kriegskosten den Hollän¬
jetzt frei seyn und ich will dir keine Ohr¬
du
sollst
dafür
dern in Rechnung zu bringen gedenke, und daß die fünf
. " Wer war froher , als unser Mi¬
geben
mehr
feige
Forderung
dieser
die Gerechtigkeit
Mächte
laut auf und schrie : „ Freiheit!
jubelte
Er
?
chel
dem Könige von
hätten. Wer
anerkannt
bereits
über drei Häuser hinaus hören
's
man
daß
"
!
Freiheit
Belgien darauf borgen will , der kann' s thun . — Die
aber den Vormündern zu
wurde
Lärmen
Dieser
konnte.
belgischen Deputirten , so wie die englischen und französi¬
dem Anderen und sagte:
nach
Einer
schen Zeitungsschreiber , sind jetzt mit der belgisch-hollän¬ arg . Abermals kam
meinen Ohren , wenn
in
hart
es klingt zu
„Michel,
dischen Frage ganz im Reinen . Sie haben herausgebracht,
daß die Sache noch nicht ausgemacht worden , und sie du schlechtweg „ Freiheit ! " rufest ; willst du rufen , so
! " Das
Freiheit
sind nur noch darüber ungewiß , ob dieselbe bis zum An¬ rufe lieber : „konstitutionelle
Konstitutionelle
„
:
nun
schrie
er
und
recht
auch
ihm
war
fänge des Endes , oder bis zum Ende des Anfanges ge¬
Freiheit ! " Aber er schrie bis in die dunkle Nacht hinein,
kommen ist. Einstweilen haben die Belgier dem Marschall
daß seine Vormünder nicht schlafen konnten . Da kamen
Gerard einen Ehrendegen zum Geschenk gemacht , damit
zu sich
er noch ein Mal für sie fechten kann. Auch haben sich' s dieselben Alle zusammen , beriefen den Michel
beschließen,
und
beschlossen
haben
Wir
„
:
sprachen
und
die Franzosen in einem Documente schwarz auf weiß von
gereizten und
den Belgiern geben lassen, daß sie bei Antwerpen viel wie folgt : Wenn du fortan in deinem
nächtlichen
unseren
,
unterstehst
dich
Zustande
krankhaften
Cvnrage gezeigt haben . NB . Das Dokument ist in Per¬
" "
Freiheit
konstitutionelle
„
„
:
Ruf
den
durch
Schlummer
gament eingebunden.
Gesicht
dein
in
Schlag
derben
einen
du
sollst
so
,
zu stören
bekommen und zwar an die Stelle , allwo die Ohren
am Kopfe angewachsen sind. " Jetzt wurde der Michel
Das Mährchen von der Freiheit.
bitterböse und rief : „ Ich lasse mir von Euch kleinen
geheißen, Knipsen keine Ohrfeigen mehr geben ! Ihr habt mir ja
Es war einmal Einer , der war Michel
und weil er deutsch redete , so nannte man ihn den selbst versprochen , daß ich keine mehr bekommen soll , und
deutschen Michel . Als er noch jung und dumm war,
Ihr habt mir ja selbst erlaubt , daß ich nach Herzenslust
hatte er mehrere Vormünder . Diese machten es , wie es „konstitutionelle Freiheit " rufen darf . " Hierauf erwiedie Vormünder öfters machen , d. h. sie aßen ihm mitun¬ derten die Vormünder : „ Lieber Michel, du bist durch¬
ter das Brod vor 'm Munde weg ; sie pflügten mit seinen aus im Jrrthum , denn
Ochsen und thaten seine Früchte in ihre Scheuern ein,
1. ist es noch sehr zu bezweifeln , ob ein Schlag an
und wenn er ungeberdig wurde , so bekam er Ohrfeigen.
die besagte Stelle Deines Gesichts , als eine eigentliche
Das ließ sich der Michel gefallen . Er hatte aber einen und wahrhaftige Ohrfeige mit Grund Rechtens angesehen
guten Appetit und ein großes Maul . Wenn er kein und betrachtet werden könne , — und
Brod bekommen konnte , so wußte er sich Kartoffeln zu
2. ist es zwar richtig , daß dir jeder Einzelne von uns
verschaffen , die er mit viel Lust verzehrte , selbst wenn versprochen hat , daß du keine Ohrfeigen mehr bekommen
er kein Salz dazu hatte . So geschah es trenn , daß sollst, und daß dir jeder Einzelne von uns erlaubt hat,
groß und stark wurde und tüchtige Fäuste be¬ nach Herzenslust „ konstitutionelle Freiheit ! " zu rufen.
Michel
Kuß ist genau die „ richtige Mitte " zwischen den beiden
andern Füßen , wozu das jetzige französische Ministerium
das Maas genommen hat . Unter der Hand bleibt indes¬
sen das französische Volk auf dem alten großen Steuer¬
fuße stehen , oder vielmehr der Steuerfuß auf ihm.
General Chasse beschwerte sich un¬
Der
Belgien.
längst gegen einen französischen General , daß man sich,
ungeachtet der großen Ueberlegenheit an Mitteln und
Kräften , auch noch des großen Lütticher Mörsers gegen
die Citadelle von Antwerpen bedient habe . Zur Ent¬

Allein , was dir jeder Einzelne versprochen und erlaubt
Hat, haben dir nicht Alle zusammen versprochen und erlaubt.
Wir Alle zusammen können etwas ganz Anderes beschlie¬
ßen , als was jeder Einzelne beschlossen hat , und dann
bast du nichts weiter dreinzurcden , sondern unfern Wil¬
len zu thun . Also " —
Daran / wollte der Michel abermals die Antwort
nicht schuldig bleiben ; aber nun fuhren ihm die sämmtlichen Vormünder mit ihren Händen vor den Mund . Und
so liehen sie noch jetzt beisammen , wenn sie seither nicht
auseinander gegangen sind.
2.

Correspond

enz - Nachricht.

* Aus dem Großherzogthume
Hessen , An¬
fang Ianuar
' s. Der
etlfte Wahlbezirk der Provinz
Oberhessen (Hungen ) hat bekanntlich viermal zum Abge¬
ordneten gewählt . Zuerst (zweimal ) Schulz in Lich,
dann Hundesbagen , zuletzt s) r . Strecker . Letzterer hat
nun ein Schreiben an seine Wahlmänner erlassen , wel¬
ches sehr löbliche Gesinnungen ausspricht , und von dem
ich Ihnen den Schluß nachstehend mittheile:
„So
freudig ich die Nachricht der mir durch Ihre
Wahl zu Theil gewordenen Auszeichnung empfangen:
eben so freudig werde ich mich stets bemühen , Ihren An¬
forderungen , den Anforderungen meines Vaterlandes,
zu entsprechen , wenn die zweite Kammer unserer Land¬
slände nicht erlangen sollte , daß Ihre Wahl des Herrn
Landrichter Schulz
für giltig erklärt und dieser ächte
deutsche Mann dem Vaterlande als Volksvertreter ge¬
wonnen werden könnte . "
„Wird
dieser mein aufrichtiger Wunsch , den alle
wahren Vaterlandsfreunde
mit mir theilen müssen, nicht
erfüllt , so folge ich gerne meinem neuen Berufe als Ab¬
geordneter Ihres Wahlbezirks , dessen Bewohner so festen
Sinn und unerschütterlichen Muth zur Erhaltung
der
gesetzlichen Ordnung bewiesen haben . Der Volksvertre¬
ter dieser wackern Hessen muß also ganz besonders im
Wirken und Streben für des Volkes heilige Rechte und
Freiheit gleichen Sinn und gleichen Muth beweisen. " —
Ja , auch jetzt noch Dank den braven Männern von
Melbach , Södel , Wölfersheim ! Dank ihnen , und —
für erhaltene Wunden , insoferne das Irdische des Irdi¬
schen noch bedarf : Mitleid und Entschädigung!

von

Rotteck,

Bffrgermcister der Stadt Frtiburg im Breisgau.

Sey gegrüßt,
Mann der Wahl , des Vertrauens!
Zwölf hundert vier und vierzig
Die Rathhaustreppe
hinauf,

Stürmisch, emü'g,
Trugen Zettel in der Hand,
Rein gefaltet , —
Gaben sie ah,
Ungeduldig harrend
Des Erfolges.
Berankwvrtlichcr Redackcur Carl

Daß Jeder hier der Wichtige,

Der Nothwendige ist,
Der
Mann
seines
eignen
Entschlusses,
Und daß doch nur Viele,
In gleichem Gedanken
Und gleichem Entschlüsse sich begegnend,
Die Wagschale sich senken lassen können,
Oder steigen.
Dem Bürgermeister
gilt ' s
Der altberühmten
Freiburg
Im schönen Breisgau!
Ha , wenn noch vor Monaten
Parthei - Ansicht da - , dorthin
schwankte,
Wie erschien sie jetzt gebundener
Und einiger!
„Ist
Rötteck nicht seit Jahren
Unser Mitbürger?
Unser Freund ? Auf dem Landtage in Karlsruhe
Der Stadt , des Landes rüstiger Vertreter?
Lebt er nicht mit den Seinen unter uns.
Als wären sie die Uns 'ren,

Wir Alle die Seinen ? —

Führte er nicht Jünglinge
Aus weit entlegener Ferne
In unsre Gegend,
Seinem
Worte
Begierig lauschend?
In seinem Blicke,
Der so mild ist und der doch so fest seyn kann,
Sich gerne sonnend?
Ja , er sey' s ! Rotteck sey
Der Bürger
Meister ! " —
So hatten
Neun hundert sieben und zwanzig
Von Denen gesprochen.
Welche die Rathhaustreppe
,
, .
Stürmisch , emsig,
Zettel tragend in der Hand,
Rein gefaltet , —
Hinaufgestiegen
waren,
Und ihr Wort galt,
Ihre Freude über ' s Gelungene
Geht durch 's Vaterland , —
Das große.
Wohl

Frei

verdient

Heuser.

stiegen

Preis

sey die Burg

der Gau!

, die Stadt,

Unter
Deiner
Leitung
Atoch fester in diesem Sinne.
Sey gegrüßt,
Mann der Wahl , des Vertrauens!

M

An

Karl

Denn das ist gerade
'
Das Löbliche , Treffliche
Freier Wahlen durch das Volk:

i s c e l l e.

In der ersten Nummer des Volksboten hat der Leser gefunden,
daß das französische Volk im I . 1830 Denkmünzen
schlagen ließ,
zu Ehren derjenigen Abgeordneten , welche dem Minister Polignac
tapferen Widerstand geleistet , und welche von diesem ihres Amtes
entsetzt wurden , wenn sie vorher im Staatsdienste
gestanden hatten.
Auch das badische Volk hat unter Anderen einen eifrigen und muthigen Abgeordneten , welcher Karl
von Rotteck
heißt und an
der Hochschule zu Freiburg
Lehrer
gewesen ist. Kürzlich bat
die Regierung in Karlsruhe
dem Abgeordneten von Rotteck
ver¬
boten , den Studenten
in Freiburg fernereVorlesungen
zu halten;
und kürzlich ist in Augsburg
eine Denkmünze
zu Ehren des Ab¬
geordneten von Rotteck geprägt worden , welche stark verkauft wird
und noch jetzt für billiges Geld zu haben ist . Also : Dort
wie
hier !
2.
Druck und Verlag der B r e d e'schcn Buchhandlung

und Buchdruckerci in Offenbach a. M.

Der deutsche Volksbote.
183

Offenbach 18. Januar

3.

Nr . 5.

Der deutsche Volköbote
wird vom i . Januar
1833 an in dem Verlage der Unterzeichneten Buchhandlung
vorerst zweimal
wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
In gedrängter Darstellung und gemeinsaßlicher Sprache soll der deutsche volköbote
die wichtigsten Lhatsachen und Erscheinungen
des öffentlichen Lebens mittheilen , und angemessene Betrachtungen daran knüpfen.
Der vorauszuzahlende Preis für sechs Monate ist 1 fl . in Offenbach , für Auswärtige findet ein mäßiger Postaufschlag statt . Be¬
stellungen daraus nehmen alle löblichen Postämter und Buchhandlungen an.
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An dieRedacrioii
des deutschen Volksboten
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
zur Weiterbesorgung einzusenden , und werden nach vorheriger Verabredung anständig honorirt . Den Einsendern ist völlige Verschwie¬
genheit ihres Namens zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit thatsächlicher Behauptungen
nöthigen Falls den Beweis
liefern .
Anonyme Mittheilungen , sowie Mittheilungen ohne glaubhafte und leserliche Namensunterschrift , können nicht berücksichtigt
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
geschehen , müssen portofrei
gemacht werden . Für Bekanntmachungen jeder Art
steht dieses Blatt offen ; dre Elnruckungsgebühren betragen 4 kr . für die Zeile oder deren Raum.

Brede 'sche Buchhandlung

Die Homöopathie

und die Censur.

Die Gesundheit ist ein gar edles Gut ; das weiß Je¬
der . Wer krank ist, möchte gern wieder gesund werden.
Man läßt den Doctor kommen und der verschreibt . Ueber
die zweckmäßigste Behandlungsart von Kranken und Krank¬
heiten war nun natürlich von jeher unter den Doktoren
großer Streit ; aber über gewissere allgemeinere
Grundsätze hatten sie sich doch verständigt . So war 's bis
vor ungefähr 30 bis 4o Jahren . Da trat ein Doctor
Hahnemann mit einer neuen Heillehre , auf ganz neuen
Grundsätzen beruhend , auf . Notabene : dieser Hr . Hah¬
nemann war ein wirklicher studirter Doctor und ein Pro¬
fessor dabei und seine Lehre zählte bald , namentlich in
Sachsen , wo er lebte , viele Anhänger . Die neue Hahnemannische Lehre nannte sich Homöopathie , und die alte
Allöopathie , und die Anhänger der einen oder andern
hießen Homöopathen oder Allöopathen.
Die neue Lehre fand viele Schwierigkeiten und erbit¬
terte Gegner . Viele ehrliche mochten darunter seyn , daß
aber auch da und dort Eigennutz , starres Halten am
Hergebrachten und Uukenntniß des Streitgegenstandes ihr
Wesen trieben , mag wohl eben so gewiß seyn.
Genug , es ist noch nicht entschieden , welche Lehre
als die vorzüglichste gelten könne ; beide Lehren werden
angewandt , und der Kranke läßt sich nach der einen oder
andern kuriren , nachdem er Gelegenheit oder Vertrauen
dazu hat.
Aber was geht die Homöopathie die Censur an?
O , nicht so gar wenig ! Vorerst nur einige Worte
von der „ Leipziger Zeitung ." Das ist eine ganz aller¬
liebste Zeitung ; denn sie ist privilegirt;
es darf neben
ihr im ganzen Königreiche Sachsen kein anderes politi¬

in Gffenbach am Main.

sches Blatt aufkommen ; und ist nicht Privilegirtseyn etwas
ganz Allerliebstes ? Ich meine , man spürt 's noch ander¬
wärts , als bei der Leipziger Zeitung.
Die Leipziger Zeitung ließ sich nun neulich Nachste¬
hendes aus Wien schreiben ( und dieses Schreiben ging in
andere deutsche Blätter über ) :

„Die Censur , als polizeiliche Maßregel , hat unstrei¬
tig ihr Drückendes . Und doch muß sie so arg nicht seyn,
wenn es wahr wäre , was Börne aus Paris im dritten
Theile seiner Briefe so eben drucken läßt , daß seine Schrei¬
bereien am meisten in Wien gelesen worden wären . Ge¬
wisse Sachen läßt man da freilich lieber im Auslande drukken. So lassen der französische Erminister Montbel und
der Major Prokesch beide ihre Denkwürdigkeiten des Her¬
zogs von Reichstadt in Paris drucken, deren Einsendung
aber hier Niemand im Ernst entgegen tritt ."
Hierzu nur einige ganz unschuldige Bemerkungen des
Volksboten:
1. Würde er , wenn er ein Advocat wäre , bestens
das Geständniß der Leipzigerin , welche gewiß noch nicht
des Liberalismus wegen verdächtigt worden , acceptiren,
daß die Censur , als polizeiliche Maßregel , unstreitig ihr
Drückendes habe.
2. Gibt er zu bedenken, daß , da Börne 's Briefe
außerhalb
Oestretchs
gedruckt worden sind, sie auch
nicht in Wien die Censur passiren konnten , und also
weder ein so arges , noch ein nicht so arge- Be¬
nehmen der Wiener Censur dagegen möglich war.
Aber halt ! — mit dieser Bemerkung fiele doch der
Volksbote wahrscheinlich durch. Denn die östreichische
Censur beschäftigt sich nicht allein mit dem , was inner¬
halb Oestreichs ne » gedruckt oder nach gedruckt werden

Oestrekchs ge¬
soll , sondern auch mit den außerhalb
druckten Blättern und Schriften , welche in das Innere
Nach Schnelleres
der Monarchie eingebracht werden .
Schrift vom I . 1828 gibt es in diesen verschiedenen Be¬
ziehungen in Oestreich sechs Censurnoten , d. h. Bemer¬
kungen , welche der Censor oder die Censurbehörde auf
oie Schriften oder Blätter setzt. Nämlich 1) admittitur,
h. wird zugelassen; 2) rollerstur , d. h. kann nachge¬
druckt werden , nur mit Vorsetzung eines auswärtigen
Druckorts ; 3) transeat , d. h. darf nicht in Zeitungen
angekündigt , nicht an Straßenecken angezeigt und nicht
nachgedruckt werden ; 4 ) erga schedam , d. h. wird nur
besonders bekannten Männern gegen schriftliches Verspre¬
chen ausschließlichen Gebrauchs bewilligt ; 5 ) damnatuv,
wird höchst selten und nur auS besonder » Rücksichten be¬
willigt ; 6) n6c ©rga scliedam , wird außer Land geschafft,
auch bet Erbschaften weggenommen und auf Kosten der
Erben weggebracht.
Alle diese Anstalten geben übrigens den Beweis , daß
Börne 's Briefe , die sehr scharf und freisinnig geschrieben
und da und dort wahrhaft ein wenig des Teufels sind,
„mit Wissen und Genehmigung der Wiener Censur " aus
dem Auslande dorthin gewiß nicht cingebracht werden
durften , daß sie vielmehr nur „ eingeschmuggelt " wurden,
was häufig in Wien geschieht, und was so gut eingerich¬
tet und im Gange ist , daß selbst die wachsame und ge¬
wandte Wiener Polizei den Schmugglern verbotener Schrif¬
ten und Zeitungen nur selten auf die Schliche kommt.
Also auch unter diesen Umständen hat die Wiener Ccnsur kein besonderes Verdienst dabei , sie entwickelt keinen
besonder » Liberalismus , indem zu Wien Börne ' s Briefe
gelesen werden , und also damit geschieht, was sie nicht
gut ändern und hindern kann.
Mit dieser Ansicht stimmt auch die Stelle in Börne 's
Briefen , welche die Leipziger Zeitung wahrscheinlich meint,
überein . — Sie heißt : „ Der Baron * * * aus Wien,
dessen ich schon erwähnt , sagte mir , in Wien wäre kein
gebildet Haus , in dem man nicht meine Schriften hätte ."
Also von „ Kaffeehäusern " , von „ Leihbibliotheken " ,
von „ Lesezirkeln" spricht der Baron nicht , sondern blos
von „ gebildeten Häusern " , wo die Polizei nicht so leicht
hknkommt. Dabei scheint der Baron zugleich ein großer
Komplimentenmacher zu seyn, es gäbe „ kein gebildet Haus"
in ganz Wien , wo man nicht den Börne hätte . Wie groß
müßte da wohl die Auflage der Börne ' schen Briefe gewesen
seyn ! — Aber der feine Baron macht dem grießgramigen,
stachlichen Börne noch ein ganz besonderes , persönliches
Kompliment , das dieser offenbar mit Vergnügen anhörte
und behaglich wieder erzählt . — Börne fährt nämlich an
jener Stelle fort:

„Voriges Jahr war er ( Baron * * * ) in der Schweiz
und blieb vier ganze Wochen oben auf dem Rigi . Ich fragte
ihn , ob er Gesellschaft bei sich gehabt ? Er erwiederte:
„Ich war in Ihrer Gesellschaft dort ." Er hatte nämlich
meine Werke bei sich."
mit Maltiz zu reden ) „ als
(
Börne ! " um
„Alter
du diese Zeilen niederschriebst , da hatte dir die Eitelkeit,
die du so oft trefflich bei Andern geiselst , selbst ein Bein
weg von Börne , dem Rigi und dem
—
gestellt ! " Aber
Wochen darauf saß , wieder zum
vier
der
,
*
*
*
Baron
Zeitung:
Leipziger
der
in
Wiener Artikel
Sachen " , so sagt er , „ läßt man da
„Gewisse
freilich lieber im Auslande drucken." Was für gewisse
der geneigte Leser und macht ein ganz
fragt
Sachen?
pfiffiges Gesicht und nickt mit dem Kopfe vor sich hin,
als wollte er sagen : „ Ich kann mir 's schon denken ; das
aupreisen
werden Sachen seyn , die den Korbonarismus
in Paris
man
wie
und das Demagogenthum , und die Art,
zu einem neuen Könige gekommen." — Fehl geschossen!
lieber Leser ! Die Leipzigcrkn sagt vielmehr : „ Gewisse
Sachen wären z. B . die Denkwürdigkeiten des Herzogs
von Reichstadt , welche Hr . v. Montbel und Hr . Major
D i e scheinen aber doch wirklich
Prokesch schrieben.
nicht auf den ersten Anblick bedenklich, und ebenso kann
man wohl der streng legitimen Gesinnungen ihrer Verfasse?
gewiß seyn. Und um so weniger kann man den Zusatz
der Leipzigertn begreifen : „ daß der Einsendung jener
Denkwürdigkeiten von Paris her in Wien Niemand im
entgegen trete . Also hat doch ein gelindes
Ernst
Entgegentreten , ein Entgegentreten „ nicht im Ernste"
, daß die Leipzigerin richtig rese—
statt, vorausgesetzt
nun noch eine Stelle aus einer
Schlüsse
Zum
—
.
rirte
, welche kürzlich im Badischen
Homöopathie
über
Schrift
der
aus
erschienen. Die Schrift heißt : Skizzen
Don
.
Homöopathen
reisenden
eines
Mappe
Karlsruhe , 1632 , und die Stelle lau¬
L. Griesselich.
: „ Der Reisende hat in
folgendermaßen
)
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tet ( S .
selbst zu Gun¬
Kaiserstaate
im
daß
,
gebracht
Erfahrung
werden könne.
gedruckt
etwas
kaum
sten der Homöopathie
leiden.
darunter
sonst
würde
Medicin
Die st ifts fähige
Ver¬
einem
daß
,
versichert
Auch hat man den Reisenden
dürfe,
werden
gedruckt
nichts
bote gemäß , im Auslande
bevor es nicht die Genehmigung der inländischen Eensur
erhalten hätte , wenn der Verfasser nicht in nahmhafte
Strafe verfallen wolle . Man möchte fast die Wahrheit
dieser Angabe bezweifeln , wenn sie nicht für ganz gegrün¬
det ausgegeben worden wäre . Daher kommt cs denn
auch, daß man von der Homöopathie in Oestreich so we¬
nig erfährt ; ihre Beobachtungen gehen fast alle verloren;
das ist auch die Ursache , warum mancher Arzt seinen

Namen nicht Vordrucken läßt , denn möglich wäre es ja
doch/ daß man ihn zur Verantwortung zöge."
„Die Cholera wüthet in Raab ; das Publikum sieht
Bakody ' s Heilungen und ruft Homöopathen herbei . Die
Anzeige in der Zeitung wird aber von dem Protomedicus
Lenhosek gestrichen und die Leute müssen sterben , weil ein
Arzt es so will ; er setzt der Anzeige als Censor die Worte
bei : pro typis non est qualificatum ! ( Ist zum Drucke
nicht geeignet . ) Man sollte sie ihm einst auf den Leichenstein schreiben. — Etwas gar Hübsches ist dem Doctor
Löwe in Wien widerfahren . Es dient zur Nachahmung ! —
Löwe zog von Prag nach Wien und wollte diesen Ueberzug,
der dortigen Sitte gemäß , in einer Wiener Zeitung bekannt
machen. In seiner Anzeige sagte er auch, er sey derselbe
Doctor Löwe , der früher in Prag prakticirt habe. Der
medicinische Negierungsrath , als Censor , strich diesen
Passus und gab auf Befragen die Auskunft : in der Stelle
liege der Sinn , daß der Doctor Löwe der Homöopa¬
th iker Löwe von Prag sei; Homöopathie wäre aber im
Kaiserstaate verboten , folglich . Löwe appellirte
gegen eine solche authentische Interpretation
an die Regie¬
rung selbst und diese hob den Strich des Censors <uif ." —
Soweit die Stelle , welche gewiß die Zweifel unterstützt,
welche oben hinsichtlich des Artikels in der Leipziger Zei¬
tung angedeutet worden ; denn die Appellation an die
Vorgesetzte Behörde ist in solchem Falle schon deßhalb
etwas sehr Uebles und Bedenkliches , weil Zeit darüber
vergeht . Es fällt einem , auch bei'm glücklichen Ausgange,
dann immer vom bekannten Volkslied,
Mutter , Mutter , es hungert mich!
die letzte Zeile ein:
Und als das Brod gebacken war,
Da lag das Kind auf der Todtenbahr.
Außerdem möchte aber jene Appellation nicht immer viel
helfen . — Uebrigens haben die geehrten Leser des Volks¬
boten schon aus obiger Probe gesehen, daß es unter den
homöopathischen Aerzten auch politisch aufgeklärte und
tüchtige Leute gibt , und ich setze deßhalb noch ein Urtheil
bei , was mir über jene Schrift von Freundeshand zuge¬
kommen : „ Den Griesselich habe ich gelesen , ist freilich
ein starker Homöopath , aber geistreich , trifft den Nagel
auf den Kopf , ist ein Feind von Schulfuchserei , deckt den
Professoren das Töpfchen auf , verachtet wissenschaftliche
Borbeutelei — nicht weil es unbequem ist, wissenschaft¬
liche Dinge sich anzueignen , sondern weil er selbst viel
weiß und selbst hinter 'm Ofen gewesen zu seyn scheint.
Das sind meine Leute, sie mögen nun Homöopathen , Allöopathen oder Taufpathen seyn ! „ „ Manche , laß dich nir
weiß mache , un guck' selbst, wenn de kannst" " , sagte
sagte Prorector Scherbius ."

Tagesneuigkeiten.

Deutschland .

— — — — — — —

— — — — . Nach einer Kabinetsordre des Kö¬
nigs von England
ist den Prinzen und Prinzessinnen
in Hannover
und Brauuschweig
zu Gcmüth ge¬
führt worden , wie sie sich bei'm Heirathen zu benehmen
haben , und welche Förmlichkeiten zu beobachten sind,
damit eine neue Apanage für einen Prinzen oder eine
Prinzessin als rechtsgültig erzeugt betrachtet werden kann.
— Die Baiern
scheinen nach und nach auf 's Trockene
zu kommen : das Oberaufschlagamt in München hat im
vorigen Jahre an Abgaben für Bier 132,000 fl. weniger
eingenommen , als im I . 1831 . — Die s. g . freie Stadt
Bremen hat am Ende des vorigen Jahrs zu den be¬
reits vorhandenen Militärdeputationen
eine neue , und
zwar eine Bundescontingent
- Geldmitteldeputation erwählt ; auch haben sich Rath und Bürgerschaft
viel Glück zum neuen Jahre gewünscht . — Neue Aus¬
sicht auf einen
allgemeinen
deutschen
Hän¬
de l s v e r e i n! Es
ist nämlich sehr gegründete Hoffnung
vorhanden , daß ein Theil des Herzogthums Sachsen - Altenburg,
welcher
kaum weniger als 7 10,000
des gesammten deutschen Landes betragen dürfte , in nicht
sehr langer Zeit dem preußischen Mauthverein sich an¬
schließen wird . — Der Großherzog von MecklenburgSchwerin
hat
in einer besonderen Verordnung sein
großes Mißfallen darüber ausgesprochen , daß der Ver¬
ein zur Herstellung der vor siebenzehn Jahren in der deut¬
schen Bundesakte versprochenen Preßfreiheit , in seinen so
nördlichen Staaten gleichfalls einige Theilnehmer gefun¬
den hat . — Der König von Preußen
sieht es lieber,
wenn man nach Sibirien,
als wenn man nach Ame¬
rika reist . Er hat einem jungen Gelehrten , der Amerika
besuchen wollte , nichts gegeben ; dagegen einem Anderen,
der Sibirien bereist , einige Hundert Thaler Unterstützung
bewilligt . — Im Preußischen ist wieder einmal von der
Einführung der Reichsstände die Rede . Die allgemeine
Zeitung , welche dieß berichtet , macht es aber , wie die
preußische Regierung : sie läßt die Einführung der Reichs¬
stände dahingestellt seyn. Dieselbe Zeitung berichtet , daß
die preußische Regierung mit den früheren Provinzialständen im Großherzogthum Posen nicht sehr zufrieden
gewesen sey, daß sie aber hoffe , auf dem nächsten Land¬
tage Männer von gemäßigten
Gesinnungen zu sehen.
Es gibt jetzt viele Regierungen , welche mit ihren Land¬
ständen nicht zufrieden sind ; und da geschieht es leicht,
daß auch die Landstände mit den Regierungen nicht zufrie¬
den sind. Einer von Denjenigen , mit welchen man
nicht zufrieden ist , ist der Geheimerath Herber
in
Nassau , früher Präsident der zweiten Kammer der nassauischen Stände . Er ist zu drei Jahren Festungsstrafe
verurtheilt worden , wegen eines Aufsatzes , der mit der
Hanauer Zeitung verbreitet worden war . Er hat dage¬
gen das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung ergrif¬
fen. Auch der badische Landtagsabgeordnete Welcker
hat gegen ein Strafurtheil , das ihn , wegen angeblicher
Beleidigung des badischen Ministeriums , zu einigen Mo¬
naten bürgerlicher Haft verurtheilte , an das Obergericht
sich gewendet . Ehe jenes Urtheil gefällt wurde , hatten

die gesammten Rechtsgelehrten von zwei deutschen Uni¬
versitäten auf Eid und Pflicht erklärt , daß Welcker
frei gesprochen werden müsse. Dasselbe hat nun auch eine
gethan , nämlich die in Heidel¬
dritte Juristenfacultät
berg; und man wird nun sehen , was das Obergericht
thut . Es ist eine gar einfache Sache um das , was
ist ; aber eine sehr verwickelte um das , was
Recht
ist , oder was dafür gelten soll- — Auf dem
Rechtens
hat der
Landtage des Großherzogth . Sachs . Weimar
einen dankbar aufgenommeAbgeordnete von Ricdesel
eines all¬
Einführung
nen Antrag auf endliche
Rechts gemacht . Wann aber
deutschen
gemeinen
wird dieses „ endlich " zu Ende kommen ? Die Weima¬
die Oeffentlichkeit ihrer Land¬
raner werden vielleicht
ständischen Sitzungen erhalten . — In den Herzogthügibt man sich jetzt
und Schleßwig
mern Holstein
Mühe um neue Provinziallandtage , und im Königreiche
um eine veränderte Verfassung . In Han¬
Hannover
nover will die zweite Kammer der Landstände links und
die erste Kammer rechts , und in mehr als zwanzig Eonferenzen ist noch nichts zur Welt geboren worden . Dießmal scheint es aber die erste Kammer zu seyn , welche zur
gehört , d. h. des Berges in der
Partei des Berges
Fabel , welcher einstens die Maus gebar . Die Ritter¬
hat erklärt , sie sey
schaft des Herzogthums Lüneburg
jeder Zeit zu allen Opfern für das Gemeinwohl bereit,
wenn nur hierdurch ihrer absonderlichen ritterschaftlichen
Eristenz kein großer Schaden geschehe.

Die Sitzung der zweiten hessischen Ständekammer
1833.

am i 4 . Januar
(Aus dem Schreiben

eines Wahlmannes

vom Lande an seinen Freund .)

hier in
„Ich bin auch in der Ständeversammlung
gewesen und habe dort Allerlei gehört und
Darmstadt
gesehen , was ich dir wieder erzählen will ."
„Zuerst hörte und sah ich beinahe gar nichts . Es ist
nämlich vom Löwen , wo ich, wie du weißt , einkehre,
erstaunlich weit bis zum Haus , wo die Stände ihre
Sitzungen halten , und was sie das „ Gesellschaftshaus"
nennen . Du fragst vielleicht , warum cs nicht besser
„das Ständehaus " heißt , aber da liegt der Haas im
Pfeffer . Die Stände sitzen nur miethweise im Haus,
was einer großen Darmstädter Vergnügungsgesellschaft,
der sogenannten „ vereinigten Gesellschaft" , gehört , weßhalb denn auch das Haus ganz recht nach seinen Herren
„das Gesellschaftshaus " genannt wird . Aber ich meine,
es sey nicht ganz der Würde der Stände angemessen, in
einem halben Wirthshause in der Miethe zu wohnen und
sich also jeden Tag , oder doch nach Ablauf der Contractzeit , gewärtigen zu müssen , daß die Gesellschaft ihnen
ausbkete . Das geschieht nun wohl so leicht nicht , denn die
Stände zahlen einen starken Miethzius und das bekommt
der Gesellschaftskasse sehr gut . Aber um so mehr könnte
man wohl auch mit dem zum Kapital gemachten Betrage
erbauen , wo
des Miethzinses ein eigenes Stäudehaus
die Stände sich nicht flüchten müssen, wenn einmal die
ganz - oder halb -vornehme Jugend Darmstadt ' s tanzen
Verantwortlicher Redakteur Carl

Heuser.

will . Denn dieses geschieht bisweilen , wie man milk
erzählte , und , wo jetzt die Schreiber an den Protokollen!
sitzen und schwitzen, kriegt man dann Eis und Conditorwaaren " —
„Genug , ich kam zu spät in die Loge A. Denn du
mußt wissen, daß es hier umgekehrt ist, wie in den Thea¬
tern . Die weniger vornehmen Leute , z. B . Bauern , Advocaten , Feldwebel , Bürger , Commis , Accessistenu. dgl.
kommen in die Logen , und die vornehmen Leute dagegen,
z. B . die Gesandten , die Herren Mitglieder des Mini¬
steriums , die Oberappellationsgerichts - und Oberfinanzräthe , auch die Mitglieder der ersten Kammer , kommen
in ' s Parterre , uämlich in den Saal selbst, wo die Stände
sitzen, nur ein bischen näher an die Hauptthüre , während
die Logenbesitzer gleich Schwalben mehr oben an der Decke
nisten . — Dieser Umstand ließ mich auch bald von den
stolzen Gedanken abkommen , welche mich beinahe erfaßt
hätten , als ich endlich aus der zweiten Sitzreihe , wo
ich, wie gesagt , beinahe nichts sah und hörte , durch die
Gefälligkeit eines vor mir Stehenden , in die erste gelangt
war . Denn ich fand nun , daß die Loge A. genau genom¬
men nur ein Stückchen Paradies oder Galerie der Theater
vorstellt , wohin allerdings ebenfalls die weniger vorneh¬
men Leute gethan werden . Das gab mir nun Gel -'genheit , meine stolzen Gedanken abzusatteln ."
(Fortsetzung

folgt

.)

M i s c e l l e n.
Ein alter Feldherr , dessen Namen dem verehrlichen Leser schwer
seyn wird — er hieß Montecuculi — sagte , zum
auszusprechen
führen brauche man dreierlei ; nämlich Geld und Geld und
Krieg
Geld . Das braucht man aber auch in unserm deutschen Friedens¬
zustande und zwar nicht wenig . Unsere Landstände sind unsere
Münzmeister , oder sie weisen doch an , was in die Staatsmünze,
vom Unsrigen zum weiteren Ausmünzen wandern muß . Wahrlich,
hängt
und manche bittere Thräne
mancher heiße Schweißtropfen
an diesem Unsrigen ! Landstände , thut , was der Name Land¬
stand sagt:
Steht fest für euer Land,
Und gält ' s auch harten Stand-

„An den Verfasser von : Die französische Revolution von
1630 , historisch und staatsrechtlich beleuchtet in ihren
Ursachen , ihrem Verlaufe und ihren wahrscheinlichen
1831.
Folgen . Berlin , bei Ferdinand Dümmler.
(netto ) Seiten : 32y ."
Bei dem Dümmler du dümmelft in vieler Worte Getümmel;
Guter , dumm bist du nicht ; aber dumm machen —
wie klug!
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Vom Conversations - Lexicon wird so eben eine neue ( die 8te)
des Ankaufs erscheint
Auflage veranstaltet . — Zur Erleichterung
dasselbe in 24 Lieferungen , deren zwei einen Band bilden , und
wovon jede auf Druckpr . 1 fl . 12 kr . , auf Schreibpr . 1 fl . 48 fr.
und auf extra feinem Belinpr . 2 fl . 42 kr . kostet . Auf dieses fast
unentbehrliche Buch nehmen wir Bestellungen an.
Jedermann

Osfenbach

a. M.

Brede 'sche Buchhandlung.

In Num . 2 . des deutschen Volksboten S . 4 > Spalte
von unten ist zu lesen statt Art . 18 : Art . 13.

Druck und Verlag der Brede

2 . Zeile 12

'schen Buchhandlung und Duchdruckerei in Offenbach a. M.

Der deutsche Vslksbote.
183

Offenbach 22 . Januar
Der deutsche Volksbote
wöchentlich

3.

Nr . 6.

wird vom 1. Januar 1833 an in dem VerlaKe der UnterzeichnetenBuchhandlung vorerst zweimal

erscheinen und einen halben

Bogen

stark scyn , der unter

Umstanden

noch eine Beilage erhält.
die wichtigsten Lhatsachen und Erscheinungen

In gedrängter Darstellung und gemeinfaßlicherSprache soll der deutsche Volksbote
des öffentlichen Lebens mittheilen, und angemeffene Betrachtungen daran knüpfen.

ist 1 fl . in Offenbach , für Auswärtige
Preis für sechs Monate
Der vorauszuzahlende
an.
stellungen darauf nehmen alle löblichen Postämter und Buchhandlungen
des deutschen volksboten
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An dieRe 'oaction

findet ein mäßiger

Brede 'sche Buchhandlung

(Fortsetzung .)

Be¬

Den Einsendern ist völlige Verschwie¬

thatsächlicher Behauptungen
zugcsichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
genheit ihres Namens
ohne glaubhafte und leserliche Namensunterschrist
, sowie Mittheilungen
liefern . Anonyme Mittheilungcn
gemacht werden . Für
geschehen , müssen portofrei
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
betragen 4 kr. für die Zeile oder deren Raum.
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren

Frankreich.

statt .

an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung

zur Weiterbesorgung einzusenden, und werden nach vorheriger Verabredung anständig honorirt.

Zur Erinnerung an Das , was sich vom Jahre
1830 an bis heute begeben hat.

Postaufschlag

nöthigen Falls den Beweis
, können nicht berücksichtigt
jeder Art
Bekanntmachungen

in Gffenbach am Main.

" dem Könige wegen
in „ Straßburg
daß der Gemeinderath
ließ , ob¬
seines Lebens nicht Glückwünschen
Erhaltung
ver¬
ausdrücklich
Gemeinderaths
des
gleich ein Mitglied
langt

hatte , daß dieß geschehen solle.

Die Art und Weise , wie die Franzosen neuerdings
Noch härtere Vorwürfe , als wegen ihres Benehmens
werden , pflegen die französischen Minister das
regiert
gegen Belgien und gegen Italien , mußten sich die franzö¬
Mitte zu nennen.
" oder die richtige
milieu
„ju8t6
sischen Minister gefallen lassen, weil sie die tapfer » Polen
nämlich : „ Wenn
sagen
Freunde
ihre
und
Minister
Die
in ihrem Kampfe gegen Rußland nicht besser unterstützt,
lassen , so wol¬
gewähren
Frankreich
in
Parteien
die
wir
sondern vielmehr gegen die Russen — wie früher gegen
zu weit links;
Andern
die
und
rechts
weit
zu
Einen
die
len
die Oestreicher — nur eine Faust im Sacke gemacht hat¬
uns hübsch
als
,
thun
Besseres
nichts
wik
können
da
und
ten . Von dem Allen aber , was im Innern und was gegen
aber die
erwiedern
Hierauf
."
halten
zu
Mitte
der
in
Außen geschah , oder nicht geschah, war die natürliche
Mitte
richtige
keine
gibt
Es
„
:
Ministeriums
des
Gegner
Folge , daß viele Taufend Franzosen an ihrer neuen Re¬
dem
nicht
ihr
lange
so
und
,
gierung kein großes Gefallen hatten . Auch gab es Unru¬ zwischen Recht und Unrecht
hen an verschiedenen Orten . Bald empörten sich die An¬ Volke sein volles gutes Recht habt widerfahren lassen,
habt euch
so lange seyd und bleibt ihr im Unrecht. Ihr
hänger des vertriebenen Königs , bald die Republikaner,
mit dem französischen Volke in die Mitte gestellt , wie
bald Haufen von Arbeitsleuten , welche kein Brod hatten;
und immer machte die Herstellung der Ruhe nur Kosten einst der Esel in der Mitte zwischen zwei Säcken voll Ha¬
und mancher Bürger verlor dabei sein Leben. Auch fing fer stand und Hungers starb , weil er nicht links und nicht
man an , auf den neuen König Spottlieder zu singen, rechts ekngebissen hat . Ihr habt auch den Grundsatz:
Zerrbilder zu malen rc. Und , als sich im November des »Wasch ' mir den Pelz und mach' mich nicht naß .« Aber
damit geht' s nicht und die Franzosen merken gar wohl,
vorigen Jahres die Abgeordneten von Neuem in Paris
versammelten , wurde gar aus der Mitte eines Volkshau¬ daß sie nach wie vor naß werden , da ihr sie vom Regen
fens auf den König geschossen. Alsbald hieß es aber da in die Traufe geführt habt ."
und dort : dieser Mordversuch sey eine bloße Komödie
In Summa ist es wahr , daß die Franzosen unter
gewesen und die Polizei habe es veranstaltet , daß auf der Herrschaft ihrer „ richtigen Mitte " , seit den drei Ju¬
den König blind gefeiert worden sey, damit das Volk litagen des Jahres 1830 , alljährlich einige hundert Mil¬
in lionen Franken an Steuern und an Abgaben mehr be¬
glaube , der Himmel habe seinen Louis Philipp
besondern Schutz genommen und damit die Kammern gut zahlen müssen , als unter Karl X . der Fall war . Und
stimmten . Diese Behauptungen fanden um so mehr Glau¬ so ist denn bis jetzt in Erfüllung gegangen , was schon
ben . als man des Thätcrs bisher nicht habhaft werden vor hundert Jahren auf das Jahr 1830 prophezeit wor¬
konnte , und daher mochte es denn auch gekommen seyn, den seyn soll:

,, Api es trois jours de gloire,
,,Trois ans de deboire.

*. Den französischen Kriegern der richtigen Mitte
Das heißt ungefähr zu deutsch:
ist im eigentlichsten Sinne Lob gezollt worden . Bei sei„Nach drei kurzen ruhmvollen Tagen,
ncm Eintritte nach Frankreich wollte der General Seba„Drei lange Jahre voll Klagen und Plagen.
stiani die Tornister auf dem Rücken seiner Soldaten von
Diese drei Jahre sind im Juli des Jahrs 1633 vor¬ den
Zollwächtern visitiren lassen. „ Mein General " , sagte
über ; und also müßten die Plagen der Franzosen Heuer der Zollbeamte, wir
„
glauben , daß Ihre Braven nur
ein Ende nehmen , wenn die Weissagung ganz in Erfül¬ mit Lorbeeren beladen sind , und
diese sind keine Contrelung gehen soll. Dann müßte es aber noch mancherlei bande ." Ein etwas ungeschicktes
Compliment : man könnte
Veränderungen geben ! Ob das geschehen wird , wollen meinen , daß die Franzosen ihre Lorbeeren mit dem Rücken
wir abwarten und einstweilen zusehen, welche Folgen die verdient hätten . — Die
Deputirtenkammer in Paris ver¬
französischen Begebenheiten in den andern Ländern Euro¬ handelt jetzt über das Departementalgesetz . Nach
Maupas gehabt haben.
guins Antrag wurde für die Beibehaltung der Bezirksräthe
(Fortsetzung folgt . )
gestimmt . — Das französische Ministerium hält dafür,
es könne vielleicht Soldaten in Italien nöthig haben . Wie
es heißt , sollen die französischen Truppen in Griechenland,
alsbald
nach der Ankunft der bayerischen Truppen daselbst,
Tagesneuigkeiten.
nach Ancona übergeschifft werden . Auch schifft man von
Portugal.
Don
Pedro und Don Miguel , die zwei Toulon allerlei
Kriegsmaterial
nach Corsika ein , um
feindlichen Brüder , sind noch immer bei Oporto
hart
nöthigenfalls in Italien davon Gebrauch zu machen. —
an einander . Die hohen europäischen Mächte scheinen
In Straßburg gibt man sich jetzt viel Mühe , eine Ver¬
mit beiden Theilen nicht sehr zufrieden zu seyn. Zur
minderung des hohen Eingangszolles
auf Schlachtvieh
Strafe soll man daher beschlossen haben , die portugiesi¬
herbeizuführen und sich sonstige Erleichterungen von den
schen Angelegenheiten auf einem besondern Ministerkon¬ Plackereien des
Zoll - und Mauthwesens zu verschaffen. —
gresse behandeln zu lassen.
Die Straßburger thun Alles , was die französischen Mini¬
Spanien.
Der
König Ferdinand hat das Decret
ster verdrießt . Der Maire daselbst hatte befohlen , daß
zurückgenommen , wodurch er , während seiner letzten während der Neujahrsnacht nicht geschossen
werden solle;
Krankheit , seine Tochter von der Erbfolge ausgeschlossen aber der Maire ist ein
Anhänger des Ministeriums und
hatte . Er hat in so schönen Worten von der Abwesenheit so wurde 8enn so arg
geschossen, wie noch nie zuvor . Es
seines königlichen Geistes gesprochen , daß es fast rührend
denken noch Andere in Frankreich , wie die Straßburger;
zu lesen ist. Die Madrider haben wieder einmal : „ Tod aber nicht so laut .
Diese französischen Deutschen sind noch
den Karlisten ! " gerufen . Vor zehn Jahren hatten sie von den
alten Zeiten her deutsch heraus.
„Tod dem Ri eg o ! " gerufen.
Schweiz. Die
Schweizer wollen sich eine bessere
Italien.
Zur
weitern Beruhigung seiner Unterta¬
Bundesverfassung geben. Ein Entwurf darüber soll näch¬
nen hat der Papst die Steuern vom Salz und vom Mehl,
stens der Tagsatzung vorgelegt werden , und es findet sich
so wie die Taren für Hypotheken und Posten , wieder auf darin manches Gute ,
was sich die Deutschen zum Muster
den alten Fuß gebracht , d. h. um die Hälfte erhöht.
nehmen könnten . Indessen wollen wir nicht vor der Zeit
Großbritannien.
Die
Anhänger der Reform
loben . Es soll über den Entwurf erst berathen
wer¬
haben bei den Wahlen zum neuen Parlamente einen voll¬ den und vom Rath zur
That ist oft ein gar weiter Schritt.
ständigen Sieg davon getragen . Auch mehrere Radicale
Belgien.
Die
belgisch- holländische Frage scheint
sind zu Mitgliedern ernannt worden ; früher war dieß nicht wieder einmal , wie
uns die öffentlichen Blätter zum Ocfder Fall . — Der Minister , Lord Grey , hatte sich von tern
berichten , einer friedlichen Lösung nahe zu seyn. —
dem Erzbischof von Canterbury einen Gesetzentwurf vor¬ Die
Belgier können ihre Schulden zur festgesetzten Zeit
legen lassen , zur Ausrottung der zahllosen Mißbräuche
nicht bezahlen , und die Russen machen neue Schulden und
im Kirchenwesen . Se . Eminenz hatten aber sich und der
haben sich 20 Millionen Silberrubel bei den Holländern
hohen Geistlichkeit so mancherlei Mißbräuche Vorbehalten, geliehen.
daß der Entwurf nicht ausgedehnt genug befunden , son¬
Deutschland.
Wenn
sich die Preußen einander
dern vom Minister verworfen worden ist.
schreiben wollen , daß bei ihnen Alles bei'm Alten bleibt,
Frankreich
. — — — — — — — — so müssen sie
jetzt mehr Porto , als früher , bezahlen.
Außer der bedeutenden ErhöhungdesBricfporto's ist auch

zum Vorlheil der fahrenden Posten , den
Fuhrleuten ver¬
boten worden worden , leichtere Pakete unter %
Ctr . zu
verführen . Die Negierungen brauchen eben Geld ,
viel
Geld . — Der Hamburger Correspondent läßt sich
schrei¬
ben , daß Preußen von allen „ richtigen Mitten "
die aller
richtigste einhalte ; und trotz des Geschreis der
Demago¬
gen und des Uebermuthes der Aristokraten den
allgemei¬
nen Frieden erhalten werde . Oder sollte
darunter nur
die richtige Mitte zwischen Krieg und Frieden
verstanden
fej>n ? — Als die baierischen
Truppen
auf ihrem
Marsche nach Griechenland in die Nähe von Triest
ka¬
men , zogen ihnen die griechischen Matrosen
daselbst ju¬
belnd , singend und tanzend entgegen . Der
Triester Pö¬
bel fand es lächerlich ,
— — — — — — —
— — — — — Dieß nahmen die
griechischen Ma¬
trosen übel und es gab einige Messerstiche und
Todschläge.

S . Maj , der König von Baiern,

haben mit Ihrem

Höchsteigenen Sohne , dem dermaligenKönige von Grie¬
chenland,
einen
unverbrüchlichen Freundschafts - und
Friedensvertrag
abgeschlossen und hiernach , wie schon be¬
kannt , dem neuen Regenten 3,500 Mann baierische
Sol¬
daten auf drei Jahre geliehen . Die Münchener
Hofzcitung war alsbald hinter diesem Vertrage her ,
um die
Verfassungsmäßigkeit
desselben zu beweisen. Wenn
die Hofzeilungen mit solchen Beweisen so schnell
bei der
Hand sind , denkt der Volksbote immer : „ es möge
doch
nicht so ganz seine Richtigkeit haben ." — Während
Baiern
mit Griechenland seinen ewigen Frieden fertig
gemacht
hat , dauert der innere Krieg gegen die deutschen
Schrift¬
steller und Liberalen mit der alten Heftigkeit fort .
In
Baiern , und nicht minder in Würtemberg , sind
jüngst
wieder einige neuere Schriften mit Beschlag belegt
worden.
In Nheinbaiern sind jetzt 8 Personen wegen
angeblicher
politischer Vergehen , die meisten wegen politischer
Schrif¬
ten , verhaftet und warten seit etwa einem halben
Jahre
im Gefängnisse ihr endliches Urtheil ab .
Außerdem haben
sich vier nach Frankreich geflüchtet , und wider
etliche
Hundert
sind Prozesse anhängig gemacht. Unter den
letzteren befinden sich etliche dreißig der ersten
Unter¬
zeichner einer gegen die Bundesbeschlüsse vom 26 .
Juni
zu Kaiserslautern
verfaßten Protestation . — Die
2te Kammer der Landstände in Hannover
hatte
von
den bisherigen Kosten für das Militär ( 1,400,000
Rthlr .)
100,000 Nthlr . streichen wollen . Die Adelskammer
da¬
gegen , welche der Regierung immer gefällig ist, so
lange
sie nicht allzu tief in den eigenen Sack greifen
muß , hatte
sich für die Bewilligung ausgesprochen .
Man bewilligte
nunmehr vorläufig
die ganze Summe für das erste
Halbjahr 1833 - Später trug die Commission der 2.
Kam¬
mer darauf an , die 100,000 Nthlr . auch für das 2 .
Halb¬

jahr zu bezahlen ; jedoch unter der Voraussetzung ,
daß im
nächsten Jahre bedeutende Ersparnisse im Militärwesen
eintreten würden . Die 2. Kammer bestand jedoch
darauf,
daß die 100,000Rthlr . sogleich gestrichen
werden soll¬
ten . Darüber hatte der Volksbote
große Freude , denn
er weiß , daß es mit den Ersparnissen in den
nächsten
Jahren nicht besser ist , als mit dem Versprechen : „
Du
sollst dir einstweilen an deiner Leibesnahrung
etwas abziehen lassen ; aber wenn du Hungers gestorben bist
, so
kannst du sicher darauf rechnen , daß es dir an nichts
feh¬
len wird . " Allein man soll den Tag nicht blos
vor sei¬
nem Abende nicht loben , sondern auch nicht vor
dem zwei¬
ten und vor dem dritten Abende. Es wurde noch
einmal
berathen und die Regierung setzte die Bewilligung der
ge¬
forderten 100,000 Rthlr . auch bei der 2 . Kammer
durch.
Ei ! Ei ! — S . König !. Hoheit , der
Grvßherzog von
Baden,
hatte
bekanntlich das früher erlassene Gesetz
über Preßfreiheit auf Ansinnen des Bundestags ,
insbe¬
sondere auf Ansinnen von Oestreich und Preußen ,
wieder
aufgehoben . S . K . Hoh . , der Großherzog von Baden,
sind unlängst von S . Maj . , dem Könige von
Preußen,
zum Chef eines Infanterieregiments
ernannt worden und
haben unterm 30 . Dec . ein königliches Handschreiben
er¬
halten , das nach der Versicherung der Karlsruher
Zeitung
von „ ungemein gewogener Fassung " ist. —
Der frei¬
sinnige badische Abgeordnete , von Rotteck,
hatte
bei
der letzten Bürgermeisterwahl
zu Fr ei bürg mehr als
viermal so viel Stimmen , als der Candidat des
Ministe¬
riums , erhalten . Die badische Regierung hat die
Wahl
des Abgeordneten von Rotteck
nicht bestätigt . Auch
hat S . K . Hoheit , der Großherzog von
Weimar,
die
von den nicht adeligen Landständen beantragte
Oeffentlichkeit der landständischen Verhandlungen nicht
bewil¬
ligt ; und es läßt sich noch Manches schreiben , von
Allem,
was in Deutschland nicht geschieht. — Dem
Kurfürsten
von Hessen - Kassel soll das Regieren , so wie
der
Aufenthalt in Kassel oder in Hanau , ganz verleidet seyn.
Er wird , wie es heißt , in Fulda seinen
Wohnsitz neh¬
men . — Um die kurhessische Verfassung in
helleres Licht
zu setzen, haben am letzten Jahrstage
derselben einige
Bürger in Kassel ihre Häuser illuminirt . An einem
dieser
Häuser war zu lesen , was sich die Deutschen seit 20
Jah¬
ren vorsagen lassen : „Hoffet
und seid einig ." Im
Uebrigen soll die Verfassungsfeier hauptsächlich in
stiller
Sammlung und mit dem Gebete , worin vvrkommt : „ Er,
löse uns von allem Uebel, " in den
Gotteshäusern be¬
gangen worden seyn. — In der Sitzung der
gesetzgeben¬
den Versammlung zu Frankfurt
a . M >, am 12. Dec.
setzte vr >. Stiebe!
auseinander , daß die Verfassung,
ohne die von ihm beantragte Auslegung des
Wahlge-

und gleich einer Blendlaterne
setzes , nur ein Schein
sei , deren Licht einzig und allein dem Träger , d. h. dem
Senate , zu statten komme. Die gesetzgebende Versamm¬
lung meinte : dieß sei nicht von großer Wichtigkeit.
Die

Sitzung

der zweiten hessischen Ständekammer
1833.
am 1 4 . Januar

vom Lande an seinen Freund .)
(Aus dem Schreiben eines Wahlmannes
(Fortsetzung . )

„Der Saal , worin die Stände sitzen, ist wirklich ein
sehr schöner Tanzsaal . Ein Paar prächtige Kronleuchter
hängen d' rin und an den Seitenwänden sind vor großen
Spiegeln mit Goldrahmen ebenfalls Leuchter , die recht
hübsch, wenn sie bei' m Tanzen mit Wachslichtern besteckt
sind , flinkern mögen . Ebenfalls auf beiden Seiten sind
lange rothe Vorhänge und an der einen kürzern Seite —
der Saal bildet ein längliches Viereck — ist ein großes,
großes Fenster , was es ganz allein auf sich genommen
hat , den Saal mit Licht zu versehen . Nach diesem Fenster
zu sitzen die Stände . In der Mitte ncmlich der Herr
Präsident auf einem Sessel , dann links und rechts die
zwei Herren Secretäre auf Stühlen . Diese drei Herren
haben grüne Tische vor sich, worauf sie ihre Papiere
legen und schreiben können ; die übrigen Ständeherren
haben nur kleine Pultchen vor sich, weil sie weniger zu
schreiben brauchen . Linker Hand vom Präsidenten steht
die Rednerbühne , weiß , mit rothem Behänge ; und vor
dem Präsidenten , daß er sie recht im Gesicht hat , sind
die übrigen Ständemitglieder . Noch weiter als diese
sitzen die Herren Regierungscommissarien , wenn sie nemlich da sind , denn sonst sieht man nur ihre Stühle . Aber
ich glaube fast , du verstehst meine Beschreibung nicht recht,
lieber Freund . Deßwegen sage ich zu dir : „ Geb ' acht
ich will dir malen " , und male , du magst mich nun dar¬
über auslachen oder nicht.

i.

2

„Sieh , jetzt ist dir alles deutlich , und es kommt uns
Beiden zu statten , daß ich einst unseren Herren Geome¬
tern geholfen habe und in Faustrissen nicht ganz unbewan¬
dert bin. Du siehst hier den Ständcsaal vor dir , wie er leibt
und lebt , a — b ist das eine große Fenster darin , die
halbrunden Anhängsel o , d und e bedeuten die drei Logen
in der Luft für die nicht vornehmen Zuhörer , von denen
ich oben geschrieben habe . Notabene : ich saß in Loge 6,
die aber in der Wirklichkeit Loge A heißt , f ist der Ses¬
sel des Herrn Präsidenten ; weil es ein Sessel ist , habe
ich zwei Puncte hingemacht , g und h ist der Sitz der
zwei Herren Secretäre . Zwischen i k 1 und m sitzen die
Herren Abgeordneten , n ist die Minister «Bank , wie
Einer in der Sitzung sagte , was auch gewiß richtig seyn
mag ; ich sah aber nur einen Tisch und drei Stühle.
Die Redncrbühne ist mit o bezeichnet , sie ist eine Art sehr
niedriger Kanzel ; wer darauf steht und redet , oder viel¬
mehr abliest , ist der Redner , obgleich du deßwegen nicht
glauben darfst , daß , wer reden will , jedesmal auf die
Rednerbühne hinauf müsse. Nein , das ist nur für län¬
gere Reden nöthig , die man nicht gut vom Platze aus
besorgen kann und für die amtlichen Eröffnungen der Staatsregicrung . Bei allem Andern bleibt man an seinem Platze,
muß sich jedoch beim Sprechen stellen und Einer spricht
fein nach dem Andern . Das gefiel mir nun sehr gut , und
ich will , wenn ich nach Hause komme, gleich mit dem Hrn.
Bürgermeister darüber Rücksprache nehmen , damit er etwas
Aehnliches bei unserm Gemeinderath einführt , wo ' s als
ziemlich durcheinander geht und man durch das Sprechen
von Vielen zu gleicher Zeit zuletzt sein eigenes Wort nicht
mehr hört . "
„Doch ich komme wieder zu meiner schönen Zeichnung.
Die Strichelchen von p bis q bedeuten eine grün ange¬
strichene Gallerie von Eisen , vielleicht aber auch von Holz.
Hinter dieser , bis zum Haupteingange r , sitzen die vor¬
nehmen Zuhörer . « und t sind die Sitze für den ständischen
Archivar und den Schnellschreiber . "
„ So , das wär 's ! Aber nun komm' ich zur Beschrei¬
bung der Sitzung selbst. Anfänglich war von den Bee¬
den die Rede . Gottlob , daß wir , d. b. du und ich und
unsre ganze Gemeinde , von den Beeden schon lange nichts
mehr wissen ; denn wir sind ja Alt - Hessische. Ebenso
wenn
dui alten Pfälzern,
ist den alten Mainzern,
die
(was
waren
Steuern
als
nichts
weiter
Beeden
ibre
Regel seyn soll) , längst geholfen . Diese Beeden sind auf¬
gehoben . Aber den Grüfischen gcht 's nicht so gut ; die
Beeden
müssen nach, wie vor an ihre Standesherrschaft
bezahlen , wenn sie auch die Natur von Steuern haben,
und müssen noch außerdem ihre paar sauer erworbenen
Batzen in dasjenige einbrocken , was nun mehr erhoben
wird , weil die Beeden in den sogenannten Domaniallanden nicht mehr besteben. "
folgt . )
(Fortsetzung
Nr . 5 des deutschen Volksbolen,
In
Druckfehler.
in der drittletzten Zeile des Artikels : „ Die Homöopathie
und dieCensur " ist zu lesen statt : Manche : Mennche,
(das frankfurtische Männchen ).

Beranrwrrtlicher Redakteur Carl

Heuser.

jn Offenbacha. M.
Dnick und Verlag der 931 «5 e'schen Buchhandlungund Buchdruckern

Iler deutsche Wolbsbote.
Offenbach 25 . Januar

1 8 3 3.

Der deutsche Volköbote wird vom 1. Januar 1833 an in dc-m Perlage der UnterzeichnetenBuchhandlung vorerst zweimal
wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
In gedrängter Darstellung
und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche volköbote
die wichtigsten Thatsachen und Erscheinungen
des öffentlichen Lebens miltheilen , und angemessene Betrachtungen
daran knüpfen.
Der vorauszuzahlcnde
Preis für sechs Monate ist 1 fl . in Offcnbach , für Auswärtige
findet ein mäßiger Postaufschlag statt . Be¬
stellungen darauf ncbmen alle löblichen Postämter
und Buchhandlungen
an.
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Redacrion
des deutschen volköboten
an die Unterzeichnete Berlagsbuchhandlung

zur Weiterbesorgung einzusendcn, und werden nach vorheriger Verabredung anständig honorirt.

Den Einsendern ist völlige Verschwie¬

genheit ihres Namens
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
lhatsächlichcr Behauptungen
liefern . Anonyme Mittheilungen , sowie Mitrheilungen
ohne glaubhafte
und leserliche Nameneunterschrist
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
geschehen , müssen portofrei
gemacht werden . Für
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren , betragen 4 kr . für die Zeile oder oercn Siaum.

Brede 'sche Buchhandlung

Chronik

nöthigen Falls den Beweis
, können nicht berücksichtigt
Bekanntmachungen
jeder Art

in Gffenbach am Main.

daß die mit Gründen belegte Erklärung des Vorstands
des Orts , wohin der Inländer überziehen will , letzterem
der Ständeversammlung
in Darmftadt.
den Weg versperren müsse. Die Erklärung soll die Ver¬
Weniger der Umstand , daß die meisten Leser des deut¬ hältnisse der Gemeinde und ihrer eingebornen Bewohner
schen Volksboten im Großherzogtbume Hessen sich befin¬ berücksichtigen. — Der Ausschuß trägt gegen den Harden , bestimmt uns , neben der »Chronik der europäischen
dy' schen Antrag an . Wir glauben , der Ausschuß hat
Ständekammern ", noch diese besondere Chronik anzulegen,
Recht . 2 - Abg. E . E . Hoffman n will ein Gesetz, worin
als vielmehr die einfache Thalsache , daß wir von keinem das Collectiren und Hausiren mit Lotterkelooscn verboten
andern europäischen Landtage so schnellen, so zuverlässi¬ wird . Der Ausschuß ist auch dem Collectiren und Haugen und zugleich unserer Behandlungsweise so fügsamen
siren nicht gut , meint aber , allzuscharf mache schartig,
Stoff zu erhalten vermögen , als gerade von dem »Groß¬ und die erste Kammer sey dem Spielen in Lotleri'een nicht
herzoglich Hessischen." Hoffentlich gibt sich dieß auch in so abhold als die zweite. 3 . Abg. Hardy möchte die
der Folge für den » Kurhessischen" und andere deutsche Bäcker und Metzger in Darmstadt nicht mehr ein Privileg
Landtage . Uebrigens kann nun auch so der Landtag in auf den Fleisch - und Brodverkauf ausüben sehen. Er
Darmstadt in unserer Chronik der Europäischen Stände¬
führt in einem Anträge aus , daß , seitdem die Polizei¬
kammern eine kürzere Erwähnung
finden . — Wir be¬ taren in Darmstadt aufgehört hätten , der Zuuftdistrictstrachten also den »Brief des Wahlmannes an seinen Freund"
bann dort ebenfalls aufhvren müsse. Das sey sogar ge¬
über die Sitzung vom 14. Januar als Einleitung , und setzlich , und man brauche sich also nicht einmal beson¬
wenden uns sogleich zur folgenden Sitzung.
ders darum zu bedenken, wenn es endlich geschehe. Also
r6 . Januar.
Mittwoch . Auf der Tagesordnung:
herbei ihr Metzger und Bäcker aus Riedcrramstadt , Roß¬
Berichterstattungen . Anfang der Sitzung : Morg . 11 Uhr. dorf rc. ! Der Ausschuß unterstützt in seinem Bericht den
i . Abg. Aul! berichtet über den Antrag des Abgeordn.
Antrag . Das neue hessische Volksblatt will aber in seiner
Hardy. Hr . Hardy nämlich meint , Art . 46 der Gemein¬ neuesten Numer nichts Günstiges davon wissen.
Wirddeordnung sey zu weit ; er müsse ( wie ein Nock, der nicht also einen harten Kampf geben.
gehörig paßt ) enger gemacht werden . Bis jetzt nämlich
19 . Januar.
Samstags . Auf der Tagesordnung:
hatte jeder Hess. Ortsbürger christl. Religion , insofern
mehrere Berathungen . Anfang der Sitzung y Uhr . Wenn
nicht die Kriegsdienstpflicht im Wege steht, die Berechti¬ ich einen politischen Katechismus zu schreiben hätte und
gung : da , wo ihm das Recht , Ortsbürger zu werden,
sollte eine Antwort auf die Frage geben : » Was ist Pronicht vermöge der Geburt zusteht , die Aufnahme als Orts¬
tokollen- Vorlcsung ?" so würde ich wahrscheinlich setzen:
bürger zu erlangen . Als Verwejgerungsgründe galten bis¬ »etwas Langweiliges ." Ja von 9 bis n Uhr , 2 volle
her nur der Mangel des Rufs einer guten , sittlichen Auf¬ Stunden , wirklich — sehr
lange .' Könnte man nicht die
führung , oder die Unfähigkeit , nach menschlichem Anse¬ Protokoll -Vorlesung am Schluß
der Sitzung abthun , wo
hen sich rechtlich zu ernähren . Hr . Hardy möchte aber,
dieZuhöper langsamer Hand sich entfernte » ? — Alsdann

drei Berichterstattungen . Es gibt einen Artikel in der
Verfassung , wonach Mitglieder der beiden Kammern nie
wegen Verbrechen oder Vergehen , welche nicht blos zur
niedern Polizei gehören , vor Gericht gestanden haben
dürfen , ohne gänzlich frei gesprochen worden zu seyn.
Das ist ein Artikel , der schon viel Verdruß und Kopf¬
brechens machte , und der namentlich seiner Zeit dem bra¬
ven Advocaten W . in D . , weil er einmal eine Ausforderung zum Duell erlassen hatte und deßhalb ein wenig be¬
straft worden war , den Weg in die Kammer versperrte.
Der Abg . E . E . Hoffmann wünscht diesen Artikel in der
Art abgeändert , daß nur Verurtheilungen wegen enteh¬
Vergehen und Verbrechen jene Folge fernerhin
render
noch haben sollen , und daß während der Untersuchung
über ein entehrendes Vergehen der Kammer zusteht , ob sie
dennoch den Gewählten in die Kammer will eintreten las¬
sen. Der Ausschuß berichtet für den Antrag . Eben so
berichtet er für die Anträge wegen Erlassung eines Ge¬
setzes wegen Ablösung der nicht fiscalischen Grundgefälle
und wegen Aufhebung der in einem Theile der Provinz
Oberheffen bestehenden Abgabe des Herrnweinkaufs . Das
ist nämlich eine häßliche Abgabe bei gewissen Ereignissen,
namentlich bei Kauf und Tausch , auch bisweilen bei Erb¬
schaften , wo ein Theil des Kauffchillings oder Kaufwerthes , hin und wieder zwölfProcent , bezahlt werden muß,
bald an den Fiscus , bald an die Gutsherrschaft und ge¬
rade in den ärmsten Gegenden des Landes . Man denkt
dabei , wenn man bittet : »Vater , erlöse uns von allem
Uebel ! — Die nicht fiscalischen Grundgcfalle gehören aber
ebenfalls in den Buchstaben O oder W . Hoffentlich hilft
die erste Kammer mit . Eine Berathung , ob
dießmal
auch die Staatsdiener , welche man aus dem Auslande
berufe , einem Eramen sich insküuftige
zu Staatsämtern
unterwerfen sollten , was Abg. E . E . Hoffmann wünschte,
gab zu mancherlei Scherz - und Ernstredeu Anlaß . Viele
hielten 's für bedenklich und meinten , gelehrte und sehr
brauchbare Ausländer würden sich nie eraminiren lassen
und man würde sie also verlieren ; ungelehrten und nicht
, wenn sie
brauchbaren aber könnte die Staatsregicrung
solche einmal wolle , leichte Fragen geben. Also lasse
man ' s am besten beim Alten , wie' s jetzt in der Verfassung
sieht. Hr . E . E . Hoffmann wehrte sich aber seiner Haut
und nannte Beispiele . Auch war von Dampf und Scherren die Rede.
dem
Abstimmung : Die Kammer tritt einstimmig
Anträge des Abg . Goldmann aus Gleichstellung der Beedepflichtigeu in den standes - und adelig - gerichtsherrlichen
Bezirken mit den ehemals Beedpflichtigen in den Domankallanden bei ; 2 . ebenso dem Anträge Mehrerer auf
Stempelbefreiung der Gegner der zum Armenrecht zuge-

laffenen Partieen . 3 . Nur 30 gegen ik sind für Zulas¬
sung des weiblichen Geschlechts zu den Sitzungen der Kam¬
mer . Wer die i4 Weiberhasser sind , weiß man , aber
man darf 's nicht wohl sagen . Ihre Anfangsbuchstaben
liegen von A bis Z oder vielmehr bis S inclusive , und
zwar bis Doppelt - S . Der Volksbote , wenn er Land¬
stand wäre — könnte da nicht in Verdacht kommen, denn
er fängt mit V an.
Sitzung am 2r . Januar . Anfang 9 Uhr . Der Abg.
berichtet über den Antrag des Abg. E . E . Hoff¬
Jaup
mann , nur Solche zu Wahlen von Landständen , Bürger¬
meistern , Beigeordneten und Gemeinderäthen zuzulassen,
welche Steuern bezahlten , ausgenommen Diejenigen , wel¬
che noch bei ihren Aeltern im Hause sind. Der Ausschuß
findet keinen Geschmack am Antrag ; meint , auch der Arme
habe Recht und Interesse an jenen Wahlen und man solle
nichts Freisinniges , was wir in unseren Einrichtungen
hätten , wieder hinaus märzen . Auch sey's in den Nach¬
barländern in der Hinsicht nichtiso , wie der Hr . Antrag¬
steller sage. Auch daß hcimgefallene Lehen nicht wieder
verliehen werden dürften , hält der Ausschuß nicht wichtig
genug , um deßhalb , wie der Abgcordn . E . E . Hoffman»
wünscht , einen Antrag auf Abänderung eines Artikels der
Verf . Urkunde zu stellen. Wohl aber wünscht der Aus¬
schuß , mit Abg. E . E . Hoffmann , den Art . 3t . der Verf.
Urkunde in seinem dritten Absätze aufgehoben . Dieser
dritte Absatz ist ein gar schlimmer Absatz und wenn er ein
Stiefelabsatz wäre , hätte ich schon längst meinen Schuh¬
macher deßhalb rufen lassen. Nach diesem Absätze sieht
das Recht nicht zu , hinsicht¬
dem hessischen Staatsbürger
lich »allgemeiner « politischer Interessen , z. B . wegen
Preßfreiheit u . dgl . , weder an Fürst noch an Stände sich
zu wenden . Wenn er's doch thut , wird er bestraft . So
streng lautet kein einziges deutsches Gesetz; nur etwa in
Nassau . Das will nun Abg . E . E . Hoffmann und der
Ausschuß aufgehoben haben . Gewiß sagt 's die Kammer
auch ; aber auch die erste Kammer und die Staatsregkerung müssen ebenfalls Ja sagen. Gott gcb's ! Das hes¬
sische Volk ist werth , daß man es als Volk thun lasse, was
das Kind als Kind schon im 2ten Jahre thut : daß es
dürfe . Auch sagte der Abg . Hallwachs in
sprechen
seinem Bericht : »Auf der Presse lastet ein beklagenswerther
Druck !« und so sagte er noch mehrercs ; auch : daß Ver¬
fassungen stets neue Blüten des Gemeinwohls treiben
müßten ; mit andern Worten : daß Verfassungen todt und
waren , wenn sie nicht Gelegenheit
bejammernswürdig
gäben , was dem Volke nützt und es groß macht , heran¬
gebildet und wirklich ausgeführt zu sehen. — Hofger . Adv.
in Darmstadt ist zum Deputirten vom
H . K . Hofmann
Bezirk Waldmichelbach gewählt . Aber da gibt es einen

schlimmen Artikel , den der Leser unter Nr . 60 in der Hess.
Vers . Urkunde findet ; der ist ihm ein Stock und Stein int
Wege , wie nämlich zum Glücke nur die Minderheit des
Ausschusses meint , der darüber der Kammer zu berichten
hatte . Hofger . Adv . H . soll fich im I . 1619 Aufwiege¬
lung und revolutionäre Umtriebe zu Schulden haben kom¬
men lassen , auch saß er damals ungefähr 6 Monate ge¬
fangen (vom 23 . Sept . 1819 bis 16 Mai 1820 ). Aber
das Gericht hat nie wegen jener angeblichen Vergehen
Special -Inquisition gegen ihn erkannt , d. h. es hat nie¬
mals gesagt , daß im Allgemeinen eine von ihm begangene
Schuld vorhanden sey. Ja , das Hofgericht trug später¬
hin auf Niederschlagung der ganzen Untersuchung beim
Staatsministerium
an , nachdem H . öfters um Urtheil
vergebens angerufen hatte . Von 1623 — 1826 lag jener
Antrag beim Staatsministerium , dann verfügtees : keine
Niederschlagung ! 1829 trug das Hofgericht abermals auf
Niederschlagung an . 1629 erklärte das Staatsministe¬
rium , es habe von Staatsverwaltungswegen
keinen An¬
laß , die Untersuchungen ( es sind noch mehrere ) zu betrei¬
ben und sie könnten auf sich beruhen bleiben , nur die des
Adv . Hofmaun ausgenommen , da der Urtheil wolle.
Hofmann nahm sodann seinen Antrag auf Urtheils -Erlassung zurück; er wolle sich bei der Ministerial - Verfügung
beruhigen , und das Ministerium verfügte nun auch mit
Beziehung auf H ., die Sache könne auf sich beruhen . Der
Ausschußbericht bemüht sich nun , zu zeigen , daß Art . 60.
keine Anwendung auf den vorliegenden Fall finde , da
Special -Inquisition
nie gegen H . erkannt worden sep.
Wirklich , eine treffliche Arbeit , die ihrem Verfasser , Abg.
Emmerling,
alle Ehre macht ! Nur entschlage er sich
doch der Gewohnheit , jene ausländischen Wörter zu ge¬
brauchen , wa wir bessere oder gleich gute deutsche haben.
Was soll z. B . das ratio legis ? die Opknion ? der adminicul -rende Grund ? selbst der Moment ? So ein Bericht
ist keine Proceßschrift und es wundert mich nur , daß der
Abg . E . E . Hoffman » , der dem Lateinischen so aussätzig
ist, dergleichen Wörter ungerügt Vorbeigehen läßt . —
Auch noch hübsche Sachen sagte der Abg. W - Hofmann
gelegentlich der Berichterstattung über den Antrag auf
Vorlegung eines Straf - und Proceßgesetzbuchs in Betreff
der Feldfrevel . Der nannte gerade unsre gegenwärtige
diesseitige Gesetzgebung ein » bedauerliches Chaos « ,
d. h. durcheinander . Ueber die Wahl des Kaufmanns
Schenck von Kelsterbach und des Assessors Umber in Wald¬
michelbach zu Landtagsabgeordneten gab 's auch noch Man¬
cherlei ; der Volksbote kommt wieder darauf zurück — mit
dem vervollständigten Ausschußbericht.

Tagesncurgkeiten.
Nordamerikanische
Freistaaten
. DasZollund Mauthwesen , das uns in Europa so viel zu schaffen
macht , hat jetzt auch die Nordamerikaner in Unruhe ge¬
setzt. Einige Leute hier zu Lande freuen sich schon darü¬
ber und meinen , da sehe man nun , daß es dort nicht
besser hergehe , als bei uns . Allein cs hat damit nicht
viel auf sich und eine besondere Bewandtniß . In der
Hauptsache verhält es sich so : In ihrem letzten Kriege
gegen die Engländer brauchten die Nordamerikaner Geld
und legten darum einen Zoll auf die fremden Maaren.
Als wieder Friede war , ließ man den Zoll bestehen und
verwendete die Gelder , welche einkamen , zur Bezahlung
der Staatsschuld . Diese Staatsschuld ist jetzt getilgt.
Man war nun in Verlegenheit , was man mit dem Gelde
anfangen sollte ; und freilich ist dieß eine Verlegenheit,
in welche die europäischen Staaten so leicht nicht kommen.
Diejenigen Nordamerikaner , welche viel Gewerbe haben
und befürchteten , dasselbe möge bei freier Einfuhr zu
Grunde gehen , verlangten die Beibehaltung des Zolls.
Die Anderen , wie die Bewohner von Georgien
und
besonders von Südcarolina,
welche hauptsächlich Akkerbau treiben , wollten den Zoll abgeschafft , weil sie die
Maaren , die sie brauchten , nicht theuer bezahlen mochten.
Endlich drohte ein Theil des Volkes in Südcarolina , daß
es vom Verein der Freistaaten sich trennen wolle , wenn
der Zoll nicht aufgehoben werde . Man erwartet jetzt, daß
derselbe bedeutend heruntergesetzt und daß übrigens die
Ordnung nicht weiter gestört wird.
Portugal.
Einige
Zeitungen versichern , cs sei
erlaubt,
zu glauben , daß ein gewisser Auftrag eines
gewissen Gesandten an einem gewissen Hofe , in Betreff
der portugiesischen Frage keine Frucht bringen werde.
Diese Erlaubniß hat sich der Volksbote in ähnlichen Fällen
schon öfters genommen.
Spanien
. In Toledo,
und dann in Madrid,
haben sich die Karlisten in einem kleinen Aufstande ver¬
sucht, wurden aber zu Paaren getrieben . Die Leibgardisten
im Palaste des Königs sind sämmtlich verhaftet worden.
Großbritannien.
Die
öffentlichen Einkünfte ha¬
ben im verflossenen Rechnungsjahre 546,000 Pf . St . mehr
betragen als 1831 . Im letzten Vierteljahr hatte sich je¬
doch ein Minderertrag von 30,000 Pf . St . ergeben.
Polen. Die Polen in Warschau mußten sich gefallen
lassen , daß die Russen ein Tedeum sangen , wegen der
s. g. Befreiung von den Franzosen im I . 1812 . — Die
russischen und preußischen Blätter bringen ein langes Ver¬
zeichniß von Gütern , welche im Gouvernement Kiew lie¬
gen und Männern angehörten , die für die Unabhängig¬
keit Polens gekämpft hatten , und welche nunmehr die
russische Regierung sich zugeeignet hat , mit sämmtlichen
armen Bauernseelen , welche diese Güter bewohnen.
Frankreich.
Da
sieht man , wie die Zeitungs¬
schreiber nach Blut dürsten ! Kaum hatte es aufgehört
bei Antwerpen zu fließen , so ließen sie den König Louis
Philipp
unpäßlich werden und ihm Blutegel ansetzen.
Es ist aber Alles erlogen gewesen ! Der König Louis
Philipp
ist gesund geblieben und — — — —
— — — — —
Der Finanzminister hat sich von

den französischen Abgeordneten lumpige 5k Millionen Fr.
ausgebeten , welche im letzten Jahre , auf beliebige Mittisicrordonnanzen hin , auögegeben worden sind. — S.
von Ba¬
Maj , der König , haben der Nationalgarde
ten cienn es ihr besonderes Vergnügen darüber ausge¬
drückt , sich wieder an dem Orte zu sehen , wo er schon
vor einigen Jahrzehenden Parade gehalten habe . — In
Frankreich gibt cs jetzt Gemeinden , welche sich in fran¬
zösischer Sprache Gottesdienst halten lassen , weil sie die
lateinischen Messen u . dgl . nicht verstehen . In Clicht ) ,
nahe bei Paris , wollte die Regierung eine dieser franzö¬
sischen Kirchen schließen lassen , und es wurde Blut ver¬
gossen, zur Herstellung der belobten Ordnung . — Mit
dem Volksunterricht war es seither schlecht in Frankreich
beschaffen. Es soll endlich mehr dafür gethan werden und
es ist deßhalb ein Gesctzesentwurf den Abgeordneten vorgclegt worden , von welchem zu rühmen ist, daß die Re¬
gierung das Volt weit weniger unter ihre Obcrvormundschaft nimmt , als nach den Schulverordnungen mehrerer
deutschen Staaten der Fall ist.
Adelskammer in Hann over
Der
Deutschland.
ist ein Antrag der 2 . Kammer vorgelegt worden , welcher
— wenig genug ! — verlangte , daß die Beschränkungen
der Preßfreiheit im Hamiövcr ' schen nicht weiter getrieben
werden sollen , als die Bundesbeschlüsse vorschreiben . Die
auf diesen Antrag
Adelskammer fand cs bedenklich,
einzugehen . Also eine Bedenklichkeit , die über die Be¬
hinausgcht ! —
denklichkeit des deutschen Bundestages
durch
Am 15 . Januar ließ der König von Würlemberg
in
seinen Minister des Innern die Ständeversammlung
eröffnen . Die Eröffnungsrede beginnt mit der
Stuttgart
Versicherung , daß die Stände „ in dem durch die Verfas¬
sung hierfür bestimmten Zeitpunkte " versammelt worden
seien. Dieß ist ein Umstand , über welchen viele Würremberger anderer Meinung sind. Das Wichtigste , was
die Thronrede enthält , ist die Erklärung , daß den Stän¬
vor¬
den die längst vorbebaltene Landwehrordnung
gelegt werden soll. Man muß jetzt erwarten , wie diese
ausfällt , und ob hierdurch dem Volke ein
Ordnung
Recht und ein Mittel zur Sicherung seiner Rechte in die
Hand gegeben , oder ob ihm nur eine weitere drückende
Last , ohne besonderen Vortheil , aufgebürdet werden
soll- Letzteres ist auch schon vorgckommen , wie sich der
Leser aus dem Großherzogthum Hessen wohl zu erinnern
weiß . *) Sodann enthält die Thronrede das Versprechen
einer „ merklichen ^ Herabsetzung der Salzsteuer . Diese
Salzsteuer wird im Würtembergischcn besonders schwer
empfunden und es wäre deu Würtembcrgcrn lieber gewe¬
sen , wenn man sie gänzlich aufgehoben hätte . Ist und
bleibt ja doch die Salzsteuer eine bloße Kopfsteuer , wo¬
nach der arme Taglöhner , Bauer und Bürger , mit seiner
zahlreichen Familie , seinen Gesellen rc. oft vielmal mehr
bezahlen muß , als der reiche Müßiggänger ! Uebrigens
ist die Eröffnungsrede noch bemerkenswerth durch Das,
wovon in ihr nicht die Rede ist. Es ist nicht die Rede
von den Bundesbeschlüssen und den Maaßregeln , die sie
*) Ueber das hochwichtige Kapitel von den Landwehren und Bür¬
gergarden , wodurch so viel gewonnen , aber auch so viel ver¬
demnächst
dorben werden kann , gedenkt sich der Volksbote
mit seinen Lesern zu unterhalten.
ausführlicher
Berantwertlicher

Rcdactcur Carl

Heuser.

zuk Hvtge hatten ; es ist nicht die Rede von einem Ge¬
setze über Preßfreiheit , von welchem früher viel die
Rede war . — An der Eröffnung der Sränbeversammlung
hatte das Volk den größten Antheil genommen . Nicht
nur aus Stuttgart , sondern auch aus der Umgegend sind
die Leute zusammeugekommen . Sie werden darum nicht
glauben , daß sie jetzt mit einem Male die Heilquelle ge¬
funden haben , aus welcher sie das Glück und Wohl des
Volkes Schopprnweise hinunterschlucken können. Zwar ist
es eine recht rührende Sache um ein Volk , das in seinen
Hoffnungen nimmer ermüdet ; allein cs muß doch selbst
sehr viel dazu thun , damit die Hoffnung nicht zu Wasser
werde . — Unter den Mitgliedern der würtembergischcn
Stände finden sich einige Männer Namens Nödinger,
und Kübel, die früher als s. g. De¬
Tafel , Wagner
magogen zur Untersuchung und Strafe gezogen wurden,
Der Landständische Aus¬
— —
—
— —
—
schuß hat darauf angctragen , die Wahl derselben für un¬
gültig zu erklären . Allein diese s. g. Demagogen find vom
Volke zu Abgeordneten gewählt worden , während die
Mitglieder des landständischen Ausschusses — alle , oder
doch weit die meisten — vom Volke nicht mehr gewählt
worden sind , und so glaubt man denn (in Begleitung
noch anderer Gründe , die in den schwäbischen Zeitungen
hin und her gezupft werden ) , daß — wie Diese ihren
baldigsten Abtritt — so Jene ihren Eintritt in die 2. Kam¬
mer der Stände nehmen werden — Im Großherzog¬
thum Baden gibt es eine politische Sekte , Salpeterer genannt , die außer einer kuriosen Vorliebe für das
alte Hans Oe streich noch den Fehler hat , daß sie nur
1,200 Köpfe stark ist. Sie verweigert die Huldigung,
stellt keine Rekruten und bezahlt keine Steuern , als nach
Anwendung von Zwangsmaßregcln . — Die Verhand¬
Landstände über
lungen der Sachsen - Weimarischen
die Oeffeutlichkeit ihrer Sitzungen , waren nach 17 Tagen
noch nicht im Drucke erschienen . Da denken nun die Wei¬
maraner , dieß sei der beste Beweis , daß die bisherige
zu veröffentlichen,
Weise , die Landtagsverhandlungen
nicht genügend sei ; und bei diesem Gedanken wird es sein
Bewenden haben . — Es ist stark davon die Rede , daß
auch den Frankfurtern das Schauspiel eines Kongresses
gegeben werden soll ! Je nun , in Frankfurt versteht man
sich ja auf das Handeln und auf das Verhandeln ! —

Biographie des Sektirers Broli.
Sr« eben ist erschienen:

Jahrhun¬
des neu « zehnten
DerWundermann
Leben und Abentheuer des berüchtigten
derts. Oder
Broli,
genannt
Müller
Propheten Vernarb
von seinen Hintergangenen Freunden der Welt zur öf¬
fentlichen Schau ausgestellt . ( Hanau bei Fr . König .)
Preis 18 kr.
von Religions¬
Broli ' S Leben ist ein Makbeth ' sches Herengebräu
schwärmerei und glühender — Wollust , von Iesuitentücke und schaaftwürdigem Selbstbetrug , und List und von Wahnsinn . DerSeelenkündiger staunt über den Verein so widersprechender Eigenschaften,
der Dichter findet reichen Stoff zu der allerlustigsten und allerlhränenreichsten Tragökomödie , der Menschenfreund beklagt — das neun¬
, in welchem ein Broli leben und — lügen
zehnte Jahrhundert
konnte . Das Büchlein wird jeden Leser seffcln.
Zu haben in der Brede ' schen Buchhandlung
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vorerst zweimal
der Unterzeichneten Buchhandlung
1833 an in dem Verlage
wird vom 1. Januar
Volksbote
Der deutsche
wöchentlich erscheinen und einen halben Bogen stark seyn , der unter Umständen noch eine Beilage erhält.
In gedrängter Darstellung und gemeinfaßlicher Sprache soll der deutsche Volksbote die wichtigsten Lhatsachen und Erscheinungen
daran knüpfen.
deS öffentlichen Lebens mittheilen , und angemessene Betrachtungen
statt . Be¬
findet ein mäßiger Postaufschlag
ist l fl . in Offenbach , für Auswärtige
Der vorau ^zuzahlende Preis für sechs Monate
an.
stellungen darauf nehmen alle löblichen Postämter und Buchhandlungen
an die Unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
des deutschen Volksboten
Plangemäße Beiträge sind mit der Adresse : An die Redaction

zur Weiterbesorgung einzusenden, und werden nach vorheriger Verabredung anständig honorirt.

Den Einsendern ist völlige Verschwie¬

Behauptungen
tatsächlicher
zugesichert , vorausgesetzt , daß sie für die Wahrheit
genheit ihres Namens
ohne glaubhafte und leserliche Namensunterschrist
liefern . Anonyme Mittheilungen , sowie Mittheilungen
gemacht werden . Für
geschehen , müssen portofrei
werden . — Alle Einsendungen , die unverlangt
betragen 4 kr. für die Zeile oder deren Raum.
steht dieses Blatt offen ; die Einrückungsgebühren

Brede 'sche Buchhandlung

Chronik
der Ständeversammlung

nöthigen Falls den Beweis
, können nicht berücksichtigt
jeder Art
Bekanntmachungen

in Dffenbach am Main.

sähe sie gar zu gern alle auf sechs Monate ins Correctionsin Darmftadt. haus gesteckt. Bis dahin will nämlich der Ausschuß, daß
das vorzulegende Gesetz gehe. — Der Abg. Hardy , der
(Fortsetzung .)
. Beginn : Morgens 9 Uhr . Auf neulich von Seligenstadt nach Darmstadt überzog , soll
Den 22 . Januar
der Tagesordnung : mehrere Berathungen und Abstimmun¬ einige Unannehmlichkeiten mit frischem Fleisch gehabt ha¬
ben, was ihm gehörte und was er in die Residenz eingen . Abg. E . E . Hoffmann übergibt 5 neue Anträge.
Einen davon will der Abg. Aull sogleich zu den Acten bringen wollte . Denn nach Darmstadt dürfen blos Darm¬
städter Metzger frisches Fleisch einbringen , und , Backwaagenommen , d. h. ihn bei Seite gelegt . Dieser enthält
ren anbelangend , dürfen es nur die Bessunger und Nieden Wunsch mäßigeren Tanzmusikhaltens in den Dörfern.
derramstädter Bäcker. Das will der Abg. Hardy abgeanNach der Geschäftsordnung muß aber Alles zu Bericht.
dert ; alle Bäcker und Metzger des Großherzogthums sol¬
Volks¬
der
So lange kein Ständehaus erbaut ist , machte
ihre Maare in die Residenz einbringen dürfen und zwar
len
bote keinen solchen Antrag ; deun ihm fiele dann immer
gutem gesetzlichem Recht . Denn indem die Polizeitb
mit
bei, daß im Saale , wo er sitzt, auch schrecklich viel
aufgehoben wurde (und das geschah schon vor
Darmstadt
getanzt würde , und noch in vielen andern Stadtsälen ; — in
) , hätte auch gleichzeitig der alte Sauer¬
Jahren
. Auch ist ein mehreren
aber freilich , das sind auch Stadtsäle
ähnlicher Antrag schon einmal in der ersten Kammer tüch¬ teig , »der Zunftdistrictsbann « , aufgehoben werden sollen,
tig durchgefallen ; die erste Kammer und besonders der das stand so im Gesetze, und es machte nichts aus , daß
selige Prälat Schmidt meinten damals : man müsse dem man die Polizeitare nur »einstweilen ^ aufhob . Wirklich
Volke doch noch einigen Spaß , mit Beobachtung der gel¬ nahm sich auch nur ein Einziger des Bestehenden an : es
tenden Polizeigesetze , lassen- — Bei der Berathung des war der Abg. E . E . Hoffmann . Wir tadeln ihn deßhalb
Antrags des Abg . E . E . Hoffmann , das Collectiren und nicht , aber er pflegt oft zu sagen , daß er ein schlichter
und Hausiren mit Lotterieloosen betreffend , erzählte dieser Bürger sey ; er bezieht sich zuweilen auf Ansichten rechts¬
Dinge , die nicht sehr erbaulich waren , z. B . daß im gelehrter Kammermitglieder bei Rechtsfragen — hätte er
Dorfe Wahlen , vor 'm Lotteriespielen , nie Steuern rück¬ dieß nicht auch in vorliegendem Falle , wo alle Kammer¬
mitglieder , alle Rechtsgelehrre , welche sprachen , sich
ständig gewesen wären . Aber freilich, mit und seit dem
Lotteriespielen hat sich auch noch vieles Andere ekngefun- gegen ihn äußerten , zweckmäßig gethan ? — Manche
den , was den Landmann in seinen Mitteln drängt und scharfe Rede , z. B . der Abg. Goldmann , Brunck , Hall¬
wachs rc. gegen ihn wäre dann weggefallen . Abg. Gold¬
drückt. Indessen ist sehr löblich , daß die Darmstädter
Klassenlotterie aufgehoben ist , und die Eollectirer und mann machte passend auf die Wohlthat des Nicht - zu - vielHausirer für auswärtige Lotterieeu mögen sich nur in Negierens aufmerksam , Und wie kurios es wäre , wenn
deßhalb , weil sich mancher Einwohner
Acht nehmen , daß man sie nicht erwischt. Oder vielmehr,
die Staatsregierung
sie mögen sich nicht in Acht nehmen , deun der Volksbote
der Residenz an rheinhessischem Weine schon den Magen

verdorben habe , dessen Einbringen verböte , und mänm'glich anwiese , sich mit edlem Eberstädter Gewächse den
Gaumen zu letzen. Uebrigens hörte man bei-der Berathung eine Menge Städte - und eine Menge Tbiernamen;
man erfuhr , daß das Frankfurter Pfund zwei Loth und
das Mannheimer Pfund sogar vier Loth geringer sey, als
das Darmstädter ; ja , es kam sogar einmal die Rede auf
Wirklich , wir meinen,
Fleisches .
des
das Stinken
das Wort sey nicht «tafelfähig '* und gehöre auch nicht an
den »Kammertisch ^ .
Den Art . 60 . der Verf . Urkunde ( sieh' die Verf . Urk.
nach , lieber Leser im Großherzogthume , und auch ihr,
ihr Nachbarn ! ) will der Abg. E . E . Hoffinann abgeän¬
dert . Er hat Recht . Dieser Artikel ist ein stechender

in langen
und Heidelberg)
ten (Kiel , Tübingen
und ausführlichen Gutachten erklärt hatten , man müsse
den Hofrath Welcher , da er schuldlos sey , völlig frei
sprechen. Mit dieser Sache hatte es nun folgende Be¬
wandtnis : Im März 1831 wurde von Welcher , als ba¬
dischem Deputirten , in der Kammer zu Karlsruhe ein
Antrag wegen Aufhebung der Cenfur oder Einführung
der Preßfreiheit gestellt. Die zweite und sodann die erste
badische Kammer sagten Ja ! dazu , und die Staatsregierung legte denn auch wirklich den gewünschten Gesetzes¬
entwurf vor . Die zweite Kammer besserte Vieles daran,
die erste wollte Manches nicht gebessert — genug , nach
manchen Hin - und Herreden , und manchen Hin - und Her¬
verhandlungen kam endlich ein Gesetz über die Polizei der
Der Abg. Presse und über die Bestrafung der Preßvergehen im
Pfahl in unserm constirutionellen Fleische.
Hallwachs sprach bei der Discussion schöne Worte in gu¬ Großherzogthum Baden zu Stande , was von der badi¬
bekannt gemacht und überall vom
ter, redlicher Absicht; aber manche Dinge springen schon schen Staatsregierung
deutschen Volke , besonders aber in Baden selbst , mit
an sich so sehr in'ö Auge , daß sie eines besonder » ZutreiFreude und etwas gar zu sehr übcrfließender , zutrauens¬
bens mit großem Anlaufe kaum bedürfen . Auch die Abg.
Wonne begrüßt wurde.
voller
Recht
mit
verwarf
er
(
Emmerling , v. Buseck, Glaubrech
erschienen nun bald eine Menge neuer Zeitungen
Da
die sogenannte Absolution von der Instanz , als Strafe
unter 'm Schutze des neuen Preßfreiheitsgesetzes.
Baden
in
und
Gagern
des Verdachts ) , Tromler , Fr . Schcnck, v.
Sic heißen : der Freisinnige , der Wächter am Rhein , das
Andere sprachen gut und zweckmäßig.
Uebcr die Ablösung der nicht fiskalischen Grundgefülle
badische Volksblatt , der Schwarzwälder , der Zeitgeist rc.
An der Spitze des Freisinnigen aber , der , einige Wo¬
und den häßlichen Herrenweinkauf sprachen Mohr , Trom¬
chen nach seinem Erscheinen , schon mehrere tausend Abon¬
ler , Wieger , Aull , auch der Abg. vom ersten Landtag
nenten zählte , stand , außer anderen Ehrenmännern , auch
Heyer , E . E . Hoffmann , Koch , Rausch . Alle erklären
Welcher , der , wie er rüstig die Sache der Preßfreiheit
sich für die freisinnigsten Maßregeln in diesen Betreffen.
in der badischen Kammer gefördert batte, nun , da sie
so weit gediehen war, in ihrem Sinne fortwirkte und
Welcher in Freiburg.
Der Hofrath
namentlich in den Freisinnigen viele Artikel schrieb.
Ein solcher Welcker'scher Artikel ( freilich nicht sanft
Der verehrliche Leser weiß bereits , was er von dem
anzufühlen , wie ein Bündel Schaafwolle oder ein neuer
zu halten hat . Er
in Freiburg
Hofrath Welcher
Rasirpinsel , sondern ungefähr wie ein Eisenhandschuh,
hält ihn für einen tüchtigen , deutschen, kernhaften Mann.
den die alten Ritter trugen ) , war denn auch in Nr . 100.
Eben so weiß er , was dem Hofrath Welcher seit Jahres¬
des Freisinnigen vom 9 . Juni 1832 abgedruckt . Er führte
frist und länger widerfuhr . Regen und Sonnenschein,
und
und Karlsruhe,
Zeitung und Ehren¬ die Ueberschrift : Deutschland
Schmähartikel in der Mannheimer
Großh.
erschienen
eben
so
der
Beurtheilung
eine
enthielt
Welcher
als
,
Kammer
der
pokale ; Flucht der Minister aus
Badischen Verordnung vom 5 . Juni 1832 , worin das Hal¬
von der Bundesreform reden wollte , und Deputationen;
öffentlicher Reden bei Strafe verboten worden war.
len
Ge¬
vor
Stellung
,
Verläumdungen und Ehrenfackelzüge
Artikel gab alsbald Anlaß zur Beschlagnahme
Dieser
richt und Ständchen wechselten bunt mit einander ab.
Numer des Freisinnigen , und am
gedachten
eben
der
Das wichtigste Neueste , was dem Hofrath Welcher
in Freiburg
der Hr . Staatsanwalt
stellte
1832
Juli
.
1
widerfuhr , ist nun Das , daß er als Professor in den
dem Hofbei
Welcher
Hofrath
den
gegen
Klage
förmliche
Pensionsstand gesetzt wurde , d. h. , daß er keine öffent¬
, jenes
wegen
.
W
daß
wollte,
Er
.
gerichtc daselbst an
lichen Vorlesungen über Gegenstände der Rechtswissenschaft
Großh.
der
Ehrenkränkung
und
Verläumdung
der
Artikels
vor den Studenten in Frei bürg mehr halten darf , und
Bad . Regierung für schuldig erklärt und in eine Strafe
daß ihn das Hofgericht in Freiburg zu einer Gefängnißsirafe von mehreren Monaten verurtheilte , obgleich drei von 5 Monaten Gefängnis und in alle Kosten verurtbcilt
gelehrte juristische Facultäten , d. h. Versammlungen von würde . — So stand die Sache , als (am 28 . Juli 1832)
rechtsgelehrten Professoren auf drei deutschen Universitä¬ die Großh . Bad Verordnung erschien , welche ohne Zu-

ziehung der Stände erlassen war und wonach die wichtigtigsten und wesentlichsten Bestimmungen des neuen Preßfteiheitsgefttzes aufgehoben wurden . Dieß geschah aber
nun namentlich mit denjenigen Artikeln des Gesetzes , wel¬
che bestimmten , daß das gerichtliche Verfahren bei Preßvergehen »öffentlich« sey , d. h. daß dem Publicum der
Zutritt dabei gestattet werde , und daß eine geheime Skzzung nie zulässig sey , wenn cs sich um ein Vergehen
gegen den Staat oder gegen die Staatsbehörden handle.
Das Hofgericht in Fr ei bürg trug nun gar kein Be¬
denken , diese Verordnung , welche gerade einen Monat
nach den Bundesbeschlüssen vom 28 . Juni 1832 ihre Ent¬
stehung gefunden hatte , für gültig und das erlassene Ge¬
setz als theilweise aufhebend anzuerkennen , ungeachtet nach
der badischen Verfassungsurkunde zur Abänderung oder
authentischen Erklärung der bestehenden Gesetze die Zu¬
stimmung der Stände erforderlich ist , und diese , wie
gesagt , deßhalb gar nicht befragt worden waren . Das
Hofgericht in Freiburg beraumte also in seiner Weis¬
heit zur Verhandlung über das angebliche Preßvergehen
Welckers geheime Sitzung an.
Der Vertheidiger Welckers , Geheimerath Duttlin¬
ger, prokestirte dagegen . Er verlangte Oeffentlichkeit,
als im Gesetze vorgesehen , » unter dessen Herrschaft die
Worte gedruckt wurden , die man dem Angeklagten zum
Preßvergehen anrechnen will.« Er bestritt dabei die Gül¬
tigkeit der Verordnung vom 28 . Juli , und führte noch
mehreres sehr Wichtige aus.
Umsonst , das Freiburger Hofgericht ( oder vielmehr
dessen Mehrzahl ) verwarf den Antrag auf Oeffentlichkeit.
Die Thüren seines Gerichtssaales sollten geschlossen blei¬
ben. Dagegen appellirten nun Welcher und Duttlinger
es blieb
Aber
an 's Oberhofgericht nach Mannheim.
.'
öffentlich
Mcht
:
Hofgerichtsspruche
bei dem Freiburger
Abgeordneten
des
und man wurde dabei an ein Wort
erinnert , was er einst keck und frei in der
v. Jtzstein
öffentlichen Kammersitzung ausgesprochen hatte : daß näm¬
lich unter der Herrschaft badischer Gerichte die Preßfrei¬
heit nicht bestehen könne. — Noch mehr wurde man aber
daran erinnert , als die Sache zur weitern Entscheidung
in der Hauptsache wieder an das Freiburger Hofgericht
zurück kam. Doch das geschah nicht so geschwind , denn
das Mannheimer Oberhofgericht mußte sich einige Monate
besinnen , ehe es dem Freiburger Hofgcrichte Recht gab.
Unter der Zeit verfaßte nun Welcher ein Buch , wel¬
und seine Vertheidigungsreden in der
ches Duttlingers
Sache enthält und jetzt gedruckt in allen Buchhandlungen
zu haben ist. Es zählt 135 Druckseiten , also viel zu
viel , um auch nur einen kleinen Auszug daraus im Volks¬
boten zu liefern.

Also nur weniges daraus ! Welcker verbreitete sich
zuerst über die Rechtsungültigkeit des gegen ihn eingelei¬
teten Verfahrens , nämlich der Aufhebung der gesetzli¬
chen Oeffentlichkeit auf den Grund einer Regierungs¬
welcher unter allen Umständen keine rück¬
verordnung,
wirkende Kraft beigelegt werden könne. Oeffentlichkeit
und Geschwornengerichte seyen die nothwendigsten Bürg¬
schaften für den Schriftsteller , der nicht unter Censur
schreibe, wie selbst die Karlsbader Conferenzen anerkannt
hätten . Der badische Schriftsteller habe nur jene Bürg¬
schaft , um so heiliger müsse man sie ihm halten . Gele¬
gentlich der Darstellung der Sache oder der Veranlassung,
des Inhalts und des Sinnes seines Artikels kommt Wel¬
cher auf eine Schilderung des Grundcharakters seiner poli¬
tischen Bestrebungen und seiner daraus hervorgehenden
Uebcrzeugung , namentlich über die Natur der im Freisin¬
nigen .beurtheilten Großh . Badischen Verordnung . Diese
Schilderung , von S . 18 — 55 der Schrift gehend , ist
trefflich . — Im weitern Verlauf seiner Rede prüft sodann
Welcker die gegen ihn erhobene Anklage . Diese hatte
hauptsächlich vier Stellen des Artikels im Freisinnigen,
als das behauptete Vergehen begründend , Herausgeboben.
Welcker geht nun diese Stellen durch , zeigt dabei Weg¬
lassungen in denselben in der Anklage nach, und führt aus,
daß das nicht in den Stellen liege und enthalten sey, was die
Anklage besage. Dabei ist verwunderlich genug , daß die
badische Censur den Abdruck des .-ganzen , zusammenhän¬
genden « Artikels in der Schrift nicht erlaubte , obgleich
gesagt worden war,
in der Klage des Staatsanwalts
man müsse den Artikel so recht im Zusammenhänge lesen.
Dazu wollte nun Welcker selbst gern die Möglichkeit ge¬
ben. Aber nein ! blos Bröckchen und Stückchen und Fetz,
chen des Artikels passirten beim Wiederabdrucke die Censur.

Daß mehreres sehr Wichtige hier nicht vorhanden
sey , zeigte dann Welcker , namentlich , daß kein Beleidig¬
ter , nicht die erforderliche Vollmacht zur Klage , nicht
eine wahre , an sich juristisch beleidigende Thatsache , nicht
ein rechtsverletzender Charakter und nicht eine beleidigende
Absicht vorhanden sey.
so eben angedeuteten
»Wo auch nur Eines der(
Merkmale fehlt, « sagt Duttlinger in seiner Vertheidigungsrede , »fällt das Daseyn einer Ehrenkränkung unbe¬
den Begriff oder
dingt weg , weil nur sie zusammen
Thatbestand des Vergehens ausmachen . Wo aber gar
alle fehlen , wie hier , da hat der Fall in der That mit
dem Vergehen der Ehrenkränkung nicht mehr Ähnlichkeit,
als — wenn mir der Ausdruck erlaubt ist — Lichtenberg's
Messer ohne Klinge , woran der Stiel fehlt , mit einem
vollkommenen Messer ! « —

Doch was halfen Duttlingers
und Welckers Reden?
was halfen die Gutachten der Kieler , Tübinger und Hei¬
delberger Professoren ? — Nichts ! Denn der Freiburger
Gerichtshof , nach Hin - und Hcrüberlegen , und nachdem
mehrere seiner Mitglieder auf gänzliche Freisprechung
Welckers angetragcn hatten , verurtheilten ihn in zwei
Monate bürgerliches Gefängniß . Da ergab sich nun,
daß das Urtheil beiden Parteien
nicht recht war ; da
Wclcker gar nicht ins Gefängniß und der Staatsanwalt
statt zwei, vielmehr fünf Monate
ihn hinein haben
will , und daß Welcker und der Staatsanwalt
dagegen
appellirten . Und so hängt nun wieder die Angelegenheit
am Oberhofgerichte in Mannheim und man muß den Aus¬
gang abwarten . Vielleicht , daß er doch günstiger für
Welcker ist , als man denkt ! Aber auch im entgegenge¬
setzten Falle hat Welcker etwas sehr Gutes für sich, näm¬
lich, außer den drei Gutachten — auch noch die öffent¬
liche Meinung.
Wie eine treue Freundin wird sie ihm
selbst (im schlimmern Falle ) ins Gefängniß folgen.

M i s c e l l e n.
England hat nach der neuen Reformbill 1,200,000
Wahlmänner , Frankreich nach seiner neuen Charte deren
nur 75,000.
Anfang und Ende eines Artikels in der badischen Zeit¬
schrift : Der Zeitgeist Nr( . 7 .) betitelt : »Die Großh.
Hessische Kammer und die Bundeebeschlüsse vom 28. Juni .«
Der Anfang dieses Artikels lautet : »Durch die scchswöchentlichen Verhandlungen der hessischen Wahlkammer zieht
sich, gleich einem unheimlichen Gespenste , die Erscheinung
hin , welche seit dem 28 . Juni 1832 den politischen Hori¬
zont unsers Vaterlandes verdüstert , und dem Streben
nach dem verheißenen wahren Repräsentativsystem nun¬
mehr auch in jenem Theile des constttutionellen Deutsch¬
lands mit ihrer Parzeuscheere den Lebcnsfaden abzuschnei¬
den droht ." — Das Ende des Artikels lautet — gar
nicht . Denn in Nr . 8 . des Zeitgeists kündigt die Redac¬
tion an , daß es von der Censur gestrichen worden sey.
Notabene : am 1. März d. I . könnte man in Baden das
Iahresfest der Preßfreiheit feiern , wenn sie noch bestünde.

geturigsrecht
, die Schwurgerichte
, das Einkammersystem,
das allgemeine Wahlrecht — Nichts wurde vergessen.
Der Fragsteller schüttelte zu Allem den Kopf . Nein,
sagte er , die vorzüglichste Eigenschaft einer Verfassung
ist die , daß sie gehalten
wird , denn ohne diese tau - gen alle übrigen Nichts.
«Gut , sprach ein Anderer , aber wo werden die Ver¬
fassungen am sorgfältigsten gehalten ?» Die Antworten
waren bald zu Ende ; »in Nordamerika » — „in England"
— dahin vereinigte man sich von allen Seiten . Nichts¬
nutz , entgegnete lächelnd der Erste , sondern bei uns in
Deutschland;
denn da hält man sie so sorglich , daß
man sie kaum in Gebrauch setzen mag , nur um sie dadurch
nicht abzunützen.
»Aber , meine Herren , rief ein Dritter , wer hat die
beste Konstitution in Deutschland ?« Die Gesellschaft be¬
sann sich ein wenig ; «die Kurhessen !« hieß es zuletzt.
»Wieder falsch gerathen « , sagte der Aufgeber ; »die beste
Konstitution in Deutschland hat die Censur. Denn
schon vor mehr als zwölf Jahren stellte ihr eine große
Versammlung in Karlsbad die Nativität , d. h. prophe¬
zeite ihr , daß sie ihr Leben nimmer über fünf Jahre hin¬
aus bringen werde ; auch sind ihr seitdem ganze Legionen
von Feinden mit allen möglichen Waffen auf Leben und
Tod zu Leib gegangen . Und dennoch lebt sie nicht nur
bis auf den heutigen Tag , sondern sie ist seitdem einmal
sogar aus dem Grabe wieder auferstanden , und wenn
man den Zeitungsschreibern glauben darf , so wird sie
alle Tage rüstiger .«
»Meinethalben «, setzte ein Vierter dazu , »und so möge
sie denn der Himmel je eher , je lieber ganz in das ewige
Leben aufnchmen .« Die Gesellschaft stimmte bei , und
man ging lachend auseinander.

Die unleidlichen Titulaturen ! Mit Recht naunte der
Philosoph Kant unser Deutschland das Titelland . Und
was soll mau gar von den Wei b er «Titulaturen sagen?
Frau Hof - , Hofkammcr -, Oberhvfkammer -, Regierungs -,
Oberregierungs -, Geheimeregierungs -, Obergeheimcregierungsräthin rc. ! Die Leute klagen über Kürze des
Lebens und der Zeit , und haben doch so viele unnöthige
Worte zu machen. — Warum nicht : Frau Schneider,
Frau Lcibknecht, selbst Herr Schneider , Herr Leibkuccht? Warum
soll man den Angestellten ewig ins Ge¬
sicht hinein rufen : „Das
ist dein Geschäft! Du
mußt
rechnen , schreiben , coutroliren , rcvisiren , calculiren,
Das Badische Volks bla tt in Freiönrg , ein recht protocolliren , regristriren rc rc. ! " Ich
kann das nur
braves und freisinniges Blatt , enthält in Nr . 2 . nachste¬ billigen , wenn etwa der Mann in seiner erklärtesten Amtshenden Artikel : Politischer
Scherz
und Ernst.
thätigkeit ist , oder wenn man bestimmten Anlaß hat , ihn
In einer Gesellschaft war von dem konstitutionellen Wesen von einer andern Person gleiches Namens zu unterschei¬
und Volksleben die Rede , und man unterhielt sich damit,
den. Außer diesem — fort mit dem Ableiern der Titel,
sich wechselseitig Fragen aufzugebcn , und sie dann der die höchstens bezeugen , daß der Redende , indem er sie
Reihe nach aufzulösen . Unter andern stellte Einer die spricht — nichts
denkt.
Frage : »welches ist die vorzüglichste Eigenschaft einer Ver¬
fassung ?" Bei der Menge von vorzüglichen Eigenschaften,
Hätte doch nur immer die Jurisprudenz
eine wäch¬
welche eine Verfassung haben kann , kam auch eine Menge
serne Nase ! Aber mir träumte einmal , sie bestehe aus
von Antworten zum Vorschein ; die Garantien der per¬ Butter , oder aus Eis , oder einer Seifenblase , die sich,
sönlichen und der Preßfreiheit , die Bürgerbewaffnung,
etwas langgezogen , ihr zwischen die verbundenen Augen
die Verantwortlichkeit der Minister , das Steuerverweigefetzt habe. Und dabei träumte ich sogar , ich wache.
Beraittwortlicher

Redakteur

Carl

Heiser.
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Chronik
der Ständeversammlung

Ln

Darmstadt.

(Fortsetzung . )

. Beginn der Sitzung Morgens
Den 25 . Januar
9 Uhr . Auf der Tagesordnung : mehrere Berathungen
und Abstimmungen . — Ungefähr 5 bis 6 neue Anträge
kommen ein . Darunter einer der Abgeordneten Brunck
das Präsidium der Assisen und des Pro¬
und Rumpel,
vinzialgerichtshofs für Rheinhessen betreffend . Der ge¬
ehrte Leser erinnert sich dabei , daß derselbe Gegenstand
schon einmal beim Assisenhofe in Mainz und beim Kassa¬
tionshofe in Darmstadt vorkam . Man stritt damals über
das Recht der Staatsregierung , durch Verordnungen
(Ordonnanzen ) die bestehende Gesetzgebung hinsichtlich der
Zusammensetzung von Gerichten zu ändern , und wie sich
die Gerichte gegen solche Verordnungen , wenn sie sie für
verfassungswidrig erkennten , zu benehmen hätten . Der
Assisenhof erkannte sich in Beziehung auf diese Fragen das
Einemal für gesetzlich zusammengesetzt , und das Anderesagte auch der Kassations¬
mal für ungesetzlich. Damals
hof in Darmstadt mit sehr geringer Majorität zur Gesetz¬
lichkeit : Ja ! Aber , wie bemerkt , die Majorität war sehr
gering , und alsbald folgte die Aufhebung des (bisheri¬
gen) Kajsatlonshofs und die Errichtung eines neuen durch
Zuweisung seiner Geschäfte ans bisherige Darmstädter
Oberappellationsgericht . An dieses neue Colleg kam denn
die entgegengesetzte zweite Entscheidung des Mainzer
Assisenhofs mit : Ungesetzlich.' und der neue Hof sagte:
die Majorität oder Mi¬
Gesetzlich! Wie stark dießmal
gekommen. Diese
Publikum
ins
nicht
norität war , ist
beiden ehrengenannten
Angelegenheit bringen nun die
werthen Abgeordnete vor die Ständeversammlung . —
Der Abg. Emmerling hatte sich auch in einem recht braven
Anträge zu zeigen Mühe gegeben , daß die auf dem letzten
Landtage beschlossenen neuen Provinzial - Straßenbauten
der Provinz Starkenburg nicht so ausgeführt worden wä¬
ren , wie die Stände gewünscht hätten und hätten wün¬
schen können. Es sey nämlich de? Straße von Eulbach
nach Michelstadt viele Thetlnahme und viel Theilgeben
(nämlich am bewilligten Gelde ) geworden ; aber drei an¬
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dere wichtigere Straßen wären die Stiefkinder gewesen.
Er ließ dabei Allerlei merken und gab Allerlei zu verste¬
hen , was aber dem Volksboten zu fein ist , oder was er
doch zu grob wiedergäbe . Genug , der Abg. Emmerling,
(der aber leider wieder dabei lateinische Worte z. B - re»
integra

vorbrachte ) , wünscht ,

daß die Staatsregierung

einstweilen einstelle uud
den Eul - Erbacher Straßenbau
noch einmal den Odenwälder Straßenzug sich begutachten
lasse, dahei aber auch die wichtigeren Straßenbauten mehr
des betreffenden
in Gemäß
beschleunige : Alles
den Berichten war der über die
—
Gesetzes. Von
Wahl des Bezirks Waldmichelbach wichtig . Dort war
erst Adv. H . K . Hofmann in Darmstadt , zum Abgeordne¬
ten gewählt ; aber er entschied sich für die Erbacher Wahl.
Assessor Umber in Waldmichel¬
Daun der pensionirte
keinen Urlaub.
bach. Aber ihm gab die Staatsregierung
Dann Kaufmann Schenck in Kelsterbach . Nun fragte sich
den Umber ' schen Ur¬
aber : Konnte die Staatsregierung
laub verweigern ? Denn , konnte sie's nicht , war ja
Hr . Umber von Rechtswegen Deputirter , und nicht Hr.
Schenck. Das war nun ein eigner casus (um auch einmal
lateinisch zu reden ). Die Kammermitglieder wären gern
über den Punkt mit guter Manier hinaus gewesen ; denn
bestand darauf , sie habe auch Pen¬
die Staatsregierung
sionäre zu beurlauben . Also wies sie nochmals die Sache
an den Ausschuß zurück. Der erstattete nun seinen Be¬
richt , ist aber seit einem früheren Berichte im nämlichen
Betreff etwas geschmolzen hinsichtlich der Urlaubsfrage.
Nur zwei meinen noch , die Pensionäre bedürften des Ur¬
laubs nicht ; vier sind nun nur für das Bedürfen . —
Viel Lärm machte die Frage : Ob , wie Abg. E . E . Hoff¬
man » , Wiener und Kertell wünschten , nur Die in der
Folge noch Antheil an Landstands - , Bürgermeister - ,
Beigeordneten - und Gemeinderathswahlen haben sollten,
die Steuern zahlten ( d. h. direkte Steuern , wie die Dis¬
kussion ergab ) , was bisher in der ersten ständischen Wahl¬
reihe nicht der Fall war . Schon der Ausschuß hatte den
Kopf zum Anträge geschüttelt , und die Rede , die Hr.
E . E . Hoffman » heute vom Rednerstuhle aus hielt , brachte
nicht zu wege , daß das Kopfschütteln inne hielt . Das
hatten auch wohl die Herren Antragsteller im Voraus ge-

merkt imb gewußt ; beim sie wollten nun plötzlich nur
lich , wer wird nicht so galant seyn, dem Regenten eine
Denen das Wahlrecht entzogen , die ihren Lebensunterhalt
Last abzunehmen .' Dabei will aber , trotz der Last, Abg.
aus öffentlichen Kassen und Localanstalten erhielten . Aber
Goldmann eine Bestimmung der Kurhess . Verfassung (die
darauf ging der Ausschuß , als auf etwas Nagelneues,
keineswegs zu ihren besten Bestimmungen gehört ) herüber¬
gar nicht ein. Herr Kertell brachte allerhand Mainzer
gepflanzt , und , nach einigen kleinen Abzügen , heimfal¬
Beispiele ; die Polizei habe dort arme Stimmende zusam¬ lende Lehen inskünftige den Prinzen
des Hauses
mengetrieben ; Einem sey gedroht worden , wenn er nicht wieder verliehen . Das will dann auch Abg. E . E . Hoff¬
so stimme , bekäme er heute im Armenhaus nichts zu essen mann . Also bliebe der Art . 11 . bestehen und nur die
u. dgl. Man bemerkte ihm sehr richtig, das seyen Ver¬ Prinzen wären noch die Privilegirten — wenn es nembrechen , die man bestrafen müsse. Der Abg. Aull äus- lich dem Goldmann ' schen Amendement und dem neuen
serte , das Volk sey constitutionell aufzubilden , und er¬ Anträge des Hrn . E . E . Hoffmann nachgienge , was aber
wähnte dabei der Comitien - Wahl der alten Römer . (Die
schwerlich geschieht. — Der Volksbote hat seinen Lesern
Comitienwahl betreffend , suchte ihn nachher Hr . Abg.
schon vom dritten bösen Absätze des Art . 81 . der Verf . Urk.
E . E . Hoffman « zu widerlegen ) . Dabei erzählte Hr . Aull erzählt , der den Einzelnen und Corporativnen »in Hin¬
eine sehr drollige Geschichte von einem Baseler Barbier,
sicht allgemeiner politischer Interessen " das Petitionsrecht
der viel Geld gehabt , aber dabei sehr grob gewesen , und
entzieht . Dieser dritte Absatz fand heute im Abg. Schacht
dem die Leute tiefe Complimente gemacht. Dabei erklärte
von Mainz einen lebhaften Vertheidiger . Er meinte,
er die Geldaristokratie als » das unpopulärste und unserer
dieser Absatz wäre eine Art Riegel am Gefängnißthor des
Zeit unwürdigste . « Abg. Iaup sprach dann gelehrt und neuen Demagogenthums . Wäre er fortgeschoben , ach,
gründlich . AuchHardy , Neeb sprachen. Hofgerichtsrath
was käme da nicht Alles heraus ! Hauptsächlich die Volks¬
Schenck fragte : Ob denn der Arme keine indirekte , kei¬ versammlungen . Bei dieser Gelegenheit erfuhr man denn
nen Octroi und mindestens keine Salzsteuer zahle . Unser allerlei aus England , z. B . die englischen Volksversamm¬
Steuersystem sey so fein und scharf ausgedacht , daß es lungen seyen genau genommen nicht gesetzlich und das
Keinen verschone .
Die Abg . Wieger , Langen und
jetzige Parlament gäbe schwerlich die Erlaubniß dazu . Als
Brunck erklärten sich dann auch stark gegen den Antrag,
ob ständige , nie angefochtene , stets behauptete Volksge¬
und beide Letztern machten dabei dem Abg. E . E . Hoff- wohnheiten nun noch des großen Siegels geschriebener
mann den Vorwurf , bof er , von den ärmern Staats¬
Gesetzklchrctr öevürflen ! Das gestand denn auch gewisser¬
bürgern redend , von Bettelmännern und Lumpen gespro¬ maßen Hr . Schacht ; er nannte diese englischen Volksver¬
chen habe , wogegen er sich nachher vertheidigte und auch
sammlungen »einen uralt eingewurzelten Gebrauch des
Volks .« Aber man solle ihn dem deutschen Volke , das
diese Ausdrücke in der Folge vermied . Langen fragte:
Ob denn die Zahl der Armen so sehr die der Reichen
nicht daran gewöhnt sey, nicht aus freien Stücken bewil¬
übersteige , oder letztere so gleichgültig beim Gebrauch ih¬ ligen . ( Die Kurhess . Verfassung hat bereits solche Ver¬
rer Rechte seyen ? Das müsse jeden Falls erst bewiesen sammlungen ausdrücklich bewilligt ; und dann fragt sich
werden . Abg . Hallwachs
auch anderwärts , was an sich schon verboten oder er¬
verlangte Preßfreiheit , als
bestes Mittel gegen alle Schleichereien und Wahlumtriebe
laubt sey ? Die Reformbill in England wäre doch zu
und erläuterte dabei die Bedeutung des echten Liberalism. Stande gekommen, auch ohne Volksversammlungen . ( Der
Dabei gab es nun einige kleine Wortgefechte
Volksbote schüttelt zweifelnd den Kopf .) Dabei kam nun
Abg . E . E.
Hoffman
« sagte, nicht auf ihm, der von »Bettelleuten« schon zum Zweitenmale das Wort »Umtriebe « vor ; wahr¬
scheinlich meinte Hr . Schacht »demagogische« ; denn »dema¬
gesprochen habe , laste der Vorwurf des ungehörigen
Ausdrucks , sondern auf dem Abg . Iaup , der gesagt habe,
gogische Umtriebe « waren ja auch einst lang und viel in
der Antrag sey »unmoralisch .« Abg . Iaup bemerkte dage¬ Mainz zu Hause . Er wisse nicht , was das erweiterte
gen , daß er nur gesagt habe , »das Prinzip der Gesetz¬ Recht der Bitte den Staatsbürgern
solle ; die Stande
seyen da ( o ja , alle drei Jahre ) ; man könne sich an ein¬
gebung , wenn sie etwas der Art vorschlage , sey dann
fast unmoralisch zu nennen .« — Art . 11 . der Verf . Urk. zelne Mitglieder wenden rc. rc. Auch der Abg. Hardy
sagt , daß dem Großherzoge das Recht zustehc , heimge¬ fand die Weglassung des dritten Absatzes »unzulässig und
bedenklich.« Der Abg . Hallwachs führte nun das totale
fallene Lehen wieder zu verleihen . Abg . E . E . Hoffmann
wünscht sie zu Domainen gemacht . Der Ausschuß will es Mißverständniß des Hrn . Schacht aus . Nichts sey natür¬
licher , nichts notwendiger , als das Recht der Bitte.
bei der bisherigen Einrichtung belassen. Abg. Goldmann
meint bei der Berathnng , jenes Recht sey dem Regenten
Dem sey durch den dritten Absatz in den Weg getreten.
oft eine Last ; deßh a lb ist er für den Antrag . Nun frei¬ Die Bitte zur Sache von dem und jenem Abgeordneten z»

machen , sey oft schwierig und ungewiß . Der Sinn des
Volkes sey gesund , was man auch dagegen sagen möge.
Abg. Graf Lehrbach befürchtet auch Volksversammlungen,
die dann blos »Stimmführern « folgten . Abg. Hallwachs
führt aus , daß nur in zwei deutschen konstitutionellen
Staaten (Großherzogthum Hessen und Nassau ) das Recht
der Bitte den Staatsbürgern
entzogen sey , und daß da,
wo sie es besäßen , man noch nie üble , ungesetzliche Fol¬
gen , sondern stets heilsame , das öffentliche Wohl för¬
dernde , davon verspürt hatte . Abg . E . E . Hoffmann
nahm nun Anlaß , sich stark gegen Volksversammlungen
auszusprechen ; dabei erklärte er ( wohl nur im Feuer der
mündlichen Rede ) die »Verordnung « vom Jahr 1832 da¬
gegen für ein »Gesetz« , für dessen Abschaffung er nie
stimmen werde . Andere Abgeordnete , z. B . Hallwachs,
äußerten sich über die Natur jener »Verordnung « anders,
obgleich ein bestimmteres Auftreten auch von ihrer Seite
dabei zu wünschen gewesen wäre . Abg. Schacht hatte eine
Art Aufruf ausgesprochen : die Verfassung sey durch den
Antrag gegen den dritten Absatz verletzt , die Deputirten
hätten ja auf die Verfassung geschworen ; aber hierauf be¬
diente ihn der Abg. Jaup gut . Abg . Langen sagte ! »Das
Volk sey nicht der Regierung , sondern die Regierung sey
des Volks wegen da , und das Volk könne also auch ver¬
langen , daß die Regierung seine Wünsche wenigstens höre.
Abg . Glaubrech : Die Hartnäckigkeit Englands , an ver¬
altetem Unrecht festzuhangen , räche sich jetzt ( Ansplelung
auf Irland ) . Es gebe ein Petitionsrecht wegen indivi¬
dueller
und eines wegen allgemeiner
politischer
Interessen ; das erste verlange der Grundsatz der Gerech¬
tigkeit in jedem Staate , das zweite aber auch in jedem
konstitutionellen
Staate . Der Zweibrücker Vater¬
landsverein , gegen den Abg. Schacht so sehr eifere , sey
ein Verein zur Erwirkung der Preßfreiheit und zur gesetz¬
lichen Abwehr ungesetzlicher Angriffe darauf gewesen. Auch
die neueren deutschen Volksversammlungen hätten an sich
nirgends etwas Schlimmes gehabt . Nirgends sey, trotz
der Ungeheuern Menschenzahl , eine Autoritär verletzt,
gtraubt , gestohlen oder sonst Ercesse begangen worden.
Der Abg . v. Gagern äußerte : Es sey eine Garantie (Bürg¬
schaft) nöthig , daß der Geist der Verfassung auch der der
Stände sey ; diese Garantie liege im Petitionsrecht . Man
habe nur wagen können , von einem Factionsgeiste zu
reden , wo das Recht der Bitte entzogen sey, und ebenso
hätten verantwortliche Minister nur da durch den Mund
des Regenten in Abrede stellen können , daß die Mehrheit
der Hessen durch gewisse Beschlüsse mit unseligen Zweifeln
erfüllt worden wäre , wo ebenfalls kein Petktionörecht bestehe.
Samstag
den 26 . Jan . Morgens 9 Uhr . Auf der
Tagesordnung mehrere Berathungen und Abstimmungen.

Beinahe die ganze Sitzung , welche bis halb 3 Uhr Nach¬
mittags dauerte , wurde mit Erörterung der Frage zuge¬
bracht : Ist nach Art . 60 der Verf . Urkunde der Hofg . Adtw
H . K . Hofmann
als
Abgeordneter zulässig ? Abg.
E . E . Hoffmann hielt eine Rede dagegen.
Ebenso spra¬
chen , im Verlaufe der Berathung , dagegen:
die Abg.
Graf Lehrbach , Schacht , Hardy , Hofgerichtsrath Schenck,
Goldmann , Schad , Geheimerath Schenck , Weyland.
Dafür sprechen die Abg. Hallwachs , mit besonderem
Feuer ; Aull , mit seiner gewohnten Feinheit und Ge¬
wandtheit ; Tromler , Glaubrech , Jaup , Hopfner , Wicger , Heß , Brunck , (mit der Aeußerung , daß H . K . H o fmann in der oftberührten Untersuchungssache keine Rich¬
ter mehr habe , so solle sich die Kammer zu keinen Nach¬
richtern
hergeben ) , v. Gagern . Die Dbg. Glaubrech,
Emmerling , Fr . Schenck und Jaup nahmen bei der Dis¬
kussion mehrmals das Wort . Ganz zuletzt machte der
Abg. Kertell einen Spaß . — Nächsten Montag (28 ren)
kommt nun erst zur Frage , ob H . K . Hofmann als Steuer¬
zahlender in die Kammer könne ? Diese Frage ist aber
weniger praktisch , denn im schlimmsten Falle wählt ihn
seiu Bezirk nochmals.

Können

der Herr

Bürgermeister

schreiben?

Die Abg. E . E . Hoffmann
und Koch in Darm¬
stadt wünschen eine Bestimmung in die Gemeindeordnung
ausgenommen , wonach Keiner Bürgermeister werden kann,
welcher im Lesen, Rechnen und Schreiben nicht so erfah¬
ren ist, daß er dieser Stelle vorstehen kann . Wenn unter
den drei Höchstgewählten ein solcher sich befindet , welcher
diese Fähigkeiten nicht hat , so sollen derjenige oder dieje¬
nigen in die Wahl kommenden drei Kandidaten einrückeu,
welche nach Diesen die meisten Stimmen erhalten haben.
Der Volksbote bemerkt zu diesem Vorschläge:
1. In dem Entwürfe der badischen Gcmeindeordnung
war eine ähnliche Stelle . Aber die Volkskammer verwarf
sie aus dem Grunde , weil man zur Ehre des Landesun¬
terrichts und zur Ehre des Volks annehmen müsse, daß
Keiner , der zum Bürgermeister gewählt würde , jene
nöthigen Vorkenntnisse entbehre.
2 . Wer soll eraminiren ? Der Herr Schulmeister
oder der Herr Kreisrath , oder gar eine gnädigst bestellte
Commission ? Denn auf irgend eine Art muß man sich
denn doch von Jedem überzeugen , daß er jene Fähig¬
keiten besitze. Welche neue Umstände und Kosten , und
dabei , welche Möglichkeit für die Behörde , sich den eine»
und andern Kandidaten , ja alle drei vom Hälfe zu
schaffen, wenn sie ihre Kenntnisse nicht zureichend findet .'
denn

3 . kommt es auch sehr darauf
an , welches Maas
von Lesen, Schreiben und Rechnen man verlangt und die
Behörden werden dann wohl ihre Instructionen haben,
«so und so viel , und was drunter
ist , das ist vom
Uebel !«* Nachher gilt auch schwerlich appelliren.
4 . Bürgermeisterstellen sind Ehrenämter ; ein Bürger¬
meister hat nicht um seine Stelle nachgesucht, und ich
würde mich schön dafür bedanken, daß ich, vom Vertrauen
meiner Gemeinde zum ersten Posten in derselben berufen,
nun von irgend Einem das Ein mal Eins mich müßte über¬
hören lassen , und mit benannten Zahlen dividiren , unb
mir schwierige Brüche zur Lösung vorgelegt würden.
5 . Wenn aber Bürgermeister sich über gewisse Kennt¬
nisse ausweisen sollen , dann begreift der Volksbote nicht,
warum man es nicht auch Beigeordneten , Gemeinderäthen
und Landständen zur Pflicht macht.

Portraits

aus der Zeitgeschichte.

Weil Portrait eines der französischen
Worte ist,
ohne welches wir nicht gut mehr in Deuschland zurecht
kommen können , so trete der Franzose

S

o u l r

hier zuerst in die Reihe . — Der Kriegsminister Ludwig
Philipps , Königs , der Franzosen , Johann
Nicolaus
Soult
begann feine Laufbahn als gemeiner Soldat im
Jahr 1790 in dem Infanterie - Regiment König ; im Jahr
1794 war er schon General , im Jahr 1804 Marschall
von Frankreich , und im Jahr 1812 hatte er nicht geringe
Lust , sich zum König von Portugal ausrufen zu lassen.
Er ist ein Mann , der sich mit allen Systemen und allen
Machthabern zu vertragen weiß . Um sich bei den Bour¬
bons und den Emigranten zu empfehlen , forderte er zur
Errichtung eines Denkmals für die Manen der zu Quiberon gefallenen Royalisten auf . In der That auch wurde
er am 3 . Dec . 1814 zum Kriegsminister Ludwigs XYIII.
ernannt , und in dieser Eigenschaft erließ er am 8. März
1815 , nach Napoleons Rückkehr von der Insel Elba , ei¬
nen Tagsbefehl , in dem folgende Stellen Vorkommen:
«Soldaten ! Jener
Mensch , der vor Kurzem erst im
Angesicht von ganz Europa einer usurpirten Gewalt , von
der er einen so unheilbringenden Gebrauch machte , ent¬
sagt hat — Bonaparte bat den französischen Boden be¬
treten , den er nicht wieder sehen sollte. Was will er?
Den Bürgerkrieg . Was sucht er ? Verräther . Wo sollte
er diese finden können ? Etwa unter jenen Soldaten , die
er so oft, indem er ihren Math irre führte , getäuscht und
aufgeopfert bat? Bonaparte
verachtet uns zu sehr , um
glauben zu können , daß wir einen legitimen und vielgelibten Souverain
verlassen werden , um uns an einen
Menschen zu ketten , der nur noch Abentheurer
ist.
Soldaten , die französische Armee ist die tapferste Euro¬
pas ; sie wird auch die treueste seyn. Sammelt euch um
die Lilien sahne und folgt der Stimme dieses Vaters
des Volkes,
dieses würdigen Erben der Tugenden des
Verantwortlicher Liedacteur Carl

Heuser.

großen Heinrich . Er stellt jenen Prinzen , das Mu¬
ster der französischen Ritter (Carl X . ) , dessen glückliche
Rückkehr in unser Vaterland schon einmal den Usurpa¬
tor verjagt hat , an unsere Spitze . « — Der Usur¬
pator kam nach Paris , der würdige Soult
wurde
Major - General der R'apoleonischen Armee und erließ iü
dieser Eigeuschaft folgenden Tagsbefehl r „ Soldaten !
Fremde Heere rücken gegen unsere Gränzen an . Welche
Hoffnungen hegt diese neue Coalition ? Hundert glorreicheSiege , deren Andenken vorübergehende Unfälle nicht
verwischen konnten , müssen dieser Coalition ins Gedächtniß rufen , daß ein freies Volk , von einem großen
Manne angeführt , unüberwindlich ist. Die Verpflich¬
tungen , welche uns gewaltsam entrissen worden , sind
durch die Flucht der Bourbons , durch ihre Appellation
an fremde Waffen , durch den feierlichen Wunsch der Na¬
tion aufgehoben . " Menschen dieser Art sind für jede Ne¬
gierung brauchbar . Unter der Restauration spielte Soult
den Frommen , wohnte mit der Wachskerze in der Hand
den Processionen bei und war bei Hofe wohl gelitten.
Eben so angesehen ist er bei den quasi - legitimen Bour¬
bons , denn der Mann läßt sich zu Allem brauchen . Er
besitzt unermüdliche Thätigkcit und große militärische Detailkenntnisse , was ihn zum Organisiren sehr geschickt
macht ; als Taktiker ( Meister der Heerstettungskunst oder
der Kunst , ein Kriegsheer in den Waffen zu üben und
in Schlachtordnung aufzustellen ) ist er gut , als Stratege
(Meister der Heersühruug , der Heerführungslchre ) weni¬
ger als mittelmäßig , was er durch seine vielfachen Fehler
als Qbergeneral der Pyrenäen - Armee bewiesen hat . Er
ist weder Staatsmann noch Redner , und also durchaus
nicht tauglich an die Spitze eines Kabinets . Die öffent¬
liche Stimme beschuldigt ihn gemeiner Betrügereien und
niedrigen Geizes . —
(Fortsetzung
folgt . )

M i s c e l l e n.
Es ist doch recht gut , daß bisweilen heimliche Gerichte
auf unfern Theatern öffentlich dargestellt werden , z. B.
im Götz von Berlichingen . Durch diese heimlichen Ge¬
richte auf dem Theater erfährt dann der deutsche Zuschauer
so beiläufig , wie die öffentlichen Gerichte in England und
Frankreich sind. Jedenfalls sind diese heimlichen Gerichte
dann öffentlicher , als unsere ordentlichen , nicht gerade
heimlich genannten Gerichte , die am grünen Tisch , bei
verschlossener Thure , zwischen schweigsam tapezierten Wän¬
den , sich zusammen finden . Sieht doch von diesen das
Publikum , ja selbst Partie und Anwalt nichts , ausge¬
nommen , wenn einmal ein Eid in der Sitzung geschworen
werden muß ; und sie sprechen (ganz gesetzlich) Todesur¬
iheile aus , ohne dem Verbrecher und seinen Zeugen jemals
ins Auge geblickt zu haben . Ach, in unserm Deutschland
ist noch viel zu misten!
Warum immer noch die vielen lateinischen Ausdrücke m
euren gerichtl . Verfügungen , besonders ihr Richter Nord¬
deutschlands ? Führt ihr vielleicht den Grund der Mediciner
für ihre lateinischen Recepte an , daß nicht gut scy, wenn die
Patienten wüßten , was an Arznei ihnen verordnet worden ?

Druck und Verlag der Brede
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Der deutsche Volksbote.
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der Ständeversammlung

183 3.

in Darmftadt.

(Fortsetzung .)

Den 28 . Januar
. Beginn der Sitzung : Morgens
9 Uhr . Auf der Tagesordnung : mehrere Berathungen
und Abstimmungen . Aber von den Berathungen kam nur
eine vor , und dieß war noch obenein die Fortsetzung
einer Berathung . Nemlich immer noch steht in Frage:
„die Wählbarkeit des Hofger . Advocaten H . K - Hofmann
in Darmstadt zum Landtagsabgeordneten .« Ueber die
bösen Erbacher ! War die Liste der Wahlfähigen nicht
lang genug und bot schöne Auswahl ? Und nun müssen
sie Einen wählen , der nicht auf der Liste stand , und mit
Recht , denn er zahlte selbst bei der Wahl noch keine 100 fl.
direkte Steuern jährlich .' Dieser letzte Umstand machte
besonders heute Kopfbrechens . Ich begreife nicht gut , wie.
Denkt wenn ich eine gewisse Steuer zahlen muß , als
Bürgschaft , daß mich als Deputirter das Interesse des
Landes nahe angehe und daß ich dafür sorgen wolle ( frei¬
lich eine wunderliche Bürgschaft , und daß es gerade 100 fl.
seyn müssen.' ) , so hat doch gewiß diese Bürgschaft erst
dann praktischen Werth , wenn ich wirklich in die Kammer
trete , und in der Hinsicht scheint mir ganz gleichgültig,
ob die Zahlung der Steuer schon zur Zeit der Wahl , also
zu einer Zeit geschah, wo an einer Bürgschaft noch nicht
das Mindeste lag . Aber , ruft man mir entgegen , das
Wahlgesetz ! die Verfassungsurkunde .' die Wahlliste ! Ich
sehe mich verduzt um nach Denen , welche mit mir dersel¬
ben Ansicht zu seyn schienen, als wollte ich Rath und
Hülfe , und auch sie rufen : das Wahlgesetz ! die Verfas¬
sungsurkunde .' die Wahlliste ! Wer hat da nun Recht?
Etwa der Deputirte , der obgleich ( Namens -) Vetter , in
seinem Eifer meint , die Mutter des Gewählten lebe noch
und sitze noch im Vermögen ? oder der , welcher meint,
der Gewählte zahle auch jetzt noch keine 100 fl. Steuern?
oder Hr . Aull , der sich mit Hrn . E . E . Hoffmann zankt?
oder Hr . Emmerling , der dem Hrn . Präsidenten einige
Einwürfe macht ( versteht sich, blos mit Worten ) ? oder
Hr . Jaup , der sich auszuführen vorbehält , die Beiträge
zu den Provinzialstraßcnbaukosien seyen auch direkte Steu¬
ern ? oder Hr . Kertell , der sagt ? Juristen seyen böse

Nr . 10.

Christen , und die Justitia ( die Gerechtigkeit ) habe eine
wächserne Nase ? oder die , welche meinen , die Kammer
würde schrecklich inkonsequent handeln , da sie Hrn . Hall¬
wachs ausgenommen , der wegen eines Vergehens , was
nicht zur nieder » Polizei gehörte , seiner Zeit «verurlheilt«
worden , und die Herren Bansa und Heß , die erst nach
der Wahl 20,000 fl. in hessischen-Staatspapieren
— hin¬
terlegt hätten — und nun vielleicht Hrn . H . K. Hofmann
aus verwandten Gründen beanstande ? — Das Alles lasse
ich auf sich beruhen . Den mir wird von dem vielen Hin
und Wider wüst im Kopf , und von dem 2 Uhr Nachmittags
leer im Magen . Wirklich , der Magen hat ja auch seine
Rechte . Adieu Sitzung!
Den 30 . Januar
. Mittwoch . Beginn der Sitzung:
9 Uhr . Auf der Tagesordnung : einige Berathungen und
Abstimmungen . Drei neue Anträge kommen ein. Einer
darunter von den Abg. Brunck , Diefenbach und Bansa,
den Huldigungseid betreffend . Derselbe oder ein ähnlicher
war schon auf dem vorigen Landtage vor . Aber die erste
Kammer sprach ihr : Nein ! Demvngeachtet ist es lobenswerth und sogar klug , daß )die Deputirten der zweiten
Kammer wieder damit komrüen. Außerdem freut uns,
daß drei Abgeordnete aus den drei Provinzen den Antrag
gestellt haben . Nur fest und einig ! — Die Berathungen
boten wenig Interesse . Ist ein Staats Pensionär
Staatsdiener oder ist er's nicht ? Darüber sprach man links
und rechts . Wir hätten geglaubt , er sey's nicht , waren
aber damit tüchtig unter die Minorität gcrathen . Denn
als nachher abgestimmt wurde über die Pensionärfrage,
sagten 31 : Der Pensionär ist Staatsdiener , muß also
Urlaub haben , und nur 9 sagten das Gegemheil . Aber
wir hätten in dieser Minorität recht gute Gesellschaft ge¬
funden , denn Abg. Elwert hatte im Sinne der Minorität
sich schon früher ausgesprochen , und bei der Discuss 'vn
erklärten sich ebenfalls dafür die Abg . Jaup , v. Bufeck,
Hellmann , Brunck . — Schon einigemal unterhielten wir
unsere Leser vom unheilvollen Artikel 60. der Vers . Urk.
Wir bitten deßhalb um Verzeihung ; soll nicht mehr viel
geschehen; denn der Art . 60 . ist vorerst nicht mehr „prak¬
tisch" (ein Lieblingswort einiger Mitglieder der Kammer,

als wenn die Praris die Vernunft wäre.' ), Nur für

meint , daß Fürst Talleyrand höchstens der Kopf einer
heute bitten wir uns noch einmal die Erlaubniß aus.
Die 2te Kammer wünschte bei ihrer vorgestrigen Abstim¬ Schlange ist , die sich mit ihren Gliedern über ganz Eu¬
mung den Art . 60 . geändert , und zwar mit 36 gegen 7 ropa erstreckt.
Laibach und der Umgegend hat
In
Deutschland.
Stimmen . »,Wie , 7 Stimmen konnten sich für Beibe¬
die Erde selbst die Partei der Bewegung ergriffen . Ein
haltung des Art . 60 . in seiner jetzigen Gestalt erklären?
Nein , nur 4 , denn 3 davon (v. Gagern , Langen und Erdbeben hat unlängst die guten Leute aus ihrem MitlerGlaubrech ) erklärten bei der Abstimmung , daß sie jede nachtsschlafe geweckt. — Die Münchner betrüben sich
über das theuere Bier und freuen sich sehr über den neuen
Spur des Art . 60 . und einer ihm verwandten Bestimmung
vertilgt haben wollten , und nur deßhalb für eine Abän¬ König von Griechenland . Der alte griechische Freibeuter
Kolocotroni soll inzwischen nach München geschrieben ha¬
derung desselben sich nicht erklärt hätten . Also waren
ben , daß er mit seiner tapfern Armee die Ruhe in Grie¬
39 Stimmen gegen Art . 60 . , und zwar 3 davon stark.
einstweilen erhalten werde . Ob sich da nicht der
chenland
Anwendung
um
heute
sich
es
als
,
es
pfiff
aber
Anders
den mehreren hun¬
des leider ! noch bestehenden Art . 60 . auf die Wahl des Bock zum Gärtner gesetzt hat? Von
dert Untersuchungen in Rheinbayern ist jetzt Eine gegen
Adv- Hofmann für den Wahlbezirk Erbach handelte . Da
den Pfarrer Hochdörfer geschlosieu. Auch heißt es von
erklärten sich 22 gegen 21 Stimmen gegen den Eintritt
desselben . Also eine sehr geringe Majorität , die theil- Wirth , Siebenpfeifer u. A. , daß sie Anfangs März vor
weise ausdrücklich verlangte , im Protokoll genannt zu die Assiscn kämen. — In Wiesbaden sind wieder einige
wegen angeblicher politischer Vergehen Verhaftete ange¬
werden . Das Ergebniß dieser Abstimmung erfüllt uns
mit Leidwesen. Es gibt uns zugleich einen Wink über die kommen ; darunter ein Abgeordneter des Volks , Namens
Kindlinger . — In Würtemberg soll der Salzprcis , nach
politischen Ansichten eines großen Theils der Kammer,
der uns nicht freuen kann. Denn diese Frage war keines¬ dem Vorschlag der Negierung , um lf kr. und im Großwegs blos Rechtsfrage ; sie wurde vielmehr als »zweifel¬ herzogthum Hessen um 1 kr. pr . %. herabgesetzt werden.
hafte « Rechtsfrage auch eine Frage der Neigung , sowie Die Kammer der Standesherren in Stuttgart hat bereits
der Gewißheit , daß mit einer wörtlichen Auslegung des ihre Dankadresse eingegeben . Sie ist der getreue Wie¬
zu derhall der Thronrede und erinnert an das alte Sprich¬
Art . 60 . das kostbare Recht , Langtagsabgeordneter
man in das Holz schreit, so schreit es wie¬
»
wort: Wie
werden , jeden Augenblick durch eine Vernichtung bedroht
In der 2 Kammer der Landstäude ist die
.«
heraus
der
_
seyn könne. —
Herabsetzung der Taggelder der Abgeordneten zur Sprache
gekommen. Eine große Zahl von Deputirten war dafür.
Tagesneuigkeiten.
Andere , worunter Viele von Adel , haben sich dagegen
Türkei . Am 21 . December sind die Türken von den
ausgesprochen . In der Sitzung am 17 . Januar sollte
Aegyptern aufs Haupt geschlagen und der Großvezier
öffentlich über eine politische Frage verhandelt werden,
selbst ist gefangen worden . Der Sultan in Konstantino¬
welche man von einer gewissen Seite eine treffende
auf
pel hat sich in aller Eile eine russische Hülfsflotte ver¬
fürchtet . Nach dem Anträge des Abgeordneten
Antwort
schrieben. Da die ottomanische Pforte an die gothischen
Feuerlein wurde die Sitzung in eine geheime verwandelt.
Staatengebände Europa 's angebaut ist , so fürchtet man,
Das muß wohl ein Feuerlein seyn, das nur im Dunkeln
wenn sie bricht , daß noch Einiges ihr nachstürzen möchte.
leuchten sich getraut . — Zu den seitherigen Sperren
zu
Polen . Die polnischen Juden sind jetzt auch von in Europa , — Handelssperren , Mundsperren rc. — ist
der grassirenden Restaurationskrankheit befallen . Sie las¬ nun auch in den Herzogthümern S . Weimar und S . Mei¬
sen sich seit den Siegen der Aegypter über die Türken von ningen eine Art Gerechtigkcitssperre gekommen. Die Adeiner Herstellung des alten Judenreichs träumen.
vvcaten eines jeden dieser Staaten konnten bisher in dem
Frankreich befaßt man sich gleich¬
In
Frankreich.
angrenzenden Gebiete des andern Staates Rechtsgeschäfte
falls mit dem Restauriren . Der alte Templerorden ist besorgen . Da neulich aber das meiningische Oberlandes¬
wieder aus der Asche aufgewärmt worden . Etliche dreißig
gericht die weimarischen Advocaten zurückwies , so haben
Templer und Templerinncn haben sich sauber angezogen
es die weimarischen Gerichte mit den mciuingischen Anwäl¬
und für den König Louis Philipp und seine Dynastie ge¬ ten ebenso gemacht. Dieses und Anderes zusammen nennt
betet . — Das französische Ministerium wird seines Daman die deutsche Einheit und Einigkeit.
seyns nicht froh , ob ihm gleich die Auflösung des preußi¬
schen Beobachtungsheeres die Hoffnung gibt , daß das
der zweiten hessischen Ständekammer
Gezerre zwischen Krieg und Frieden noch etwas län¬ Die Sitzung
18 3 3.
am 14 . Januar
ger dauern könne . Es steckt, wie der Fuchs in der
Falle , zwischen den verschiedenen Parteien . Neuerdings
vom Lande an seinen Freund . )
(Aus dem Schreiben eines Wahlmannes
Machen ihm die Polen zu schaffen, die es unter besondere
.)
(Beschluß
polizeiliche Obhut hat nehmen lassen.
den Standes - und Gein
Beeden
die
auch
nun
»Daß
Irland fürchtet man ernst¬
In
Großbritannien.
werden (wenn sie
aufgehoben
Bezirken
richtsherrlichen
sind dahin
Bedeutende Truppencorps
liche Unruhen .
- Beeden sind ) — wünschte und bean¬
Steuer
nämlich
französische
der
jüngst
sich
Als
—
.
worden
übergeschifft
Aus¬
Der
Diplomatenfürst Talleyrand zu London in einem offenen tragte der Herr Abgeordnete Goldmann.
wollte
er
aber
auch,
es
beantragte
und
wünschte
schuß
rief:
und
zusammen
Volk
das
Wagen blicken ließ , lief
vorgelegt,
von der Staatsregkerung
»Steinigt ihn , diesen alten Renegaten , bringt diese fran¬ ein Gesetz darüber
, wenn
war
zufrieden
es
Goldmann
Herr
der
während
zösische Schlange nach Botany - Bay !« Der Volksbote

als Nachbar dir alles Gute wünschen muß , so wünsche
geschehe,
das Erforderliche
im AdmtnLstrativweg
guten Morgen .' « ja wahr¬
ich dir zu dieser Tageszeit
zur
jedoch vorher natürlich der ganze Plan den Ständen
zu viel
haftig , dann hätte ich ein paar Dutzend Worte
vorgelegt würde.
von der Staatsregierung
Genehmigung
gesagt . Doch will ich hiermit einen weit geringeren Ta¬
sprach man hin und her ; Herr Goldmann
Darüber
begründete nochmals , daß er grade so seinen Antrag ge¬ del gegen dich aussprechen , als es scheint ; denn alles
zu sagen , ist eine
mit wenigen Worten
Nothwendige
stellt habe , und der Ausschuß sagte dann bald : Ja . Eine
Kunst , die gelernt seyn will , und am Ende ist' s besser,
Hauptrücksicht hierbei schien mir zu seyn , daß man fürch¬
Ge¬
man spricht etwas zu viel , als daß man mit guten
tete , die erste Kammer würde gegen den Antrag seyn,
Der Herr E . E . H off¬
danken hinterm Berge hält . —
welcher bloß auf ein Gesetz ginge , denn die erste Kam¬
tüchtig los . Er
mann schlug auch bei dieser Gelegenheit
mer ist ohnedieß nicht gut auf Beeden - Aufhebung zu spre¬
sagte grade heraus , daß es sehr betrübt sey , zu sehen,
chen , was sie schon auf einem früheren Landtage gezeigt
nicht im Sinne
wie das Großherzogliche Staatsministerium
haben soll , und auch in ihrer dießmaligen Adresse auf die
der zweiten , und der Mehrheit der ersten Kammer wegen
hat sie sich, wie du in der Landzeitung gelesen
Thronrede
jenes Gegenstand ' s (der schon einmal auf dem vorigen
hast , so ausgesprochen , daß schwerlich zu hoffen ist , sie
Landtage zur Sprache kam ) an S . K . H . den Großherzog
werde von Dem , was sie ihr Recht nennt ( ein großer
der er¬
berichtet habe , sondern im Sinne der Minderzahl
der ersten Kammer sind Beedeberech«
Theil der Mitglieder
von Arens,
und des Herrn Kanzlers
sten Kammer
Nachdem
tigte ) , auch nur ein Tüpfelchen Nachlassen . —
gewesen . Sodann , als der
der dort der Berichterstatter
über die Beeden geendigt war und unter¬
die Berathung
dessen auch auf dem Platze für die vornehmen Leute sich Hr . Abg . Aull gesagt hatte , er habe für etwa 6 oder 7
Urtheile ungefähr 400 fl . Tare bei rheinhessischen Gerichten
Einige mehr derselben eingefunden hatten , ging es an das
bezahlen müssen ; daraus gehe hervor , daß , beliebe man
weißt , lieber Freund , was der Herr
Armen recht. Du
Einrichtung , eines Theils möglicher Weise
die beantragte
mit dem Armenrecht für eine Last hat . Da
Bürgermeister
die Stempelkasse viel Geld verliere , andern Theilswill bald der Hans , bald der Kunz ins Armenrecht , um
ich weiß nicht mehr dieses andern Theils , genug , als der
mit dem reichen Müller am obern Bach , oder mit dem
Herr Aull das gesagt hatte , da rief der Herr E . E . Hoff, oder gar mit dem Herrn Bür¬
Herrn Papierfabrikanten
fort¬
mann : » Soviel Geld riskirt also der Wohlhabende
germeister selbst prozessircn zu können . Nun ist richtig,
es ist ein
mit Armen ! Fürwahr
im Streite
während
der Hans und der Kunz sind arm; sie sind Taglöhner,
von Armen noch nicht auf
Wunder , daß ganze Schaaren
als
wohnen im Zins und haben weit mehr Kinderchen
den Gedanken gekommen sind , sich Das zu Nutze zu ma¬
Aeckerchen . Wo soll da das Geld zum Prozeßführen,
so lange
chen und den Reichen mit erdichteten Forderungen
für den theuern Stempel und den ungefähr eben so theuzu bestürmen und zu beprozessiren , bis er mit ansehnlichen
Also stellt der Herr
Herkommen ? —
ern Advocaten
sich loskauft ! das kann nur davon Herkommen,
Summen
aus und
Bescheinigung
die erforderliche
Bürgermeister
daß viele Arme Das noch nicht so wußten , aber , wenn
Hans und Kunz kommen ins Armenrecht . Sie brauchen
bekannt wird,
es nun durch unsere Landtagsverhandlungen
der Anwalt , der ihnen beigegeben ist,
keinen Stempel
, der
muß umsonst für sie hanthieren , ja , er muß sogar sich dann wird man sehen , was geschieht rc . — Genug
Herr Aull , der übrigens sehr schön spricht und der offen¬
richten , und
ganL nach den Befehlen seiner Armenpartie
Wünsche dem
bar auch sehr viel weiß , wurde dießmal mit seinen eignen
selbst ihre dümmsten und widersinnigsten
aus Bingen
Der Abg . Wieger
Gericht vortragen , wenn sie darauf besteht , was natür¬
Waffen geschlagen . —
sich nie erlauben
eines Wohlhabenden
sagte nun ganz bestimmt , daß ihm Fälle bekannt gewor¬
lich der Anwalt
zustauden seyen , daß Prozesse , welche Armenparrbieen
sind
Genug , die Armenpartieen
würde und dürfte . —
Personen billig an sich gehandelt
Kinder . Sie prozessiden , von wohlhabenden
die verhätschelten
dann wahrhaft
Personen , noch
worden seyen , daß diese wohlhabenden
und
ren ; der wohlhabende Gegner muß Stempelpapier
immer unterm Schilde des Armenrechts , die Prozesse für
Anwalt bezahlen , und , wenn er am Ende den Prozeß
hätten , und daß die wohlha¬
eigne Rechnung fortgeführt
gewinnt — was hat er davon ? Nichts als Kosten , die
benden Gegner , nur um von der steten Kosten - Vorlage zu
ihm der arme Gegner unmöglich wieder vergüten kann . —
Dieses und noch viel Gescheideres und Gelehrteres , waS
zu erhalten , nicht hoffen
kommen , die sie , wiederersetzt
sagen ) in contudurften , sich endlich ( wie die Juristen
ich nicht so wieder erzählen kann , kam bei der Berathung
vor . Mir gefielen dabei mehrere Abgeordnete sehr gut.
Diese Erzählung
lassen . —
rnatiam hätten verurthkilen
Ich aber dachte, neben
aus Erfah¬
der
Weyland,
that eine sehr gute Wirkung . —
Z . B . der Hofgerichtsrarh
her , noch Nachstehendes in meinem Sinne:
der Berathung
rung spricht , denn er war lange Advocat und dann Land¬
besser , wo der
Wenn es sich nur um eine den wirklichen Wohlhaben¬
beamter . Solche Leute merken regelmäßig
zu erzeigende Wohlthat handelte , was
Schuh drückt , als andere , die ihr Lebelang in der Stadt
den und Reichen
am grünen Tische gesessen.
und blos in Gerichtsstuben
man hier vor hat , so besänne ich mich zwar auch nicht,
sprach sehr bedacht , klug , umsichtig und
Hr . Weyland
hätte ihren Ur¬
es zu unterstützen , denn diese Wohlthat
fand,
gedrängt , was ich letzteres besonders lobenswerth
und Billigkeit , — aber es gibt
sprung in Gerechtigkeit
ist groß ) , der
denn einige Herren schienen mir bei mehreren Gelegenhei¬
( und dieser Schlag
einen Schlag Bauern
ten weit mehr Worte zu machen , als nöthig war . Denn
ein Häuschen hat , worauf Schulden ruhen , und ein paar
wenn ich z. B . zu meinem Nachbar Conrad » Guten Mor¬
ruhen ; so¬
ebenfalls Schulden
Aecker , worauf
Morgen
gen ! ^ sagen will , und ich sagte statt dessen : » Da die
. . alle
dann gibt es arme Debit - und Concursmassen
ist , so ist eS Morgen , und da ich diese gehören zu den Halbarmen,
Sonne aufgegangen
d . h . sie bekommen

blos Pariser Hüte mit Straußfedern , und Halstücher mit
das Arrrreurecht nicht , und hätten es doch so sehr nöthig,
breiten Bordüren und graue Pelze . Das käme mir dann
und besonders für Diese scheint mir die angetragene Masregel dringende Pflicht . *) — Ob das weibliche Geschlecht nur vor , wie eine neue Einrichtung den vornehmen , kouran der Oeffentlichkeit der Kammerfitzungen Theil haben fähigen Damen zu Ehren , und den vornehmen Herren,
solle ? wurde nun stark hin und her debattirt . Verwun¬ welche gegenüber sitzen, zur Unterhaltung . Am Besten
derlich war dabei , daß besonders zwei Rheinhessische De¬ scheint wir immer , man macht die großen rothen Vor¬
hänge auf , bringt inwendig Sitze an und läßt auch noch
putate , welche doch so viel auf ihre G erichts - Oeffentlichkeit halten , und stch dafür , wie man sagt , todschlagen unvornchme Männer unten in den Saal ; das wird
ließen ( wahrscheinlich bis auf ein bischen) , — daß diese zehnmal besser den Schall auffangen , als die Vorhänge,
und wird hundertmal besser aussehen , als ebenfalls die
zwei Herren Rheinhessen durchaus nichts von den Frauen
sie
hätten
Da
.
wollten
wissen
Vorhänge . Dabei brauchte man vielleicht überhaupt nicht
in den Kammersitzungen
die Frauen von den Männern zu scheiden. Denn gewiß
nichts zu thun , sie sollten zu Hause bleiben und Butter
stoßen oder Käse machen , die Schweine füttern und die bleibt manche Frau zu Hause , wenn nicht ein männlicher
Kinder erziehen — ja , so war ' s ungefähr , aber in städ¬ Anverwandter mit auf ihrem Sitze erscheinen , ihr dieß
und jenes erklären darf , und wenn statt dessen der eine
tischem Deutsch , was ich zwar ziemlich verstehe , aber nicht
—
.
Dorfdeutsch
nur
spreche
Ich
.
und andere fremde vornehme Herr sie umschwenzelt , oder
kann
sprechen
selbst
Auch französisch kam dabei vor , und ich Hab' mir recht auf den Polstern gegenüber sich streckt. — Doch meinet¬
wegen , sie mögen ' s machen ; aber den Herrn Kertell
gut gemerkt , wie der Mann heißt , aus dem das Fran¬
zösische angeführt wurde . Er heißt Mohntesköh . **) Nach¬ wünschte ich einmal oben in die Logen , damit er sehe, es
fei) kein brauchbarer Platz mehr da . " *)
her aber bewies ein Advocat aus Mainz , aus demsel¬
»Noch ein wichtiger Gegenstand kam vor oder hätte
daß der Andere ganz Unrecht habe.
ben Mohntesköh,
Jurist.
ein
gewiß
ist
vielmehr meiner Meinung nach noch deutlicher Vorkommen
Aha , dachte ich , der Montesköh
Vorher ging es aber noch schrecklich los . Der Herr Ab¬ sollen . Er betraf eine Censurangelegenheit . Nämlich im
geordnete E . E . Hoffmann sagte : » Er habe selbst gesehen, Dccember ergieng an Denjenigen , welcher den hiesigen
nicht »Beobachter in Hessen bei Rhein herausgibt , ein Schrei¬
daß die Frauenzimmer in Ständeversammlnngen
mei¬ ben des Hrn . Censors dahier , des Inhalts : »Es dürfe
in
müßig gewesen , sondern gestrickt hätten . " ( Ich
blei¬ nichts mehr über Landtagsverhandlungen hinein , was nicht
gescheiter
sie
hätten
das
,
meinte
Sinne
nem dummen
ben lassen.) Sodann sagte er : » Wenn der Mann vom die Kammer selbst vorher durch den Druck bekannt gemacht
Hause freisinnig wäre und an politischen Dingen eifrig hätte ." Dagegen beschwerte sich dann Derjenige , und der
Antheil nehme , so werde doch davon in der Familie viel Ausschuß der 2 . Kammer berichtete sehr schön und kräftig
Aus¬
gesprochen , und die Besuche der Ständesitzungen durch die darüber . Der Hr . Präsident dagegen äußerte : der
machten ' s nicht ärger . Das thäte aber schuß hätte vorher über die Bedeutung des Inhalts jenes
Frauenzimmer
auch nicht einmal was ; denn es wäre gut , wenn die Kin¬ Schreibens beim hochpreißlichen Ministerium Erkundigung
einziehen sollen. Aber der Berichterstatter meinte dage¬
der schon mit der Muttermilch freisinnige Gesinnungen
einsögen . Dadurch leide nicht die Kultur des Menschen¬ gen , wo Etwas so deutlich scy, brauche man keine Er¬
er , mein' ich.
geschlechts." In diesem Allem gefiel mir nun Hr . E . E . Hoff¬ kundigungen und Erläuterungen , worin
er mittlerweile
daß
,
Präsident
.
Hr
der
erzählte
Nun
.
hat
Recht
mann recht gut . Auch Hr . Abgeordnete Jaup sprach für
bekommen , die Sache
ein Privatschreiven
vom Hrn . Staatsminister
selbst,
es
solle
man
,
meinte
und
"
»das schöne Geschlecht,
sey nicht so gemeint gewesen ; nur Eingaben , die noch nicht bei der
sowie die Väter und Gatten gewähren lassen , was ihm Kammer erfolgt sehen , sollten nicht durch den Druck veröffentlicht
. Aber der Abg . v. Gagern
nütze oder nicht. Auch werde seine Anwesenheit dazu bei¬ werden . Das wäre freilich was anders
meinte , der Verfasser einer solchen Eingabe sey ihr Eigenthümer,
würden,
hitzig
etwas
sie
wenn
,
Berathnngen
die
,
tragen
und er könne , auch vor ihrem wirklichen Eingeben , .damit anfan¬
zu mildern . Ach ja , Conrad , das könnte wohl bisweilen
gen , was er wolle , sie also auch drucken lassen . Nur meinte er,
gut seyn , aber — aber — nur nicht allzu piano ! —■ sey z. B . die Dankadresse zu frühe veröffentlicht worden , d . h . vor
ist gescheidter als ich , aber
Ich weiß indessen gar nicht , wo sie mit den Frauen hin ihrer Ueberreichung . Hr v . . Gagern
Als die Kammer die Fassung der
hier gev ' ich ihm nicht Recht
gegen¬
Loge
die
und
,
saß
ich
worin
,
Loge
Die
wollen .
und als solcher
Adresse beschlossen hatte , war sie Kammerbeschluß
über , waren gedrängt voll Männern ; in der dritten obe¬ kein Geheimniß mehr - Als Entwurf vor gefaßtem Beschlüsse kam
aber die Adresse nicht ins Publikum . Ueberhaupt hat die Geheimren Loge , wo bei Bällen die Musik sitzt und aufspielt,
Unglück in der Welt angeftiftet , als die
sieht und hört man sehr wenig . Dort werden also die nißkrämerei schon mehr soll
man selbst im Zweifel immer die Oef¬
; deßhalb
Oeffentlichkeit
beson¬
nicht
habeu
sie
Männer nicht gerne weichen (und
fentlichkeit eher begünstigen , als die Geheimnißkrämerei . Die Kam¬
ders Unrecht) ; und hier werden die Frauen nicht gerne
mer beschloß nun nochmaligen Ausschußbericht , und da wird dann
herein . ***) Also unten , zu den vornehmen Herrn , zu wohl bemeldtes Privatschreiben officiell werden ." **) Vorlage eines
,Am liebsten aber wäre mir statt dessen die
den Diplomaten , wo noch immer sehr viel Platz ist?
^
." .
Preßfreiheitsgesetzes
schö¬
was zum
Meinetwegen ! Doch muß dann Alles,
,Lebe nun wohl , lieber Konrad , und lch muß dir nur geste¬
Conrad,
,
Frau
deine
auch
also
,
gehört
Armenrecht ein Rechtsdas
nen Geschlechts
hen , daß mir oben bei der Stelle über
und die Frau Bürgermeisterin darauf dürfen , und nicht verständigcr geholfen hat ."

**) Montesquieu.
***) In späteren Sitzungen
Männer .
r .rntwert !icher Redacteur

den Antrag
Anm - d . Red.

ein¬

gedrängt
war auch die Mittelloge
Anm . d. Red.

voll

nahm

*) Die zweite Kammer
stimmig an .

Carl

mittler

H t « f t r.

Weile

*) Bei der unterdessen erfolgten Abstimmung beschloß die zweite
Kammer mit 30 gegen 14 etimmen , auf Zulassung der Frauen
Anm . d. Red.
zu den Sitzungen der Kammer anzutragen .
ist bis jetzt noch nicht erstattet.
**) Der weitere Ausschußbericht
Anmerk . d . Red.
Woran liegt ' s ?
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Der Verein für Aufrechthaltung der Verfassung
in Hanau.
Jedermann weiß , daß Kurhessen eine sehr gute , vom
5 Januar 1831 datirte , anfänglich auf Pergament ge¬
schriebene und bald nachher in vielfältigen Abdrücken ver¬
breitete Verfassungsurkunde besitzt. Im ss. 35 . derselben
kommt ein Absatz vor , der wörtlich also lautet:
„Ueberhaupt ist es den einzelnen Unterthanen , sowie
„ganzen Gemeinden und Körperschaften , freigelassen,
„ihre Wünsche und Bitten , nach gesetzlichem Wege,
»zu berathen und vorzubringen .«
Mit diesem Absätze ist also den Kurhessen nicht allein
„das Recht der Bitte hinsichtlich allgemeiner politischer
Interessen « gegeben , sondern auch „das Recht der Berathung darüber » ; allerdings sehr wichtige Rechte , von
denen der großherzogliche Hesse, der Nachbar und Letter
des Kurhessen , nur das weiß , daß er sie nicht hat , und
ebenso der Nassauer.
Die Bemerkung „ nach gesetzlichem Wege « kann nur
so ausgelegt werden , daß bei Uebung jener Rechte nichts
Ungesetzliches vorfallen dürfe , indem natürlich alsdann
die Obrigkeit einschritte und den Ungesetzlichen zur Ver¬
antwortung zöge.
In Folge jener Stelle der Kurhess . Verf . Urk. thaten
sich in Hanau eine große Anzahl achtbarer Männer zusam¬
men und gründeten einen Verein für Aufrechthaltung der
Verfassung . Das geschah im Sommer 1832 . Dieser
Verein hatte seine Statuten , und es ist wichtig , einen
Blick Ln dieselben zu thun.
Der Eingang , überschrieben : Zweck des Vereins
enthält unter Anderm Folgendes:
„Was unsere muthigen Vorfahren vor 300 Jahren für
das innere Reich des Glaubens und Gewissens zn ero¬
bern und zu befestigen hatten , das soll jetzt erobert und
befestigt werden in dem äußern Reiche der Wirklichkeit;
damals war das allgemeine Feldgeschrei : Glaubens - und
Gewissensfreiheit ! — jetzt ist es : staatsbürgerliche Frei¬
heit !« — Dann wird weiter entwickelt , wie an jeden
Einzelnen der Ruf gehe „nicht blind und thatlos oder gar
mit feig berechnender Klugheit sich blos treiben zu lassen
im allgemeinen Strom « , sondern , „ eines Theils im All¬
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gemeinen , nach Kräften sich zu erheben zu einem klaren
und sichern Bewußtseyn über das, was das wahre und
herrliche Ziel ist , auf das wir Alle loszusteuern haben;
andern Theils aber im Besonder » umsichtig und besonnen
sich selbst zu fragen , wie die allgemeine Sache der gesetz¬
lichen Freiheit mit den eigenen bestimmteren Lebensverhält-nissen Zusammenhänge und durch welche Mittel sie in die¬
sen bestimmten Verhältnissen zu fördern sey.« Als Zweck
wird dann kurz zusammengedrängt : „ Wir wollen durch
unser Aneinanderschließen , vermittelst gemeinsamer Beleh¬
rung und gegenseitiger Mittheilung , unsere staatsbürger¬
liche Gesinnung läutern , befestigen , erwärmen und thatkräftiger machen ;« und dann der offene Zweck des Ver¬
eins ( denn , heißt es ausdrücklich , mit Heimlichkeiten
wollen wir durchaus nichts zu thun haben, ) nochmals da¬
hin festgestellt : »Läuterung und Kräftigung echter staats¬
bürgerlicher Gesinnung , Kampf gegen Absolutismus ( Ge«
waltherrschaft von oben ) und Anarchie « (Gewaltherrschaft
von unten ). Dieser Zweck sollte erreicht werden durch
gemeinschaftliches Lesen erprobter Schriftsteller über die
Grundbegriffe des konstitutionellen Staatslebens
über¬
haupt ; sodann durch zwanglose mündliche Unterhaltung
über vaterländische Angelegenheiten , Angelegenheiten der
Provinz , der Stadt , sowie des besondern Rufes und
Standes der Mitglieder , in sofern sie Beziehung haben
auf die Sache der konstitutionellen Freiheit . Das JmAuge -Behalten bestimmter Gegenstände ist dabei für zweck¬
mäßig erklärt , sowie durch Einzelne das Vortragen Don
ihnen gefertigter , schriftlicher Arbeiten . Mit genauerer
Entwickelung dieser Gedanken beschäfftigen sich dann die
24 Paragraphen der Statuten . Der Verein besteht aus
ordentlichen (einheimischen) und außerordentlichen (nicht¬
einheimischen) Mitgliedern , welche verschiedene Eigen¬
schaften und Rechte haben . Beamten der Gesellschaft sind:
Ein Präsident , ein Oekonom , ein Secretär , ein Vorleser.
Pflichten dieser Beamten : Aufnahme neuer Mitglieder.
Art der Theilnahme an der Gesellschaft durch Besuch der
Sitzungen , Stimmrecht , Geldbeiträge . Verfahrengegen
Spätlinge und Säumige . Art der Beschlußnahme . Tag
der Sitzung : Montags Abends , Sommers vyn 8 bis
halb 11 Uhr , Winters von 7 big halb 10 Uhr . Außer¬
ordentliche Sitzungen . Geschäftsordnung in der Sitzung.

Austritt . Neue Durchsicht der Statuten . — Soweit die
Auszüge aus den Statuten . Kaum hatten aber die Ver¬
einsmitglieder einige Sitzungen gehalten , als ihnen dieses
durch Beschluß des Ministeriums in Kassel vom 24 . Aug.
wurde . Der Verein erhob dagegen
1832 verboten
Beschwerde vor Gericht , gestützt auf die Verf . Urkunde.
Nach längerm Anrufen erkannte das Gericht zu Gunsten
des Vereins gegen die Staatsregierung . Aber das Erkenntniß konnte nicht vollzogen werden , weil die Staats¬
regierung nicht wollte , und in solchem Falle die Land¬
stände alsdann die anzugehende Behörde sind. Nun , die
Landstände sind ja jetzt beisammen .'
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Ständekammern.

16 . Januar . Erste Sitzung
Am
Würtemberg.
der 2 . Kammer . Die erste Angelegenheit ist die Sache
der sog. Demagogen . Dabei vorn herein etwas zu hell
und schnell überwallendcr Eifer , wenigstens in den Augen
Derjenigen , welche das bekannte Liedchen singen : »Nur
langsam voran !« Präsident Elsässer wünscht nämlich das
Taggeld der Abgeordneten von 5 fl. 30 kr. auf 4 fl. 30 kr.
herabgesetzt . Viele sind dazu erbötig , Andere nicht. Man
disputirt . Der Lärm hört zuletzt auf , wie gewöhnlich.
Als in einer spätern Sitzung der Abg . Schott seinen An¬
trag auf Preßfreiheit begründete , scholl ihm Beifall aus
dem Saale und von den Galerien der Zuhörer . Das that
Niemanden etwas ; aber die Störung ward doch streng
gerügt und mit den Galerien mochte man so Unrecht nicht
haben ; aber auch mit den Kammermitgliedern ? Kanzler
Autenrieth meinte , wenn man klatsche, werde man wohl
auch pfeifen . Fürchtet er sich vor 'm Pfeifen oder vielmehr
vor 'm Gepfiffenwerden ? — Viele geheime Sitzungen wa¬
ren schon und das — ist nicht gut . Wenn drei sagen:
geheim ! so muß die Sitzung geheim werden und das Pu¬
blikum unterdessen im Hofe stehen. Um die Präsidentcnfrage großer Streit . Ach, wären nur die vier Demago¬
gen da I Aber so kommt Hr . Feuerlein , der ministerielle
Candidat , zuerst zur Präsidenten - Eandidatur , dann Hr.
v. Gaisberg , als Repräsentant der richtigen Mitte , und
zuletzterst , aber mit vielen Stimmen , Hr . Schott , der
Liberale . Hr . Feuerlein forderte dann zu einer Art Ver¬
söhnungsact auf , aber man weiß , wie es mit solchen
Versöhnungen steht. Die Wahl der Legitimationscommisskon war nicht zum Vortheil der Liberalen ausgefallen;
in einige andre Commissionen , doch von minderm Belang,
brachte sie dagegen ihre Leute. Aber was hilft 's zuletzt?
Wie die Kammer jetzt zusammengesetzt ist , haben blos
Interessen , nicht die liberalen
die liberalen materiellen
die Mehrheit für sich. Das
Kammer
der
in
ideellen,
Berathung und Befchlußbei
auch
zeigte sich namentlich

nahme hinsichtlich der Adresse auf die Thronrede ; die noch
so gelind ausgedrückten Stellen hinsichtlich der Bundesbe¬
schlüsse und der verfassungsmäßigen Preßfreiheit fielen durch.
Aber dafür klang die Antwort auf die Adresse gnädig,
wie die Antwort auf die Adresse der Standesherrn , die
nur das Echo der Thronrede war . Außer Schott 's schon
erwähnter Begründung war das Wichtigste , was der Art
weiter vorkam , die Ausführung des Abg. Wiest hinsicht¬
lich vieler Gebrechen der Landcseinrichtungen , eine Aus¬
führung , die keineswegs wüst und leer , soudern tüchtig
und klar war . In wieweit mit zu den Ständeverhand¬
das Gerücht verbreitet
lungen gehört , daß in Stuttgart
wurde , der König wolle vorerst auf 6 Wochen nach Lud¬
wigsburg , und dort residiren , sowie daß dem Abg. Schott,
als Abkühlung auf das ihm gebrachte Ständchen , die
Fenster eingeworfen wurden , weiß ich nicht. Ueber jenes
Bürger in großer Bewegung , von
sind die Stuttgarter
wegen der Nahrung . Der Abg . Schott ist noch gesund
und hat einen ausführlichen Bericht über Reform der Ge¬
schäftsordnung vorgetragen.

Chronik der Ständeversammlung

in Darmstadt.

(Fortsetzung . )

Den 4 . Februar , Montags . Anfang der Sitzung
9 Uhr . Es wird 1 Uhr , bis die vielen rückständigen
Dann 6 neue Anträge und
Protokolle verlesen sind.
Der wichtigste von jenen An¬
.
Berichterstattungen
einige
, auf den Grund des
mehrere
welcher
,
trägen ist derjenige
betrifft.
Verordnungen
erlassene
Urk.
Art . 73 . der Verf .
, ohne
befugt
ist
Großherzog
»Der
Dieser Artikel lautet :
Hand¬
und
Vollstreckung
zur
ständische Mitwirkung , die
demAufaus
die
habung der Gesetze erforderlichen , sowie
sichts - und Verwaltungsrechte ausfließenden Verordnun¬
gen und Anstalten zu treffen , und in dringenden
des Staats
zur Sicherheit
das Nöthige
Fällen
wurden auf den Artikel
." Bekanntlich
vorzukehren
hin im vorigen Jahre die Volksversammlungen , öffentli¬
chen Reden , Vereine , welche politische Zwecke haben und
noch mehr verboten , und es liegt die Möglichkeit in dem
Artikel , die ganze Verfassung in Frage zu setzen und gar
theilweise aufzuheben . Man weiß , daß die französische
alte Charte auch so einen Artikel hatte , den berühm¬
ten Art . 14 . , dessen Anwendung zum Behuf der bekannten
Julius - Ordonnanzen die Julius - Revolution in Frank¬
reich hervorrief . Die ungefähr mit der durchjchossenen
Stelle des Art . 73 . gleichlautende Stelle des Art . 14 . heißt:
,,et fait ( le Roi ) les reglements et ordonnances necessaires pour l’execution des lois et la surete de letat ;14
d. h. „und erläßt (der König ) die Reglements und Ver¬
ordnungen (Ordonnanzen , im Gegensätze von Gesetz) ,

welche nothwendig sind zur Ausübung der Gesetze und zur
Sicherheit des Staats .« — Es liegt am Tage , daß die
Stelle der hessischen Verf . Urkunde die Rechte des Volkes
sichernder ist oder seyn soll , als die Stelle in der franz.
Charte . Denn die Hess. Verf . Urk. spricht ausdrücklich von
-»dringenden Fällen , von dem ,-Nöthigen « ( worüber hin¬
aus also nicht geschritten werden darf ) und von einem
bloßen »Vorkehren «, d. h. einem bloßen polizeilichen Zudem Begriffe
Verhüten - Suchen , was alle Strafgewalt
seyn,
erwünscht
nur
es
kann
Uebrigens
.
nach ausschließt
stan¬
Gevatter
zu
Leute
daß der Antrag , welchem wackere
Elwert,
,
den , nemlich die Abgeordn . W . Hoffmann , Heß
Rausch , Langen , Koch , F . Schenck und Full , endlich
einmal auf jenen Gegenstand fest losgetreten ist.

Tagesneuigkeiten.
. Am 31 . Jan . war die Börse in Amster¬
Holland
dam nicht sehr willig ; aber sie war es schon am 1. Febr.
Man sieht, die Willigkeit von Börsen ändert sich über
Nacht , während die Willigkeit von Völkern erst über Jah¬
ren nicht - willig wird . — Im Haag ist ein Kourier ange¬
kommen , direct aus Rußland . Was in seinen Depeschen
steht , weiß ich nicht, aber dabei denken kann man allerlei.
— Die holländischen Kriegsgefangenen in Frankreich sind
gesund . — Es wird versichert , das holländische Kabinet
wolle die Schelde , England und Frankreich ausgenommen,
frei geben , also wohl auch für die
für alle Nationen
sich eine solche findet.
insofern
,
deutsche Nation
die Citadelle von Antwerpen
Nachdem
Belgien.
eingenommen ist , soll die Einnahme nun noch nachträg¬
lich von einem berühmten französischen Maler , der gar
nicht bei der Einnahme war und Horaz Vernet heißt , ge¬
malt werden . Die Franzosen suggeln halt so lang als
möglich an dieser ausgekauten Pomeranzenschaale ! —
Eine patriotische Gesellschaft in Belgien will ballen weise
anriministerielle und antidiplomatische Schriften verbreiten.
Ach ja , ballenweise muß es kommen , und zuletzt versinken
selbst die Ballen in jener Sündfluth . — Die ganze bel¬
gische Armee hat eine rückgängige Bewegung gemacht ; ob
die holländische dabei eine vorgängige gemacht hat , weiß
man noch nicht. — In Belgien gibt 's immer noch viel
amputirte Beine , Ehrenkreuze , Transporte von Verwun¬
deten u . dgl . Auch soll nun nächstens officiell bekannt ge¬
macht werden , daß die Königin in andern Umständen sich be¬
finde. In der Hinsicht also wäre die Succession gesichert.
Am 29 . Januar ist das Parlament vom
England.
Könige selbst eröffnet worden . — Von den natürlichen
Söhnen desselben wurde der eine Schloß -Connetable und
der andere Thurmlieutenant ; beides einträgliche Stellen.
— Bei einem festlichen Essen hat der Minister des Aus¬
wärtigen , Lord Palmerston , sehr vernünftige Worte über
das wünschenswerthe innige Verhältniß zwischen England
und Frankreich gesprochen.

Türkei. Nachdem Ibrahim Pascha die große Schlacht
am 21 . Dec . gewonnen hatte , hat er nun eine wett wich¬
tigere verloren . Er hat nemlich sich bestimmen lassen,
einen Waffenstillstand von 40 Tagen mit den Türken zu
schließen. Wird in der Zeit mürbe gemacht werden . —
Rußland nimmt die Pforte „ mit der uneigenützigsten Ab¬
sicht« , wie öffentliche Blätter aus Wien schreiben , in
Schutz ; auch die andern Mächte wollen sie nicht umge¬
worfen haben . Da kommt das Wort Wellingtons von
der alten Verbündeten endlich zu Ehren.
zwei demagogischen Freiherren v.
Die
Schweden.
Düben und v. Vegesack, sind vom Swea - Hofgericht des
Landes verwiesen worden.
Die Ausrüstung der franz . Flotte nach
Frankreich.
der Levante wird beschleunigt. — Das Gesetz vom 21 . Jan.
ist noch nicht im Moniteur ; vielleicht denkt der König
dran , daß sein Vater auch unter denen war, welche den
21 . Januar des Jahres 1493 vcranlaßten und will den
scharfen Tadel , den das Gesetz darüber ausspricht , nicht.
Oder warum sonst ? — Der Marschall Soult mußte ein
wenig operirt werden . Hr . Thiers hat seine Entlassung
gefordert ; er kann jetzt wieder an den National zu kommen
suchen , bei welcher Zeitung er sonst den Republikaner
machte , während er später zum Juste -milieu schwur ; —
Notabene , wenn ihn Hr . Carrel noch will.
herrscht großeGährung . Mit den
Hier
Spanien.
Carlisten scheinen sich auch die alten Liberalen zu regen.
Leon , Granada rc. schütteln ihre Häupter , wie Löwen;
man weiß noch nicht genau , wofür , und den Zeitungen
ist nicht ganz darin zu trauen.
Die bayerischen Blätter erzählen von
Deutschland.
von der glücklichen Reise des neuen Königs von Griechen¬
land . In Brindisi wartete der Kapitän klaren Him¬
mel zur Abfahrt ab ; sonst wartet man nur auf guten
scheint
große deutsche Handelsvertrag
—
Wind. Der
vielleicht doch noch einst zu hoffen. Wirklich ist bereits
Hr . v. Mieg von München nach Berlin abgereist . — Der
Hr . Fürst v. Wrede hat noch nachträglich einen Ehren¬
degen für die Brienner Schlacht bekommen ; für die Ha¬
nauer hat er wahrscheinlich schon einen . — Die königliche
Academie der Wissenschaften in Baiern hat nun durch eine
Commission die Censur der Kalender zu besorgen . Die
Pflege der Wissenschaft mit der Censur der Kalender zu
verbinden , scheint doch wirklich eine Mesalliance . — In
Berlin ist der Geburtstag Friedrichs des Großen gefeiert
worden und die Berliner Poeten haben Gedichte darauf
gemacht , welche sogar , was man als etwas Merkwürdi¬
erschienen . Auch wurden dort
ges anführt , öffentlich
beim neulichen Ordensfest sehr viele Orden vertheilt . —
Von der Rede , welche bei dem Ordensfeste der Hr . Bischof
Eylert hielt , kann man das Längere und Breitere in den
Zeitungen lesen. Doch braucht man ' s auch nicht zu thun,
wenn man seine vormjährige Rede gelesen hat . Die neue
ist nach dem nämlichen Schnitt . In der preußischen Ar¬
mee bereiten sich wieder neue Veränderungen in Hinsicht
der Uniformen und Dekorationen nach russischer Form
vor . Der russische Kaiser Peter HI . ließ einst in seiner
Armee die preußischen Uniformen nachahmen . — Der Ge¬
fangenen in Baiern , welche politischer Vergehen wegen
angeklagt sind , gibts immer mehr . Der Behr ist nun

auch eingesperrt , aber er wird schwerlich die Zähne sich
stumpfen lassen. — Der ständische Gesetzgebungsausschuß
in München ist am 1 . Dec . v. I . auseinander gegangen.
Die Oeffentlichkeit mit Modificationen soll ihm , und be¬
sonders dem bekannten Hrn . v. Nudhardt , sehr zweckmäßig
dünken ; wenn nur die Modificationen die Oeffentlichkeit
nicht auffressen. — Prof . Jordan ist in Kassel und will
in die Ständeversammlung . Hr . Eggena eben so. Jenen
will aber das Ministerium nicht , und er soll Urlaub for¬
dern , den er schwerlich bekommt ; während dieser invktirt
und vom Hrn Bischof in Fuld gelobt wird . Ganz erklär¬
lich. — Von drei Fünfteln der 2 . sächsischen Ständekam¬
mer nimmt man an , daß sie für freisinnige und zeitgemäße
Reformen stimmen ; ich wollte , es wären wenigstens vier,
oder besser noch, fünf Fünftel , denn Einige gehen doch
regelmäßig unter der Hand verloren , wie ja auch der
zwölfte Jünger verloren gieng.

Correspondenz

- Nach richten.

Frankfurt
a . M . 22 . Januar . (Eingesandt .) Wie
man vernimmt soll nächstens wieder über die Aufhebung
des die Heirathen der hiesigen Juden beschränkenden Ge¬
setzes berathen werden . — Ein Gesetz, wie dieses , kennt
das Mittelalter kaum ; desto mehr Erstaunen erregt es,
haß ein solches noch in unfern Tagen besteht. Von den
fünftausendJuden
Frankfurts
dürfen
jährlich
nur fünfzehn
Brautpaare
heirathen.
Möge
nun der sechszehnte Heirathslustige schon Bürger seyn,
möge er die beste Nahrungsquelle besitzen, als Meister
der Frau zur Führung der Wirtschaft höchst nothwendig
bedürfen , möge der auf dem Sterbebette liegende Vater
noch seiner Verehlichung beiwohnen wollen , er darf nicht
in den Ehestand treten , bevor ein weiteres Jahr verflos¬
sen ist ; der Vater stirbt , ohne die letzte Freude , nach der
er schmachtete, zu erleben . — Schon mehrmals eiferten
die angesehensten und einsichtsvollsten Männer Frankfurts
gegen das fernere Bestehen dieses Gesetzes ; allein es ge¬
lang ihnen noch nicht , ein mehr als tausendjähriges Vorurtheil , welches allein solches ins Dasein gerufen haben
kann , zu beseitigen . — Alle menschlich und belldenken¬
den hiesigen Einwohner , welche mit dieser Heirethsbeschränkung bekannt sind , wünschen es von Herzen , die
diesmalige Beratung
über deren Aufhebung möchte ein
besseres Resultat herbeiführen , und so Frankfurt von der
Schande , mit der ein solches Gesetz es bedeckt, erlößt
werden.
* Kassel bei Mainz 28 . Januar . In der Nacht des
verflossenen Freitags bildete die strenge Kälte , welche
seit einigen Tagen im Steigen war und anzuhalten schien,
eine Eisbrücke über den Rhein , so daß Jeder frei und
ungestört von Kassel nach Mainz und umgekehrt wandten
konnte , und Brückenmeister , Brückenzöllner und Brücken¬
knechte auf einige Zeit entbehrlich gemacht worden sind.
Ich würde diese Witterungs - Mittheilungen Ihnen erlas¬
sen , wenn nicht auf ihnen die Wahrscheinlichkeit eines
Volksfestes beruhte , was hier heimisch ist , und welchem
wir anderwärts in gleichen oder verwandten Spuren be¬
gegnen . Man verfertigt Fässer auf den zugefrornen Flüs¬
sen und was man sonst noch Alles thut . In Kassel gibt
verantwortlicher

Redacteur Carl

Heuser.

der zugefrorne Rhein Anlaß zum Bubenschenkelfest,
dessen Ursprung in einer alten Chronik nachgewiesen werden kann . Da dieses Fest nach dem Willen seines Stif¬
ters den Wirthen und Bäckern zum Nutzen und Vortheile,
und zwar nur allein bei zugefrornem Flusse gefeiert wer¬
den soll , warum sollte ihnen nicht Alles daran gelegen
seyn , die Mainzer auf ihre Seite , d. h. nach Kassel zu
bringen ? Die Wirthe legen das Versprechen ab , den
Hahn auf dem Kirchthurme vergolden zu lassen, wenn die
Kälte anhalten und der Rhein einige Wochen zugefroren
bleiben würde ; die Bäcker lassen einen eigenen Buben¬
schenkelwalzer drucken , der zur allgemeinen Freude und
Belustigung getanzt werden sollte , und dem Trio des
Walzers ist ein Text unterlegt , welcher eine Einladung
der Bäcker an das Mainzer Personale zur Theilnahme an
dem Feste enthält . Die Verse lauten , wie folgt:
Damen und Herrn !
Kommt aus der Stadt !
Habet uns g«tn !
Esset euch satt !

Schenkel von Bubenteig,
Lieblich und warm und weich,
Einer dem Andern gleich,
Warten auf euch.

Der Sonntag Morgen nahet heran ; doch , ach ! er brin¬
get gelindere Witterung mit ; das Eis , ohnehin schwach
und gebrechlich , wird durch das häufige Hin - und Her¬
fahren der Schlitten durchlöchert , und die Vollziehung
des Bubenschenkelfestes wird , wie die Vollziehung von
so manchen Andern — vertagt.
* Offenbach,
Ende Januar 's . ( Eingesandt .) Die
Vorsteher der hiesigen jüdischen Gemeinde haben die zweck¬
mäßige Anordnung getroffen , daß in der Synagoge an
jedem Sabbath und Festtage ein religiöser Vortrag in
deutscher Sprache gehalten werden soll , und in dem Hrn.
Nr . Formstecher einen hierzu sehr geeigneten Mann ge¬
funden . Besonders paffend erscheint hierbei , daß Hr.
vr . Formstecher blos zum Predigen
angenommen
wurde : ein Verhälrniß , das schon in den früheren Zeiten
unter den Israeliten
anzutreffen ist. Denn neben den
Priestern hatten dieselben auch Religionslehrer , Prophe¬
ten genannt , die unablässig gegen das Betragen der Prie¬
ster , und gegen die der Sittlichkeit so nachtheikige Idee,
daß man die Gottheit durch Opfer und Cerimoniendienst
gewinnen könne , so löblich eiferten . Ueberaus verdient
aber würden sich die bemeldeten Vorsteher machen , wenn
sie nun auch darauf bedacht wären , eine israelitische Ele¬
mentarschule in Offenbach zu errichten , in der , neben
den Wissenschaften , die allen Menschen in jedem Stande
und Staate nützlich sind , eine Religious - und Sitten¬
lehre gelehrt würde , die Zeit , Ort und den Anforderun¬
gen deS Sachkenners angemessen wäre.
An Heinrich

Rar ! Hofmann.

Warum so trüb ? — Du warst vom Volk erwählt,
Zweimal
erwählt , Das darf dir schon genügen.
Wenn man sich lang um Wort und Sinn gequält,
Und endlich dann die Stimmen eifrig zählt.
Und eine Stimme
n Lt h i g war zum Siegen,
Dann wahrlich ! ist' s für dich kein Unterliegen.
Doch dich grämt And'res : daß das bloße Wort,
Der nackte Buchstab schwebte überm Geiste —
Jndeß am fernen Welterstehungsport
Der Geist des Ewigen als Freihcitshort,
Als Maffe - Zügler , überm Wasser kreiste; Du ew ' ger Gott , o schirm ' das Beste , Freiste!

Druck und Verlag der Brede

'schen Buchhandlung und Buchdruckerei in Offenbach a. M.

Per deutsche Vslksbote.
Offenbach
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Zur Erinnerung an Das , was sich vom Jahre
1830 an bis heute begeben hat . .
(Fortsetzung .)

Niederlande.
Die Minister und diplomatischen Personen , welche
in den Jahren 1814 und 1815 in Paris den Frieden
abschlossen, welchen die Europäischen Völker mit Gut
und Blut erkämpft hatten , ließen die Deutschen in Elsaß
und in Lothringen unter der Herrschaft der französischen
Könige . Dagegen nahmen sie die Holländer und die
Belgier und machten aus ihnen ein »Königreich der ver¬
einigten Niederlande ." Die Holländer aber sprachen ihre
besondere Sprache , und die Belgier reden flamändisch,
französisch rc. Die Holländer sind fast alle protestantisch
und weit die meisten Belgier sind katholisch. Die Hol¬
länder beschäftigen sich hauptsächlich mit Handel , Schiff¬
fahrt und Viehzucht ; die Belgier treiben vornehmlich
Gewerbe und Ackerbau. Die Holländer sind ein ruhiges,
ernstes und etwas schwerfälliges Volk ; die Belgier sind
unruhig , leicht und leichtfertig , nach Art der Franzosen.
Die Holländer und Belgier schienen also nicht wohl für
einander zu paffen - Aber nach der Meinung der Diplo¬
maten hatte dicß nichts auf sich. Sie thaten Hund und
Katze zusammen, und was dieß für Folgen mit sich führte,
will der Volksbote nun erzählen.
Die Holländer hatten von alten Zeiten her einige
Hundert Millionen Gulden Schulden , und es schmeckte
den Belgiern schlecht, daß sie an diesen Schulden mit
bezahlen sollten . Die Belgier waren in größerer Zahl,
als die Holländer ; aber gleichwohl hatten sie bei den
Generalstaaten , d. h. bei den niederländischen Landständen , nur eben so viele Stimmen wie die Holländer.
Darum stimmten gewöhnlich die holländischen und die
belgischen Depntirten gegen einander . Dieß geschah be¬
sonders dann , wenn von Abgaben die Rede war , welche
mehr auf dem Ackerbau und den Gewerben lasteten , als
auf dem Handel , der Schifffahrt oder der Viehzucht.
So dauerten die Streitigkeiten
zwischen Holländern
und Belgiern fort und fort . Endlich wurde der Wider¬
stand der Letzteren so groß , daß es die niederländische
Regierung für gerathen hielt , in einigen Punkten nach¬

3.

Nr . 12.

zugeben . Namentlich wurde die dem Volke sehr verhaßte
Mahlsteuer
aufgehoben , und es wurde in Belgien
der Gebrauch der flamandischen und französischen Sprache
in den Kanzleien und bei den Prozessen in größerm Um¬
fange , als früher , gestattet . Allein nun dachten die
die Belgier : » Haben wir soviel durchgesetzt , so können
wir auch noch mehr durchsetzen. " Auf der andern Seite
meinte die Regierung , daß sie jetzt genug gethan habe,
und was sie gethan , schien sie zu bereuen . Einige bel¬
gische Abgeordnete , auf welche das Volk viel hielt , wur¬
den ihres Amtes entsetzt. Besonders nahmen es die
Belgier übel auf , daß der höchste Gerichtshof in ihrer
Hauptstadt Brüssel nach der holländischen Stadt Haag
verlegt und ihnen dadurch eine Nahrungsquelle entzogen
werden solle. Viele belgische Zeitungsschreiber und an¬
dere Schriftsteller fuhren also gegen die Regierung los.
Die Regierung ließ dieselben verhaften und ihnen den
Prozeß machen , und zwar nach einem Gesetze, das von
Anfang an dem Volke nicht recht gewesen war.
Dieser letztere Schritt der Regierung machte die Bel¬
gier noch unzufriedener . Es gibt zwar Manche , die uns
weiß machen wollen , daß sich das Volk um die Preß¬
freiheit und um das Gerede und Geschreibe der Schriftsteller
wenig bekümmere. Sie machen damit dem Bürger und
Bauer ein schlechtes Complimcnt , denn sie behaupten im
Grunde nichts Anderes , als daß Bürger und Bauer nicht
besser sey , als Ochse und Esel im Stalle , die ja auch
zufrieden sind , wenn sie nur satt zu fressen und zu sau¬
fen haben . Allein es ist mit der Preßfreiheit gar nicht
ohne . Will es eine Regierung nicht dulden , daß man
ihre Schritte beleuchte und tadle , wenn sie tadelnswerth
erscheinen , so schließt das Volk : » Hier müssen faule
Fische dahinter stecken. - Der A sagt dieß dem B , der
B sagt es dem C u. s. f. , und es verbreitet sich überall
hin eine unzufriedene Stimmung.
Solches ergab sich für die Belgier , als sie nach den
Juliercignissen in Frankreich erwarten durften , an dm
Franzosen Bundesgenossen zu finden . Am 25 . August
1830 , Abends nach dem Schauspiele , brach der Aufruhr
in Brüssel aus . Einen besondern Anlaß hierzu gaben
die erhöhten Brodprcise , die kostspieligen Vorbereitungen
zu einer Illumination
für den Geburtstag des Königs

ren 1777 und 1808 Stempelverordnungen , die immer
theurere und mannichfaltigere Sorten brachten , bis dann
im August 1822 eine Stempel - Tar - Ordnung zu Tage
kam , die nicht allein die dem Landesherrn und seinen
Dikasterien » benöthigten Schreibmaterialien « , sondern
auch die den Beamten gereicht werdenden «Besoldungen«
im Auge hatte und beinahe allgemeine Klagen im Lande
hervorbrachte . — Die Freunde der Stempelverordnung,
oder vielmehr die Freunde derer , die solche gemacht ha¬
ben , sagen nun freilich , daß die Unterthanen nun auch
folgt . )
keine Sporteln mehr an die Beamten zu bezahlen brauch¬
(Fortsetzung
ten , welche früher allein so viel betragen haben , als
das Stempelpapier ausmache . Allein wir Stempel¬
jetzt
Das Steuerwesen im Großherzogthum Hessen.
schuldner rechnen das anders . Wenn wir auch früher
Der Stempel.
bezahlen
neben dem geringen Stempel noch Sporteln
der Redaction.
Vorbemerkung
Amtsuntergebencn
diejenigen
nur
doch
waren
so
mußten ,
Der jährliche Ertrag des Stempels im Großherzogsehr gedrückt , welche harte .Beamte hatten , die ihre
thume Hessen ist nach dem neuesten Hauptvoranschlage
Säckel bereicherten . Andere nahmen es nicht so genau.
und Ausgaben in den Jahren 1833
der Staatseinnahmen
Andere ließen sich von den Amtseinsaßen die Sporteln
bis 1835 mit zusammen 439,000 fl. vorgesehen . Also durch Arbeit , Fuhren rc. abverdr'enen oder ließen sich
ver¬
eine sehr ergiebige , d. h. viel vom Staatsbürger
Auch lag es im Willen der
Victualien dafür liefern .
langende Einnahmequelle , und nicht unwahrscheinlich ein Beamten , wenn sie solche schenken oder doch, wie lange
Gegenstand lebhafter Debatten auf dem jetzigen Landtagesie borgen wollten . Das ist aber jetzt Alles aus .' Wer
erklärt hat , daß , ungeachtet
indem die Staatsregierung
nicht bettelarm ist , muß Stempelpapier beibringen , und
der von den Ständen auf dem vorigen Landtage gestell¬ kein Beamter kann ihn davon befreien.
in den
folgt . )
(Fortsetzung
ten Bitte , der Gerichtsstempel unverändert

und Einiges Andere . Die Soldaten in Brüssel konnten
der Volksmassen nicht Herr werden . Es mußte jetzt
wenn
geschehen, was in der Regel erst geschieht,
viel
aber
was
,
schon das Wasser an den Hals geht
Bür¬
gescheidter bei Zeiten geschähe: d. h. » es mußte eine
gergarde errichtet werden . « Die Bürgergarde pflanzte
die alten Landesfarben auf , wie die Franzosen , einen
Monat vorher , die dreifarbige Fahne aufgepflanzt hat¬
ten . Dem Beispiele von Brüssel folgten dann bald alle
anderen belgischen Städte und Dörfer.

Provinzen Starkenburg und Oberhessen fortdauern sollte.
Auch hat der Abg . E - E . Hoffmann bekanntlich wegen
Herabsetzung des Stempels schon einen Antrag gestellt.
Aber auch für Nachbarstaaten , welche im Begriffe
stehen , ebenfalls alle Sporteln auf den Stempel zu schla¬
gen , möchten manche hier gegebene Winke von großer
Wichtigkeit seyn.
kam bei uns unter Landgraf
Das Stempelpapier
Ernst Ludwig von Hessen- Darmstadt auf , und der erste
Tarif , den man findet , ist vom 13 . Sept . 1700 . Die¬
ser ist aber , wie alle damalige Verordnungen , sehr ein¬
fach und schreibt nur 5 Sorten , nämlich zu 3 , 6 , 15
und 30 kr. und .1 fl. vor . Das Einkommen von dem
Stempelpapier sollte , wie sich die deßfallsigen landes¬
herrlichen Rescripte ausdrücken , nur zu »Anschaffung der
bei den Dikasterien ( Behörden ) nöthigen Schreibmateria¬
lien « , eingeführt werden.
Allein schon im Jahre 1766 wollte das Einkommen
nicht mehr zureichen , die dem Landesherrn und seinen
Dikasterien »benöthigten Schreibmaterialien « anzuschaffen,
und so erschienen schon mehrere Numern , und da das
Bedürfniß an Schreibmaterialien immer größer wurde,
so wurde auch das Stempelpapier immer größer , nämlich
der Preisansatz darauf , und es erschienen in den Jah¬

Dagesneuigkeiten.
ungarischen Stände wollen ihre va¬
Die
Ungarn.
terländische Sprache wieder zu Ehren gebracht . Dabei
verlangen sie Preßfreiheit , eine nationale Armee u. dgl.
Es sielen kühne Worte und der alte Magyarenstolz und
könnte wohl noch einmal die alte Jung¬
Magyarenmuth
frau Europa zur jugendlich erblühenden Heldin machen.
Schade nur , daß die Gcdankensperre , welche zwischen
Ungarn und dem westlichen Europa liegt , nur wenige
solcher Gedankenspän e durchläßt, die aber dann immer
wie die Splitter eines wunderlich oder selbst wunderbar '
gestalteten Rkesenbaumes erscheinen.
schreiben sie, die Festung Straß¬
Nun
Frankreich.
burg werde unverzüglich entwaffnet werden . Aber man
weiß , wie es mit solchen Entwaffnungen ist. So lange
der Sinn nicht einig , so lange die große Frage des
Volks - oder des Herrscherwillens in der Schwebe ist,
so lange kann auch keine wirkliche , wahre Entwaffnung
stattfinden . Höchstens legt man das Schwert so bei
Sekte , daß man es jeden Augenblick wieder haben kann.
— Darnach mag denn auch die Nachricht beurtheilt wer¬
den , daß die Nordarmee und ein Theil der Ostarmee
seit dem 1 . Febr . auf dem Friedens fuße stehen . Gewiß

hat selbst der Frkedenssnß Sporen oder Gamaschen an.
In Toulon wird fortwährend an der französischen See¬
macht gerüstet . — Der preußische Gesandte v. Werther
in Paris und der französische Minister v. Broglie wollen
nun die belgischen Angelegenheiten endlich einmal zum
Abschluß bringen . Wenn nur der Schlüssel nicht bricht.
Frankreich braucht wieder Geld ; Hr . v. Rothschild war
bei den Hrn . von Auleire und Decazes , den wahrschein¬
lichen baldigen neuen Hrn . Ministern . Das Gesetz, was
die Feier des 21 . Januar aufhebt , ist nun vom Könige
publrcirt worden . — Die Herzogin von Berry hatte neu¬
lich nur eine kleine Unverdaulichkeit zu bestehen; der
Aufenthalt in Blaye war nicht daran Schuld , die Aerzte
haben 's gesagt . —
Türkei . Der Sultan
wollte sich anfänglich nur
durch Rußland von der ihn bedrohenden ägyptischen
Augenkrankheit kuriren lassen. Aber Frankreich u. Eng¬
land , wahrscheinlich auf den Arztlohn eifersüchtig , boten
sich schnell zu Mitärzten an . Wie man meldet , haben
ihre Arzneien einstweilen geholfen . Der Sultan hört
und sieht wieder , was ihm ( vor Schreck ) vergangen
war und das drohende ägyptische Unheil ist nicht weiter
vorgerückt . Man wirft sich beinahe nur noch die Frage
auf , wie sich der Großtürke seinen dreien Freunden er¬
kenntlich beweise ; denn den einen Feind wäre er ja nun
fast los.
Belgien . Der König Leopold hat mit eigner Hand
einen Handelsvertrag
mit Frankreich aufgesetzt und sei¬
nem Schwiegervater , König Ludwig Philipp , geschickt.
Jetzt sind erst die Gesandten und Minister dran . Je
nun , umgekehrt wird vielleicht auch ein Schuh draus . —
Die englisch - französische Antwort auf die holländische
Proposition , in Betreff der Schelde , ist in Brüssel an¬
gekommen. Wird wohl ein umwickeltes Nein seyn. —
Auf die Eröffnungsrede des Königs von England ist man
sehr erwartungsvoll , obgleich alle solche Eröffnungsreden
das mit Leichenpredigten gemein haben , daß sie — »das
Beste reden " , und auch vielleicht bisweilen — »an der
Wahrheit vorbei " . — Eine belgische Handelsgesellschaft
will die Schelde über belgisches Gebiet mit der Nordsee
verbinden . — In der Citadelle von Antwerpen brennt
das L^bensmr' ttelmagazin , welches durch französische Bom¬
ben in Brand gerieth , immer noch und gibt viel Rauch
von sich. Darnach hat der alte Chasse wenigstens nicht
aus Mangel an Lebensmitteln die Citadelle übergeben
müssen. — Einstweilen hat man den Freiheitsbaum auf
dem Place - Royal in Brüssel mit einem prächtigen Git¬
terwerk umgeben
Wenn das nicht mehr hält , macht
man vielleicht .
" ' " ^ rnm . —

Deutschland
. Alles in der größten Bewegung —
nämlich die Curiere , welche durch Wien nach Constantinopel gehen oder von daher kommen. — Trotz des
Vorhabens des Hrn . v. Werther schreibt man aus Ber¬
lin , daß » vor ' m Frühjahre " eine Abmachung der hol¬
ländisch - belgischen Angelegenheit nun schwerlich zu er¬
warten sey , vor welchem Frühjahre ? fällt es gar noch
ins tausendjährige Reich hinein ? — Die Militärorga¬
nisation des deutschen Bundes soll nun beinahe fertig
seyn. Man hört dabei , daß die Verhältnisse der Ober¬
leitung des ganzen Bundes - Kriegswesens und die Nor¬
men der Wirksamkeit für das Ganze und für die Theile
festzustellen , die Hauptsache gewesen sey. Das lautet
ein bischen unverständlich ; aber zu zweifeln ist nicht, daß
auch hierbei die Ruhe vnd Ordnung ihre besondere Be¬
rücksichtigung fand . — Hr . v. Mieg aus München ist
blos nach Berlin geschickt, um etwas zu radieren ; näm¬
lich ein Artikelchen im Handelsvertrag , was nun die
baier ' sche Negierung gereut . — Die königliche Majestät
von Griechenland ist in Napoli di Romania augekommen und von Höchst ihren Unterthanen , die Ihnen zu
Wasser entgegen gingen , mit gebührendem , großem Ju¬
bel begrüßt worden . — Gottfried Widmann in Würzburg , vormaliger Redacteur des Volkstribüns , ist zu
fünfjähriger Festungsstrafe
und Abbitte vordem Bilde
S . M . des Königs v. Baiern gerichtlich verurtheilt.
Also dießmal doch wirklich keine Zuchthausstrafe;
wir
rathen Hrn . Widmann , nicht zu appelliren . Die Abbitte
vor 'm Bilde des Königs hat aber etwas tief Widerwär¬
tiges ; und man kann kaum begreifen , wie eine solche
Bestimmung in die neuere Gesetzgebung Baierns , von
Feuerbach redigirt , überging . — In Rheinbaiern meh>
ren sich die Auswanderungen
fort und fort auf unge¬
heure Weise . — Die Kasseler bei Mainz sind nun wirk¬
lich um ihr Bubenschenkelfcst. Das Rheincis ist auf
und davon . — Weimar hat ein Häkchen im Zollverein
mit Preußen gefunden ; wenn das königliche Sach¬
sen den Kopf schüttelt , wird es das Großherzogliche
auch thun . — Die unglückliche Jenaer Raufgeschichte
(wenn anders die Zeitungen über die Natur dieser Hän¬
del recht berichteten ) hat mit dem Tode eines der ver¬
wundeten Studenten
geendet . Er hieß Buchwald . Ein
Artschlag fällte ihn . — Von den St . Wcndeler verurtheilten appellirten Einige ; Andere wollen ihre Gefängnißstrafe in Geld verwandelt . — Ein verurteilter
Kölner Journalist , Trarel , ist auf dem Wege nach dem
Gefängnisse entsprungen ; dagegen fanden nur politische
Verhaftungen in Posen statt . — Hr . v. Rotteck hat der
Bürgermeisterstelle in Freiburg entsagt und gegen verschie¬
dene beschwerende Verfügungen badischer Behörden drei

Recurse ergriffen . Er bleibt doch der Bürger Meister ! '.
— Der berliner Correspondent , der zwei Kreuze trägt,
hat sich in der allg . Zeitung wieder so vernehmen las¬
sen , wie der Rodenstein , der zum Kriege auszieht ; er
macht ein bitterböses Gesicht nach London und dem Lord
Palmerston hin . — In den Zeitungen läßt der Hr . Bi¬
schof v. Fulda erklären , daß er Hrn . Eggena nicht ge¬
lobt habe. Der Volksbote hat 's auch nicht gethan;
obschon er gerne Anlaß dazu hätte . Hr . Eggena kann,
wenn er will ; cs ginge wohl , aber — . — «Der König
bleibt " — fängt ein öffentliches Blatt an , — und zwar
— — — — — — — — — in Stuttgardt . Es ist der König von Würtemberg , den das
Gerücht nach Ludwigsburg ziehen ließ . Darüber haben
denn die guten Stuttgardtcr : Vivat ! gerufen . Wie
leicht für einen König , zu entzücken.

Correspondenz

- Nachricht.

3 . Februar . In unserer freien Stadt
Frankfurt,
wird 's einem doch manchmal recht eng und bang um's
Herz . Wenn so die liebe Polizei , oder gar die Herren
vom peinlichen Verhöramt , rechts und links an des
Nachbars Thüre klopfen , denkt man immer , das kann
dir , ehrlicher Kerl , auch noch passiren . Unsere Zeil ist
unsere schönste Straße , aber es gehen viele drüber und
seufzen , denn an beiden Enden sind Gefängnisse und die
sind so gut besetzt, und es gucken so manche wackere
Gesichter heraus , daß es einem in der Seele wehe thut.
Am Main wird man bald auch nicht mehr mit Vergnü¬
gen herumspazieren können , denn da hämmert und klopft
es in einem alten Tburm schon mehrere Tage her , und
wer die eisernen Stabe sieht, die die rußigen Hände da
einmauern , der weiß , wie viel Uhr es geschlagen hat.
Eins muß man aber unserer Obrigkeit lassen , sie sorgt
für schöne Aussicht. In neuern Zeiten sind die Deutschen,
welche die Macht haben , hart geworden , sehr hart , aber
so grausam ist kein Deutscher , daß er die Aussicht in die
Ferne verwehrt . Er läßt dem Gefangenen Gelegenheit,
über die Freiheit so viel zu philosophiren und zu raisouiren , als er nur immer will . — Wenn man die Zahl
der hier anhängigen politischen Untersuchungen auf 300
angibt , so thut man nicht zu viel . In langem drücken¬
dem Untersuchungsarrest befinden sich mindestens 20 . Wir
Frankfurter glaubten bis jetzt so ziemlich unsere Schul¬
digkeit gethan zu haben , aber wie sehr irrten wir . Be¬
kanntlich wurde im Herbst v. J . hier ein Aufruhrgesetz erlas¬
sen , welches uns hart genug geschienen hat . Da kommt
aber ein blutgieriger Berliner im Berliner Wochenblatt
Nr . 49 . v. I . und sagt uns recht derb , daß das Gesetz
gar nichts tauge , daß es viel zu gelind sey , daß die
Vorlesung desselben, welches doch die Stadt in eine Art
Kriegszustand erklärt , viel zu spät angeordnet sey. Es
müsse auf die Patrioten , d. h. Rebellen ( so sagt der
Berliner ) gleich frisch zu , scharf gefeiert werden . Der
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Bürger , der sich in Tumult begebe , sey kein Bürger
mehr ; so aufgeregtes Bürgerblut müsse vergossen wer¬
den rc. Nebenbei beweist unser Freund ganz klar , daß
alle Macht von Gott käme, daß falsch und lügenhaft sey,
was diesem Grundsatz zuwider aufqetischt werde , nnd
wenn es auch in sogenannten ( so !) Constitutionen stände.
Die Gründe des gläubigen Herrn sind unumstößlich , denn
es sind Stellen aus der Bibel . In diesem Buch stehen
aber allerlei Terte , und ich wollte z. B . dem Berliner
einen Tert angeben ( Ies . Sirach , K . 36. ) , über den
er in seiner Spreestadt gewiß nicht predigen würde.
Mit der heiligen Schrift ist es ein gefährlich Ding.
Thomas Münzer und seine unterdrückten Bauern zu Lutheri Zeiten schlugen die adlichen Köpfe ab , als wären
es Distelköpfe , und brannten die Burgen nieder als wäre
es Stoppelstroh — und citirten immer die Bibel . — Der
Berliner wird selbst in unfern „ Frankfurter Jahrbüchern
heimgeschickt. Er muß sich nach Osten hin wenden . Wenn
der erst wüßte , was neulich hier auf einem Maskenball
geschehen ist. — — — — — — — — —
— — — — — — Döschen mit der Auf¬
_
schrift «Hundszeichen , worin sich allerhand blecherne Figürchen befanden . Dem Berliner könnte aus so einem
Döschen etwas zu Dienste stehen!

-

M i s c e l l e n.
Auf dem Reichstage zu Augsburg , 1530 , unter Kaiser
Karl V ., standen bei Aufhebung der Monstranz Johann
von Hessen , als damalige Reichsvasallen,
und Philipp
stockkerzengerade.
Nach einer Verordnung des Landgrafen Ludwig I.
von Hessen , vom Jahre 1423 , durften nid?t mehr als
fünfzig Schüsseln bei Hochzeitmahlen aufgetragen werden.
Wie man wohl Das polizeilich inspicirte?

Am 30 . Januar
Ich
Als
Er
Der

1831.

kenne einen Streiter , er ging so kühn voran,
unser erstes Kämpfen ' Um unser Recht begann.
ist' s , der immer freudig für ' s Recht des Volkes stritt,
so scharfe Stacheln litt.
blut ' gen Dornenkrone

Im Kampfe und im Leiden hat er sich gleich bewährt,
Und stets nach gleichem Ziele den festen Blick gekehrt.
lasse von dem Wolke und seinem Rechte nicht,
„Ich
mir im letzten Kampfe das müde Auge bricht . "
„Bis
Das Volk hat ihn verstanden , es hat nach ihm geschaut,
Und Lieb' zurückgegeben und ihm sein Recht vertraut.
Das Volk hat seinen Namen in treuem Sinn gekannt.
zu Sprechern hat gesandt.
Auch denen , die 's vertrauend
ward gesprochen so vieles hin und her.
Bon Sprechern
Und als das Volk es hörte , siel ' s auf sein Herz so schwer.
Denn ach ! nach vielem Reden , kam es zu dem Entscheid.
Es griff das Herz des Volks ein bittres Herzeleid.
Gesenkt in die Gemüther hat sich ein scharfer Schmerz:
Und doch fühlt sich gehoben das deutsche Männcrherz.
Denn wenn auch kleine Menschen bcthört ein eitler Wahn,'
Weit weg von nicht ' gem Treiben geht ' s große Werk die Bahn,
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er deutsche Vstksbote.
Offenbach 15. Februar
Zur Erinnerung

an Das ,

1 8 3 3.
was

sich vom Jahre

1830 an bis heule begeben hat.
(Fortsetzung .)

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

Nr. 13.

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
Bewegung
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gung : »Links
Antwerpen
von
Citadelle
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¬

Die Aussichten auf Handelsfreiheit
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
Geheimniß
ein
wodurch
,
lassen
sagen
ster einige Worte
lange kein
schon
Leute
verrathen wird , das für gescheidte
Thron¬
der
in
Geheimniß mehr ist. Es heißt nämlich
die
Majestät
.
königl
.
S
rede : „ Mit Zuversicht sprechen
Hoffnung aus, daß es den unablässigen Bemühungen
Höchstihrer Regierung gelingen werde , die der freieren
Entwickelung unserer Handelsverhältnisse noch entgegen¬
gleich
stehende Hindernisse zu überwinden , wenn
welchem
in
,
mehren
sich
Maße
dem
in
solche
sich er¬
Unterhandlungen
unserer
der Kreis
Deutsch,
dem
aus
Worte
diese
nun
wir
weitert . « Wenn
Mini¬
den
von
und
geschrieben
Kanzeleieu
den
auf
das
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
Willen
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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Volksbote.
Nr. 14.

auf der Seite der Feinde sind , so ist es nicht gar weit
bis
nach der Hauptstadt Paris . Also rückten die franzö¬
1830 an bis heute begeben hat.
sischen Truppen in Belgien ein . Als sie mit den Hollän¬
(Beschluß . )
dern zusammen kamen, machten sie einander stillschweigends
Niederlande.
ein Compliment und erst gingen die Holländer und dann
auch die Franzosen wieder hin , woher sie gekommen waren.
Unter der Hand suchten die Belgier im Innern
Die Minister und Diplomaten in Europa hatten des
Ordnung zu schaffen und die Abgeordneten des Volks,
als diejenigen Männer , auf welche man allgemeines Ver¬ guten Glaubens gelebt , daß sie mit ihrem » Königreiche
der vereinigten Niederlande « ein rechtes Meisterstück ge¬
trauen setzte, wurden nach Brüssel zusammen berufen.
Dieser Nationalkongreß erklärte nunmehr förmlichst und macht hätten . Um so schwerer mußte es ihnen nun aufs Herz
feierlichst , den König von Holland und alle seine Nach¬ fallen , daß das papierne Band , womit sie Holland und
kommen vom belgischen Throne für immer ausgeschlossen. Belgien zusammen gebunden , so bald und so gänzlich
Auch wurden mehrere lobenswerthe Einrichtungen getrof¬ wieder zerrissen war . Schon am 1. November 1830
fen. Dahin gehört z. B . die Einführung einer vollkom¬ hatten sich daher die Gesandten von Frankreich , England,
menen Preßfreiheit , die Einführung von Geschworenen¬ Oestreich , Rußland und Preußen in London versammelt
gerichten , und vor Allem die Bewaffnung des Volkes und waren eifrigst dahinter her , die entstandenen Risse
und die Errichtung von Bürgergarden . Wie es sodann zu heilen , so lange sie noch blutend waren . Es wurden
den Belgiern weiter ergangen ist , bis sie endlich zu ihrem in Hülle und Fülle Traktate , Vergleichsvorschläge und
Verträge geschrieben, mit welchen uns seither die Zeitungs¬
Könige Leopold gekommen sind, hat der Volksbote
schon früher erzählt.
schreiber langweiligst unterhalten haben .
Bereits am
20
.
December
desselben
Jahres
erkannten
die
Gesandten
Inzwischen war -man aber mit Holland noch lange
der fünf Mächte Belgien als unabhängig an . Später
nicht einig geworden uvb es gab noch über manche Punkte
zu zanken und zu streite.«. Die Holländer warfen den sagten sie: »Hier soll Belgien aufhören und da soll
Belgiern vor , daß sie die Bedingungen des Waffenstill¬ Holland anfangen « , indem sie die Untenhanen und das
standes gebrochen hätten , und die Belgier gaben den Gelände der Belgier und Holländer links und rechts verHolländern denselben Vorwurf zurück. Diese Letzteren theiltcn . Unter Anderem sollte der König von Holland
Hütten die Zeit benutzt und große Kriegesrüstungen ge¬ die Citadelle von Antwerpen herausgeben . Aber er hielt
macht. Sie zogen endlich mit Heeresmacht gegen die Bel¬ dafür , » wenn man dieselbe haben wolle , so möge man
gier heran . Die Belgier aber waren in ihrem eigenen kommen und sie nehmen , und seine Soldaten in der Cita¬
Hause noch nicht ganz in' s Reine gekommen. Auch ging delle dürften sich einstweilen todkschicßen lassen«.
es ihnen , wie es einem Fechter ergeht , der sich erst über
Darum rückten die Franzosen zum zweiten Male in
die Maßen angestrengt hat und dann müde und matt ge¬ Belgien ein und belagerten , zerstörten und eroberten die
Citadelle . Vor einigen Iahrzehcnden hatten die Franzo¬
worden ist. Und endlich dachten sie ( sie harten allerdings
besser nicht so gedacht) : » Thun wir es nicht , so wer¬ sen einige Milionen ausgegeben , um dieselbe in den
den es die Franzosen thun «. So geschah es denn , als
Stand zu setzen, nnd im Jahr 1832 wurde etwa vier
die Holländer heran kamen , daß den Belgiern das Herz oder fünf Mal soviel ausgegebcn , um sie wieder außer
in ihre weiten Hosen fiel , und daß sie liefen , so weit
Stand zu setzen.
sie laufen konnten.
Als nun aber die vielbesprochene Citadelle von den
Kaum bemerkten dies die Franzosen , so waren sie so¬ Franzosen genommen und den Belgiern übergeben war,
gleich bei der Hand . Die französische Negierung mußte
merkten die Belgier und die Holländer erst recht , daß
sich wohl mit den Belgiern gut Freund schreiben ; denn
das Lied nicht aus ist. Die Gesandten sitzen in London
wenn die Belgier in einem Kriege gegen die Franzosen
nach wie vor beisammen und lassen es an Noten auf

Zur Erinnerung

an Das ,

was

sich vom Jahre

Noten nicht fehlen . Aber mit den Noten wird die Noch
um nichts geringer . Wie die Sache schließlich ZU Eiid?
gehen wird , weiß der Volksbote nicht , und die Gesand¬
ten in London wissen es vielleicht ebenso wenig.

Etwas

über das materielle und geistige Wohl
des Volkes.
(Aus

dem Nassauischen

eingesandt . )

Der Dolksbote hat auf seinen Wanderungen auch die
Pforten unsers Dörfchens überschritten , und war uns
Landleuten , als ein aufrichtiger und grader Freund , der
unverdorbene Hausmannskost vorsetzt , — herzlich willkommeu.
Manch ernstes und wahres Wort hat er in unser«
Geist und Sinn bisher gesprochen , so daß wir ihn bitten,
damit forlzufahren , und Licht und Wahrheit , als Schei¬
demünze , in allen Dörfern , wo es daran fehlt , zu ver¬
breiten . Werden ihm Gepräge und Ueberschrift von der

Wir können Ihn , lieber Volksbote , dagegen versichern,
***** *
väp oer größte Lyeit
die nicht reich sind , aber doch ihr ordentliches Auskommen
haben , auch für höhere und heiligere Güter Sinn und
Gefühle haben , und wir Bauern meinen : das größte
treffen könnte , be¬
Unglück , was ganz Deutschland
stünde darin , wenn wir uns geirrt haben sollten , und
dem nicht so wäre . —

(Fortsetzung

Chronik der Europäischen

folgt

.)

Ständekammern.

vor drei Wochen hätte die
Kur Hessen. Schon
eröffnet werden sollen , aber es ge¬
Ständeversammlung
schah nicht. Warum ? Die erforderliche Anzahl von
Ständemitgkiedern war noch nicht da. Warum ? Das
nahm das Recht in Anspruch , von
Staatsministerium
manchen derselben um Urlaub angesprochen zu werden;
z. B . von öffentlichen Anwälten , dem Deputirten der
Censur auf seinen Münzen nicht hinweg gestrichen , so wird
Marburg und noch andern Personen , welche
Universität
er uns ein stets willkommener Gast sein.
um Urlaub bitten
Behörden
Vorgesetzten
ihre
nur
Wir Landleute lieben grade wie Er , Herr Bote , die
Zahl zusam¬
genügende
die
doch
wollten . Endlich kamen
Wahrheiten , mehr , wie die zusammen,
einfachen
gesetzten ; gegen die Letzteren haben wir — da sie mehr¬ men , um die Candidaten zur Präsidentur und Vicepräsidentur , woraus nun der Kurprinz Mitregent sich wäh¬
fachen Auslegungen unterworfen sind — ein besonderes
an.
K " " sshon fte oft als Fallstricke
svnw.
len darf , zu ernennen . Aber da protestirte plötzlich das
So können wir es nicht recht rund bringen , daß man
Kasseler Staatsministerium , wenn solche Abgeordnete er¬
nennen hülfen , deren Legitimation zum Eintritt in die
unfern Landtagsabgeordneten den Rath ertheilt haben soll:
Ständeversammlung noch nicht anerkannt sey. Die Wahl
sich nur ja mehr mit dem
»sie möchten
Wohl
hatte aber doch statt und von Vetfassungswegen . Wie
, wie mit dem geistigen
materiellen
das vorigemal war Jordan unter den Wählenden und
«.
beschäftigen
des Volkes
den Präsidenten - Candidatcn . Da verwarf das
unter
zusammengesetzte
eine
wie
Gegenstand
dieser
Da uns
die Wahl , und man weiß nicht recht,
Staatsministerium
Dorfsansichten
unsere
wir
wollen
so
,
Wahrheit vorkommt
soll. Die Ständemitglieder wählen
gehen
weiter
es
wie
dcm viel gereisten Boten in seinen Zwergsack schieben,
ernennt
der Kurprinz Mitregent
und
nochmals
nicht
beliebt.
ihm
was
,
wo er dann mit machen kann
zuletzt,
doch
vielleicht
s
er'
thut
Doch
.
Nach unserm schlichten Sinn und Verstand sollten sich keinen Präsidenten
Aus¬
ständische
der
,
man
sagt
unsere Landtagsaögeordnete vor Leuten , die so leise auf- unter Umständen . Auch
Mini¬
das
besser!
noch
,
oder
schuß wolle remonstriren ,
treteu , und so unter der Hand Rathschläge ertheilen,
sterium anklagen . Diejenigen , deren entferntere Be¬
dabei so scheu und pfissig , wie Leute mit bösem Gewissen,
aussehcn , wohl in Acht nehmen . Wir glauben , daß kanntschaft sich besonders das Ministerium wünscht , sol¬
len seyn : Bernhardi , Arndt und Jordan . Nun ja,
von solchen fein herausgeputzten und geschnörkelten Herrn
kennt man als Verfassungsfrcrmd , der Name
Bernhardi
als
:
ansehen
der Vorschlag gekommen ist , den wir so
auch so , wie von 1813 , und Jordan , ja,
klingt
Arndt
sollten sie uns Stumm und Dumm lassen , und nur für
den Pelz wascht , dann wird er auch
Jordan
der
wenn
Brod sorgen , das wir uns am besten doch selbst ver¬
gut.
ist
das
und
,
naß
schaffen können. — Da meinen nun die Mehrsten unter
Wirklich , die Stände sind noch zu¬
Hannover.
uns : daß man das geistige Wohl von der körperlichen
wir neulich einmal träumten , sie seyobgleich
,
Behaglichkeit , ohne den größten Nachtheil , gar nicht sammen
trennen dürfe — und wenn es geschähe, so würde man en's nicht mehr . Noch immer gehl 's zwischen der ersten
hin
an dem Volke eine große Sünde begehen , da man dasselbe und zweiten Kammer über das Staatsgrundgesetz
und her , und zwanzig Conferenzen (mündliche Beredun, und nur als bloße Genußmenschen
als geistlos
gen ) über das sechste Kapitel desselben reichten schon vor
ausrhe , oder dazu hcrabwürdigen wolle . —

4 Wochen Nicht hin , die beiden Kammkkn der allgemei¬
nen Ständeversammlung
über den Inhalt desselben zu
verständigen . Endlich ist doch jetzt das böse sechste Ka¬
pitel großen
Theils angenommen . Die neue Ein¬
richtung der Provinziallandschaften soll binnen 3 Jahren
zu Stande kommen und ihnen bis dahin , aber nicht
länger ! ihre jetzigen Rechte verbleiben . — Man weiß
übrigens , daß Hannover , wie kein deutsches Land , ( und
die übrigen deutschen Länder und Ländlein haben auch
ihren Theil dran zu schleppen !) vorzugsweise ein Adels¬
land ist. Davon gibt besonders die Vorstellung der Lü¬
neburger Ritterschaft an den König von Hannover Zeugniß , worin sie kläglich bittet , «die Fortdauer der Eristenz der Ritterschaft zu sichern« (als ob es ihr im
schlimmsten Sinne an den Kragen sollte .' ). Dabei will
sie nicht einmal von einer Ablösung der gutshcrrlichen
Gefälle und Zehnten gerne etwas wissen.
Sachsen
- Altenburg.
Die
Verhandlungen des
Landtags sollen bald wieder ausgenommen werden , und
öffentlich
seyn . Aber man weiß noch nicht , wie diese
Oeffentlichkeit bewerkstelligt werden soll, wenigstens hat
man für eine passende Localitat bis jetzt noch nicht im
Mindesten Sorge getragen . Das thut aber hoffentlich
den guten Altenburgern in ihrer Freude über die Oef¬
fentlichkeit ihrer Ständesitzungen keinen Abtrag , und sie
trösten sich mit der Aeußerung eines bekannten alten
Darmstädter Gastwirths auf die Frage : Ob er nicht
den König von Schweden habe durchpassiren sehen ? »Za,
ich habe ihn gesehen, konnte ihn jedoch nicht sehen , denn
es war stockplatzfinster.« So sagen auch die Altenbur¬
ger : Ja , wir haben Oeffentlichkeit , während der Bru¬
der Weimarer
vergeblich darum Suppliken eingab;
(etsch, etsch, Bruder Weimarer !) aber wir können kei¬
nen Gebrauch davon machen , denn es fehlen — die
Gallerten . Vivat die Oeffentlichkeit , quand meme — ! :c

UM halb 10 Uhr celebrirte der Herr Bischof Burg in der

St . Peterskirche das hohe Amt , welchem Generale und
Officiere beiwohnten . Die Soldaten sangen mit , Trom¬
peten und Posaunen vermischten damit ihre Klänge . Auch
sang man sogar in der Kirche : » Gott erhalte Franz den
Kaiser « , was den Volksboten etwas wunderte ; denn das
Lied ist doch schwerlich ein Kirchenlied.
Dieses und noch Aehnliches steht im Mainzer Berichte,
was der Volksbote hier aufweiscn könnte ; z. B . vom gro¬
ßen Essen und vom Ball .
Aber er gesteht , daß sein
Auge über alles Das ziemlich gleichgültig hinaus eilte.
Nur die Nachricht interessirte ihn , daß der Herzog von
Würtemberg über 400 Gulden unter die Armen zu Ehren
des Tags austheilen ließ . Denn diese Repräsentation
bekommt er schwerlich bezahlt , und darum ist sie auch aller
Ehren werth.

Tagesneuigkeiten.

Türkei.
Man
erwartet unvorzüglich 25,000Mann
russischer Soldaten
in der Moldau und Walachei ; cs
ist nur der Aegyptier wegen . — Ein persischer Gesand¬
ter ist in Konstantinopel angekommen . Er will dem tür¬
kischen Kaiser für Geld und gute Worte ein Stückchen
Land abhandeln : das Paschalik Bagdad , was ibn doch
nur bisher Verdruß und Geld kostete. Man glaubt Ruß¬
land diesem Plane günstig ; denn die Türkei steht noch
stark bei ihm in Kreide
ab -»^ .rro
Ibrahim Pascha , zu dem unterdessen 12,000 Mann tür¬
kischer Truppen übergingen , wird an die syrische Grenze
zurückkehren , wenn er Ordre dazu von seinem Vater
bekommen hat . Das scheint gewiß . Aber der verehrte
Leser weiß : mit dem wenn ist es so eine Sache —
Ein Vetter des Volksboten
, ein Staatsbote,
aber
ein türkischer , der von Smyrna aus nur 800,000 Pia¬
ster in Silber nach Konstantinopel in die Münze brin¬
gen sollte , ist unterwegs von einer Bande angefallen und
beraubt worden . Wäre dem Volksboten
nicht passirr.
Griechenland.
Ueber
die Boten ! Da hat ein an¬
derer Vetter , der bayerische Landbote, Seine Majestät
den König Otto schon in Griechenland anrommen lassen.
Aber es ist noch nicht wahr . Wahrscheinlich im näch¬
sten Blatte . — Indessen gibt es allerlei fatale Geschich¬
Der zwölfte
Februar.
ten in dem alten Hellas . Die Uneinigkeit regt sich und
Der zwölfte Februar ist der Geburtstag des großen
in Argos wurden Franzosen verwundet und gctödtet.
Polen Kosciuszko und Sr . M . des Kaisers Franz von Nun haben sie den jungen Kolokotroni gefangen , und
Oestrekch. Als Geburtstag des Letzeren wird er nun schon meinen , der alte wäre deßwegen ruhig . Aber man hat
schon Manches gemeint.
eine lange Reihe von Jahren hindurch mit Kanonendonner
England.
Die Thronrede ist glücklich gehalten und
in der ganzen östreichischen Monarchie begrüßt , mit Got¬
die Blätter sind darüber her und beleuchten sie nach ih¬
tesdienst und Tafelfreuden verbracht und mit Tanzmusik rem Sinne . Der
Abgeordnete O 'Connel nannte sie gradezu
in den Schlaf gesungen.
brutal und blutgierig , und der Pariser National meint,
wo sie streng seyn sollte , sey sie schlaff und schwach,
Seitdem Mainz eine deutsche Bundesfestung ist, worin
Kaiserlich Oestreichisches Militär sich befindet , geschieht und wo sie mild seyn solle , gefalle sie sich im Gegentheile . Gelegentlich der Antworten auf die Thronrede wer¬
dort Aehnliches . Auch dkesesmal ist es wieder geschehen
den sich übrigens in beiden Häusern (Abtheilungen des
und dem Volksboten kam ein Bericht aus Mainz darüber
Parlaments ) die Partheien rühren , und vorerst mes¬
zu. Darnach schossen um 6 Uhr Morgens die Kanonen,
sen , welche die größte ist . — Nach Nachrichten aus

Artikel Preßzeitung , unter diesen die Gedichte : Die Pan¬
Nordamerika läßt sich die Aussöhnung zwischen Süddekten , der politisirende Domherr und Iüste »Milieu.
Carolina und der Gesammtheit der vereinten Staaten
hoffen . In diesem Falle condoliren wir Denen höflichst, Das letztere stehe zur Probe hier:
welchen dieser Zwist so recht gefunden war , darzuthun,
- Milieu.
Inste
— die ganze nordamerikanische Verfassung mit ihrem
ist eine Höllenplage.
.Das
Präsidenten und ihren republikanischen Grundsätzen tauge
Wie die Menschen raisonniren!
Princip
monarchische
daö
schnell
doch
nichts , und möge
Ja , bei Gott , es liegt am Tage,
Diese Burschen conspiriren ." —
zu Gevatter bitten und sich taufen lassen.
. Immer noch Traktate links , Traktate
Belgien
O , seid ohne Furcht , ihr Lieben,
Bagage!
Bor der traurigen
rechts ; wahrscheinlich auch mit einem solchen Traktate
Die wird euch kein Wasser trüben,
in der Tasche , hat sich Herr v. Hoogvorst auf die Reise
Kommt beim Weine nur in Rage.
nach Deutschland gemacht . Seine Sendung hat einen
ist' s , zahme Jungen,
Justmilieu
Mit
.
nehmen
politischen Zweck. Er soll sich in Acht
Gleichen gutdressirten Hunden.
den politischen Zwecken wird in Deutschland nicht ge¬
Pfeift ihr , kommen sie gesprungen;
Sagt ihr Kusch , sind sie verschwunden.
spaßt . — Die englischen Schiffe legen immer noch Wal¬
Wenn sie auch in ihren Ställen
ker die holländischeu mit Beschlag . — Ueber die Art und
Etwas bellen , etwas knurren;
Wesse , wer auf der Schelde fahren dürfe , und wie
Laßt die guten Köter bellen,
man 's dürfe , immer noch nichts Neues , als ein Paar
Laßt die treuen Seelen murren!
holländische Flintenschüsse aus den Forts . — Der Preis
Haben sie doch keine Zähne,
fremder Deserteure , welche sich equipirt einstellen , ist
Und noch weniger Courage,
um 80 Procent , d. h. von 50 auf IO Franks gefallen.
Weder Ziel noch feste Pläne;
Nichts von allem ; ' s ist Bagage.
den Berichten , womit uns die
Polen. Zwischen
Freilich , wenn die Gläser klingen,
öffentlichen Blätter überschütten von dem wiederaufkeiUnd die vollen Schüsseln dampfen;
menden Wohlstände in Polen , sodann der ditto wieder¬
singen,
Wenn sie Freiheitolieder
aufkeimenden Zufriedenheit mit der alten , neuen Herr¬
Fluchen , mit den Füßen stampfen;
schaft , und was dergleichen Dinge mehr sind, — drängt
Da , da meint man : alle Wetter,
sich doch auch bisweilen ein einzelner , verwaister KlageJetzt geht ' s los . Jetzt , Bruder , munter!
und Wehelant hervor , der tiefer und wahrer anspricht,
Recht so , Vetter , drauf , Herr Vetter,
Der Tyrann , er muß herunter ! —
als alle Artikel » von der Grenze .« Ein solcher Wehe¬
Aber ist der Wein bezwungen,
laut war dieser Tage in den Zeitungen zu lesen.
sie stolz auf ihre Kammer;
, Gehn
politischen Duelle reißen in Pa¬
Die
vcankreich.
Und am ororgen — prächt ' ge Jungen —
ris ein. Ein Republikaner und Redacteur des Natio¬
Haben sie den Katzenjammer.
nal , Carrel , wurde verwundet , ebenso , doch weniger
Preisen Saures , loben Kühles,
gefährlich , sein Gegner , ein Karlist . Das Publikum
Schmähn die Glut zu starker Triebe,
zeigte an Ersterem große Theilnahme . Sein Leben ist
Ram . ntlich des Ehrgefühles,
Und der Vaterlandesliebe.
wieder außer Gefahr . — Bei einem Essen , das Präsi¬
die
wurden
,
gab
Antwerpen
von
Armee
nur gesetzlich , Werther!
dent Dupin der
.Immer
Recht und Freiheit kommt nicht plötzlich.
Marseillaise und Parisienne gesungen und der Herr BoniWird man auch nicht aufgeklärter,
facius brachte liberale Toaste aus , worüber sich die
Bleibt das Geld nur unverletzlich ! " —
Quasi - Leg,' mmsten offenbar ärgerten . — Einige neue
Darum ohne Furcht , ihr Lieben,
Bestellungen sind in verschiedenen Militär - Arsenalen für
Vor der guten , frommen Race!
Rechnung der Regierung gemacht worden . Aber das
Die wird euch kein Wasser trüben;
Denn sie liebt die Mittelstraße.
thut nichts , und es bleibt gewiß Friede , so lange —
Fein.
Georg
cs keinen Krieg gibt . — Die Russen in Frankreich sollen
nun doch nach Rußland zurück. Die Wiener in Berlin,
Anzeige.
Literarische
und die Berliner in Wien werden wohl bleiben dürfen.
gutes Vaterland muß schon
Unser
Im Verlag von Carl Körner in Frankfurt a . M.
Deutschland.
so lange auf Manches warten , daß es auch mit dem ist so eben erschienen und an alle Buchhandlungen ver¬
Berichte über sich auf die nächste Numer des Volksboten
sendet worden:
warten mag . Einstweilen n ^r soviel , daß doch ein Rot¬
, vr . Will ) . Was darf das deutsche
Schulz
nämlich
teck Bürgermeister in Freiburg geworden ist
seinen Landständen erwarten?
von
Volk
der Neffe.
geheftet 6 gr . oder 27 kr.
als Dichter.
Der Name des Verfassers hat einen guten Klang bei
Der Journalist
Gebildeten Deutschlands . — In einer freien männ¬
den
Herr Georg Fein aus Braunschwekg lebt bekannt¬
Sprache behandelt er in der Kürze die ausgestellte
lichen
lich wieder seit dem Sommer v . I . in seinem Geburts¬
besonders wichtige Frage und bringt
jetzigerZeit
in
«,
Stände
gebildete
für
orte . In die » Mitternachtszeitung
einen chrenwerthen Beitrag zur Li¬
Volke
deutschen
dem
welche dort erscheint , hat er seitdem mehrere prosaische
—
.
Tages
des
teratur
den
jenen
Unter
lassen.
und poetische Arbeiten rücken
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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.

noch

handlungen
eine

wir

weßhalb

besondere

boten begannen , haben wir dort unfern Lesern offen dar¬
gelegt . Andere Gründe lassen uns jetzt diese Chronik
darin,
wieder aufgeben . Sie bestehen im Wesentlichsten
daß wir in unserm Blatte nicht gleichen Schritt mit den
selbst oder
halten konnten , welche in Darmstadt
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Form , durch zeitweise Ueberblicke
abgekürzter
mehr
, unfern Zweck erreichen,
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dahin wirken , daß die gei¬
und namentlich nach Kräften
der Zeit nicht durch
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politischen
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bei
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der Staatsbür¬
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mung in den Ansichten und Absichten der großen Mehr¬
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heit der Mitglieder
fürchtungen
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und fest , entschieden freisinnig waren die
Würdevoll
ersten Handlungen , welche die Existenz der zweiten Kam¬
mer , als eines politischen Körpers

Grundfragen

die

des materiellen
Beförderung
ger nicht vergessen habe.

ist nunmehr im
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
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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¬
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Einiges vom deutschen Bauernkriege , 1525.
Zu Anfänge des 16 . Jahrhunderts befanden sich die
deutschen Bauern in einem jammervollen Zustande der
Unterdrückung . Die Meisten waren leibeigen und auf
Allen ruhten Feudallasten , welche sie nach und nach nicht
mehr zu erschwingen vermochten . Da nun Adel und
Geistlichkeit streng auf ihren sogenannten Gerechtsamen
beharrten und die Landesherren selbst nicht im Stande
waren , die zum Theil auf altem Herkommen beruhenden
Entrichtungen geradezu aufzuheben , so griffen zuletzt die
Bedrückten zur Eigcnhülfe . Schon im Jahre 1502 ge¬
schah dieses in Speyer , später im Würzburgtschen . Jedoch
kamen die Unruhen erst im Jahre 1525 zum wirklichen
Ausbruch , und zwar abermals zuerst wieder im Würzburgkschen, wie denn überhaupt das Sprüchwort : »Un¬
terem Krummstabe ist gut wohnen « , sich mehr für die
Hauptorte der deutschen Bis - und Erzbisthümer anwen¬
den lassen mochte , wo die geistlichen Herren selbst Haus
hielten und ihre reichen Pfründen verzehrten , als für
das übrige Land.
Der Bischof von Würzburg gab nun allerlei Verspre¬
chungen , aber die Bauern trauten ihm nur halb , und
selbst die Bürger , die er zu Hülfe rief , traten auf die
Seite der Bauern . Da nahm der Bischof gleichzeitig zu
Freundlichkeit und Strenge seine Zuflucht ; er schrieb
nämlich einen Landtag aus und ließ einen Aufrührer
hinrichten . Aber Beides verschlug nichts . Die Bauern
zogen vor Würzburg und der Bischhof mußte nach
Heidelberg flüchten . Nun durchzogen die Aufrührer ganz
Franken , und Hunderte , ja selbst Tausende stießen nach
und nach ihren Haufen zu.
So oder ähnlich geschah es aber auch bald in Schwa¬
ben , Tyrol , Bayern , Lothringen und am Oberrhein,
und endlich auch in Thüringen und in Sachsen , denn
«Alle hatten dieselben Beschwerden, « sagt Sleidanus , ein
Gelehrter , der uns die damalige Zeit beschreibt. Es
waren also keine fabelhafte Propaganda ' s , keine geheime,
weitgcsponnene Verbindungen dabei thätig ; ja die Wirk¬
samkeit durch Volksbücher oder Zeitungen war damals noch
nicht vorhanden , und die Posteinrichtungen so mangelhaft,
daß wenn selbst die Bauern größere Schreibmeister gewe¬
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sen wären , sie schwerlich auf diese Art sich viel hätten
verständigen und verabreden können.
Indessen hatten allerdings die Bauern ihre Führer
und Rathgeber und dabei ist ebenso gewiß , daß die Ansich¬
ten und Lehren , welche Luther damls öffentlich ausge¬
sprochen hatte , von einigem Einfluß auf jene Ereignisse
waren ! wenn auch nur in der Art, daß man einzelne
derselben z. B . von evangelischer Freiheit , von natür¬
licher Gleichheit rc. mißverstand . Und das geschah nicht
sowohl von den Bauern , als auch von Gelehrten , nament¬
lich dem D . Karlstadt in Wittenberg und dem Prediger
Thomas Münzer in Thüringen.
Die schwäbischen Bauern setzten zwölf Beschwerungspunkte auf , die sie den Fürsten zur Abhülfe übergaben
und auch an Luthern mit der Auffoderung sendeten , Gut¬
achten darüber zu stellen. Diese Beschwerungs -Punkte
waren mit so vieler Mäßigung abgefaßt , daß man Lu¬
thers Grundsätze von Gehorsam und christlicher Duldung
haben muß , um zu behaupten , der , welcher sie entworfen
habe , könne kein frommer Mann seyn. Sie wollten:
1. ihre Pfarrer selbst wählen , und , ^ wenn sie sich unge¬
bührlich hielten, " entsetzen. 2 . Die dem Fürsten oder dem
Staat gehörigen Zehnden zum Besten des Landes und der
Armen verwendet haben . 3. Nicht leibeigen seyn. 4 . 5.
10 . Diejenigen Jagden , Fischereien , Holzungen , oder
andere Gemeinde - Grundstücke , die die Machthaber un¬
rechtmäßiger Weise sich allein zugeeignet haben , zum
gemeinen Gebrauch hergestellt haben . 6 . 7. Nicht mehr
neue Dienste und Frohnen sich aufbürden lassen. 8 . An
Gülten nicht mehr liefern , als das Gut erträgt . 9 . Die
Strafen nach Gesetz und Billigkeit , nicht nach Gunst oder
Haß bestimmt sehen. 11 . Kein todtes Haupt - oder Erb¬
lehngeld geben. 12 . «Wann ein oder mehrere Artikel,
allhie gestellt , dem Wort Gottes nicht gemäß wären (als
wir denn nicht vermeinen ) dieselbigen Artikel, wo man unS
mit dem Wort Gottes für unziemlich anzeigen , wollten
wir davon abstehen.«
Auch von Tyrol aus sendeten die Bauern solche Be¬
schwerdepunkte ein , die als rechtlich sehr wohl begründet
und der gesunden Politik fast durchaus angemessen erschei¬
nen . Einzelne Fürsten damaliger Zeit sahen Dieses selbst
ein. „ Wir Fürsten thun den armen Leuten allerlei Be-

schweruug , und das nicht taugt rc." , sagte , mit Bezug
auf die eben erwähnten Ereignisse , der Kurfürst Frie¬
drich von Sachsen seinen Hofleuten ; und am 14 . April
und 4 . Mai 1525 schrieb er an seinen Bruder und
Nachfolger Johann über den Bauernaufstand : »Es ist
das ein großer Handel , daß man mit Gewalt handeln
soll ; vielleicht hat man den armen Leuten zu solcher
Aufruhr Anlaß gegeben , und sonderlich mit Verbietung
des Worts Gottes . So werden die Armen in viel Wege
von uns Geist - und Weltlichen Obrigkeiten beschwert ;"
und : »Wo Euer Liebden zu Franken mit dem Zehn¬
ten Pfennig , den Euer Liebden abgethan , unter dem
Volk etwa eine Stillung und gehorsamen willen machen
könnten , so wäre es an den und andern Orten nicht
übel gethan ." Landgraf Philipp der Großmüthige von
Hessen war auch aufrichtig genug , da er gegen die aufrührischen Bauern zog , zu gestehen , daß er weder seiner
) entschul¬
(
clelieta
noch andere Fürsten Vergehungen
digen wolle ; denn er bekenne seine Schuld , und erkenne
an , daß sehr vieles vorhanden sey , was verändert und
).
(
verbessert werden müsse tlebesnt
Freilich muß man sich verwundern , daß solche Ueberzeugungen die Fürsten nicht andere Mittel und Wege
lehrten , die Unruhen zu unterdrücken , als diejenigen,
mit
Bekämpfung
welch sie einschlugen : blutige
das ist gerade die jammervolle
den Waffen. Aber
Erfahrung von Jahrhunderten , daß die Gewalt nicht
gerne von Gewalt läßt und daß sie ungern auch nur das
kleinste Tütelchen davon aufgibt . Das bittende Wort
überhört sie und das lautere heißt sie schweigen.
Dabei kamen noch einige andere Umstände mit in Be¬
trachtung . Die Bauern hatten nicht überall so Billiges
und Vernünftiges verlangt , als die 12 Artikel enthielten.
Dabel war die Art ihres Verlangens nicht von Trotz
frei ( was erklärlich ist) , und , als man das Verlangen
nicht gewährte , begingen sie bald Ercesse. Wo aber ein¬
mal Blut geflossen ist, da reicht man sich nicht so ganz
leicht mehr die Hand zur Sühne . Zugleich war die Geist¬
lichkeit und besonders Luther , sehr gegen das Beginnen.
Letzteres wurde schon oben angedeutct . Luther hatte
auf die Aufforderung der schwäbischen Bauern eine »Er¬
mahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauerschaft
in Schwaben « erlassen , worin er zuerst den Fürsten und
Herren und sodann den Bauern seine Meinung sagte.
Daß — — — — — — — — — — —
folgt .)
(Fortsetzung

aber in neuen Stiefeln geht man nicht gut . An den
letzten Umstand denkt man aber besonders , wenn man
man vom neuen Landtage in Dresden hört . Schon daß
kein Preßfreiheitsgesetz , oder Etwas dem ähnliches , in
der Thronrede den Ständen angekündigt , sondern diese
ganze große Angelegenheit von den Entschließungen des
Bundes abhängig erklärt wurde , sprach nicht besonders
an ; ebensowenig der Umstand , daß bald darauf die
»Biene « , eine freisinnige Zeitung , die mehrere tausend
Abnehmer hatte , Angesichts des Landtags von der Staats¬
regierung unterdrückt wurde , weil sie die Petition einer
Gemeinde als Beilage enthalten hatte , — welche Peti¬
tion nun doch bei dem Landtage eingereicht worden ist ! —
Daß keine Adresse auf die Thronrede in beiden Kammern
verfaßt wurde , »um Zeit zu ersparen, " ging durch , und
Manche wollten den Entschluß und den Beweggrund dazu
loben ; aber der Volksbote kann' s nicht. So eine Adresse
ist keineswegs — um ein nützliches Hausthier hier etwas
unnützlich oder unnützig zu. erwähnen — der Katzen wegen
da ; sondern es kann und muß in ihr Allerlei gesagt
werden , was sonst der Fürst vielleicht von seinen ge¬
treuen Ständen gar nicht hört . — Ein Staat hebt
bekanntlich nicht wie ein Soldadt den linken Fuß zuerst
fuß . Also machte auch bald
auf , sondern den Steuer
die Königl . Sächsische Regierung den Ständen eine Er¬
öffnung , betreffend die große deutsche Zollvereinigung,
ungefähr so lautend wie die Königl . Württembergische
in der Thronrede , von der wir in Rum . 13 . des Volks¬
boten berichtet haben . Indessen spricht die sächsische Er¬
öffnung da noch dabei von »kürzerer oder länger Zeit,"
innerhalb welcher es mit dem schönen Plane gehen könne.
Das Ende ist , daß man nicht auf jenes Eretgniß warten
wollte, um die für nothwendig erkannte Umgestaltung
des Systems der indirecten Abgaben zu verzögern . —
Ueber die Oeffentlichkeit der Ständesitzungen war auch
schon die Rede ; nach der Verfassung besteht sie, und
zwar bei beiden Kammern . Aber die Frauen wurden
nun hinaus ballotirt ; blos ein Philosoph und ein Ziegler
nahmen sich ihrer in der zweiten Kammer an , nämlich
der Philosoph Krug und der Abg . Ziegler . Et , über
die galanten Sachsen ! — Es sind bis jetzt noch fast gar
keine Petitionen und Beschwerden aus dem Lande bei
leitet eine ultra¬
Daraus
den Ständen eingelaufen .
liberale Zeitung ( ich meine sogar , es in einem Frank¬
furter Blatte gelesen zu haben ) , ketzerischer Weise ab,
die guten Sachsen fühlten sich noch etwas frisch und unbe¬
quem in ihrem neuen constituttonellen Rocke. Nein , nein,
das ist pure Zufriedenheit , Glückseligkeit rc. ! Die zweite
Chronik der Europäischen Ständekammern.
die Censur der Journale , selbst nicht
Sachsen . Besen und Stiefel sind Kammer will nicht
Königreich
besorgen ; dagegen will sie den
Controle
Namen
unterm
verschiedene Dinge . Mit neuen Besen kehrt man gut.

Redacteuren der Journale Plätze Ln ihrem Saale ange¬
wiesen. Bravo ! — Die neuen Gesetzesentwürfe wegen
der iudirecten Steuern beruhen ihrem Hauptgründe nach
auf verfassungsmäßiger Gleichheit vor dem Gesetz. Bei
iudirecten Steuern ist dieß nun namentlich keine Hererei.
Dabei ist der Ausdruck : «ihrem Hauptgründe nach",
etwas bedenklich. Da gibts denn doch wohl Ausnahmen
mit theurer Controle ! — Ein Gewerb - und Personal¬
steuergesetz soll auch noch auf diesem Landtage vorgelegt
und dadurch nahmhafte Erleichterung der Unterthanen
bewirkt werden . — Von den Juden war ebenfalls schon
die Rede ; man wünscht , daß sie ihren Sabbath auf den
Sonntag verlegen , und dabei kommen manche Maßre¬
geln zur Sprache , wie sie vom Handel u . dgl . zum
Landbau und zu Gewerben gewissermaßen hingezwun¬
gen werden sollen. Der Antrag ist nach dem neusten
preußischen Schnitt , und dem Volksboten will er in sei¬
ner bequemeren Kleidung keineswegs überall behagen . —
Ganz neuerdings hat der Hr . Staatsminister v. Lindenau
dem Abg . und Philosophen Krug , der wegen Preßfrei¬
heit einen Antrag gestellt hatte , mehrere Worte in öffent¬
licher Sitzung der Kammer erwiedert , worauf dieser sich
vermüßigt sah , aus diesem Grunde , aber auch «bloß
aus diesem« , seinen Antrag für jetzt zurück zu nehmen.
Und was war das für ein Grund , der den Philosophen
so schnell aus dem Felde schlug ? Daß anderwärts und
in höheren Kreisen " nicht so günstig und willfährig über
Preßfreiheit gedacht werde , als von einem Krug in sei¬
nem nieder » Kreise . Wahrscheinlich dauert jenes »für
jetzt« so lange , bis der Krug mit anderen conträren
Nachrichten gefüllt wird . Kann warten!

denn die Römer um so mehr , als in Albano , Frascati
und den umliegenden Orten die Masken erlaubt sind,
wo doch weniger gutgesinnte Leute wohnen . — Der alte
Kardinal Fesch hat eine Alteration gehabt und mußte
zuletzt mit Hammer und Zeug , wie ein alter böser Na¬
gel , herausgeholt werden ; nämlich aus seiner Staatscarosse. — Die römische Regierung klagt über den Man¬
gel eines Dings , was jeder braucht und nicht jeder hat.
Der Leser meint : über den Mangel an Einsicht und der¬
gleichen ? — O , nein , über weit Wichtigeres . Sie
hat kein Geld . —

Belgien
und Holland.
Man
kann die Angele¬
genheiten dieser beiden getrennten Reiche bald wieder
gemeinschaftlich behandeln ; denn dort spricht man von
der belgisch- holländischen und hier von der holländischbelgischen Frage . Also ziehe man 's zusammen und spreche
unter der nämlichen Ueberschrift einfach von der Frage.
In Antwerpen war auch viel Sturm und übles Wetter.
Mehrere Deiche stürzten ein und Schiffe scheiterten. Nun,
wenn wir zuletzt nichts mehr von Politik zu sprechen
haben , bleibt uns doch — das Wetter.
Frankreich.
Daß
die Herzogin v. Berry aus dem
Fort zu Blaye entwichen scy , ist unwahr , und war nur eine
Erfindung der Börsenmänner . — Bei Havre war in der
Nacht vom 14 . auf den 15 . Febr . ein schrecklicher Sturm;
ein Schiff mit 4000 Broden Zucker, die es geladen hatte,
ging unter . — Der alte Lafayette hat sich auch einmal
wieder geregt . Er gab nämlich in einer neulichen Sizzung der Deputirtenkammer nicht zu, daß man die Natio¬
nalgarde mit der Landwehr deutscher Staaten verglei¬
che, und verlangte namentlich , daß die Gewehre nicht
(Fortsetzung folgt)
in Arsenalen wie in Preußen niedergelegt , sondern viel¬
mehr jedem Bürger zum augenblicklichen Gebrauche über¬
lassen würden , da die Nationalgarde den Kern der Na¬
Tagesneuigkeiten.
tion bilde und in den Julitagen wie in den ersten Revo¬
Türkei. Ibrahim
Pascha hat das Lager von Kolutionsperioden den Staat gerettet habe . — Hr . Mar¬
niah verlassen und macht eine Bewegung nach Brussa
schall Soult ließ sich in der Pairskammer die meisten Ver¬
hin , also in der Richtung von Konstantinopel . Er wollte
besserungen seines Gesetzes wegen des Belagerungszustan¬
seine Bedingungen ohne alle Einschränkung vom Sultan
des gefallen . Es ist indessen doch vorläufig bei Seite ge¬
angenommen haben , der hierzu sich nicht verstehen zu legt . —
König Louis Philipp wünscht von der Nation
wollen scheint. Für Ibrahim ist die Stimmung in Klein¬
1 Million Franken Aussteuer für seine Tochter in Belgien.
asien , und dabei citirt er Geister , — nämlich die alten
Darüber ärgern sich selbst die Jüstemilianer.
Janitscharengeister.
England.
Lord Grey will doch uicht blos sympathe,
Rußland.
Auch hier nimmt die Erde dke Parthek
tisch den Zustand von Irland fnrrirea , nämlitfj mit & trei*
der Bewegung , nachdem so viele Menschen sie verlassen
cheln , sondern auch durch .^ Aerorderttliche Maaßregeln,
haben . Am ganzen Uralgebirge hin war ein Erdbeben.
namentlich Kriegsgerichte , fwchvrrrathsstrafen
rc. D .a
Italien
. Der heilige Vater hat seinen so gutge¬ die Aristokrat - !: btC Oberhauses
aksbald das Blllskindlein
sinnten Römern verboten , während der CarnevalSzeit
ihrer hohen
versichert haben , besonders Wel¬
MaSken zu tragen . Ja sogar falsche Bärto und Nasen , u:?d
lington , so zweifelt man gar nicht an seinem Gedeihen,
selbst Schminke dürfen sich nicht sehen lassen. Das ärgert
und daß cs bald , wie der junge Herkules , Schlangen

zerdrücke. So meinen wenigstens Hr . Grey und Com¬
pagnie . ; doch verlangen selbst diese die Maaßregeln nur
bis zur nächsten Parlamentssttzung . — Hr . Peel hat im
Unterhause stark gegen den Embargo auf holländische
Schiffe gesprochen ; Lord Palmerston aber die Maaßre¬
geln vertheidigt.
. Die Zweibrücker Deputation ist nun
Deutschland
wirklich nach München abgereist . Der Hr . Bürgermeister
in Zweibrücken soll gemeint haben , eine Staffele mit ei¬
nem Briefe wäre auch genug . Aber ein reiselustiger
Stadtrath drang auf die Deputation . Schade nur , daß
er jetzt seinen Lüsten büßen , und , da er nicht in die
Deputation gewählt wurde , mit kleinen Zimmerreisen
sich begnügen muß . — Ein königliches Paar ist zu sei¬
ner großen Freude mit einigen Kleinen beschenkt worden.
Es ist das Löwenpaar des Hrn . van Aken in Heidel¬
berg . — Man spricht von Unterhandlungen zwischen
Baiern und Oestreich , deren Hauptgegeustand wäre , die
bayerische Schifffahrt auf der Donau mit der östreichischen
gleich zu stellen. — In Braunschweig ist man mit den
Vorbereitungen zu einem neuen Landtag beschäftigt , und
es fehlt sich nicht , daß die Brauuschweiger schrecklich viel
davon hoffen. — Die Stadt Frankenhausen im Schwarz¬
burg . Rudolstädtischen hat in der Nacht vom IS . auf den
16 . Febr . ein schreckliches Brandunglück erfahren , und
die Wohlthätigkeit hat dadurch Anlaß zur Uebung . —
2n Cöln ist der Fasching vorbei , was die Kölner Zei¬
tung in sehr blumigten Worten ankündigt . —

während ihm von seiner Frau ein anderes geboren ward,
versagte man sogar die Erlaubniß , unter Bedeckung und
Aufsicht, seine gebärende Frau auf einige Minuten zu
besuchen, und sein sterbendes Kind vor dem Hinscheiden
noch einmal zu sehen. — So geht es Leuten , dir es
gewagt , einem Manne ein Lebehoch zu bringen , der in
geschrieben!
Stadt von der Republik
der freien

M i s c e l l e n.
Bei der neulichen Diskussion über die Adresse im eng¬
lischen Unterhause , bemerkte Hr . Hume : „ Bentham habe
mit Recht gesagt , daß die Regierungen nie eiliger auf
die Klagen über öffentliche Lasten hören , als wenn das
Volk die Geduld zu verlieren drohen
„Wo alle Kräfte so ineinander greifen , da kann das
Gelingen keinem Zweifel unterliegen ; kühn sagen wir also« :
— Nun , was denn ? — Je nun , die ganze Phrase der
Köllner Zeitung bezieht sich auf kein gemeinschaftliches,
wagvolles Erstürmen einer Festung , oder eine edle Freiheitsthat , sondern — auf das Carneval , was nun die
Köllner feiern dürfen , uud auf die » sinnige Lust,» „ ein
schöneres , von allem Quarke der Alltagswelt entfesseltes
Leben » zu genießen . — Wie lange ? — „ Während dreier
Lust ! Drei
Tage ! » — Freilich eine kurze sinnige
! —
Tage der Maskenfreiheit

Es geschah vor einigen Jahren , daß einer unserer
kleinen deutschen Fürsten eine Reise durch seine Staaten
machte , um seinen getreuen Unterthauen die ihm kürzlich
Correspondenz - Nachricht.
angetraute Gemahlin zu präsentiren . Wie es bei solchen
, 21 . Febr . Es mag vielleicht schon Gelegenheiten zu geschehen pflegt , ließen sich die getreuen
** Frankfurt
mancher Leser des Volksboten gehört haben , daß sich seit Unterthanen den feierlichen Empfang ihres Landesherrn
Ende Oktober und Anfang November v. I . ungefähr 15 viel Geld kosten und hatten sie keines , so borgten sie.
Ganz besonders hatte sich mit Ehrenpforten und dergl.
bis 18 hiesige Bürger und junge Leute , des Aufruhrs
das Dörflein L- ausgezeichnet . Darum ließ der Amt¬
beschuldigt , hier in Untersuchungshaft befinden. Die
Angeschuldigten waren nämlich am Abend des ersten mann den Schultheißen zu sich kommen, lobte ihn und
sprach : „Recht so, Herr Schultheiß , Sie haben Alles
Herbsttages v. I . , an welchem fast Jedermann Waffen
Haupt¬
die
vor
,
gethan , was Sie schuldig sind.» »Ja wohl , Herr Amt¬
trägt , mit Schießgewehren versehen
sind noch
wache gezogen , hatten dem an diesem Tage gefänglich mann, " erwiederte der Schultheiß , »und wir
.»
haben
gethan
wir
ge¬
was
,
hoch
schuldig
Lebe,
Alles
ein
eingezogenen Schriftsteller Freyeisen
bracht , und waren , ohne daß sie sich gegen die Wache
Auf dem Landtage des Großherzogthums Hessen be¬
widersetzt oder gar Thätlichkeiten erlaubt hätten , nach
sich ein Abgeordneter , welchen der Himmel mit
findet
ausgebrachtem Vivat ruhig auseinander gegangen . Dafür
lauten und eindringlichen Stimme aus¬
besonders
einer
noch
und
,
sitzen sie nun schon seit beinahe vier Monaten
welcher von dieser Gottesgabe häufiger,
und
hat
gestattet
einige Monate kann es dauern , bis dte Untersuchung
that , Gebrauch zu machen pflegt . Aus
Noth
immer
als
weil
sind,
nur geschloffen ist. Mehrere der Gefangenen
diesen Abgeordneten gewählt hatte,
welcher
,
Bezirke
dem
ihnen in ihren kleinen ungesunden Gefängnissen jede
nach Darmstadt und fragte
Bauersmann
ein
unlängst
kam
be¬
,
ist
Bewegung unmöglich , alle frische Luft entzogen
den Deputirten eines
Anliegens
gewissen
eines
wegen
reits krank geworden , und wenn nach einigen Monaten
verwies ihn an
Dieser
.
Rath
um
Bezirkes
anderen
begangen,
Verbrechen
das Gericht spricht , daß sie kein
seines eigenen
Abgeordneten
redenden
viel
und
laut
den
und daß das Ausbringen des Lebehochs nichts Strafbares
den Mann
auch
denn
man
wird
Aber
„
.
Wahlbezirks
lang
Leben
ihr
für
ist , so ist ihre Gesundheit vielleicht
denn
Warum
„
.
Bauer
der
fragte
»
?
können
zu Grunde gerichtet , ihr Geschäft ist im Verfall und sie sprechen
meinte
«
nun,
Ei
„
.
Deputirte
der
erwiederte
»
?
nicht
der¬
Familien
Die
mögen zusehen, ner sie »utschädigt .
, „ ich glaubte , das ginge nicht wohl
jenigen Angeschuldigten , die ohne Vermögen sind , müssen der Bauersmann
doch der Oberste auf dem
Abgeordneter
unser
weil
,
an
Freunde
inzwischen darben , und nur die Gutmüthigkeit der
wie leicht das
uud Mitbürger der Eingezogenen erhält sie. Jeder Um¬ Landtage ist.» — Da sieht man denn ,
fort und fort
nur
ihm
man
wenn
,
ist
verführen
zu
Volk
gang mit ihren angeschuldigten Familienhäuptern ist ihnen
in die Ohren schreit und daß es wohl gar geneigt seyn
abgeschuitten und einem der Angeschuldigten , dem vor
zu oberst zu kehren. _
kann , das Unterste
Kurzem au einem und demselben Tage ein Kind starb,
Verantwortlicher Redakteur Carl
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